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VORWORT 

Im Jahre 1959 veröffentlichte der Verfasser dieser Untersuchung eine

finnischsprachige Dissertation 'Eine lineare Strukturanalyse von Mozarts Symphonie 

in g-moll KV 550' ("Lineaarinen rakenneanalyysi Mozartin g-molli-sinfoniasta 

K.-V. N:o 550"). Das Werk legt eine aufgrund von analytischen Versuchen des 
Verfassers entworfene und in erster Linie von Anregungen aus dem Werk 

Heinrich Schenkers befruchtete Methode zur Darstellung der melodischen 
Struktur eines Tonwerks vor, ausgehend von ihrer Thematik und abschlies

send mit dem melodischen Bogen der Gesamtheit. Das Hauptproblem der Unter

suchung war ausser der Feststellung der linearen Struktur der Medodie besonders 
ihre Beleuchtung als Evolution des Themas oder des Motivs, also das Aufzeigen 

der inneren Abhängigkeit des Themas und der Gesamtheit der Komposition 

voneinander. Der Verfasser wurde angehalten, als Vorstellung seiner Methode

nur ein Tonwerk zu untersuchen, deren Analyse somit zum eigentlichen Thema 

der Dissertation wurde. Der Darstellung der Methode gereichte diese Beschrän
kung nicht zum Vorteil, war aber vom Standpunkt einer Dissertation durchaus 

verständlich, damit der Rahmen des Unternehmens nicht zu weit wurde. 

Offen blieb damals auch die Frage des historischen, d.h. des stilistischen 
Sektors der Methode, worüber hier einige Worte, um Missverständnissen 
vorzubeugen. 

Es dürfte ein historisches Axiom sein, dass jeder Stil seine eigene Ästhetik 
hat. Immer deutlicher ist auch geworden, dass jeder Stil seine eigene Musiktheorie 

hat, und dass es irgendeine allgemeingültige analytische Methode nicht gibt. Nur 

die Musikpsychologie kann zum Hintergrund aller historischen Relativität 

kommen, zu dem, was biologisch verhältnismässig konstant, von der erblichen 
Struktur unseres Zentralnervensystems abhängig ist. Soweit sich die Theorie auf 

die Psychologie stützt, kann sie eine feste Gesetzmässigkeit vorweisen, aber 
sofern ihr Untersuchungsobjekt eine historisch bedingte Wirklichkeit der Musik 

ist, gelten ihre Theoreme nur für Stilkunde. Diese Tatsache, dass alles relativ ist, 

erstreckt sich tief bis in die Elemente der Musik, ihre Anordnung zu Rhythmus, 

Melodie, Klang usw. 

Auf dem Gebiet der Musiktheorie begegnen sich somit u.a. die Musik-, 
psychologie, die Ästhetik und die Musikgeschichte. Sie können bei ihrer Arbeit 

nicht ohne theoretische Begriffsbildung auskommen, aber wenn die Musiktheorie, 
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wie es in akademischen Kreisen noch allgemein ist, nur als eine hauptsächlich 
dem Unterricht der Komposition dienende, praktische Hilfswissenschaft aufgefasst 
wird, bleibt die Betreibung der obigen Wissenschaften im wesentlichen Punkt

ohne genügende systematische Grundlage.1 

Die Zeit der grossen musiktheoretischen Systeme (wie z.B. der von Riemann, 
Schenker oder Krohn) dürfte jedoch vorbei sein. Sowohl die Eröffnung von 
historischen als auch geographischen Perspektiven, wie andererseits auch die

Situation der Musik unserer Zeit machen eine theoretische Synthese über den 
gesamten Bereich der Musik unmöglich. Der abendländische Forscher kann sich 
jedoch nur schwer von seinem Blickpunkt lösen, wo die grosse klassische Musik 
eine zentrale Stellung einnimmt, und die bisherige Theoriebildung in diesem 
Bereich wird sicher der in vielem das Gerüst abgebende Ausgangspunkt bleiben, 
den man nicht ohne weiteres als veraltet aufgeben soll. Ausserdem hat dieser 
Blickpunkt auch insofern seine musikpsychologische Berechtigung, als sich in 
der klassischen, "normalen" Kunst immer stark das Gesetz der Gestaltprägnanz 
zu verwirklichen bemüht. In der Musik bedeutet dies Regelmässigkeit und 
Symmetrie nicht nur in Hinblick auf den Rhythmus und den Klang, sondern 
auch und vor allem in Hinblick auf die Tonalität. Das Entfernen unserer Zeit von 
den klassischen Idealen mit all ihren historischen und ästhetischen Motivierungen 
darf nicht unsere Auffassung von der theoretischen und psychologischen 
Bedeutung dieser Normen verwirren. Nur von der Symmetrie aus lässt sich die 
Asymmetrie als solche begreifen und künstlerisch schätzen. 

Der Sektor unserer Methode beschränkt sich gerade auf diesen klassischen 
Bereich, wenn man auch das Wort klassisch hier ziemlich weit fassen soll. Vor 
allem handelt es sich um Musik, die sich aus dem Thema in dem Felde der 
harmonischen Tonalität entfaltet, für die die Koordination von Harmonie und 
Rhythmus kennzeichnend ist. 

Unser Problem war also ein doppeltes. Zuerst war die innere Struktur des 
Themas als melodische Gestalt zu klären, zweitens dann der thematische 
Prozess und die sich organisch daraus entfaltende Ganzheit zu betrachten. Bei 
jener Aufgabe musste der Verfasser zum Teil einen eigenen Weg gehen, in 
bisher unerforschtes Gebiet vorstossen und sein eigenes System schaffen, um die 
Gestaltganzheit der Melodie zu zeigen, um zu zeigen wie darin alles von allem 
abhängt; zum Teil konnte der Verfasser jedoch schon hier einige Begriffser
kenntnisse Heinrich Schenkers verwerten, mehr jedoch beim Fortschreiten vom 
Thema zum linearen Gesamtgewebe. Von Schenkers zweifellos einseitigem und 
in seiner Verwirklichung spekulativem System unterschied sich die Methode 
jedoch in dem Masse, dass der Verfasser sich erkühnt, sie als verhältnismässig 
selbständig zu betrachten und hauptsächlich als eine Art Mutation davon, 
besonders darin, dass der Ausgangspunkt des Systems im Gegensatz zu S. die 
reale, klingende Wirklichkeit der Komposition, der Vordergrund ist, und nicht 
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die von Schenker entdeckte Urlinie, deren Bedeutung er als eine Art schöp

ferischer Uridee ungeheuer übertrieb. Aufgrund des realen Ausgangspunktes 

wurden der Rhythmus und das melodische Motiv in der Untersuchung ent

sprechend betont, und wir sehen denn gerade im Thema den schöpferischen 

Impuls, nicht in der Urlinie.2 

Auf jeden Fall musste der Verfasser reichlich neue analytische Aspekte und 

neue Terminologie vorbringen. Dessen ungeachtet konnte man die Arbeit als 

akademische Prüfungsarbeit gutheissen. Später wurde dem Unternehmen in 

dem Masse an den Grundlagen der Methode zweifelnde Kritik zuteil, dass der 
Verfasser zögerte, die Arbeit unmittelbar in der eingeschlagenen Richtung 

fortzusetzen, ohne die Grundlagen des Systems noch einmal zu untersuchen und 

überprüfen. Die Arbeit ruhte somit für Jahre, aber die in dieser Zwischenzeit in 

verschiedenen Richtungen unternommenen Versuche haben keine solchen Beob

achtungen ergeben, die zum Aufgeben der wesentlichen Gesichtspunkte und 

Prinzipien der Methode geführt hätten - im Gegenteil, unsere persönliche 

Auffassung von der Problemstellung und ihren Lösungsmöglichkeiten in der 

gewählten Richtung wurde nur bestätigt. Jede wissenschaftliche Lösung ist ja 
mehr oder weniger relativ und die Analyse lässt sich immer besser - oder 

schlechter - durchführen. Genau so klar ist es, dass keine Analyse den leben
digen Kern eines Kunstwerkes treffen kann, sie kann nur mehr oder weniger 

grob das Gebiet des inhaltlichen Geschehens aufnehmen. Die Schwierigkeiten 

sind mit denen parallel, die bei der Erforschung alles Organischen, Biologischen 
auftauchen. Ihr Fortschritt beseitigt jedoch Vorurteile und der Bereich des 

Rationalen, Erklärbaren wird ständig grösser. Und immer deutlicher wird, dass 
es sich dabei um Strukturen handelt, genau wie die Naturwissenschaften die 

inneren Strukturen von Atomen, Molekülen oder Zellen und Organismen 

erörtern und die funktionalen Verhältnisse der Strukturfaktoren zueinander 

feststellen, ihre funktionale Abhängigkeit voneinander in dem von der Ganzheit 

bestimmten Feld. Und je ausführlicher, differenzierter unsere Erklärung wird, 

desto rationaler wird unsere Auffassung von der Struktur der betreffenden 
Erscheinung. Aber so ist nur die Struktur der Erscheinung geklärt, nicht ihr 

Wesen, das nicht mehr zum Bereich der wissenschaftlicken Forschung gehört. 

Die Vorurteile können ausser auf das Forschungsobjekt selbst, seine Analysier

barkeit, hier also auf die Melodie als theoretisches Problem, auch auf die 
Bedeutung der Arbeit selbst gerichtet sein, auf ihre Nützlichkeit. Es scheint, dass 

die Musikologie auf diesem Gebiet noch zu sehr in der Nähe der Bedürfnisse der 

musikalischen Praxis, der Komposition und ihrer Aufführung steht, als dass man 

die wissenschaftliche Selbständigkeit, Unabhängigkeit von der Praxis einer solchen 

in die Tiefe gerichteten analytischen Untersuchung verstände. Genau so wenig 

wie z.B. die Kenntnis der Wahrnehmungspsychologie, der Gestalttheorie für den 

Beobachtenden von Nutzen sein kann, genau so wenig kann die lineare Analyse 
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irgendeines Themas oder einer melodischen Ganzheit von direktem Nutzen für 

den Musiker sein. Der Nutzen ist in erster Linie wissenschaftlich, die Bedeutung 

liegt in der Befriedigung des allgemein menschlichen Wissensbedürfnisses, sofern 

die Untersuchung zu einem Ergebnis führt. Aber wie sich die Wissenschaft im 

allgemeinen niemals völlig von der Praxis lostrennen lässt, betrachtet der Verfasser 

auch eine Untersuchung der Melodik der Meisterwerke, ihrer inneren linearen 

Struktur, nicht als der lebenden Gegenwart der Musik fremd. Schon je weiter wir 

uns von den grossen melodischen Traditionen der Musik entfernen, desto 

wichtiger wird das analytische Bewusstsein dieser, wenn wir nicht völlig die 

Wurzeln unserer Musik verleugnen wollen. Andererseits wird die Frage der Melodie 

u.a. aufgrund der Umwälzungen in der soziologischen Struktur unseres Musik

lebens immer dringender aktuell. Die Krise der Melodie droht zu einer Kultur

krise zu werden. Und wenn auch keine Rückkehr zum Unschuldszustand der

klassischen Melodie möglich ist - wie überhaupt keine Rückkehr in der

Kultur -, kann eine vertiefte Vorstellung vom Wesen der klassischen Melodie,

ihres reichen organischen Wesens die Gegenwart beleuchten, ja sogar ihre musik

politischen Einstellungen beeinflussen. Und dann hören wir auch klassische

Musik anders, gleichsam von innen her. Das ist schon ein rein musikalischer

Nutzen. Die theoretische Behandlung des Problems und die dabei angestellten

Beobachtungen sind geeignet, unser Melodieverständnis sowohl zu wecken als

auch zu verfeinern und unser ästhetisches Erlebnis auf das Niveau kontemplativer

Beobachtung zu heben.

Allen subjektiven wie objektiven Zweifeln an meiner Arbeit zum Trotz wagte 

ich dennoch, auch dank einem Dozentenstipendium der Pädagogischen Hoch-

schule Jyväskylä, meine Arbeit wieder in Angriff zu nehmen, in der Hoffnung, 

für meinen bescheidenen Teil zu der wissenschaftlichen Vertiefung und 

Erneuerung der musikanalytischen Methoden beitragen zu können. 

Nachdem meine Arbeit nun zu Ende geführt ist, fühle ich mich verpflichtet, 

allen den Personen meinen Dank auszusprechen, die mir behilflich gewesen sind. 

Die Übersetzung ist teilweise von Dr.Med. Ensio Kurki-Suonio und hum.cand. 

Dietrich Assmann, teilweise von mir selbst ausgeführt. An dem Ausarbeiten ihrer 

sprachlichen Form haben Dr. Kalevi Tarvainen, Dr. Rolft Klemmt, Lektor 

August von Willebrandt und Magister Edgar Ertimo teilgenommen. Ihnen allen 

danke ich hiermit nochmals bestens. 

Jyväskylä, im Oktober 1968 

Olavi Ingman 



I DAS THEMA ALS KLEINFORM DER MELODIE 

A. Prüfung der Grundbegriffe 

Die überlieferten Systeme der Musiktheorie verstehen unter dem Formbegriff 
im allgemeinen verschiedene musikalische Formtypen, Formeln und unter den 
Kleinformen wiederum kleinere Einheiten in der Rhythmik.3 Solch ein rhythmus
betonter Formbegriff ist schon vom Standpunkt der Musikästhetik unzureichend 

und liesse bei der Melodie ihre lineare Gestalt unberücksichtigt. Damit meinen 
wir jedoch nicht die Typologie des melodischen Bogens, sondern etwas anderes. 
Es ist individuelle Form vom Formtyp zu unterscheiden, das Besondere vom 
Allgemeinen, und wenn wir daran denken, dass alles Konkrete immer individuell, 
alles Allgemeine abstrakt ist, verstehen wir die Enge solcher induktiven Ziele in 

der Musikanalyse. Das Ziel ist gerade das Tonwerk selbst in all seiner individuellen 
Anschaulichkeit, nicht als Gattungstyp. Dieses letztere ist nur die oberflächlichste 

Beobachtung und Feststellung, von der die Analyse in ihrer Entwicklung, während 
die innere Struktur des Werks sich offenbart, stufenweise vom Allgemeinen zum 

Individuellen fortschreitet. Und so schreitet die Untersuchung gleichzeitig vom 

Bereich der Theorie zur Ästhetik vor, indem die Deduktion die Induktion ver
vollständigt. 

Unser Ziel ist also die individuelle Form der Melodie, unter der wir ihre 
Struktur verstehen, die innere Bindung all ihrer elementaren Faktoren aneinander, 

während die herkömmliche Melodie-Analyse sich auf die Gliederung des Rhyth
mus beschränkt hat und auf die in diesem Rahmen angeordnete Beschreibung 
der tonalen und melodischen Faktoren. Solch eine Methode der Analyse ist im 

wesentlichen kompositionstechnisch und begnügt sich mit solchen Beobachtungen, 
die in den verhältnismässig bewussten Schichten des musikalischen Hörvorganges 

enthalten sein dürften. Es besteht natürlich kein Grund, an der instruktiven 
Bedeutung solch einer Analyse und ihres Interesses für die lebendige Musikpraxis 
zu zweifeln. Die Methode befriedigt und entspricht auch dem Charakter der 

vergleichenden Melodieforschung, handele es sich nun um Folklore oder eine 
musikhistorische Stilforschung. Die hier zu entwickelnde Methode ist auch im 
wesentlichen vergleichend, aber der Vergleich erfolgt innerhalb einer einzelnen 

Melodie oder eines Tonwerks, er richtet sich auf ihre Teile oder musikalischen 
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Faktoren, mit dem Zweck, die die Form bindenden Ähnlichkeiten oder eine 
Formspannung erzeugenden Verschiedenheiten festzustellen. Dabei wird die 
individuelle Form erklärt, wie alles von allem abhängt, d.h. die innere Gestalt
struktur. 

Die akademischen Zweige der Musikwissenschaft haben nicht ohne herkömm
liche musiktheoretische Begriffsbildung auskommen können, wenn sie von der 
Melodie sprechen, obwohl sie die praktische Systematik des Unterrichts der 
Musiktheorie an den Konservatorien nicht wissenschaftlich schätzen können.• 
Das wird als traditionelles technisches Axiom betrachtet, dessen Bereich ausser
halb der eigentlichen wissenschaftlichen Problemstellung liegt. Das ist ein Vor
urteil, das die Richtung des Interesses bestimmt hat. Da alle Wissenschaft auf 
Grundbegriffen beruht, ist die Situation hier eigenartig, besonders da die allgemein 
verwendete Systematik der Formgliederung mit ihren Sätzen, Perioden usw. sehr 
unbestimmt, summarisch und beschwerlich ist.5 Wenn dennoch eine wissenschaft
liche Systembildung vorgekommen ist, hat sie keine allgemeine Anerkennung ge
funden, ausser in sprachlich oder national begrenzten Gebieten (z.B. Krohn) oder im 
Rahmen einer bestimmten Schule (z.B. Schenker). Dieser Sachverhalt macht sich 
zwangsweise in der musikästhetischen Forschung bemerkbar, die sich zu sehr in 
der Nähe der Probleme der musikalischen Praxis, vor allem des Musikunterrichts 
und der Musikkritik bewegt, als dass sie reine Wissenschaft sein könnte. Die 
Musikpsychologie wiederum beschränkt sich auf ihre eigenen Spezialprobleme, 
auf solche, in deren Rahmen sie eine exakte, vor allem experimentelle Forschung 
für möglich hält. Sie hat es nicht als ihre Aufgabe betrachtet, sich mit der Syste
matik der Musiktheorie zu beschäftigen, obwohl doch die Analyse der Musik 
die Wahrnehmungspsychologie streifen müsste. Die Differenzierung der Musik
wissenschaft ist nicht in jeder Hinsicht eine positive Erscheinung. Es fehlt das 
Interesse an grossen, umfassenden Problemen. Läuft die Forschung Gefahr, an 
ihrer eigenen Vorsicht zu ersticken, die leicht als Ziellosigkeit angesehen wird? 

Der natürliche Ausgangspunkt der Musikwissenschaft ist die musikalische 
Praxis. Durch sie führt der Weg zur Wissenschaft. Aber das hat auch den 
Gesichtskreis einschränkende Vorurteile zur Folge, die der Musiker gern auf die 
Möglichkeiten der wissenschaftlichen, rationalen Erforschung der Musik richtet. 
So weit sich auch die schöpferische Tonkunst von der Romantik entfernt hat, so 
rational die Zugriffe des Avantgardismus auch sein mögen, unsere Auffassungen 
von der Musik, wenigstens von ihren vergangenen, normalen Ausdrucksformen, 
besonders von der Melodie, sind romantisch mystisch. Die Melodie ist "göttliche 
Eingebung", die nur bis zu einer bestimmten, von der herkömmlichen Musik
theorie aufgezeigten Grenze analysierbar ist. 

Die Untersuchung der Melodie, wenn sie analytisch war und die Struktur der 
Melodie betraf, hat sich auf tonale und rhythmische Faktoren beschränkt, zu 
denen noch stilistisch-typologische Beobachtungen treten konnten, je nach dem 
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Zweck der Analyse. Für den Musiker ist das ja ausreichend. Man ist vielleicht 
der Ansicht gewesen, dass jenseits dieser verhältnismässig leicht und mühelos 
festzustellenden musikalischen Faktoren der emotionale und vom Standpunkt 
der Analyse irrationale Bereich des unmittelbaren Erlebnisses beginnt, die 
Grenze, vor der die Forschung halt zu machen hat, das unerklärbare Wunder der 
Musik, das von der Inspiration und Einfühlung bekommene Geschenk, das ein 
ungelöstes Rätsel bleiben wird, ein Mysterium der Kunst usw. In diesem Zusam
menhang brauchen wir wohl keine philosophische Grenzziehung vorzunehmen 
zwischen dem, was rational zu erklären ist, und dem, was eine Sache irrationaler 
Erfahrung bleibt, aber das Vermeiden einer wissenschaftlichen Problemstellung 
verwundert im Falle der Melodie, während die Physik, die Chemie und Biologie 
immer tiefer in die Geheimnisse des Stoffes und des Lebens eindringen und die 
Psychologie entsprechend in das unterbewusste Seelenleben.6 Am merkwürdigsten 
ist, dass die Ergebnisse der Gestaltpsychologie so wenig für die Erforschung 
der Melodie verwendet worden sind, wo doch jedes Schulbuch der Psychologie 
die Melodie als eines der besten Beispiele einer Gestalterscheinung nennt. Der 
ianze Bereich ist unerforscht und wartet auf eine Grundbearbeitung.7 Nur auf 
dem Gebiet der Anfangsgründe der Musik, vor allem der Methodik des Solfege, 
sind einige geringe Versuche in dieser Richtung unternommen worden (Rhabsch, 
Rinderer u.a.).8 Die praktischen Schlussfolgerungen sind jedoch nicht analytisch 
gewesen. Der Verfasser selbst hat in Verbindung mit dem Unterricht im Noten
singen Beobachtungen von Fehlleistungen angestellt, die sich ganz einfach 
aufgrund einiger allgemeinen Gestaltgesetze erklären und auf die Möglichkeit 
hinweisen, das im folgenden darzustellende Analysenverfahren experimentell zu 
begründen.9) 

Es handelt sich also darum, wie oder besser wie tief eine Melodie als in
dividuelles Tonwerk im allgemeinen analysierbar ist. Die Zweifel erklären sich 
zum Teil aus der oben behandelten mystischen Auffassung von der Melodie, ihrer 
Wirkung auf das menschliche Gemüt, die man vielleicht, etwas karikiert, als 
folgenden Hintergedanken zum Melodie-Erlebnis umreissen könnte: Am Anfang 
der Zeit hat es der Schöpfer so bestimmt, dass gewisse Tonfolgen mit ihrem 
Rhythmus auf das menschliche Gemüt immer einen bestimmten, Melodie 
genannten musikalischen Eindruck machen, der als Schöpfung des Schöpfers 
nicht weiter zu analysieren ist. Wo die Wissenschaft endet, beginnt natürlich die 
menschliche Mythologie, aber auf den Umstand, dass die Melodie als solche 
ausserhalb der musiktheoretischen Analyse geblieben ist, haben sicher am 
stärksten die Schwierigkeiten eingewirkt, sich eine Vorstellung davon zu machen, 
was daran Objekt der Analyse ist. 

Wir sind damit zum Kern unserer Betrachtung gelangt. Es handelt sich nicht 
um die statistische Erfassung der einzelnen, nennbaren Elemente der Melodie, die 
sich mit der chemischen Formel irgendeiner Stoffverbindung vergleichen liesse 
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sondern um die Anordnung dieser Bestandteile, Elemente, zu einer lebenden 

Ganzheit und um die Feststellung der inneren Abhängigkeit, des Spannungszu

standes zwischen diesen Teilen.10 Diese Ordnung kann gewollt oder ungewollt 

sein, überlegt oder spontan, mechanisch oder organisch. Dies ist ein äusserst 

wichtiger psychologischer Gesichtspunkt, ohne den der Strukturbegriff ohne 

psychologische Tiefendimension und die Analyse entsprechend verhältnismässig 
oberflächlich bleibt. Die Analyse sollte gerade in die Tiefe vorzuschreiten ver

suchen, von den bewussten Schichten des schöpferischen Prozesses zu der uner

kennbaren Anordnung der Materie, von der Planung zum inneren Wachstum des 

Werkes. Hier eröffnen sich für den Forscher neue Ausblicke, die zu Entdeckungs

reisen verlocken. 

Wenn auch diese verschiedenen Bereiche unserer Psyche fliessend, stufenweise 

ineinander übergehen, sind sie aus Prinzip und vom Standpunkt der Ziele der 

Analyse als gegeneinander gerichtete Kräfte zu betrachten, m.a.W., sie und ihre 

Erscheinungsformen sind voneinander zu trennen. Das Gemeinte sei veranschau
licht durch den Vergleich der Melodie sagen wir mit einem Rankengewächs in 

einem Spalier. Die endgültige lineare Form der Ranke wird im Spalier haupt

sächlich von zwei voneinander völlig unabhängigen und in diesem Sinne entgegen

gesetzten Faktoren bestimmt: von der mechanischen Konstruktion des Spaliers 

und dem inneren organischen Wachstumsdruck der Ranke. So schwer es in der 

Praxis in irgendeinem Einzelfall auch sein mag zu entscheiden, ob es sich um ein 

konstruktives oder ein organisches Detail eines Tonwerks handelt, muss diese 

Unterscheidung als psychologisch notwendig und den schöpferischen Prozess 

beleuchtend betrachtet werden. 

Unser Vergleich war natürlich ungenügend und hinkte, wie im allgemeinen 

die Vergleiche. Es handelt sich um mehr als um den Gegensatz der einerseits 

bewusst planenden, andererseits spontan gestaltenden Kräfte. Das grösste, 

schwierigste und oft ungeheuer viel Nervenenergie verbrauchende Problem jeder 

schaffenden Tat ist das überchreiten der bodenlosen und rätselhaften Kluft 

zwischen diesen Kräften, das Finden einer schöpferischen Lösung. Wenn wir 

jetzt hier alle typologischen Unterschiede sowohl hinsichtlich des Komponisten

individuums als auch der Aufgabe ausser acht lassen, was also eine gleitende 

Skala von dem verhältnismässig konstruktiven Prozess zu dem verhältnismässig 

organischen bedeuten würde, können wir dennoch das Organische des Ender

gebnisses, sofern es sich um ein ästhetisch hochwertiges Erzeugnis handelt, als 

Ziel betrachten. In diesem Sinne typisch ist die Ergebnislosigkeit ebenso der be

wusst Ziele setzenden und planenden konstruktiven wie auch der spontan 

improvisierenden Anfangsphase, was für den Komponisten selbst die qualvollste, 

an den Rand der Verzweifelung bringende Erfahrung bedeuten kann. Aber diese 

scheinbar unfruchtbare Anfangsphase kann dennoch ein psychologisch wichtiges 

Misslingen sein. Unser Unterbewusstsein braucht Zeit zum Ausreifen des Ender-
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gebnisses, und die Lösung kann völlig überraschend und in einem unerwarteten 

Augenblick in den Sinn kommen, wenn die erschlaffte Aufmerksamkeit zerstreut 

und auf irgendetwas Unwesentliches oder ganz anderes gerichtet ist. Und wenn 
unser Komponist sein neues Opus ins reine geschrieben hat, kann er aus dem 

Papierkorb die Früchte seiner Verzweifelung hervorsuchen, kann er in der end

gültigen Lösung Elemente seiner ersten Konzeption finden, aber in einer tief ver

wandelten, organisch reicheren und verschiedene Versuche für ihn selbst über

raschend verbindenden Form. 

Diese im Vergleich zur Anfangskonzeption höhere Organisation und organische 

Gefügtheit des Endergebnisses wollen wir hier besonders betonen, sowohl als 

beträchtliche Abweichung von der jetzt so modischen, einseitigen Bewunderung 

alles Konstruktiven als auch um das endliche Ziel unserer Analyse zu zeigen. 

Die Konstruktivität ist kaum das letzte Wort der Musik. Bach ist in dieser 
Hinsicht oft falsch verstanden worden, was gerade an der Oberflächlichkeit der 

analytischen Methoden in der herkömmlichen Musiktheorie liegen mag, wo die 

Analyse nicht bis auf das rein melodische Element ausgedehnt ist; es ist das Spa

liergerüst unseres obigen Vergleiches untersucht worden, nicht das Ranken des 

Gewächses selbst. Bach als Polyphoniker war vor allem Melodiker und seine 

Orgelchoräle oder Fugen zeigen oft über aller Konstruktivität eine erstaunliche 

lyrische Inspiration - wie überhaupt ein gotischer Dom nicht nur durch seine 

mathematisch berechnete Konstruktion sondern genau so viel durch sein linear

dekoratives, irrationales Element lebt. Ist das musikästhetische Denken unserer 

Zeit hier im Begriff sich zu verirren? 

Im allgemeinen ist man der Ansicht, dass die Praxis vorangeht und die Theorie 

als Analyse dieser im Praxis gewonnenen Haltung und Methode nachfolgt. Das 

dürfte kaum als irgendwelche Regel zutreffen. Wenn wir das Seelenleben als 

Wechselwirkung des Bewussten und Unbewussten verstehen, gehen die Impulse 

natürlich von beiden Seiten aus. So kann die Musikgeschichte zwar klare Bei

spiele dafür anführen, dass die Theorie sich vor der Praxis bildete, aber es ist 

fraglich, ob dies für die Entwicklung der Kunstströmungen immer von Vorteil 

gewesen ist. Jedes Jahrhundert hat wohl seine eigenen grossen Irrtümer aufzu

weisen, und wenn das 19. Jahrhundert auf falsche Sterne schwor, indem es sich 

überwiegend inhalts-ästhetisch auf Dichtung und Malerei ausrichtete, ist der 

offensichtliche Fluch unseres Jahrhunderts der ästhetische Formalismus als 

Opposition der Romantik, das Betonen des abstrakten Elementes der Kunst - so 

oft auf Kosten der lebendigen Menschlichkeit. Wenn auch das Problem dieser 

Untersuchung ausdrücklich gerade die Organisation der Form ist, soll wiederum 

zur Vermeidung von Missverständnissen angemerkt werden, dass das tiefste 

Wesen aller ästhetischen Faktoren und Kategorien im Menschlichen liegt. 

Die Form ist hier nur ein relativer Gesichtspunkt der Betrachtung, und diese 

Gesichtspunkte lassen sich nicht, je nachdem, was wir unter Inhalt verstehen, 
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völlig voneinander trennen, weil gerade in der Musik die Form dazu neigt, zum 

Inhalt zu werden, d.h. das Erfassen und Erfahren des Inhaltes wesentlich vom 

Wahrnehmen der Form abhängt. Z.B. den Inhalt irgendeiner Fuge von Bach als 

etwas Erhebendes zu erfahren, setzt mehr oder weniger Verständnis der Struktur 

voraus. 

In diesem Sinne könnte man bei der Musik und auch in gewissem Grade bei 

den anderen Künsten von dem Forminhalt sprechen, der die engste Bedeutung 

des Inhalt-Begriffes darstellen würde. Natürlich kann bei der Musik in diesem 

Begriff auch anderes, konkreteres Material enthalten sein, nicht nur betreffend 

Vokal-, sondern auch Instrumentalmusik, von Text oder Programm mitgebrachtes 

Begriffs- und Vorstellung-Material, sogar als völlig subjektive, aber unbedingt 

zum Kunsterlebnis gehörende Aura der von dem Tonwerk ins Bewusstsein 

gehobenen Vorstellungen, Gedankenimpulse usw. Ohne solch eine subjektive 

Resonanz ist irgendein lebender Kontakt mit dem Inhalt des Tonwerks offen

sichtlich nicht möglich. Völlig objektiv kann in der Musik nur die vom Kom

ponisten für sein Werk gedachte ideale, durch das Notenbild ausgedrückte Form 

sein. 

Jede klingende Realisation dieser Idee ist eine subjektive Interpretation der 

Idee. Das Subjekt ist jetzt der Aufführende. Vom Standpunkt des Hörers aus ist 

diese Aufführung als klingendes Schwingen etwas Objektives, seine Aufnahme 

etwas Interpretierendes und wieder Subjektives. Wenn man dies alles berück

sichtigt, was ist dann das Tonwerk, seine Form, sein Inhalt? Und kann man denn 

überhaupt seine Idee, das Notenbild, von irgendeiner, wenn auch nur vorgestell

ten Realisation trennen?11 Kaum. 

Alles Auffassen einer Form ist somit immer etwas subjektiv und relativ - wie 

alle Aufnahme. Und entsprechend die analytische Gliederung dieser vom 

Komponisten durch seine Notation ziemlich genau aufgezeigten Tonidee, weil jene 

nur als individuelles Erlebnis, bei der analytischen Arbeit gerade als Leseerlebnis, 

psychische Realität besitzt. Dieser Sachverhalt macht die Aufstellung einer reinen, 

phänomenologischen Theorie unmöglich, gibt aber andererseits dem Forscher 

insofern einen Rückhalt, als er die Möglichkeit zu psychologischer Motivierung 

und Kontrolle bietet. 

Für unsere Analyse genügt als Bestimmung der Form eines Tonwerks die 

ästhetische Gesamtwirkung all ihrer elementaren Faktoren, des Rhythmus, der 

Melodie, der Harmonie usw. Psychologisch gesehen ist die Form eine mehr oder 

weniger und, wenn man die beiden Ebenen des Bewusstseins berücksichtigt, 

bewusst oder unbewusst gegliederte Ganzheit. Gerade hier in der Aufnahme der 

Musik liegt der subjektive Faktor: sowohl quantitativ als auch qualitativ. Das 

Tonwerk als objektive Schöpfung und dasselbe als subjektives Erlebnis des Auf

nehmenden treffen sich niemals völlig, man kann sogar die Ansicht vertreten, dass 

eine Polarität zwischen ihnen herrscht. Hier liegt die zentrale Schwierigkeit vom 
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Standpunkt der Analyse, aber die Analyse als psychischer Prozess ist gerade vom 

Standpunkt dieser Polarität aus zu verstehen: ihr Ausgangspunkt ist das subjektive 

Erlebnis, aber im Fortschreiten zielt sie unablässig auf die objektive Schöpfung, 

ohne sie offenbar jemals zu erreichen. Ihr Ziel ist es also, minimal subjektiv und 

maximal objektiv zu sein. 

