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August Halm – Mozartkritik um 19001

Die Rezeption der Musik Mozarts verläuft heute oft allzu mühelos und selbstverständlich.

Das war nicht immer so: Um den 150. Todestag (1906) gab es eine kritische

Gegenströmung zur gängigen Verehrung des Komponisten. Exemplarisch zeigt sie sich in

den Schriften des Musiktheoretikers und -pädagogen August Halms (1869-1929). Seine

(fraglos einseitigen) Analysen verhelfen uns dazu, Mozarts Musik gegen alle unreflektier-

te Bewunderung neu zu entziffern und in Revision der Kritik ihr Faszinierendes wieder-

zuentdecken.

Es ist auffällig, „auf welch merkwürdige und unzureichende Weise von der Musiktheorie
häufig die Eigenart von Mozarts Kompositionstechnik beleuchtet wurde“.2 Der vorlie-
gende Beitrag geht diesem Defizit anhand eines prominenten Beispiels nach: Er rückt
den bedeutenden deutschen Musiktheoretiker, Musikpädagogen und Komponisten
August Halm (1869-1929) ins Zentrum und lässt ihn insbesondere durch seine Analyse
des ersten Satzes von Mozarts Klaviersonate in F-Dur, KV 332, zu Wort kommen. Halm
hat Mozarts Musik m.E. gründlich missverstanden, aber seine Kritik vermag doch man-
che Einsichten zu generieren: Sie bringt Theorie-Defizite zum Vorschein, die viele
Mozart-Analysen bis heute bergen, ohne sie klar zu manifestieren.

Halms Analyse erschien 1913, zu einer Zeit, als die Zustimmung zu Mozarts Musik
keineswegs ungeteilt war. Während etwa die meisten Festredner des Mozart-Jahres 1906
(150. Geburtstag des Komponisten) begeisterte Bekenntnisse ablegten, äußerte Paul
Zschorlich in seiner damals berühmt-berüchtigten Schmähschrift Mozart-Heuchelei
(1906) den Verdacht, viele Mozartschwärmer würden lediglich im konventionellen
Strom mitschwimmen. Bei aller Übertreibung scheint er mit seiner Mozart-Kritik nicht
alleine gewesen zu sein, denn auch in vielen Elogen ist von Mozart-Verächtern oder
Gleichgültigen die Rede. Vielfach wird beklagt, dass Mozart den Zeitgenossen fern-
gerückt sei, dass die Zeit andere Probleme stelle etc.,3 was die Autoren dann teils als bloße
Folgeerscheinung des damaligen Beethoven-Wagner-Kults brandmarken, teils als unver-
meidliche Entfremdungserscheinung darstellen.

Kritik an Mozart hatte es bekanntlich von Anfang an gegeben. Zwar dominierte zu
allen Zeiten die Verklärung des Meisters, doch war die Zustimmung nie ungeteilt. Es gab
unter Mozarts Zeitgenossen viele, die sich an der Neuheit, Kühnheit und Kompliziertheit

1 Dieser Vortrag wurde bei der 8. Konferenz der Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Muziektheorie, 24.-25.

Februar in Brüssel gehalten.

2 So Pieter Bergé in seinem Call for Papers für den diesjährigen Kongress der Nederlands-Vlaamse Vereniging

voor Muziektheorie.

3  Zum Beispiel bei Willibald Nagel, Mozart und die Gegenwart (Musikalisches Magazin 48), Langensalza 1912;

Hermann Freiherr von Pfordten, „Was ist uns Mozart?“, in: Signale für die musikalische Welt 64 (1906) 

S. 897-903.
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der Musik stießen. Dann kam 1826 die berühmte Nägeli-Kritik4 an der ,Styllosigkeit‘ des
Komponisten. In den 1830er Jahren wurde es stiller, die Stilisierung Mozarts zum unbe-
fragten Klassiker setzte ein. Doch mit dem Hervortreten der Neudeutschen Schule seit
ungefähr 1850 setzte wieder eine Unterströmung von zumindest latenter Ablehnung und
Kritik ein.

Sie entzündete sich nun nicht mehr an der Gewagtheit und Befremdlichkeit der
Musik. Die zunächst noch stark rezipierten ,subversiven‘ Elemente Mozarts wurden
immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Die Musik wurde zunehmend einseitig auf
Qualitäten wie Zartheit, Grazie, Harmonie, Anmut und Fröhlichkeit festgelegt –
Eigenschaften, die dann im Laufe des 19. Jahrhunderts von manchen Anhängern der
Fortschrittspartei als ,zopfig‘ und ,veraltet‘ empfunden wurden. Ein Markstein waren die
Ausführungen Wagners in seinem Aufsatz Zukunftsmusik, die zum Teil polemische Züge
tragen:5

„Mozart [war] oft, ja fast für gewöhnlich, in diejenige banale Phrasenbildung zurückge-
fallen, die uns seine symphonischen Sätze häufig im Lichte der sogenannten Tafelmusik
zeigt, nämlich einer Musik, welche zwischen dem Vortrage anziehender Melodien auch
anziehendes Geräusch für die Konversation bietet: mir ist es wenigstens bei den so stabil
wiederkehrenden und lärmend sich breit machenden Halbschlüssen der Mozart’schen
Symphonien, als hörte ich das Geräusch des Servirens und Deservirens einer fürstlichen
Tafel in Musik gesetzt.“6

Das verbreitete Gefühl der ästhetisch fest verwurzelten, kompositionstechnisch dafür
wenig reflektierten Überheblichkeit gegenüber Mozart setzte sich in der durch Wagner
geprägten Generation von Musikern und Intellektuellen fort.7 So heißt es in Ernst Blochs
Geist der Utopie, über das Jupiter-Finale: Solche Sätze seien

„durchaus anmutig erfunden, (...) aber es ist nichts geschehen, wenn das Thema wieder
auftaucht, es ladet sich nichts und entladet sich nichts. (...) Das Ganze weist bei Mozart
einen toten, unleidlich arithmetischen Zug auf, der der Beethovenschen Symphonie als
einer gewählten, sich sichtbar und organisch zusammenfügenden Bildung prinzipiell wider-
spricht“.8
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4  Hans Georg Nägeli, Vorlesungen über Musik mit Berücksichtigung des Dilettanten, Stuttgart 1826, Reprint

Darmstadt 1983.

