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Wozu Musiktheorie?

Versuch der Selbstbesinnung eines 

Fachgebietes auf seine Einzigartigkeit

Zweiter Teil

Im 1. Teil des Aufsatzes wurde herausgearbeitet, daß eine recht verstandene Musiktheorie

insbesondere die Ausbildung der Fähigkeit der ‘musikalischen Anschauung’ zur

Zielsetzung hat; sowie daß dies die Entwicklung und Anwendung vorallem zweier

Arbeitsweisen erfordert: von einer Phänomenologie-Typologie und von einem bewegli-

chen, mehrdimensionalen Denken. Der zweite Teil des Aufsatzes arbeitet auf jenem

Hintergrund den Sinn und Zweck der einzelnen musiktheoretischen Teilfächer

(Gehörbildung, Solfège, Analyse, Formenlehre, Harmonie, Kontrapunkt) als jeweils

gerichtete ‘Organbildung’ für die Musik heraus und konkretisiert das skizzenhaft pro

Teilgebiet.

‘Organbildung’ durch die musiktheoretischen Teilfächer
Im Lichte der im vorhergehenden Aufsatz beschriebenen Zielsetzung einer inneren
Anschauung der Musik offenbart sich erst der eigentliche Sinn der musiktheoretischen
Fächer. Und der liegt eben nicht in der Vermittlung von Inhalten, vielmehr dient die
Stoffvermittlung der Ausbildung von ‘Organen’ für eine erfahrungsorientierte1

Auffassung der Musik, von innen heraus. Der bestehende traditionelle Fächerkanon der
Musiktheorie erweist sich dabei allen Unkenrufen zum Trotz als ein durchaus sinnvolles
Ganzes; kein Fach ist unverzichtbar. Kurz zusammengefaßt könnte man dies auf folgen-
den Nenner bringen:

Die Gehörbildung entwickelt ‘Organe’ für die gerichtete Wahrnehmung musikalischer
Phänomene im Hören.
Das Solfège entwickelt ‘Organe’ für das innerliche (Voraus-)Hören musikalischer
Phänomene beim Lesen von Musik.
Die Analyse entwickelt ‘Organe’ für die Auffassung eines Musikstückes in seiner Ganzheit
und Bedeutung.
Die Formenlehre entwickelt ‘Organe’ für typologische Modelle der baulichen Gliederung
eines Musikstückes.
Die Harmonie entwickelt ‘Organe’ für typologische Modelle ausgehend von den vertika-
len Vorgängen eines Musikstückes.
Der Kontrapunkt entwickelt ‘Organe’ für typologische Modelle ausgehend von den hori-
zontalen Vorgängen eines Musikstückes.
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1 Im Sinne eines philosophischen Realismus, siehe Anm. 5 des 1. Teiles dieser Arbeit. 
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Zur Verwirklichung dieses Anspruches benötigen die einzelnen Fächer vorallem zwei
Arbeitsweisen, die im ersten Teil dieser Arbeit bereits auseinandergelegt worden sind:
eine Phänomenologie-Typologie und ein bewegliches, mehrdimensionales Denken. Im
Folgenden soll die Ausgestaltung der genannten Fächer unter dem Gesichtspunkt dieser
zwei Arbeitsweisen näher untersucht werden, immer im Hinblick auf das Gesamtziel der
Musiktheorie, der Ausbildung der Fähigkeit einer inneren Anschauung der Musik.

Gehörbildung
Die Fähigkeit, aus der Gesamtwahrnehmung eines musikalischen Komplexes zielgerich-
tet einzelne Phänomene herauszuhören – was in jeder musikalischen Berufspraxis gefor-
dert wird – ist nicht eine Frage des Gehörs, wie der Begriff ‘Gehörbildung’ zu suggerie-
ren scheint, sondern eine Frage des musikalischen Bewußtseins.2 Und dieses findet, wie
dargestellt, erst mit der Dimension der ‘inneren Anschauung’ seine eigentliche
Ausbildung.

In der Gehörbildung geht es um ‘Wahrnehmung’ im Sinne eines bewußten
Hörerlebens, für welches die rein akustische Wahrnehmung lediglich die sinnliche
Voraussetzung bildet. Eine phänomenologische Arbeitsweise ist dabei insofern beson-
ders hilfreich, als sie die Seite der seelischen Wirkung eines musikalischen Phänomens
bewußt ins Auge faßt. Die Erfahrung zeigt nämlich, daß das musikalische Gehör die
Dinge – bewußt oder unbewußt – an ihren Qualitäten wiedererkennt, und daß ein musi-
kalisches Phänomen um so besser erkannt wird, als seine seelische Wirkung erinnert
werden kann. Daß eine wesentliche Seite der Gehörbildung in der Gedächtnisleistung
besteht, ist allgemein anerkannt.3 Die Natur der Musik und des musikalischen
Gedächtnisses bringt es nun mit sich, daß der Einbezug der Erlebensseite den inneren
Zugang zur Musik und die musikalische Erinnerungsfähigkeit insgesamt entscheidend
wachsen läßt. Eine häufige Ursache für ein unzureichendes Hörgedächtnis ist deshalb
auch, daß zu schnell versucht wird, das Gehörte mit dem Verstand festzuhalten, statt es
erst einmal ins Erleben hinabtauchen zu lassen und dann von dort aus ins Bewußtsein zu
heben. Das bewußte Einbeziehen von Qualitäten kann daher die Gehörschulung erheb-
lich beschleunigen und endlos wiederholtes Trainieren desselben Stoffes ersparen4 –
sobald es gelingt, das musikalische Erlebnis soweit zu verdichten, daß es als ‘innere
Anschauung’ festgehalten werden kann.

Ein wichtiger methodischer Schritt in dieser Richtung ist, das Gehörte aus der
Erinnerung erst musikalisch-qualitativ näher zu bestimmen,5 bevor man zur Notation
fortschreitet. Dabei wird auch der andere wesentliche Aspekt der Gehörbildung ent-
wickelt, nämlich die Fähigkeit, einen musikimmanenten Standpunkt einnehmen zu kön-
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2 Die in den Niederlanden ebenfalls gebräuchliche Bezeichnung ‘analytisches Solfège’ weist mehr in diese

Richtung.

3  Siehe auch C. Kühn, Gehörbildung im Selbststudium, Kassel usw, 102001, S. 15f.

4  Wie schon zu einem früheren Zeitpunkt angedeutet (siehe Anm. 29 und 30 im ersten Teil dieses Aufsatzes),

kann andererseits gerade das phänomenologische Wahrnehmen musikalischer Qualitäten auf elementa-

rem, modellhaftem Gebiet besonders gut erübt, und im Fach Gehörbildung deshalb ein sinnvoller Einstieg

in eine phänomenologische Arbeitsweise gemacht werden, was dann auch dem Fach Analyse zugute

kommt.

5  Das heißt z.B., aus einer Konstellation der Tonika-Dreiklangs-Töne und/oder durch direkte oder indirekte

Leitton-Auflösungen den Grundton der Tonart einer gehörten Melodie zu finden, und von dort aus die

Tonleiterstufen, über welche sie sich bewegt!
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nen, von dem aus der Hörer sich orientierend, ‘nachvollziehend’ durch das musikalische
Geschehen bewegt. In tonaler Hinsicht bildet der Grundton den ‘Beginn jeglicher inter-
vallischer “Ich”-Orientierung’.6 Dem entspricht in harmonischer Hinsicht der Tonika-
Akkord und in rhythmischer Hinsicht die Takt-‘Eins’, um die wichtigsten
Anfangsaspekte auf elementarer Ebene zu nennen. Entsprechend der mehrdimensiona-
len Natur der Musik lassen sich hiervon ausgehend eine Vielzahl hierarchisch aufeinan-
der abgestimmter ‘Orientierungs-Linien’ ziehen, innerhalb derer sich das musikalische
Gehör bewegt.7 Eine gute Methodik des Gehörbildungsunterrichts fußt auf der Kenntnis
jener ‘Orientierungs-Linien’ ebenso, wie sie auf formale Grundprinzipien wie
Wiederholung, Variante8 usw. zurückgreift. Auf einer höheren kompositorischen Ebene
bilden dann natürlich alle typologischen Satz- und Formmodelle9 einen entscheidenden
Anhaltspunkt.

