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Wozu Musiktheorie?

Versuch der Selbstbesinnung eines Fachgebietes

auf seine Einzigartigkeit

Erster Teil

In der gegenwärtigen Zeit steht die Musiktheorie vor der Aufgabe, sowohl ihren Status als

eigenständiges vollwertiges Fachgebiet, als auch ihre Unverzichtbarkeit als

Ausbildungsfach für den Musikstudenten in zunehmendem Maße verteidigen zu müssen.

Dazu ist auf der einen Seite eine exaktere Bestimmung von Arbeitsbereich und

Arbeitsweisen der Musiktheorie im Spannungsverhältnis von Kunst und Wissenschaft

nötig. Auf der anderen Seite ermöglicht ein besseres Selbstverständnis der Musiktheorie,

deutlicher als bisher zu formulieren, welchen fundamentalen Beitrag sie innerhalb der

Musikausbildung zur Entwicklung fachübergreifender musikalischer Kernfähigkeiten, die

den angehenden Musiker auf seine zukünftige Berufstätigkeit optimal vorbereiten, zu

leisten in der Lage ist.

Einleitung
Die musiktheoretischen Fächer an der Musikhochschule1 sind – vom Hauptfach
Musiktheorie selbst abgesehen – definiert als unterstützende Nebenfächer für eine
Vielzahl von zum Teil recht verschiedenartigen musikalischen Hauptfächern. Aber hel-
fen jene Nebenfächer dem Studenten auch wirklich bei seiner Ausbildung zum Musiker-
Sein? Handelt es sich dabei mittlererweile nur noch um einen frommen Wunsch? Oder
etwa um eine Behauptung zum Zwecke des Selbsterhaltes der Musiktheorie? In Zeiten
fortschreitender Sparmaßnahmen bei Ministerien und Hochschulleitungen scheint es
geraten, die Bedeutung der Musiktheorie für den (angehenden) Musiker unter zeit-
gemäßen Gesichtspunkten erneut zu durchdenken und zu formulieren. Denn die
Vermittlung von Wissen und Bildung auf musikalischem Gebiet, sowie das Anlernen
bestimmter für notwendig erachteter Techniken (z.B. des vierstimmigen Satzes) reichen
als Argumente für das Existenzrecht der Musiktheorie in der Hochschulausbildung nicht
mehr aus. Gegen die genannten Inhalte ist natürlich nichts einzuwenden, doch geht es
um mehr, nämlich um die Integration der musiktheoretischen Fächer in eine übergrei-
fende Perspektive auf die Fähigkeitsentwicklung des Musikstudenten.
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1 Damit sind Harmonie, Kontrapunkt, Formenlehre und Analyse im engeren, sowie Gehörbildung und

Solfège im elementarischen Sinne gemeint. Allgemeine Musiklehre kann man als ein propädeutisches Fach

ansehen. Musikgeschichte gehört primär zum Nachbarbereich der Musikwissenschaft (womit aber nicht

gesagt sein soll, daß die Musikwissenschaft selber überall nur als rein historisches Fach verstanden würde).

Sodann gibt es noch Fächer wie Partiturspiel, Vom Blatt Spielen, Improvisation, aber auch z.B.

Instrumentenkunde, die gewissermaßen im Grenzgebiet zur Musiktheorie angesiedelt sind.
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Für die einzelnen Teilfächer würde das bedeuten, einmal nicht die Vermittlung von
Inhalten, von Stoff in den Vordergrund zu stellen, sondern sie im Dienste der Ausbildung
von ‘Auffassungs-Organen’ für die Musik zu beschreiben. Dies im einzelnen weiter aus-
zuführen, ist Ziel des zweiten Teils dieser Arbeit. Hier geht es zunächst um die Bedeutung
der Musiktheorie in einer noch allgemeineren und weitreichenderen Dimension, näm-
lich inwiefern der wesentlichste Beitrag der Musiktheorie möglicherweise in der
Ausbildung einer zentralen, fachübergreifenden Kernfähigkeit liegt, die in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts musikpsychologisch thematisiert worden ist und mittlerer-
weile vor allem in Vergessenheit geraten zu sein scheint, obwohl sie für allen künstlerisch
sinnvollen Umgang mit Musik unerläßlich ist. Man kann sie die Innere Anschauung der
Musik nennen. Für die Entwicklung dieser Kernfähigkeit sind vor allem zwei
Arbeitsweisen notwendig, die der Musikstudent innerhalb der Musiktheorie erlernen
sollte, und die im Folgenden ebenfalls besprochen werden, nämlich eine
Phänomenologie-Typologie, und ein bewegliches, mehrdimensionales Denken.

Charakter und Stellung der Musiktheorie
Sobald man den Zusammenhang von musiktheoretischer Betätigung und der
Ausbildung musikalischer Fähigkeiten ins Auge fassen will, begibt man sich unweigerlich
auf vermintes Gebiet. Denn Theorie (womit man für gewöhnlich Begriffe wie ‘Wissen,
Nachdenken, analytisches Untersuchen’ verbindet) und Musikausübung (wofür der
Musiker in erster Linie ‘Erleben, Gefühl, Intuition’ als notwendig erachtet2) scheinen
zwei verschiedenen Welten anzugehören, die schwierig oder gar nicht zusammenzubrin-
gen sind. Nicht zuletzt aus der Erfahrung jener Diskrepanz erklärt sich die Abneigung
vieler Musikstudenten und Musiker gegen die Musiktheorie. Daher dürfte die Frage nach
den Ursachen hiervon zu den zentralsten Aspekten in der Diskussion über das
Selbstverständnis und die Daseinsberechtigung der Musiktheorie zählen. Einfache
Antworten sind hier sicherlich nicht zu geben. Es liegt wohl weder allein an einem
‘abstrakten, trockenen und verkopften’ Musiktheorieunterricht, der ‘fürs Musizieren
nichts abwirft’, wie mancher Musiker geneigt ist zu behaupten, noch allein an ‘uninter-
essierten, wenig bewußtseinsfähigen und in ihrem Horizont beschränkten’ Musikern auf
der anderen Seite, wie vielleicht der Musiktheoretiker gelegentlich argwöhnt. Denn
immerhin gibt es auch genügend Gegenbeispiele einer gelungenen Synthese von musi-
kalischem Erleben und theoretischem Bewußtsein.3 Auch nimmt gegenwärtig, wenn der
Schein nicht trügt, das Interesse namhafter Musiker an einer fundierten, auf die
Aufführungspraxis hin orientierten musiktheoretischen Analyse zu.

Bis in welche Dimension des Musiker-Seins hinein die Musiktheorie wirksam sein
kann, darauf werden wir noch ausführlicher zurückkommen. In jedem Fall kann an die-
ser Stelle bereits bemerkt werden, daß die angesprochene Synthese zwischen Erleben und
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2 Neben der Entwicklung (instrumental)technischer Fähigkeiten, die wir hier außer Acht lassen.