5  Wagners Kritik stand nicht einzig dar, sondern wurde besonders in den Kreisen der Beethoven-Anhänger

weithin geteilt, vgl. dazu Wilhelm von Lenz, Beethoven: eine Kunststudie, Band 2: Der Styl in Beethoven – Die

Mit- und Nachwelt Beethovens, Kassel 1855.

6 Richard Wagner, „Zukunftsmusik. An einen französischen Freund“ (1860), in: D. Borchmeyer (Hrsg.),

Richard Wagner: Dichtungen und Schriften, Frankfurt/M. 1983, Bd. 8, S. 89. Man darf dabei nicht vergessen,

dass Wagner in seinen übrigen Äußerungen zu Mozart eine viel positivere Einstellung anklingen lässt, vgl.

dazu Gernot Gruber, Mozart und die Nachwelt, Salzburg/Wien 1985.

7  Vgl. dazu: Matthias Schmidt, Schönberg und Mozart: Aspekte einer Rezeptionsgeschichte (Publikationen der

Internationalen Schönberg-Gesellschaft, Bd. 5), Wien 2004.

8  Ernst Bloch, Geist der Utopie (21923) Frankfurt/Main 1975, Abschnitt ,,Philosophie der Musik”, S. 69f.
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Und Hans Pfitzner reproduzierte in seiner Neuen Ästhetik der musikalischen Impotenz
weitgehend die Wagnerschen Vorurteile gegenüber Mozarts Kadenzformeln: Wenn bei
Mozarts Musik die „Inspiration“ aussetze, werde diese „inhaltslos formal“.9

In der Musiktheorie des 19. Jahrhunderts äußerte man sich natürlich vorsichtiger,
kritische Bemerkungen findet man hier kaum. Doch auch hier kann man gewisse
Vorbehalte registrieren; sie zeigen sich weniger in direkter Kritik als in der bevorzugten
Behandlung anderer Komponisten, besonders Beethovens. Und seit A.B. Marx’ Lehre von
der musikalischen Komposition (1838-1868) kam es zu einer Wende im theoretischen
Denken, die zur Hervorhebung von Aspekten der ,thematisch-motivischen Einheit‘ und
des ,organisches Wachstums‘ führte. Dieser Akzentwechsel war nicht günstig für eine
adäquate Einschätzung von Mozarts Kompositionsstil.

August Halm
All diese Tendenzen spiegeln sich im Werk von August Halm.10 Denn Halm war glei-
chermaßen Kind seiner Zeit, wie er weit über sie hinausragte. In seinen Schriften spiegelt
sich die Mozart-Skepsis eines Teils der Wagner-Partei wieder. Aber er begnügte sich nicht
mit allgemeinen Schlagworten und Chiffren, sondern bemühte sich, seine Urteile analy-
tisch zu fundieren. Außerdem war er viel weniger voreingenommen als die ,Parteigänger
des Fortschritts‘, indem er auch gegenüber Beethoven Distanz pflegte und schon gar
nicht in die allgemein grassierende Wagner-Begeisterung einstimmte.

Von den bedeutenden Theoretikern, die gegen Anfang des 20. Jahrhunderts neue
Wege suchten, war er der theoriefernste, am wenigsten daran interessiert, Lehrgebäude
oder Systeme zu errichten und Analyse hauptsächlich zu deren Bestätigung zu betreiben.
Der analytische Blick richtet sich ganz auf das Kunstwerk als solches, möchte möglichst
intensiv in das subtile Geäder seiner Faktur eindringen. Halms Sinn für Nuancen, sein
werkbezogenes Vorgehen, sollte ihn also zum idealen Interpreten Mozarts machen. Doch
dies ist – leider – kaum der Fall.

Es gibt nur verhältnismäßig wenige Äußerungen zu Mozart in Halms recht umfang-
reichem Gesamtwerk, das immerhin sechs Bücher und mehrere Dutzend Aufsätze
umfasst. Darunter sind nur zwei kleine Aufsätze, die ausschließlich Mozart gewidmet
sind, seinen Namen aber nicht im Titel führen (selbst Berlioz und Wagner kommen da
besser weg). Der eine, mit der Überschrift: „Das Ungelebte“, reagiert auf die Mozart-
Feierlichkeiten der damaligen Zeit mit Trauer darüber, dass die so reich vorhandenen
Gaben des Komponisten sich in seinem kurzen Leben nicht voll realisieren konnten; der
andere, „Experiment und Tat“, stellt die ästhetische Validität von Mozarts bisweilen so
auffälligen harmonischen Wagnissen in Frage.11

Wichtiger sind allerdings die Exkurse, in denen Halm relativ häufig Ausschnitte aus
Mozart-Werken dazu nutzt, um in vergleichender Gegenüberstellung das Spezifische
anderer Komponisten zu erhellen. Zumeist muss Mozart dazu herhalten, im Kontrast die
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9  Hans Pfitzner, Neuen Ästhetik der musikalischen Impotenz (1920), Gesammelte Schriften Bd. 2, Augsburg

1926-1929, S. 149.

10  Der folgende Aufsatz von Manfred H. Schmid geht kursorisch auf alle Schriften Halms ein, die Mozart-

Kommentare enthalten: „Mozart der Unfertige. Zur musikalischen Phänomenologie von August Halm“, in:

Mozartanalyse im 19. und frühen 20. Jahrhundert (Schriften zur musikalischen Hermeneutik 6), Bericht über

die Tagung Salzburg 1996, hrsg. v. Gernot Gruber und Siegfried Mauser, Laaber 1999, S. 163-174.

11  Beide 1911 zum ersten Mal erschienen, aufgenommen in die Aufsatzsammlung Von Grenzen und Ländern

der Musik, München 1916, S. 205-214.

tijdschrift 2006 #11-3-11  05-11-2006  23:41  Pagina 219



überlegene Größe der anderen Meister zu beweisen. Wie um gelegentlich einen Tribut an
die obligatorische Mozartbegeisterung zu entrichten, werden sporadisch kleine
Einzelzüge der Werke lobend hervorgehoben – hier ein Triller, dort eine kleine
Modulation, dort eine Nebenstimme.

