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In den Freiräumen der Schenkerschen Tonalität

Harmonische Effekte durch Tonfelder in der

Prager Sinfonie1

Die zahlreichen satztechnischen Modelle, die Mozart im ersten Satz der Prager Sinfonie

verwendet, bilden Teilmomente oder Funktionen in der Entwicklung der Tonart D-dur. Es

scheint zunächst, als ließen sich diese Funktionen mit den Mitteln der Schenkerian

Analysis adäquat darstellen. Fällt die Aufmerksamkeit jedoch auf die Klangwirkungen

einzelner Akkorde, so stellt man fest, dass Mozart mit Hilfe der satztechnischen Modelle

Effekte erzielt, die von der Schenkerian Analysis gar nicht unmittelbar erfasst werden und

die sozusagen in den ,Zwischenräumen‘ der Schenkerschen Strukturen zu finden sind.

Wenn Mozart Klangwirkungen kennt, die sich der Schenkerian Analysis entziehen, dann

komponiert er folglich auch Funktionen, die in der ,Ursatz-Tonalität’ nicht vorkommen.

Mit anderen Worten: Die Tonalität, die Schenker beschrieben hat, ist bei Mozart nicht

mehr das umfassende System des musikalischen Zusammenhangs, aus dem alle har-

monischen Wirkungen herausfließen. Vielmehr scheint die ,Ursatz-Tonalität‘ einer neuen

Idee von Zusammenhang unterstellt zu sein, die eigene harmonische Wirkungen kennt

und die das Repertoire der Schenkerschen Funktionen als Mittel für sich in Anspruch

nimmt. Die Tonfeldtheorie von Albert Simon kann diesen neuen Zusammenhang

beschreiben.

Die Kompositionen Mozarts gehören zu den Werken, mit denen sich Heinrich Schenker
bevorzugt auseinander gesetzt hat. Eine Begründung liegt nahe: Schenkers Prämissen
über die Konstitution des musikalischen (und speziell des harmonischen)
Zusammenhangs scheinen einen wesentlichen Zug von Mozarts Musik zu treffen. In der
Tat findet sich bei Mozart (mehr als bei Bach oder Beethoven) eine fühlbare
Abstimmung zwischen der thematisch-motivischen ,Außenseite‘ der Kompositionen
und der strukturellen ,Innenseite‘, auf die Schenkers Diagramme verweisen. Jeder
Struktur2 entspricht eine Taktgruppe oder ein Formabschnitt, jeder Taktgruppe eine
bestimmte Motivik oder Spielfigur. Ändert sich die Motivik oder der Spielfigur, dann
kann man sich bei Mozart darauf verlassen, daß auch eine neue Struktur beginnt.

Auch wird man sagen dürfen, daß Schenkers Perspektive auf den musikalischen
Zusammenhang bei Mozart eingelöst wird. Schenker versteht Tonalität als ein Prinzip
der Einheit. Einheit aber entsteht durch strukturelle Begrenzung. Darum stellen alle
Strukturen Schenkers Prinzipien dar, nach denen der letzte Ton oder Klang einer Ton-
oder Akkordfolge (welcher Art auch immer) zum Schlußton oder -klang im qualitativen
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1 Dieser Vortrag wurde bei der 8. Konferenz der Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Muziektheorie, 24.-25.

Februar in Brüssel gehalten.

2 Der Begriff ,Struktur‘ ist hier immer im Sinne der ,tonal structures‘ gemeint, wie ihn die Schenkerian

Analysis verwendet.
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Sinne bestimmt ist. Schenkers Fragen an den Tonsatz betreffen stets die Stellen, an denen
sich ein Zusammenhang rundet. Und selbstverständlich gibt immer erst die Vollendung
einer Struktur im Nachhinein darüber Aufschluß, wie die Akkordfolge zuvor in ihrer
harmonischen und tonalen Bedeutung zu verstehen ist.

Eben diese Perspektive erscheint der Musik Mozarts angemessen. Denn die Tonalität
wird bei Mozart wesentlich dadurch erfahren, daß sie hilft, den Ablauf der Takte auf allen
Ebenen des Tonsatzes zu gliedern. Tonalität (und auch Harmonik) hängt bei Mozart
damit zusammen, wie Schlüsse herbeigeführt werden.