Die enge Verbindung von Form und Inhalt in der Musik haben wir festgestellt. 
Sie, wie Hanslick, als Identität zu verstehen führt nach unserer Auffassung die 

Musikästhetik auf Irrwege und die schöpferische Tonkunst zu einem Formalis

mus, der ihre Wurzeln im Menschlichen abschneidet. Der Formalismus hat 

immer die Intellektualität betont - ohne das Wesen der Intelligenz im Rahmen 

der psychischen Ganzheit zu verstehen. Diese Verbindung von Form und Inhalt 

bedeutet nur, dass man die Form nicht untersuchen kann, ohne den Inhalt zu 

berücksichtigen und umgekehrt, d.h. das Tonwerk muss als lebendige Ganzheit, 

als psychischer Organismus untersucht werden, und nicht als theoretische Einheit. 

Die Analysierbarkeit der Form beruht auf ihrer Gliederung, darauf, dass die 

Form vor allem als wahrnehmungspsychologischer Prozess verstanden wird, auf 

ihrer höheren Ebene als bewusstes Erfassen der wissentlichen Ordnung. Das 
Wesentlichste ist das Erkennen der tektonischen Spannungen, ihr Erleben (wobei 

wir schon die inhaltliche Seite berühren) und in der Analyse ihr Erheben auf die 

Ebene des Bewusstseins. Die Gestalterscheinung ist die Grunderscheinung und 

der Prototyp aller Formwahrnehmung. 

Wenn die Analyse mit ihren theoretischen Begriffen und Masseinheiten eine 
in den Formorganismus gezeichnete, ihn vermessende Hilfszeichnung, 

den Aufbau eines Koordinatensystems bedeutet, so ist der Analyseprozess in 

seinem Wesen zu einem gewissen Grade quantitativ, während sich der Inhalts

begriff als qualitativ umreissen lässt. Der Gestaltprozess schliesst beides in sich ein: 

keine Quantität ohne Gliederung zu Einheiten, aber die Einheitlichkeit, Geschlos

senheit sowohl der Ganzheit wie ihrer Teilganzheiten kann man nur als Qualität 

erfahren. Der Analysebegriff natürlich beinhaltet ebenfalls diese beiden, sowohl 

die messbare Quantität als auch die zu beschreibende Qualität. 

B. Die Melodie als Gestalt

Die Musiktheorie gestaltpsychologisch zu deuten, ist ein lockendes und den 

alten abgenutzten Begriffen neue Frische gebendes Problem. Es in aller Breite zu 

behandeln ist hier nicht möglich. Ein kurzer psychologisierender überblick über 

das Problem dürfte hier jedoch angebracht sein, weil er die theoretische Grund

lage unseres Systems verdeutlicht und die holistische Einstellung unserer Unter

suchung beleuchtet. 

Unter Gestalt verstehen wir hier in erster Linie die spontane, vom Willen 
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unabhängige Gliederung irgendeiner primären Wahrnehmungsganzheit. Im Falle 

der Musik sollte man jedoch die Gesetzmässigkeit der Erscheinung auch auf das 

Vorstellen ausdehnen. Die innere Struktur der Melodie ist natürlich als Ergebnis 
der Phantasie zu erklären, als schöpferische Vorstellung, die wiederum ihrerseits 
auf der gestalthaften Organisation musikalischer Wahrnehmungen beruht. 

Der Grundbegriff unserer Betrachtung ist auch in diesem Zusammenhang die 
Melodie. Sie ist nicht mehr ein Element, sondern die Organisation der Elemente, 
die alle Elemente der Musik in sich enthält, potentiell auch die Harmonie (ein 
ausserordentlich wichtiger Gesichtspunkt). Als menschlicher Ausdruck nehmen 

wir die Melodie als sinnvolle, ausdrucksvolle Gestalt wahr, als eine ästhetisch wert

haltige Formidee, die sich immer wieder in ihren einzelnen Aufführungen realisiert. 

Als Hörempfindung ist die Melodie ein konkreter Einzelfall, aber als Form 
eine abstrakte Idee oberhalb der Ebene der reinen Empfindung. Als Formidee 

fällt sie im wesentlichen mit der des Gestalterlebnisses zusammen, wir erkennen 
sie bei erneutem Hören trotz zufälliger, z.B. aus der Interpretation herrührender 

Unterschiede, ja sogar Fehler der Aufführung als die gleiche Melodie wieder. 
Gerade diese Formidee der Melodie ist das Objekt der Analyse, aber ihre Grund
lage ist das Gestaltereignis, das in seiner Strukturierung auf die Formidee zielt, 

sich gleichsam mit seiner Spitze auf die abstrakte Ebene des Denkens erstreckt. 

Die Gestaltanalyse der Melodie bedeutet somit nur den psychologischen Ausgangs
punkt der Betrachtung. 

Als Zusammenwirken der verschiedenen Elemente der Musik ist die Melodie 

eine sehr komplexe Ganzheit und ein hochgradiger Ausdruck des Seelenlebens. 
Wenn auch der Rhythmus im Gestaltprofil der Melodie eine ganz entscheidende 

Bedeutung hat, sollte er bei der Analyse nicht von der Ganzheit getrennt bleiben, 
sondern man müsste bis zum Zusammenwirken der Elemente vordringen. Wir 
definieren auch den Rhythmus von dieser Ganzheit aus als Zeitgestalt der Melo

die. Als zweiten Aspekt der Melodie könnte man ihre Raumgestalt bezeichnen, 

wenn der Terminus nicht so wenig hinsichtlich der tonal-harmonischen Organi
sation der Melodie sagen würde, ja sogar irreführte. 

Der Rhythmus hat keine Selbständigkeit, auch das einfachste Rhythmusbeispiel 
enthält Klangmaterie, wenn auch nur ein unbestimmtes Tonhöhenelement, das 
der Rhythmus profiliert, umreisst. Vom Rhythmus zu sprechen bedeutet nur dieses 

Zeitelement zu abstrahieren, wie auch der Zeitbegriff selbst vom Ereignis abstra
hiert wird, indem es mit einem anderen, als Masseinheit geeigneten Ereignis 

gemessen wird. Der Zeitbegriff ist konkret leer, Zeit für sich gibt es nicht. Die 

Definition des Rhythmus als Einteilung der Zeit ist somit gefährlich, von der 

lebendigen Wirklichkeit ablenkend, zu Formeln führend. Was sich einteilt, ist die 

Melodie, nicht die Zeit. 
Ein reines Zeitelement bei der Strukturierung des Rhythmus musste die Dauer, die 

Quantität der Zeit sein. Das ist jedoch nicht der Fall, denn psychologisch gesehen 
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ist die Zeit ein Erlebnis. Wenn wir einen längeren und einen kürzeren Ton sich 
regelmässig abwechseln lassen ohne sonstigen Unterschied der Töne, wird der län

gere spontan betont. Der Rhythmus gestaltet sich somit hauptsächlich als Wellen
bewegung der Intensität. Diese Wellenbewegung der Intensität ist etwas tief 
Vitales, etwas für alles Lebendige Charakteristisches. In der Musik können viele 

Faktoren den Eindruck dieser relativen Intensität hervorrufen: die Stärke, die 

Dauer, die Höhe (ein höherer Ton wird als betont empfunden, es sei denn, der 
Unterschied ist sehr gross, wobei das Volumen des tieferen Tons den Akzent zu 
sich herüberzieht), auch tonale und harmonische Faktoren. Die Stärke ist hier 
keineswegs der primäre Faktor, im Gegenteil eher eine Folge der Empfindung der 
Betonung. 

Der Rhythmus ist offensichtlich eine Gestalterscheinung als holistische und 

spontane Gliederung, aber er lässt sich kaum aufgrund optischer Gestaltgesetze 
erklären, er ist gerade das Gestaltgesetz unseres Zeiterlebnisses. Wie die Zeit, hat 
auch der Rhythmus Kontinuität und Richtung. Das gewährleistet die Einheit einer 

grösseren rhythmischen Ganzheit, erschwert aber die Isolierung kleinerer ana
lytischer Teilganzheiten. Es ist natürlich theoretisch zweckmässig, den Rhythmus 
von Akzent zu Akzent zu messen, von Takten, Taktfüssen zu sprechen, aber es 
wäre völlig irreführend, von einem Takt, einem Taktfuss als rhythmischer Gestalt 
zu sprechen.12 Z.B. den Daktylus als einen gesonderten Taktfuss kann man als 
solchen nicht wahrnehmen, statt des Rhythmus 1-vvl hören wir zwei Taktfüsse 
1-vlv. Es ist auch nutzlos sich darüber zu streiten, ob der Taktfuss mit einem

unbetonten Ton, also mit einem Auftakt (Riemann) beginnt, oder mit einer
Hebung (Krohn),13 genau so nutzlos wie sich darüber zu streiten, ob die Welle
an ihrem Grund oder auf dem Kamm beginnt; die Kontinuität der Bewegung hebt
solche Gesichtspunkte auf, oder besser, verbindet sie. Die Kraft des Lebens strömt
durch den Rhythmus. Sie konzentriert sich in dem betonten Ton, ruht in dem
unbetonten, und diese Ruhe findet sowohl nach dem Akzent, von ihm herrührend,
statt, als auch vor dem folgenden, Kräfte dafür sammelnd, zu ihm hinführend.
Erst die Phrasierung aufgrund der Zeilenganzheit oder des Motivs gibt Anlass,
zwischen diesen Alternativen zu wählen.

Der Rhythmus als Wellenbewegung der Intensität ist sowohl ökonomische 
Realisierung des Lebens, Organisation, als auch Ausdruck des Lebens. Die 
Wahrnehmung des Rhythmus als solchen, seine aufnehmende Strukturierung ist 
nicht nur Wahrnehmung, sondern noch mehr, Verstehen des Ausdrucks, Mitleben. 

Diese Wellenbewegung verwirklicht schon an sich, indem sie mehr oder 
weniger regelmässig zu erscheinen bestrebt ist, das Gesetz der Gestaltprägnanz. 

Auch die Dauer reguliert sich und wird kommensurabel, mit der Einheit der 
Zählzeit, von der es in einem Taktfuss 2 oder 3 gibt. 

Es ist zu beachten, dass diese Prägnanz nur eine Tendenz ist. Der Rhythmus 
setzt nicht ihre unbedingte Verwirklichung voraus, nur die Richtung, und es gibt 

2 
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demnach freieren und strengeren Rhythmus. Eine gewisse minimale Freiheit, ein 

Abweichen vom Metrum ist als Ausdruck der Vitalität immer dem Rhythmus 

eigen. U.a. hat der betonte Ton eine Neigung sich auszudehnen, der unbetonte 

entsprechend sich zusammenzuziehen; für den Rhythmus ist somit eine gewisse 

Elastizität charakteristisch. 

Die kleinste Rhythmusgestalt ist die Zeile, das Motiv. Der Taktfuss (Takt) und 

die Zählzeit sind nur metrische Rhythmuseinheiten. Die Zeile zerfällt in Takt

füsse. (Der Terminus ist etwas irreführend, folgerichtiger wäre z.B. "Zeilenfuss", 

welcher Terminus den Taktfuss und die Zeile in ein richtiges Verhältnis zu

einander setzen würde: Der Taktfuss ist ein Glied der Zeile, eine einzelne Kurve 

ihrer rhythmischen Wellenbewegung, und die Zeile nicht die Summe der Takt

füsse.) Die Taktfussarten wie Spondäus, Daktylus, Trochäus haben nur als 

Formeln der Metrik Bedeutung. 

Auf ein wesentliches Gestaltkriterium des Rhythmus soll noch hingewiesen 

werden, auf seine Transponierbarkeit. Der Rhythmus wird zu verschiedenen 

Tempi transponiert, ebenso wie die Melodie in verschiedene Tonarten. Die

Entsprechung ist völlig adäquat, denn wenn das Tempo eines Tonbandes verändert 

wird, verändert sich nicht nur das Tempo der Aufführung, sondern entsprechend 

steigt oder sinkt die Tonhöhe und die Tonart. 

Die Zeitgestalt des Rhythmus formt, indem sie die Melodie umreisst, die ganze 

Tonmaterie, deren zentralster musikalischer Faktor ihre Höhe ist, besonders die 

regelmässige und gern gerade die sich regulierende Höhe, die wir Ton nennen. 

Dass gerade der Ton neben den anderen Klangmöglichkeiten, Geräuschen, eine 

zentrale Stellung in den musikalischen Ausdrücken unserer Psyche einnimmt, ist 

gestaltpsychologisch verständlich, denn er befriedigt ja die Prägnanztendenz der 

Vorstellung, wie auch die Regelmässigkeit in der Rhythmik. Das eigentliche Feld 

seiner Regulierung ist die Tonalität im weiten Sinne des Wortes. Die klassische, 

auf harmonischen Funktionen beruhende Tonalität ist der Gipfelpunkt dieser 

Prägnanztendenz, deren Voraussetzung eine entwickelte Mehrstimmigkeit ist, und 

als solche ein Sonderfall, keine Regel. Der klassische Stil im allgemeinen beruht 

auf der Reduzierung des ihm vorangegangenen und reichlicher Materie enthalten

den Stils. In dieser selektiven, auswählenden, vereinfachenden Tendenz steckt 

offensichtlich immer eine gewisse Portion Rationalismus, Theoriebewusstsein und 

in diesem Sinne steht sie psychologisch über der gestalthaften, spontanen Stufe. 

Dieses Bewusstsein reicht jedoch nicht in die tieferen Schichten des Stils, deren 

Analyse psychologisch zu begründen ist. Solche die tonale Materie bewusst redu

zierende Stilphasen hat es natürlich zu allen Zeiten gegeben, wie die auf der 

Quintmessung beruhende Pentatonik in Gebieten der Hochkulturen, H die auf 

Tetrachordgruppen beruhenden modalen Systeme und die auf der harmonischen 

Kadenz beruhende Dur-Moll-Tonalität. Auf die stilgeschichtliche Problematik 

der Sache weitereinzugehen ist hier nicht möglich. 
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Dem Begriff Tonalität muss man also eine weite, aber vor allem psychologische 

Bedeutung geben: die gestalthaft spontane Organisation der Tonhöhe. Das Gehör 
ist somit in erster Linie die Fähigkeit, die tonale Tonmaterie gestalthaft zu 
strukturieren, nur im engeren Sinne des Wortes Intervallgehör. Das Intervall als 

ziemlich einfaches Schwingungsverhältnis ist gestaltprägnant. Die mathematische 

Seite der Sache erkennt das Ohr nicht. Das Intervall ist somit eine ursprüngliche 
musikalische Tatsache, ein Erlebnis, das mit beträchtlicher, aber nicht völliger 

Genauigkeit diesen Zahlenverhältnissen entspricht. Die Obertonerscheinung, wie 

oft in theoretischen Darstellungen behauptet wird, hat auch keine konkrete Be
deutung als Ausgangspunkt unseres Systems, weil wir im Normalfall die Obertöne 

nicht getrennt hören. Das Intervallerlebnis beruht auf dem physiologischen Bau 
unseres Gehörs, nicht auf Überlegung. Die Musikpsychologie verschiebt den 

Schwerpunkt der Betrachtung somit von der Akustik auf die Physiologie. 

Die Gehörforschung hat die Bedeutung der Intervalle übertrieben - darin 

spiegelt sich offensichtlich noch die veraltete assoziationspsychologische Anr 

schauung. Es braucht wohl nicht bewiesen zu werden, dass wir die Melodie nicht 
von einem Intervall zum anderen hören, also als Summe der Intervalle, sondern 
immer, indem wir grössere tonale Ganzheiten gestaltend erfassen, die Intervalle 

tonal lokalisieren. Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, auf diese Weise ein 
einzelnes Intervall als Teil der tonalen Ganzheit zu verstehen, geben wir der tonal 
zentralen Funktion den Vorrang. Z. B. die nach unten schreitende Quinte oder 

die nach oben schreitende Quarte wird am typischsten als Tonika-Dominante
Verhältnis aufgefasst, die nach oben schreitende kleine Sekunde als Leittonauf
lösung zum Grundton, die nach unten schreitende kleine Terz (die sog. Kuckucks

terz) als sol-mi usw. Entsprechend vollzieht sich das musikalische Lesen auf

grund der Tonalität und der typischen tonalen Formeln, der Tonleiter, der 
Hauptdreiklänge usw., nicht Intervall für Intervall, sofern die Aufgabe keine 
tonal fremdartige Chromatik enthält. Aber dann ist das Lesen entsprechend 

schwieriger, erfordert mehr Aufmerksamkeit, bewusstes Denken, ist kombi

natorisch und additiv. Dementsprechend enthält das Singen vom Blatt (bzw. das 
Lesen der Melodie) auch Analyse, Vergleich und Synthese, Kombination, so dass 

das Lesen der Musik sich psychologisch auf zwei Ebenen bewegt; die Grundlage 
gestaltet sich spontan, sie ist allso tonal, aber darüber vollzieht sich auch eine 
mechanische Kombination der gestalthaften Elemente. Aber zum Schluss nimmt 

die gelesene (bzw. gesungene) Melodie Gestalt an, verlässt die Ebene bewusster 
Beobachtung und gedanklicher Anstrengungen, und die erneute Ausführung 

geschieht jetzt instinktiver, holistischer. Man kann sagen: je bekannter die Auf
gabe tonal und stilistisch ist, desto holistischer und organischer ist die Auf

führung, je fremder, desto mehr in den einzelnen Teilen befangen und 

mechanischer. Das Lernen bedeutet also in psychologischer Sicht nicht 
Mechanisierung, sondern Strukturierung, Organisation; gemeinsam mit dem 
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mechanischen Prozess ist nur die erreichte Sicherheit.15 

Das Singen vom Blatt bezieht sich somit mehr auf die Melodie als auf die 

Intervalle, und entsprechend ist unser Gehör mehr Melodie- und Tonalitäts

gehör als Intervallgehör, denn die Melodie ist nicht die Summe ihrer Intervalle 

sondern eine Ganzheit, die sich in Intervalle gliedert. Die Tonalität ist das 

Tonhöhensystem der medodischen Gestaltganzheit, das sich auf die spontane, 

naturbedingte Organisation des Tonhöhenmaterials gründet. Sie ist also ein 

psychologischer Organismus, keine historische Konvention, wie einige A vant

gardisten geneigt sind anzunehmen. Die Gestaltpsychologie der Tonalität dürfte 

wenigstens systematisch noch nicht untersucht sein, und wir müssen uns hier auf 

einige instruktive Züge beschränken. 

Die Tonalität ist selbst keine Gestalt, sondern eine musikalische Gestalt

tendenz, also ein Gesetz, das die Wahl der Tonhöhe bestimmt. Musiktheoretisch 

betrachtet ist sie ein Relationssystem, also ein analysierbares System, aber unser 

Gehör erkennt diese Relationen nicht und errichtet dieses System nicht. Die 

Tonalität wird unmittelbar als musikalisches Erlebnis wahrgenommen. Die 

richtige Ausführung setzt keinerlei Bewusstsein von der, sagen wir, quantitativen 

Art der Intervalle, der Ganz- und Halbtöne usw. voraus. Die akustische 

Quantität wird als psychische Qualität wahrgenommen, als ästhetische Befriedigung, 

als Harmonie der Intervalle. 

Die verhältnismässige Einfachheit der tonalen Intervalle ist vergleichbar mit 

der Prägnanz der visuellen Figurgestalten. Diese einfachen Intervallgestalten 

sind gleichsam die Kraftlinien des dynamisch gespannten Feldes der Tonalität, 

denen sich die Tonfolge der Melodie fügt. 

Eine spezifisch musikalische Erscheinung ist die Gliederung des Tonbereichs 

in Oktavenbereiche. Neben der Oktave hat die Quinte und ihre Umkehrung, die 

Quarte, grundlegende Bedeutung. Besonders die Quarte zwischen den Aussen

tönen des Tetrachords ist für die Bildung der Melodie wichtig. Im Tetrachord -

ebenso wie im Pentachord - könnten wir eine Verwirklichung des Gesetzes der 

Verschlossenheit sehen. Der Tetrachord ist in der ganzen tonalen Musik sowohl 

bei der Formung eines Motivs wie auch eines Teilmotivs eine wesentliche melo

dische Einheit und reicht tief in den linearen Gesamtorganismus der Komposition, 

wie wir in den Analysen weiter unten oft feststellen werden. Die Gliederung der 

altgriechischen Tonleitern in symmetrisch identische Tetrachorde war kaum nur 

eine theoretische Konstruktion, sondern eine im Tonsystem selbst, in seiner 

Ausformung wirkende Gestalterscheinung - ein Sonderfall des ganz zentralen 

Gesetzes der Gestaltbildung in der Musik, der Nachahmung. Man könnte es das 

Gesetz der Angleichung nennen, die Tendenz, in der Gliederung ein gewisses 

Modellschema zwischen den Gliederungseinheiten einzuhalten. Dies ist natürlich 

nur eine die Ausformung bestimmende Kraft und ausserdem ästhetisch verhält

nismässig primitiv, aber psychologisch elementar. Eine starre Symmetrie ist denn 
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auch in der Kunst immer ein Zeichen von Primitivität, und in der Melodik ist 

dieses Bemühen, Ähnlichkeiten zu bilden, eine der gewöhnlichsten Fehlerquellen 

elementarischer Singübungen: nahezu gleiche Melodiewendungen werden fälsch

licherweise als völlig gleiche gesungen.16 
- Wenn wir von der Symmetrie 

sprechen, sei schon in diesem Zusammenhang die ästhetische Bedeutung ihrer 

Gegenkraft, der Asymmetrie, für die künstlerische Gestaltung erwähnt. 

Die Funktion des Prinzips der Gleichheit ist hier eine wesentlich andere als 

in der visuellen Beobachtung, wo es verbindet; hier als Einheit gliedert es, aber 

macht zugleich die Ganzheit einheitlich, homogenisiert sie, fungiert gleichsam 

auf der höheren Ebene der Formgebung. 

Die reine Quarte ist nicht teilbar durch den Ganzton, was zur Folge hat, dass 

ein Halbton im Tetrachord enthalten ist. Wenn dieser Halbton daraus reduziert 

wird, erhält man aus dem Tetrachord und seiner Quintenverrückung die penta

tonische Tonleiter, z.B. c-d-f + g-a-c1
• In den diatonischen Tonleitern, in 

den modalen oder Dur- und Molltonleitern (ohne Alterationen) regelt die 

Tetrachordgliederung das Auftreten der Halb- und Ganztöne, je nach der 
Placierung des Halbtones im Tetrachord. Die Halbtöne sind immer eine Quinte 

(oder eine Quarte) voneinander entfernt, und zwischen ihnen liegt der dann 

später für die Mehrstimmigkeit so wichtige Tritonus, dessen Auflösung gerade 

entlang den Halbtönen erfolgt, z.B. fl/h1-e1/e2
• 

Aus den Quintenverrückungen der Tetrachorde bauten sich die Hauptton

leitern der antiken Griechen auf: die dorische, die phrygische, die lydische; die 

anderen wurden aus diesen abgeleitet. Dieses System der Griechen beruht auf 

einer tiefen, wenn auch instinktiver gestaltpsychologischer Erkenntnis der 

gliedernden und die Tonleitern regelnden, organisierenden Bedeutung der 

Tetrachorde. Die Tonleiter ist auch eines der besten Beispiele der Gestalter

scheinung. Wäre sie nur die konventionelle Reihe der Ganz- und Halbtöne, wäre 

es einerlei, in welcher Reihenfolge sie auf einander folgten. Wenn das Quint- oder 

das Quartverhältnis der Halbtöne verändert wird oder wenn diese zur Tonleiter 

hinzugefügt werden, wird die gestaltende Ausführung (singend) sofort erschwert, 

wird sogar, wenn die Halbtöne völlig weggelassen werden, als Ganztonleiter fast 

unn1öglich. Auch ein kleines Kind lernt leicht die Dur- und die sogenannte reine 

Molltonleiter ( die dorische der Griechen, beachte, nach unten schreitend) als 

Melodie, aber die Verständnis für harmonische Tonalität voraussetzende har

monische und melodische Molltonleiter bereitet auch dem erwachsenen Laien 

beträchtliche Schwierigkeiten. Die künstlich konstruierten Tonleitern von Olivier 

Messiaen haben nichts mehr mit den Gestaltgesetzen der Musik zu tun. Die 

leicht verwundbare Achillesferse des ganzen Avantgardismus ist auch sein Ver

hältnis zur Tonalität - aus gestaltpsychologischen Gründen.17 Dass unsere 

allgemeine Musiktheorie auf den Tetrachordbegriff als Erklärungsgrundlage der 

Tonleiter verzichtet hat, ist vor allem ein musikpsychologischer Verlust, der 
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praktische Missverständnisse auf dem Gebiet des Musikunterrichts, angefangen 
mit dem Solfege, zur Folge gehabt hat. 

Die Halb- und Ganztöne sind, wie es allgemein verstanden wird, das typischste 
Baumaterial der Melodie; in ihnen verwirklicht sich das Gestaltgesetz der Nähe: 
der Schritt verbindet, der Sprung trennt, wenn es keine anderen wirkenden 
Faktoren gibt. Die Wirkung des Sekundenverhältnisses reicht sehr tief in den 
linearen Organismus der Melodik und es ist, wie sich weiter unten herausstellt, 
einer der wichtigsten Pfeiler unseres Systems. Diese rein lineare Anziehungskraft 
der Nähe hat einen bedeutenden Anteil an der Dynamik des Gestaltfeldes. In 
den Halbtönen potenziert sie sich, und zwar vor allem in den Leittonauflösungen 
der harmonischen Tonalität. 

Die der Gestalt eigene Konzentriertheit äussert sich in der Melodie als Gerüst/
töne und melodische Dominanten, als Schlusstöne und in der harmonischen 
Tonalität als Toniken. Da diese Untersuchung die Objekte ihrer Analyse im 
wesentlichen aus der Hauptperiode der harmonischen Tonalität, der Klassik 
nehmen wird, soll noch die Wirkung des harmonischen Elementes auf die 
Tonalität und die Melodie betrachtet werden. 

Die zentrale Bedeutung der Tonika ist das wesentlichste tonale Kennzeichen 
dieses Stils. Sie beruht in erster Linie auf der harmonischen Kadenz sowie auf 
der im Zusammenhang mit ihr auftretenden Leittonauflösung. Der Auffassung, 
dass die Dur- und Moll-Tonalität allein eine Eigenart der harmonischen Tonali
tät sei, können wir uns keineswegs anschliessen. Die dur-moll-tonale Interpretation 
von modalen, ja sogar auch pentatonischen Melodien ist oft gut begründet, und 
die Existenz ungelöster Fälle ist kein Beweis gegen diese Auffassung. Die Tonali
tät ist vor allem eine Tendenz, deren Verwirklichung in der Gestaltung natürlich 
immer relativ ist. Zwischen der melodischen und harmonischen Tonalität lässt 
sich keine scharfe Grenze ziehen, die letztere ist auf jeden Fall als Möglichkeit 
in der ersteren enthalten, als eine Möglichkeit, die die Harmonik erst realisiert. 
Mehrstimmigkeit, wenn auch minimal, hat es immer neben der Einstimmigkeit 
gegeben; das harmonische Element ist schon in Form der Intervalle darin ver
borgen und der Dreiklang ist genau so alt wie die Musik selbst. 

Das Problem ist kein stilhistorisches, sondern ein musikpsychologisches. Bei 
der Tonalität handelt es sich im Innersten um die Dynamik und Statik der auf 
dem verschiedenen Wert der Töne beruhenden Gestaltung, und ihre Grundbegriffe 
in diesem Sinne sind die Dominante und die Tonika. In der primitiven melo
dischen Tonalität versteht man unter diesen Begriffen zwei Stütztöne der Melodie, 
eine obere, Spannung aufrechterhaltende, und eine untere, Spannung lösende, 
wobei das Intervallverhältnis zwischen diesen noch labil, wechselhaft ist. Die 
anderen Töne sind diesen Stammtönen gegenüber tonal untergeordnete Neben
töne. Somit verbindet sich mit der Zeitgestalt der Melodie, dem Rhythmus, der 
Gliederung in einen akzentuierten und weniger akzentuierten Ton die völlig 
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entsprechende räumliche Gestaltung der Melodie in Gegensätzen von Dominante 
und Tonika, in beiden Fällen als Wellenbewegung von Spannung und Ent

spannung. 

Wenn sich dieses Tonika-Dominante-Verhältnis der melodischen Tonalität 

zu einem prägnanten Quint-(oder in der Umkehrung Quart-)Verhältnis fixiert, 
und wenn sich diese Quinte noch zur Terz halbiert, haben wir schon die 

Grundfaktoren der harmonischen Tonalität. 

Hindemith dürfte als erster auf den Wertunterschied der Töne der Intervalle 

aufmerksam gemacht haben. Einen von beiden hören wir als Grundton des 

Intervalls, z.B. in der Quinte immer den unteren, in der Quarte den oberen. 
Hindemiths Versuch der Erklärung von den Kombinationstönen her ist jedoch 

nicht überzeugend, der Unterschied beruht ja nicht auf der Gleichzeitigkeit der 
Töne, sondern gilt wenigstens für die Quinte und die Quarte deutlich auch in der 

Melodie, in ihrem Gestaltfeld, wobei es sich nicht nur um eine akustisch erklär

bare gehörpsychologische, sondern musikpsychologische Einstellung handeln 

dürfte.18 

Von diesen beiden Stütztönen der Melodie verstehen wir demgemäss den 

unteren Ton der Quinte, und den oberen Ton der Quarte als Tonika, wobei 
diese Bewertung unabhängig von den Höhenverhältnissen der Töne an sich ist. 

Es gibt offensichtlich viel Melodik aus der einstimmigen Periode der Musik, 

sogar auch aus der pentatonischen, die unter den oben genannten Voraussetzun
gen den Eindruck von Dur oder Moll erweckt, und die Dreiklangfolge ist immer 

ein harmonischer Faktor in der Melodie, auch in einer primitiven. überhaupt 

ist das harmonische Element schwer von der Melodie zu trennen, ohne es ist 

weder Melodik noch Tonalität völlig zu erklären. 

Der Tonikadreiklang, dur- oder moll-, genügt natürlich nicht. Die Mehrstim
migkeit führt zu harmonischen Funktionen, zu "Stufen" des Generalbasses, von 

denen sich die Dominante und Subdominante als Stützpunkte des Basses unter

scheiden, die wichtiger als die anderen sind. Darin können wir wieder eine Ver
wirklichung der Gestalttendenz sehen, allerdings im Laufe einer Entwicklung von 

Hunderten von Jahren. Diese Funktionen bilden eine stark prägnante Symmetrie 

mit ihren unteren und oberen Quintverhältnissen zur Tonika, eine dynamische 
Symmetrie. Sie bedeuten das Ausweichen des tonalen Gleichgewichts auf diese ent

gegengesetzten Quintenrichtungen hin, und ihre Kadenzauflösungen in die Grund

dreiklänge, plagal wie auch authentisch, verstärken die Bedeutung des Tonika

dreiklangs im harmonischtonalen Gravitationsfeld als seinem Zentrum. Der Do

minantdreiklang brachte den Leitton mit sich, seine Auflösungsmöglichkeit in 
den Grundton: si-do, in Moll die sil-la-Kadenz V-I. Der Plagalschluss IV-I 

enthält die entsprechende Halbschrittauflösung nach unten fa-mi (fehlt in Moll), 

beide zusammen die Tritonenauflösung fa/si-mi/do, eine potenzierte Ver

stärkung der Tonika. 
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Die harmonische Tonalität könnten wir somit Kadenztonalität nennen. Moll 

hat in sich selbst keine entsprechende Symmetrie, wenn für sie ebenfalls der 

Leitton gebildet wird, und ohne Leitton kann die Kadenz IV-V-I keine Tonalität 

ausdrücken, den Grundton zeigen. Die Aufgabe la-do-mi, re-fa-la und rni-sol-si 

ist oft schwer zu solmisieren, sol erhöht sich unfreiwillig zu sil, wobei sich 

erst der dritte Klang zur Dominantfunktion gestaltet. Das rührt sicher nicht von 

der Tendenz her, Dur nachzuahmen, sondern einfach von der Anziehungskraft 

des Grundtones im Feld der harmonischen Tonalität. 

Dass die Kadenzen und harmonischen Funktionen (ausser den Hauptdrei

klängen noch der Dominantseptimenakkord und der verminderte Vierklang mit 

seinen doppelten und sogar dreifachen Halbschrittauflösungen) ein stark 

gestaltender Faktor in der neueren Melodik sind, zeigt die historische Entwick

lung der Melodik und der spätere Verfall. Die Melodik des früheren Mittelalters 

war in ihrem Wesen vital linear, sozusagen mit vielen Ausläufern. Die Entwick

lung der Mehrstimmigkeit brachte ein harmonisches Koordinatensystem mit sich, 

das sich immer tiefer in das Wesen der Melodik einprägte und sie beschränkte 

und regulierte. Der Prozess gipfelte in dem Melodiestil der Wiener Klassik und 

der Neapolitanischen Oper. Was die Musik einerseits in der Organisation und 

Konzentration der Form gewann, beruhend gerade auf dem auf der Grundlage 

der Dur-Moll-Tonalität kadenzierenden und modulierenden Klang, das geschah 

andererseits jedoch gerade auf Kosten der Vitalität und des modalen Reichtums 

des linearen Elements. Wie wir oben gezeigt haben, verwirklichten sich in der 

harmonischen Tonalität sowohl die Prägnanztendenz der Gestalt in der Symme

trie der Quintverhältnisse beiderseits der Tonika als auch die damit in Ver

bindung stehende, aller Gestaltung eigene Konzentration, die Anziehungskraft 

der Tonika als dynamisches Zentrum. Im ästhetischen Sinne schliesst dieses na

türlich die Gefahr der Schabloniserung ein, und überhaupt muss man einsehen, 

dass die Gestalterscheinung an sich nur die psychologische Grundlage der Kunst 

darstellt, aber noch kein Werturteil enthält. Der Verfall der Melodie, die 

Trivialisierung in den Opernmelodien der Romantik, in der Operette, im neueren 

Volkslied, zeigt sich gerade in ihrer einseitigen harmonischen Ausprägung, 

Schablonisierung, von Jazz und Schlager gar nicht zu reden. 