Insgesamt jedoch dominiert die Abwertung. Die entscheidenden Kräfte manifestie-
ren sich in seinem stark simplifizierten Geschichtsbild in den drei ,B’s‘, den Heroen Bach,
Beethoven, Bruckner. Sie werden gleichgesetzt mit der Kultur der Fuge, der Sonate, und
einer ,dritten Kultur‘, die durch Bruckner (als Synthese) verkörpert wird. Mozart hat in
diesem Geschichtsbild lediglich als eine Art ,Vorerscheinung‘ seinen Platz. Obgleich es
Halm damit kaum gelang, die besonderen Qualitäten Mozarts zu erfassen, scheinen
seine Urteile doch so viel Beachtung gefunden zu haben, dass sie bis heute – ob bewusst
oder unbewusst – unser Mozart-Bild nachhaltig beeinflussen.

Halms Mozart-Kritik: Versuch einer Systematik

Im Folgenden möchte ich die vergleichende Analyse zwischen Beethovens erster
Klaviersonate in f-moll op. 2 Nr. 1 und Mozarts F-Dur-Sonate KV 332 als Ausgangs-
punkt für eine Systematisierung der wichtigsten Motive von Halms Mozart-Kritik nut-
zen und durch weitere Quellen ergänzen. Die Analyse stammt aus dem ersten Kapitel des
Bruckner-Buches von 1913,12 „Das Erlebnis der Form“, und ist die bei weitem ausführ-
lichste Betrachtung eines Mozart-Werkes bei Halm. Es geht Halm hauptsächlich um die
Explikation von Wesenszügen der Sonatensatzform. Dabei geht er von der Existenz einer
objektiven Teleologie dieses Formprinzips aus: Seine historische Entwicklung wird als
allmähliche Herausschälung ihres Wesenskerns, ihrer ,Idee‘ angesehen, der per se außer-
halb der Geschichte steht, und sich einerseits in Beethoven, andererseits in Bruckner voll
realisiert. Mozart stellt in diesem Geschichtsbild natürlich nur eine ,Vorform‘ dar.

1. Abgeschlossenheit der Themen, zu geringer Antriebscharakter
Halm stand wie fast alle seine Zeitgenossen ganz im Bann der um 1900 in der Nachfolge
von Schopenhauer und Nietzsche zu großem Einfluß gelangten ,Lebensphilosophie‘,
jener Weltanschauung, für die Bewegung, Dynamik und die Verherrlichung von Energie,
vorantreibender Kraft, Intensität und willensgesteuerter Aktivität die höchsten Werte
waren. Natürlich sind diese Momente bei Mozart schwächer als bei Beethoven ausge-
prägt. Halm führt diesen ,Mangel‘ im ersten Satz der Klaviersonate KV 332 zum einen
auf die zu rasche und zu häufige Kadenzierung zurück. „Die Musik (lässt sich nieder),
nachdem sie eben erst in Gang gebracht wurde“, ein „Fehler, dessen Häufigkeit der
Sonate fast den Charakter der Behäbigkeit verleiht. Sowohl das erste, als das ihm folgen-
de Thema schließt dort auf der Tonika.“13 Beethoven hingegen verhindere „diesen
Fehler“: „In der Fermatenpause (T. 8) vibriert unerfüllter Wille der Oberdominant
(sic!)“.14

Doch die Hemmung des besonders für die Sonatenhautpsatzform so wichtigen
Antriebscharakters, die ,Willenlosigkeit‘ des Themas, entsteht nicht nur durch verfrüh-
tes und häufiges Kadenzieren, sondern ist bereits durch den inneren Aufbau des Themas
selbst bedingt. Halm bemüht sich zunächst um eine neutrale Wertung: Das Thema „will
nicht über sich hinaus, und darum ist es nicht windig noch hohl.“ Aber es ist „ohne not-
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12 Im Folgenden beziehen sich die Seitenzahlen, wenn nicht anders angegeben, auf diese Analyse.

13 a.a.O., S. 25

14 a.a.O.
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wendige Struktur“, ein „Sich-ergehen im Hin und Her“, „zufällig“. „Der Gegensatz seiner
Richtungen richtet nichts aus.“15 Als Gegenbeispiele werden Themen von J.S. Bach zitiert
(z.B. das Thema der Gigue aus der a-moll-Partita16), die einen Richtungskonflikt austra-
gen und darin „eine Geschichte hätten, ein Geschehen wären“.17

Kritik übt Halm darüber hinaus besonders an symmetrischer Themenbildung.
Symmetrie – nicht nur auf syntaktischer, sondern auch auf motivischer und harmoni-
scher Ebene – gilt ihm als ein Faktor, der Bewegung und Entwicklung lahmlegt. Halm
demonstriert dies an zwei Anfangsthemen von Kopfsätzen Beethovens und Mozarts
(Klaviersonaten op. 10 Nr. 1 und KV 457)18, die – über die gemeinsame Tonart c-moll
hinaus – deutliche Entsprechungen aufweisen: Auf einen energisch ansteigenden c-moll-
Dreiklang folgt im Piano ein Kontrastmotiv, das zur Dominante wechselt. Die darauf
antwortende Viertaktgruppe wiederholt diesen Verlauf unter Umkehrung der
Harmoniefolge. Beethovens Thema exponiert ein Ungleichgewicht zwischen den beiden
Elementen (das initiale Dreiklangsmotiv dominiert in jeder Hinsicht), das Spannung
erzeugt und damit den Formprozess aus sich selbst hervortreibt. Anders verhält es sich
bei Mozart: Motiv und Gegenmotiv sind

„als von etwa gleichen Maßen anzusehen, und die folgende Antwort, Dominant und
Rückkehr zur Tonika enthaltend, stellt eine Symmetrie her, die sich mit dem ungefähren
Gleichgewicht der Motive zu einer beinahe lähmenden Eigenschaft verbindet. Das ent-
scheidet für die Sonate, d.h. also: nicht für das Thema selbst, sondern für seine geschichtli-
che Kraft“.19