In diesem Beitrag wird es allerdings um harmonische Effekte gehen, die quasi in den
Zwischenräumen der Schenkerschen Strukturen entstehen, Effekte also, die Schenker
mit seiner Theorie nicht autonom begreifen kann, auch deswegen nicht, weil sie nicht
unmittelbar durch die Inanspruchnahme der traditionellen Satztechnik erzeugt werden,
auf der jedoch Schenker seine Tonalität aufbaut. Folgerichtig haben diese besonderen
Effekte nicht zwingend etwas mit der Herbeiführung von Schlüssen oder dem Abrunden
von Formverläufen zu tun.

Der historische Stand der Tonalität bei Mozart wäre demnach dadurch geprägt, daß
die tonalen Strukturen, die in den Kompositionen Corellis, Händels und Bachs konsti-
tutiv waren, nach wie vor Gültigkeit beanspruchen, daß aber – im Gegensatz zur
,barocken‘ Musik – an diesen Strukturen (in Freiräumen, die Schenker nicht kannte)
neue harmonische Wirkungen erzeugt werden.

I. Satztechnische Modelle
Der exzessive Gebrauch von satztechnischen Modellen ist ein Moment, das jedem Hörer
im ersten Satz der Prager Sinfonie von Mozart auffallen muß. Beispiel 1 zeigt einen
Parallelismus3 aus der Exposition des ersten Satzes (1a), einen Fauxbourdonsatz mit
einer 7-6-Ligatur (1b) – ebenfalls aus der Exposition des ersten Satzes – und die
Fortsetzung des Fauxbourdonsatzes (1c): Durch Hinzufügen einer Baßstimme, die den
Sekundgang abwärts in Quint- und Quartsprünge zerlegt, wird der Fauxbourdonsatz in
eine Quintfallsequenz verwandelt. (Unterhalb des Klavierauszugs ist der Gerüstsatz des
jeweiligen Modells notiert.)

Die satztechnischen Modelle beherrschen weite Teile der langsamen Einleitung und
die Fortsetzungen des Hauptthemas. Auffällig ist nicht allein der exzessive Gebrauch,
sondern auch die Selbstverständlichkeit, mit der Mozart die Modelle für eigene Zwecke
adaptiert. Die Modelle sind unverkennbar ein Stück von Mozarts Musik, obwohl sie
technisch nicht völlig anders funktionieren als im Barock.

Allein die technischen Unterschiede zwischen den Sequenzmodellen von Mozart und
beispielsweise denen von Corelli könnten nicht erklären, wie es zu diesem eklatanten
Unterschied zwischen den Klangwirkungen kommen kann. Um das Phänomen zu
erklären, ist ein Blick zurück in die Zeit vor Bach notwendig. Satztechnische Modelle gibt
es in einem bestimmten Sinne, der noch erläutert wird, erst seit dem 17. Jahrhundert.
Das mag überraschen, heißt es doch von den satztechnischen Modellen, sie seien ,kon-
trapunktisch geregelt‘, d. h. nach Normen des Intervallsatzes, dessen Vorherrschaft deut-
lich vor das Jahr 1600 fällt. Natürlich muß man nicht lange suchen, um in den
Kompositionen vor 1600 auf Sequenzen zu stoßen, beispielsweise in der Missa Pange
Lingua von Josquin. Doch der Gebrauch geschieht in der Alten Musik sporadisch, und
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3 Der Parallelismus ist dadurch definiert, daß 1. die Akkordfolge I-V oder V-I um eine kleine oder große Terz

sequenziert wird und daß 2. sich zwei der beteiligten Stimmen stufenweise in parallelen Terzen oder Sexten

bewegen.

tijdschrift 2006 #11-3-11  05-11-2006  23:40  Pagina 152



vor allem wird man zugeben müssen, daß die sequenzartigen Stellen bei Josquin noch
einmal anders klingen als bei Mozart und bei Corelli – derart anders, daß man unwill-
kürlich nicht von Modellen sprechen möchte.