Wo immer eine echte Folklore der Melodie mit einer harmonische Tonalität 

befolgenden Melodik in Berührung gekommen ist, ist sie sofort zerstört worden. 

Die symmetrischen, viereckigen Rhythmen der letzteren und ihre harmonischen 

Schablonen prägen sich dem Ohr ein und verderben die Züge der echten Volks

musik wie eine ansteckende Krankheit. Die Harmonie, der vertikale Aspekt der 

Musik, ist ihrem horizontalen Aspekt, der Linearität, entgegengesetzt. Jene enthält 

in ihrer Regelmässigkeit etwas Rationales wie die Metrik des Rhytmus; das freie 

Wogen der Linearität spiegelt das irrationale Leben, die Vitalität, wider. Die 

Rationalität in der Musik, die metrische und harmonische Gebundenheit bedeutet 
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nicht ohne weiteres Banalität, waren sie doch gerade etmge Hauptkennzeichen 

der klassischen Musik, aber wenn die Prägnanztendenz der Gestalt auf Kosten 

der anderen Form- und Inhalt-Elemente der Musik eine gewisse Stufe erreicht, 

haben wir den einfachen, primitiven melodischen Alltagsgedanken des Mannes 

von der Strasse, nichtssagend und harmlos in seiner harmonischrhythmischen 

Viereckigkeit und sofort für jeden verständlich, als Gestalt fassbar, aber in seiner 

Schablonenhaftigkeit ohne jede Tiefendimension. Der Schlager ist ein Zivili

sationsprodukt der Musikkultur im Spenglerschen Sinne des Wortes und äusserst 

weit z.B. von der zugleich primitiven aber durch ihre Linearität magisch vitalen 

Melodik der Naturvölker.10 

In dem melodischen Bogen der Zeile verwirklicht sich das Gesetz der Ge

schlossenheit und der guten Kurve. Diese Geschlossenheit ist jedoch relativ, erst 

in ihrem Schluss wird die Komposition zu einer unbedingten Ganzheit. Im 

Rhythmus, in seiner Wellenbewegung ist die Tendenz zur Geschlossenheit in der 

Hebung oder Betonung im Wellental spürbar. Im folgenden Anstieg der Welle, 

in den unbetonten Noten, vor allem im Auftakt, öffnet sich der Rhythmus. Die 

die Ganzheit der Melodie formende, schliessende Bedeutung erhält die Betonung 

erst im Zeilenschluss, so dass die durchweg auftaktige Phrasierung des Rhythmus 

(Riemann) nicht begründet ist. Bei der Phrasierung handelt es sich nicht nur um 

den Rhythmus sondern vor allem um den melodischen Inhalt, um Motive und 

Teilmotive, um die lineare Gliederung. Und dann ist die Rede von der all

gemeinen, elementaren und formalen zur individuellen, konkreten Organisation 

der Melodie übergegangen - was auch das eigentliche Ziel unserer Unter

suchung ist. 

Wir betrachten also als Zeile den kleinsten unterscheidbaren organischen Teil 

der Melodie, den Tongedanken, das Motiv usw. Da geschieht etwas, da wird 

irgendein Ziel erreicht. Sein Inhalt kann das bedeutsame Ergebnis der inneren 

Organisation der Materie sein und der Analyse in dem Zusammenwirken seiner 

verschiedenen Faktoren ein ziemlich schwieriges Problem bieten. Es ist die Urzelle 

der Musik. Zeilenweise atmet die Melodie (meistens auch der Sänger). 

Nach Krohn hat die Zeile eine normale Länge von 4 Taktfüssen. Darin spie

gelt sich das Bestreben einer regelmässigen, massgebundenen Rhythmik, durch 

die Symmetrie die rhythmische Gestalt der Zeile ins Gleichgewicht zu bringen. 

Die Erscheinung ist derart allgemein, überall zu allen Zeiten anzutreffen, dass 

man darin eines der wesentlichsten Gestaltgesetze der Rhythmik sehen kann. 

Darin erreicht die Prägnanztendenz ihr potentiales Maximum. Die anderen 

Zeilenarten sind damit verglichen auf die eine oder andere Art unsymmetrisch, 

erhalten ihre ästhetische Bedeutung aus dieser ihrer Abweichung, Asymmetrie 

und sind direkt oder indirekt daraus abzuleiten: 3 = 4-1, 2 = 4/2, 5 = 4 + 1, 

2 + 3 oder 3 + 2, 6 = 2 X 3 oder 4 + 2. Noch längere melodische Bögen 

sind selten, sie haben die Neigung, sich an irgendeiner ihrer Verbindungsstellen 
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aufzuteilen, lassen sich also als Zeilenverbände erklären. Die Zeilengliederung 
braucht nicht immer eindeutig klar und die Grenze betonend zu sein, leichte 

Bindetöne können die Grenze fast völlig überdecken, aber schon durch die Macht 
des Gestaltgesetzes der Gewohnheit ist der Hörer auch in solchen Fällen geneigt, 

die Melodie in Zeilen aufzuteilen, vor allem in vierhebige, falls keine andere 
Gliederung zur Verfügung steht. 

Die Zeilen gruppieren sich weiter zu Zeilengruppen ( oder richtiger: die Zeilen

gruppen gliedern sich in Zeilen), die meistens zwei oder drei Zeilen umfassen. 

Aus Zeilengruppen setzen sich die Perioden zusammen, die als Kleinformen im 
Normalfall paarweise symmetrisch sind: zwei auf die eine oder andere Weise 
sich entsprechende Gruppen, gepaarte Periode. Als besondere Form verhältnis

mässig selten sind die unbestimmt weitergehenden, manchmal stufenweise sich 
verwandelnden gangartigen Perioden: wenigstens drei Gruppen a b c usw. oder 

a, a1, a2 usw. In grösseren Formganzheiten sind sie dagegen vor allem als Über
gänge an den Verbindungsstellen ausserordentlich häufig. Ebenfalls als Kleinform 

ungewöhnlich ist die umspannende Periode a b a1 ; ihre Formspannung, der 
Gegensatz b und die Wiederkehr a1 ist in grösseren Formganzheiten als der 

Periode ein äusserst wichtiges und viel verwendetes Bauprinzip. Die Rückkehr 
zum Anfang darin und die Erwartung dieser Rückkehr spannen und binden 

konzentrierend die Form, schliessen sie. Sie entspricht gleichsam der von der 
Tonikafunktion sich entfernenden und wieder zu ihr zurückkehrenden Harmo

niekadenz, unter den sichtbaren Figuren dem Kreise. Dem gleichen dynamischen 
Spannungsschema kann auch eine gepaarte Form dadurch folgen, dass der Teil 
a moduliert, b zurückkehrt. 

Die Periode kann durch überzählige Zeilen oder Gruppen an ihrem Anfang 
oder Ende erweitert werden: einleitende Zeile und Oberzeile (Gruppe), ferner 

durch Wiederholungen der Gruppen. 

Die Perioden verbinden sich zu Strophen: gangartige, gepaarte oder umspan

nende Strophe. Die Periode als Teil der Strophe heisst Stollen. Die gepaarte 

Strophe hat einen Vor- und N achstollen. Es gibt zwei Typen der umspannenden 

Strophe: 1) die bogenförmige Strophe der Form a b a1, Haupt-, Neben- und 

Kehrstollen; 2) die kernförmige Strophe, die oft in Ganzheiten grösser als die 

Strophe auftritt. Ihre umspannende Form ist vor allem dynamisch, so dass das 
Hauptgewicht des Inhaltes im Gegensatz zur bogenförmigen Strophe in ihrem 

mittleren Kernstollen liegt, dem der einleitende Stollen vorangeht und dem der 

abschliessende Überstollen folgt. Die Inhalte der Stollen der kernförmigen 

Strophe sind im Verhältnis zueinander im allgemeinen selbständig, unabhängig. 

Der einleitende und der Überstollen können sich auch mit der bogenförmigen 

Strophe verbinden und sie so erweitern. 

Aus Strophen setzen sich Reihen zusammen, daraus Gefüge, und aus denen 

zuletzt Zyklen (z.B. die Sonate). Alle diese können wieder einen gangartigen, 
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gepaarten oder umspannenden Aufbau haben. 

In jeder Formgattung kann die Form jedes beliebigen Teiles durch die nächst
niedrige Form ersetzt werden, d.h. jede einzelne Formeinheit kann im Rahmen 
des Ganzen die nächsthöhere vertreten. Somit kann die Gruppe in der Periode 

von einer einzelnen Zeile vertreten werden (in gangartigen oder umspannenden 
Perioden, niemals in gepaarten; aber eine umspannende muss jedoch wenigstens 

vier Zeilen haben), eine Periode als Stollen der Strophe von einer Zeilengruppe 
usw. Das entgegengesetzte Verhältnis zwischen dem Teil und seiner Form ist 

natürlich eine logische Unmöglichkeit, aber zuweilen kann sich die Periode als 
Stollen der Strophe zu einer Doppelperiode erweitern. 

Eine äusserst wichtige technische Erklärungsgrundlage bei der Analyse von 
Formen, die grösser als die Strophe sind, ist der Übergang, ein oft tonaler Über
gang von einer Strophe zur anderen, der Form nach eine Gruppe, Periode oder 

kernförmige Strophe - eine Art von organischem Bindegewebe, das die Teile 
aneinander fügt. 

Das Obige dürfte als knapper, nur der terminologischen Verständlichkeit 
unserer Untersuchung dienender überblick über die allgemeinen Prinzipien der 
Formenlehre Ilmari Krohns genügen.20 Im Ganzen ist dieses System unserer Auf
fassung und Erfahrung nach unübertroffen in der Natürlichkeit seiner Prinzipien 
und in seiner begrifflichen Genauigkeit. Sein grösstes Verdienst liegt vielleicht in 

seiner Elastizität, mit der es an jeden analytischen Einzelfall angepasst werden 
kann - soweit es sich um Musikarchitektur auf klassischer Grundlage handelt. 
Es ermöglicht eine verhältnismässig exakte Ordnung und begriffliche Klassifizie
rung des zu analysierenden Materials, sozusagen eine syntaktische Gliederung, was 
alles natürlich Grundvoraussetzungen einer wissenschaftlichen Musikanalyse sind. 

C. Das analytische Ziel

Im Obigen betrachteten wir die Sache psychologisch und beleuchteten einige 
Grundbegriffe der herkömmlichen Musikanalyse. Unsere Betrachtung endete mit 
der syntaktischen Gliederung der Melodie. Im Ganzen gesehen bewegte sich die 
Betrachtung auf dem Felde der elementar gestaltenden Kräfte, zu denen ausser 
dem Rhythmus und der Tonalität noch die genannten Formtypen zu rechnen 

sind. Dies alles ist etwas Allgemeines und Abstraktes und wird im Hintergrund 
des Objektes unseres eigentlichen Problems und unserer eigentlichen Analyse 

verbleiben. 
Dieses Objekt ist kein abstraktes und mehreren Tonwerken gemeinsames Form

schema, das die herkömmliche Terminologie der Formenlehre wie Rondo, So
natenform, Fuge usw. mühelos und verhältnismässig exakt auszudrücken vermag, 
sondern die individuelle, spezifische, einmalige Form, die die Melodik eines Ton-
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werkes in einem bestimmten Einzelfall angenommen hat, die sie von allen anderen 

schon vorhandenen oder noch zu komponierenden Melodien unterscheidet. Unser 
Objekt ist also, einfach gesagt, die individuelle Formganzheit der Melodik des 

einzelnen Tonwerkes. Diese Form lässt sich nicht in metrischen Einheiten bestim

men, sondern ist der ästhetische Gesamteindruck der verschiedenen, im Melodie

begriff enthaltenen Faktoren des Rhythmus, der Tonalität, der inneren Harmonik 

und der linearen Figur oder besser des Gewebes. Dieser Gesamteindruck, sofern 

er rational zu analysieren ist, ist Form, im Gegensatz zu dem Erlebnisinhalt, den 

man nur beschreiben kann. 

Da der Formbegriff jedoch eine statische Tönung enthält, ist in Verbindung 
mit der Musik, der Zeitkunst, die Dynamik der Zeit darin zu betonen. Wir 

behandeln die Form also als Formgeschehen, hier als melodischen Prozess. 

Wir können unsere Aufgabe leichtfasslich wie folgt definieren: warum bilden 

gerade bestimmte Töne und Tonwendungen mit bestimmtem Rhythmus eine 

bestimmte Melodie und warum gerade sie? Warum kann man nicht irgendeinen 

oder einige Töne oder Rhythmen darin verändern, gegen andere austauschen, 

ohne dass die Melodie verdirbt oder sich in eine andere verwandelt. 

Die Frage ist im Prinzip verhältnismässig leicht zu beantworten: diese Ton- und 

Rhythmuswendungen zusammen bilden eine bestimmte Struktur, die verdorben 

oder zu einer anderen wird. 

Wir kommen somit zu dem so viel aussagenden und enthaltenden Struktur

begriff. Was meinen wir damit? Ein psychisch sinnvolles Zueinander der Struk

turteile, so dass sie eine lebende, ausdrucksvolle Ganzheit bilden, in der alles von 

allem abhängt. Dass alles von allem abhängt, auf alles wirkt, ist gerade ein 

Kennzeichen der Gestalterscheinung, aber hier ist es jedoch nicht die von vi

suellen Gestaltgesetzen ausgedrückte elementare und primitive Gestaltung einer 

Wahrnehmung, sondern eine vielfach komplizierte Gestaltung eines bestimmten 

ästhetischen, psychisch hochwertigen Inhalts, sagen wir, ein ästhetischer Gestalt

begriff, eine tief ausdruckshaltige Gestaltung. Der Unterschied ist jedoch nicht 

wesentlich, sondern nur quantitativ inhaltsbezogen. 

Alle Gestaltung enthält als Lebenserscheinung Vitalität, Ausdruck, die Kunst 

potenziert und bereichert dies nur, idealisiert es.22 

Unserer Meinung nach können wir auch die Ganzheit des Tonwerkes als 

Gestalt sehen, wenn auch der Weg dazu alles Momentane, Spontane über

schreitet. So lässt sich der in sich geschlossene Gesamteindruck des unbedingten 

und irrationalen Elementes eines Tonwerkes betonen, die lebendige Organhaftig

keit, ohne die das Tonwerk uns nicht ansprechen, unser Innerstes nicht wider

spiegeln kann, während sich gleichzeitig der Oberbau unseres Wesens auch darin 

spiegelt, unser Bewusstsein, unser Wille, unser Ziel, unser Ideal. 

Der Gestaltbegriff ist im tiefsten Innern irrational. Irrational an ihm ist das 

Nichtsummenhafte, aber seine Gliederung lässt sich rational bestimmen, die Teile 
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benennen, ihr Zusammenwirken aufweisen, was wir weiter unten inbezug auf die 

Melodie versuchen werden. - Indem sich die Gestalt gliedert, entsteht sie 

selbst, erhebt sich auf die Ebene des Bewusstseins, aber die Entstehung, das 

Hervorquellen aus der Urnacht der Bewusstlosigkeit, in der alles noch eins, nicht 

additiv ist, bleibt ein Mysterium. 

Die Struktur muss man also von der äusserlichen, sichtbaren Oberflächengestalt 
der Melodie unterscheiden, von dem Steigen und Sinken der Tonfolge und von 

dem Wechsel der Tondauer. Beim Analysieren der Struktur muss man gleichsam 

durch diese Oberflächenschichten hindurch. Die Struktur bedeutet die innere 

strukturelle Beziehung und Spannung zwischen diesen an der Oberfläche zu 

unterscheidenden Teilen und Faktoren. Äusserlich betrachtet ist die Melodie das 

Nacheinander von Tonhöhen und Zeitwerten, eine zeitliche Summe, eine me

chanische Verknüpfung. Wenn wir uns eine Melodie vorstellen, sie ins Gedächt

nis zurückrufen, scheint eine solche assoziative, mechanische Verknüpfung 

zwischen den aufeinander folgenden Tönen zu herrschen, a bringt b in den Sinn, 

b c usw. Aus dem engen Blickwinkel der zeitlichen Aufeinanderfolge lässt sich 

die Melodie jedoch nicht verstehen. Als Ganzheit, Gestalt verstanden, ist sie wie 

alles Psychische mehr als eine zeitliche Aufeinanderfolge, die Reihe a b c ... , 

deren Glieder nur die Kausalität aneinander bindet, die mechanische Verknüp

fung von Ursache und Wirkung. Die psychische Zeit als Erlebnis ist in Hinsicht 

auf die physikalische Zeit transzendent, erstreckt sich über sie hinaus sowohl ins 

Vergangene als auch ins Künftige. In der Reihe a b c erinnern wir uns bei b an 

a und warten auf c. Die kausale, mechanische Wirkung in der Kette bedeutet nur 

eine Wirkung zwischen den nächsten Gliedern und in die gleiche Zeitrichtung. 

In der Zeitgestalt kann die Wirkung Glieder überspringen und beide Richtungen 

aufweisen (in der Finalität rückgewendet). Anstelle der additiven Verkettung der 

Faktoren handelt es sich bei der Zeitgestalt um ein dynamisch gespanntes Feld, 

in dem die Kraftlinien prinzipiell in allen Richtungen verlaufen und alle Glieder 

miteinander verbinden können. 

Dass in der Gestalt alles von allem abhängt, setzt bei der Analyse voraus, 
dass alles mit allem verglichen wird, auch weit über viele Zwischenglieder hinweg. 

Diese vielfältigen Relationen im Gestaltfeld sind natürlich abgestuft, verschieden
gradig, sonst hätten wir ja statt der Gestaltstruktur ein Chaos. Sowohl direkte 

Wahrnehmung wie auch die Analyse beruhen auf der Ordnung in der Ganzheit, 

auf dem Umriss, der Perspektive, auf der Trennung des Primären vom Sekun

dären. Diese Ordnung ist schon im spontanen Formeindruck enthalten, in der 

Gestaltung an sich, aber sie ist nicht erkannt, sie ist erlebnisartig, rein ästhetisch. 

Die Analyse (die natürlich zum Teil immer in einem auf ausgebildeter Wahrneh

mung beruhenden Kunsterlebnis enthalten ist) steuert nichts grundsätzlich Neues 

dazu bei, sie hebt nur die im Feld der Wahrnehmung erfolgte Gestaltgliederung 

ins Bewusstsein. So deckt die Analyse die hinter der äusseren Form des Nachein-
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ander verborgene innere Struktur auf. 

Die Struktur in der Musik ist ein Geschehen, sie ist ausgerichtet, sie hat ein 
Ziel, aber auch einen Ausgangspunkt. Wenn dieses Fortschreiten zum Ziel im 

wesentlichen auf diesem Ausgangspunkt aufbaut, daran festhält, sich gleichsam darin 

verankert, Kraft daraus spinnt und im Voranschreiten bemüht ist, den Kontakt zu 

diesem Ausgangspunkt zu bewahren, eine melodisch-musikalische Kontinuität von 

diesem Ausgangspunkt her zu schaffen, haben wir eine stilistische Methode, die wir 

im weitesten Sinne des Wortes thematischen Prozess nennen können. Seine innerste 

Idee, wie aus dem obigen Satz schon hervorging, ist das Schaffen einer melo

dischen Kontinuität aus dem Motiv oder Thema, d.h. von der ersten oder den 
ersten Zeilen der Melodie aus, indem etwas von der Materie des Motivs erhalten 

wird, während gleichzeitig im Inhalt der Melodie in der einen oder anderen 
Richtung fortgeschritten wird. Die materielle Einheitlichkeit, Homogenität, ist 

eine so natürliche Tendenz der Melodik, dass man sie in geringerem oder 

stärkerem Ausmass überall und in der Musik aller Zeiten findet und dass man 

darin eines der vielen Gestaltgesetze der Musik erblicken kann. Die athematischen 

Bestrebungen unserer Zeit können nichts anderes bedeuten als eine bewusste 

Amelodik der Musik - offensichtlich in der Absicht, neue stilistische Möglich

keiten zu eröffnen. Es ist jedoch nicht unsere Aufgabe, diese Bestrebungen zu 

kritisieren; wir stellen nur fest, dass ebenso wie die atonale Musik ein künstlicher 

Zustand der Gewichtslosigkeit im Feld der Tonalität ist - es gibt keine 

Atonalität ohne Tonalität23 
- das athematische Tondenken eine künstliche und 

bewusste Loslösung aus dem Bereich der thematischen Melodik ist. Psychologisch 

betrachtet ist die Motiventwicklung die Verwirklichung der Gleichheit durch die 

Verschiedenheit hindurch. Die Verschiedenheit vergrössert die Spannung und 

intensiviert zugleich das Gestaltprofil; sie hat eine grosse Bedeutung vor allem 

vom Standpunkt der Ausdruckskraft der Gestalt; die Gleichheit bürgt für die 

Geschlossenheit, Einheitlichkeit, den Zusammenhalt der Ganzheit. Dieses Gegen

satzpaar ist verwandt mit dem Gegensatz von Symmetrie und Asymmetrie und 

ist eigentlich im letzteren insofern enthalten, als die Symmetrie die Gleichheit 

bestimmter Teile bedeutet. 

Thematik und thematischen Prozess gibt es wenigstens in gewissem Grade in 

aller Musik, die sich nicht bewusst davon lösen will. Aber im eigentlichen Sinne 

des Wortes verstehen wir unter thematischem Prozess doch einen bestimmten 

Abschnitt in der Musikgeschichte, der in der Wiener Klassik gipfelt und noch 

mit einigem Vorbehalten in der Romantik und in den mit ihr verwandten Später

scheinungen um die Jahrhundertwende (u.a. Sibelius) andauert. Das Verfahren ist 

dabei zum Teil bewusst, absichtlich, nicht spontan; das Konzentrieren auf das 

Thema und seine Variabilität ebenso wie das Loslösen von ihm bis zur athe

matischen Musik setzt künstlerische Überlegung voraus. 

Da die Sonatenform die Konzentrierung und Verwirklichung des thematischen 



31 

Denkens zur Grossform über alle anderen Formtypen bedeutet, haben wir gerade 

sie ausgewählt, um an ihr unser Verfahren darzustellen. Gleichzeitig beschränkt 

sie den Stilsektor der hier zu formulierenden Theorie, so dass die einzelnen Züge 

der Theorie genügende Schärfe erhalten. 

D. Die Methode

Wir haben festgestellt, dass die bisherigen Analyseverfahren die individuelle 

Tonstruktur der Melodie übergangen haben. Wenn die Untersuchung sich diese 
organische Tiefe der Melodie zum Ziel setzt, muss sie zu Beginn ihr Objekt 

begrenzen, die Gestaltgesetze der Melodie dort suchen, wo die Anzahl der auf

einander einwirkenden und voneinander abhängenden Faktoren am geringsten ist, 

aber gleichzeitig die Gestaltung am dichtesten, die Gestaltkriterien am anschau

lichsten aufdeckend. Das dankbarste Untersuchungsobjekt in dieser Hinsicht 

bieten gerade die Tonmotive der klassischen und romantischen Instrumental

musik, vor allem die Themen der Fugen, Variationen, Rondo- und Sonaten

formen. In diesen gibt es verhältnismässig wenige Strukturfaktoren, die Form ist 

darauf konzentriert, dem Wesentlichen den Ausdruck zu geben und somit ist die 

Klärung der Struktur möglich, ohne dass es über die Kräfte ginge, sich in der 
Vielfalt der wirkenden Faktoren einen überblick zu verschaffen. Trotzdem wird 

es sich erweisen, dass die Struktur solcher melodischen Kleinformen, der Zeilen, 

Zeilengruppen und Perioden, überraschend kompliziert und schwierig zu ana

lysieren ist. Aber das ist ja auch bei den Organismen der lebendigen Natur der 

Fall. 

Von dem möglichst gründlich analysierten Thema her hoffen wir neue Per

spektiven zum eigentlichen thematischen Prozess hin eröffnen zu können, zur 

Entwicklung der Komposition sowohl als bewusster wie auch unbewusster Ver

wandlung dieses Urmaterials. Anstelle von separaten Beobachtungen bemühen 

wir uns also um ein synthetisches Bild von der Melodik eines Tonwerkes als 

Ganzheitsgeschehen. 24 

Die Melodie verstehen wir also als die innere Gesamtabhängigkeit aller ihrer 

musikalischen Faktoren voneinander. Dies ist ausführlich aufzuweisen, sofern 

möglich. Die Lösung ist insofern neu, als die Problemstellung neu ist, aber die 

Teilfaktoren der Methode S•etzen sich teilweise aus einigen dargestellten Teil

lösungen oder Versuchen solcher zusammen. Vor allem ist der Name Heinrich

Schenkers zu nennen, des Schöpfers der Urlinie- und Ursatztheorie. 

Bevor wir die Einzelheiten unseres Verfahrens erläutern, dürft<t es noch 

angebracht sein es zu untermauern, indem wir den Gesichtspunkt der Linearität 

bei der Betrachtung der Melodiestruktur betonen. Es handelt sich denn auch 
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um einen grundlegenden Umstand, von dem her weitreichende Schlussfolgerungen 
hinsichtlich der Strukturanalyse der Melodie gezogen werden können. 

Unter der Linie der Melodie versteht man im allgemeinen - etwas unge
ilau gesprochen - den plastischen Bogen der Melodie, von dem man der 
Ansicht ist, dass er im wesentlichen auf der Stufenfolge aufbaut und besonders 
diatonische Sekunden-Intervalle bevorzugt. Das bedeutet jedoch an sich nicht 
Quantität, Reichtum der Stufenfolgen, sondern hat strukturelle Bedeutung. Z.B. gibt 
es in der ersten Zeilengruppe des Themas des langsamen Satzes der Klaviersonate 
op. 111 c-moll von Beethoven nur eine Sekunde, zwischen den aufeinander
folgenden Tönen, c2-h1

• Die linear plastische Wirkung der Melodie beruht aber 
nicht so sehr darauf als auf dem Sekundenverhältnis zwischen dem Kulminations
tönen c2

, d2 und e2
, auf der von ihnen gebildeten ansteigenden Linie, ungeachtet 

der Tatsache, dass die Sprünge sie trennen. Ein solches Sekundenverhältnis liegt 
in der Struktur gleichsam unter der Oberfläche, im Inneren der Moledie. Diese 
Beobachtung verringert natürlich nicht die ästhetische Bedeutung der Sprünge 
als eines der Stufenfolge der Melodie entgegengesetzten Baumaterials, die Frage 
ist nur, was die Form zu einer Gestalt bindet. 

Nur unter Berücksichtigung dieses inneren Sekundenverhältnisses kann man 
dem Sekundenintervall eine die Linie der Melodie aufbauende Sonderbedeutung 
zusprechen, ja es ist sogar angebracht, die Bedeutung des Linienbegriffes in 
diesem Zusammenhang, abweichend von seiner normalen, etwas unbestimmten 
Bedeutung rein auf das strukturelle, innere Sekundenverhältnis der Melodie zu 
beschränken, in dem möglicherweise viele andere in der Melodie enthaltenen 
Sekundnintervalle nicht erfasst sind. 25 

Die Linie in diesem Sinne ist verwandt mit dem Urlinie-Begriff Schenkers und 
beruht auf Anregungen dieser Theorie. Sie setzt innerhalb der Melodie auch 
Schenkers Begriffe 'Vordergrund' und 'Hintergrund' voraus, wobei Vordergrund 
identisch mit der realen Melodiefigur ist, Mittelgrund und Hintergrund wiederum 
mit der inneren Struktur dieses Vordergrundes mit seinen verschiedenen 
Schichten. Ein Sekundenverhältnis kann man dann in den tiefsten Schichten der 
Struktur in umfangreichen Kompositionen auch zwischen sehr weit voneinander 
entfernten Punkten erblicken, sofern diese Töne die Bedeutung von melodischen 
Stützpunkten haben. Um Missverständnisse zu vermeiden sei bemerkt, dass das 
Prinzip "alles hängt von allem ab" natürlich nicht eine direkte strukturelle 
Abhängigkeit aller einzelnen Töne oder anderen Details voneinander bedeutet. 

ln der die Struktur bindenden, eine Linie bildenden Bedeutung der Sekunde 
können wir eine Verwirklichung des Gestaltgesetzes der Nähe sehen. Das klare 
tonale Feld der klassischen Musik macht es möglich, diese Verhältnisse ziemlich 
weit auszudehnen, wie es Schenker mit seinen Analysen überzeugend nachge;
wiesen hat. Aber irgendeine musikalische Uridee ist solche "Urlinie" nicht, kein 
kompositionstechnisches Geheimnis der grossen Meister, das erst Schenker durch 
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seine Analysen entdeckt hätte - offensichtlich hatten sie, angefangen mit Ph.E. 

Bach, überhaupt keine Ahnung von der Existenz einer solchen Linie - sondern 
ein psychologisches Gesetz der Organisation, Gestaltung, Kristallisation der 

Kompositionsmaterie, das spontan wirkt, unterhalb des Bewusstseinsfeldes des 

Komponisten, unterhalb der Ebene des Planens und der Zielgerichtetheit, in den 

schöpferischen Tiefen unseres Bewusstseins. Die Einheitlichkeit, Geschlossenheit, 

Festigkeit, die diese Linie der Komposition gibt, fühlt der Hörer, spürt sie durch 

sein Unterbewusstsein, ohne sie analysieren zu können.26 

Während die Sekundenfolge die Töne zu einer Linie verbindet, hat die 

Sprungfolge eine entgegengesetzte Wirkung; sie trennt Töne in verschiedene 

Linien, bietet eine harmonische Interpretationsmöglichkeit. Z.B. enthält die 
Melodiefolge c-e-d-f-e-g zwei Linien der gebrochenen Parallelterzfolge: c-d-e und 

e-f-g, d.h. wir erfassen sie gerade als Parallelterzfolge und nicht als Reihe von

aufeinanderfolgenden Intervallen, Terzen und Sekunden des Vordergrundes der

Melodie. Natürlich kann man jede beliebige Akkordfolge als gebrochene Akkorde

melodisieren und entsprechend kann die Melodik, vor allem in der Zeit der

abendländischen harmonischen Tonalität, auch reichlich solch harmonisches

Material enthalten. Unserer Auffassung und analytischen Erfahrung nach enthält

die Melodik (innerhalb der Grenzen einer bestimmten Stilperiode) ausser diesem

direkten, gebrochen-akkordigen, harmonischen Material immer eine verborgene

Mehrstimmigheit, was sich aus der Affinität gerade der im Sekundenverhältnis

zueinander stehenden, nicht aufeinanderfolgenden Töne erklärt, wenn sie auf die

eine oder andere Weise im Profil der Melodie hervorgehoben sind. Der Bogen

der Melodie zerfasert sich gleichsam in der Polyphonie entsprechende Stimmen.
Wir nennen die Erscheinung versteckte Polyphonie, die in der Struktur der

Melodie immer eine Schicht bedeutet, die tiefer als ihr Vordergrund ist. Die

Erscheinung setzt keineswegs unbedingt den Gegensatz von Schritt und Sprung

im Vordergrund voraus. Z.B. die Folge c-d-e-d-e-f-e-f-g enthält wieder Parallel

terzen, aber von Durchgängen verdeckt.

Unsere Betrachtungsweise will nicht die Bedeutung der Sprünge im Vorder

grund der Melodie eliminieren, überhaupt nicht (abweichend von Schenker) den 

Vordergrund geringschätzen. Die Melodie ist Melodie gerade als Vordergrund 

und kann nur da erfahren werden. Die Sprünge im Vordergrund haben oft einen 

grossen melodischen Spannungseffekt, und man lebt sich horizontal in sie ein, 

keineswegs vertikal-harmonisch. Vor allem in langsamen Tempi empfindet man 

in den Sprüngen innerlich einen gleichsam glissandoartigen Anstieg oder Abstieg 

von einem Ton zum anderen und sie sind also, sogar stark erlebt, im Bogen der 

Melodie enthalten. Unser Linienbegrüf ist rein strukturell und analytisch, ist 

aber arlebnishaft auch in der Melodie enthalten, jedoch gleichsam auf einer 

anderen Ebene als das direkte Nacheinander der Töne. 

Der Begriff der versteckten Polyphonie nimmt eine zentrale Stellung in unserem 

3 
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System der Analyse ein. Wir werden ihn bei der Gestaltanalyse der Melodie 

durch alle Schichten ihrer Struktur hindurch ausdehnen, von den gebrochenen 

Akkorden und Intervallen des Vordergrundes der einem jeden unmittelbar wahr

zunehmenden über die verborgeneren Folgen des Mittelgrundes bis zum 

harmonischen Gerüst des Hintergrundes. In der versteckten Polyphonie sind 

gleichzeitig zwei rechtwinklig zueinander stehende Gestaltelemente enthalten, der 
vertikale Klang (bzw. Intervall) und die horizontale, lineare, auf der Sekunden

beziehung beruhende Stimmführung der Töne. Weil die Oktavtöne tonal iden

tisch sind und die Sekunde im tonalen Sinne gleich der Septime, ist in allen 

Akkordfolgen die Sekundenbeziehung durch den Stimmenaustausch der Töne 

der Akkorde möglich, z.B. c-e-g, e-g-h = c-e-g, H-e-g usw. Der theoretische 

Wert dieser Interpretationsmöglichkeit wird weiter unten deutlich. 

In der versteckten Polyphonie verwirklicht sich das Gestaltgesetz der Nähe. 