An anderer Stelle formuliert Halm seine generellen Vorbehalte gegen symmetrisches
Gestalten: „Das stetige Abwechseln von Wirken und Wiedererlöschen einer Kraft
gereicht zum Schaden.“ Denn als Zeitkunst ist es ihr vor allem „angelegen, dass die
Notwendigkeit des Fortgangs geschaffen werde.“20

2. Vorherrschen bloßer Abwechslung
Diesen Aspekt beleuchtet Halm unter mehreren Gesichtspunkten:
• Abwesenheit geradlinig gerichteter, stetiger Vorgänge, in denen die Teilereignisse in

einem fortlaufenden Kausalverhältnis zueinander stehen: Ein Beispiel ist die mit der
Modulation nach d-moll einsetzende Überleitung (T. 23ff.) aus dem Kopfsatz von
KV 332. Sie ist Halm zufolge zwar impetuos, aber leitet gar nicht über, sondern steht
vollkommen für sich (mit dem ‘zweiten Thema’ folgt ab T. 41 etwas völlig anderes).
Nichts „entsteht“, „Rundes und Fertiges [wird] aneinandergereiht.“21 Alles
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15 Kapitel „Die Kunst der Thematik. B. Inhalt und Wille“ in: Von zwei Kulturen, S. 224.

16 Klavierübung I, BWV 827.

17 Der ,Wille‘ entzündet sich Halm zufolge am Gegeneinanderstreben aufsteigender und absteigender

Richtungstendenzen innerhalb der Themenmelodik. „Der Antrieb im Harmonischen ist die Dissonanz (...);

in der Thematik entspricht ihr der Widerspruch der Richtung, welcher als Gegenkraft oder als Hemmung

wirken kann“, a.a.O. S. 225.

18 „Zur Phänomenologie der Thematik“, in: Von Grenzen und Ländern der Musik, München 1916, S. 195-199.

19 a.a.O., S. 196.

20 Von zwei Kulturen der Musik, S. 192.

21 Die Symphonie Anton Bruckners, S. 40.
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Geschehen ist letztlich ein „äußeres Konglomerat“, „eine zufällige Adhäsion.“22 Das
Beethovensche zweite Thema aus op. 2 Nr. 1 (T. 21ff.) nennt Halm hingegen ein
„Folgethema“ und meint dies nicht nur im chronologischen Sinne: „Je mehr die
Aufeinanderfolge zur Folgerichtigkeit wird, desto besser ist die Sonate.“23

• Fehlen dualistischer Kontraste: Zwar würden bei Mozart bunt kontrastierende
Partien nebeneinander gestellt (Halm unterscheidet „lyrische“ und „idyllische“ Teile
von „energischen oder impetuosen“24), aber nirgends komme es zu einer klaren
Polarisierung oder einem dialektischen Gegensatz. Besonders das Verhältnis zwi-
schen erstem und zweitem Thema betrachtet Halm kritisch:

„Bei Mozart sahen wir thematisch verschiedene Bilder, aber der Charakter gerade der
Hauptthemen war nicht gegensätzlich.“25

Beide Themen gehören dem idyllischen Bereich an. An Beethovens zweitem Thema
bewundert er hingegen, was später „kontrastierende Ableitung“ genannt wurde:26

„Mit dem ersten Thema verwandt, zeigt es dennoch ein neues Wesen; es ist das gesang-
liche Gegenbild zu dem harmonisch bestimmten Anfangsthema. Bei Beethoven herrscht
wirksamste Beziehung, lebendigstes Zueinander, bei Mozart ist’s mehr ein schönes
Nacheinander.“27

Der Mozartsche Sonatensatz enthält eine Vielzahl disparater Gestalten,

„aber das Aufeinanderstoßen (der Teile) erzeugt keine Glut, nicht einmal Wärme. Das
Gegensätzliche ist hier keine Kraftquelle.“28

3. Mangelnde Eindeutigkeit formaler Funktionen
Halm bemängelt, dass Mozart identisches Material an verschiedenen Stationen der Form
einsetzt. In den Takten vor der Schlussgruppe (T. 66-70) 

„trübt (Mozart) die gewonnene Klarheit (des zweiten Themas) wieder, indem er jene
Halbkadenz in anderer melodischer Einkleidung wiederholt, die T. 41 vorausgeht, so dass
sich diese Stelle wie die Einleitung in eine weitere ,zweite Hauptgruppe‘ anhört.“29

Am Anfang des Durchführungsteils (T. 94-109) steht ein neues Thema, durch das
Mozart Halm zufolge, statt den Durchführungscharakter zu artikulieren, der Passage den
„Charakter der fortgesetzten Exposition“30 verleiht. Die schon erwähnte „Halbkadenz“,
die sich anhöre „wie die Einleitung in eine weitere ,zweite Hauptgruppe‘ “ (jene Takte 66-
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22 a.a.O., S. 41.

23 a.a.O., S. 26.

24 a.a.O., S. 40.

25  a.a.O., S. 26.

26 A. Schmitz, Beethovens „Zwei Prinzipe“, Berlin und Bonn 1923.

27 Die Symphonie Anton Bruckners, S. 26.

28 a.a.O., S. 40.

29 a.a.O., S. 24.

30 a.a.O., S. 39.
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70), dient zur Vorbereitung der Reprise (T. 123-132), obwohl man es ihr „nicht anmerkt,
dass sie nun berufen ist, in die Wiederkehr zurückzuführen.“31 Sobald die Dominant–
kadenz erreicht ist (T. 131f.), tritt bei Mozart auch bereits die Wiederkehr ein (T. 133).
Bei Beethoven wird an entsprechender Stelle mit T. 81 bereits die Oberdominante
gewonnen; hier hätte die Wiederkehr schon stattfinden können. Stattdessen kommt es
zur ,Dehnung der Dominante‘ (T. 81-100). Beethoven kombiniere die harmonische mit
einer ,thematischen‘ Vorbereitung der Reprise, indem er das Thema auf Einzelmotive
reduziere (ab T. 95 Doppelschlag-Motiv) und damit sei die innere Notwendigkeit einer
Wiederkehr des Themenganzen erschaffen.32

Das besondere Augenmerk der Kritik richtet sich auf die Reprise, die ,hohe Zeit‘ der
Sonatensatzform. Bei Mozart geschieht die Wiederkehr (T. 133) so, dass „das Thema
nichts erlebt hat“, es erscheint unverändert. „Das Wiederkehren als solches empfinden
wir nicht; es ist fast gleichgültig. Die Form ist tot [= mechanisch, bloßes Schema], wo sie
gerade höchst lebendig sein könnte“ (S. 30). Durch die Wiederkehr,

„d. i. durch Wiederholung auf Distanz, erlebt [das Thema] einen, sei es stillen, sei es lau-
ten Triumph. (...) Dass aber dieser Triumph irgendwie der Musik angespürt wird, dass das
Thema irgendwie ein Bewußtsein dieser seiner hohen Zeit vernehmen lasse, das ist eines
der Zeichen dafür, dass die musikalische Form in dem Komponisten gebietet und lebendig
geworden ist“ (S. 29). 