Der Grund für diesen Eindruck liegt darin, daß ein satztechnisches Modell nicht nur
eine Technik darstellt, sondern eine Technik, die einem ästhetischen Zweck unterstellt
ist. Wenn es also heißt, daß es satztechnische Modelle erst im 17. Jahrhundert gibt, dann
ist damit nicht gemeint, daß die technischen Voraussetzungen erst in dieser Zeit ent-
standen wären, sondern daß erst vom 17. Jahrhundert an der Zweck auftaucht, der die
kontrapunktischen Techniken zu Modellen macht. Dieser Zweck ist die neu entstehende
Tonalität, die mit einem vergröbernden Ausdruck Dur-moll-Tonalität genannt wird. Im
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c)

a)

b)

Beispiel 1a

Mozart, Prager Sinfonie, 1. Satz T. 66-69.

Beispiel 1b

Mozart, Prager Sinfonie, 1. Satz T. 55-58.

Beispiel 1c

Mozart, Prager Sinfonie, 1. Satz T. 59-63.
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Lichte dieser neuen Tonalität wurden aus den kontrapunktischen Verfahren satztechni-
sche Modelle. Von da an uferten sie aus, wurden allgegenwärtig und nahmen bis zum
Ende des 17. Jahrhunderts standardisierte Formen an.

II. Ursatz-Tonalität als Zweck
Die sogenannte Dur-moll-Tonalität war der Zweck, dem die kontrapunktischen Techniken
seit dem 17. Jahrhundert unterstellt waren und für dessen Realisierung sie in Anspruch
genommen wurden. Diese Tonalität war es auch, die Heinrich Schenker im Sinn hatte und
für deren Darstellung seine Analysen die überzeugendsten Ergebnisse liefern. Besser als mit
Dur-moll-Tonalität wäre die neue Tonalität also mit dem Ausdruck Ursatz-Tonalität
beschrieben. Nach Schenkers eigener Ansicht erstreckte sich der Geltungszeitraum der
Ursatz-Tonalität bis Johannes Brahms, nach der hier vertretenen und bereits angedeuteten
Auffassung muß stärker differenziert werden: Demnach hat die Ursatz-Tonalität nur in
den Jahren zwischen 1620 und 1740 ihre ,klassische Zeit‘ gehabt; die harmonischen Effekte
in den Kompositionen dieses Zeitraums lassen sich unter den Voraussetzungen der
Theorie Schenkers angemessen beschreiben. Demgegenüber ist eine Schenkersche Analyse
der Kompositionen aus der Zeit zwischen 1740 und 1850 zwar faktisch möglich, aber zahl-
reiche harmonische Effekte, die für die Wirkung der Kompositionen wesentlich erscheinen
und um die es in diesem Text geht, werden offensichtlich von Schenkers Theorie nicht
getroffen. Hiervon wird noch die Rede sein müssen.

In Beispiel 2 (p. 156) sind drei verschiedene Parallelismen, deren Gerüstsatz und, mittels
eines Diagramms, eine mögliche tonale Interpretation des jeweiligen Modells abgebildet.
Drei Aspekte sind von Interesse.

Erstens: Teil eines tonalen Prozesses zu sein, bedeutet für ein Modell, daß sich seine
Töne in ein hierarchisches Verhältnis zueinander setzen. Die unterschiedlichen Zeichen-
formen im Diagramm spiegeln die unterschiedlichen Bedeutungen der Töne innerhalb
der Hierarchie wider. Ein Vergleich zwischen dem Diagramm und dem dazugehörigen
Gerüstsatz des Modells zeigt, daß die Funktionen der Töne innerhalb der tonalen
Hierarchie nicht identisch sind mit der Funktion der Töne innerhalb des Modells. So
wird der übergeordnete Zusammenhang in Beispiel 2a durch die Töne fis (T. 66 und 68)
und e (T. 69) ausgedrückt, obwohl die beiden Töne fis innerhalb der Parallelismus nicht
zusammengehören, weil sie zwei verschiedenen Stimmen angehören (Tenor-Sopran).