Als Verwirklichung des Gestaltgesetzes der Gleichheit und Geschlossenheit 

betrachten wir die Gliederung der Melodie und ihrer Linien in Teilmotive und 

die Imitationsbeziehungen zwischen diesen Teilmotiven, ebenfalls überhaupt das 

Thema oder Motiv mit Imitationen und Veränderungen. Das ist auch letzten 

Endes Tendenz und Wesen des thematischen Prozesses. Die Einheitlichkeit und 

Homogenität des Tonwerkes setzt Gleichheit voraus, die Spannung des Inhalts 

Gegensätzlichkeit. Aber die Gegensätze müssen, wollen sie organisch sein, in sich 

bindende Gleichheit enthalten. Das weiteste, allgemeinste Feld der Verwirk

lichung der Gleichheit ist der Stil. 

Wenn wir hier unter Teilmotiv eine imitierte Figur verstehen, die kleiner als 

eine Zeile ist (meistens nur einen Taktfuss umfasst), besteht kein Anlass, seine Be

deutung auf einen bestimmten, aus dem Strom der Melodie heraustrennbaren, 

festen, mechanischen Teil von ihr zu beschränken, was die herkömmliche 

Bedeutung dieses Begriffes ist, die ihn mit der sogenannten Phrasierung 

verknüpft. Wie sich an unseren Analysebeispielen zeigen wird, geben wir 

ihm eine weitere Bedeutung. Das Erfassen der Formganzheit, der Figur, der 

Gestalt, setzt ein unbewusstes Vergleichen ihrer möglichen Teile voraus, ein 

In-Beziehungsetzen zueinander. Die Melodie organisiert sich selbst, indem sie 

Teilmotiventsprechungen, eine innere, bis in die kleinsten Einzelwendungen 

reichende Symmetrie bildet, sich zu regelmässigen Kanten wie ein Kristall formt. 

Die gleichen Wendungen ziehen einander an, festigen als innere Kraftlinien die 

Struktur und bereichern sie durch ihre Vielfalt. Das Teilmotiv ist in unserem 

Verfahren nur der gestaltpsychologisch ausgerichtete, mehr oder weniger 

bewegliche Gesichtspunkt des Vergleiches, in dem sich verwirklicht, dass alles 

von allem abhängt. Dieser Vergleich enthält auch die Möglichkeit der quer über

einander gehenden Teilmotivgliederungen. Das Gesagte sei veranschaulicht durch 

die Teilmotivgliederung des deutschen Volksliedes 'Elslein". Die Teilmotive sind 

mit Klammern versehen, die wichtigsten Entsprechungen durch Bögen zwischen 

ihnen angezeigt. 
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Die Entsprechung von Motiven oder Teilmotiven kann direkt oder umgekehrt 

sein. Unter direkter Entsprechung verstehen wir die Übertragung der Tonfolge· 

als solcher auf eine andere Tonhöhe, Sequenz, oder die Wiederholung auf der 

gleichen Tonhöhe. In der umgekehrten Entsprechung geschehen in der Imitation 
Veränderungen der Bewegungsrichtung der Figur. In der Inversion wird eine 

Richtung der Figur eine entgegengesetzte: die aufwärts gerichtete wird eine 

abwärts gerichtete und umgekehrt, in der Reversion (in der Krebsbewegung) 

wiederum rückwärts gerichtet, die Tonfolge wird von ihrem Schluss bis zum 

Anfang imitiert. Weiterhin ist die Inversion der Reversion oder die Reversion der 

Inversion möglich (z.B. oben "Elslein"). Das Ergebnis ist natürlich in beiden 

Fällen das gleiche, aber je nach den Umständen kann das eine als Erklärung 

natürlicher erscheinen als das andere, ebenso sind zuweilen Reversion oder 

Inversion gegeneinander abzuwägen, z.B. e-d-c ist die Reversion von c-d-e, aber 

auch die Inversion ihrer Terzverrückung. 

Zusätzlich zu diesen schon aus den Polyphonie-Lehren bekannten Imitations

weisen (denen natürlich noch die Vergrösserung des Rhythmus, d.h. die Dehnung, 

und die Verkleinerung, d.h. die Verdichtung, hinzuzufügen sind) hat Rudolph 

Reti auf die lnterversion als Interpretationsmöglichkeit aufmerksam gemacht, 

mit der er den Wechsel der inneren Ordnung der Töne in einer Figur meint.21 

Da auch Allan Walker in seinem Werk "A Study in Musical Analysis" von der 

Interversion mehrere verhältnismässig glaubhafte Beispiele vorgebracht hat, 

dürfte die psychologische Möglichkeit dieser Erscheinung ernsthaft in Betracht 

zu ziehen sein - trotz der sophistischen Gewagtheit der Auslegung.28 In Frage 

kommen kann sie nur im Rahmen eines kurzen Teilmotivs, wenn dessen Ge

brauchsleiter auf die eine oder andere Weise betont ist, sich eingeprägt hat und 

seine tonale Identität in der Imitation bewahrt und vor allem, wenn der Rhyth
mus gleich oder erkennbar geblieben ist. Das ist auch der Fall in dem folgenden 

von Reti gewählten Typenbeispiel: die Themen des ersten Adagio-Satzes und 

des letzten Allergo-Satzes in Beethovens Streichquartett in cis-moll opus 131 :29 
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Zuweilen kann man eine Interversion nicht zwischen Tönen sondern zwischen 
den Intervallen des Themas annehmen, sogar zwischen den verschiedenen Teilen 
des Themas - die erweiterte Bedeutung der Interversion, auf die auch Retii 
hinweist.30 

Hier, wie überhaupt inbezug auf figürliche Entsprechungen, ist eine gewisse 
Kritik am Platze. Es handelt sich vor allem um die Entsprechung als psycholo
gischen Faktor in jenem unbewussten Vergleichen, auf dem das Gestaltgesetz 
der Gleichheit beruht. 

Die von llmari Krohn im rhythmischen Formenbau festgestellten drei Typen 
der Gliederung - oder sagen wir genauer der gliedernden Gestaltung - der 
gangartige, der gepaarte und der umspannende Typ, können losgelöst von der 
Rhythmik auch nur auf die Analyse des rein linearischen Aufbaus angewandt 
werden, auf die sich aus der Beziehung der Glieder untereinander aufbauende 
Ganzheit der melodischen Symmetrie. Das eigentliche Gebiet dieser Symmetrie 
liegt, wie oben bereits erwähnt und im folgenden genauer ausgeführt, im all
gemeinen in den hinteren Schichtungen des Vordergrundes der Melodie, in den 
oben zitierten Beispielen aber spiegeln sich diese Grundsätze fast rein bis in den 
Vordergrund wider. Im ersten (Bach, Das Wohltemperierte Klavier II, Fuge Nr. 6) 
ist die Symmetrie zwischen drei Gliedern gangartig, die Entsprechung direkt, was 
bei der gangartigen Symmetrie auch die einzig mögliche Beziehungsweise von 
aufeinander folgenden Gliedern ist. In dem zweiten Beispiel (Beethoven, Coriolan-
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Ouvertüre) wird die Symmetrie von zwei Gliedern gebildet und ist gepaart, die 

Entsprechung direkt, im ersteren Glied jedoch von einem den Bogen der Melodie 

vertiefenden Dreiklang verhüllt. Das dritte Thema (Beethoven, Klaviersonate 

A-dur op. 101, I. Satz) liefert ebenfalls ein Beispiel für gepaarte Symmetrie, in

der die Entsprechung umgekehrt ist, das letztere Glied die ziemlich genaue In

version des ersteren (Sexte für Septime). Im vierten Beispiel (Bach, Partita Nr. 6,

e-moll, Air) ist die Symmetrie desgleichen gepaart, die Entsprechung umgekehrt,

das letztere Glied eine genaue Reversion des ersteren. Im fünften Beispiel

(Schubert, Symphonie Nr. 8, h-moll, I. Satz) ist die Symmetrie wiederum um

spannend und viergliedrig vom Typ a b b1 a1, die direkte Entsprechung von der

melodischen Variierung verhüllt. Die umspannende Symmetrie im sechsten

Beispiel (Beethoven, Klaviersonate B-dur, op. 106, I. Satz) ist vom Typ a b a1, die

Entsprechung zwischen den Aussengliedern umgekehrt, vielleicht am konsequen

testen als Reversion zu deuten. Theoretisch möglich wären natürlich auch andere,

kompliziertere Konstruktionen, a b c b1 a1, a b a1 c a2 b1 a3 usw. Da sie jedoch

in die Asymmetrie der Melodik eingehüllt sind, hätten sie bestimmt keine Mög

lichkeit, zu ihrem Recht als organisch gestaltende Faktoren zu kommen.

Wie oben dargestellt, definieren wir also die Symmetrie einer linearischen 

Ganzheit entweder als gangartig a a1 a2 usw., direkte Entsprechung, als gepaart 

a a1 oder a b a1 b1, direkte oder umgekehrte Entsprechung (Inversion oder 

Reversion) oder als umspannend a b a1 oder a b b1 a1, direkte oder umgekehrte 

Entsprechung (Inversion oder Reversion). 

Unter Symmetrie versteht man im allgemeinen die verhältnismässig genaue 

Entsprechung der Teile einer Figurgestalt. Je mehr die entsprechenden Teile 

voneinander abweichen, desto asymmetrischer ist die Ganzheit. Dies kann nur 

eine geometrische, die Figur betreffende Feststellung sein. Aber jede Figur als 

Gestalt ist eine psychische Tatsache, dynamisch gestimmt, ausdrucksvoll, und sie 

ist als solche zu betrachten, zu verstehen. Symmetrie unter diesem dynamischen 

Gesichtspunkt bedeutet Gleichgewicht der Kräfte, verhältnismässige Stabilität, 

Ruhe. Die Prägnanztendenz der Gestalt zwingt die Gestalt zur Symmetrie hin. 

Aber das ist nur eine, als solche vom Standpunkt des Ganzen grundlegende, jedoch 

primitive, die Gestalt regulierende Kraft. Indem die Asymmetrie das Gleichge1. 

wicht ins Schwanken bringt, erhöht sie die Spannung, die Labilität der Form als 

Gegensatz der Stabilität. Wie die Symmetrie und die Asymmetrie schon begrifflich 

einander voraussetzen, so auch psychisch vom Standpunkt der bedeutungsvollen, 

ausdrucksmässigen Gestaltung. Nach dem Vorschlag von Wellek sieht dann auch 

die Gestaltpsychologie im physiognomischen Ausdruckshaften der Gestalt eine 

neue Dimension, die Tiefe.31 

Die Labilität, das Schwanken des Gleichgewichts ist, angefangen mit der 

organischen Chemie, ein Kennzeichen der höheren Struktur des Lebens. Die 

künstlerische, ästhetisch ausdrucksvolle Gestaltung kommt auch nicht aus ohne 



38 

Asymmetrie (vgl. die Symmetrie der archaischen Kunst, z.B. der Bildhauerei, 

von der die spätere Entwicklung zur Asymmetrie hin abweicht: die Kontraposto
stellung in der Menschendarstellung). Die Begriffe Symmetrie und Asymmetrie 

sind wesentliche Bausteine auch unseres Analysensystems. Wenn wir die Struktur 
von ihren tiefsten Schichten ausgehend verfolgen, müssen wir feststellen, dass 
bein1 Fortschreiten vom Hintergrund über den Mittelgrund zum Vordergrund 

die Asymmetrie stufenweise zunimmt, die Symmetrie des Grundes verdeckt. 
Die Asymmetrie ist somit der Grundkeim des Ausdrucks eines Kunstwerkes, 

einer psychologischen Äusserung. Die zwei folgenden Themen geben in ihrer 
Einfachheit ein anschauliches Bild davon, was dies für die Bildung eines Themas 

bedeutet. 

Die angenommene völlig symmetrische Grundform der Vorzeile des ersten 

Themas (Beethoven, Klaviersonate A-dur op. 101, I. Satz) ist gepaarte Symme
trie des Tetrachords und dessen bis in seine Tonschritte genauer Inversion, welchen 

Eindruck man mit einem zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrenden Kreis
bogen vergleichen könnte. Sie würde weder Fortsetzung noch Entwicklung ver
langen. Die Verschiebung der Anfangstöne des letzteren Teilmotivs um eine 
Stufe höher zerstört das Teilmotiv und die Symmetrie, bringt Leben und Aus

druck mit sich und birgt in seinen Sprüngen den Samen zum wirkungsvollen 
Aufstieg des Themas, die Oktave a1-a2

• Das letztere Thema (Mozart, Symphonie 
Nr. 1, Es-Dur, K.-V. 16) ist melodisch völlig symmetrisch, wird aber durch den 
Rhythmus gebrochen, der mit der Teilmotivgliederung in Widerspruch steht 

und in sich selbst metrische Kontraste enthält. 
Aus unseren beiden Beispielen gingen bereits die Hauptarten der Asymmetrie 

hervor. Es handelt sich entweder um a) melodische, b) rhythmische oder c) 

zwischen Melodie und Rhythmus bestehende Asymmetrie. 
Da schon die Betrachtung des Motivs unter dem Gesichtspunkt der Symmetrie 

und Asymmetrie in vielen Fällen den Hintergrund der Struktur beleuchtet, ver
weilen wir dabei noch mit einigen Beispielen, bevor wir die Methode zur 
Analyse der Strukturganzheit des Themas ableiten und darstellen. Die Wahl der 

Beispiele erfolgt jedoch vor allem in Hinblick auf die Darstellung der Termino
logie. 



39 

In dem ersten Beispiel (Bach, h-moll-Messe, Kyrie) ist die symmetrische Ganz

heit eine Reihe von drei Gliedern, die Entsprechung direkt. Diese Entsprechung 

ist zwischen dem 1. und 2. Glied trotz der Vergrösserung der Intervalle deutlich, 

aber im dritten Glied wird sie fast völlig verdeckt, da die Sechzehntelnoten den 

Sprung e2-ais1 füllen, diatonisieren. Aber eine nähere Betrachtung hier wie über

haupt in der Thematik der grossen Meister enthüllt viel mehr Entsprechungen 

als man annehmen möchte (um eigentliche Imitation handelt es sich jedoch nicht, 

der Begriff enthält ja die Nuance eines bewussten technischen Verfahrens). Schon 

weiter oben (S. 21) stellten wir fest, dass das Tetrachord-Teilmotiv eine stark 

gestaltende Bedeutung hat. Es ist enthalten im Anstieg des Themas h1-cis2-dis2-e2, 

als Inversion (sogar mit den Schritten 1 1 ½) in der Diminution, e2-d2-

c2-h1, ausserdem im Schluss als Reversion der Schritte g2-fis2-e2-d2. Der sich 

wiederholende Halbton g1-fis1 erhält eine durch den Sprung betonte Bedeutung. 

Seine Wiederholung h1-ais1-h1-ais1 im dritten Glied kann anfangs vom gedrängten 

Rhythmus abgetrennt als Zufall erscheinen, aber die Beobachtung der konse

quenten Wiederholung des Sekunden-Teilmotivs auch in der versteckten Poly

phonie der oberen Stimme h1-cis2
, cis2-d2

, dis2-e2 und danach in der von einer 

Synkope geteilten Diminutions-Figur d2-c2, h1-ais1 setzt die Sache in ein neues 

Licht. Und das Prim-Teilmotiv nach dem punktierten Anfangston h1-h1 ! Ent

wickelt sich nicht das Sekund-Teilmotiv daraus? Ist nicht die konsequente Wieder

holung dieses zweitonigen "Seufzer"-Teilmotivs bis zum letzten Tetrachord eine 

gerade für das Barock typische "Affektenwölbung". übrig sind die Sprünge 

fis1-cis2
, fis1-dis2

, deren Aufstieg in der verminderten Septime des Schlusses 

ais1-g2 gipfelt. Das Thema ist ein wirklich glänzendes Anschauungsbeispiel für 

die in1 Bereich der Themagestalt geschehende vielfache Gliederung mit ihren 

kreuzweisen und übereinanderliegenden Interpretationen, für das Teilmotiv "als 

beweglichen Gesichtspunkt" der analytischen Betrachtung (S. 34) sowie für die 

Schichtung der Struktur. 

Das zweite Thema (Beethoven, Streichquartett op. 59 Nr. 1, 1. Satz) ist ein 

Beispiel für die Figurierung des Teilmotivs, die Diminution, die hier von den mit

seinen Tönen verbundenen Neben- und Wechseltönen verursacht wird; die Sym

metrie paarig, die Entsprechung umgekehrt. 
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Im dritten Beispiel (Sibelius, Streichquartett Voces intimae, II. Satz) ist das 
zweite Glied die Verkürzung des ersten, die Ellipse, das dritte deren lnterversion,· 

die Symmetrie gangartig, die Entsprechung direkt. 

Eine rein rhythmische Asymmetrie ohne Variierung der Melodik ist in der 

Instrumentalmusik, in deren immer mehr oder minder konstruktiv konzentrierter 

Melodik und Thematik, verhältnismässig selten, in der ihren Zügen nach mehr 

vagen Melodik der Vokalmusik gewöhnlicher. Als Beispiel sei auf die auf Seite 

35 analysierte Volksweise "Elslein" hingewiesen. Eine rhythmische Veränderung 

wiederum ist selten rein metrisch, sondern verursacht gewöhnlich auch Ände

rungen im Hinblick auf die Lage des Hebungstones. Wir nennen diese Erscheinung, 

wenn die ganze Figur mitfolgt, Rhythmusverlagerung. Deren Folgen für den Bau 

des Themas können weittragend sein. 

Teilmotiv des ersten Beispiels (Bach, Das Wohltemperierte Klavier II, Prälu

dium Nr. 22) ist ein dreitoniger, gebrochener Akkord, der im ersten Takt durch 
Figurierung bis zur Ausfüllung des Taktes prolongiert ist, aber im folgenden mit 

dem zweiteiligen Rhythmus in Widerspruch gerät, wenn die Hebung im dritten 

Glied auf den anderen Ton des Teilmotivs übergeht, was sowohl die Form bindet 

als auch ihre inhaltliche Spannung erhöht. Noch offensichtlicher ist die Bedeutung 
dieser Rhythmusverlagerung für die Tiefe der Gestalt im folgenden Thema (Beet

hoven, Coriolan-Ouvertüre). Deren Ausdruckskraft beruht im wesentlichen auf 

diesem Widerspruch von Figur und Rhythmus, dessen Bedeutung sofort erhellt, 

wenn das Motiv in die symmetrische Form zurückgebracht wird, indem am 

Anfang ein Achtel c1 hinzugefügt und der Rhythmus entsprechend um ein Achtel 

vorwärts geschoben wird (die Rhythmusverlagerung ist hier also fiktiv, Erklä

rungsgrund, Vergleichsmoment). 

Im dritten Beispiel (Sibelius, IV. Symphonie, 1. Satz) folgt die Zeilengliederung 

(alle Zeilen 2-hebig) dem Hintergrund, dem Ostinato der Kontrabässe und 

des Cellos. Die Verschiebung des Taktstriches beim Wiederholen des Motivs

bedeutet einen Widerstreit des Motivs, seiner Figur und des symmetrischen 

Rhythmushintergrundes, - ein unerlässliches Spannungsmoment, ohne das das Vor-
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tragen des Themas unerträglich verflacht würde, was man sich leicht veranschau
lichen kann, indem man das Motiv im Takt auf seinen Platz zurück verschiebt. 

Die Asymmetrie schafft hier Leben. Gleichzeitig schneidet sie vom Motiv dessen 

zweite Terz, die Durterz ab, an deren Nachahmung die Fortsetzung sich auch 

tonal bei Neigung zum parallelen Dur (trotz des Ostinato) anlehnt. Beachte die 

Verschiebung des Sekundenteilmotivs (Gis-A) hier ans Ende der Zeile (d-e). Die 

erste Zeile der folgenden Periode (in Klammern) verschiebt noch den Taktstrich, 

jetzt vor das Gis. Die zwei letzten Zeilen der vorausgehenden Periode enthalten 

in ihren Hebungen die obehnung des Motivs (ohne Anfangssekunde) als 

Inversion. Wenn wir das berücksichtigen, können wir die Gesamtheit als um

spannende Periode sehen, während die in ihrem Rhythmus zerbrochene dritte 

Zeile ihr Zentrum bleibt, 22 2 22, und gleichzeitig das Motiv für die folgende, 

letzte Zeilengruppe der Periode gibt, die nach Dur führende Terz. Die Ganzheit 

ergibt somit in ihren tieferen Schichten eine Symmetrie, indem sie das von der 

Asymmetrie in den Oberflächenschichten verdrängte Gleichgewicht wiederher

stellt. Unsere Analyse hat gezeigt, dass dieses scheinbar so einfache Tonmotiv 

ein höchst problematisches ist. 

Die Verschiebung eines einfachen Tones des Teilmotivs in einen anderen 

Oktavbereich, die Oktavenverschiebung, verwandelt sowohl das Teilmotiv als 

auch die ganze Gestalt des Motivs wesentlich, schafft eine ausdrucksvolle Asym

metrie. Dafür zwei Beispiele: 

Im erstern Beispiel (Bach, Das Wohltemperierte Klavier I, Fuge Nr. 22) bringt 

die Brechung der Quinte b1-f2 der versteckten Polyphonie und die Verschiebung 

von f2 um eine Oktave tiefer ein neues, ausdrucksvolles Quartenteilmotiv und 

eine dieses diatonisierende Nachahmung im zweiten und dritten Teilmotiv hervor, 

die die als letzten Grund anzusehende, völlige zweigliedrige Anfangsssymmetrie 

verschleiert. Beachte noch den weiten Nonensprung zwischen dem 1. und 2. 

Glied der endgültigen Gliederung des Themas. Zur Begründung der Interpre

tation lässt sich noch ein offensichtliches Verwandtschaftsverhältnis zum Thema 

der es-mall-Fuge desselben Werkes aufzeigen, bei dem auch der Rhythmus fast 

der gleiche ist: es1-b1-ces2
- b1-as1-ges1-as1-b1 usw. Im letzteren Thema (Mozart, 

Symphonie Nr. 40� g-moJl, K 550) verdeckt die Verschiebung des zweiten Tones um 

eine Oktave nach oben im 1. Glied der gangartigen Symmetrie die in der er

klärenden Ableitung als ursprünglich zu betrachtende, abwärts gerichtete Terzen-
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nachahmung, was einen vom Ausdruck des Themas gesehen zentralen, ein

drucksvollen Sextsprung aufwärts zur Folge hat. 

Aus der mehr oder weniger beweglichen Blickrichtung unserer Teilmotiv
Analyse (s. S. 34) ergibt sich, dass die durch den Vergleich festgestellten Teil
motive gemeinsame Töne haben können, wobei sich die Teilmotive gleichsam 
übereinander schieben. Wir nennen diese Erscheinung Teilmotiv-Engführung. 

Als Begriff ist sie insofern fiktiv, als sie zum Vergleich eine die Teilmotive in 

die normale Stellung zurückführende Anfangssymetrie voraussetzt, von wo aus 

die asymmetrische Struktur der Figurgestalt des die Teilmotiv-Engführung ent

haltenden Motivs, ihre ausdrucksvolle Dynamik zu beurteilen ist. Von dieser 

Anfangssymmetrie aus gesehen verstehen wir die Engführung als Verdichtung 
der Struktur, als Erhöhung ihrer inneren Spannung. Diese innere Konzentriert

heit, Geladenheit, ist gerade für die symphonische, eine Durchführung verlangende 

Motivgestaltung charakteristisch, und die Engführung ist eine ihrer Formen. 
Wieder sind zur Vermeidung von Missverständnissen gewisse im Wesen der 

Sache liegende Vorbehalte notwendig. Die Anfangssymmetrie, sowie der darauf 

beruhende Teilmotiv-Engführung-Begriff, ist als Begriff nur ein fiktiver 

Faktor eines gewissen theoretischen Rrklärungsapparates, sie ist als bewusster, 
vergleichender Gesichtspunkt nur in der Analyse, nicht direkt in der Musik 
selbst, der gestaltenden Wahrnehmung, enthalten, d.h. wir hören sie nicht. Aber 

eine Theorie setzt natürlich die Annahme voraus, dass sie ein auf die eine oder 

andere Weise wirkender, realer Faktor bei der Gestaltwahrnehmung selbst ist. 

Die Annahme ist in diesem Falle eine Arbeitshypothese, weil sich in diesem 
Stadium zu ihrer Begründung nur ihre theoretische Erklärungskraft anführen 

lässt, ihre analytische Zweckmässigkeit. Je mehr Themen man von da aus in 

ihre Urbestandteile zerlegen, strukturmässig durchleuchten kann, desto wahr

scheinlicher wird psychologisch unsere Hypothese. überhaupt ist unsere 

Methode in ihrem Wesen fiktiv und nur von den Analysen, also ihren wissen
schaftlichen Folgen her verständlich. So bekannt und alltäglich eine solche 

Verfahrensweise für die über die naive, direkte Wahrnehmung hinausgehende 
wissenschaftliche Untersuchungsarbeit auch sein mag, ist es doch verständlich, 

dass sie einem Leser, der nur den Blickpunkt eines Musikers der Praxis besitzt, 

ziemliche Schwierigkeiten bereitet. 

In dem obigen Thema (Sibelius, Streichquartett Voces intimae, IV. Satz) 

erklärt sich das ganze Motiv, seine Struktur aus dem Teilmotiv d1-e1-fl und 

seiner Reversion fl-e1-d1 als Engführung, als logische Folge bestimmter Grund-
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voraussetzungen der Gestaltung. Die letzte dieser Voraussetzungen ist die ange
strebte Charakteristik und der Stimmungsgehalt, der in diesem Fall ein schroffes 
Profil bevorzugt, die Prägnanz der Gestalt. Der Trichord wird von hier ausgehend 
gerade am einfachsten dreiteilig und anfangshebig in seinem Rhythmus gestaltet 
(die zweite, fehltaktige Möglichkeit v v I v ist weiter im Satz verwirklicht). Die 
Uridee des Themas liegt jedoch gerade in seiner Asymmetrie; der gemeinsame 

Ton der Teilmotive der Anfangssymmetrie erzeugt eine Attraktion zwischen den 
Teilmotiven, eine Verschmelzung der gemeinsamen Töne, die eine Engführung 
zur Folge hat, eine Verschiebung des Rhythmus um ein Viertel zurück im zweiten 
Teilmotiv und eine Pause am Ende des Taktes, ferner die Betonung des Tones f1 

am Wendepunkt der Figur sowie das neue, durch den Taktstrich von der Re
version des Teilmotivs gleichsam abgetrennte Sekunden-Teilmotiv e1-d1

• Das 
Ausfüllen des Vakuums der Pause gerade mit diesem Material, mit seinen 
gedrängten Rhythmen ist wieder die einfachste - und den Rhythmus betonende 

Lösung - der Rhythmus dreiwechselnd, die Taktfüsse 2/4 + 2/8, statt des 
dreiteiligen in Übereinstimmung mit der Engführung, die mit ihrem Kulmina
tionston gerade die dritte Zählzeit f1 betonte. Die so entstandene neue Figur� 
der zweite Takt, wiederholt sich in seiner Ganzheit entsprechend bis die Form, 
die erwartete 4-hebige Zeile, vollständig ist. So erklärt sich die ganze Struktur 
des Motivs, sowohl die Melodie als auch der Rhythmus aus der gleichen Urquelle, 

aus der Engführung: der Rhythmus als metrische Anpassung an die von der 

Asymmetrie melodischen Ursprungs erzeugte Situation. Die Lösung ist logisch, 
aber natürlich nicht die einzig mögliche logische Fortsetzung der Melodie, aber 
die letzte Tendenz der Gestalt, ihre Tiefendimension, der auszudrückende ge
fühlsmässige Gehalt, wählt unter den verschiedenen Möglichkeiten hier die zweck
mässigste. Diese Lösung ist von den denkbaren sicher die konzentrierteste, 
rhythmisch schwerste und geladenste, am stärksten vorwärts führende, die eine 
Fortsetzung am genauesten fordernde und gleichzeitig als Gestalt ausserordent
lich prägnant. 

Je nach dem, wie tief sich die Engführung in das Teilmotiv erstreckt und 
wie sich die Bewegungsrichtungen der Teilmotive zueinander verhalten, können 
wir die Engführungen als optische Figuren wie folgt benennen: Aussenengführung 

- die Teilmotive grenzen gleich- oder verschiedengerichtet so aneinander, dass
sie einen gemeinsamen Ton, den End- des vorhergehenden und den Anfangston
des folgenden, haben; Vberengführung - die Teilmotive stossen gleichgerichtet
teilweise übereinander; Kreuzengführung die Teilmotive sind ver
schieden gerichtet und stossen kreuzweise übereinander; lnnenengführung - ein
Teilmotiv bedeckt ein anderes, entweder gleich oder verschieden gerichtetes völlig.
Das Thema von Sibelius auf Seite 42 baute sich gerade als verschieden gerichtet
auf der Aussenengführung auf. Von den anderen Arten der Engführung noch
folgende Beispiele:
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Das erste Thema (Bach, Das Wohltemperierte Klavier II, Fuge Nr. 20) ist 
eine dreigliedrige, melodisch symmetrische Reihe, deren zwei letzte Glieder eine 

Oberengführung bilden, indem sie gleichzeitig den Rhythmus als eine rhythmische 

Kontraktion verdichten. Die Engführung und die Verdichtung des Rhythmus 
dürften sich aus der Bestrebung einer rhythmischen Anpassung an die von der 

Pause verursachte neue Lage erklären, die drei ersten Töne des zweiten Gliedes 

als Nachahmung des ersten Gliedes vor dem Taktstrich, der vierte Ton des 
dritten Gliedes wiederum als Hebungston, so dass Anfang und Ende der Eng

führung den Möglichkeiten entsprechend der ursprünglichen Lage gleichkommen. 

Das zweite Thema (Sibelius, Streichquartett Voces intimae, IV. Satz) würde 
sich ohne Vorschlag fis2 in zwei einander nachahmende Trichorde und Quint

sprünge gliedern. Der Vorschlag bringt die Erklärungsmöglichkeit eines Penta

chords h1-cis2-d2-e2-fis2 mit seiner Reversion als Kreuzengführung mit sich, wobei 
diese Engführung gerade zum Quintsprung fis2-h1 führt, wieder einen einheit

lichen Standpunkt zum Verstädnis der Themaganzheit bietend. 
Von den Arten der Engführung ist die Innenengführung die verborgenste und 

als Erklärungsgrundlage die gewagteste, eine gute Motivation fordernde. Als eine 

solche interpretieren wir die Teilmotivgliederung unseres dritten Beispiels (Sibe
lius, Streichquartett Voces intimae, III. Satz). Nach unserer reduktiven Methode 

versuchen wir auch hier das Kompliziertere mit dem Einfacheren zu erklären, 
die Asymmetrie von der Symmetrie her und die Erklärung führt schliesslich zur 

Feststellung einer Innenengführung. Ihre Anfangssymmetrie muss in der ver

steckten Polyphonie des Hintergrundes gesucht werden: a1-d2
, e2-h1, c2-fl ( = c2 

f2). Das Schema drückt das Wesentlichste aus der tonalen Entfaltung des 

Themas aus: Ausgangspunkt der Tetrachord im d-moll, das Ende beim parallelen 

F-dur, das die Quinte c2-fl stabilisiert. Der Gipfel f2 des Bogens ist ein Nebenton

zwischen den Wiederholungen von e2, auch in der Harmonisierung (s. Partitur)

ein harmoniefremder Ton; wenn wir ihn aus diesen Gründen von dem Vorder

grund reduzieren, erhalten wir als Kern der Melodie die zwei Tetrachorde a1-h1
-

cis2-d2 und e2-d2-c2-h1, von denen der letztere (nota bene) schrittgenaue Inversion

1-1-1/2 des ersteren ist! Diese völlige Symmetrie wird von f2 zerstört und diese

Note bringt als Innenengführung den dritten Tetrachord f2-e2-d2-c2 mit sich, den

im Vordergrund die Rückkehr nach h1 noch zu c2 intensiviert, von wo der
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Quintensprung c2-f1, der tonal (durch seine Umkehr c2- f2) verwandt ist mit den 
vorhergehenden Rahmenquarten der Tetrachorde und mit ihnen eine Sekunder
höhung der versteckten Polyphonie des Hintergrundes bildet. Das innere Glied 

der Engführung ist auch in seinem Rhythmus verwandt mit dem Rhythmus des 1. 

Tetrachords; Fehltakt, punktierter Rhythmus. Das Thema ist ein schönes 
Beispiel für das Leben und den Ausdruck, die die Engführung, die von ihr 
erzeugte Asymmetrie in das Thema mitbringt, in seine hier bis in die Tonschritte 
vollständige Anfangssymmetrie mit ihren Tetrachorden. 

Im Thema als Gestalt zeigt sich, dass alles von allem abhängt. Aufgabe 
der Analyse ist es, diese Gesamtheit des Verhaltens der verschiedenen Faktoren 
des Themas zueinander aufzuzeigen. Diese Gesamtbeziehung ist die Struktur. 

Die Struktur bedeutet Ordnung, Hierarchie, Abstufung. Wir unterscheiden das 
Wichtige vom weniger Wichtigen, das Wesentliche vom weniger Wesentlichen, 
die grossen Umrisse von den geringeren Einzelheiten, das Primäre vom Se
kundären usw. Diese hierarchische Ordnung der Struktur ist als grundsätzliche 
Idee schon in Schenkers Begriffen Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund 
enthalten, aber während diese Ordnung bei Schenker in erster Linie einen har
monischen Gesichtspunkt der perspektivischen Betrachtung bedeutete, ist es 
unser Ziel, wenn wir nun die endgültige Methode der Thema-Analyse aufbauen, 

die Abhängigkeit und das Zusammenwirken der verschiedenen, in der Melodie 
enthaltenen Elemente der Musik, des Rhythmus, der Tonfolge und der Harmonie, 

aufzuzeigen. 