Beethoven gelinge das in ganz anderem Maße als Mozart: Das Thema ist bei seiner Reprise
ab T. 101 nicht mehr auftaktig, sondern volltaktig; die Akkordstütze, am Satzbeginn
zunächst nicht vorhanden, ist nun mit dem ersten Ton da; als Resultat verlagert sich der
metrische Schwerpunkt vom zweiten zum ersten Takt, wodurch uns das Thema „mit
gefestigter Körperlichkeit entgegentritt“ (S. 30). Fazit: Bei Beethoven herrscht Halm zufol-
ge Eindeutigkeit und Klarheit der formalen Funktionen; jede Einzelpartie verrät ganz
genau, wozu sie im formalen Ablauf dient: Öffnet sich die Musik zum zweiten Thema, so
hört man die Doppelpunkte; was anders sein und neu erscheinen soll, ist es wirklich; Über-
leitungen sprechen gleichsam „dies führt zu einem neuen Ziel.“ Bei Mozart seien die
Formteile hingegen teilweise austauschbar, werden wie frei verfügbares Spielmaterial in
den vorgegebenen Rahmen der Form eingefügt.

4. Vorwalten ,neutralen‘ Spielmaterials
Gelegentlich hebt Halm bestimmte Vorzüge an Mozarts Themen hervor, nennt sie „feiner“,
„edler“ als die Beethovenschen (nicht ohne freilich zu betonen, dass die größere
Eigenwertigkeit von Mozarts Themen der Form nicht zugute kommt). Halms
Anerkennung gilt indes nur für die Themen, nicht für die berühmten „Halbkadenzen“, das
eher neutrale Material der Überleitungen. Er spricht von „Streckung oder Verdünnung“.33

Als „rauschendes Formelwesen“ ist ihm alles verdächtig, was nicht individuell geprägt, son-
dern konventionell vorgeformt ist: Sequenzen (Allan Fortes „linear intervallic patterns“),
virtuose Läufe und Arpeggien, Kadenzen. Halm sieht in dem gleichsam auftrumpfenden
Einsatz solchen Materials eine Verlegenheit der Sonatenform allgemein, die bei Mozart
bloß elegant verhüllt sei. Über die späten Symphonien heißt es an einer Stelle:
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31 a.a.O., S. 31.

32 a.a.O.

33 August Halm, „Programmusik und absolute Musik“ (1928), in: Von Form und Sinn der Musik, hrsg. v.

Siegfried Schmalzriedt, Wiesbaden 1978, S. 69.
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„Diese anspruchsvollen Halbkadenzen, rauschenden Nichtigkeiten: sind sie nicht der
Urquell von dem, was wir immer mehr in der Musik, gerade in der Sonatenmusik, begeg-
nen. Klappern gehört zum Handwerk.“34

Kritik richtet sich nicht nur gegen die Wertlosigkeit des Materials an sich, sondern auch
gegen seine Kurzatmigkeit:

„Die Läufe erscheinen und verschwinden, gleich als ob ein Taschenspieler etwas aus der
Luft holte und wieder in die Luft würfe, wo es spurlos vergeht.“35

Mit den Unterpunkten 5. und 6. wird nun der Umkreis der Analyse von KV 332 verlassen.

5. Isoliertheit und Konsequenzlosigkeit harmonischer Wagnisse
Das ,Wunderbare‘ oder Außergewöhnliche vieler harmonischer Wendungen steht für sich,
bleibt Einzelfall, konsequenzlos.

„So erfahren wir schmerzlich, wie wenig die harmonisch hochstehende Eröffnung des 
C-Dur-Quartetts (KV 465) auf das ihr folgende erste Allegro wirkt, wie dessen Habitus die
musikalische Tiefe des Vorspiels zu verleugnen scheint. Man fühle darüber keinen Trost,
sondern bedauere vielmehr, irregeführt und enttäuscht worden zu sein.“36

„Wo ist nun die Musik geblieben, welche dieser Einleitung folgen dürfte?“ – „unvollen-
det!“

Chromatische Kostbarkeiten wie die Tristan-Anklänge im langsamen Satz des Es-Dur-
Streichquartetts KV 428 sind in ein gänzlich anders geartetes Umfeld eingebettet – „ein
fremder Glanz“ auf der alltäglicheren oder weniger seltenen Umgebung, die ihrem
„Wesen nach dadurch nicht anders wird.“37

6. Vortragsdynamik
Eine andere Art von Exzentrik sieht Halm gelegentlich in der Vortragsdynamik von
Mozarts Musik gegeben. Sie erscheint ihm bisweilen aufgesetzt, ja affektiert. Mehrfach
exemplifiziert er dies am Beginn des Menuetts aus dem G-Dur-Streichquartett KV 387:
Fortepianos artikulieren dort auffällig einen 2/4-Takt konträr zum vorherrschenden 3/4-
Takt (ab T. 3). Auch diese Stelle wird mit einem Pendant bei Beethoven verglichen, den
berühmten Eroica-Synkopen (3. Symphonie in Es-Dur op. 55, erster Satz, ab T. 25).
Wiederum gewinnt Beethoven den Wettstreit: „Gesetzt, Beethoven habe dies [Menuett]
zum Vorbild genommen (...) so hätte er hier – wieder einmal – etwas von einem Meister
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34 August Halm, „Anton Bruckner“ (1917), in: Form und Sinn, S. 177. In Halms Verständnis unterscheidet sich

die Sonatensatzform dadurch fundamental von der Fugenform, dass sie gewissermaßen „blendend aufge-

bauschten Leerlauf“ („Klappern“) dulde und geradezu verlange: Partien, die durch harmonische

Beweglichkeit und Virtuosität den Hörer hinreißen, ohne melodisch-kontrapunktisch fundiert zu sein. (Vgl.

dazu August Halm, „Erstes Hauptstück: Über die Fugenform, ihr Wesen und ihr Verhältnis zur

Sonatenform“, in Von zwei Kulturen der Musik.)