Abgesehen davon, daß das Fach selber ohne die Entwicklung eines umfassenden
musikalischen Orientierungsvermögens im genannten Sinne wenig Früchte abwerfen
würde, bildet die Einübung der Fähigkeit, zugleich einen Standpunkt einnehmen und
sich innerlich bewegen zu können, die Grundlage dessen, was wir im ersten Teil dieser
Arbeit ein ‘bewegliches, mehrdimensionales Denken’ in der Musik genannt haben.10

Solfège
Das Fach Solfège verhält sich in der Arbeitsrichtung genau polar zur Gehörbildung.
Während sich in der Gehörbildung das Gehörte über ein innerliches, orientierendes
Nachhören bis zur Notenvorstellung verdichtet, beginnt das Solfège beim Lesen des
Notentextes und setzt diesen in eine Hörvorstellung um, bevor es ihn realisiert. Das
Vermögen innerlich vorzuhören, ist für jeden Musiker eine absolute praktische
Notwendigkeit; sei es, um beim Lesen einer Partitur die Musik innerlich in ihren
Grundzügen hören, sei es, um als Ausführender die Musik in permanenter
Geistesgegenwart innerlich ‘vorgreifen’ zu können – genauso wie ein guter
Schauspieler im Moment selber in den Charakter seiner Rolle schlüpft, und sie spielt
und spricht, als würde die Handlung sich in Wirklichkeit gerade erst vollziehen. Vom
Musiker fordert dies Stille, Konzentrationsvermögen und den Aufbau eines seelischen
Innenraumes.11 Auch das im Zusammenhang der Gehörbildung bereits angesproche-
ne musikalische Orientierungsvermögen wird durch das Vom-Blatt-Lesen in noch ver-
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6  H. Pfrogner, Lebendige Tonwelt, München/Wien 21981, S. 241. Pfrogner hat auch das Primat des diatoni-

schen (und von der Diatonik abgeleiteten chromatischen bzw. enharmonischen) Hörens vor einem atona-

len Hören aufgezeigt, in welchem gewissermaßen jeder Ton für das Ohr ein neuer Grundton wird (in: “Vom

Sinn der ‘Zwölf’ in der Musik”, in: Zeitwende der Musik, München/Wien 1986). Entsprechendes wäre hin-

sichtlich der freien Klangwelt und freien Rhythmik in Musik seit dem 20. Jahrhundert ebenfalls zu sagen:

Auch hier gilt es, beständig neue Bezugspunkte zu suchen.

7  Z.B.: Grundton – Töne des Tonika-Dreiklanges – konzentrische (d.h. auf den Tonika-Dreiklang bezogene)

Leittöne – andere Tonleitertöne; oder: Kadenzmodell – diatonische Stellvertreter – chromatisch alterierte

Stellvertreter; oder: Takt-‘Eins’ – (Nebenakzente –) leichte Zählzeiten – ‘und’-Zählzeiten, usw.

8 Siehe auch C. Kühn, Formenlehre der Musik, Kassel usw. 1987, S. 13ff.

9 Diese bilden beispielsweise eine wesentliche Grundlage für Ulrich Kaiser, Gehörbildung, Kassel usw. 1998.

Siehe auch weiter unten die Kapitel über Formenlehre, Harmonie und Kontrapunkt.

10 Siehe dort das gleichnamige Kapitel.

11 Kühn nennt es “den Rückzug in sich selbst, genauer: auf das innere Ohr” (Gehörbildung, S. 10). Was ist dies

anderes als die Suche nach der inneren, ‘hörenden’ Anschauung der Musik?
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schärftem Maße gefordert, weil Standpunkt und Beweglichkeit hier ohne jeden äuße-
ren Gehörseindruck rein innerlich aufgebracht werden müssen. Ein entscheidender
Vorzug des Faches Solfège ist weiter, daß hier auf sehr elementare Weise singend, spre-
chend, klopfend, taktierend usw. ‘musiziert’ wird. Dadurch treten wesentliche (auch
psychologisch hinderliche) Umstände des ‘musikalischen Innenlebens’ des Studenten
in der Regel ziemlich unverhüllt zu Tage, denn kein mechanischer Anteil einer
(Instrumental-)Technik verbirgt den Blick auf die unmittelbare menschlich-musikali-
sche Äußerung des Studenten.

Es bedeutet eine erhebliche Steigerung des künstlerischen Innenlebens eines
Musikers, wenn mit der Klangvorstellung zugleich auch die seelischen und zeitlichen
Qualitäten der Musik ‘vorgegriffen’ werden. Die phänomenologisch-qualitative Arbeit
(mit den Intervallen, dem Dur und Moll, den Leittönen, den Kadenzfunktionen usw.)
erweist sich hier wieder als sehr hilfreich; ja, sie kann selbst das Zustandekommen der
Hörvorstellung entscheidend unterstützen, weil eben das Vorfühlen das Vorhören maß-
geblich befördert. Die Imagination seelischen Ausdrucks und das Vorgreifen zeitlicher
‘Gebärden’12 sind in diesem Sinne Aspekte, die dem Solfège-Üben sowohl grundlegen-
den Sinn und erhöhte Effektivität verleihen, als auch überhaupt eine unmittelbare
Brücke zur Musiziertätigkeit als solcher schlagen, wo ja – etwas allgemein gesprochen –
innerliche Regung in körperliche Bewegung umgesetzt wird.

Analyse
Analyse bildet in gewisser Weise den Höhepunkt musiktheoretischer Tätigkeit; die ande-
ren musiktheoretischen Fächer können zu einem wesentlichen Teil als im Dienste der
Analyse stehend angesehen werden. Auch wenn diese Einsicht sich mittlererweile allge-
mein durchgesetzt haben dürfte, muß noch einmal betont werden, daß sie in der Praxis
ihre Richtigkeit nur bewährt, wenn Analyse sich selber als ‘Musik-Machen auf nachvoll-
ziehendem Wege’13 versteht. Von entscheidender Bedeutung ist, daß die musikalische
Analyse damit ihr Arbeitsfeld erheblich über den eigentlichen Wortsinn ihres Namens
hinaus ausdehnt. Sie ist dann nicht nur die ‘Zergliederung eines Ganzen in seine Teile
und deren Untersuchung im Verhältnis zum Ganzen’, wie ein beliebig zu Rate gezogenes
Lexikon den Begriff ‘Analyse’ definiert,14 sondern sie richtet sich zugleich auch phäno-
menologisch-hermeneutisch auf Wesen und Bedeutung der Ganzheit selber. Damit
kehrt auf höchster kompositorischer Ebene die Polarität zwischen Erfahrung und analy-
tischer Begrifflichkeit zurück. Einerseits stellt eine Komposition für den Analytiker ein
hochkomplexes Gebilde dar, an dem er sich nahezu endlos unter immer wieder neuen
Gesichtspunkten abarbeiten kann. Andererseits kann diesselbe Komposition als indivi-
duelle und unverwechselbare Ganzheit auch einfach in ihrem Wesen erlebt werden.15
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12 Äußerst fruchtbar ist die Auffassung rhythmischer Figuren als innerer Bewegungsgebärden (vgl. auch den

Begriff ‘Zeitgestalten’, Anm. 31 und 32 im ersten Teil dieser Arbeit), welche aus einem bruchlos pulsieren-

den, gleichmäßigen Strom wie gleichsam herausplastiziert werden: Jene Bewegung ‘staut’ sich beispiels-

weise bei punktierten Noten bis zum ‘Punkt’ – bei Synkopen bis zur folgenden Zählzeit –, bevor sie wieder

‘freigegeben’ wird. Auch das Singen von Intervallen erfährt in der Regel große Fortschritte, wenn diese als

innere ‘Gesten’ (vgl. auch Anm. 29 des ersten Aufsatzteils) vorgegriffen werden.

13  Siehe Anm. 12 im ersten Teil dieser Arbeit.

14  Knauers Fremdwörter-Lexikon, München 1977.

15 Dies ist, wie der Philosoph Hans-Georg Gadamer zu Recht wiederholt betont hat, über alle

Bildungvoraussetzungen hinweg möglich.
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Erst die Verbindung von Erfahrung und analytischer Begrifflichkeit führt, wie wir gese-
hen haben, auf den Weg zum bewußten Erleben, zur innerlichen Anschauung des Werkes.
Die auf einen Erfahrungsbezug ausgerichteten Arbeitsweisen von Phänomenologie und
Typologie gipfeln in diesem Sinne in einer Hermeneutik des individuellen Kunstwerkes.
Bei der Hermeneutik handelt es sich um eine Form der Wiedergabe des bewußt Erlebten,
zunächst durch das Mittel der Sprache, nach Hans-Georg Gadamer dem eigentlichen
Medium der Hermeneutik. Auch der Musiktheoretiker wird in der Regel zu sprachlichen
Bildern greifen, wenn er hermeneutisch tätig ist; und diese Bildhaftigkeit ist, wie gesagt,
eine andere Form der Sprache als die analytisch-begriffliche.16 Für die Darstellung von
Teilaspekten sind jedoch auch andere Medien denkbar, z.B. graphische oder noten-
graphische Wiedergaben.17 Eine Bemerkung noch: Die ureigenste Wiedergabeform, in
deren Dienst das Fach Analyse an der Musikhochschule ja auch steht, bleibt trotz allem
diejenige des ausführenden Musikers.