Diese Abhängigkeit ist nicht kausal im eigentlichen Sinne des Wortes, wenn 
wir unter Kausalität die mechanische Verknüpfung der verschiedenen Phasen 
irgendeiner Erscheinung miteinander verstehen. Wenn die aufeinander folgenden 
Töne der Melodie verschiedene Phasen ihres Zeitablaufes sind, hat die Phase a 
nicht Phase b zur Folge, diese Phase c usw., wie es ohne weiteres klar ist. 
Die verschiedenen Faktoren der Melodie sind komplexe Teilgestalten und ihre 

Abhängigkeiten voneinander sind nicht zeitlich kausal, sondern eher psychisch
logisch und stellen in analytischer Sicht ein Feld der gegenseitigen Abhängigkeit 

und Wechselwirkung jenseits der Zeit dar. 
Das Verhältnis der Psyche zur Zeit ist begrifflich schwer zu bestimmen. Unser 

Bewusstsein ist niemals auf die Gegenwart beschränkt und man kann es nicht in 
die zeitliche Abfolge einbeziehen. Schon der Begriff der Gestalt weicht davon ab. 

Die psychische Zeit fliesst gleichsam über die Grenzen der engen Gegenwart der 
physischen (kausalen) Zeit, auf beiden Seiten als Erinnerung und Erwartung, 

schliesst in sich sowohl Vergangenheit als auch Zukunft als Dynamik, Feld
spannung der psychischen Zeit. Ohne Erinnerung an das schon Gewesene und 

-ohne Erwartung des noch nicht Seienden ist kein Formverständnis möglich. Als
musikalische Idee ruht die Melodie jenseits der Zeit in den Tiefen unseres Geistes
und realisiert �ich von dort aus zuzeiten in die physische Zeit, in den Augenblick,
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aber projiziert sich zugleich selbst in das Koordinatensystem der idealen Zeit 
und des Raumes der Töne, das auch schon über der physischen Zeit steht. Es 

streift gleichsam nur die physische Zeit. Und die Begriffe ante et post der Logik 

haben überhaupt nichts zu tun mit der realen Abfolge der Zeit. Die Abhängig
keit der verschiedenen Faktoren und Strukturschichten voneinander ist als solche 

ein Erlebnis, aber als zu analysierende Struktur eine logische Ordnung. 
Aufgabe unserer Methode ist es zu gliedern - nicht die Melodie an sich als 

reine Abfolge von Tönen, als reale rhythmisch lineare Figur, sondern als Feld 

formender Spannung und noch mehr, als Organisation der entgegengesetzten, 
miteinander verschlungenen Kräfte der Melodie zur Ganzheit, zur Gestalt. Die 

Form ist die dynamische Harmonie entgegengesetzter Kräfte, ein schönes Gleich
gewicht und als solches ein idealer Lebensausdruck. Harmonie bedeutet, dass sich 

die Kräfte in ein Zusammensein fügen, zu einer vom Leben durchdrungenen 

Ganzheit werden. Das Aufzeigen dieser Harmonie, die sowohl ein ästhetisches 
als auch ein ethisches Moment in sich einschliesst, ist die letzte Aufgabe der 
Analyse. 

Oben sind schon die wesentlichsten Kräfte und Faktoren dargestellt, die das 

Thema und die Kleinformen der Melodie überhaupt gestalten. Was ist die 
holistische innere Abhängigkeit dieser Faktoren in der Melodiegestalt, ihre Struk
tur? Das Problem ist in seiner Art ebenso viel theoretisch wie rein praktisch: 

wie lässt sich schon in kleinen Ganzheiten die vielfach verschlungene Wechsel

wirkung der Faktoren klären und wie kann man das graphisch darstellen? Wie 

wir oben zeigten, ist sie nicht kausal, sondern eher mit der logischen Ableitung 
vergleichbar. 

Von dem Organischen eines Tongedankens zu reden ist ebenfalls sinnbildlich: 

Die Entfaltung des Komplizierteren aus dem Einfacheren oder die darin er
scheinende Anpassung eines Faktors oder einer Fraktorengruppe an die Umge

bung, an deren Verhältnisse, ist keine zeitliche Aufeinanderfolge wie die Entwick
lung in einem biologischen Organismus, sondern ideale, denkbare Evolution. Das 

Thema als musikalische Ganzeit ist also keine mechanische Aufeinanderfolge 

von Tönen, sondern ein durch diese Folge veranschaulichtes, jenseits der Zeit 
Hegendes Feld der Faktoren und deren Wechselwirkung, aber die Analyse dieses 

Feldes setzt seine Projektion in die Zeit, die Darstellung seiner Faktoren als 

logische Aufeinanderfolge, als Evolution vom Einfacheren zum Komplizierteren, 

als fiktive Schichtungen dieser Evolution voraus. So verfuhren wir bereits im 
vorhergehenden Abschnitt, als wir die Ebenen der Symmetrie und Asymmetrie 

vom Thema gleichsam im Querschnitt trennten, wobei die letztere ihre Bedeu'
tung gerade aus ihrer Beziehung zur ersteren erhielt, indem sie auf bestimmte 
Weise von ihr abwich. Zum Verständnis der Asymmetrie musste zunächst die 

Symmetrie gleichsam als Vorstadium gesucht und dargestellt werden. In unseren 

Beispielen, die im Hinblick auf die Veranschaulichung dieser Erscheinung ge1-
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wählt waren, liess sich dies verhältnismässig leicht machen und führte sogar zur 

Erklärung des Themaganzen von diesem Gesichtspunkt, aber im Normalfall setzen 

die Beziehungen zwischen den verschiedenen Faktoren des Themas eine mannig

faltigere Analyse voraus. Die Begriffe Symmetrie und Asymmetrie sind so zu 

erweitern, dass sie mehrere Beziehungsschichten enthalten, und diese Schich

tungen sind in einer bestimmten logischen Ordnung darzustellen, als sich 

hierarchisch gliederndes System, welches das Wesentliche vom weniger Wesent

lichen, das Wichtigere vom weniger Wichtigen, das Primäre vom Sekundären 

scheidet. 

Diese Schichtungsgliederung bestimmt die Reihenfolge der Darstellung. Bei 
der Suche nach ihrem Ausgangspunkt müssen wir tiefer denn bisher in das Thema 

eindringen, durch seine organischen Schichten hindurch und auf seine andere 

Seite, bis uns sein unorganischer Grund entgegenkommt, ein in den Grund

zügen des Themas enthaltenes musikalisches Schema, das in sich selbst noch 

völlig ausdruckslos und ohne musikalische Individualität ist. Wir nennen dieses 

Schema den Stamm des Themas. Er drückt die harmonischen Distanzen be

stimmter Punkte der Grundzüge des Themas aus und wir geben ihm dement

sprechend eine klangmässige Gestalt. Er kann von einem einzelnen Zwei- oder 

Dreiklang in der Grundform oder als Umkehrung gebildet werden, wobei im 

tonalen Stil nur ein Grunddreiklang oder eine enge Klangbewegung mit dia
tonischer Stimmführung, der Grunddreiklang wieder in herrschender Stellung, 

in Frage kommt. Besonders zu beachten ist das dem Gestaltgesetz der Nähe 

gemässe Sekundverhältnis zwischen den Tönen, die zur gleichen Stimme gehören. 
Das Wahrnehmen des Stammes bedeutet den ersten synthetischen Griff nach dem 

zu analysierenden Thema und bietet die Möglichkeit, die Beobachtungen der 

Analyse gestaltend zu ordnen: wir stellen eben das Thema vom Stamm aus dar, 

als Endergebnis einer stufenweise vorgehenden, organischen Ableitung. Die 

Methode, die wir hier verwenden, ist ihrem Wesen nach vollständig fiktiv und 

enthält keinerlei Annahmen in Hinsicht auf den Entstehungsprozess des Themas, 

sie beleuchtet aber die logischen Beziehungen zwischen den bauenden Kräften des 

Themas und vereinfacht die graphische Darstellung der Analyse. Wir nennen 

das Verfahren als fiktives die Methode der idealen Entwicklung. 

Als Ausgangspunkt des Vortragens der verschiedenen Phasen der Methode 

wählen wir eine Analyse des Themas der Variationen im I. Satz von Mozarts 

Klaviersonate A-dur (K.-V. 351), der ersten Zeilengruppe als Motiv dieses 

Themas. 
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Punkt a) zeigt den Stamm des Themas: den Abwärtsgang von drei parallelen 
Terzen. Den Stamm betont auch im Thema deutlich sein Rhythmus, die 
Hebungen der beiden ersten 2-hebigen Zeilen und die Haupt- und Seitenhebungen 
der dritten, 4-hebigen. 

An sich ist dieser Stamm völlig leblos und gibt auch noch nicht die geringste 
Ahnung von der Melodie des Themas. Deren organische Wurzeln liegen jedoch 
im Stamm, und das erste Lebenszeichen ist die Brechung, Punkt b), welche die 
Urteilmotive, die Urintervalle cis2-e2 sowie die Quarte zwischen den Teilmotiven 
e2-h1 liefert, deren letztere später Bedeutung erhält - und Ursymmetrie, - eine 
dreigliedrige Reihe, Entsprechung direkt. So schematisch diese Brechung auch 
noch ist, so besitzt sie doch schon etwas von dem Geist des Themas und des 
Stiles, wenn wir den Urrhythmus in dieser Gliederung beachten, der mit Takt
strichen bezeichnet ist: die Brechung der Terzen in dieser Richtung betont den 
unteren Ton der Terz und macht den oberen entsprechend zierlich leichter. Die 
Dreigliedrigkeit des Urrhythmus steht jedoch in Widerspruch zu dem, was man 
von einer normalen Zeilengruppe erwartet. Als Folge Punkt c) die Prolongation 

der Form: das dritte Glied wird zu einer 4-hebigen Zeile, indem der 1. Ton den 
ganzen Takt füllt, der 2., cis2

, sich in den folgenden, fehlenden Takt verlagert, 
der sich gerade mit einer an diesen Ton anschliessenden Wiederholung der drei 
Anfangstöne des gebrochenen Stammes füllt. Dabei entsteht eine die gangartige 
Ursymmetrie umhüllende dreigliedrige umspannende Ableitungssymmetrie. Die 
Erscheinung, dass sich der gebrochene Stamm von einem gewissen Punkt ab 
selbst nachahmt, sich gleichsam verzweigend, nennen wir Assimilation. Mit 
diesem Wort meinen wir auch weiter unten in unserem System jegliche Nachah
mung, Potenzierung irgendeines melodischen Zuges. Die Assimilation hat als Er
klärungsgrund eine äusserst weittragende Bedeutung in unserem System der 
Analyse, wie gleich zu sehen sein wird. Es handelt sich dabei nicht um eine 
unsere Methode stützende, künstliche Erklärungsannahme, sondern um eine 
psychologische Tatsache des schöpferischen Gestaltens, um eine in unserem 
Unterbewusstsein entstehende Tendenz der Angleichung, eine Variante des 
Gestaltgesetzes der Gleichheit - in der pädagogischen Praxis auch bekannt als 
Quelle von gesanglichen Fehlleistungen, wenn bestimmte Tonwendungen instink
tiv gleichgeschaltet werden, oder sogar assoziativ nach einer vorherstehenden 
Tonwendung an einer passenden Stelle nicht dorthin gehörende Töne hinzugefügt 
werden. 

Die Prolongation unter Punkt c) hob bereits das im Stamm enthaltene 
Quartenintervall hervor, wie auch den Trichord des Stammes e2-d2cis2

, der sich 
zum Quartenlauf erweitert, zum Tetrachord e2-d2-cis2-h1

• Im Punkt d) setzt sich 
die Assimilation gerade im Zeichen dieses Tetrachords fort. Die Quarte am 
Ende von Punkt c) diatonisiert sich darin, ihn nachahmend, ausserdem füllt sich 
die Terz a1-cis2 mit dem Durchgangston h1, das figurative Ergebnis dessen ist je-
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doch zusammen mit dem d2 des zuletzt erwähnten Tetrachords die Inversion dieses 

Tetrachordes a1-h1-cis2-d2 als Kreuzengführung damit - und das Endergebnis 
dieser drei Tetrachorde eine Engführung, eine Innenengführung, deren Innen

glieder beide untereinander in Kreuzengführung stehen. 

Punkt e) zeigt das Motiv der rhythmischen Dissimilation und der melodischen 

Diminution des Vordergrundes des nur fast fertig gestalteten Themas: die natür

lichste Gliederung des Kulminationspunktes der obengenannten dreifachen Eng
führung in zwei dreiteilige Taktfüsse, wobei sich der letzte Tetrachord gleich

mässig mit den beiden vorhergehenden halbiert. Darin enthalten ist die Möglich

keit des Teilmotivs cis2-d2-cis2
, das sich in der ersten Zeile zu einem typischen 

Siciliano-Rhythmus verdichtet, der verdichtet dem Rhythmus der Figur im 
letzten Takt entspricht. Punkt f) setzt die Assimilation fort und ergänzt Einzel

heiten des Rhythmus des Themas. 

Die Analyse zeigt eine erstaunliche Vielschichtigkeit der melodischen Organi
sation des Themas, die fast totale Abhängigkeit seiner verschiedenen Faktoren 

voneinander und veranschaulicht, was wir mit der inneren, individuellen Struktur 

der Themagestalt meinen. 

Besonders zu denken gibt das Endergbnis, das Siciliano-Motiv des ersten 
Taktes des Themas, das im Vordergrund des Themas den Ausgangspunkt bildet, 

in der logische Ableitung jedoch das letzte Glied und wiederum eine Folge 
dessen ist, was im Vordergrund den Schluss bildet: dessen letzter Takt. Als 

Zeitgestalt ist das Thema also ein dynamisch geladenes Feld, dessen Kraftlinien 

vielfach über es hinweg kreuzen, völlig unabhängig von der kausalen Aufeinander

folge der Teile des Themas in der Zeit. 

Es muss - wiederum zur Vermeidung von Missverständnissen - noch eine 
grundsätzliche Bemerkung gemacht werden. Unsere logische Ableitung vom 

Stamm zum Thema ist nicht und will auch nicht lückenlos und erschöpfend 
bindend sein, sondern nur eine alternative Verwirklichung der im Stamm ent

haltenen Möglichkeiten. Was in diesem unbestimmten Feld der Möglichkeiten 
des Stammes sich verwirklicht, hängt von der augenblicklichen schöpferischen 

Stimmung des Komponisten, von dem Ausdrucksbedarf ab, z.B. hier die auf

wärts gerichtete Brechung der Terzen, die Prolongation der Form zu der Gruppe 
2 2 4 usw„ befolgt jedoch in seiner Verwirklichung eine bestimmte formale 

Gesetzmässigkeit der Gestaltung. Man hat also wenigstens im Prinzip danach zu 
streben, die inhalts- und formästhetischen Probleme voneinander getrennt, die 

Linien zwischen ihnen begrifflich klar zu halten, was jedoch noch nicht die 

Forderung bedeutet, auf inhaltsästhetisch die Sache beleuchtende und ergänzende 
Randbemerkungen im Zusammenhang mit der formästhetischen Problemstellung 

unserer Untersuchung zu verzichten. 

Bevor wir weitergehen, möchte man den Leser auffordern, noch einmal bei 
dem Thema und seiner Strukturanalyse halt zu machen und an andere Alter-

4 
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nativen der Analyse zu denken. Er wird bemerken, dass es keine gibt. Der Stamm 
ist die einzig mögliche und das Fortschreiten von ihrri aüs zur Ganzheit der 
Struktur logisch und bindend. Brechung, Assimilationen, Diatonisationen, Pro
longationen usw. führen Stufe für Stufe von der Symmetrie zur organisierten, 
beziehungsreichen und ausdrucksvollen Asymmetrie, enthüllen die Struktur. Aber 
dennoch ist es möglich, dass der Leser anfangs die Analyse ablehnt, weil deren 
Beobachtungen nicht als bewusste Faktoren in seinem Musikgefühl, in dessen 
direktem Melodie-Erlebnis enthalten sind. Aber wie schon jeder Klang ein 
komplexes Erlebnis ist, dessen Faktoren, Obertöne, der Hörer nicht analysieren 
kann, sondern durch sein Gehör, ein unerhört empfindliches und kompliziertes 
or·gan, wahrnimmt, so ist noch mehr und auf einem viel höheren Niveau die 
Melodie ein Kori1plex, den ünsere Psyche gestaltend wahrnimmt, ohne irgendein 
Bewusstsein von der Kompliziertheit des ganzen Prozesses zu haben. Das 
Ergebnis davon ist ein Formerlebnis, das eine Leistung der Arbeit unseres 
Unterbewusstseins ist, welches unendlich tiefer als unser Bewusstsein und 
komplizierter als unser rationales Alltagsdenken ist, eine Leistung des Grundes 
unserer Psyche, ihr ordnender, organisierender Sieg über das Chaos der Ein
drücke. 

Unsere Analyse muss sich notwendigerweise über tiefen Wassern bewegen und 
unbekannte Gebiete aufnehmen. Unsere Problemstellung ist zum Teil neu. Die 
Auffassung von dem Schichtencharakter musikalischer Gestalten ist gewisser
massen ein Erbe Schenkers, aber wie Schenkers ganze Auffassung, beruhend auf 
der traditionellen Musiktheorie, einseitig harmoniebetont war, waren diese 
Schichtungen für ihn logische Phasen der harmonischen Prolongation. Der 
Begriff der Prolongation bedeutete für Schenker - eigentümlicherweise - eine 
kompositionstechnische Methode, die er als Geheimnis der Kunst und des Genies 
der grossen Meister ansah und die seine Theorie erst aufdeckte! Für uns ist die 
Prolongation nur eine analytische Methode zur Unterscheidung und Gliederung 
logische1; Strukturschichten, zum Nachweis struktureller Abhängigkeit und 
struhurellen Zusammenwirkens zwischen den in der Melodie enthaltenen 
rhythmischen, harmonisch-tonalen und figürlich-linearen Faktoren. Wir betonen 
die musikalische Bedeutung des realen Vordergrundes, weil darin alle diese 
Faktoren als Organisation enthalten sind. Besondere Beachtung verdient das 
Zusammenwirken des Rhythmus und der anderen Faktoren, weil der Rhythmus, 
den Schenker kaum beachtet, für das Thema und sein Profil von erstrangigeir 
Bedeutung ist. 

Einerlei ist es, in welcher Reihenfolge diese Faktoren dem Komponisten im 
Augenblick des Schaffens möglicherweise vorschwebten, weil es sich nicht um 
ein zeitlich-kausales Nacheinander, ein Ereignis handelt, sondern um eine 
psychische, ideale Struktür: der Rhythmus dürfte denn auch oft beim Motiv die 
Form' gewesen sein, in die das Tonmaterial gegossen ist. Aber unsere Methode 
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ist nur an dem Zusammenhang dieser Elemente in der Struktur interessiert. Die 

oben dargestellte Strukturanalyse ist die logische und von der Wissenschaft 

gesuchte Ordnung der Dinge, und vor allem ist die Abhängigkeit des Rhythmus 

und der melodischen Struktur voneinander ein neuer Gesichtspunkt unserer 

Problemstellung, dem die bisherige Musikanalyse kaum Beachtung geschenkt hat, 

sofern sie in der Melodik überhaupt die Möglichkeit einer die Musiktheorie 

vertiefenden musikpsychologischen Problemstellung gesehen hat. 

Die Methode in ihrer Gesamtheit war also die Prolongation vom Stamm als 

dem Hintergrund der Struktur über die Brechung, Assimilation, Diatonisation 

usw. zum Vordergrund des Themas. Das ist nur ein vorgestelltes, ideales 

Geschehen, die Bewegung von der Materie zur Form als logisches, nicht psy

chologisches Nacheinander - also ein in die Zeit projiziertes Bild von der Ab

hängigkeit - wobei sich die abweichenden Formkräfte im Kräfteparallelogramm 

schliesslich ins Gleichgewicht bringen. Aber die Form geht vom Thema weiter 

als thematischer Prozess, der in seiner ganzen Ausdehnung dasselbe ist wie die 

Verwirklichung der Form. Wie kann man diesen Prozess auch nur annähernd 

systematisch oder nach den allgemeinen Aufforderungen der Wissenschaftlichkeit 

analysieren wenn die Grundkraft dieses Prozesses, das Thema selbst, nicht als 

Formproblem verstanden wird. Erst nachdem man in das Thema hat eindringen 

können, lassen sich von da aus Verbindungen vom Thema zur Form beleuchten, 

der thematische Prozess in seiner Ganzheit. 

Da der Weg vom Stamm bis zum endgültigen Thema in der Darstellung der 

Analyse, abhängig vom individuellen Aufbau des Themas, wechselhaft ist und 

unser Beispiel nur ein beschränktes und einseitiges Bild von den Möglichkeiten 

der Methode, den künstlichen Mitteln und den die Form des Themas bindenden 

Kräften geben konnte, sind weitere Beispiele notwendig. Wie aus ihnen hervor

geht, kann als einziger Wegweiser auf diesem verschlungenen Weg die Zweck

mässigkeit der Analyse und deren Darstellung angesehen werden. 
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Das Thema unseres Beispiels, Fuge Nr. 1. aus Bachs Das Wohltemperierte 

Klavier I, ist als Struktur viel komplizierter als das vorstehende Thema Mozarts, 

obwohl der Stamrri fast der gleiche ist, die Inversion jenes Stammes. Die Analyse 
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wird notwendigerweise entsprechend komplizierter, aber jede ihrer Phasen ist über

legt, notwendig, um die verschiedenen Fasern und Schichten der Form zu erkennen, 

und enthüllt die zweckmässige Anpassung auch der kleinsten Details aneinander 
im Rahmen des Ganzen, d.h. gerade das Organhafte. Die Aufnahme der Analyse 

verlangt ebenso vom Leser sich vertiefendes Konzentrieren und Abwägen der 

Details und einen für die Logik der Dinge offenen Sinn. 

Der Stamm a) ist die einzige brauchbare Alternative; die Quarten c1-fl, d1-g1 

+ die Terz e1-g1 würden eine Subdominantenfunktion als Ausgangspunkt

voraussetzen, wären tonal weniger stabil und asymmetrischer als der betreffende

Terzverlauf, sind ausserdem sekundär in Punkt d) enthalten. Dass es sich bei

dem Thema im Grunde um ein Terz- oder Trichordteilmotiv, seine Nachahmung,

handelt, wird in Punkt e) deutlich. In Punkt c) ist die Inversion abwärts bei den

letzteren Terzen die erste Abweichung von der Anfangssymmetrie und hebt die
Möglichkeit der genannten sekundären Quartteilmotive hervor. Auf denen beruht

die Prolongation in Punkt d), die schon dem Ganzen die rhythmisch ausge

bildeten Umrisse und Stützpunkte gibt, seine rhythmische Symmetrie zerstört

die melodische Symmetrie der vorangegangenen Punkte. Die folgenden Phasen

erklären sich leicht von daher. Seine Form ist hier scheinbar 4-hebig. Wie sich

weiter unten in Punkt g) ergibt, ist die endgültige Form eine 6-hebige Zeile.

während die Diminution den Rhythmus verdichtet und der Schlusston die Be

deutung eines Übertaktes* bekommt. Die genannte Prolongation bringt durch

Verrückung des Rhythmus die Hebungen auf die Töne d1 und e1 zurück (wie in

Punkt b) und macht zur Grundlage des ganzen Themas den Trichord c1-d1-e1
• 

Das nachher so wichtige Quartteilmotiv hebt sich als Taktfuss d1-g1 hervor. In

Punkt e) wird das Vakuum des 2. Taktes durch den Durchgang e1 ausgefüllt, als

Ergebnis der durch die Viertel betonte Trichord fl-e1-d1
• Entsprechend füllen

wir die anderen Terzen aus, aber Raum gibt es nur für Achtel - eine rhyth

mische Dissimilation: die Gegensätze in Zusammenhang zur melodischen Assimi

lation und organisch mit ihr verbunden trennen sich voneinander; gleichzeitig eine

Motivierung für den Fehltakt des Anfangs als Entsprechung der Achtel des

Schlusses.

Als Folge der Durchgangstöne ergibt sich ferner der von den Anfangstönen 

betonte Tetrachord c1-d1-e1-fl. Punkt f): die Assimilation des 2. Taktes, die 

Nachahmung des Quartenteilmotivs des folgenden Taktes darin, ist reich an or

ganischen Folgen, oder beruht eigentlich auf der Finalität, ihrer eigenen Zweck

mässigkeit: sie hebt zwei Parallelismen hervor, den Trichord a1-g1-fl als eine 
sogar rhythmisch genaue Nachahmung des Trichords fl-e1-d1 sowie die Inversion 
des ersten Tetrachords c1-d1- e1-fl. Punkt g): die letzten und indirekten Folgen der 

* "übertaktige Zeile schliesst auf der Haupthebung der folgenden Zeile." (Krohn,
Der Stimmungsgehalt der Symphonien von Jean Sibelius I, s. 322.) 
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erwähnten Quartennachahmung: der Trichord fl-e1-d1 wird ebenfalls zum 
Tetrachord vervollständigt und mit dem einzigen hierzu passenden Rhythmus, 
als den Trichord erhaltende Innenengführung, ferner potenziert sich der 
Tetrachord a1-g1 fl-e1 zur Innenengführung gleichfalls mit einer die Spannung 
der Synkope entladenden rhythmischen Din1inution. 

Die Darstellungsordnung der Analyse ist bindend und vom Standpunkt des 
Ganzen gerade sinnvoll, da sie den Rhythmus, dessen metrische Details als 
Organisationsprozess erklärt, als vom linearen Geschehen abhängige Anpassung, 
nachdem die Prolongation der Form ihm den ersten Anstoss in eine bestimmte 
Richtung gegeben hat. Der lineare Aufbau des Themas erwies sich in der Analyse 
als verhältnismässig kompliziert, vielschichtig: eine gepaart symmetrische Kom
bination von Trichorden und Tetrachorden, die von den Engführungen des 
letzten Glieds, welche die Expansion verursachte, verhüllt werden. Man kann 
nicht umhin, seinen potenzierenden Aufbau mit der beinahe ausschliesslich auf 
den Engführungen aufbauenden Architektur der Fuge selbst in Verbindung 
zu bringen. 

Die Brechung der Intervalle des Stamms in gleicher Richtung ist im allge
meinen ein möglichst symmetrischer Ausgangspunkt der Ableitung der Struktur
beziehungen. Ein Richtungswechsel, die Inversion irgendeines Intervalls in der 
Brechung bedeutet schon eine Asymmetrie (sofern es mehr als zwei Glieder gibt), 
deren Bewertung einen Vergleich mit der symmetrischen Form voraussetzt. 
Damit verknüpft ist die Forderung einer analytischen Begründung: welche Folgen 
hat die Inversion vom Standpunkt der Struktur aus. In Punkt c) des vorigen 
Beispiels brachte die Inversion einen neuen Faktor des Aufbaus, das Qilartteil
motiv hervor. Aber das hat offensichtlich eine rein lineare, auch diatonisierende 
Bedeutung: der Schritt e1-f1, der ausserdem ein Halbton ist, also eine linien
dynamische Bedeutung. Die Anziehungskraft der einen Halbton entfernten Töne 
im Stamm, die Attraktion, ist ein fiktiver Auslegungsgesichtspunkt, den wir zu 
der Analyse hinzufügen. Ausserdem brachte die Umkehrung eine Kurve in der 
Liniengestalt hervor, c1(-d1)-e1-fl-(e1)-cl1 . Die Kurve ist eine der Grundtendenzen 
der Melodik, das Gesetz der guten Kurve, und muss als wesentliche, gestaltende 
Kraft bei unseren Erklärungsableitungen berücksichtigt werden. Im folgenden 
noch ein Beispiel dafür (Bach, Das Wohltemperierte Klavier II, Fuge Nr. 23). 
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Der Stamm stellt die Symmetrie der harmonischen Materie dar. Das Thema 
beginnt mit der Aufwärtsbrechung des 1. Gliedes, aber in Punkt c) wenden sich 

die Terz cis-e des 2. Gliedes und die Brechung des dritten völlig abwärts zu
gunsten melodischer Kurven, indem die Attraktion des Halbtones verwirk
licht wird. Die Folge ist eine übereinstimmende Akzentrierung der Terzteilmotive 

H-dis, gis-e, der Sext cis-ais sowie der Obertonika, eine rhythmische Assimilation.
Der endgültigen Gestalt des Themas fehlt dann nur noch die Diatonisation des
Schlusses von Punkt d), welche nach dem bekannten und schon für Palestrinas

Stil charakteristischen Gesetz die melodische Spannung der Sprünge löst.

Das Thema, sein Stamm, enthält noch einen tonal-linearen Gesichtspunkt. Die 

Klangbewegung des Stammes erscheint wie eine Entwicklung der Tonikafunktion, 
der Ton gis ist darin ein fremdes Elem1::nt, von <lern zwei Krafllinien, gis-ais-h 
und gis-fis zur Lösung der harmonischen Spannung und zum dritten Glied des 
Stammes führen. 

Die Oktavenverschiebung - ein schon in Schenkers Methode berücksichtigtes 
Entwicklungsmittel - stellt vor allem eine architektonische, sich im grösseren 
Rahmen der Form verwirklichende, die Gesamtlinie erweiternde Kraft dar, aber 
man begegnet ihr oft auch im Rahmen des Themas, anfangend mit den sog. 

"Raketenthemen" der Mannheimer Schule. Das folgende Thema, das Hauptmotiv 

des I. Satzes der Klaviersonate in D-dur op. 3 von Beethoven, vertritt eben diesen 
Typus. 

Der Stamm, ein Dreiklang ohne Terz als Quartsextakkord, die Quinte mit 

der Oberoktave verdoppelt, wird in einen abwärts gerichteten Bogen gebrochen. 

Dessen Diatonisierung führt zu einem Terachord-Teilmotiv und dessen Inversion. 

Die Prolongation für drei Takte reicht jedoch noch nicht für das normale Zeilen
paar, sondern die notwendige Verlängerung wird durch eine aufwärts gerichtete 

Oktavenverschiebung des letzten Gliedes der gepaarten Symmetrie erreicht 

(Punkt d). Das Motiv hierzu gibt die Verlagerung des Rhythmus zum Auftakt, 

der aus dem Tetrachord das leittongespannte Auftakt-Teilmotiv do-si schneidet. 

Eine dieses als Reversion nachahmende Assimilation beim Übergang zum folgen
den Takt bringt noch ein Teilmotiv hervor, die Terz a-cis1, auf die sich die 
Oktavenverschiebung mit der aus Punkt d) ersichtlichen Art aufbaut. Das Er
gebnis ist eine dreigliedrige, umspannende Symmetrie, umgekehrte Ent-
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sprechung und als Mittelglied gerade diese Oktavenverschiebung, die der Thema

gestalt erst Schwung und Kraft verleiht. 

Wenn die Oktavenverschiebung im vorhergehenden Beispiel das Teilmotiv in 

seiner Ganzheit berührte, wird im folgenden Beispiel der untere Ton des Teil

motivs um eine Oktave niedriger verschoben, welche Verlagerung, da es sich 

um eine Quinte handelt, eine grosszügige Erweiterung der Ausdehnung des 

Themas bewirkt und, indem sich die Lücke mit Assimilationen füllt, eine Pro

longation der Form (Bach, Thema der c-moll-Passacaglia für Orgel). 

Der dreigliedrige Stamm ist dergestalt zweistimmig zu verstehen, dass der Ton 

f stimmführungsmässig nicht zu der gleichen Stimme mit dem c gehört (was 

einen Sprung in der Stimme voraussetzen würde), sondern Verästelung der 

oberen Stimme, Aufgliederung in zwei Stimmen bedeutet, wonach sich die Stimm

fasern wieder vereinigen, um die diatonische Plastik unserer Auslegung so 

zu bewahren. Die Attraktion der Töne des Halbtones begründet die Reversion 

des ersten Teilmotivs und die Anfangssymmetrie wird in umgekehrter Ent

sprechung umspannend. Die Verlagerung zum auftaktigen Rhythmus (Punkt d), 

die die aufwärtsgerichtete Quinte verursacht, weil ihr oberer Ton lieber betont 

wird, bietet die Möglichkeit zur Assimilation, zur Nachahmung des von den Tönen 

as-f-g gebildeten Teilmotivs des Stammes von dem Ton g aus, welche Nach

ahmung das Motiv anfangs zu einer 4-hebigen Zeile prolongiert, aber der Zeilen

schluss ist unbetont. Die Oktavenverschiebung des Schlusses und das Ausfüllen 

der Lücke g-C ganz einfach zu einem gebrochenen Akkord (Akkordisation) in 

Punkt e) sowie die in Punkt f) auftretende, sich gangartig verkettende Engführung 

prolongieren die Form zur einem in seinem Zeilenschluss betonten Zeilenpaar. 

Im zweiten und· dritten Glied dieser fünfgliedrigen Engführung erweitert sich die 

Terz zur Quarte, im vierten und fünften zur Quinte, entsprechend dem schweren 

Schluss des in die Tiefe sinkenden Themas. Wie in dem vorhergehenden 

Beispiel liegt auch hier der Kern des Themas als musikalische Idee gerade in 

der Oktavenverschiebung, aber die Verschiebung erfolgt charakteristisch in ent

gegengesetzter Richtung und strebt dort in die Tiefe, wo die Verschiebung des 

· vorhergehenden Beispiels in die Höhe.
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In unseren Beispielen haben unter den Verwandlungsmitteln die Durchgänge 

eine grosse Bedeutung, indem sie Intervallsprünge zu einem Stufengang ausfüllen, 

diatonisieren. Von den anderen harmoniefremden Tönen können als Erklärungs

grundlagen noch die Nebennoten in Frage kommen. Z.B.: 

Im Thema (Sibelius, Streichquartett Voces intimae, Hauptthema des 1. 