35 „Eine vergessene Form“, in: Grenzen und Länder in der Musik, S. 232.

36 August Halm, „Experiment und Tat“, a.a.O., S. 212. Einen Parallelfall zeigt die langsame Einleitung zum hei-

teren G-Dur-Finale des g-Moll-Streichquintetts KV 516. Diether de la Motte gesteht in seinem Analyse-Buch

(1968) ein, dass das Nebeneinander von beiden Sätzen für ihn stets „unbewältigt“ blieb.

37 a.a.O.
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gelernt und es zugleich besser gemacht als dieser.“38 Denn Beethoven „sorgt für die größe-
re Verständlichkeit und damit die echtere Wirkung; sein 3/4-Takt ist schon stark gewor-
den, ehe er ihm die feindlichen Betonungen aufdrängt“ (a.a.O., S. 244). Vor allem sorgt er
für eine „allmählich immer stärker hervortretende Bedrohung der Ordnung“, und damit
für eine kompositorische Stringenz, die das Außerordentliche ,logisch‘ erscheinen lässt.

Nicht nur die ,unmotivierten‘ Akzente, sondern viele plötzliche, abrupt, unvorberei-
tet und konsequenzlos eintretende Forte-Ausbrüche und Piano-Einsätze mögen bei
Mozart gegen Halms Musikideal verstoßen haben.

Kritik der Kritik

Musikalischer Zusammenhang 
Zwar liegt die motivische Arbeit bei Beethoven offener zutage, doch wird bei näherem
Hinsehen deutlich, das Mozarts Sonatensatz von einem ähnlich dichten Netz musikali-
scher Zusammenhänge getragen wird, so dass der Vorwurf des Patchwork-Charakters
leicht zu entkräften ist. Die einheitsbildenden Momente sind dabei zugleich beweglicher
und stärker verborgen. Am offensichtlichsten sind noch die zahlreichen ‚Anschluss-
legitimationen’. Mozart verwendet Elemente eines Phrasenschlusses, um die anschließen-
de Partie damit zu eröffnen:
• Die auftaktige Folge von zwei Viertelnoten, die sowohl das Eingangsthema als auch das

nachfolgende Hornquintenmodell beschließt (T. 11f., T. 19-22, zunächst mit Sekunde,
dann mit Quint verbunden), eröffnet die ausbrechende ,Sturm-und-Drang-Passage‘ ab
T. 22. Die melodische Richtungsumkehr (aus den fallenden Motiven in T. 20ff.
wird ein steigendes), entspricht dem schroffen Wechsel im Charakter.

• Der arpeggierte Vorschlag aus der Überleitungsgruppe (T. 25, 37) wird in veränderter,
verknappter Gestalt ins zweite Thema übernommen (T. 41f.).

• Der rhythmische Dreischlag am Beginn des zweiten Themas (T. 41) ist im dreimal am
Taktbeginn intonierten c2 (T. 31, 33, 35) und in den repetierten Spitzentönen von 
T. 37-40 vorgebildet (und erscheint damit als Ergebnis zweimaliger Diminution). Der
Dreischlag tritt aber nicht nur hier auf: Er ist das wichtigste Mittel der
Vereinheitlichung in diesem Satz. Ursprünglich aus dem Hornquintenmodell stam-
mend (T. 13-15 etc.), bestimmt er nicht nur das 2. Thema, sondern auch die schein-
bar ganz unabhängige ,impetuose‘ Passage von T. 56 bis 66. Der Dreischlag tritt hier
synkopisch nachschlagend auf, wobei diese Versetzung schon durch Vorhaltsnoten der
verzierten Wiederholung des zweiten Themas (T. 49f.) vorbereitet wird!

• Die chromatische Bassfigur in T. 66 wird ,diminuiert‘ zu der rollenden Achtelfigur der 
T. 67-70 (transponiert in der rechten Hand), die zur Wiederkehr des Seitenthemas führt.

Dass Mozart noch subtilere Mittel der Vereinheitlichung anwendet, die nun gar nichts
mehr mit der Technik motivischer Arbeit in der Haydn/Beethoven-Tradition zu tun
haben, zeigt ein Vergleich der zweiten polyphonen Hälfte des Anfangsthemas mit dem
Hornquintenmodell: Der implizite 2/4-Takt aus T. 5-8 (Richtungsumkehr alle 2 Viertel)
findet seinen Widerpart in der alle zwei Viertel vom Legato ins Staccato wechselnden
Artikulation im Hornquintenmodell (T. 14-17 und wieder T. 18 mit Auftakt bis T. 20,
Oberstimme).39
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38 August Halm, Beethoven, Berlin 1927, Reprint Tutzing 1971, S. 243.