Analyse, die eine phänomenologische Hermeneutik integrieren will, benötigt
Arbeitsschritte, die jene von Vorneherein mitveranlagen. Sie sollen im Folgenden in einer
etwas schematischen Form skizziert werden. Dabei muß aber betont werden, daß in der
(Unterrichts-)Praxis natürlich völlig frei mit den einzelnen Schritten umgegangen wer-
den kann:18

• Am Anfang des analytisch-hermeneutischen Prozesses steht das Hören des Ganzen,
nach Möglichkeit mehrmals und ohne Lesen der Partitur.19 Es gibt in der Arbeit mit
Studenten nichts Unsinnigeres als die Analyse eines Stückes, welches er nicht gut im
Gehör hat. Erst wenn ein Musikstück im Studenten lebt, kann über es angemessen
gesprochen werden. Ist ein Stück völlig unbekannt, ist es am sinnvollsten, es zunächst
ohne Aufgabenstellung zu hören und einfach auf sich wirken zu lassen. Die so gewon-
nenen Grundeindrücke, über die man sich z.B. im Unterricht austauschen kann, bil-
den die unverzichtbare Grundlage für alles Folgende.20

• Desweiteren geht es darum, einen Überblick über das Ganze zu bekommen, über
seine Gliederung und den Charakter der einzelnen Teile. Man arbeitet am besten vom
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16 Siehe hierzu auch das Kapitel “Phänomenologie” im ersten Teil dieser Arbeit.

17 Siehe Darstellungssysteme zur Wiedergabe kontrapunktischer (Schenker) oder harmonischer

Reduktionsanalysen.

18  Die Schritte selber für sich genommen sind im Prinzip inhaltlich nicht neu. Hier ist vorallem das Buch von

Clemens Kühn, Analyse Lernen, Kassel usw. 1993, zu nennen, insbesondere das Kapitel “Bedingungen”.

19 Insofern dies nur auf dem Wege einer Tonträger-Aufnahme möglich ist, empfiehlt sich das Hören verschie-

dener Aufnahmen, um nicht von einer einzelnen Interpretation abhängig zu sein. Zugleich sollte man sich

bewußt sein, daß eine Aufnahme immer eine virtuelle musikalische Realität darstellt und von daher nie

einen ‘Live’-Eindruck ersetzen, sondern lediglich als Annäherung dienen kann. Das Vorspielen aus der

Partitur durch den Lehrer (wobei dann wiederum u.U. die originale Instrumentation nicht erklingt) bildet

hier im Unterricht, wo immer möglich, die Alternative, oder zumindest eine entscheidende Ergänzung. In

jedem Falle sollte man sich offenhalten, aus der Beschäftigung mit der Partitur Einsichten zu gewinnen, die

zu einer andersartigen Interpretation als auf der Aufnahme führen.

20 Kühn, der sich ebenfalls deutlich für den Einstieg über das Hören ausspricht, nennt in Analyse Lernen, S. 11

als alternativen Beginn auch das ‘stumme Lesen’. Im Sinne der Zielsetzung des Faches Solfège ist es natür-

lich erstrebenswert, auf dem Gebiet der inneren Vorstellungskraft beim Lesen einer Partitur soweit wie mög-

lich zu kommen. Man müßte jedoch Beethoven sein, um behaupten zu können, daß dies die Erfahrung des

sinnlich-realen Hörens wirklich gänzlich ersetzen könnte, und selbst dann noch...
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Großen zum Kleinen. Dabei kann man allmählich die Partitur mit zu Hilfe nehmen,
sollte aber keinesfalls bereits auf das Hören verzichten. Im Grunde genommen han-
delt es sich um eine Art von Auswendig-Lernen des Stückes in großen Zügen, um eine
Übersicht, aus der heraus man das Stück in sich aufrufen kann. Auch Singen,
Summen oder Nachspielen der wichtigsten Höreindrücke kann dafür sinnvoll sein.

• Bezog sich der erste Arbeitschritt ganz auf die Erfahrungsseite, so nahm der zweite
bereits eine mittlere Stellung ein zwischen Lesen und Hören, Verinnerlichung der
Erfahrung und Begreifen. Im dritten Schritt geht es nun um Analyse im eigentlichen
Sinne. Dazu ist vorallem eines nötig, nämlich ‘Fragen Stellen’, wodurch die bisher
gewonnenen Eindrücke und Einsichten bestätigt, vertieft, differenziert, relativiert
und ergänzt werden können. John Daniskas hat hier bereits im Jahre 1948 zwischen
zwei grundsätzlich verschiedenen Arten der Analyse unterschieden, 21 die er ‘experi-
mentelle’ und ‘organische’ Analyse nennt.22 Kurz gesagt beruht die ‘experimentelle’
Art des analytischen Fragens auf der Haltung der Unbefangenheit, der absoluten
Offenheit für Neues, Unerwartetes, während die ‘organische’ Analyse sich ganz und
gar, und ausschließlich, im Rahmen typologischer Vorkenntnis bewegt. Geht es der
‘experimentellen’ Analyse um die einmalige, individuelle Gestalt einer einzelnen
Komposition, so der ‘organischen’ um bereits zuvor gefaßte formal-typologische
Begriffe,23 womit die Komposition beleuchtet wird. Letztlich wird es um ein jeweils
aus dem Stil einer Komposition heraus zu findendes Gleichgewicht beider
Annäherungsweisen gehen, denn für sich genommen sind beide einseitig: Die ‘orga-
nische’ Analyse hat im schlechtesten Falle die Neigung, ihr Objekt zwanghaft den
eigenen Kategorien anpassen zu müssen; die ‘experimentelle’ Analyse hingegen ent-
zieht sich u.U. jeglichem musikgeschichtlichen Kontext und übersieht, daß sie so vor-
aussetzungslos, wie sie behauptet, in Wirklichkeit nicht ist.

• Während die ‘experimentelle’ Analyse sich per definitionem einer Unterrichts-
systematik verweigert und spontan vorgeht, benötigt die ‘organische’ Analyse den
Unterricht aller anderen musiktheoretischen Fächer als Voraussetzung, um über-
haupt anfangen zu können. Im Prinzip kennt letztere zwei Grundkategorien von
systematischen Fragestellungen. Die erste richtet sich auf den Gebrauch von
Elementen wie Tonhöhen, Intervallen, Zusammenklängen, Tonleitern, Tonarten,
Rhythmen, Taktarten usw., sowie elementaren Parametern wie z.B. Satzdichte,
Dynamik und Instrumentation. Diese auch phänomenologisch zu durchdringen –
und dadurch für ein qualitatives analytisches Fragen vorzubereiten –, kann, wie
erwähnt, für ein Gutteil bereits im Gehörbildungs- und Solfège-Unterricht auf den
Weg gebracht werden.

• Die zweite Kategorie der Fragen ist typologischer Art und bezieht sich sowohl auf
Formmodelle – aller Größe, vom Motiv bis zur Symphonie –, die im Fach
Formenlehre (siehe unten) kennengelernt, als auch auf Satzmodelle vertikalen oder
horizontalen Ursprungs, wie sie im Harmonie- und Kontrapunkt-Unterricht (siehe
ebenfalls unten) erübt werden. Mit letzterem sind z.B. ein Fauxbourdon,
Sequenzmodelle, Kadenzklauseln, harmonisch-funktionale Kadenzen, ein Sekund-
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21 In seiner einflußreichen Arbeit: Grondslagen voor de analytische vormleer der muziek, Rotterdam 1948, §2.

22 ‘Organisch’ im Sinne von Elementen und Faktoren, die eine Komposition zu einem formalen Organismus

verbinden.

23 Daniskas bemerkt – ganz im Sinne unserer Ausführungen – zu Recht, daß im einen Fall das

‘Erfahrungsgebiet’ (‘waarnemingsgebied’), im anderen Fall die ‘Begriffsbildung’ (‘begripsvorming’) im

Vordergrund stehen.
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gang usw. gemeint. Diese Satzmodelle finden sich zum Teil auch in ‘auskomponierter’
Form auf höherem oder sogar stückübergreifendem Niveau, und können dann in
Gestalt einer Reduktionsanalyse notengraphisch wiedergegeben werden.