Zweitens: Innerhalb des tonalen Prozesses fungieren die Modelle als unvollständige
Teilmomente eines übergeordneten Vorgangs. Die Parallelismen in den abgebildeten
Beispielen realisieren eine Baßbrechung I-V bzw. sie führen von der I. auf die V. Stufe.
Die Baßbrechung selbst ist Teil eines Vorgangs, der mit den Modellen weder anfängt,
noch aufhört, sondern über sie hinweggeht. (Darum läßt sich die vorgeschlagene
Interpretation anhand des abgebildeten Abschnitts allein nicht plausibel machen.) Man
kann den Zusammenhang zwischen Tonalität und Modellen auch umkehren:
Satztechnische Modelle sind bei Mozart spezielle Arten, Teile von tonalen Strukturen zu
realisieren. Daß Mozart gerade die Übergänge in die V. Stufe modellhaft gestaltet, unter-
scheidet ihn von barocken Komponisten, die ihre Sequenzen meist an anderen Stellen
der Strukturen einsetzten.

Drittens: Je nachdem auf welche Weise ein satztechnisches Modell in einen tonalen
Ablauf integriert wird, entstehen verschiedene Hierarchien. Bereits bei den drei abgebil-
deten Parallelismen entstehen bedeutsame Unterschiede. Der Parallelismus im ersten
Beispiel (2a) komponiert zunächst die I. Stufe aus, indem er durch einen Übergreifzug
auf den 3. Ton als Kopfton  zurückführt. Danach erfolgt der Wechsel auf die V. Stufe. Das
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zweite Beispiel (2b) jedoch kehrt vor dem Erreichen der V. Stufe nicht zur I. Stufe zurück,
sondern verlängert den strukturellen Weg 

^

3-
^

2. Der Sekundschritt 
^

3-
^

2 wird zur None
erweitert und in Terzfälle zerlegt. Der Baß folgt diesem Terzfall.

III. Historischer Geltungsbereich der Ursatz-Tonalität 
Die von Schenker beschriebene Ursatz-Tonalität hat selbst ihre Geschichte gehabt. Das
heißt zum einen, daß sie über 200 Jahre hinweg nicht unverändert geblieben ist, wie
Schenker suggeriert hat, weil er dachte, es handele sich um ein Stück Natur. Zum ande-
ren gibt es überhaupt einen Zeitraum, innerhalb dessen sie kompositorisch realisiert
wurde. Einen historischen Geltungsbereich hätte Schenker nicht unbedingt abgestritten,
aber anders begründet. Seinen Vorstellungen nach wäre die Tatsache, daß die Ursatz-
Tonalität einen Anfang und ein Ende gehabt hat, menschlichen Schwächen zu verdan-
ken: Vor Bach wusste noch niemand von ihr, nach Brahms wurde sie nicht mehr
beherrscht.

Hinsichtlich der Grenzen des historischen Geltungszeitraums hat Schenker geirrt.
Die Ursatz-Tonalität begann wahrscheinlich früher als mit Bach, nämlich bereits etwa
nach 1620, und sie war viel früher zu Ende, als Schenker geglaubt hat. Wahrscheinlich ist
die Ursatz-Tonalität spätestens nach 1850 nicht mehr die Grundlage des harmonischen
Zusammenhangs gewesen – wahrscheinlich sogar früher.

Der Text folgt hier einer These, die Bernhard Haas 2004 in seinem Buch Die neue
Tonalität von Schubert bis Webern skizziert hat.4 Diese These, die leider nicht ausführlich
behandelt wird, besagt in einem zentralen Punkt Folgendes: Schenker hat bei seiner
Analyse von Kompositionen nach Bach quasi ,überhört‘, daß in der Geschichte der
Tonalität von etwa 1740 an ein Systemwechsel von statten ging. Gleichzeitig mit den
anderen allgemein bekannten kompositorischen Veränderungen, die in dieser Zeit statt-
fanden, begann auch für die Tonalität ein Wandlungsprozeß. Schon in den
Kompositionen C.P.E. Bachs war die Tonalität eine andere Art von System als in den
Werken seines Vaters – sie war aber immer noch Ursatz-Tonalität. Für Mozart gilt Ähn-
liches. Abgeschlossen war der Wandlungsprozeß um 1850. Von da an existierte die
Ursatz-Tonalität nicht mehr als Grundlage des tonalen Zusammenhangs. In dieser
Hinsicht war sie abgelöst durch ein neues System des musikalischen Zusammenhangs.
Wer Kompositionen nach 1850 – beispielsweise von Brahms – dennoch allein nach
Schenker analysiert und glaubt, mit seiner Analyse die tonalen Sachverhalte angemessen
zu treffen, täuscht sich demzufolge: Er verwechselt die Erscheinungen, die er an der
Fassade des Kunstwerks noch finden kann (die Züge, Ausfaltungen usw.), mit den kon-
stitutiven Grundlagen des musikalischen Zusammenhangs.