3 So erzählte mir ein Kontrabassist, der seit ungefähr dreißig Jahren im Orchester spielt, daß er mit seinen

über fünfzig Jahren nur deshalb überhaupt noch mit Freude und Erfüllung seinen Beruf ausüben könne, weil

er am Konservatorium einen so guten und tiefschürfenden Musiktheorieunterricht im Nebenfach genossen

habe (Das Konservatorium, an dem er studiert hatte, war das Den Haager, und der Musiktheorielehrer, den

er meinte, Jan van Dijk... Dessen erklärte Zielsetzung war es nach Aussage des Kontrabassisten gewesen,

die Musikstudenten nicht nur zu Spezialisten auf ihrem Instrument, sondern zu Musikern zu erziehen!).
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Bewußtsein4 eine individuell zu erringende ist, und zwar für den Musiktheoretiker und
den Musiker. Daß diese Synthese nicht von vorneherein selbstverständlich ist – wiewohl
dies auch eine Frage der Begabung sein dürfte –, hängt mit dem Wesen des
Musikalischen zusammen. Der Musiker hat nämlich durchaus recht, wenn er anführt,
daß das Eigentliche der Musik mit dem gewöhnlichen Verstand allein nicht erreichbar
ist; daß alles Wissen (z.B. daß eine Sonatenhauptsatzform aus diesen und jenen Teilen
besteht) sich – für sich genommen – nur auf die Außenseite eines Musikstückes
bezieht; und daß die Analyse des Notentextes sich zunächst immer nur mit den
Fußspuren einer Komposition beschäftigt, hinter denen sich erst der eigentliche Inhalt
der Musik verbirgt. Wenn ich weiß, daß ein bestimmter Akkord Dominantseptakkord
genannt wird, daß Barock-Musik gerne mit Affekteinheit und Fortspinnungstechnik
arbeitet, daß im ersten Satz der Eroica von Beethoven das erste Thema in seiner vollen
Gestalt erst in der Coda erscheint; hat mich das dann der Musik näher gebracht? Bin ich
dadurch tiefer in die Musik eingedrungen? Oder weiß ich nur einfach mehr über sie?

Ich behaupte, die Musik erschließt sich in ihrem eigentlichen Gehalt nicht, wenn nicht
noch ein entscheidender zweiter Schritt hinzukommt, nämlich daß sich mit dem erwor-
benen Wissen ein Erleben verbindet, welches die analytischen Einsichten und Begriffe
lebendig werden läßt. Mit dem Dominantseptakkord verbinde ich dann ein bestimmtes
Klangerlebnis, welches einerseits durch das ‘extrovertierte’ Oberquintverhältnis des
Akkordes zur Tonika in Verbindung mit dem steigend zur Auflösung in den Grundton
drängenden Leitton der VII. Stufe geprägt ist; andererseits durch die hierzu in einer gewis-
sen Spannung stehenden, weil normalerweise fallend weitergeführten Dominantseptim,
die als Ton dem ‘introvertierten’ Subdominant-Akkord entstammt. Die barocken
Kompositionstechniken werden für mich zum Ausdruck5 eines bestimmten
Lebensgefühles, das sich psychologisch als vitale, fantasievolle Bewegungsfreude inner-
halb einer überschaubaren, stilisierten Grundempfindung (Affekt) deuten läßt. Und
Beethovens Sinfoniesatz offenbart sich als großangelegte dramatische Entwicklung, in der
das ‘Subjekt’ (so der ältere Begriff für Thematisches), gleichsam die ‘Hauptperson’, welche
nach drei mächtigen vorausgehenden Teilen eigentlich schon erschöpft zu sein schien
(oder ist sie doch unermüdlich?), im letzten Teil des Satzes endlich etwas von der
‘Befreiung’ und ‘Erfüllung’ erfährt, um die sie solange gerungen hat.6
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4 So hat Clemens Kühn für den Analytiker formuliert: “Gedachtes auch emotional erfassen, Gefühltes auch

denkend durchdringen: Das angerührte, staunende Herz des Analytikers ist die Kehrseite seines forschen-

den Blicks. Wer sich vor dem einen fürchtet – weil er es als unangebracht ‘subjektiv’ und gefühlig, oder als

bemüht ‘objektiv’ und leblos beargwöhnt –, dem wird auch das jeweils andere nicht recht gelingen”

(Analyse Lernen, Kassel usw. 1993, S. 27). Und der niederländische Musikwissenschaftler John Daniskas

hat dies in Grondslagen voor de analytische vormleer der muziek, Rotterdam 1948, S. 98, auf den Punkt

gebracht: “Noch het intellect, noch het gevoel kunnen muziek scheppen of appercipieeren; dit vindt slechts

plaats in de volkomen autonome activiteit van het muziekbewustzijn, waarin intelligentie en beleven ... in

de onverbrekelijke eenheid van het muziekwerk als de synthese ... samenvloeien” (“Weder der Intellekt, noch

das Gefühl können Musik schaffen oder appercipieren; dies findet nur statt in der vollkommen autonomen

Aktivität des Musikbewußtseins, worin Intelligenz und Erleben ... in der unverbrüchliche Einheit des musi-

kalischen Werkes als Synthese ... zusammenfließen”). 

5 Damit ist nicht eine außerhalb der Musik liegende Bedeutung gemeint, auf welche letztere quasi verweist,

sondern eine der Musik selbst innewohnende Erlebensqualität. Philosophisch gesehen würde ersteres einem

idealistischen, letzteres einem realistischen Ansatz entsprechen. 

6 Die vorstehenden Beschreibungen sind nicht als einzig gültige Wahrheiten zu nehmen, sondern lediglich

als Beispiele für musikalische Erlebnisse, die jeder wieder etwas anders formulieren würde.
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Musik erschließt sich als Kunst primär nur dem Erleben, und der schaffende bzw. nach-
schaffende Musiker schöpft aus diesem Erleben.7 Wozu dann Musiktheorie? Kann eine
theoretische Beschäftigung mit der Musik überhaupt noch etwas Sinnvolles beitragen,
wenn die künstlerische Dimension der Musik gar nicht für die Wissenschaft faßbar ist?
Die Antwort lautet eindeutig: Ja! Zwar ist es prinzipiell nachwievor möglich, daß ganz
außerordentlich begabte Musiker auf rein intuitivem Wege zu künstlerischen
Höchstleistungen gelangen,8 wir leben jedoch m.E. in einem Zeitalter, wo man immer
mehr beobachten kann, daß Begabung allein oft nicht mehr trägt, jedenfalls nicht ein
ganzes Musikerleben lang.9 Hier kann das Fach Musiktheorie für einen Musikstudenten
eine essentielle Rolle spielen, in der Steigerung der Begabung eines gefühlsmäßigen
musikalischen Erlebens zu einer bewußten und damit gleichsam selbständig wie neuer-
worbenen Fähigkeit.

Es liegt in der Natur des menschlichen Erlebens, daß es sich zu einem wesentlichen
Teil im Unter- bzw. Halbbewußtsein des Menschen abspielt. Für das musikalische
Erleben gilt dies in besonderem Maße. Denn Musik ist eine Mitteilungsform, eine
‘Sprache’, die wegen ihrer Begriffslosigkeit und ihrem rein seelischen Gehalt in erster
Linie nur von einem Traum- bzw. Tagtraumbewußtsein aufgefaßt werden kann. Alle
musikalisch-künstlerische Tätigkeit – sei sie schaffend oder nachschaffend – hat ihre
Wurzeln im Prinzip in dieser tieferen Seelenschicht. Wegen ihrer traumartigen
Beschaffenheit hat jene musikalische Erlebenssphäre in der Regel zunächst mehr den
Charakter einer noch recht allgemeinen emotionalen Gestimmtheit, gewissermaßen
ohne deutliche Konturen und mit wenig differenzierender Tiefenschärfe.10 Hier kann
nun die Musiktheorie erhellend, klärend und konkretisierend wirken, Strukturen ver-
deutlichen, Wesentliches von Akzidentiellem unterscheiden, kurzerhand: auf allen
Ebenen der Musik Bewußtsein schaffen.
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7 Vgl. die Aussage eines so ausgeprägten Musiktheoretikers wie Heinrich Schenker: ‘Musik ist jederzeit und

überall Kunst (...), nirgends und niemals aber ist sie Wissenschaft’ (Neue musikalische Theorien und

Phantasien Bd. 3: Der freie Satz, herausgegeben und bearbeitet von O. Jonas, Wien usw. 21956, S. 19). Es

mag hier dahingestellt bleiben, ob es Schenker und seinen Rezipienten tatsächlich immer gelungen ist, mit

der Theoriebildung bzw. -anwendung innerhalb des Künstlerischen zu bleiben. Entscheidend ist für unseren

Zusammenhang nur die prinzipielle Intention Schenkers.