• Reduktionsanalysen aller Art sind ein sehr künstlerisches Medium der musiktheore-
tischen Interpretation, denn sie können gespielt werden und sind insofern unmittel-
bar der Erfahrung zugänglich. Hinsichtlich tonaler Musik gipfelt dieses Verfahren –
wo jenes stilistisch möglich ist – in einer Schenker-Analyse, d.h. einer kontrapunkti-
schen Schichtenreduktion; aber auch ihr harmonisches Pendant, eine
Schichtenreduktion auf der Grundlage kadenzharmonischer Modelle, kann analy-
tisch ein sehr hohes und komplexes Niveau einer Komposition erreichen. In der Regel
etwas weniger komplex auskomponiert sind diejenigen kontrapunktischen
Satzmodelle homorhythmischer bzw. sequenzierender Art, deren Ursprung bereits in
der Renaissance und unter noch weitgehend modalen Bedingungen liegt, und die
sich auch in den tonalen Jahrhunderten halten bzw. weiterentwickeln. Selbst noch in
der klassischen Moderne findet sich das – wenn auch jetzt nicht mehr typologisch-
modellhafte, sondern ganz individualisierte  Prinzip eines (auskomponierten) Satzes,
in dem sich Vertikalität und Horizontalität gegenseitig durchdringen, nun mehr im
Sinne sich stimmführungsmäßig verschiebender Klänge.

• Alles analytische Fragen würde sich letztlich hoffnungslos vergaloppieren, wenn nicht
immer wieder bewußt der Anschluß an die Erfahrung gesucht würde. Jede begriffli-
che Frage sollte deshalb immer gepaart mit der anderen Frage gehen: Was erlebe ich
denn nun eigentlich? Und jede analytisch mögliche Antwort muß letztlich vom eige-
nen künstlerischen – das ist mehr als das bloß logisch schlußfolgernde – Bewußtsein
verifiziert werden.24 Unbedingt sollte ein ‘systemimmanent richtig, aber leider nicht
für das Hörerleben erfahrbar’ vermieden werden. Sind ausgehend von einer analyti-
schen Fragestellung mehrere Antworten denkbar, so ist es Aufgabe eines beweglichen,
mehrdimensionalen Denkens,25 die verschiedenen Möglichkeiten in ein Verhältnis
zueinander zu bringen – sei es, weil sie auf verschiedenen Ebenen liegen, sei es, weil
die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Immer aber wird die künstlerische
Erfahrung am Ende den Ausschlag geben.

• Der weitere Weg der inneren Vertiefung in eine Komposition ist eine Suche nach
ihrem individuellen Stil. Dieser wird Schritt für Schritt eingegrenzt vor dem
(musik)geschichtlichen Hintergrund seiner Zeit, hinsichtlich der Entwicklung des
Personalstils des Komponisten und im Vergleich mit anderen Komponisten und
Kompositionen. Auch hier ist es mit einem Wissen möglichst vieler historischer
Details nicht getan. Dieses ist natürlich unverzichtbar, jedoch nicht als Selbstzweck,
sondern als unterstützendes Mittel bei der Herausbildung eines Stilgefühls. Hier liegt
eine phänomenologische Betrachtung auch der Musikgeschichte nahe, und zwar im
Lichte eines menschlich-kulturellen Entwicklungsprozesses von Bewußtsein und
Individualisierung. Darauf hier ausführlicher einzugehen, würde jedoch den Rahmen
dieser Arbeit sprengen.

• Nach Gadamer ist Kunst ‘Erkenntnis’ und macht die Erfahrung des Kunstwerks die-
ser Erkenntnis ‘teilhaftig’.26 Wozu die phänomenologisch-analytische Arbeitsweise
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24 Die hierbei auftauchenden wissenschaftstheoretischen Fragen sind im Kapitel “Charakter und Stellung der

Musiktheorie” des ersten Teiles dieser Arbeit bereits ausführlich behandelt worden.

25 Auch dies ist ausführlich behandelt worden im Kapitel “Bewegliches-mehrdimensionales Denken” im

ersten Teil dieser Arbeit.

26 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 61990, S. 103.
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der Musiktheorie beitragen kann, ist nicht mehr – aber das ist viel – als einen schritt-
weisen Weg aufzuzeigen hin zu einem bewußten, gleichsam schauenden Erleben der
ureigensten, inneren Gestalt einer Komposition. Und für das anschauend-erlebendes
musikalisches Bewußtsein fällt all dasjenige zusammen, was ein nicht-musikalisches
Bewußtsein so gerne getrennt hält: Form und Gehalt, Schönheit und Wahrheit, Erleben
und Denken.27 So erhebend dies klingen mag, man sei sich des Folgenden bewußt:
Jede Form der Wiedergabe des innerlich Geschauten durch den Musiktheoretiker, den
Musiker, den Hörer bleibt als Wiedergabe – eine individuelle Interpretation.28

• Zum Schluß vielleicht das Wichtigste: Man sollte mit einem Musikstück leben und es
immer wieder auf ’s Neue Bearbeiten!

Formenlehre
Das Fach Formenlehre verdankt sich der Einsicht, daß individuellen kompositorischen
Formen bestimmte Formtypen zugrundeliegen können. Ganz allgemein gesprochen ist
die Formfrage eine Frage nach der baulichen Gliederung einer als Ganzheit erfahrenen
Gestalt, oder in Worten von Daniskas: “Form entsteht, wenn verschiedene Komponenten
sich zur Ganzheit einer Gestalt zusammenfassen lassen”.29 Wir gebrauchen den Begriff
des Formtypus hier in eben diesem gestaltpsychologischen Sinne, und zwar für typolo-
gische musikalische Phänomenkomplexe aller Größe,30 insofern sie als selbständige
Einheit erfahren werden können, mit einer Einschränkung: Im Unterschied zu den typo-
logischen Satzmodellen, mit denen sich Harmonielehre und Kontrapunktunterricht
beschäftigen, und die vom Faktor der zeitlichen Gestaltung ganz absehen, spielt bei
einem Formtypus die taktmäßige und rhythmisch-metrische Gestaltung mit eine
wesentliche Rolle. Ein auftaktiges, jambisches Motiv z.B. ist deshalb genauso als typolo-
gische Formeinheit anzusehen wie auf höherer Ebene eine dreiteilige Liedform.

Typologische Formbegriffe sollten phänomenologisch erarbeitet werden. Dies bein-
haltet vorallem zweierlei. Er muß auf der einen Seite beschrieben werden, durch welche
phänomenologischen Eigenschaften sich der entspechende Phänomenkomplex als
Typus manifestiert, und zwar sowohl im Sinne von primären Eigenschaften, die gewis-
sermaßen die conditio sine qua non bilden, als auch im Sinne von sekundären
Eigenschaften, die zu einer weiteren Gliederung in Untertypen führen können.

Um ein Beispiel zu geben, greifen wir noch einmal auf die zwei Thema-Typen
Periode und Satz31 zurück, die bereits im ersten Teil dieser Arbeit gestreift wurden. Der
Typus der Periode benötigt minimal zwei primäre Eigenschaften, um vollständig erkenn-
bar zu sein: Der Beginn von Vor- und Nachsatz müssen sich motivisch entsprechen; und:
Der Nachsatz muß harmonisch (bzw. bei gleicher Harmonie melodisch) geschlossener
enden als der Vorsatz. Der Typus des Satzes hingegen läßt sich zurückführen auf die fol-
genden zwei primären Kennzeichen: Unmittelbare motivische Entsprechung bereits im
Vorsatz, die Entwicklung hin zu einem Höhepunkt im Nachsatz. Fehlt eine der primären
Eigenschaften, so kann von einem unvollständigen Typus die Rede sein. Treten primäre
Eigenschaften zweier verschiedener Typen kombiniert auf, kann man dies einen
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27 Vgl. Anm. 40 des ersten Teiles dieser Arbeit.

28 Vgl. zur Frage des Stellenwertes der individuellen Interpretation das Kapitel “Phänomenologie-Typologie”

im ersten Teil dieser Arbeit.

29 “Vorm ontstaat wanneer verschillende componenten in de totaliteit eener gestalte te vatten zijn.” 