Für die satztechnischen Modelle in der Prager Sinfonie bedeutet dies: Wenn sich die
satztechnischen Modelle bei Mozart selbstverständlich in die gesamte Klanglichkeit seiner
Musik einfügen und sich damit von satztechnisch ähnlichen Modellbildungen im Barock
deutlich unterscheiden, dann liegt dies daran, daß die satztechnischen Modelle bei Corelli
einem anderen Zweck unterstehen als bei Mozart, daß der tonale Zweck sich also nach
1740 geändert hat. Innerhalb der Ursatz-Tonalität hat es einen Wandel gegeben.

Was ist passiert? Die Schenkersche Tonalität hat dasselbe Schicksal erlitten wie die
kontrapunktischen Techniken, die sich von der selbstverständlichen Grundlage des
Komponierens in besondere Mittel – beispielsweise in Modelle – verwandelt haben. Im
17. Jahrhundert und noch bei Bach ist die Ursatz-Tonalität sozusagen der Kosmos, der
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4 Bernhard Haas, Die neue Tonalität von Schubert bis Webern: Hören und Analysieren nach Albert Simon

(Veröffentlichungen zur Musikforschung), Wilhelmshaven 2004.
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a)

Beispiel 2a

Mozart, Prager Sinfonie, 1. Satz T. 66-69.

b)

Beispiel 2b

Mozart, Prager Sinfonie, 1. Satz T. 3-8.
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c)

Beispiel 2c

Mozart, Prager Sinfonie, 1. Satz T. 16-28.
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den Zusammenhang der Töne ausschließlich bestimmt. Bei Mozart hat dieser Kosmos
bereits eine Haut bekommen. Das heißt: Für Mozart gibt es noch keine Alternative zur
Ursatz-Tonalität. Der Zusammenhang folgt bei Mozart den Funktionen, die Schenker
beschrieben hat. Aber Mozart kann diese Funktionen bereits als Mittel benutzen, um an
ihnen harmonische Zusammenhänge neuer Art zu erzeugen, Zusammenhänge, auf die
die Ursatz-Tonalität von sich aus gar nicht zielt und die sogar quer zu ihr stehen.

Im 18. Jahrhundert entsteht außerhalb der Ursatz-Tonalität ein neuer Zweck, für den
die Ursatz-Tonalität als eine Art Vehikel fungiert, das die neuen harmonischen
Beziehungen transportiert. Ab 1850 lösen dann diese neuen harmonischen Beziehungen
die Ursatz-Tonalität als Systemgrundlage ab.

IV. Metaeffekte
Weil die neuen harmonischen Zusammenhänge nicht unmittelbar durch die Funktionen
der Ursatz-Tonalität zustande kommen, sondern dadurch, daß Mozart sich der Ursatz-
Tonalität auf bestimmte Weise bedient, sollen die harmonischen Wirkungen, die aus
dem besonderen Gebrauch resultieren, Metaeffekte heißen. Wer einen Metaeffekt hört,
hört zwischen zwei Akkorden eine unmittelbare Verbindung, wo nach der Logik der
Ursatz-Tonalität nur eine indirekte Beziehung herrscht.

Im ersten Parallelismus der langsamen Einleitung (Beispiel 2b) folgt auf einen 
D-dur-Akkord ein Fis-dur-Akkord. Nach der Logik der Ursatz-Tonalität sind diese bei-
den Akkorde gar nicht unmittelbar aufeinander bezogen. Fis-dur ist Zwischendominante
zu h-moll bzw. eine Appoggiatur, die mit kleinen Notenköpfen dargestellt werden kann.
Unmittelbar sind hingegen D-dur und h-moll aufeinander bezogen.