8 ‘Genialität’ dürfte im Wesentlichen auf einer sehr ausgeprägten Intuitionsfähigkeit beruhen. Daß dies nicht

nur für den künstlerischen Bereich gilt, ist Albert Einsteins berühmten – und bisweilen mißbrauchten –

Worten zu entnehmen: “Alles, was wirklich zählt, ist Intuition. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk

und der rationale Geist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und

das Geschenk vergessen hat.” Und an anderer Stelle äußert der Nobelpreisträger: “Höchste Aufgabe der

Physiker ist also das Aufsuchen jener allgemeinsten elementaren Gesetze, aus denen durch reine

Deduktion das Weltbild zu gewinnen ist. Zu diesen elementaren Gesetzen führt kein logischer Weg, son-

dern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stützende Intuition” (“Prinzipien der Forschung – Rede

zum 60. Geburtstag von Max Plank”, abgedruckt in: Mein Weltbild, neue vom Verfasser durchgesehene und

wesentlich erweiterte Auflage, herausgegeben von C. Seelig, Frankfurt usw. 1964, S. 109).

9 Und dann sind wir wieder bei unserem Kontrabassisten (siehe Anm. 3). Auch er begann mit musikalisch-

intuitiver Begabung sein Musikstudium, konnte diese jedoch durch seinen Musiktheorielehrer mit einem

Bewußtsein wesentlicher musikalischer Zusammenhänge vertiefen und sie sich auf diese Weise erst richtig

zueigen machen, im Sinne des Goethe-Wortes: “Was du von deinen Vätern hast ererbt, erwirb es, um es zu

besitzen!” 

10 Am ausgeprägtesten kann man dies in der Regel beim musikalischen Laien erleben.
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Noch einmal: als Wissen allein nützt Musiktheorie nichts – jedenfalls sicher nicht, wenn
es um die Ausbildung von Musikern geht. Die Musiktheorie muß die Verbindung mit der
künstlerischen Dimension der Musik eingehen, die sich nur dem Erleben erschließen
kann. Anderenfalls verliert sie den Kontakt mit ihrem eigentlichen Gegenstand und ent-
wickelt ein von der musikalischen Realität abgehobenes Dasein, mit der Folge, daß
schließlich nur noch die Musiktheorie selber sich für ihr Fach interessiert. Das Bild des
einsamen Musiktheoretikers, dessen intellektuelle Konstruktionen im Sinne einer ‘self-
fulfilling prophecy’ manchmal reichlich abstruse Blüten zeitigen, ist nicht völlig von der
Hand zu weisen. Die Musiktheorie muß sich im klaren darüber sein, daß sich – beson-
ders bei der Analyse – auf rein intellektuellem Wege oft zahlreiche Konstrukte finden
lassen, die alle systemimmanent ‘korrekt’ sind, denn ‘es steht ja so in den Noten’.
Deswegen muß hier noch einmal betont werden, daß über Sinn und Wert einer jeden
analytischen Konstruktion oder anderen Form der Theoriebildung nur auf künstleri-
schem Wege entschieden werden kann.11 Letztendlich geht es um Anspruch und
Zielsetzung der Musiktheorie, ‘Musik-Machen auf nachvollziehendem Wege’12 zu sein.
Die Musiktheorie muß in diesem Sinne künstlerisch Farbe bekennen. Ansonsten ist, län-
gerfristig gesehen, nicht auszuschließen, daß sie sich, ohne es zu wollen, innerhalb der
Musikausbildung selber ihr eigenes Grab bereitet. Denn auf rein intellektuellem Wege
bleibt ihr nur ein scheinwissenschaftliches Schattendasein, dem der reale Gegenstand
irgendwie abhanden gekommen ist.

Das Problem der Musiktheorie ist ja in gewisser Weise, ‘zwischen den Stühlen’ zu sit-
zen, ‘nicht Kunst, nicht Wissenschaft’13 zu sein, und so erhebliche Rechtfertigungs-
probleme nach beiden Seiten zu haben. Denn nicht nur die künstlerische Bedeutung der
Musiktheorie, sondern auch ihre Wissenschaftlichkeit wird angezweifelt.14 Um so wich-
tiger ist es für ein gesundes Selbstverständnis der Musiktheorie, die eigene Doppelnatur
zu reflektieren. Die Bedeutung der künstlerischen Seite ist bereits gewürdigt worden; wie
steht es nun um die Wissenschaftlichkeit der Musiktheorie? 

Zur Einlösung des Anspruches auf Wissenschaftlichkeit der Musiktheorie gehören
m.E. vorallem zwei Aspekte: eine kohärente Begriffs- und Theoriebildung, und eine
Reflexion über Voraussetzungen, Kontext und Angemessenheit der eigenen Arbeitsweise.
Eine kohärente Begriffs- und Theoriebildung erhebt die Musiktheorie über den feuille-
tonistischen Erlebnisbericht sowie bloß assoziative Gedankenbildung und macht sie
fähig zum kontextuellen Diskurs, fachintern und mit Nachbarwissenschaften. Die
Angemessenheit einer wissenschaftlichen Arbeitsweise schließlich hängt immer vom
Gegenstand der Untersuchung ab. Dieser muß, durch Herstellung der entsprechenden
Bedingungen im Untersuchungsprozeß, gleichsam selber zu erkennen geben, ob ihm
Genüge getan ist. Wie wir bereits auseinandergesetzt haben, gehört nun zu den
Voraussetzungen der Musiktheorie, daß ihr Gegenstand ein künstlerischer ist. Die
Angemessenheit einer musiktheoretischen Vorgehensweise kann sich von daher auch
nur auf künstlerischem Wege erweisen, die Musik sich nur dem musikalischen Erleben
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11 Das will nicht sagen, daß es immer nur eine künstlerisch angemessene Lösung gibt. Der Reiz einer kom-

positorischen Passage kann z.B. gerade darin bestehen, daß zwei verschiedene Kräfte oder Aspekte sich die

Waage halten. Auch können verschiedene Theoriebildungen jede für sich Teilwahrheiten beinhalten.

12 Von Clemens Kühn so für die Analyse formuliert in: Analyse Lernen, S. 27. In einem erweiterten Sinne läßt

sich dies für die Musiktheorie überhaupt sagen.

13 Vgl. L. Holtmeier, “Nicht Kunst? Nicht Wissenschaft? Zur Lage der Musiktheorie”, in: Musik & Ästhetik 1/2,

1997. 