J. Daniskas, a.a.O., S. 105.

30 Dies muß vermerkt werden, weil der Begriff Formtypus häufig nur auf größere Formen angewendet wird.

31 Hier verdanke ich viel den Ausführungen von Clemens Kühn in seiner Formenlehre, S. 55ff.
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Mischtypus nennen. Eine sekundäre Eigenschaft des Periode-Typus ist hingegen die
Anwesenheit von zwei Kontrastmotiven im Vorsatz samt deren Variation im Nachsatz.
Zwar erscheint eine Periode am schönsten in der motivischen Form a-b-a’-b’, jedoch
wird hiervon so häufig abgewichen (als a-b-a-c, einmotivisch als a-a’ usw.), daß es mehr
Sinn macht, hier von Untertypen, von Varianten des Typus zu sprechen als von einem
unvollständigen Typus.

Hier kommt nun ein Zweites hinzu: Die eigentliche Begründung, um einen Typus
wie im obigen Beispiel hinsichtlich seiner primären und sekundären Eigenschaften
abzugrenzen, ist nämlich eine rein qualitative, die mit einem Typus eine bestimmte musi-
kalische Aussage32 verbindet – nicht im Sinne einer außermusikalischen Bedeutung, auf
die sozusagen hingewiesen würde, sondern im Sinne eines einer musikalischen Gestalt
innewohnenden, unmittelbar erfahrbaren musikalischen Ausdrucks. Wie bereits im ersten
Teil dieser Arbeit erwähnt,33 läßt sich dieser für die Periode mit Begriffen wie ‘in Balance,
in sich ruhende Geschlossenheit’, für den Satz mit ‘Weiterführung, Entwicklung’
umschreiben.34 Primäre Eigenschaften eines musikalischen Typus sind demnach solche,
die zur Manifestierung der zugehörigen Ausdrucksqualitäten unverzichtbar sind, sekun-
däre Eigenschaften solche, die eine weitere Differenzierung jener ermöglichen. Die
Zukunft der Formenlehre dürfte darin liegen, entsprechend dem glücklichen Vorbild
von Periode und Satz die Formenwelt weiter mit entsprechender Intensität phänomeno-
logisch durchzuarbeiten.35

Typologische Formbegriffe müssen nicht nur qualitativ, sondern auch historisch
exakt eingegrenzt und angewendet werden. Hierfür ist ein bewegliches, mehrdimensio-
nales Denken notwendig. Denn ein Typus kann Entstehens- und Vergehensphasen auf-
zeigen, kann Metamorphosen durchlaufen und in Entwicklung bleiben, kurzum: Er ist
kein statisches, sondern ein geschichtlich dynamisches Phänomen. Wir beschränken uns
hier auf ein Beispiel: Die Formel a-a-b findet sich bereits im Meistersang der frühen
Neuzeit als Stollen-Stollen-Abgesang der Barform. Unter dem Einfluß klassischer Metrik
und einer damit verbundenen regelmäßigen Verteilung in einen gleichlangen Vor- und
Nachsatz metamorphosiert sich jenes rhetorisch-grammatikalische Prinzip zum ‘Satz’
mit Längenverhältnissen von 2+2+4 (1+1+2, 4+4+8) Takten. Und unter dem Einfluß
der Ästhetik der ‘unendlichen Melodie’ enthält im Tristan-Vorspiel jedes b in sich wieder
ein neues a, wodurch die ‘Sehnsuchts-Kette’ nicht mehr abreißt, sondern sich ins
‘Unendliche’ fortsetzt.
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32 Kühn gründet nach eigenem Bekunden seine ‘Formenlehre’ auf ‘Formideen’ und ‘formale

Gestaltungsprinzipien’ als Ausfluß ‘musikalischer Denkweisen’ (S. 9), was keinesfalls ausschließlich

abstrakt-intellektuell gemeint ist. Denn Kühn verdichtet seinen ideengeschichtlichen Ansatz (‘Bewegung’,

‘Gleichgewicht”, ‘Logik’, ‘Die Idee des Zyklischen’ etc.) immer wieder bis hin zu einer konkreten

Phänomenologie, dort wo er Formal-Technisches unmittelbar mit musikalischen Ausdrucksqualitäten ver-

knüpft.

33 Siehe dort im Kapitel über ‘Bewegliches, mehrdimensionales Denken’.

34 Siehe Anm. 38.

35 Nicht, daß es hier keine Ansätze gäbe, siehe z.B. die wichtige Formenlehre von William E. Caplin, Classical

Form, New York 1998. Doch es fehlt meines Erachtens insgesamt noch an weiterer Verdichtung, an wirklich

phänomenologisch konsequent durchgeführter Typologie.
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Harmonie
Das Gebiet der Harmonie leidet noch immer an einer einigermaßen verwirrenden und
bisweilen auch verworrenen Vielfalt der Lehrmeinungen, was nicht zuletzt zu einer inter-
nationalen Inkompatibilität im Gebrauch von Begriffen36 und Abkürzungen37 führt.
Sobald man das Fach Harmonielehre thematisieren will, stellt sich deshalb sofort die
Frage, welche Harmonielehre man denn eigentlich meine? Auch hier muß letztlich ein
phänomenologischer Ansatz Klärung bringen. Dies fängt bei der Frage an, was
Harmonie in ihrem Wesenskern eigentlich ist und welche Stellung sie deshalb im musi-
kalischen Gesamtzusammenhang einnimmt, und hört auf bei einer ausgearbeiteten
systematischen wie historischen Darstellung der verschiedenen phänomenalen
Schichten und Prinzipien, in denen Harmonie Gestalt annimmt. Im Rahmen dieses
Aufsatzes kann die genannte Problematik jedoch nur skizziert werden, eine ausführli-
chere Darstellung muß einer anderen Arbeit vorbehalten bleiben.

Phänomenologisch gesehen konstituiert das primär durch einen inneren Terzenbau
bewirkte, akkordlich-klangliche Verschmelzungsprinzip38 das harmonische Geschehen in
der Musik. Jenes steht auch historisch gesehen an der Wiege der Harmonie: Daß ein
Dreiklang als eigenständige hörpsychologische Größe – also nicht mehr bloß als vertikale
Addition von vollkommenen und unvollkommenen konsonanten Intervallen – erfahren
wird, an welche ein eigener Affekt gekoppelt ist, wird von Zarlino im Jahre 1558 bezeugt,39

der den ‘fröhlichen’ Dur-Dreiklang dem ‘traurigen’ Moll-Akkord gegenüberstellt.40 Diese
Feststellung ist auch deshalb von so großer Wichtigkeit, weil damit gesagt ist, daß das
Phänomen ‘Harmonie’ seine Natur schlußendlich nicht primär in horizontalen
Stimmführungsprinzipien hat, sondern im vertikalen Klangwert eines Akkordes. Mit
anderen Worten, es geht um diejenigen Gesichtspunkte, von welchen aus ein akkord-
liches Geschehen in der Musik als Harmonie, und nicht nur als – mehr oder weniger –
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36 Das schlagendste Beispiel ist der Begriff der Subdominante, der in der deutschen Tradition der

Funktionstheorie (Riemann-Maler-De la Motte) die Akkorde der IV. und II. Stufe meint, in der auf Ernest

Mulder zurückgehenden niederländischen Schule jedoch in der Regel auf die wechseldominantischen

Akkorde der sogenannten chromatisch erhöhten IV. Stufe, sowie die VI. Stufe der Dur-Tonart vor einer

Dominante ausgedehnt wird (Der Genauigkeit halber muß erwähnt werden, daß die Möglichkeit der

Subdominant-Funktion einer VI. Stufe der Dur-Tonart für Riemann ebenfalls besteht). Im angelsächsischen

Bereich bezeichnet ‘subdominant’ lediglich die IV. Stufe, die in der Schenker-Traditionslinie dann zu einem

‘pre-dominant’- (R. Gauldin, Harmonic Practice in Tonal Music, New York usw. 1997) bzw. ‘leading to domi-

nant’-Akkord (E. Aldwell und C. Schachter, Harmony and Voice Leading, Orlando usw. 21989) degradiert

wird. Neuere Entwicklungen in der deutschen Musiktheorie führen zu Kompromißlösungen wie z.B., eine

zur V. Stufe führende, chromatisch erhöhte IV. Stufe nach regulärer IV. Stufe als Subdominante, ohne vor-

angehende Subdominante jedoch als Doppeldominante anzusehen (M. Polth, “Ist die Funktionstheorie

eine Theorie der Funktionalität?” in: Musiktheorie 2001/4, S. 319ff).

37 Im angelsächsichen und romanischen Raum: Stufensymbole, im deutschsprachigen Raum:

Funktionssymbole, in manchen skandinavischen und slawischen Ländern auch eine Kombination von beidem.