Die Inszenierung der Akkordfolge, die Mozart vornimmt, rückt den Fis-dur-Akkord
jedoch in ein anderes Licht. Mozart läßt den Akkord plötzlich im Forte hervorbrechen,
in weiter Lage und als Sextakkord. Mit diesen Mitteln kehrt die Inszenierung den
Anschluß zwischen D-dur und Fis-dur hervor. Die Wirkung des Fis-dur-Akkordes ver-
dankt sich in dieser Inszenierung wesentlich der Tatsache, daß er einen D-dur-Akkord
mit einer überraschenden Geste ablöst. Fis-dur ist nicht nur Zwischendominante zu 
h-moll, sondern auch direkt auf D-dur bezogen.

Daß es bei der Akkordfolge D-Fis auf den Großterzabstand ankommt, läßt sich an
dem Umstand erkennen, daß Mozart an analoger Stelle eine weitere Harmoniefolge im
Großterzabstand erscheinen läßt. In einem zweiten Parallelismus (Beispiel 2c) folgt
einem d-moll-Akkord ein B-dur-Akkord. Auf diese Weise werden die Akkorde der 
I. Stufe kurz nacheinander mit beiden Großterzen umgeben. Daß dies der harmonische
Metaeffekt ist, auf den es Mozart möglicherweise ankam, ist an einem Detail zu erken-
nen: Mozart hat die Akkordfolge bei der Wiederholung umgestellt. Wäre die zweite
Akkordfolge zur ersten analog, hätte sie d-moll - F-dur - B-dur usw. lauten müssen.
Tatsächlich wird der B-dur-Akkord vorgezogen, so daß er dem d-moll-Akkord unmit-
telbar folgt.

V. Tonfelder
Interessant ist nun die Frage, ob es für diese Metaeffekte eine Theorie gibt, also quasi eine
Metatheorie, die die Akkordverbindungen, die Mozart den Ursatz-Funktionen abge-
winnt, autonom begreift. Eine solche Theorie wird in dem bereits genannten Buch von
Bernhard Haas Die neue Tonalität von Schubert bis Webern angeboten. Haas beruft sich
dabei auf Albert Simon, einem inzwischen verstorbenen ungarischen Dirigenten, dessen
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musikalisches Denken ganz offensichtliche Ähnlichkeiten mit Ansätzen von Lendvai5

und Gardonyi6 zeigt. In dieser Theorie sind zudem viele Einzelbeobachtungen und -
theoreme versammelt, die der Musiktheorie bereits aus älteren Publikationen bekannt
sind.7 Simon hat eine Tonfeldtheorie entwickelt, die sowohl die Tonalität im Ganzen als
auch den harmonischen Zusammenhang im Einzelnen auf völlig andere Weise
beschreibt als die Theorie Schenkers. Die von Schenker erwähnten Funktionen – die
Züge, Ausfaltungen usw. – zielen vor allem auf die Begrenzung von musikalischen
Vorgängen und die Bildung von Einheiten. Der Ursatz will vor allem zeigen, wie eine
Komposition ihren Schluß herbeiführt. Harmonische Wirkungen resultieren daraus,
daß Akkorde bestimmten Funktionen angehören. Dazu ist ihre satztechnische
Einbindung zu beachten.

Bei Simon spielen Begrenzungen oder der Blick vom Ende her überhaupt keine Rolle.
Hier hängen Akkorde dadurch zusammen, daß deren Töne demselben oder verschiede-
nen Tonfeldern angehören. Ein Tonfeld ist ein Vorrat von Tönen, der auf bestimmte
Weise strukturiert ist. Die satztechnische Einbindung ist sekundär.

Simon kennt drei Arten von Tonfeldern, die jeweils auf eigene Art strukturiert sind.
Eines davon heißt Konstrukt.8 Das Konstrukt besteht aus sechs Tönen, die im Abstand
von Halbton und kleiner Terz einander folgen. Aus diesen sechs Tönen lassen sich unter-
schiedliche Akkorde herausschneiden. So ist es möglich, aus dem Konstrukt Dur- und
Molldreiklänge im Großterzabstand zu gewinnen: beispielsweise einen D-dur-, d-moll-,
Fis-dur und B-dur-Dreiklang. Mit anderen Worten: Der Metaeffekt zu Beginn der Prager
Sinfonie bestünde nach Simon darin, daß Mozart an den beiden Parallelismen vier
Akkorde hervorhebt, die einerseits stark kontrastieren, sich aber andererseits miteinan-
der verbinden, weil sie sich zu einem Tonfeld ergänzen.
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5 Ernö Lendvai, Béla Bartok, An Analysis of his Music, London 1971.