Satzes) besteht der Stamm aus einem abwärts gebrochenen Tonika-dreiklang in 

Moll. Darin gehört der dem Schluss des Themas vorangehende Ton a als 

rhythmisch leichter, vorübergehender nicht zum Stamm (beachte die Wieder

holungen der Stammtöne im Thema), ist auch nicht durch die unmittelbar'1 

Nachahmung der Terz a1-fl des Stammes mit der fast gleich grossen Quarte 

a-d1 verursacht, sondern durch die rhythmisch völlig entsprechende Terz 

a1-fl des Punktes d). Davor haben die Nebentöne schon den Stamm figuriert.

Die Nebentöne b1 und g1 können durch den Parallelismus der in ihnen ent

haltenen Terz und der gerade erwähnten Terz a1-fl (Punkt e) begründet werden, 

der Nebenton b1 durch die Entsprechung des von ihm hervorgerufenen Halbtones 

a1-b1 und des Halbtones e1-fl. Ein scheinbar reduziert einfacher, aber an inneren 

Verknüpfungen reicher Thema-Einfall! 

In unseren bisherigen Analysebeispielen hat sich die Prolongation als innere 

Expansion des Stammes vollzogen, als Erweiterung der rhythmischen Distanz 

ihrer Töne. Zuweilen kann sich dieses innere Wachstum noch über den letzten 

Ton des Stammes hinaus erstrecken. Ein schönes Beispiel dafür bietet das 

Hauptthema des 1. Satzes der Klaviersonate in Fis-dur op. 78 von Beethoven: 

Die Prolongation wird verursacht (s. Punkt c),durch die aus der Quarte fis1-h1 

sich auflösende Sequenz, dessen Teilmotiv fis1-h1 (gis1)-ais1 ist, welche Sequenz 

als Aussenengführung über den letzten Ton ais1 des Stammes sich fortsetzt zu 
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der Oberoktave seines Anfangstones fis2 und sich von da mit der Nachahmung 

eis2-dis2-cis2 des Trichordes cis2-h1-ais2 des Stammes abwärts wölbt. Zu der 

gleichen Nachahmung gehört in Punkt d) der Auftakt ais1-h1-cis2 als Reversion 

des betr. Trichordes. Der Nebenton eis1 erklärt sich wiederum daraus, dass er sich 

hier der Nachahmung der Anfangstöne der Nachzeile anschliesst. 
Grosse Veränderungen des Umfanges eines Intervalls sind bei der Nachahmung 

nicht üblich, weil dann die Verstehbarkcit der Nachahmung in Frage gestellt 

wäre. Es scheint jedoch, als gehörten diese im folgenden Thema (Bruckner, Sym

phonie Nr. 3, d-moll, Hauptthema des 1. Satzes) wesentlich zur Idee des Themas. 

Das Thema, das in seinen einfachen Intervallen eine majestätische Grösse der 

Vision verdeckt, ist gerade in dieser konstruktiven Kargheit und Dichte seiner 
Züge schwer zu analysieren. Seine Uridee ist offentsichtlich die abwärts gerichtete 

Oktave - ein Symbol der Majestät der Göttlichkeit -, die die Tonalität 

schaffende Quinte - auch diese ein Symbol - halbiert. Die Brechung dieses 

Stammes, Punkt b ), der abwärts gerichtete Bogen, zerfällt in zwei, von der 
Tonika und der Dominante beherrschte Teile. Seine Prolongation c) symmetrisiert 

die Brechung durch die Wiederholung der Oktave d2-d1 und löst gleichzeitig die 

Spannung der Dominante in die Tonika. Punkt d) entwickelt von der Brechung 

des Stammes aus durch Assimilationen die tonalen Umrisse der ersten Takte. 
Dem Thema fehlt nur noch die rhythmische Gestalt, die Punkt e) schafft, indem 

er auftaktig die Hauptbetonung der Nachzeile und entsprechend den Schluss der 

Vorzeile hervorhebt. Ausserdem verstärkt die Diatonisation h1-cis2 die Kulmi

nation des Themas, die Rückkehr noch einmal nach oben. Dass die im Stamm 

fehlende Terz des Tonikadreiklanges mitkommt, wird von dem endgültigen 

Triolenauftakt der Nachzeile mit seinen vielen darin enthaltenen quer über 

einander liegenden Entsprechungen organisiert, wie aus Punkt f) hervorgeht. Die 

Quinte a1-d1 ist als Geste vergleichbar mit der vom Schluss wiederholten, ma

jestätischen Oktave d2-d1 des Stammes, aber auch die Terz fl-d1 ist gleichgerich

tet, ebenso sind die aufwärts gerichteten d1-fl und d1-a1 in der Gestalt koor

diniert. Ausserdem darf auch das deutliche Reversionsverhältnis der Quinten a1-d1 

und d1-a1 nicht vergessen werden. Alle diese Beziehungen, Bindungen werden 
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durch die Rhytmen - oder wenigstens durch die Notenwerte verstärkt. Somit 
enthält das Thema konsequent zuerst die von der Stamm-Oktave halbierte Quinte 
und dann die diese halbierende Terz: d�-d1, a1

- d1, fl-d1. Vielleicht ein Zufall:
die folgenden auftretenden Intervalle des Themas sind die grosse und die kleine
Sekunde.

Das zweite Thema desselben Symphoniesatzes - eine schroffe Abkehr vom 
vorhergehenden zur individuellen Tonsprache - führt uns hinsichtlich der In
tervalle zu einer entgegengesetzten Beobachtung: eine intervallgenaue, ihre 
Ganz- und Halbtöne einhaltende Nachahmung des Teilmotivs als Motivation der 

Chromatik. Trotz dieser Vielfältigkeit des Themas sind die Umrisse seiner 
Struktur, wie unsere Analyse zeigen kann, deutlich und klassisch logisch: 

Das Thema ist genau so reich an Assimilationen wie das vorhergehende in 
seiner granitenen Kargheit arm an organischem Wachstum. Die analytische Lösung 
ist dennoch einfach: Oktavenverschiebung und Diatonation der zweiten Hälfte 
des Stammes: die Punkte d) und f) sowie Punkt e), die durch die Nachahmung c1-
f1 des Quartteilrnotivs c2-g1 verursachte Prolongation. Der Punkt f) führt tonal 
ziemlich weit weg von d-moll, indem er in seinen Halb- und Ganztönen dem 
Teilmotiv des 1. Taktes folgt, zwei Halbtöne beiderseits des Ganztones. Dieses 
Teilmotiv als Tetrachord wiederum folgt dem mittleren (3. Takte) Tetrachord, 

was die Terz f2-d2 zu zwei Takten prolongiert. Punkt g) gestaltet den Rhythmus, 
indem er die äussersten Töne und Rahmenintervalle beider Tetrachorde, die 
Quarte, betont. Dies schiebt den Taktstrich am Anfang des Themas vor den Ton 

cis2
, wobei das d2 des zweiten Taktes die Bedeutung eines Auftaktes erhält und 

entsprechend des1 im vierten Takt betont wird. Punkt h) betont pathetisch den 
Anfangston f2 sowie durch die Fermate mit ihrer Pause die Zeilengrenze. Der 3. 
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Takt ahmt den Rhythmus des 1. Taktes nach, aber Raum gibt es im Takt nur 

für die rhythmische Verdichtung des Teilmotivs, der wiederum der 4. Takt folgt. 

Dessen f1 erweitert sich deshalb zur halben Note, wie auch die Fortset

zung. Punkt i) vollendet den Rhythmus mit metrischen Entsprechungen und 

prolongiert die 3. Zeile zu einer 6-hebigen durch die Innenengführung aus 

dem Tetrachord fl-e1-d1 • Diese Prolongation erklärt sich aus dem Bedürfnis, das 

durch die Chromatik gestörte tonale Gleichgewicht zu stabilisieren. Das d1 

der Triole gehört nicht zu dieser Engführung, sondern muss zu der Haupt

betonung des1 ( = cis1) der Zeile als Teilmotiv gestellt werden, das die Leitton

Tonikaauflösung des zweiten Taktes des Themas wiederholt, hier von der 

gleichen verminderten Quarte verstärkt wie in der ersten Zeile: des1 ( = cis1)

f1, dort f2-cis2
• Die Triole löst die Spannung des für das ganze Thema charak

teristischen Rhythmus. 

Die Analyse zeigt die verwickelt organische Abhängigkeit der linearen, tonalen 

wie auch rhythmischen Faktoren voneinander. 



II DIE SONATENFORM ALS ENDERGEBNIS DES THEMA TISCHEN 

PROZESSES 

A. Das Themas als Urkeim der Form

Die Form eines Tonwerkes ist nicht nur eine rhythmische sondern vor allem 

eine melodische, lineare Ganzheit, deren Gliederung ausserdem von harmonisch

tonalen Umständen bestimmt wird. Die Stellung des Themas in diesem struk
turell sehr komplizierten, von den vielfältigsten musikalischen Faktoren be

stimmten Feld ist von einem bestimmten historischen Zeitpunkt an, der sich 

zuerst in der Fuge, dann in der Sonate und Symphonie gipfelte, fast bis in die letzte 

Zeit zentral gewesen. Die harmonische Tonalität und der thematische Prozess 

sind die Gestaltdominanten dieser Stilphase, und ausserdem Faktoren, die darin 

während der Entwicklung des Stils immer enger zusammengewirkt und ihre 

Synthese in der Wiener Klassik vollendet haben. Die spätesten reinen Vertreter 

des Stils waren Brahms und Sibelius. 

Die Bedeutung des Themas als strenger Mittelpunkt des musikalischen Denkens 

ist seit Bach bekannt. Wir wissen, mit wieviel Mühe z.B. Bach und Beethoven 

ein geeignetes Thema suchten und bearbeiteten und wie die endgültige Gestal

tung des Themas schon eine prinzipielle Entscheidung im Schaffensprozess be

deutete. In der Barockzeit überhaupt hatte das Thema noch nicht diese Bedeu

tung und auch bei Mozart erst in seinem späteren Schaffen, wo seine Instrumental

musik sich immer mehr von der konventionellen Geselligkeit der feudalen Musik 

befreit und in immer stärkerem Masse den Charakter des Ausdrucks eines 

schöpferischen Individuums, eines persönlichen Bekenntnisses bekommt. Das 

Thema in diesem Sinne ist die erste Geste des sich individualisierenden musikali

schen Ausdrucks in der Komposition und mehr oder weniger der Ausgangspunkt 

der psychologisierenden Entwicklung. 

Diese psychologische Bedeutung kann das Thema in dem von der Polyphonie 

beherrschten Barockstil noch nicht haben. Das Thema der Fuge ist 

in erster Linie eine kontrapunktische Idee, die bestimmte Möglichkeiten der 

polyphonen Behandlung im Rahmen der von der Fuge vorausgesetzten Struktur 

und des Konstruierens enthält. Die polyphone Form ist offen und fliessend. Die 

Kontraste darin sind vertikal, nicht horizontal, und deshalb ist ihre Thematik 



61 

im Prinzip monistisch, während die der Sonate pluralistisch ist. Im Monistischen 

ist das Statische, die Unveränderlichkeit des Themas enthalten. Was sich verän

dert, ist nicht das Thema, sondern dessen Kontrapunkte, mit denen sich das 

Thema natürlich organisch berührt. Sowohl die Fuge als auch die Sonate ver

wirklichen die Einheit in der Vielheit, aber mit verschiedenen Mitteln. Das Ver
hältnis des Themas zur Form ist in der Sonate ein anderes als in der Fuge. Das 

melodische Wachstum der Fuge geschieht in den Kontrapunkten - und Zwi

schensätzen - aber das Ergebnis ist nicht wie in der Sonatenform ein neues 

Thema, eine thematische Metamorphose, sondern eine polyphone Konstruktion. 

In der Sonatenform, die wir hier vor allem als typischsten Ausdruck des symphoni

schen Denkens und Konstruierens im Auge behalten, verschmilzt das Thema mit 

der Form, indem es mit ihr wächst, sich verändert. Seine Form ist, wenn auch 

die Polyphonie in sich enthaltend, im Prinzip sich homophon-rhythmisch ver

schliessend, gliedernd, sogar wie besonders bei Haydn und Beethoven sich 

stauend, sich ruckweise auflösend und wieder schliessend. Typisch für die Klassi

ker sind in dieser Hinsicht Schlusseffekte und Wiederholungen. Die Form 
schliesst endlich immer die Dynamik in sich ein. Die Stellung des Themas in 

der sich verschliessenden Form ist eine andere als im offenen Strom der Poly

phonie. Sie ist das dynamische Subjekt, nicht das polyphonische Objekt. Die 

Form begrenzt, staut das Thema. Die Fortsetzung der Form setzt einen melodi

schen Kontrast voraus, auf den sowohl die Sonatenform als das Rondo zielen, 

was einen thematischen Pluralismus und damit eine psychologische Dramatik zur 

Folge hat. 

Die Einheit, das Homogene in der Fuge, beruht auf einem Thema, auf der 

starken Konzentrierung der Struktur darauf, die ständige Wiederkehr des Themas 

in verschiedenen polyphonischen Zusammenhängen potenziert gleichsam seine 

konstruktive Kraft, die "Affektenwölbung" des Barock! (Der thematische Pluralis

mus der Doppel- und Tripelfuge ist scheinbar, es handelt sich um selbständig 
gewordene Kontrapunkte, Kontrasubjekte). Die symphonische Homogenität beruht 

wiederum auf der thematischen Verwandlung, auf dem thematischen Prozess im 
eigentlichen Sinne des Wortes, auf dem melodischen Fortschreiten vom Thema 

aus. 

In der Fuge handelt es sich also um kontrapunktische Kombinationen. Die 
Fuge lässt sich in einem bestimmten Grade vom Thema aus errechnen, die 

Sonate kaum. Als Form ist die Fuge relativ mechanisch, konstruktiv, die 

Sonate organisch - relativ insofern, als das Organische und Konstruktive als 

psychologische Ebenen in allem Tondenken und Gestalten enthalten sind. Das 

tiefe organische Wesen der Fugen des Wohltemperierten Klavier von Bach (wie 

überhaupt die "Poesie" der Bachsehen Polyphonie) und ihre individuelle Varia

bilität steht diesem Grundwesen der Form entgegen und ist die einmalige Lei

stung der Genialität Bachs, die die spätere Musikgeschichte nicht wiederholt hat. 
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Die Entwicklungszeit der Fuge in der Geschichte der Musik ist auch verhältnis

mässig kurz, verglichen mit der der Symphonie. Sie ist ein Archaismus schon von 

Mozart an, was man keineswegs von der klassischen Sonatenform z.B. bei Sibe

lius sagen kann. Ihre Elastizität, Mannigfaltigkeit und ihre vielseitigen Verwen

dungsmöglichkeiten beruhen gerade auf dem ihr eigenen thematischen Prozess, 

auf der Verwandlung der Materie. Die Form ist dabei das Endergebnis des 

thematischen Prozesses, aber andererseits bestimmt die Form als Ziel die 

Richtung des thematischen Prozesses. Aber vor der analysierenden Beschreibung 

des gerade für die Sonatenform charakteristischen thematischen Prozesses muss 

die Erscheinung der thematischen Homogenität als solche untersucht werden, 

besonders weil unsere Auffassung von dem thematischen Prozess als Forschungs

problem von der Methode abweicht, der sich Rudolph Reti in seinem bekannten 

Werk "The Thematic Process in Music" bedient.32 

Das Thema als Urkeim der Form ist oft mit dem Samen als Ausgangspunkt 

des biologischen Wachsturnprozesses einer Pflanze verglichen worden. Diese 

Bedeutung hat das Thema jedoch nur für den Komponisten selbst, es ist für ihn 

eine Art schicksalhafte Entscheidung, die die Richtung des Prozesses mehr 

oder weniger bestimmt, während der die Komposition das erste Mal Hörende 

noch keine Vorstellung von der sich entwickelnden Ganzheit hat. Diese Ganzheit 

ist also nicht im Thema enthalten wie der Baum in seinem Samen als biologische 

Wachstumsmöglichkeit und -notwendigkeit. Aber das Thema hat für den Kom

ponisten insofern eine gewisse dynamische Bedeutung, als es das Ergebnis eines 

ihm vorangegangenen Schaffenskampfes ist (oder wenigstens einer Einstellung, 

je nach den typologischen Unterschieden des schöpferischen Subjektes), wobei 

sein musikalisches Unterbewusstsein schon auf den schöpferischen Spannungs

zustand gestimmt ist, befruchtet, geladen mit einem bestimmten, ein einheitliches, 

homogenes Feld bildenden musikalischen Material. Die Spannung dieses Feldes 

hat eine bestimmte, individuelle Auflösungsrichtung ( = Gesamtform der sich 

verwirklichenden Komposition). Diese Verwirklichung geschieht unter der Auf

sicht des Bewusstseins des Komponisten, und das Thema ist die erste vom 

Komponisten akzeptierte Teilganzheit dieses sich gestaltenden, kristallisierenden 

Feldes, die ersten Keimblätter einer wachsenden, aber uns unbekannten Pflanze, 

aus denen wir also noch nicht schliessen können, was kommt. Das Thema kann 

man also erst von der endgültigen Ganzheit her verstehen, nicht losgelöst, und 

es wäre Aufgabe der Untersuchung, diese das Thema mit der Ganzheit ver

knüpfenden Verbindungen zu analysieren - eine Aufgabe, die in Anbetracht der 

ästhetischen Tiefe des Problems niemals zu Ende geführt werden kann. 

Diese Verbindungen sind zum Teil rein lineardynamisch, zum Liniengewebe 

der Ganzheit führend, zum Teil materiell, durch Vergleich der verschiedenen 

Themagestalten nachzuweisen. Im ersteren war unsere Analyse prinzipiell, nicht 

methodisch, auf Heinrich Schenker gegründet, indem sie in der Komposition, 
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ihrer Struktur lineare Verbindungen suchte, die durch melodische Stützpunkte 

gebildet sind, die voneinander auch ziemlich weit entfernt liegen können. In 

die letztere Richtung haben Rudolph Retis Untersuchungen neue Perspektiven 
eröffnet. Aber Retis Begriff des thematischen Prozesses ist für unsere Zwecke 

nicht ausreichend. Er beschränkt sich nämlich auf vergleichende Beobachtungen, 
Übereinstimmungen, die organisch aber ebenso gut zufällig sein können. Das 

Kriterium fehlt. 

Die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit der thematischen Mutation setzt den 
Gesichtspunkt der Strukturganzeit voraus. Die Mutation ist umso wahrschein

licher, je sinnvoller sie strukturell ist. Ausserdem führt ein losgelöstes Ver
gleichen der Themen nicht zur Feststellung des thematischen Prozesses, dessen 

Ergebnis die Umgestaltung ist. Die Themen bewegen sich, schreiten fort, ver

wandeln sich, und dieser Prozess in seiner Gesamtheit ist das Objekt unserer 

Analyse. Es muss die innere Dynamik dieser Verwandlung gezeigt werden, es 
müssen die darauf einwirkenden Kräfte im Rahmen des Formfeldes analysiert 

werden, und dann verschmilzt der Begriff des thematischen Prozesses mit dem 
Formgeschehen und beleuchtet es als weiteren Begriff von innen. Man darf 

auch hier nicht den allgemeinsten Aspekt der Gestaltpsychologie ausser acht 
lassen, nämlich dass alles von allem abhängt, so kompliziert er die Analyse auch 

macht und so offen er sie in vieler Hinsicht immer lassen wird. 

So weit gefasst, hat der thematische Prozess immer ein bestimmtes Ziel, eine 

Finalität, die ihn bestimmt und lenkt: die Gesamtform. Die Form ist somit als 

Endergebnis des thematischen Prozesses zu verstehen, und der thematische 

Prozess ist ihre innerdynarnische Interpretation. 
Es muss also alles mit allem verglichen werden, Takt für Takt, Zeile für Zeile 

._ vor allem alles zwischen der thematischen Mutation und ihrem Ursprung, 
denn der thematische Prozess ist im wesentlichen das, was Wagner als den 
Kern seiner Kompositionstechnik betrachtete: "Kunst des Übergangs". Die Ana

lyse sei vor allem auf die thematische Verwandlung als etwas Geschehendes, 

nicht als etwas Geschehenes gerichtet. Und dies als Teil der Verwandlung des 
ganzen Materials, des Fortschreitens und Vollendens der Form. Als Zeit-Kunst 

ist die Musik die Kunst des tonbezogenen Geschehens. Dieses Geschehen ist ein 

psychischer, nicht physischer Prozess, seine Kräfte unterliegen dem Gesetz der 

Finalität, nicht der Kausalität. Die der letzteren eigene mechanische und un

anfechtbare Begründung ist hier nicht möglich, die Begründung der Analyse setzt 

ein sich einfühlendes Verständnis der Ganzheit voraus, und in diesem Sinne wird 

ihre Methodik, wie die Asthetik überhaupt, immer mehr oder weniger introspektiv 

und bleibt eine Sache der Auslegung. 

Die Frage, in welchem Masse der thematische Prozess vom Bewusstsein ge
lenkt wird oder die Verwandlung der Materie unbewusst ist, ist ein rein psy

chologisches Problem und nicht auf dem Wege der Analyse zu lösen. Aber im 
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Prinzip ist das Zusammenwirken beider Faktoren, des Bewusstseins und des 

schöpferischen Instinkts die einzige psychologisch richtige Erklärung des schöp

ferischen Aktes, zur Diskussion stehen nur Gradunterschiede und Verschie

bungen des Schwerpunktes in die eine oder andere Richtung, was ebenso gut 

von dem Individuum, der Aufgabe, wie auch von der psychologischen Ein

stellung der verschiedenen Stilarten in der Geschichte abhängen kann. Man 

möchte jedoch die tiefgehenden Verwandlungen als instinktiv organisch auslegen, 

die mehr oberflächlichen und leichter erkennbaren als bewusst mechanisch -

und den eigentlichen Schwerpunkt des schöpferischen Prozesses im Unter

bewusstsein lassen. Darauf weist auch der Umstand hin, dass es so wenig Ana

lysen von Komponisten selbst über ihre eigene Kompositionstechnik und 

entsprechend von den Meistern dem Schülern überlieferten Traditionen gibt -

mit Ausnahme einiger konstruktiven Extreme der modernen Musik, die sich 

als kurzlebig erwiesen haben. Der Kompositionsunterricht hat sich denn auch 

zu allen Zeiten darauf beschränkt, was in der Theorie der Musik sowie in all

gemeinen kritischen Hinweisen und Ratschlägen, die praktische Dinge (z.B. die 

Instrumentation) betreffen, enthalten ist. Entsprechend ist es der theoretischen 

Erforschung der Musik erst in letzter Zeit gelungen, tiefer in den dunklen aber 

interessanten Bereich der melodischen Invention einzudringen, um ihn in seiner 

ganzen Ausdehnung zu beleuchten, und überraschend viele, geheime Verbin

dungsfasern in den Themen der Meisterwerke aufzudecken. Im Lichte dieser 

Beobachtungen möchte man fragen, ob die Erfindung des Leitmotivs noch ein 

kompositionstechnischer Fortschritt war. Es bedeutete ja nur, dass das von Bach 

und Beethoven schon vor langer Zeit verhältnismässig unbewusst verwirklichte 

Prinzip der Homogenität, der inneren Zusammengehörigkeit und des organischen 

Wachstums des thematischen Materials, zu einem mehr oder weniger mechani

schen, einer äusseren Programmatik dienenden Mittel der bewussten, absicht

lichen Kompositionstechnik erstarrte. 

Der Begriff des thematischen Prozesses muss das weite Feld aller Verände

rungen und Verwandlungen des Themas umfassen, von den Varianten des Themas 

und der thematischen Arbeit oder Durchführung bis zu den eigentlichen Muta

tionen des Themas. Die thematische Arbeit ist im Prinzip immer bewusste, 

absichtliche Bearbeitung des thematischen Materials und ihre Verfahrensweisen 

sind in ihrem Wesen ziemlich mechanisch. Das Thema wird z.B. verschoben, 

zerstückelt, aus den Teilen werden wieder neue Ganzheiten zusammengesetzt, 

aber während der ganzen Daeur der Prozedur ist die Themagestalt erkennbar, im 

Hintergrund aller Veränderungen. Diese Erkennbarheit des Themas ist auch 

die Voraussetzung der thematischen Arbeit und der künstlerischen Wirkung. 

Sie appelliert also an die auf dem Vergleich beruhende Wahrnehmung und an 

das logische Denken. Die Erkennbarkeit wird durch Festhalten an den wesent

lichen, charakteristischen Zügen der Rhythmusgestalt erhalten, was Raum auch 
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für zahlreiche und weitgehende Veränderungen lässt. Aber wenn die Rhythmus
gestalt in ihrer Ganzheit aufgegeben wird, verliert das Thema sofort seine 
direkte Erkennbarkeit, auch wenn keine melodischen Veränderungen vorgenom
men werden. Die allgemein bekannten Verfahren der thematischen Arbeit 
brauchen hier nicht ausführlicher behandelt zu werden. 

In der thematischen Mutation verwandelt sich die Themagestalt wesentlich, 
sie lässt sich nicht direkt ohne kontemplatives, auf dem Notenbild beruhendes, 
prüfendes Vergleichen wiedererkennen, wobei es gleich ist, ob das Verfahren 
des Komponisten bewusst oder instinktiv gewesen ist. Aber den Zusammenhang 
der Gedanken, die innere Logik des Geschehenen, erkennt man jedoch un
bewusst, sonst hätte ja auch die Mutation keine künstlerische Bedeutung. Der 
Hörer begreift instinktiv die Zusammengehörigkeit der Themen und das trotz 
des Gegensatzes erhaltene Einheitliche und Organische der Ganzheit. Dieses 
Gefühl der Einheitlichkeit und zugleich geschehenden Erfüllung, Gestaltung der 
Form strebt auch der Komponist an, und er erreicht es dann, wenn die Kraft
linien der Organisationstendenz des Unterbewusstseins die vom Bewusstsein ge
sammelte Materie in die gewünschte Ordnung gebracht haben. 

In der thematischen Mutation unterscheiden wir im Hinblick darauf, wie 
tiefgehend die Veränderung der thematischen Materie ist, zwei Stufen: die 
Transformation, bei der die Gestalt zwar neu, die Verwandtschaft mit der 
Urgestalt aber noch ziemlich leicht festzustellen ist, also eine Art von Verände
rung der Form, sowie die Metamorphose, den völligen Wechsel der Form, bei 
dem· die Verbindung mit der Urgestalt so vollständig verborgen ist, dass ihre 
Feststellung nicht ohne systematisches Vergleichen des Thema-Materials und 
ohne Begründung vom Gesichtspunkt der Ganzheit her möglich ist. 

Das Gesagte sei durch einige Beispiele verdeutlicht. Die Verwandtschaft des 
Seitenthemas des 1. Satzes mit dem Hauptthema in Beethovens V. Symphonie ist 
offensichtlich und allgemein bekannt. Aber die Thema-Gestalten sind ziemlich 
stark kontrastierend: nur der Auftaktrhythmus des Anfangs mit seinen dreima
ligen Tonwiederholungen ist erhalten, beide Terzen sind zu Quinten erweitert, je
doch so, dass die sie verbindende Sekunde es-f als solche erhalten ist. In den auf 
Seite 36 erwähnten Themen der Adagio- und Allegrosätze des Streichquartetts 
in cis-moll von Beethoven ist die Verwandtschaft aufgrund der Interversion ent
fernter, aber der Rhythmus ist der gleiche geblieben. Beide Beispiele lassen· sich 
unter dem Begriff Transformation einordnen. 

Aber folgende Metamorphose aus der I. Symphonie von Sibelius dürfte erst vom 
Verfasser festgestellt worden sein.33 Dennoch ist die Verwandtschaft, während 
der Tonverlauf nun fast identisch bleibt, ganz offensichtlich: 

5 
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Nun erhebt sich die Frage, wann ein Verwandtschaftszug nur Zufall ist, also 
unwesentlich und nicht zur Sache gehörig, und wann er wiederum eine organische 
Berührung der Gedanken zeigt. Rein mathematisch ist die Wahrscheinlichkeit 
eines Zufalls um so kleiner, je weiter sich der festgestellte Parallelismus erstreckt. 
Das obige Beispiel von Sibelius ist in dieser Hinsicht überzeugend; musikalisch 
wiederum ist der Parallelismus wahrscheinlicher, wenn er mehr als ein mu
sikalisches Element betrifft, weiter je charakteristischer der betreffende Zug ist. 
Ein so wesentlicher Faktor der Rhythmus in der Musik auch ist, ist für die Meta

morphose gerade ein Wechsel der rhythmischen Struktur charakteristisch, wäh
rend die Melodie erhalten bleibt. Sie ist in dieser Hinsicht sogar eine der Motiv
entwicklung entgegengesetzte Behandlung. Handelt es sich hier doch um eine neue 
Möglichkeiten eröffnende Mutation, eine Verwandlung der Grundlagen, um einen 
chemischen Prozess anstelle eines mechanisch-physikalischen Geschehens. Die 
Feststellung des Parallelismus setzt dann also einen Obergang von der mu
sikalischen zur psychologischen Betrachtung voraus. Dabei können mathematisch 
minimale, musikalisch beschränkte Umstände ausreichen, wenn der Parallelismus 
vom Standpunkt des zu untersuchenden Organismus sinnvoll ist. Z.B. kehrt in 
Beethovens Klaviersonate in cis-moll, op. 27, Nr. 2 das Hauptthema des Finale 
nach einem entegengesetzten, leichten Allegretto-Teil zur schweren Stimmung 
des Adagios zurück; den Motiven gemeinsam sind anfangs nur drei schablonen
hafte Töne: gis-cis1-e1 des Begleitmotivs des Adagios, aber ihre organische Zu
sammengehörigkeit ist offensichtlich und strukturell ausserordentlich bemerkens
wert. Das Presto löst sich aus der Spannung des Adagios wie ein heller Blitz aus 
einer drohenden Gewitterwolke. Die Struktur des Rhythmus ist direkt in ihr 
Gegenteil verwandelt, die langsame Bewegung in eine schnelle, die Dreiteiligkeit 
in eine Zweiteiligkeit, die auf der Stelle verweilende Figuration in eine leiden
schaftlich vorwärts stürmende. Ein wesentlicher und vielleicht für unsere Beweis
führung entscheidender Zug ist jedoch erhalten: der Abschluss gis2-gis2 des 
Prestothemas, dem die Anfangstöne gis1-gis1 des Adagiothemas im Anschluss an 
seine Begleitungsfigur entsprechen (in Takt 5), worin auch die Aufwärtsverrückung 
des gebrochenen Akkordes enthalten ist. Noch deutlicher ist die Verwandtschaft 
verglichen mit Takt 23 des Adagios. Im Thema des Finale verbinden sicl4 
verschmelzen also die vertikal entgegengesetzten Elemente des Adagios, Figur 

und Hintergrund, zu einem neuen Organismus! 
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Das psychologische Kriterium ist auch bei der Feststellung der Mutation das 

wichtigste, die psychologische Verständlichkeit und Konsequenz des Geschehens. 

So ist die Verwandtschaft der obigen Themen von Sibelius mehr als ein seltener 

Zufall, das letztere ist eine agogische Auflösung und rhythmische Kristallisierung 

der rhythmischen Unbestimmtheit des ersteren, steht also deutlich in einem Ent

wicklungsverhältnis zum ersteren. Die gleiche Beziehung, wenn auch unbe

stimmter, herrscht auch in unseren Beethoven-Beispielen: eine chemische Lösung 

und ihre Kristallisierung. 

B. Das dynamische Modell der klassischen Sonatenform34 

Die herkömmliche Auffassung der Musiktheorie von der Sonatenform ist von 

unserem Standpunkt betrachtet äusserlich und für unsere Zwecke ungenügend. 

Sie lässt die inneren Beziehungen der Form offen, begnügt sich mit ihren 

äusseren Zügen, mit Formeln. Aber die Form lebt in ihrer inneren Dynamik, 

in ihrem gestalthaften "Alles-hängt-von-allem-ab" und ihre Analyse sollte unserer 

Meinung nach im Rahmen des Möglichen und in immer stärkerem Masse ver

suchen, die vielfältigen verschiedenen Faktoren der Formganzheit zu berück

sichtigen. 

Diese Faktoren können wir dynamisch in zwei Gruppen einteilen, in die 

zentripetalen und in die zentrifugalen. Das Ergebnis ihres Zusammenwirkens ist 

die Formspannung, deren Art wiederum von den inhaltlichen Faktoren, von der 

musikalischen Stimmung der Komposition, von dem psychischen Ausdruck im 

weitesten Sinne des Wortes abhängt. In diesem Zusammenhang ist es nicht mög

lich, irgendein allgemein analytisches, ästhetisches System aufzubauen, sondern 

wir wollen nur als Grundlage der folgenden Analysen die Sonatenform von 

innenher beleuchten, unter diesem formdynamischen Gesichtspunkt einmal die 

Einheitlichkeit der Ganzheit darin betonen, zum andern die Trennung der Ge

gensätze darin. 