38 Dieser Begriff stammt von Ernst Kurth, Romantische Harmonik (Bern usw. 1920). Wir gebrauchen ihn aller-

dings in einem noch umfassenderen Sinne als Kurth.

39 Es gibt jedoch kompositorische Indizien dafür, daß diese musikalische Erfahrung bis mindestens an das

Ende des 14. Jahrhunderts zurückreicht (vgl. den dreistimmigen Satz Sys willekomen heirre kerst, Erfurter

Handschrift um 1394). 

40 G. Zarlino, Le Istitutioni harmoniche, ins Englische übersetzt von G.A. Marco und C.V. Palisca, New Haven

1968, Teil III, Kapitel 10 und 31.
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homorhythmischer Kontrapunkt erfahren werden kann, wie dies im Schenkerianismus
der Fall ist.

Ein weiteres und für die Entwicklung der Harmonie hoch bedeutsames Prinzip
kommt im 16. Jahrhundert auf und findet dann in den Generalbaßlehren41 seinen durch-
schlagenden Ausdruck. Es handelt sich dabei um die Baßlastigkeit des harmonischen
Hörerlebens, d.h. der Baßton wird als Träger des auf ihm aufgebauten harmonischen
Zusammenklanges erfahren, was seinen Ausdruck in der regola dell’ottava findet. Damit
ist auch der Übergang von der Modalität zur Tonalität markiert. Gleichwohl lebt das hori-
zontale Stimmführungsbewußtsein der polyphonen Tradition im Generalbaß mit einzel-
nen Metamorphosen weiter fort,42 als wichtiger Faktor für alle Akkord-Verbindungen.

Wenn sich beide bisher genannten Prinzipien, das klangliche Verschmelzungsprinzip
des Terzenbaus und das Primat des Basses, miteinander verbinden, beginnt das musika-
lische Hörerleben einen Bezug zwischen den Umkehrungen und der Grundstellung eines
Akkordes herzustellen und betrachtet jene als abgeleitet vom Baßfundament der letzte-
ren. Folgerichtig werden nun die Grundstellungsakkorde der einzelnen Tonleiterstufen als
die eigentlichen Träger der Harmonie erlebt, die in ihrer Gesamtheit nichts weniger als
die gesamte Tonart repräsentieren, und zwar weil sie in einem Stufenverhältnis zum
Akkord der I. Stufe als dem Zentrum der Tonart stehen. Darauf beruht dann eine
harmonische Stufentheorie.43 Das musikgeschichtlich und phänomenologisch Neue ist,
daß jenes Stufenverhältnis vollkommen unabhängig von den horizontalen Stimm-
führungsfragen der einzelnen Akkordverbindungen erlebt wird, und deshalb rein harmo-
nischer Natur ist. Typische, d.h. noch nicht kadenzfunktionale Stufengänge finden sich
in der Gestalt von diatonischen (Quintfall-)Sequenzen,44 von ‘Terz-Durchgängen’ wie 
I-VI, I-III, IV-II usw., von gewöhnlichen Durchgangs- und anderen nicht-strukturellen
Akkorden.
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41 Lodovico Viadanas Cento Concerti Ecclesiastici (mit instruktivem Vorwort des Verfassers) aus dem Jahre 1602

gelten als das erste umfassende schriftliche Zeugnis des wohl schon einige Jahre älteren basso continuo.

42 Wovon noch anderthalb Jahrhunderte später C.P.E. Bachs Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen

ein beredtes Zeugnis ablegt.

43 Rameau faßt 1722 in Traité de l’harmonie die dahingehende Praxis der Barockzeit in der ersten, sich aller-

dings noch ganz auf die Diatonik beschränkenden, harmonischen Stufentheorie der Musikgeschichte

zusammen, welche sich auf seine Theorie des basse fondamentale gründet. Ihre Vollendung findet die

Stufentheorie jedoch erst unter Einbezug der Akkorde eines erweiterteten Tonartbegriffes (d.h. aller drei

Moll-Tonleitern sowie des Moll-Dur), soweit diese als strukturelle Akkorde Verwendung finden, sowie der-

jenigen chromatisch alterierten Akkorde, die durch ihre Leittöne eine ‘concentrische’, d.h. die Tonart bestäti-

gende Wirkung besitzen und im Kontext auch so eingesetzt werden. (Hier schließe ich mich bis auf einige

Details R. Louis/L. Thuille, Harmonielehre, Stuttgart 41913, und E. Mulder, Harmonieleer, Utrecht 21952 an).

In diesem Sinne kann berechtigter Weise z.B. von einer chromatisch erhöhten IV. oder von einer hartver-

minderten II. Stufe gesprochen werden. Selbst ein doppeldominantischer Dominantseptim-Akkord kann als

II. Stufe erfahren werden, wenn man den Begriff der Stufe - wofür ich der Klarheit wegen dringend plädiere

- als solchen zunächst noch völlig losgelöst von irgendeiner Kadenz-Funktion sieht. Ob eine II. Stufe

Subdominante oder Doppeldominante ist, ist für den betreffenden Akkord in seinem Stufen-Dasein völlig

irrelevant. Um ihn als Stufe zu bezeichnen, genügt völlig, daß er im Kontext als am Eindruck des entspre-

chenden Tonarteindruckes mitwirkend erfahren wird.

44 Rameau bezeichnet in Traité jeden Quintfall als ‘cadence’. Wir fassen den Kadenzbegriff hier jedoch von

einem heutigen Standpunkt aus viel enger, wie die folgenden Abschnitte noch zeigen werden.
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Kommen wir zur letzten Schicht, in der das harmonische Geschehen seine größte musi-
kalische Intensität erlangt, der Kadenz, wodurch nicht mehr nur eine Tonart vertreten –
das war die Aufgabe der Akkorde als Stufen –, sondern der Tonika-Akkord selber nach-
drücklich bestätigt wird. Dies kann nur durch ein kadenzierendes harmonisches
Satzmodell stattfinden, wo im Unterschied zum harmonischen Stufenerleben nicht nur
der Klangwert eines Akkordes, sondern auch modellhafte Akkordfolgen und
Stimmführungsgänge insbesondere des Basses mit eine konstituierende Rolle spielen.
Nur im Zusammenhang eines Kadenzmodells sollte deshalb von einer Kadenzfunktion
gesprochen werden – mit der Konsequenz, daß viel weniger Akkord-Passagen als land-
läufig üblich kadenzfunktional interpretiert werden dürften.45

Im Prinzip gibt es zwei Arten von harmonischen Kadenzmodellen, die auch histo-
risch zwei verschiedene Wurzeln besitzen. Aus der Homophonie der weltlichen
Vokalmusik der Renaissance heraus entstehen Kadenzmodelle auf der Grundlage von 
I-IV-(I-)V-I samt einzelnen Stellvertreter-Akkorden.46 Hier handelt es sich um die
Kadenzen mit den drei klassischen Grundfunktionen T, S und D. Aus der Renaissance-
Polyphonie heraus entwickelt sich hingegen der barocke Quintfall der Folge II-V-I.
Sobald nun die Terz der II. Stufe chromatisch erhöht wird, ergeben sich Kadenzmodelle
mit den Funktionen DD-D-T – wobei die doppeldominantische Funktion ihre eigentliche
Ausprägung jedoch erst dann gewinnt, wenn der Dur-Akkord der II. Stufe nicht mehr in
der Grundstellung benutzt wird, d.h. der Baß sich gerade nicht mehr als Quintfall
bewegt. Die stärksten Formen der Doppeldominantfunktion werden erreicht, sobald die
erhöhte Quart der Tonart als Leitton für die Dominante im Baß liegt.

Damit soll darauf hingewiesen werden, daß die Frage, welche Kadenzfunktion ein an
einem Kadenzmodell beteiligter Akkord hat, phänomenologisch im Klangwert eines
Akkordes begründet liegt, und nicht, wie dies die Schenker-Tradition vornimmt, in hori-
zontalen Stimmführungsverläufen. Für diese Frage greifen wir auf eine Feststellung von
Rameau zurück, nämlich, daß die Dominantfunktion wesentlich durch die klangliche
Anwesenheit des subsemitonium modi, des steigenden Leittones zu Oktav, mithervorge-
rufen wird.47 Louis und Thuille fügen hieran die Beobachtung hinzu, die charakteristi-
sche Wirkung der Moll-Subdominante hänge wiederum stark mit der klanglichen
Wirkung der Sext, dem fallenden Leitton zur Quint zusammen.48 Warum sollte man
nicht hinsichtlich der Dur-Subdominante dasselbe für die Quart als fallendem Leitton
zur Terz sagen können,49 und erst recht für die Doppeldominante hinsichtlich des

94

wozu musiktheorie? versuch der selbstbesinnung eines fachgebietes auf seine einzigartigkeit

45 Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob die Kadenzakkorde mit römischen Ziffern oder Funktionssymbolen

bezeichnet werden. Das Problem liegt vielmehr darin, daß die Funktionstheorie sich in der Tat gewöhnlich

nicht viel anders gebärdet als eine ‘veredelte Stufentheorie’, wie Polth (siehe oben Anm. 36) zu Recht ver-

merkt, d.h. bisher noch gar nicht wirklich bei ihrer ‘Funktionalität’ angekommen ist (siehe auch Kühns

Geleitwort zum selben Heft der Zeitschrift Musiktheorie).