39 Vgl. dazu auch: Rudolf Kelterborn, Zum Beispiel Mozart: Ein Beitrag zur musikalischen Analyse, Kassel 1981,

Kapitel V: „Die Fülle musikalischer Gestalten und ihre kompositorische Bewältigung“ (KV 311, 218, 485).
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Veränderte Formfunktion wiederkehrender Elemente
Halms Vorwurf, Mozart ließe das zweite Thema in Exposition und Durchführung zwei-
mal kaum verändert wiederkehren und würde damit gegen die Anforderungen der
jeweils veränderten formalen Situation verstoßen, lässt sich entkräften. In T. 71 erhält
das Thema dank einiger Varianten deutlich schließenden Charakter: Es wiederholt sich
nach sechs, nicht wie zuvor (T. 41ff.) nach acht Takten. Es enthält Plagal- und
Trugschlusskadenzen (die Wendung zur Subdominante, im Quintenzirkel abwärts, indi-
ziert sinkende Spannung; der Trugschluss ist eine typische Schlussformel). Außerdem
,integriert‘ es die beim ersten Einsatz formal eigenständige ,impetuose‘ Überleitungs-
gruppe (T. 56-66) in seine Kadenz: Die hoquetierende Oberstimme von T. 82-85 vari-
iert den vorausgehenden Phrasenschluss, und andererseits ist das Thema mit der
Synkopengruppe durch Phrasenverschränkung über einem nicht voll schlussfähigen
Sextakkord (T. 82, C-Dur) verbunden. Die ganze Passage gewinnt dadurch den
Charakter eines zusammenfassenden Resümees.40

Auch der Einsatz einer weiteren Variante des Themas zu Beginn der Durchführung
(T. 94-109) gehorcht dem veränderten Formsinn: Mozart gestaltet eine ‘stagnierende’
Situation, indem er anders als im Seitensatz auf Variantenbildung bei der Wiederholung
zugunsten einer bloßen Oktavtransposition verzichtet und das Thema um 4 Takte
gegenüber der ebenfalls kaum variierenden Version in T. 71-82 verlängert. Diese
,Stockung‘ im Verlauf dient als Ausgangspunkt des anschließenden
Durchführungsgeschehens.

Besonders subtil sind die funktionalen Veränderungen, die die ,Halbkadenzen‘ aus 
T. 66-70 bei der Überleitung zur Reprise erfahren (T. 124-132; Halm rügt ihre unverän-
derte Wiederkehr an einer Stelle, an der sich die Kunst des Sonatenkomponierens am
stärksten manifestieren müsste!). Die Kadenz hat durch ihren ununterbrochenen
Achtelfluss in der Exposition überleitenden Charakter; hier vor der Reprise gewinnt sie
durch die Pausen und die repetierende Melodik ‚Stoppfunktion‘. Mehr noch: Sie führt
insgeheim das Dreischlagmotiv der ‚hoquetusartige‘ Gruppe T. 109-122 fort und leitet
seine metrische ,Begradigung‘ ein (die dann mit dem Hornquintenmodell in der Reprise
vollgültig eintritt).

Fazit: Hätte Halm so genau hingeschaut wie bei Beethoven, wäre er auf ganz andere
Befunde gestoßen. Es entsteht der Verdacht, dass nicht Strukturmängel, sondern der
,Ton‘ der Musik, ihr Leichtes, im Vergleich zu Beethoven weniger Gewichtiges ihn zu sei-
nen Fehlurteilen verleitete. Er sah an Mozart gewisse typische Ausdrucksformen der Zeit
und vermochte nicht den Niveauunterschied zu erkennen. Dass Halm aber die struktur-
tragenden Elemente nicht erkannte, liegt wohl noch an etwas anderem: Mozart war eben
kein ,kleiner Beethoven‘, komponierte nicht in anderem stilistischen Gewande im
Grunde genauso wie er, sondern doch ganz anders: Er verbirgt die Struktur unter einer
Hülle verbindlich-konventioneller Formeln und geht so flexibel mit den zusammen-
hangbildenden Mitteln um, dass sie in ihrer Biegsamkeit scheinbar in totaler
Mannigfaltigkeit aufgehen.

Typologische anstatt wertspezifischer Differenzen
Viele von Halms Feststellungen sind ungeachtet der analytischen Defizite treffend. Dass
die Reprisen bei Mozart weniger dynamisch verlaufen und vorbereitet werden, dass seine
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40 Vgl. dazu a.a.O., Kapitel IV: „Variabilität von Funktion und/oder Charakter einzelner musikalischer

Gestalten“ (zu KV 311).
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Themen eigenständiger, geschlossener und weniger impulsgeladen sind als bei
Beethoven, dürfte ebensowenig bestritten werden wie Halms feinsinnige Bemerkungen
über den unterschiedlichen Charakter der Kontraste bei Beethoven und Mozart.
Vorbildcharakter für die stilkritische Forschung besitzen vor allem die Beispiele, an
denen Halm aufweist, wie Beethoven mit Mozartschen Modellen und Anregungen
umging und sie transformierte. Nur müssten diese Vergleiche ihres wertenden
Charakters entkleidet und zu neutralen, rein typologischen Differenzen umgedeutet
werden.

Bestimmte ,irrationale‘ Erscheinungen bei Mozart hat Alfred Heuß41 bereits einige
Jahre vor Halms Mozart-kritischen Einlassungen unter dem „Begriff des Dämonischen“
einer ganz anderen Betrachtungsweise unterzogen. Er deutet darin die vielen abrupten
Wendungen, die plötzlich verschwindenden und auftauchenden Akzente als
Einbruchstellen des Unbewussten, als Manifestationen eines „leidenschaftlichen
Naturells“, das sich den Kontrollmechanismen gängiger musikalischer Logik entzieht.

Das eher statische, auf dem Balance- statt dem Entwicklungsprinzip beruhende
Formdenken Mozarts42 ist nicht ,unfertiger‘ als das Beethovensche, sondern lediglich
anders. Auch die von Halm als enttäuschend konsequenzlos gerügten harmonischen
,Kostbarkeiten‘, ihre Reduktion auf kurze und flüchtige Partien ist ein Stilmittel eigenen
Rechts. Wie eine ästhetische Umwertung solcher Markierungen aussehen könnte, zeigt
z.B. Gustav Falke in einer Anmerkung über das Finale von KV 516:

„Das Unvermittelte [des G-Dur-Schlußrondos] könnte man als Mangel auffassen (...)
Man könnte aber auch sagen, dass gerade das Weglassen aller Schatten dem Klassischen
den Charakter der Erscheinung, eines Traums, einer Utopie zukommen lässt.“43