14 Z.B. ihre Promotionsfähigkeit als nicht-universitäres Fach.
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gegenüber gleichsam ‘aussprechen’, ob sie adäquat untersucht worden ist.
Erkenntnistheoretisch bedeutet dies, daß die Untersuchungsergebnisse der Musiktheorie
sich über eine systemimmanente Logik hinaus als künstlerische Erfahrung manifestieren
müssen.15

Solange die Musiktheorie diese Tatsache reflektiert und bewußt integriert, handelt sie
nach meiner Überzeugung wissenschaftlich vollständig integer. Dass heisst aber auch,
daß sie Arbeitsweisen entwickeln muß, die die Dimension der Subjektivät nicht nur
berücksichtigen – sozusagen notgedrungen, weil es nicht anders geht –, sondern gera-
dezu auf die Subjektivität als Quelle bauen. Ganz abgesehen davon, daß erst in der
künstlerischen Erfahrung des beteiligten Subjekts sich der Wirklichkeitsgehalt der Musik
erschließt und die Musiktheorie überhaupt erst auf diese Weise einen realen Anschluß an
ihren Gegenstand findet, braucht der Musiktheoretiker auch aus anderen Erwägungen
vor jener Subjektivität keine Angst zu haben – ganz abgesehen davon, daß sie auf künst-
lerischem Gebiet eben sowieso unvermeidlich ist.16 Denn erstens kann über jede musik-
theoretische Aussage ein argumentativer Diskurs mit wissenschaftlichem Charakter
geführt werden (im Sinne oben genannter Kriterien). Zum zweiten ist in einem solchen
Diskurs durchaus Verständigung möglich, Verständigung über eine von Mensch zu
Mensch (mit)geteilte Erfahrung. Besteht musiktheoretische Tätigkeit, wie geschildert,
wesentlich aus einem ‘Musik-Machen auf nachvollziehendem Wege’, dann sollte jene
Verständigung genauso gut zustandekommen können wie die geteilte künstlerische
Erfahrung im gemeinsamen Musizieren. Ein musiktheoretischer Diskurs kann dann im
besten Falle eine künstlerische Qualität gewinnen, welche einer Kammermusik-Probe
vergleichbar ist.

Aus dem Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Theorie und
Erfahrung ergeben sich zwei grundlegende, in sich polare Arbeitsweisen für die
Musiktheorie, die wir bereits als Phänomenologie-Typologie und ein bewegliches, mehrdi-
mensionales Denken bezeichnet haben. Die phänomenologische Arbeitsweise setzt beim
Erleben an und schreitet zur Theorie fort, d.h. sie sucht den Phänomenen immanente
Qualitäten zu beschreiben. Der Weg des beweglichen Denkens hingegen geht von der
Theoriebildung aus und bringt die damit verbundenen Begriffe solange in Bewegung, bis
sie sich mit der Erfahrung zusammenschließen. Die Vereinigung beider Ansätze schließ-
lich führt stufenweise zur Fähigkeit der inneren Anschauung der Musik, womit die
Musiktheorie ihr höchstes Ziel erreicht haben dürfte.

20
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15 Der hermeneutische Philosoph Hans-Georg Gadamer hat hier zu Recht Kants fatale und für den

Wissenschaftsbegriff folgenreiche Verengung des Erfahrungsbegriffes auf den Wirklichkeitsbegriff der

Naturwissenschaft kritisiert, wodurch die künstlerische Erfahrung nicht mehr unter die ‘Wirklichkeit’ fällt

(Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 61990, S. 103). 

16 Daß ihre Arbeitsergebnisse nicht gezählt, gemessen oder gewogen werden können, dieses Schicksal teilt

die Musiktheorie übrigens mit anderen hermeneutisch orientierten Geisteswissenschaften, sofern letztere

sich über ein lediglich auf geschichtliche Tatsachen oder historische Wahrscheinlichkeiten ausgerichtetes

Forschungsinteresse (wie es z.B. die universitäre Musikwissenschaft als ihre primäre Aufgabe ansehen dürf-

te) hinaus erheben. Wenn irgendetwas auf der Welt, dann sollte es die Musik sein – welche ihrer Natur

nach keinen äußeren Gegenstand zum Thema hat, sondern “ganz Form und Gehalt” (Goethe) ist –, die

die Überzeugung wachsen läßt, daß Aussagen über menschliche Innenerlebnisse einen wissenschaftlich

beschreibbaren Charakter haben können.
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Phänomenologie-Typologie17

In den Sprüchen in Prosa von Johann Wolfgang von Goethe ist folgendes zu lesen: “Das
Höchste wäre zu begreifen, daß alles Faktische schon Theorie ist. Man suche nur nichts
hinter den Phänomenen; sie selbst sind die Lehre.”18 Was Goethe hier beschreibt, ist der
Ausgangspunkt einer phänomenologischen Gesinnung. Nicht außerhalb, sondern in den
Erscheinungen enthüllt sich für den Phänomenalisten ihr Wesen, ihre Entelechie.19 Die
von den Sinnen aufgenommene Erscheinung trägt in sich selber ihr ‘offenbares
Geheimnis’, um ein anderes Goethe-Wort zu zitieren.20 Gerade in der Kunst, in der ‘schö-
nen’ Erscheinung, wird dies besonders deutlich. Offenbar ist das Geheimnis eines musi-
kalischen Werkes, weil dieses sinnlich wahrnehmbar erscheint. Gleichwohl birgt es
zunächst ein Geheimnis, weil sein tieferer Sinn nicht unmittelbar mit dem Verstand auf-
gefaßt werden kann. Große Musiker haben das immer so erfahren, und der
Musiktheoretiker sollte es dann auch nicht ‘besser wissen’ wollen. Wir zitieren Leonard
Bernstein:

“Musik ist schwierig. Es ist nicht leicht, einem Stück zuzuhören, und wirklich immer zu
erkennen und zu fühlen, was darin geschieht. Für viele Menschen mag ein Werk leicht und
angenehm zu hören sein; es kann phantasievolle Bilder hervorrufen oder die Menschen in
sinnenfreudiges Behagen versetzen, sie anregen, beruhigen oder was auch immer. Aber
nichts davon heißt ‘zuhören’.”21

Das Besondere – und deshalb Künstlerische – der phänomenologischen Arbeitsweise
ist nun, daß sie das Bewußtsein nicht wie andere, abstrakt-theoretische Versuche vom
Hörerleben abzieht, sondern im Gegenteil ein Übungsfeld darstellt, welches die von
Bernstein gesuchte Vertiefung des Hörerlebens bewirkt.22 Die Phänomenologie stellt sich
zur Aufgabe, das dem musikalischen Hörerleben mitgeteilte ‘Geheimnis’ aus einem
fühlend-gedämpften in ein klares, wissenschaftsfähiges Bewußtsein zu heben – indem es
am Phänomen selber bleibt, das kann nicht genug betont werden – und es auf diese
Weise zu enträtseln. Letztendlich kann, wie schon eher dargelegt, dieses ‘Geheimnis’ nur
erfahren werden, aber erfahren als Wirklichkeit der Musik.23 Gleichwohl sieht sich der
Phänomenologe, insofern er seine Interpretation nicht im Akt der musikalischen
Aufführung, sondern als Musiktheoretiker vollzieht, vor der Notwendigkeit, über jene
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17 Wichtige Gesichtspunkte zum Phänomenalismus verdanke ich M. Betti, Zwölf Wege, die Welt zu verstehen,

Stuttgart 2001.

18 J.W. von Goethe, Sprüche in Prosa, Neuausgabe Stuttgart 1999, Nr. 165.

19 Vgl. oben Anm. 5.

20 J.W. von Goethe, in: “Das Märchen” aus: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter. Dort wird das ‘offenba-

re’ als das ‘wichtigste’ Geheimnis bezeichnet.