46 Dies kann man zu recht als Verbindung der plagalen mit der authenischen Kadenz ansehen, wobei beide

weiter auch getrennt gebraucht werden. Vgl. zur zentralen Rolle dieses Modelles auch Rameau, Nouveau

Système, Paris 1726, der hier erstmals Subdominante und Dominante einander polar gegenüberstellt.

47 Siehe den Artikel “Rameau: Nouveau Système” von Paul Scheepers in: L.P. Grijp und P. Scheepers (red.),

Van Aristoxenos tot Stockhausen, Teil 2, Groningen 1990, S. 138.

48 Louis und Thuille, Harmonielehre, S. 29.

49 Er wird immerhin ebenfalls von Louis und Thuille, a.a.O. erwähnt, wenn auch als tonal unwichtiger beurteilt.

Drei Gründe erschweren den Blick darauf, daß auch die durtonartliche Quart potentiell ein Leitton darstellt.

Erstens wird manchmal umgekehrt die Terz als Leitton zur Quart angesehen, als Analogie zum oberen

Tetrachord der Dur-Tonleiter; man macht sich jedoch nicht genügend klar, daß dies harmonisch eine
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Leittones der chromatisch erhöhten Quart zur Quint? So käme jeder der genannten drei
Kadenzfunktionen ein charakteristischer Leitton zu: S:

^
4 (bzw. s:

^
6), D:

^
7, DD: chroma-

tisch erhöhte 
^
4.50 Der Tonika-Akkord hat seine Funktion auf Grund seines Klangwertes

als Akkord-Ganzes. Genaugenommen kennt er keine klangliche Stellvertretung. Man
kann jedoch den Trugschluß im Sinne einer ‘vermiedenen’ Tonika dahingehend definie-
ren, daß sein klangliches Charakteristicum von einem aus einer Dominantleitton-
Auflösung resultierenden Grundton gebildet wird:51 T/t als Trugschluß:

^
1 nach 

^
7.

Die Kadenzharmonik erreicht musikgeschichtlich gesehen in der Wiener Klassik den
Höhepunkt ihrer Wirkung. Insofern kann man von einer sukzessiven geschichtlichen
Überlagerung aller vier genannten harmonischen Prinzipien bzw. Schichten
(Klangverschmelzung, Primat des Basses, tonartliche Akkordstufen, Kadenzmodelle)
sprechen. Darum ist es Aufgabe eines beweglichen, mehrdimensionalen Denkens, um
hier im Falle der harmonischen Analyse insbesondere sorgfältig zu prüfen, wo von
Stufenakkorden und wo von Kadenzfunktionen die Rede ist. In der Romantik erfährt die
Kadenzharmonik zwar weitere Chromatisierung, daneben tritt aber auch eine reine
Stufenharmonik wieder stärker zum Vorschein, z.B. in den vielen Sequenzen bei
Schumann oder dem Gebrauch der ‘Nebenstufen’ bei Brahms. Auch eine Generalbaß-
Ästhetik ist – insbesondere in der französischen Musik – noch nicht vergessen,52 wie die
Harmonielehre des Komponisten und Musiktheoretikers Charles Koechlin dokumen-
tiert.53 Und an der Wiege der modernen Musik bleibt das akkordlich-klangliche
Verschmelzungsprinzip, welches einst den Beginn des harmonischen Zeitalters aus-
machte, als letztes übrig, wie z.B. an Debussy deutlich wird, der gerade die typischen
Septimakkorde tonaler Herkunft als eigenständige Klangfarben bevorzugt.

Der ideale Harmonie-Unterricht sollte ‘Organe’ für alle vier harmonischen
Prinzipien bzw. Schichten entwickeln, denn jedesmal handelt es sich um eine andere Art
des harmonischen Hörens. Das Verschmelzungsprinzip wird zunächst als reine
Hörerfahrung an Musikbeispielen des ausgehenden Mittelalters und der Renaissance
verdeutlicht werden können. Für die weitere Ausgestaltung des Harmonie-Unterrichtes
bevorzugen wir den Einstieg dort, wo die Harmonie ihre stärkste Ausprägung und mei-
ste Konzentration gewonnen hat, bei den diatonischen Kadenzmodellen des Hochbarock
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Ausweichung in die Subdominant-Tonart bedeuten würde. Zum zweiten wird in der Baßstimme dem

Kadenzschritt IV-V oder IV-I Vorrang vor der Leitton-Auflösung gegeben. Zum dritten wird in der Kadenzfolge

IV-V-I, wo die Tonika zwischen IV. und V. Stufe übersprungen wird, die direkte Auflösung der Quart ‘aufge-

schoben’ und erst anschließend in ‘dialektischer’ Gemeinsamkeit mit der Dominante vollzogen.

50 Ausgehend von den charakteristischen Funktionstönen können alle einschlägigen Dissonanzakkorde der

Kadenzmodelle als, jeweils unterschiedlich gewichtete, Mischfunktionen gehört werden, wobei die zwei cha-

rakteristischen Töne dann häufig eine Spannung in den Außenstimmen bilden. So ist z.B. die 7 des 

D7-Akkord als hinzugefügter Subdominant-Anteil anzusehen, ein doppelverminderter Septim-Akkord der

chromatisch erhöhten IV. Stufe als Wechseldominante in Spannung mit der Moll-Subdominante usw.; vgl.

auch die Ausführungen von Diether de la Motte zum verminderten Septim-Akkord in seiner Harmonielehre,

München/Kassel usw. 101997.

51 Dies ist Schenkers Definition des Trugschlusses in seiner Harmonielehre.

52 Bert Mooiman hat ausgearbeitet, daß es sich hier – in gewisser Weise trotz Rameau – um einen Grundzug

der französischen Musik handelt, bis hin zu Olivier Messiaen; siehe “O. Messiaen en de Franse harmonie”,

in: Tijdschrift voor Muziektheorie 9/1 (2004), S. 19-43.

53 In Traité de l‘harmonie, Paris 1927-1930, benennt Charles Koechlin Dreiklangsumkehrungen nicht nach der

Stufe des Grundtones, sondern nach der Stufe des klingenden Baßtones, auf dem sie stehen.
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und der Klassik, und dies zunächst als Satzmodelle mit ‘strenger’ Stimmführung.
Von dort aus kann auf allen Ebenen eine schrittweise Erweiterung vorgenommen
werden, hinsichtlich freierer Stimmführung, Umkehrungen, nichtfunktionaler
Zwischenharmonien, Tonartveränderungen usw. In einem nächsten Schritt geht es
dann um eine phänomenologisch-stilistische Erweiterung, einerseits zu chromatischen
Kadenz- und Satzmodellen, andererseits hin zu rein stufenharmonischen Satzmodellen
und dem Generalbaß, auch in seiner Erweiterung in der neueren französischer
Harmonik. Zum Abschluß des Lehrganges können freiere Akkordverschiebungen nach
dem exemplarischen Vorbild klassisch-moderner Komponisten behandelt werden, auch
auf der Grundlage anderer Tonsysteme.

Die Arbeitsweise des Harmonie-Unterrichtes sollte vielseitig sein, nicht zuletzt, um
auch auf diese Weise ein beweglich-mehrdimensionales Denken hinsichtlich der
Harmonie zu entwickeln. Neben schriftlichen Aufgaben zu typischen Satzmodellen54

halten wir das Spielen elementarer harmonischer Verbindungen am Klavier für absolut
unverzichtbar, weil nur auf diese Weise ein Erfahrungsbezug durch das Hören gewähr-
leistet bleibt. Das schon im Zusammenhang mit der Oktavregel entstandene ‘partimen-
to’-Spiel bietet hier, ausgehend von Baß- oder melodischen Formeln und dem
Außenstimmensatz, eine eigene Schulungsmöglichkeit. Unbedingt erlernt werden sollte
außerdem das Anfertigen harmonischer Auszüge, bishin zu einer harmonischen
Schichtenreduktion, wo Stufen- und Kadenzharmonie einer Komposition auf verschie-
denen Ebenen in ihrem komplexen Verhältnis zueinander dargestellt werden.