Halms Kritik am ,konsequenzlosen‘ Mozart trägt den Charakter einer Rückprojektion
von analytischen Begriffen, die wesentlich erst an Beethoven entwickelt wurden. Es ist
wohl ein Grundsatzproblem der Werkanalyse, dass sie (als Errungenschaft des 
19. Jahrhunderts) von Anfang an die zeitgenössischen Vorstellungen über Geschichts-
teleologie (Hegel, Comte etc.) aufgesogen hat und Musik folglich an Maßstäben wie
,Entwicklung‘ und ,Notwendigkeit‘ misst. Alles Statische, Sich-selbst-Genügende, erst
recht das Idyllische kann vor diesem Hintergrund nur als defizitär erfasst werden. Es
scheint beinahe so, als werde ein zivilisatorisches Tabu berührt. (Wir scheuen uns sehr,
den Wert des Statischen, Zyklischen, auch des rein Spielerischen eigenen Wert anzuer-
kennen, denn sie gemahnen an bloße Natur, ans Sich-Gehenlassen.) Versuche, ent-
wickelndes Denken bei Mozart (oder auch Schubert) ,nachzuweisen‘ (wie triftig sie auch
sein mögen), haben daher oft einen Charakter von ,falscher Repatriierung‘, wie ich es
nennen möchte: Sie wirken wie das verzweifelte Bemühen, die unbestrittene
Anziehungskraft dieser Musik durch den analytischen Ritterschlag zu adeln.44
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41 A. Heuß, „Das dämonische Element in Mozarts Werken“, in: Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft,

7. Jg. 1906, S. 175-186.

42 Vgl. dazu Clemens Kühn, Formenlehre der Musik, Kassel 1987, S. 61 u.a.

43 Gustav H.-H. Falke, Mozart oder Über das Schöne, Berlin 2006, S. 105.

44 Hier fließen Gedanken des Hamburger Musikwissenschaftlers Wolfgang Jaedtke ein, die beim

Korrekturlesen des Artikels entstanden.
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Mozart-Jahre sind auch Jahre der Mozart-Übersättigung. Von der Abnutzung durch das
ständige Hören geht eine erhebliche Gefahr aus: Mozart ist uns allzu vertraut geworden.
Wir laufen Gefahr, ihn als ästhetisch schön und angenehm zu genießen, ohne dass wir
noch mit wachem Geist den Impulsen der Werke lauschen. Damit wir wieder über diese
Musik staunen, auf sie neugierig werden können, muß ihr das Selbstverständliche,
Bekannte, Einleuchtende und ,Klassische‘ in gewisser Weise genommen werde. Dazu
können Zeugnisse der Rezeption verhelfen, die die Meisterwerke des Komponisten ver-
warfen oder mißverstanden. Bei all ihrer Fragwürdigkeit ist es daher sinnvoll, sich mit
August Halms Mozart-Kritik intensiv auseinanderzusetzen. Sie hilft uns, die Musik
gegen alle trügerische Selbstverständlichkeit neu zu entziffern und in Revision der Kritik
ihr Faszinierendes neu zu entdecken. Sie hilft uns auch, Widerständiges, theoretisch nur
schwer Auflösbares, im positiven Sinne Fragwürdiges zu erkennen, das die Mozart-
Hagiographie allzu schnell übergeht.

Abstract

August Halm – Mozart Criticism circa 1900 

Mozart’s music is usually received all too effortlessly and uncritically today. This was not
always the case; in 1906, around the 150th anniversary of the composer’s birth, there was
a critical counter-current against this general admiration. The writings of music theorist
and educator August Halm (1869-1929) are fine examples.  His (unquestionably one-
sided) analyses are useful in re-deciphering Mozart’s music against the background of all
the unreflecting veneration, and rediscovering it by taking another look at the critical
views.
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Anhang: Erwähnung von Mozart-Werken in August Halms Schriften (Hauptbelegstellen):

Die Symphonie Anton Bruckners. München 1913, 21923.

„Das Erlebnis der Form. Erstes Stück: Ein Vergleich“ (zwischen Mozart F-Dur-Sonate 

KV 332 und Beethovens f-moll-Sonate op. 2 Nr. 1).

Von zwei Kulturen der Musik. München 1913, Stuttgart 31947.

1.2.3 „Strukturelle Harmonik und Rhythmik“: Streichquartett C-Dur, KV 465, Einleitung,

Terzverwandtschaft; c-moll-Fantasie KV 475; Sonatenform (allgemeine Gegenüberstellung

mit Beethoven) KV 457 / Beethoven op. 2 Nr. 1.

2.1. „Rhythmik und Dynamik: Jupiter-Symphonie, Finale, punktierter Rhythmus, Triller.

2.2 „Symmetrie“: Zauberflöte KV 620, Bildnis-Arie. 

2.3 „Die Kunst der Thematik“, „B. Inhalt und Wille“: F-Dur-Klaviersonate KV 332. 

Von Grenzen und Ländern der Musik. Gesammelte Aufsätze, München 1916.

„Das Ungelebte“.

„Experiment und Tat“: Streichquartett Es-Dur KV 428, Adagio; Andante mit fünf Variationen

in G für Klavier zu vier Händen KV 501, Minore; Streichquartett C-Dur, KV 465, erster Satz.

„Über Vortragsdynamik“: Streichquartett KV 387, Menuett, Serenade in B, KV 361 (Gran

Partita).

„Zur Phänomenologie der Thematik“: Beethoven, c-moll-Sonate op. 10 Nr. 1 /

Klaviersonate c-moll KV 457. 

Einführung in die Musik. Berlin 1926, Reprint Darmstadt 1966.

c-Moll-Fantasie KV 475: Übergang zum B-Dur-Andantino, Funktion der „inhaltsleeren

Kadenz“.

Beethoven. München 1927, Reprint Tutzing 1971.

„Vom Schicksal der Musik Beethovens“: Allgemeine Wertungen; Beethoven, G-Dur-

Klaviersonate op. 31 Nr. 1; Mozart: c-moll-Fantasie KV 475.

„Vom Vortrag“: Streichquartett KV 387, Menuett, chromatischer Gang, Sforzati (s. auch Gran

Partita); Eroica-Synkopen, ab T. 24. 

Von Form und Sinn der Musik. Gesammelte Aufsätze, hrsg. v. Siegfried Schmalzriedt, Wiesbaden

1978.

„Moll und Rhythmus“ (1925): g-Moll-Symphonie KV 550. 

„Programmusik und absolute Musik“ (1928): „Streckung oder Verdünnung der Musik“ in der

Oper (Figaros Hochzeit). 
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