21 L. Bernstein, zitiert nach: Worte wie Musik, herausgegeben und eingeleitet von H. Schützeichel, Freiburg

1992, S. 19.

22 Als philosophische Richtung zeichnet sich die Phänomenologie, wie sie von E. Husserl begründet worden

ist, durch ihren betont induktiven, auf Erfahrungsstrukturen gerichteten Charakter aus, der Ableitungen

(Deduktionen) von a priori vorausgesetzten (metaphysischen) Prinzipien konsequent ausschließt.

23 In diesem Sinne dürfte das Wort des Dirigenten Sergiu Celibidache (welcher sich selber als Phänomenologe

verstand) gemeint sein: “Musik ist nicht schön, Musik ist wahr.” Die ‘Schönheit’ der Musik verstand

Celibidache im gleichen Sinne nur als eine Art von erstem ‘Köder’. Damit stellt sich Celibidache in die phä-

nomenologisch-hermeneutische Tradition von Husserl, Heidegger und Gadamer.
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aus dem Hörerleben gewonnene Erfahrung begrifflich zu sprechen.24 Dieses Sprechen ist
in erster Linie hinweisend, nicht logisch-schlußfolgernd, auch wenn der Gebrauch einer
kohärenten Begrifflichkeit, welche die gemeinten Erfahrungen in einen sinnvollen
Zusammenhang untereinander setzt, natürlich dem wissenschaftlichen Diskurs zugute
kommt.

Wie jeder musikalisch-ausführenden, so eignet auch jeder musiktheoretisch-sprach-
lichen Interpretation ein individueller Charakter. Dieses individuelle ‘Kleid’ bildet das
alternativlose Medium, durch welches hindurch sich im Falle des Gelingens musikalische
Erfahrung in ihrer Wirklichkeitsdimension vermitteln kann. Keinesfalls verhindert sie
grundsätzlich diese Vermittlung.25 Es muß betont werden, daß dieses Gelingen aber
immer auch vom Hörer bzw. Rezipienten abhängt. Gleichwohl bildet für den
Interpreten, sei er Musiker oder Musiktheoretiker, die phänomenologische Arbeitsweise
ein Übungsfeld, auf dem Bedingungen geschaffen werden, die die Möglichkeit jener ereig-
nishaften Vermittlung wahrscheinlicher machen. Eine dieser Bedingungen besteht darin,
rein persönlich bedingte Komponenten innerhalb des Hörerlebens vom
Empfindungsgehalt der Musik selber unterscheiden zu lernen.26 Genauso wie ein aus-
führender Musiker – der Bach nicht wie Brahms spielen sollte, nur weil er eine unver-
besserlich romantische Natur besitzt – muß auch der musiktheoretisch Tätige hier in
unermüdlicher Selbstbeobachtung äußerste Sorgfalt walten lassen.27 Sonst könnte es
ihm ergehen wie jenen, die am ersten sonndurchstrahlten Frühlingstag beinahe jeden
Akkord (also auch Moll- und Dissonanz-Akkorde) als Dur-Akkord hörten (mit dem sie
Empfindungen wie ‘heiter, fröhlich, unbeschwert’ verbanden), nur weil sie selbst in auf-
geräumter Stimmung waren...

Unter den genannten Voraussetzungen aber erhält eine phänomenologische
Annäherung durchaus Forschungscharakter: Ein bestimmtes, umgrenztes musikalisches
Phänomen wird in seiner Wirkung auf das eigene Hörerleben untersucht. Das eigentli-
che Forschungsfeld liegt also im Inneren des Menschen, im Subjekt (daher ihr individu-
eller Charakter). Es besteht dann die Aufgabe, innerhalb des Subjektes durch
Selbstbeobachtung die Wirkung28 der Musik von persönlichen Voreingenommenheiten
– wozu ästhetische und musiktheoretische Prägungen genauso gehören können wie die
bereits erwähnten emotionalen Faktoren – zu unterscheiden. Dies ist allerdings ein Weg,
auf dem die Fortschritte durch anhaltende Übung und immer erneute Vertiefung in das
musikalische Phänomen erzielt werden. Es steht der Musiktheoretiker hier vor genau
derselben Aufgabe wie der ausführende Musiker, welcher im besten Falle sein Leben lang
um einen immer tieferen und geläuterteren Zugang zu einer Komposition ringt.
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24 Die Verfahren der kontrapunktischen (Schenker) oder harmonischen Reduktion nehmen eine mittlere

Stellung ein zwischen sprachlicher und ausführender Interpretation.

25 Ansonsten wäre nicht nur eine musiktheoretische Interpretation, sondern auch jedes Konzert ziemlich sinn-

los – ein Gedanke, den man sich viel zu wenig klar macht.

26 Die Unterscheidung von ‘Gefühl’ (durch die persönliche Innenwelt bedingt) und ‘Empfindung’ (durch die

Wahrnehmung vermittelt), wie sie die deutsche Sprache vornimmt, kann hier richtungsweisend sein.

27 Von “einem künstlerischen und wissenschaftlichen Ethos dem Gegenstand gegenüber” spricht auch

Ludwig Holtmeier, “Nicht Kunst? Nicht Wissenschaft?”, S. 133.

28 Eine empirisch-statistische Untersuchung über die psychologische Wirkung von musikalischen

Phänomenen kann die eigene phänomenologische Arbeit wohl bestätigen, aber nie ersetzen, weil sie die

innerlichen Voraussetzungen der Testpersonen nicht ausreichend berücksichtigen kann. 
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Am sinnvollsten ist es, bei elementaren Phänomenen zu beginnen, um die phänomeno-
logische Arbeitsweise zu erlernen, indem man die Qualitäten von Intervallen,29 von
Akkorden bzw. Akkordfunktionen30 usw. untersucht (wozu z.B. der Gehörbildungs- und
Harmonieunterricht reichlich Gelegenheit geben), bevor man zu komplexeren
Phänomenen auf dem Gebiet von Harmonie, Kontrapunkt und Formenlehre fortschrei-
tet. Nicht unerwähnt bleiben darf hier, daß nicht nur die seelische, sondern auch die zeit-
liche Schicht der Musik phänomenologisch erschlossen werden kann. Musikalische ‘Zeit’
ist nämlich viel mehr als das abstrakte, meßbare Abstandsverhältnis zweier Zeitpunkte.
‘Reale Zeiterfahrung’ in einem musikalischen Sinne ist ‘qualitative lebendige
Zeiterfahrung’,31 ist gewissermaßen das Erleben des musikalischen Zeitflusses und seiner
Bewegungsgesetzmäßigkeiten selber. Musikalische Zeit kann sich beschleunigen und
verlangsamen, sich stauen und wieder lösen, verweilen und forteilen, kann in sich krei-
sen oder Fortschritte machen. Eine Phänomenologie der musikalischen Zeit ermöglicht
in diesem Sinne ein erlebnismäßiges Eintauchen in die inneren ‘Strömungsverhältnisse’
der Musik und kann ‘musikalische Zeitgestalten’32 beschreiben.