6 Zsolt Gardonyi u. Hubert Nordhoff, Harmonik, Wolfenbüttel 22002.

7 Beispielsweise Richard Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, Oxford 1996.

8 Die beiden übrigen Tonfelder heißen Funktion und Quintenreihe. Eine Funktion entspricht einer Halbton-

Ganzton-Skale, eine Quintenreihe besteht aus mindestens drei und höchstens zehn Tönen, die in jedem Fall

eine ununterbrochene Folge von Quintintervallen ergeben.

( =       )

Beispiel 3

( =         )

( =       )

Beispiel 4
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Ein Konstrukt läßt weitere harmonische Beziehungen zu. So lassen sich aus diesem
Tonfeld drei Akkordpaare bilden, die jeweils einen Dur- und einen Mollakkord enthal-
ten und dabei alle sechs Töne umfassen: d-moll – Fis-dur, D-dur – b-moll und B-dur –
fis-moll (Beispiel 4). Beispiel 5 zeigt Ausschnitte von Mozart, Schumann und Bruckner,
die ein solches Akkordpaar in unmittelbarer Folge enthalten. Die Klangwirkung ist in
allen Fällen abgründig. Der zweite Akkord ist sozusagen die dunkle Rückseite des ersten.
An diesen drei Beispielen werden auch die historischen Unterschiede in der Gewinnung
des Metaeffekts deutlich. Mozart erzeugt das Konstrukt an einem Fauxbourdonsatz
(Beispiel 5a), bei Schumann erscheint der b-moll-Akkord im Gewande eines mehrfa-
chen Durchgangs (Beispiel 5b; die ,normale‘ Version der Stelle ist darunter abgebildet).
Die Konstrukte sind also Metaeffekte. Bei Bruckner hingegen folgt der d-moll-Akkord
dem Fis-dur-Akkord ohne traditionelle satztechnische Einbindung (Beispiel 5c). Die
Klangwirkung des d-moll-Akkordes ist kein Metaeffekt mehr, das Konstrukt gehört zur
Systemgrundlage der Tonalität bei Bruckner.

Mit bestimmten Tonfeldern sind bestimmte harmonische Klangwirkungen verbun-
den. Dabei zielt das Konstrukt auf einen Licht-Dunkel-Kontrast. Umgekehrt: Wird die
Beziehung von zwei Akkorden als Konstrukt interpretiert, dann will man damit sagen,
daß die sehr dunkle oder helle Klangwirkung des zweiten Akkordes wesentlich davon
abhängt, daß der erste Akkord erklungen ist und nachwirkt.
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c) 105

b)
124

a)

Beispiel 5a

Mozart, Fantasie c-moll KV 475, T. 12-13.

Beispiel 5b

Schumann, Klavierkonzert op. 54, 1. Satz, T. 124-127

Beispiel 5c

Bruckner 9. Sinfonie, 1. Satz ,T. 105-108
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In der Reprise des ersten Satzes der Prager Sinfonie taucht in Takt 220 ein es-moll-
Akkord auf (Beispiel 6a). Satztechnisch gesehen entsteht er aus einer Kombination von
Durchgangsbewegungen (in dieser ,Inszenierung’ wirkt er alles andere als auffällig).
Dennoch und trotz seiner Kürze wirft er für einen Augenblick einen dunklen Schatten
auf das musikalische Geschehen (darin ist er dem b-moll-Akkord in Schumanns
Klavierkonzert ähnlich). Eine solche Klangwirkung hat ein Akkord niemals durch sich
selbst. Darum soll nach Simon bei einer solchen Beobachtung gefragt werden: Welche
anderen Töne oder Akkorde sorgen zuvor dafür, daß der es-moll-Durchgangsakkord so
klingt, wie er klingt? Das Konstrukt (Beispiel 6b) soll helfen, die verantwortlichen
Akkorde zu finden.