Die Form kann man als die Ganzheitsvorstellung ermöglichende Orientie

rung im Raum betrachten, in der Musik ist darin als eine Dimension die 

Zeit enthalten. Die Bewegung im Raum beruht auf der Gravitation; das Gravi

tationsfeld des musikalischen Raumes ist die Tonalität. Die Tonalität ist denn 

auch ein höchst wichtiger formschaffender Faktor in der Musik. Tonale Orientie

rung bedeutet ein Gefühl für die harmonische Distanz im Verhältnis zur 

Tonika der Ausgangstonart, . also qualitativ, in Intervallen gemessen, nicht 

quantitative Entfernung an sich. Dieses Gefühl äussert sich in bestimmten, all

gemein bekannten harmonischtonalen Spannungen, von denen die wichtigsten die 

Quint- und Terzbeziehungen sind. Die Tonika der Ausgangstonart mit ihrem 

Dreiklang (Dur- oder· Moll-) ist durch die ganze Komposition hindurch das 
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Zentrum eines einheitlichen Gravitationsfeldes. Die tonale Abweichung davon, 
die "Modulation" der herkömmlichen Harmonielehre, verdrängt das tonale 
Gleichgewicht, fordert die Rückkehr und weckt ihre Erwartung. Diese Spannung 
ist identisch mit den entsprechenden harmonischen Funktionen, die Funktion 
verselbständigt sich zu einer eigenen Tonart, die sich jedoch den Ausgangs
tonarten aufpfropft, in Beziehung zu ihnen steht. Somit ist jede Modulation je 
nach der Einheitlichkeit des Gravitationsfeldes relativ, niemals endgültig, 
sondern eine Art von Prolongation der harmonischen Funktion. Die Modulation 
ruft die Erwartung der Rückkehr hervor, und diese Spannung kann die Form
ganzheit einer auch sehr umfangreichen Komposition, z.B. einer Symphonie, einer 
Oper, zu einer Einheit binden, und - was das Wichtigste ist - die Orientierung 
in der Formganzheit, in ihren Zeitelementen ermöglichen. Der Hörer hat ein 
instinktives Bewusstsein vom Vorwärtsschreiten und von der Rückkehr, vom 
Nahen des Schlusses. 

Die Tonalität ist somit ein auserordentlich wichtiger Faktor, ein architektoni
sches Element in der klassischen Musik, sie monumentalisiert in unersetzlicher 
Weise die Form, sie organisiert ihre weitreichenden Spannungen. 

Der Kern der Sonatenform liegt gt:ra<lt: in diesem tonalen Geschehen, an das 
sich fugenlos ein gewisser thematischer Prozess anschliesst: dem Fortschreiten 
von der Haupttonart zur Tonart der in einem aktiven Spannungsverhältnis dazu 
stehenden Dominante oder alternativ des parallelen Durs entspricht das melo-' 
dische Fortschreiten vom Haupthema zum Seitenthema. Die Aktivität des 
Fortschreitens setzt eine Modulation voraus, sowie eine während ihr ge
schehende thematische Verwandlung. Haupt- und Seitenthema sind in ihrem 
Wesen entgegengesetzt, in der Sonatenform mit dem Allegro-Tempo ist das 
Seitenthema ausdrücklich singend, lyrisch in seinem Klang - aber dieser Ge
gensatz enthält immer eine melodische Verwandtschaft, die wie auch die Tonart
beziehung, die organische Einheit des Ganzen gewährt: das Seitenthema ist auf 
die eine oder andere Art eine Transformation oder völlige Metamorphose der 
Materie des Hauptthemas. Diese Verwandlung wird vom 1. Übergang vermittelt, 
der somit eine überaus wichtige organisiernde Bedeutung in der Sonatenform 
hat, er gerade ermöglicht den einem weiten Formbogen entsprechenden Gegen
satz Hauptthema-Seitenthema neben der tonalen Abweichung. Bei der me
lodischen Analyse muss man denn auch alle Übergänge besonders beachten, in 
ihnen vor allem geschieht etwas, das Seitenthema ist hier nur das Ergebnis dieses 
Geschehens, wie seine Tonart die der Modulation. 

So ist die Ausgangssituation der Form entstanden, deren Ergebnis ihre Fortset
zung ist. Die sogenannte Exposition(Hauptreihe)der Sonatenform ist keineswegs nur

die Aufstellung der erforderlichen Themen, eine Art von Index: Sie ist nicht die 

Aufstellung von Themen sondern einer bestimmten thematischen Situation! Wenn es 
sich um eine weitgeschwungene, sich auf diese Ausgangssituation stützende Form 
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handelt, muss die erreichte gegensätzliche Tonart stabilisiert werden. Ihre Ver

längerung erhöht die tonale Spannung und ermöglicht die Verschiebung der Rück

kehr der Haupttonart erst nach der ausgedehnten Mittelreihe. Zu dieser Stabilisie

rung benötigt man oft noch ein drittes Thema, das Schlussthema, zu dem ein 

möglicher 2. Übergang vom Seitenthema führt. Die Struktur der Exposition wird 

also gebildet von dem sich aus dem Hauptthema entwickelnden Hauptkern, dem 

1. Übergang, dem Seitenkern, dem 2. Übergang, dem Schlusskern sowie noch

von den möglichen Zusätzen am Anfang und Ende der Exposition: Einleitung

und Anhang. Der Schlusskern und der Anhang sind in ihrem Ausdruck am

konsequentesten lapidar, einschränkend, sogar kadenzierend auf die Tonika der

neuen Tonart hinweisend, sie betonend. In der Exposition entstehen, bilden und

verwandeln sich die thematischen Gestalten der Sonatenform, sie ist vor allem

das Feld des organischen Wachstums und der Entwicklung ihrer Melodik. In der

Durchführung wachsen, entwickeln sich die Themen nicht mehr, die schon in der

Exposition endgültig Gestalt annahmen. Es entstehen selten neue Themen,

Transformationen oder Metamorphosen der Themen aus der Exposition. Im Ge

genteil, die Themen zersplittern, werden kleiner, lösen sich sogar völlig auf, ver

lieren ihre Form. Charakteristisch für diese Reihe ist eine gewisse Gärung, eine

Abnutzung, eine Zerteilung der Materie und ein Verbinden und Gliedern seiner

mechanischen Teile zu neuen, aber in ihrem Wesen verhältnismässig kombi

natorischen Ganzheiten. Dieses Verfahren pflegt thematische Arbeit genannt

zu werden, welche Bezeichnung gut ihren bewusst verbindenden, konstruktiven,

im Hinblick auf die Materie sogar destruktiven und deformierenden Charakter

wiedergibt, im Gegensatz zu dem mehr oder weniger unbewussten, instinktiven,

organischen Wachstum der Melodik in der Exposition, der Spontaneität ihrer

Ideen. (Diese charakterologische Gegenüberstellung betont nur einen relativen

Unterschied; Instinkt und Unterbewusstsein, Bewusstsein und Überlegung sind

natürlich an allem Schaffen beteiligt, keine "Inspiration" arbeitet automatisch,

ebenso wenig wie irgendeine technische Arbeit ohne Instinkt zum Erfolg führen

könnte. Erst das Zusammenwirken dieser beiden entgegengesetzten Ebenen ist

schöpferisch, aber der Schwerpunkt dabei kann sich beträchtlich von einer Seite

auf die andere verlagern.)

In der Exposition vollzog sich der thematische Prozess parallel zur tonalen 

Entfernung. Das Seitenthema und seine Tonart verdrängten das Hauptthema und 

die Haupttonart, schoben sie ins Unterbewusstsein. Die Situation wurde vorüber

gehend stabilisiert und so wurde ein formschaffender Spannungszustand erreicht. 

Aber das ins Unterbewusstsein Verdrängte strebt aufs neue ins Bewusstsein, der 

Hörer wartet auf die Rückkehr des Hauptthemas und der Haupttonart. Diese 

Rückkehr erfolgt durch die Mittelreihe oder Durchführung und nach ihr, jedoch 
als verlängerte, einen neuen Inhalt schaffende Prolongation. Die Durchführung 

ist in diesem Sinne nur eine erweiterte Modulation zurück zur Haupttonart, aber 
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nicht auf dem kürzesten sondern eher auf dem längsten möglichen Wege. Sie ist 
als Gegensatz zur Exposition tonal unausgeglichen, umherirrend, sogar bis an die 
Grenzen der Atonalität chromatisch destruktiv, ein für eine bestimmte Phase der 
Modulation typisches Niemendsland. Hier löst sich somit als weit geschwun
gene Phantasie die Gegensatzspannung der Exposition. Sie steht auch formell im 
Gegensatz zur Deutlichkeit der Exposition, sie ist labyrintisch, kompliziert und 
weniger deutlich gegliedert. 

Der Seitenkern hatte das Hauptthema verdrängt, die Durchführung die Thema
tik abgenutzt, zerrissen, aufgelöst und sie schliesslich sogar vollkommen ver
schwinden lassen. Die Rückkehr des Hauptthemas zusammen mit der Haupt
tonart geschieht danach mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes, der Bogen 
der Form kehrt zu seinem Ausgangspunkt zurück, sein Kreis schliesst sich, eine 
Wendung, die die Klassiker oft unsagbar plastisch ausführten. Diese Rückkehr 

ist das zweite Ziel der Form, das Sichentfernen vorn Hauptthema zum Seitenthe
ma das erste. Wenn die Themen in der Exposition das organische Geschehen der 
Geburt und des Wachstums erlebt haben, in der Durchführung den Verbrauch 
und das Entleeren ihrer Kräfte, bedeutet die Kehrreihe oder Reprise deren Er
neuerung, Inkarnation oder Auferstehung. Aber die Situation, die zur Durch
führung führte, kann sich nicht wiederholen. Die Transponierung des Seiten- und 
Schlusskernes in die Haupttonart, die Eliminierung der tonalen Spannung 
zwischen ihnen und dem Hauptthema zwingt dazu, den 1. Übergang umzubauen, 
seine Modulationen aufzulösen, seine modulatorischen Tendenzen von dem 
höheren Standpunkt der Formganzheit umzustossen. Darin ist die Reprise wie 
auch die Durchführung destruktiv, aber gleichzeitig einen neuen Inhalt schaffend. 
Nach der Dramatik der Durchführung kann die Ausgangssituation nicht wieder
kehren, die Themen erhalten eine neue Beleuchtung, was vor allem daraus 
folgt, dass ihre Stellung in der Formganzheit jetzt eine andere ist; in der Ex
position stiegen sie an, hier sinken sie: von den Veränderungen des 1. Übergangs 
an neigt sich die Form zum Schluss hin. Die Dynamik der Reprise, der Form
ausdruck ist anders als in der Exposition. Auch darin ist der 1. Übergang als 
Geschehen am bedeutendsten, aber in einem völlig anderen Sinne als in der Ex
position. Jetzt muss man die ursprünglichen organischen Verbindungen vom 
Hauptthema zum Seitenthema zerreissen und sie mehr oder weniger künstlich 
neu schaffen, indem man sich der Ganzheit, der Notwendigkeit zu enden unter
wirft. Die Auffassung, dass die Reprise die "Achillesferse" der Sonatenform ist, 
trifft nicht zu. Das ist sie nur für die mittelmässigen Komponisten, die die Form 
als Formel behandeln. In den Meisterwerken der klassischen Sonatenform ist die 
Reprise mit allen ihren Phasen notwendig und ein organischer Teil der Form, die 
erst darin durch das Abschliessen der Ganzheit erfüllt wird und als Form
lösung immer individuell ist. Die späteren Bemühungen, die Reprise zu 
eliminieren, zeigen nur eine Loslösung von den klassischen Traditionen: der Form, 
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besonders von ihrer festen, architektonisch gliedernden Tonalitätsauffassung, und 
die Verwendung der übrig bleibenden Formel, des Klischees für Zwecke, die 

ursprünglich der Sonatenform fremd sind. 
Die die Form abschliessende Zusatzreihe oder Coda ist nicht obligatorisch, 

aber seit Beethoven ziemlich häufig. Ihre Aufgabe ist es, einen möglichen Über
schuss an Thematik und Formspannung auszuschöpfen, zu lösen. Ihre Bedeutung 

liegt somit vor allem im Ausgleichen, besonders im tonalen. In ausgedehnten 
Formen (z.B. im 1. Satz von Beethovens Eroica) nimmt sie manchmal direkt 
den Charakter einer neuen Durchführung an, aber ohne modulatorische Tendenz, 

indem sie in der Haupttonart verbleibt. Wenn Abweichungen vorkommen, dann 

nur in Richtung der Subdominantfunktion. Sie ist somit nur ein verhältnismässig 
passiver Nachklang der Kraftausbrüche, seltener ein abschliessender Höhepunkt. 
Die Rückkehr nach einer möglichen Subdominantfunktion zur Tonika eliminiert 
endgültig alle modulatorischen Kräfte. 

Die Sonatenform ist von allen Formtypen der klassischen Musik der orga
nischste und zugleich der elastischste. Charakteristisch für sie ist dramatische 
Konzentriertheit und holistisches Wesen, die zweckmässigste Verbindung aller 

ihrer Teilfaktoren miteinander und mit der Ganzheit. Als Komplex auf hohem 

psychischem Niveau ist sie keine Gestalt mehr, aber auf diesem Niveau weiterhin 
eine Verwirklichung typischer Gestalttendenzen. Ihr Wesen lässt sich nicht durch 
Formeln ausdrücken, sondern als Regel eines dynamischen Geschehens, in dem 

sich die Synthese des harmonischtonalen und thematischen Prozesses vollendet. 
Wenn wir sie aus den hundertjährigen harmonischen und tonalen Gesetzen der 

abendländischen Musik lösen, bleibt eine scheinbare Form übrig, die wir mit 
dem Begriff der Pseudomorphose in der Mineralogie vergleichen möchten: ein 
Kristall, der aus irgendeinem Grund aus der umgebenden Masse verschwunden 

ist, hat eine leere Form hinterlassen, in der eine fremde Materie die Form eines 
Kristalls ohne seine innere Struktur, seine Molekülspannung annehmen kann. 

Auf diesem dynamischen Wesen beruhen die vielen Möglichkeiten zum 

Variieren der Sonatenform bis zu den sie abkürzenden Ellipsen, von denen 

die Musikliteratur von den Wiener Klassikern bis zu Sibelius auch interessante 
Beispiele bietet, die von dem inner�n dynamischen Gesetz der Form, nicht von 
der Schablone her verständlich sind. Wenn sich diese dynamische Idee der Form, 

die Entwicklung der Spannung von dem Hauptkern über den Übergang zum 
Seitenkern bei entsprechender Veränderung der Materie, die Prolongation der 

Spannung über die tonal unbeständige Durchführung und die Lösung der Span
nung in der Reprise verwirklicht, ist die Form eine Sonatenform, selbst wenn 

irgendeine Phase auf ihr Minimum reduziert würde oder wie z.B. das Hauptthema 

am Anfang der Reprise, als weniger wichtige Phase, völlig wegbliebe (z.B. die 
Klaviersonate in b-moll von Chopin und der I. Satz der IV. Symphonie von Sibe

lius, in denen die Reprise direkt mit dem Seitenkern anfängt, aber - was gerade 
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das Wesentliche ist - transponiert in die Tonika der Haupttonart). 
Die eigentliche Zeit der Sonatenform war die Wiener Klassik und bei Beet

hoven finden wir die reichsten und abwechslungsreichsten Beispiele dieser Form. 
Wie von den Fugen aus Bachs "Das Wohltemperierte Klavier" keine einzige 
einer anderen ähnelt, so sind auch die Sonatenformen der 32 Klaviersonaten 
Beethovens verschieden. Wenn man z.B. deren Durchführungen miteinander 
vergleicht, kann man nur feststellen, dass keine einzige unter ihnen strukturell eine 
andere nachahmt, sondern dass jede auf ihre eigene Weise aufgebaut ist. Für die 
Klassiker überhaupt war die Sonatenform ein Organisationsproblem, bei dem 
jede Entscheidung aufgrund der Materie, der Thema-Ideen individuell und un
wiederholbar, aber zugleich gesetzmässig war. Aber die Form lernte man auch 
gar nicht aus Lehrbüchern der Musiktheorie, die ihrem Wesen gemäss nur 
Formeln geben können (und die es anfangs noch gar nicht gab, ebenso wenig 
wie entsprechenden Unterricht in Konservatorien), sondern indem man die Werke 
der vorangehenden Meister untersuchte, also aus der lebendigen Praxis. Und was 
man sich so als Tradition aneignete, blieb zum grossen Teil Sache des Instinkts, 
des Formgefühls: die Gestaltung, Verwandlung des Themas und die Entwicklung 
der Form aus dem thematischen Prozess. Die Erhellung des inneren Aufbaus 
dieser Sonatenform durch eine Analyse von Meisterwerken ist jetzt im folgenden 
unsere Aufgabe. 
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C. Der thematische Prozess in der Sonatenform, erhellt durch Analysenbeispiele

Um ein übermässiges Anschwellen unserer Untersuchung zu verhindern und 

gleichzeitig ihre Blickrichtung beweglich zu halten, geben wir anfangs nur ein 

Beispiel von der Ganzheit der Sonatenform und danach mehrere Beispiele von 

der Ausformung ihrer einzelnen Phasen von der Einleitung bis zu Coda. Eine 
schwierige Aufgabe ist es dabei, die Verbindung der analysierten Teilphase zur 

Ganzheit der Form aufzuzeigen, und wir müssen uns hauptsächlich mit den 

organischen Verbindungen begnügen, die sie mit ihrer näheren Umgebung ver

knüpfen. Zum Schluss kehren wir jedoch zu der Sonatenform als Ganzheit zurück 

um einige strukturelle Abweichungen zu beleuchten. 

Die Auswahl der Analysenbeispiele kann hier nur willkürlich sein, da unser Ziel 

nicht eine stilgeschichtliche Typologie der Sonatenform ist sondern ausschliess
lich eine Demonstration der oben vorgetragenen theoretischen Auffassung und 

analytischen Methode. Wir wählen unsere Beispiele jedoch abwechselnd und aus 

einem weiten Bereich, so dass sich in ihnen und ihren analytischen Auslegungen 

im Rahmen der klassischen Sonatenform die ihr eigene grosse Elastizität und 

der Reichtum der individuellen Variationen spiegele. 

Die Vorphase und Grundlage unserer Analyse stellt die Strukturanalyse des 

Analysenobjektes im Sinne der herkömmlichen Formenlehre dar. Zum Unterschied 

von der den thematischen Prozess enthaltenden linearen Strukturanalyse nennen 

wir diese eine syntaktische Formanalyse. Wir gehen dabei nach Ilmari Krohns

System der Rhythmus- und Formenlehre vor. Seine Grundbegriffe vom Taktfuss 

bis zur Sonatenform dürften auch dem Leser, der dieses System nicht kent, i den 

obigen Kapiteln genügend klar geworden sein (s.S. 25-27).35 Bei dieser syn

taktischen Aufgliederung lernt der Leser zunächst einmal das musikalisch

thematische Material und die Organisierung des Objektes kennen. Sie ermöglicht 

gleichzeitig die übersieht über das später zutage tretende reichliche analytische 

Material und enthält ausserdem schon einen wesentlichen Aspekt des thema

tischen Prozesses, seiner Gestaltung. 
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1) Ein Beispiel für die Ganzheit der Sonatenform

Als Analysenaufgabe der Sonatenform in ihrer Ganzheit haben wir den I. 
Satz von Beethovens Klaviersonate in f-moll op. 2, Nr. 1 gewählt. Dieser Satz, 
wenn auch die erste veröffentlichte Klaviersonate des Komponisten, steht in der 
Beherrschung der Form, in der Organisierung schon völlig auf dem Niveau der 
späteren Meistersonaten, ist aber gleichzeitig weniger individuell, typischer und 

in aller Kürze sehr geeignet, ein möglichst normales Bild von dem Formtypus 
zu geben. 

Syntaktische Formanalyse: 

Exposition Takte 1-48 
Hauptkern 1-8. Graduelle*, gepaarte Periode 44 224, Taktfüsse 2/4
1. Übergang 9-20. Graduelle, gepaarte Periode 4422 444, Taktfüsse 2/4
Seitenkern 21-25. Zeilengruppe 442, Taktfüsse 2/4
2. Übergang 26-32. Umspannende Periode 4 222 4, Taktfüsse 2/4
Schlusskern 33-40. Gepaarte Periode 224 224, Taktfüsse 2/4
Anhang 41-48. Graduelle, gangartige Periode 4 4 4 2, Taktfüsse 2/4.

Die letzte gedehnte Zeile 4/4.

Begründung der Gliederung: Hauptkern. Die Nachgruppe wiederholt die 

zweite Hälfte der Zeilen der Vorgruppe und fügt die sich von ihnen erweitende 
Kadenz hinzu. Den 1. Übergang teilen die imitierten Motive in zwei Gruppen. 
Der Seitenkern wiederholt das Motiv dreimal und bricht es schliesslich ab. Die 
umspannende Form des 2. Übergangs ist klar. Der statistischen Einfachheit 
halber werden die Hebungen von der Haupthebung der Zeile zur folgenden 
Haupthebung gezählt, also ohne Berücksichtigung der motivischen Phrasierung und 
der daraus folgenden sog. Vorhebungen (T. 27-28 usw.). Die rhythmische 
Situation ist hier auch äusserst kompliziert, was sich aus dem Abbrechen der 
dritten Zeile des Seitenkerns (T. 25) und der Verschiebung des damit in Verbin
dung stehenden Teilmotivs des1-c1 (T. 24) des Basses von seiner Stellung im 

Takt um einen Taktfuss rückwärts herstammt. Das Teilmotiv wird vorhebig an 
der entsprechenden Stelle T. 25-26, was im Bass regelmässig weitergeht. Wenn 
man nur den Diskant berücksichtigt, sind die Zeilen der Randgruppen fehltaktig, 
die der Mittelgruppe auftaktig. Die Zeileneinteilung des Schlusskerns wird von 
den Motiven des Basses bestimmt. Seine letzte Zeile endet mit einem übertakt 

und entsprechend beginnen die Zeilen des Anhangs fehltaktig und enden mit 
überfakten. Die letzte Zeile dehnt sich und enthält nur gerade dieses gedehnte 

Motiv des Übertaktes. 

* Die Zahl der Hebungen oder Zeilen der entsprechenden Gruppen in der
Periode ist abwechselnd. 
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Durchführung 

Einleitender Stollen 

Kernstollen 

49-100. Kernförmige Strophe

49-55. Erweiterte gepaarte Periode 42 42 (Überzeile) 2, 2/4

56-80. Graduelle, gangartige Periode 442 42 44 442 4444,

2/4

Überstollen 81-100. Doppelperiode

Vorperiode: Graduelle, gangartige Periode 2222 2222 22 22

Nachperiode: Graduelle, gangartige Periode 4 22 22 22, 2/4

Begründung. Die Gliederung in Stollen richtet sich nach dem Motivmaterial, 

das unter dem thematischen Prozess näher behandelt wird. Der einleitende 

Stollen endet mit einer Überzeile. Die Grenze wird jedoch von der gleichzeitig 

beginnenden Begleitungsfigur der Kernstollen verdeckt. Die Gliederung der 1. und 

2. Zeilengruppe des Kernstollens folgt den Modulationen. Die 3. Gruppe ist eine
modulierende Sequenz, das Thema im Bass, die 4. Gruppe bildet ebenfalls eine

Sequenz aus den von den Pausen des Diskants abgetrennten Sekunden g1-as1,

fl-g1 usw. Die Sequenz endet mit dem Halbschluss der Haupttonart f-moll. Die

Vor- und Nachperioden des Überstollens trennen die Motive voneinander. Die

Vorperiode beruht auf dem Dominant-Orgelpunkt der Haupttonart. Sie wird mit

dem vorhergehenden Kernstollen durch die Kontinuität der Achtelfigurierung der

Begleitung verbunden, indem die Rhythmen und Motive der Nachperiode und

des einleitenden Stollens umspannend einander entsprechen. Der Orgelpunkt, von

dem aus die zur Reprise führende harmonische Kadenz der Nachperiode sich

auflöst, ist jedoch eine klare Begründung für die Stollengliederung.

Reprise 

Hauptkern 

1. Übergang

Seitenkern

2. Übergang

Schlusskern

Anhang

101-152.

101-108. Wiederholt sich unverändert

109-119. Graduelle, gepaarte Periode 44 442, 2/4

120-124. Unverändert

125-131. Unverändert
132-139. Graduelle, gepaarte Periode 224 222, 2/4

140-152. Graduelle, gangartige Periode 444 22 26, 2/4 und

2. Gruppe 2/2. Die Periode kann hinsichtlich ihres Rhythmus

auch als umspannend aufgefasst werden.

Begründung. Die Gruppeneinteilung des 1. Überganges bestimmen die voneinan

der abweichenden Motive. Der letzte Takt des Schlusskernes weicht von dem 

entsprechenden Takt 135 der Vorgruppe ab und verselbständigt sich mit einem 

eigenen übertaktigen Bassmotiv zu einem Abschluss der Periode. Die Gruppen 

des Anhangs heben sich inbezug auf den Rhythmus deutlich voneinander ab. 
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Der thematische Prozess 

Exposition 

Hauptkern = Hautthema. Dessen lineare Analyse s. Beilage 1. a. 
Anmerkungen: a) Der lineare Kern des Themas liegt im Anstieg as.2-b2-c3

• 

b) Die Brechung gibt schon mit den Taktstrichen die Grundlage der Rhythmus

gliederung und zeigt die direkt gangartige Symmetrie der Anfangsintervalle. Die
Quinte c3-f2 ist eine Erweiterung der Terz b2-g2

, wie die endgültige Form des
Themas mit ihren Diminutionsteilmotiven zeigt. c) Die Takte der vorhergehenden
Stelle erweitern sich mit Teilmotiv-Engführungen (die Terzen als Ausseneng
führungen) dergestalt zu Zeilen, dass auch der untere Ton der Terz betont wird
und den Rhythmus der 3. Zeile vereinheitlicht, wobei der Gipfelpunkt c3 der
Melodie erweitert wird und ihr Zeilenschluss zu einem weiblichen erleichtert
wird. d) Die 3. Zeile wird zu einer 4-hebigen prolongiert, wodurch das Gleich
gewicht zwischen den beiden Hälften des sich entwickelnden Themas hergestellt
wird. e) erweitert die Terzen des Stammes zu Dezimen als Grundlage der end
gütigen Prolongation in Punkt f), wo die Dezimen als gebrochene Akkorde
aufgefüllt werden (Akkordisation). Die 1. Zeile des Themas war auch in Beet
hovens Skizzen ohne Auftakt, der nachträglich hinzugefügt wurde - eine offen
sichtliche Assimilation nach der 2. Zeile hinsichtlich der Melodie: die Hinzu
fügung einer Quarte. Das Motiv des Themas wird von hier durch die Symmetrie
c1-fl-as1, c2-f2-as2 bereichert, aber die rhythmische Placierung dieser Figuren in
der Zeile ist asymmetrisch, der Rhythmus wird um eine Zählzeit verschoben. Die
durch Sprünge erzielten Terzen werden bei der Rückkehr nach dem bekannten

melodischen Gesetz ausgefüllt. Ebenso die Quinte am Schluss des Themas. Die
Betonung der Gipfeltöne der Zeilen verursacht einen vorlangen Taktfuss,
dessen Achtel noch zu Sechzehntel-Triolen als Innenengführung zweier Tri

chorde gebrochen wird. Die Zeilengruppe des obigen Punktes e) wurde somit

zu einer Periode erweitert. Als Thema war demnach die ganze Periode anzusehen,
ihre 1. Zeile nur als ihr Motiv - in sich wäre die Zeile zu gering gewesen, als
dass sie der linearen Analyse der Ganzheit einen Ansatzpunkt geboten hätte.
Dennoch ist ihre Gestaltung scharf und enthält organische Spannungsverhält
nisse: das Dreiklangteilmotiv c1-fl-as1, seine Oktavenverschiebung, die infolge
der Taktart auch seinen Rhythmus verschiebt, die treffende Kulmination des
Motivs, der von dort sinkende Tetrachordschluss mit seiner Innenengführung.
Der melodische Kern dieses Motivs (nennen wir es Hauptmotiv) liegt gerade

in der Verknüpfung dieser kontrastierenden Teilmotive zu einer Ganzheit.

Blg 1. b)

Die Strukturanalyse des Themas ergab in der Form des Themastammes den 
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Ausgangspunkt für den linearen Stamm auch des Gesamtgewebes, den wir 

einheitlich Stammlinie nennen können. Sie wird gebildet von bestimmten, durch 

die Analyse auszusondernde und zu wählende Stützpunkte der Melodik. Wie 

der Stamm des Themas ist sie auch zweistimmig, um beide Aspekte der Melodik 

zu zeigen, den horizontal-linearen und den vertikal-harmonischen. In den ana

lytischen Auszügen der Beilagen zeigen wir die Töne der Stammlinie durch 

grössere Noten, ausserdem die obere, oder als Hauptlinie zu betrachtende durch 

offene, die untere, oder als Seitenlinie zu betrachtende durch gefüllte Knöpfe. 

Die Stammlinie muss als Hintergrund der Ganzheit betrachtet werden, der 

mit seinen dazu gehörenden Mittelgründen als musikalisches Erlebnis im allein 

realen Vordergrund als dessen abgestufte, hierarchisch gliedernde Struktur, als 

Form enthalten ist. Die Struktur als solche hören wir nicht, sie erfordert eine 

bewusste Analyse - aber wir fühlen, erleben doch die Ganzheit als Einheit, als 

Zusammengehörigkeit. Das sei noch einmal betont, um die so leicht entstehenden 

Missverständnisse im voraus zu eliminieren, bevor wir an unsere analytische 

Aufgabe gehen. 

Der 1. Obergang beginnt mit der Transponierung des Hauptmotivs als solches 
im Bass in c-moll ohne die übliche Modulation. Vom Standpunkt des Ziels, des 

Seitenkerns ein entscheidender Schritt, der den thematisch-tonalen Prozess ein

leitet, der unbedingt logisch zum Seitenkern führt. Dieser Übergang ist als solcher 

eine erstaunlich organische Einsicht des jungen Genies und ein geradezu ideales 

Beispiel für das Wachsen des Seitenthemas aus dem Hauptthema. Er ist gleich
zeitig ein ausserordentlich dankbares Beispiel für die gestaltende, ordnende Kraft 

des Sekundverhältnisses der melodischen Stützpunkte. Der Hauptkern endet 
auf den thematischen Halbton f2-e2, der schon das dritte Mal auftritt und jetzt 

von Rhythmus und Schluss betont. Der Gipfelton es1 des verschobenen Haupt

motivs verbindet sich weiter chromatisch mit dem genannten Halbton um einen 

Halbton tiefer ( + eine Oktave) und setzt die Seitenlinie fort und ausserdem das 

umfangreiche Absinken c3-e2 am Schluss der Zeile! Also eine mit rein linearen 

Mitteln erzielte Modulation (Abweichung). Gleichzeitig wird die Dominante der 

Zieltonart, As-dur erreicht. Der Weg zur Modulation ist offen und die Fortset

zung legt auch den gebrochenen Akkord c-es-g der Zeile als III. Stufe von 

As-dur aus, der die Kadenzentwicklung IV7-n7-V7-I folgt! Aber auch das ge

schieht thematisch: der betonte Akkord c1-fl-as1 im Takt 11 = Anfangstöne des 

Hauptmotivs. Daran schliesst sich aus dem auf die oben geschilderte Weise 

gewonnenen Linienton es2 die Schlussverzierung des Motivs an. Die Wieder

holung ihres letzten Tones des2-des2 (auch schon im vorhergehenden Takt c1-c1) 

spiegelt das Begleitungsmotiv (Takt 2) des Motivs wider. So werden die Stütztöne 

der Linie des2 und in den Takten 14-15 c2 betont. Die genannte Figur wird in 

Takt 12 in der Zwischenstimme nachgeahmt (Trichord b1-as1-g1). Diese 

Trichorde in den Takten 11 und 12 führen in der Nachgruppe des Überganges 
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die Verwandelung der Materie immer näher dem Seitenthema: vgl. Takte 12 

und 15, 11 und 16. Die Synkopen in den Takten 15-19 schaffen eine Spannung 

der Bewegung, indem sie sie stauen, und bilden einen dankbaren Hintergrund 

für das Seitenthema, in dem die Bewegung sich wieder in Gleichfluss auflöst. 

Die Dominante es1 wird auch durch die Gegenbewegung des Basses in den 

Takten 15-19 betont. Auch die genannte Synkope ist vorbereitet: die Wieder

holung des Tones beiderseits der Taktstriche zwischen T. 11-12 und 14-15! Die 

Melodie in den Takten 16-17 ist schon möglichst nahe dem Seitenthema, durch 
Hinzufügen von fes2 und Entfernen von c2 und as1 erhält man die Anfangstöne 

des Seitenthemas fes2-es2-des2-b1-g1
• So hat sich der lineare Kern des Haupt

motivs, sein sinkender Teil stufenweise in den Anfangsteil des Seitenthemas 
verwandelt. Sogar die Alteration fes2

, die darin an sich etwas überraschend und 

eine seltene tonale Eigentümlichkeit ist, erhält eine doppelte Begründung vom 

Haupthema her: fes2-es2-des2 
= Trichord des Hauptmotivs as2-g2-f2, ½ + 1 + 1 

Schritte, wieder fes2 
= Schluss e2 des Hauptkerns. 

Seitenkern. Der Rhythmus des Seitenthemas ist fast der gleiche wie 

der des Hauptmotivs, sein Tonverlauf wiederum dessen Spiegelbild. 

Seine Schlusswendung fes1-es1-as1 Reversion aus dem Schluss des 
Hauptmotivs, der in der Reversion f2-e2-as2 lautet. Im Seitenthema spiegeln 

sich dann die Einflüsse aus dem Hauptmotiv als kompliziert werdender, zum 

Hauptmotiv in einem Entwicklungsverhältnis stehenden Komplex: es ist 
zunächst die Erweiterung aus der abwärts gerichteten zweiten Hälfte 

des Hauptmotivs + ihre Reversion, aber andererseits spiegelt sie fast als solche 

die Rhythmusgestalt des Hauptmotivs wider und die Ganzheit ihrer Melodie

gestalt als Inversion, aber was höchst merkwürdig ist, diese verschiedenen Fak
toren sind als logische Kette miteinander verknüpft: Die Inversion der Ganzheit 

bekommt einen Anstoss von dem Schluss des Hauptmotivs durch Vermittlung 

des Übergangs, aber diese Inversion, ihre Verwirklichung führt wiederum 
zur Reversion des Schlusses des Hauptmotivs! 