Ein phänomenologisches Bewußtsein geht von der Erfahrung aus, daß jeder noch so
unscheinbare Baustein in der Musik bereits selber eine Ganzheit bildet, d.h. eine kleine
musikalische Welt in sich birgt, die erlebt werden kann und als solche bereits künstleri-
sche Bedeutung besitzt. Ein kompositorischer Zusammenhang entpuppt sich in diesem
Sinne als ein Phänomenkomplex, in welchem die Qualitäten der elementaren musikali-
schen Bausteine in Wechselwirkung miteinander treten, d.h. das eine Element das ande-
re verstärkt, ausgleicht, überlagert, unterhöhlt usw.33 Liegt einem solchen
Phänomenkomplex ein bestimmtes Satz- oder Formmodell zugrunde, welches häufiger
kompositorische Verwendung findet, so ergibt sich hieraus ein weiterer Arbeitsansatz,
den wir phänomenologische Typologie nennen können. Die meisten musiktheoretischen
Begriffe (wie z.B. Klausel, Kadenz, Urlinie, Liedform, Sonate usw.) sind typologischer
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29 Z.B.: gr. Sexte = große fühlende Geste, Begeisterung etc.; kl. Sexte = zweifelnd, kraftlos usw. Um von den

Qualitäten der Intervalle bereits ein umfassenderes Bild zu erhalten, braucht man nur einmal auf die Worte

‘Komm her!’ alle Intervalle zu singen und dann zu prüfen, was die Intervalle mit den Worten machen.

30 Z.B. Tonika = Schlußfähigkeit, Erfüllung, in sich selbst beruhigte Klangeinheit (R. Louis/L. Thuille,

Harmonielehre, Stuttgart 31910, S. 8); Dur-Subdominante = Verinnerlichung, Erinnerung usw.; Moll-

Subdominante = Pathos usw.

31 J. Uhde, R. Wieland, Denken und Spielen. Studien zu einer Theorie der musikalischen Darstellung, Kassel 1988,

S. 112ff.

32 So ein zentraler Begriff bei Uhde/Wieland, a.a.O.; vgl. auch die von Viktor Zuckerkandl beschriebenen zwei

archetypischen Grundkräfte aller musikalischen Form: ‘arrow and circle’, d.h. das linear-weiterführende und

das kreisförmig in sich zurückkehrende Formprinzip (u.a. in: The Sense of Music, Princeton 1971).

33 Dies beginnt z.B. schon mit der qualitativen Unterscheidung einer Quarte, die von der Quintstufe steigend

in den Grundton führt wie bei vielen Volkslied-Auftakten, und einer Quarte, die vom Grundton zur

Quartstufe führt wie im Fugenthema von Beethovens Klaviersonate op. 110 (Hier schreitet das

Quartintervall noch zweimal stufenweise weiter). Beim Hauptsatzthema des ersten Satzes aus Mozarts 

g-moll-Symphonie KV 550 weisen zahlreiche Elemente ins Leichte, ins ‘Dur-hafte’: der auftaktige, ‘aufstei-

gende’ anapästische Rhythmus, der mühelose Sextsprung mit dem folgenden etappenweisen

Abwärtsgleiten der Melodie, die federnde Begleitung im alla breve-Takt, das Tempo usw. Das Moll des

Themas wirkt hier desto ‘entsetzlicher’, denn es steht in einem geradezu abgründigen Kontrast zum restli-

chen Geschehen. Um die Wirkung des Moll im Zusammenhang zu erfahren, kann man das Experiment

machen, das Thema einmal in Dur zu spielen. Solche Experimente sind übrigens überhaupt sehr geeignet,

um sich über die Wirkung einzelner musikalischer Elemente aufzuklären.
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Natur, oder haben zumindest den Anspruch, es zu sein. Die Frage ist nur, ob diese
Begriffe auch tatsächlich auf phänomenologischem Wege gefunden bzw. definiert wor-
den sind. Denn sind sie von bestimmten (musik-)philosophischen Ideen und Prämissen
jenseits der Erfahrung abgeleitet, dann kann es schnell geschehen, daß sie in
Widerspruch mit der musikalischen Erfahrungswirklichkeit geraten.34

Phänomenologie und phänomenologische Typologie sind ihrer Definition nach
monistisch (monistisch im Gegensatz zu einem philosophischen Dualismus zwischen
Idee und Erfahrung), d.h. sie entwickelt ihre Ideen und Begriffe nicht losgelöst von der
erfahrbaren musikalischen Wirklichkeit auf deduktive Weise, sondern sucht sie innerhalb
der Erfahrung, d.h. der musikalischen Erlebniswelt auf. Damit ist gewährleistet, daß die
verwendeten Begriffe konsequent durch erfahrbare Qualitäten gedeckt sind.35 Es muß
aber auf der anderen Seite betont werden, daß eine phänomenologische Typologie, weil
sie von einfachen zu komplexeren, mehrdimensionalen Phänomenen fortzuschreiten in
der Lage ist, durchaus eine zusammenhängende Theoriebildung ermöglicht; ein
Theoriedefizit kann man ihr nicht vorwerfen.36 Alles in allem führt deshalb alleine ein
phänomenologischer Weg, im beschriebenen Sinne, aus der unbefriedigenden Situation
hinaus, in der schon John Daniskas vor annähernd 60 Jahren die Musiktheorie sah, näm-
lich daß sie nur entweder philosophisch-ästhetisch mit Bezug auf das Erleben oder ana-
lytisch zu sprechen in der Lage ist. Daniskas konstatierte seiner Zeit – u.a. mit Blick auf
die Antithese Kurth-Schenker –, daß beide Wege in Abstraktionen geraten, insofern sie
ein wirkliches Verständnis für das musikalische Werk nicht zustandekommen lassen.37

Im nun folgenden Kapitel werden wir uns der Frage der Typologie von der Seite der
Begrifflichkeit nähern.
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34 Das groteskeste Beispiel hierfür dürfte der harmonische Dualismus eines Arthur von Oettingen sein, in des-

sen Fahrwasser auch Riemann seine Funktionstheorie entwickelt hat, wenn er die komplexe

Erscheinungsform der Musik komplett aus einem akustisch-physikalischen Gegensatz zwischen Dur und

Moll begründen will – um eines bis ins letzte Detail konsequenten Dualismus willen. Was bereits Goethe

beobachtet hatte, nämlich ein psychologischer Gegensatz, der darin besteht, daß das “Dur dem Steigen, das

Moll dem Fallen entspringt”, wird von v. Oettingen tonsystematisch bis in die reale Tonhöhenrichtung des

Dur bzw. Moll dualisiert. Dabei ignoriert v. Oettingen (und mit ihm auch ein Stück weit Riemann) eine ande-

re psychologische Tatsache des modal-tonalen Musikzeitalters, nämlich daß das Grundtonempfinden unten

liegt und insofern das durchaus vorhandene polare Moll-Dur-Erleben schlicht durchkreuzt.

35 Die musiktheoretische Praxis zeigt in diesem Sinne dann auch, daß für die Studenten diejenigen Begriffe am

fruchtbarsten sind, die im Unterricht zuvor auf phänomenologischem Wege didaktisch gewonnen wurden. 

36 Ein Beispiel für ein solches Theoriedefizit sind die amerikanisch-schenkerianischen Harmonielehren von

Edward Aldwell und Carl Schachter (Harmony and Voice Leading, Orlando usw. 21989) oder Robert Gauldin

(Harmonic Practice in Tonal Music, New York usw. 1997), wo Akkorde auf ein rein horizontales Dasein mit

lediglich einer Stimmführungsfunktion reduziert werden. Akkorde sind, überspitzt formuliert, nicht mehr

als das Nebenprodukt eines homorhythmischen Kontrapunktes. Besonders krass tritt dies an den Akkorden

mit übermäßiger Sext zu Tage, die als einzige Akkordart nicht einmal mehr mit harmonischen

Stufensymbolen bezeichnet werden können, weil sie auch nicht mehr als Umkehrung eines chromatisch

alterierten Akkordes der II. oder erhöhten IV. Stufe angesehen, sondern als eigenständige Kategorie behan-

delt werden. Was als horizontales Phänomen besehen einleuchtend ist, wird von höherer Warte aus frag-

würdig, weil die genuin vertikale Seite der Harmonie damit gleichsam geleugnet wird (Umso absurder, daß

dann andererseits die Grundstellung ganz pragmatisch als ‘Umkehrung’ (!) des Akkordes mit übermäßiger

Sext bezeichnet wird). Es muß betont werden, daß mit dieser Kritik nichts gegen den einzigartigen – aber

eben auch einseitigen – Rang der Theorien Schenkers gesagt worden ist.