Kontrapunkt
Das Fach Kontrapunkt richtet sich auf die wichtigsten Prinzipien und Modelle eines
musikalischen Satzes primär horizontalen Ursprungs. Deswegen steht am Beginn des
Kontrapunkt-Unterrichts ein Erfassen des Melos als musikalischem Phänomen. Da zwi-
schen ungefähr den Jahren 1600 und 1900 das Melodische in der Musik meistens stark
an Takt und Harmonie gebunden ist, kann das Wesen des Melos in der Musikgeschichte
am besten an der Zeit nicht-tonaler Tonsysteme studiert werden, d.h. an der Modalität
(und später wieder an der Atonalität der Neuen Wiener Schule). Das Nachkomponieren
unrhythmisierter gregorianischer Melodien rein aus einem Atemgefühl, sowie bewegli-
cher, unmetrisch rhythmisierter Melodien im Stile der Vokalpolyphonie der Renaissance
sollte von daher am Anfang stehen. Hinsichtlich des Melodiebaus geht es desweiteren um
den Gebrauch der Intervalle, um das Verhältnis von Schritten und Sprüngen, usw., dies
immer im Verhältnis zum jeweiligen Modus (Ambitus, Finalis und Dominanten als
‘Stütztöne ’ usw.).55 In einem späteren Stadium kann dies durch (ebenfalls un- bzw.
unmetrisch rhythmisierte) atonale Melodien ergänzt werden.56

Was die Mehrstimmigkeit betrifft, so wurden die wesentlichen kontrapunktischen
Prinzipien in den Traktaten des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden
Renaissance über lange Zeit schwerpunktmäßig hinsichtlich einer Zweistimmigkeit dis-
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54 Als einer spezifischen Form des ‘Musik-Machen auf nachvollziehendem Wege’, welches wegen der

Notwendigkeit eines konkreten stilistischen Einlebens eine methodisch unersetzliche Bedeutung hat, vgl.

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

(1997), S. 132.

55 Vgl. auch B. Meier, Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie, Utrecht 1974.

56 Vgl. auch die Schriften Deutung des Melos (Wien 1923) und Vom Melos zur Pauke (Wien 1925) von J.M. Hauer.
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kutiert und unterrichtet – was nahelegt, diese auch heute noch zum Ausgangspunkt zu
nehmen.57 Die Traktate der allerersten Zeit der Kontrapunktlehre zu Anfang des 14. Jahr-
hunderts stellen dabei vorallem drei Prinzipien in den Vordergrund, die den
Kontrapunkt im eigentlichen Sinne phänomenal begründen, wie Klaus-Jürgen Sachs
herausgearbeitet hat.58 Zum ersten löst das Prinzip der Gegenbewegung nun die Parallel-
(und Seiten-)Bewegung in ihrer Vormachtsstellung ab, zum zweiten geht es um eine
neue Ästhetik der Abwechslung von vollkommenen und unvollkommenen konsonanten
Intervallen zwischen den Stimmen, zum dritten um Fortschreitung der Stimmen auf
nächstem Wege. Zu den genannten Stimmführungsprinzipien tritt dann geschichtlich,
vorallem durch das Tor des ‘contrapunctus diminutus’, der Gebrauch der Dissonanzen als
vierte Fragestellung hinzu.

Die ‘Gattungen’ beschreiten im Großen und Ganzen einen verwandten, und damit
phänomenologisch sachgemäßen Weg, und bilden von daher für den Einstieg eine akzep-
tabele Methodik. Der freie Kontrapunkt sollte sich hingegen nicht auf abstrakte, d.h. für
die Erfahrung nicht völlig nachvollziehbare Regeln beschränken, sondern ausdrücklich
unter einem historisch-stilistischen Gesichtspunkt verfahren. Dies gilt umso mehr, wenn
der zweistimmige Kontrapunkt zur Vielstimmigkeit erweitert wird. Für die Analyse sind
andererseits auch diejenigen kontrapunktischen Techniken von Bedeutung, die sich in der
Musikgeschichte als typische, stilübergreifende Satzmodelle halten und weiterentwickeln.
Sie sind im Prinzip entweder homorhythmischer Natur wie z.B. Fauxbourdon,
Dezimensatz, Stimmentausch, oder sequenzierender, d.h. ebenfalls rhythmisch regel-
mäßiger Art wie z.B. 5-6-Verbindungen oder die Vorhaltsmodelle der 4. Gattung. Diese
Satzmodelle sind wichtiger Gegenstand von analytischen Reduktionen.

Im Fach ‘Tonaler Kontrapunkt’ geht es um die Erfahrung, wie Melos und polyphone
Stimmführung sich unter den Bedingungen stufiger, und stellenweise kadenzierender
Harmonie verhalten. Wegen der stärkeren Taktgebundenheit der tonalen Harmonie
spielen überdies metrische Figuren eine größere Rolle, häufig in sequenzierter Form. Ein
Hauptthema schriftlicher Aufgaben im Unterricht sind die barocken Fugentechniken,
auch hier wieder sinnvoller Weise unter konkreten historisch-stilistischen
Gesichtspunkten. Für die Analyse sind überdies die Techniken eines zweistimmigen
homorhythmischen Kontrapunktes von großer Bedeutung, weil sie die Grundlage der
Schenker-Analyse bilden, die gerade auch auf homophone Musik zweier tonaler
Jahrhunderte anzuwenden ist, sofern diese die Prinzipien tonal-kontrapunktischer
Stimmführung auch auf kompositionsübergreifender Ebene integriert hat. Die
Ausbildung zur Schenker-Analyse, die neben den kontrapunktischen auch einzelne
orchestrale (‘Koppelung’) und harmonische (‘Brechung’) Gesichtspunkte beinhaltet, bil-
det somit den folgerichtigen Schluß- und Höhepunkt eines jeden umfassenden
Kontrapunkt-Unterrichtes.
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57 Dies greift Diether de la Motte in seinem Buch Kontrapunkt (München/Kassel usw. 61999) in gewisser

Weise wieder auf.

58 K.-J. Sachs, “Die Contrapunctus-Lehre im 14. und 15. Jahrhundert”, in: Geschichte der Musiktheorie, heraus-

gegeben von Frieder Zaminer, Bd. 5, Darmstadt 1984, S. 179.
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Fazit
Welche Perspektiven ergeben sich aus unseren Ausführungen für die Musiktheorie
heute? Zunächst sollte die konsequente Integration eines wissenschaftlichen und eines
künstlerischen Ansatzes zur eigentlichen Triebfeder der Tätigkeit des einzelnen
Musiktheoretikers werden. Bei der Formulierung des Berufsbildes des Musiktheoretikers
als auch in der Ausgestaltung der Hauptfachausbildung Musiktheorie sollte in jenem
Sinne der Brückenschlag zwischen Kunst und Wissenschaft zum zentralen
Erkennungsmerkmal des Faches erhoben werden. Innerhalb der Hochschulen sollte der
Fachbereich Musiktheorie eine möglichst intensive Zusammenarbeit mit den künstleri-
schen Hauptfächern zu verwirklichen suchen. Die in der vorliegenden Arbeit genannten
Gesichtspunkte bieten hier die vielfältigsten Anknüpfungsmöglichkeiten. Wenn es der
Musiktheorie in diesem Sinne gelingt, von ihrem fundamentalen künstlerischen und
pädagogischen Wert praktisch zu überzeugen, wird ihr sicherlich von der anderen Seite
zunehmendes Interesse entgegenkommen. Schließlich ist ja auch für die künstlerischen
Studiengänge die Integration von wissenschaftlichen Elementen (wie ‘Analyse und
Aufführungspraxis’ etc.) zunehmend ein Thema. Solche fächerübergreifende
Zusammenarbeit sollte dann auch auf die Hochschulpolitik Einfluß haben können, allen
Rotstiften zum Trotz.

Abstract

Why Music Theory?
A Discipline Trying to Understand Its Own Unique Nature
Second Part 

The first part of this article stated that the goal of a theory of music in the true sense of
the word is the development of the ability to ‘consider’ music; to do so a primary neces-
sity is the development and application of both a phenomenology/typology and an abili-
ty to think flexibly in multiple dimensions. This second part elaborates the role of the indi-
vidual subjects (ear training, sight-singing, analysis, form, harmony and counterpoint) in
the continual development of the musical 'sense organ', and briefly sketches how this role
can be implemented in teaching. 
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