Zunächst gehört der g-moll-Akkord innerhalb desselben Taktes und im Takt zuvor zu
den Akkorden, von denen sich der es-moll-Akkord als sehr fremder Klang abhebt.
Interessant ist allerdings, daß auch der G-dur-Akkord in Takt 218 einen wesentlichen
Beitrag liefert. Die dunkle Wirkung des es-moll-Akkordes wäre demnach ein
Nachwirken des G-dur-Akkordes. Erst mit dem Ton h, der in G-dur enthalten ist,
erscheint das Konstrukt vollständig. Oder anders: Die vollkommen konträren Akkorde
G-dur und es-moll werden durch den g-moll-Akkord vermittelt, der mit beiden
Akkorden mindestens einen Ton gemeinsam hat.

Daß G-dur für die Wirkung des es-moll-Akkordes verantwortlich ist, erscheint um so
plausibler, als der erwähnte G-dur-Akkord bereits von Takt 209 im Mittelpunkt des har-
monischen Geschehens steht (Beispiel 6c). Hier wird er durch einen übermäßigen
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a)

Beispiel 6a

Mozart, Prager Sinfonie, 1. Satz, T. 216-221.

Beispiel 6b

Konstrukt.

Beispiel 6c

Mozart, Prager Sinfonie, 1. Satz, T. 208-211.
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Dreiklang d-fis-ais hervorgehoben. Es dürfte kein Zufall sein, daß auch dieser Akkord
zusammen mit G-dur, g-moll und es-moll zu ein und demselben Tonfeld gehört.

Beispiel 6 zeigt eindrücklich, daß die Akkordrelationen, die durch Tonfelder beschrie-
ben werden, keine Entsprechung in der Satztechnik haben müssen. In Beispiel 6a wird
eine hervorgehobene Subdominante G-dur auf einen Durchgangsakkord es-moll bezo-
gen, der nicht unmittelbar benachbart ist. Das ist eine Freizügigkeit, die man von
Schenker nicht gewohnt ist (umgekehrt ist die Verankerung der Strukturen in der
Satztechnik bei Schenker der Grund dafür, daß Schenker die Metaeffekte nicht autonom
beschreiben kann). Simons harmonische Effekte entstehen teilweise in den
Zwischenräumen der Schenkerschen Strukturen.

Zur Abrundung des Eindrucks folgen noch zwei kurze Beispiele für ein Konstrukt. In
Schönbergs Klavierstück op. 19/2 ist der Schlußakkord ein vollständiges Konstrukt
(Beispiel 7a). Fünf der sechs Töne erscheinen ganz zu Beginn des Stücks. Eine Pointe bei
Simon besteht darin, daß die ,Tonalität durch Tonfelder’ die Grundlage bildet sowohl der
sogenannten Dur-moll-Tonalität als auch der sogenannte Atonalität von Schönberg,
Berg und Webern. Beim Übergang zur Atonalität hat kein Systemwechsel stattgefunden
– sogar nicht beim Übergang in die Zwölftontechnik. Die Struktur der Zwölftonreihe in
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b)

a)

Beispiel 7a

Schönberg, Klavierstück op. 19/2, T. 1-3 und T. 7-9.

Beispiel 7b

Webern, Konzert op. 24, 1. Satz, T. 9-10.
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Weberns Konzert op. 24 ist ein doppeltes Konstrukt (was alles andere als selbstverständ-
lich ist). Entsprechend ergänzen sich die Klänge der Komposition harmonisch immer zu
Konstrukten (Beispiel 7b). Im Lichte der Theorie Simons ist die Zwölftontechnik eine
Sonderform der Tonfeld-Komposition.

Was man mit der Theorie Simons wird anfangen können, muß die Zukunft zeigen.
An der Prager Sinfonie kehrt sie jedenfalls die modernen Seiten der Musik Mozarts her-
vor.

Abstract 

In the open spaces of Schenkerian tonality
Harmonic effects using Tonfelder in the Prague Symphony

The many standard sequences used by Mozart in the first movement of the Prague
Symphony are factors or functions in the development of the key of D major. At first
glance it seems that these functions can adequately be represented using Schenkerian
analysis. Turning our attention to the sonic effects of individual chords, however, we find
that Mozart achieves effects using these standard sequences, which can be found in
‘openings’ between the Schenkerian structures, that are completely ignored in
Schenkerian analysis. With Mozart, the Ursatz tonality seems subordinate to a new idea
with its own harmonic effects, which takes up the repertoire of Schenkerian functions
as a means in itself. This new coherence can be described with Albert Simon’s Tonfeld
theory.
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