37 J. Daniskas, Grondslagen, S. 99.
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Bewegliches, mehrdimensionales Denken
Begriffe ordnen zu, indem sie benennen. Begriffe klären, indem sie deutlich umreißen
und unterscheiden. Aber: Bin ich sicher, die musikalische Wirklichkeit erfaßt zu haben,
dadurch daß ich ihr aus meinem musiktheoretischen Repertoire einen Namen gebe,
gleichsam einen ‘Aufkleber’ (Dominante! Sonatenhauptsatzform!) verpasse? Hier ist im
Sinne einer ‘Verlebendigung’ zunächst notwendig, mit einem Begriff einen konkreten
musikalischen Erlebensgehalt (Wir erinnern uns: Begriffe ohne Erfahrungsbezug sind
musikalisch vollkommen wertlos) zu verbinden, bevor ich ihn gebrauche. Ein Akkord ist
nicht deshalb eine Dominante, weil ein Akkord der V. Stufe in den Noten steht, sondern
erst, wenn ich ihn im konkreten kompositorischen Zusammenhang auch als Dominante
erfahren kann. Dies wiederum setzt voraus, daß ich mit dem Begriff Dominante eine an
ein konkretes musikalisches Phänomen gekoppelte Wirklichkeitserfahrung verbinde (z.B.
die Bestätigung der Tonika durch die V. Stufe in einem Kadenzzusammenhang, aber
eben nicht unbedingt die weiterführende V. Stufe nach einer I. Stufe innerhalb einer
Sequenz), was, wie wir gesehen haben, Voraussetzung für die sinnvolle Definition eines
jeglichen musiktheoretischen Begriffes ist.

Was sich soeben bereits an der Dominant-Frage gezeigt hat, ist die unbedingte
Notwendigkeit eines mehrdimensionalen Denkens in der Musiktheorie. Zur
‘Verlebendigung’ der Begrifflichkeit gehört eben auch die Fähigkeit, dort in verschiede-
nen Schichten zu denken, wo einfache, eindimensionale Lösungen der lebendigen, kom-
plexen musikalischen Realität nicht gerecht werden – und das ist nicht die Ausnahme,
sondern die Regel! So wird das Stufendenken einer Schicht des Phänomenkomplexes
Harmonie gerecht, es würdigt nämlich die Tatsache, daß Stufenakkorde nicht mehr tun,
als ganz allgemein eine Tonart zu repräsentieren. Ein harmonisches Funktionsdenken, das
seinen Namen verdient, richtet sich hingegen konsequenter Weise auf die speziellere
Situation, daß ein Akkord im Zusammenhang einer Kadenzbildung ausdrücklich an der
Bestätigung der Tonika mitwirkt. Die jeweilige Angemessenheit einer Theoriebildung
hängt darum vom musikalischen Einzelfall ab und ist letztlich eine Frage der stilistisch-
musikalischen Wirklichkeitserfahrung.

Ein lebendig-bewegliches Denken ist erst recht gefragt, wo angesichts der musikali-
schen Wirklichkeit das Entweder-Oder-Prinzip, zu welchem der Gebrauch musiktheore-
tischer Begriffe verleitet, versagt. Der Vergleich der ersten Themen des zweiten und des
dritten Satzes aus der Grande Sonate Pathétique op. 13 von Beethoven zeigt u.a. folgende
Übereinstimmungen: 8-taktige Themengestalt (die Wiederholung und weitere
Entwicklung des Nachsatzes in op. 13, III lassen wir zunächst außer Betracht), peri-
odenartiger zwei-motiviger Vordersatz mit Halbschluß, satzartige Motivstruktur von 
1 + 1 + 2 Takten im Nachsatz. Das Entweder-Oder-Prinzip (Periode oder Satz), wel-
ches eine künstlerische, wirklichkeitsnahe Betrachtungsweise immer wieder zu vergiften
droht, scheint hier nicht mehr zu greifen. Also dann: erste Hälfte Periode, zweite Hälfte
Satz, gleichsam halbiert und addiert? Hier kommen wir nur weiter, wenn wir ‘Satz’ und
‘Periode’ als ideelle Typen mit urphänomenalem Charakter ansehen, die gleichsam als
formbildende Kräfte wirken, und in beiden vorliegenden Fällen zusammenwirken. Wenn
wir dieses Zusammenwirken näher ins Auge fassen, dann offenbart sich doch ein feiner,
aber deutlicher Unterschied zwischen beiden Themen. Und hier bewährt sich wieder
eine phänomenologisch gewonnene Begriffsdefinition. Denn verbinden wir mit dem
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38 Vgl. auch Cl. Kühn, Formenlehre der Musik, Kassel usw. 1987, S. 55ff.
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Typus der Periode ‘Gleichgewicht’ durch Entsprechung von Vorder- und Nachsatz,38 mit
dem Typus des Satzes ‘Entwicklung’ zu einem Höhepunkt im Nachsatz hin, dann erle-
ben wir, daß bei aller Ähnlichkeit doch im Thema des zweiten Satzes der Periode-Typus
überwiegt, und im Thema des dritten Satzes der Satz-Typus (letzterer wird durch die
Wiederholung und entwickelnde Erweiterung des Nachsatzes noch bekräftigt).

Innere Anschauung der Musik
In einem phänomenologischen, erfahrungsorientierten Forschergeist und einem leben-
digen, mehrdimensional-beweglichen Denken liegen zwei Grundeigenschaften, die dem
Musiker wie dem Musiktheoretiker einen adäquaten und sinnerfüllten Umgang mit der
Musik ermöglichen.39 Im wechselseitigen Zusammenspiel zwischen beiden Arbeits-
weisen, zwischen Begriff und Erfahrung, entwickelt sich schrittweise ein vertiefter
Zugang zur Musik, der dazu führt, daß Musik im (innerlichen) Hören zugleich erlebt
und überschaut werden kann.40 Aus zwei zunächst scheinbar unvereinbaren Haltungen
der Musik gegenüber, der intuitiven Erfahrung einerseits und dem bewußten Begreifen
andererseits, entwickelt sich so etwas wie eine höhere Einheit: Musiktheorie findet im
ursprünglichen Sinne des altgriechischen Wortes θεωρία ihr Ziel als innere Anschauung
der Musik.

Natürlich kennt die Dimension der innerlichen musikalischen Anschauung viele ver-
schiedene Grade. Ein sehr hoher Grad dürfte die Fähigkeit Mozarts gewesen sein, eine
Komposition wie ein Gesamtbild in einem Augenblick innerlich zu ‘überhören’, wobei
der zeitliche Verlauf sich gewissermaßen zur Gleichzeitigkeit zusammenschiebt.41 Auch
wenn die Echtheit des Briefes angezweifelt wird, in welchem Mozart jenes beschreibt, ist
doch an der Tatsache selber kaum zu zweifeln. Denn wie sollte Mozart ohne ein ent-
sprechendes ‘Tableau-Bewußtsein’ in der Lage gewesen sein, ganze Kompositionen rein
im Kopfe zu verfertigen und anschließend aus Zeitnot sogar erst einzelne Stimmen für
den Kopisten auszuschreiben, bevor er überhaupt eine schriftliche Partitur anfertigte?
Und wie hätte er anders mit 14 Jahren im Vatikan das unter strengstem Verschluß gehal-
tene neunstimmige doppelchörige Miserere von Gregorio Allegri nach einmaligen Hören
aus der Erinnerung nahezu fehlerlos niederschreiben können?
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39 Hier liegt auch die Wurzel einer Erziehung zur “geistigen und beruflichen Flexibilität”, wie sie Holtmeier,

“Nicht Kunst? Nicht Wissenschaft?”, S. 135 als wesentlichen Beitrag der Musiktheorie innerhalb der Musik-

ausbildung für möglich hält.

40 Diesem psychologischen Phänomen widmet sich bemerkenswerter Weise auch Daniskas (Grondslagen,

Hoofdstuk III, §1, mit dem Titel “Ruimte en Tijd”, wo er sich u.a. auch auf die Musikpsychologie von 

Ernst Kurth, Berlin 1931, beruft. Daniskas spricht dort in exakt derselben Weise wie wir hier von “innerlijke

‘aanschouwing’” (“innerlicher Anschauung”) bzw. von einem “imaginair schouwend beleven” (“imaginären

schauenden Erleben”).

41 Dieselbe Erlebnisdimension beschreibt der – selber auch komponierende – Musikwissenschaftler Alfred

Lorenz, Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner, Berlin 1924-1931, Teil 1, S. 292; zit. nach: J. Daniskas,

Grondslagen, S. 67: “... so kann ich doch von dem – bei mir freilich nicht häufig eintretenden – inspirierten

Moment berichten, in welchem ich alles, was in Wirklichkeit aufeinanderfolgt, in einem Augenblick höch-

ster Intensität innerlich gleichzeitig höre ... man hört nicht etwa bloss Anfang und Ende nahe aneinander

gerückt, sondern buchstäblich alle Töne des ganzen Werkes gleichzeitig in einem unnennbar kurzen

Augenblick ... In solchen Augenblicken hat man das Werk erst wirklich erfasst, und dann kennt man seine

Form von innen heraus!” 
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Auch wenn hier von der Ausnahme-Begabung eines großen Genies der Menschheits-
geschichte die Rede ist, so wollen wir die Geschichte doch gebrauchen, um an ihr die
wesentlichsten Aspekte der inneren musikalischen Anschauung deutlich zu machen.
Auffallend ist zunächst die Metamorphose, welche das oben beschriebene beweglich
gewordene Denken dabei durchmacht, und zwar im Sinne eines echten Qualitäts-
sprunges: Es verwandelt sich von einem begrifflichen Denken über die Musik zu einem
anschauenden Denken innerhalb der Musik. Das anschauende Denken vermag der
Bewegung und Entwicklung der in der Zeit fließenden Musik, wohinein das gefühls-
mäßige Erleben zunächst nur träumend-unterbewußt einzutauchen in der Lage ist,
bewußt und gleichsam in Synchronizität zu folgen. Dafür nimmt es einen Standpunkt,
einen inneren Ruhepunkt ein, von dem aus Vergangenheit und Zukunft, Anfang und
Ende des zeitlichen musikalischen Verlaufes zusammengeschaut und in ihrer Beziehung
zueinander erlebt werden können.42

Der Satz aus Richard Wagners Parsifal: “Zum Raum wird hier die Zeit”, ist durchaus
geeignet, jenes eigentümliche Verhältnis zur Zeit anzudeuten, welches so charakteristisch
ist für die ‘innere Anschauung’ der Musik. Und hier besteht ein entscheidender
Unterschied zu einer an der Naturwissenschaft orientierten Betrachtungsweise der
Musik, welche von außen, auf abstrakt-analytische Weise, ebenfalls gleichsam ‘räumli-
che’ Beziehungen (zwischen Motiven, Formteilen etc.) in der Musik konstatieren kann.
Letzterer Ansatz braucht – darauf haben wir bereits hingewiesen – seine Feststellungen
nicht notwendig aus einem realen künstlerischen Erleben zu holen, welches in der Musik
niemals etwas anderes als ein Erleben in der Zeit sein kann. So können wir den Weg zur
inneren musikalischen Anschauung als einen Dreischritt beschreiben: Er führt von einer
abstrakt-analytischen Räumlichkeit (bei der der Musiktheoretiker leider gelegentlich ste-
hen bleibt) über eine reale Zeitlichkeit (in welcher der ausführende Musiker bisweilen
eher unbewußt und ohne wirkliche Übersicht über den kompositorischen
Gesamtverlauf lebt) letztlich in eine Art von zeitlicher Räumlichkeit: Das anschauende
Bewußtsein sieht das in der Zeit verlaufende musikalische Geschehen, in welches es
zuvor erlebend ‘untergetaucht’ war, wie räumlich vor sich.43 

Große Künstler haben jene Fähigkeit zur musikalischen Anschauung immer beses-
sen. Der Musiker, der sich solche ein Stück weit erworben hat, ist in der Lage, einen
selbständigen, kreativen und bleibend inspirierten Umgang mit der Musik zu pflegen,
weil er sich im Schauen unmittelbar an die künstlerische Quellen angeschlossen weiß.
Und in Zeiten der Tendenz eines Übergewichtes technisch-sportlicher Orientierung und
seelischer Verarmung im Musikleben könnten eine Musiktheorie und ein
Musiktheorieunterricht, die sich der Ausbildung einer wirklichen musikalischen θεωρία
verschreiben, so noch eine nicht unbedeutende Rolle spielen.
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42 Bereits die Fähigkeit, beim Vom-Blatt-Singen einer einfachen tonalen Melodie die Beziehung zum Grundton

zu halten, d.h. innerlich zu hören, auf welcher Tonleiterstufe ich mich gerade befinde, setzt im Grunde vor-

aus, daß ich beim Singen zugleich Abstand vom zeitlichen Verlauf der Melodie nehmen und vom

‘Standpunkt’ des Grundtones aus ein einfaches musikimmanentes Verhältnis erleben kann.

43 Kühn spricht in seiner Gehörbildung im Selbststudium (Kassel usw. 102001, S. 16) in genau diesem Sinne von

einem “innerlich plastisch vor sich ‘Gesehenen’”. Und Daniskas betont hinsichtlich aller abstrakt-räumli-

chen Theorien: “Werkelijk muziek-theorie is dit echter pas voor het ook belevende muziekbewustzijn in de

eenheid van intelligente schouwing en dynamisch beleven.” (“Wirkliche Musik-Theorie ist dies allerdings

erst für das Musikbewußtsein, welches auch erlebt, und zwar in der Einheit von intelligenter Schau und

dynamischem Erleben.”), Grondslagen, S. 98.
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Abstract

Why Music Theory?
A Discipline Trying to Understand Its Own Unique Nature
First part

In our time music theory is increasingly challenged both to defend its status as a disci-
pline in its own right and to prove its indispensability to the professional education of
music students. This requires a more exact definition of the domain and methods of
music theory as a discipline between art and science. Having gained a better under-
standing of itself, music theory can express more accurately its profound contribution to
the development of fundamental musical skills of future musicians.
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