Wenn wir noch die so erhaltene Stammlinie betrachten, erkennen wir die 

Hauptlinie des Überganges als symmetrische Inversion der Linie des Haupt

kernes: Hauptkern as1-b1-c2
, Übergang des2-c2-b1

• In dem Seitenkern bleibt die 

Stammlinie stehen und stabilisiert sich tonal als Tonikaquinte as1/es2
• Diesem 

Anhalten entspricht das Verweilen der Nachgruppe des Übergangs auf der wie

derholten Synkope b1
• Beide Zeilen, die Takte 15-16 und 21-22 werden dreimal 

wiederholt! 

Unsere Analyse zeigt somit in diesem Prozess Hauptkern - Übergang - Sei

tenkern das fugenlose Zusammenwirken seiner verschiedenen Faktoren mit dem 

Ergebnis, dass das Hauptmotiv erlöscht und seine Bestandteile sich neu ordnen 

und zum Seitenthema verbinden. 
Der 2. Übergang ist die kinetische Reaktion auf den wiederholt sinkenden 



79 

Tonverlauf des Seitenkernes, die liegende Stimme es1 als Hintergrund. Die 

Chromatik seines Anstiegs g1-as1-a1-b1-h1-c2-d2-es2 nimmt das Sinken des An
fangsteiles des Seitenmotivs fes2-es2-b1-g1 fast mit dem gleichen Ambitus zurück, 
aber sein letztes Motiv ist möglicherweise der Anstieg der Hauptlinie des Haupt

kerns as1-b1-c2, der sich im Bass wiederspiegelt, in dessen Anstieg angefangen mit 
Takt 4 und endend in Takt 7-8 gerade mit den Tönen as-b-c1, setzt sich in der 

Nachgruppe des 1. Überganges fort, wie auch im Bass Takt 15 des1-d1-es1 

(beachte die Chromatik) und führt mit den dazu gehörenden Terzverdopplungen 
es1-fl-(g1) zum Endpunkt g1 des Sinkens des Diskants, um gerade von hier im 

2. Übergang vorwärts zu führen. Sein naheliegendstes Motiv ist jedoch der elimi
nierende Schluss fes1-es1-as1, dessen Fortsetzung als Sequenz as1-g1-b1, b1-as1-c2 

usw. gewesen wäre, wie man leicht in der Sequenz der Takte 26-27 findet,
indem man die aufgelösten Töne weglässt. Natürlich erkennen wir die die Sequenz
beginnende Terz g1-b1 als Reversion der den Seitenkern abschliessenden Terz,
was hier das allernächste, das Motiv des Vordergrundes ist. Die Fehltakte und

der Achtelrhythmus richten das Gewicht auf den Abschluss der Sequenz und

auf das Ziel es2 in Takt 28, entsprechend dem Abschluss as1 des Seitenthemas.
Das letzte Glied der Sequenz hätte nämlich d2-f2-es2 sein müssen, hier aber d2

-

as2-d2] es2, wobei die Sequenz auf eine Hebung endet, und gleichzeitig dieses Teil

motiv als Ausgangspunkt des Schlusskernes aufgehoben wird. Die Takte 31-32 ver
schieben die Sequenz um eine Oktave nach oben, aber ihnen geht die Variante

g2-fes2-g2-] as2 des Abschlusses der vorhergehenden Sequenz voraus, eine Ref
lexion des Seitenthemas, seines Anfangsteiles mit dessen Alteration. Bemer
kenswert ist, dass die einzigen Hebungen des Überganges die Quarte der Töne
es2-as2 betonten, aus der sich das Bassthema des Schlusskernes entwickelt.

Die Idee des Schlusskernes ist eine kontrapunktische Gegeneinanderführung 

des Diskantes und des Basses, die nach der zurückhaltenden, stauenden Seiten

bewegung des Seitenkerns hier aus den vorhergehenden Gegenbewegungen am 
Schluss des Hauptkerns sowie in der Nachgruppe des 1. Übergangs gewaltig ver
grössert ist und jetzt am Schluss der Exposition diesen kinetischen Impuls aus

leert. Der Aufstieg des Basses (die Oberstimme seiner Figurierung) as-b-c1-

des1 entwickelt vor allem den Aufstieg g-as-b der Figurierung der vorhergehenden 

Takte, ist aber identisch mit dem Anstieg der Hauptlinie des Hauptkernes. Das 
Teilmotiv des Basses kristallisiert sich aus der vorhergehenden Begleitungsfigur 

als deren rhythmische Dehnung und Verdichtung durch die Synkope. Die Synkope 
hebt das Quartteilmotiv es-as hervor, das nicht nur schon von den Hebungen der 
Takte 28-30 des Überganges vorbereitet ist (es2-as2), sondern auch schon zweimal 
vom Schluss des Seitenkernes betont ist, Takt 22, 24. Die Synkope ist ver
gleichbar auch mit den Synkopen in Takt 15 und 17 der Nachgruppe des 1. Ober

ganges. Die im Seitenkern und in dem 2. Übergang auf ihrem Platz erstarrte 

Quarte löst sich hier zu einer Sequenz nach oben. Hinter dem Kontrapunkt in 
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sechzehnteln des Diskantes schimmert der Verlauf des Seitenthemas durch, fes2-
es2-des2-b1-g1-fes1-es1-as1, sein Ambitus mit Oktaven potenziert und mit dem 
gleichen Ganzschluss es - - - as. Das fes des Seitenkernes, das noch im zweiten 
Übergang alteriert blieb, wird im Schlusskern befreit und wieder zum leiter
eigenen Ton f aufgelöst. Der Schlusskern ist somit der thematische und kine
tische Höhepunkt der Exposition, ohne jedoch ein eigentliches eigenes Thema 
zu enthalten (sein Bassmotiv lässt sich nur schwer als ein solches betrachten, es 
ist, sagen wir, ein Kontrapunkt, in seinem Charakter harmonischer Bass, aber 
spiegelt mit seinem Motiv des gebrochenen Akkordes doch ein Teilmotiv des 
Hauptmotivs wider, vgl. c-es-as und c1-fl-as1). 

Der Anhang ist in seinem Wesen nur eine melodisierte, thematische Verstär
kung der Kadenz. Sein Ursprung liegt nächst in Takt 5, man beachte den zur Sep
time erweiterten Sext-Vorschlag, den punktierten Rhythmus sowie den Tetrachord 
ces2-b1-as1-g1, der in seinen Schritten genau dem Tetrachord as2-g2-f2-e2 des Haupt
themas entspricht. Hier hat also die Alterierung ces den gleichen thematischen 
Ursprung wie die Alterierung fes des Seitenkernes. Auch der Rhythmus der 
Akkordbegleitung weist auf den Hauptkern hin, vgl. Takte 41-43 und 7-8. 
Dessen dreimal wiederholtes Motiv entspricht wiederum den Wiederholungen 
des Motivs des Seitenkerns, aber in dem Motiv spiegelt sich auch die Nach
gruppe des 1. Überganges, vgl. Takte 41-43 und 15-17, man beachte die gemein
same Sexte g1-es2. Sein in langen Tönen anhaltender Rhythmus mit seinen He
bungen bringt die Synkopen des Schlusskernes ins Gleichgewicht, bereitet das 
Ende des Satzes und den Schluss es2-as1 vor, der zwar anfangs weiblich ist, aber 

in der Schlusszeile in der doppelten Dehnung potenziert wird zu seiner end
gültigen Form. 

So erklärte sich die ganze Exposition als indirekt oder direkt vom Hauptthema 

herkommend, aus ihm hervorwachsend. Sein Tetrachord as-g-f-e spiegelt sich 
überall gewissermassen als ein das Wachstum regelndes Gen. Also schon in 
dieser 1. Klaviersonate von Beethoven zeigt sich die typische Keimmotivtechnik, 
die demnach keineswegs eine von Brahms, noch viel weniger von Sibelius ent
wickelte moderne Methode der Kompositionstechnik ist, sondern einfach die aus 
der starken Konzentrierung des symphonischen Denkens herrührende organische 

und offensichtlich instinktive innere Gesetzmässigkeit dieses Denkens, ein Thema 

innerhalb des Themas. 

Zum andern fällt bei unserer Analyse die in Linienverlauf enthaltene kinetische 

Energie auf. Die Linie bedeutet nicht nur ein bindendes Sekundverhältnis, 

sondern auch eine Richtung, ihre Fortsetzungstendenz (vgl. das übergehen zum 

1. Übergang fl-e1 + modulierendes es1) aber auch die Ausdehnungstendenz der

Bögen, ja sogar der kontrapunktischen Gegenbewegungen.
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Die Durchführung 

Der einleitende Stollen beginnt mit dem Hauptmotiv in As-dur, dessen c3 zu 
dem ces2 des Anhanges der Exposition in Beziehung steht, sowohl durch 

seinen Motivzusammenhang als auch linear und vor allem dynamisch, die tonale 
Alterierung, ihre Spannung auflösend. Dieses c3 kommt also nicht in die Stamm
linie (zu der es als Kulmination des Hauptmotivs ursprünglich gehörte) sondern 

gehört zum Mittelgrund: im Schlusskern der Exposition (s. Beilage) zweigt sich 

aus dem Stammton des Basses as der Tetrachord as-b-c1-des1 zu dem sich noch 
ces2-b1-as1-g1 des Anhangs diatonisch anschliesst, und, wie oben gezeigt, zu diesem 
letzteren wieder dieses c3

• Die Nachzeile der Gruppe, die Halbtonverschiebung 
des Motivschlusses (als Motiv die Verschiebung der Takte 5-6), bildet den 
motivischen Ausgangspunkt für die Modulation in der Nachgruppe des Stollens 
nach b-moll, wo das Seitenthema in dem Kernstollen erscheint. Um die Modu

lation zu verstehen, muss man das Sekundverhältnis der von ihr mitge
brachten Stammtöne b1 /fl des Seitenthemas mit dem Stamm as2-es2 des An

hanges der Exposition beachten, die eindrucksvoll von dem gedehnten Schluss 
der Takte 47-48 betont wurde. Die Bildung der Sekund-Stammlinie bestimmt 

also die Richtung der Modulation, gestaltet sie! 
Man beachte in Takt5 l,a21

, den Leitton v:on b-molli, auf den der einlcitendei Sltollen 
ausgeht (T. 55) und der entscheidend für die Modulation ist. Das letzte Motiv der 

Modulation und der ihr folgenden Linie ist das thematische, oben sogar als "Gen" 
charakterisierte Keimmotiv, hier des3-c3-b2-a2

, dieses wiederum die Sekundver
schiebung des letzten Gens, ces8-b2-as2-g2 der Takte 45-46 im Anhang der Ex
position: ein gutes Beispiel für die gegenseitige Abhägigkeit des linearen und 

des thematischen Keimmotiv-Prozesses. 
Der Kernstollen. Der Eintritt des Seitenthemas ist die lineare Fortsetzung des 

Keimmotivs direkt abwärts: des3-c3-b2-a2 + ges2-f2-es2 usw. Die folgende Ver
schiebung des Motivs und das entsprechende Anheben der Stammlinie um eine 
Sekunde in der folgenden Gruppe Takte 64-65 verwirklicht die Kontinuität, aber 
ruft in der dem Seitenthema folgenden Sequenz aus dem 2. Übergang Verände
rungen hervor, die der Modulation dienen. Ihre Wendung nach c-moll hin folgt 

dem harmonischen Schema der vorhergehenden Modulation: eine doppelte Leit
tonauflösung zur Dominante des Ziels, dort Takte 54-55 ges/e1-f/fl, hier Takte 

62-63 as/fis1-g/ g1, also eine Assimilationserscheinung.

In der dritten Gruppe geht die Richtung der Modulation nicht weiter, sondern
kehrt abwärts sinkend auf demselben Wege zurück. Warum bildet gerade c-moll 
die Kulmination? Vor allem aus tonalen Gründen. Sie ist die Medianttonart des 

die Durchführung einleitenden und die Exposition abschliessenden As-durs und 
die Dominanttonart der Hauptonart f-moll, also der Schnittpunkt zweier der 
wesentlichsten Vektoren des tonalen Feldes, aber die Gründe können auch tiefer 

6 
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liegen. Und ein Blick auf die Stammlinien unseres Auszuges deckt sie auch auf! 
Der 1. Tetrachord der Hauptlinie der Exposition ist as2-b2-c3, dem auch die 

Linie der Durchführung anfangs folgt. Danach wendet sich die Linie der Durch
führung (s. Auszug) abwärts und fällt wie das Hauptthema selbst von diesem 

Ton an bis zum Ton e2
• Darin spiegeln sich also in ihrer Ganzheit die linearen 

Hauptzüge des Hauptthemas: Aufstieg und Fall!

Die Kraft des Seitenthemas erschöpft sich beim Aufsteigen der Sequenz. Es 
'verliert sein Interesse und geht beim Abstieg in der 3. Gruppe in den Bass 

über, um sowohl vollständig zu verschwinden als auch im Diskant Platz zu 

machen für ein kleines Kadenzteilmotiv h1-c2
, welches schon in den Takten 

54-55 auftrat und das im Bass T. 62-63 ebenso kadenziert. Das Motiv ist

scheinbar sekundär, geringfügig, aber sein Hervorsteigen ist hier eine Wendung,
die die Form und deren Zukunft schon im voraus aufbaut, womit schon die

Rückkehr zur Reprise beginnt. Als Teilmotiv ist es thematisch und zu unserem
Gen als Schluss, als Halbton f-e, hier als dessen Inversion enthalten. Auf die

Weise, die aus dem Auszug hervorgeht, entwickelt sich daraus eine mit Oktaven

parallelen an die Hauptlinie sich anschliessende Sequenz: h1-c2
, a1-b1, g1-as1,

f1-g1, e1-fl + die Inversion des Teilmotivs fl-e1, die zu dessen Ursprung zurück

führt. Gleichzeitig geht man in den Überstollen über.

In der Vorperiode des V berstollens bleibt die vorige weitschwingende Bewe

gung stehen: im Bass bildet die Seitenlinie einen Orgelpunkt auf c, also auf der 

Dominante des Ziels f-moll, dessen Spannung, den Einsatz des Hauptthemas 

in der Reprise vorbereitend, über den ganzen Stollen prolongiert wird. Der 

Diskant wieder prolongiert die vorige Kadenz fl-e1, sie zwei mal zwei Oktaven 
höher verschiebend mit einer von diesem Auftaktmotiv sich auflösenden Se

quenz, so dass in der Hauptlinie die Sekunde f-e mit ihren Wiederholungen 
bleibt. Ein kleines Problem bildet die Ausweitung dieses Sekundenteilmotivs 

zur Terz T. 81-82, diese Ausweitung motiviert aber dieselbe Terz im Bass 

T. 77-78, die wieder ihrerseits das Ergebnis aus der Bass-Sequenz es-c, des-B,

c-As T. 73-78 ist. Und diese Sequenz rührt von der in den Verschiebungen

des Seitenthemas im Bass erhaltenen Sequenz f-d, es-c, des-B her! Die genannte

Terz T. 81-82 c2-as1 erweitert sich zur Quinte c3-f2 in der entsprechenden 4.

Zeile der Sequenz. Sie ist offenbar ein thematisches Intervall: in dem Hauptkern

der Exposition erweiterte sich die Terz des Hauptmotivs as2-f2 ebenfalls zur

Quinte c3-f2 (die Durchgänge unbeachtet), und hier bereitet ihr Hervorheben

auch die Reprise vor. Vgl. noch die Quinten es3-as2 T. 47-48 und c3-f2 T.

146-147. Die zweite Gruppe der Periode wiederholt die erste indem sie eine

Tonwiederholung dem zweiten Ton des Teilmotivs hinzufügt, die sowohl auf

den entsprechenden Rhythmus des Orgelpunkts (welcher Rhythmus in der

Nachperiode auch in gleichen Vierteln reduziert wird) hindeutet als den Bass
des Hauptthemas in Reprise vorbereitet. Die 3. Gruppe bereitet den Abstieg
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der Linie im Folgenden ihn vorausnehmend mit den Verschiebungen des Teil

motivs vor: f3-e3
, des3-c3

• 

Die Nachperiode hebt die Schlussfigur des Hauptmotivs hervor als ein Signal 

für den Einsatz des Hauptthemas. Aber woher kommt die Motivation der Ebene 

des Teilmotivs: as1-ges1-f1 statt g2-f2-e2? Der Ton as1 ist eine Sexte des Orgel
punkts c1

. Diese Sexte ist auch der Sprung zwischen den Motivverschiebungen 

im Anfang der Vorperiode: T. 81-83, e1-c2, as1-f2
, e2-c3

• Dieselbe Sexte wieder

holt sich hier ebenfalls als Grenzintervall zwischen den Teilmotiven (ausser dem 

e1-des3 T. 97-98, doch enharmonisch identisch mit der Sexte und noch ausser 

der Vergrösserung zur Septin1e d1-c3 T. 99-100). Die Sequenz mit ihren Sexten 

führt zur Sexte c1-as2 ganz diatonisch! 

Der Übergang zur Rückkehr des Hauptthemas in der Reprise zeigt sich als 

erstaunlich folgerichtig und ganz stufenweise vorbereitet. Welch eine sichere 

Arbeit des künftigen Grossmeisters der Formen! Die vom Übergang ent

wickelte Spannung der Erwartung entlädt sich in einem Crescendo und das 

Hauptthema kehrt im Forte und ohne den Auftakt (also in der ursprünglichen 
Gestalt der Skizzen) zurück. Beachte noch die Rhythmusverlagerung im Bass 

zum volltaktigen T. 107-108. 

Die Reprise 

Der Hauptkern wird an und für sich aber dynamisch in neuer Belichtung repe

tiert. Das Seitenthema hatte ihn in der Durchführung sogleich verdrängt und 

dessen Hervorsteigen schon im vorigen Überstollen (als ein Fragment) geschah 

in der Spannung der Erwartung dramatisch und er steigt jetzt in der Formganz

heit in eine herrschende Stellung auf. Das Reduzieren des Auftakts, das von der 

Art herkam, mit welcher der Überstollen zur Reprise führte, macht auch das 

Thema noch schroffer. 

Der 1. Übergang schiebt seinen Anfangspunkt eine Quarte nach oben: das 

Hauptthema noch in f-moll statt c-moll, gleich die Modulation eliminierend. 

Dieses hätte ohne forte bei dem Einsatz des Themas in der Reprise die Wir

kung einer Tautologie hervorgerufen, wonach die Wiederkehr da zu piano inhalt

psychologisch sinnvoll und ausdrucksvoll ist. Transponierte man die Fortsetzung 

des Übergangs dem ursprüngslichen entsprechend, wäre das Ergebnis Des-dur 

statt As-dur. Eine harmonisch-modulatorische Umgestaltung ist also notwendig: 

Der Bass bewahrt die Sekundenteilmotive seiner unteren Stimme entsprechend 
transponiert: fl-es1, es1-des1, die Funktion des ersten Klangs ist noch dieselbe. 

(die Umkehrung wird getauscht), Des: 1v7 pro As: - - - und das daran sich 

anschliessende Teilmotiv wird nach Des-dur transponiert. Das Sichfüllen der 

Pause im Anfang des Taktes mit b1 deutet den vorigen Takt auch linear an� 
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as1-b2
• Beachte die Entsprechung der Takte 105-106 und 110-111. Der Übergang 

wiederholt anfangs die Linie des Hauptkerns. Wenn eine die Struktur schaffende 

Modulation in der Reprise nicht geschieht, hat auch die Stammlinie kein Ziel. 

Sie geht im Wesentlichen nicht vorwärts, sondern bleibt stehen, stabilisiert sich. 

Der 1. Übergang kehrt auch nach f-moll zurück, nachdem er den Trichord der 
Hauptlinie des Hauptkerns repetiert hat: T. 110 as1, 111 b2, 113 (Mittelstimme) 

c2
, 115 (Mittelstimme) h1, 117 c2, wovon die Linie auch weiterhin nicht mehr 

abweicht, wie aus dem Auszug hervorgeht. Beachte T. 112 = 98, 114 = 110. 
Die Umgestaltung auch des Übergangs gründet sich somit auf den Oberstollen 

der Durchführung. 

Die Nachgruppe des Übergangs ist vollständig neu: Das Gen-Teilmotiv des 

Takts 110 als Reversion zuerst, e1-fl-g1-as1
• Die Fortsetzung imitiert dessen Halb

tonteilmotiv, da es nach dem c2 der Hauptlinie zurückkehrt. Der Viertelrhythmus

bereitet den Seitenkern vor.
Seitenkern, 2. Übergang und Schlusskern werden, beinahe den ursprünglichen 

gleich, nach f-moll transponiert, mit kleinen, unwesentlichen Varianten. Deren 

Feststellen und Begründung überlassen wir dem Leser selbst. Der Anhang er

weitert sich durch die sinkende Sequenz von seinen Schlusstakten, welche die 

Schlussfigur des Hauptthemas c3-b2-as2-g2-f2-e2-f2 zu einer nachdrücklichen Ka

denz als Teilmotiv die darin enthaltene, auch die Exposition schliessende Quinte 

dehnt. Das Gen-Teilmotiv wird in den Schlusstakten auffallend mit sforzato 

betont. 



2) Beispiele für die einzelnen Phasen der Sonatenform

a) Die Einleitung
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Die Sonatenform enthält nicht obligatorisch eine Einleitung, aber wenn bei 
den Klassikern Einleitungen vorkommen (in den Symphonien oft mit Haydn 
beginnend), enthalten sie immer ein interessantes Problem: was ist die Verbin
dung zwischen der Einleitung und der folgenden Exposition? Sie bilden auch 
jedenfalls die Eröffnung des Werkes, den Ausgangspunkt des organischen 
Wachsens, stellen die ersten von dem Hintergrund der schaffenden Stille sich 
erhebenden Tonfiguren vor, die vom Standpunkt sowohl der Psychologie wie der 
Logik der Ganzheit eine grosse, sogar verhängnisvolle Bedeutung haben. 

Ein klassisches Beispiel für die Einleitung ist die Adagio-Einleitung von 
Haydns berühmter "Paukenwirbel"-Symphonie Nr. 103 Es-dur. Jeder mu
sikalische Hörer empfindet beim Hören dieser Symphonie die organische Zu-\ 
zammengehörigkeit der Einleitung und des ihr folgenden Allegro-Satzes. Das 
Adagio schwingt eine Erwartung, die sich in das Thema des Allegros entlädt, 
das von dem Adagio erstaunlich frisch aufspringt - wie der Sonnenstrahl aus 
der ihn umhüllenden dunstigen Wolke. Beim Durchblättern der Partitur ist es 
verhältnismässig leicht, wenigstens die folgenden von den Bindegliedern 
zwischen Adagio und Allegro festzustellen: das 1. Teilmotiv des Adagios es-d-es =
das 1. Teilmotiv aus dem Hauptthema des Allegros g2-as2-g2 als Inversion 
( + es1-d1-es1 gleich danach an und für sich), das 2. Teilmotiv c-as-f des
Adagios = das Teilmotiv f2-d3-b2 (T. 40) des Seitenthemas des Allegros. In der
Durchführung T. 72-73 werden die Anfangstakte des Adagios unverändert
und in der Koda T. 162-174 die 1. Periode des Adagios zitiert. Ein wenig
schwieriger ist es, die Entsprechung der Takte Allegro 34-35, 174-175 und Adagio
2-5 zu beobachten. Das Gleiche gilt für die ebenso einander undeutlicher
imitierenden Takte Allegro 36-38 (fis2-g2-d2-es2-g2-es2-c2), 176-177 und Adagio
31-34. Aber wenn wir noch festellen, wie die Takte Allegro 28-31 mit wirkungs
voll modulierenden Klängen dieselselben Töne betonen, sind wir schon tief in
der Problematik der Zusammenhänge.

Diese Beobachtungen sind jedoch verhältnismässig äusserlich gewesen und 
begrenzen sich auf den Zusammenhang des Materials und der Substanz. Sie sind 
noch nicht zureichend um jenen Eindruck von organischer Zusammengehörig
keit zu erklären, welcher nur sich erweitert, wenn man sich in diese Musik 
vertieft. Es ist angebracht den Aufbau systematisch zu analysieren und zu ver
gleichen. Das Zitat und die Variante sind in den bewussten Schichtungen der 
thematischen Arbeit enthalten. Es ist dann noch das eigentlich organische Gebiet 
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des thematischen Prozesses zu untersuchen wie auch das spontane, unbewusste 

Ereignis der Strukturierung, die Abhängigkeiten, Zusammenhänge und Verwand
lungen in ihm. 

Die syntaktische Formanalyse: 

Einleitung Partitur,* Seite 1: Takt 1 bis Seite 3 Takt 3. Erweiterte, gepaarte 
Strophe 

Vorstollen T. 1: 1-13. Erweiterte, gepaarte Periode e.Z. ( einleitende Zeile) 4
442 442, Taktfüsse in 4-hebigen Zeilen 2/4 + 2/8, in 2-hebigen 3/4

Nachstollen T. 1:14-2:8. Gepaarte Periode 442 444, Taktfüsse wie oben

Vberstollen T. 2:9-3:3. Graduelle, erweiterte Periode 22 44 üz. (Überzeile) 3

(2 + Fermate), Taktfüsse 3 / 4.

Begründung: In den gedehnten Nachzeilen der Gruppen in der Vorperiode 
zeigen die Akkorde die Gliederung zu Taktfüssen. Der Überstollen gründet sich 

auf ein diesen gleichendes Teilmotiv. Die Wiederholungen des Teilmotivs er

weitern die Zeilen der Nachgruppe zur 4-Hebigkeit. In der Überzeile ver

schmilzt das Teilmotiv zur Prime, sodass das Ende des Adagios seinem Anfang 
als Reversion entspricht: im Anfang eine Prime (das Tremolo der Pauken), 

von wo aus sich das Sekundenteilmotiv entfaltet, am Schluss vermindert sich 
das Sekundenteilmotiv zur Prime! Das Adagio kehrt somit zur wartenden Leere 

seines Anfangs zurück. 

Einen so einfachen Eindruck das Adagio auch beim Hören macht, so ist der 

lineare Aufbau überraschend feinzügig und für eine Analyse kompliziert und 
problematisch. Jeder kleinste Zug ist bedeutungsvoll. 

Als Thema der Einleitung ist deren Vorstollen und seine einheitliche tonale 
Ganzheit zu betrachten. Zu seiner Analyse s. Beilage 2 a). Bemerkungen: Punkt 

a) Den Stamm bilden zwei Reihen Dreiklänge, Stimmführung in Quintenparalle
len (eine fiktive Urform, die als ihre Oberstimme, also als einen melodischen

Kern den diatonen Gang es-f-g-a-b, as-b-c1-d1-es1 hervorhebt, mithin eine Ur

symmetrie. Punkt b) Die abwärts gehende Brechung entspricht dem Anfangston

des Themas. Punkt c1) Die Oktavverschiebung der Grundtöne von Dreiklängen

eliminiert die Quintenparallelen mit Sextakkorden. Punkt d1) Die Rhythmus

verlagerungen heben drei, in verschiedenen Stimmen sich verteilende Trichorden
hervor und bringen sie so ins Gleichgewicht, dass die Hebungen und Sextsprünge

des 2. und 3. Taktes die Anfangstöne der beiden ersten Trichorde betonen, wäh

rend der dritte Tetrachord vom 4. Takt an durch Hebungen hervorsteigt. Diese

Stelle bricht also die Symmetrien der Grundschichten mit rhythmischer Asym

metrie, aber sie schafft zuleich eine Schichtung von Symmetrie, deren Faktoren

.,. Edition Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe Nr. 469. 
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in Spannungsverhältnissen der Engführungen zueinander sind. Man beachte 
ferner den 4. Takt als Reversion des 2. Taktes. Die Gestalt der Vorgruppe des 
Themas ist somit beinahe fertig und reich an organischen Verhältnissen und 
Spannungen und als Ganzheit ausbalanciert. Die endgültige Form, Punkt e1) 

fügt ihr noch zwei Töne hinzu, den Durchgang b-as-g zu dem 3. Takt der Stelle 
und dann noch den vielleicht wichtigsten, sichtbarsten Zug, das Nebentonteil
motiv es-d-es. Die Nebentonfigur ist jedoch kein strukturelles wesentliches Teil
motiv, sondern der Trichord es-d-c als Parallele des Durchgangstrichords b-as-g 
(und natürlich als eine Parallele der Trichorde des vorigen Punktes). Die erneute 
Rückkehr zu es kommt aus der rhythmischen Assimilation und aus dem Er
haltenbleiben der Terz es-c. Bedeutend ist auch, dass das Ende der Gruppe a2-b2 

(beachte die kontrastierenden Rhythmen, Klangfarben und Oktavgebiete) und 
deren Anfang es-d als Inversionen und mit ihren tonalen Funktionen (Tonika

Leitton) einander entsprechend die Ganzheit umspannend zwischen sich ein
schliessen. 

Die Nachgruppe des Themas können wir im Punkt c2) schon endgültig ge
stalten. Sie folgt nur teilweise den Figuren der Vorgruppe. Der 1. Takt ist der
selbe. Der 2. und 3. Takt ohne Rhythmusverlagerungen (wie T. 4 Punkt e1) 

entspricht dem Punkt c1). Der Halbton des1-c1 T. 3-4 stärkt den Schluss des 
Themas d3-es3, u.zw. motiviert durch Gleichförmigkeit mit der Schlusswendung 
im Punkt e1:dort as-g - - - a2-b2, hier des1-c1 - - - d3-es3 • Dabei wird der Trichord 
des Schlusses c1-d3-es3 durch die Hebungen noch stärker als bei dem Schluss der 
Vorgruppe betont. 
Blg. 2 c). 

Die Vorgruppe des Nachstollens ist dieselbe wie bei dem Vorstollen (gibt aber 
das Unisono auf). Der Kontrapunkt des Themas ist beinahe derselbe wie der 
stufenweise Aufstieg des Stammes von es1 bis es2 • Dieser teilt zugleich den 
Rhythmus des Themas in Achtel und nähert sich dadurch dem Thema des 
Allegros, möglicherweise auch dessen Repetitionsteilmotiv g2-g2• Das Bild wird 
gradweise lebendiger. Aber die Nachgruppe wendet ihren Gang von dem Thema 
in eine andere Richtung und entwickelt nach dem Septimensprung b1-as2 einen 
schwenkenden Aufstieg, der mit einem Sextsprung abwärts und mit dem Ganz
schluss in Es-dur endet. Der Zusammenhang mit dem Thema scheint g� 
brochen zu sein, abgesehen von der Inversion des ersten Teilmotivs des Themas. 
Im ganzen genommen entsprechen die Takte 2:4-6 as2-(g2-f2-e2) f2-(g2) 

as2-(b2-) c3 harmonisch dem Takt 1: 11 c1-as-f als dessen Diatonisation, was den 
Aufstieg zum c3 und den diesem folgenden Schluss intensiviert. 

Um die Bedeutung dieser Wendung vollständig zu verstehen, müssen wir schon 
hier den inneren Zusammenhang des Hauptthemas des Allegros mit dem Adagio 
wahrnehmen und die Themen vergleichen (s. Beilage 2 b). Jene verbirgt sich 
in diese mit seinen wesentlichsten Tonwendungen und mit seinen Schlüssen 
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b2 und es2 • Der Stamm des Allegro-Themas enthält einen Tonika- und Subdomi

nantklang, die den Aufstiegen des Stammes von dem Adagio-Thema es-g-b + as
c1-es1 entsprechen. Das Thema des Allegros gipfelt gerade im Ton c3 des Sub

dominantdreiklanges wie das ganze Adagio hier (T. 2:6). Die Inversion des 1. 

Teilmotivs vom Adagio b1-ces2-b1(T. 2:3) bereitet die Anfangstöne g2-as2-g2 vom 

Thema des Allegros, die durch den ganzen Überstollen hindurchschimmern: T. 

2:9-10 g2-as2
, T. 2: 18-3:3 g-as-g-as usw., dazu noch T. 2:14-2 g2-fis2 

= Allegro 
T. 3:4 g2-f2.

Um zum Adagio zrückzukehren, u.zw. zur Analyse der betreffenden Stelle, das

Motiv zu der Inversion b1-ces2-b1 T. 2:3 ist der Schluss a2-b2 T. 2:1-2. Das 
nachgeahmte Motiv spiegelt sich auch in der Fortsetzung T. 2:4-6 as2

- - - g2-as2 

sowie im Schluss T. 2:7-8 es2-f2-es2
• Vgl. noch Septime b1-as2 und Septime es

des1 in Takten 2:3-4 und 1:10. 

Der Zweck der Überstollen ist es ausser dem Ende im Teilmotiv g-as-g, einen 
Hintergrund zu bilden, der tonal gegen das Es-dur im Hauptkern des Allegros 

kontrastierte. Eine Modulation führt nach der Subdominanttonart As-dur T. 2:9-
10, weiter nach der Parallele f-moll T. 2:10-11, wovon eine Wendung zum 
Quartsextakkord des Tonikadreiklanges von e-mail T. 2: 13-14 führt. Aber diese 

Modulationen haben an sich wenig Bedeutung, sie bilden nur ein Ergebnis von 
dem zu dem Ton g leitenden thematischen Prozess. Die. zu dem überstolloo 

leitende Sexte es3-g2 und die Sekunde as2 imitieren zunächst die Kadenz des 

Nachstollens c3-es2-f2 (T. 2:6-7) und leiten schon auf diese Weise zu dem Teil

motiv des Ziels, aber in As-dur über, in der Modulierung übereinstimmend mit 
der Kadenz des Themas T. 1:6-7. Diese Sexte ist stark begründet: Die Ver

gleichung mit den Sexten des Themas legt ein linear und tonal ergänzendes Ver

hältnis zu diesen bloss: T. 1:3-5 c-as, d-b, es-c1, T. 1:11-12 f-d3 und diese als 

Reversion es3-g2
• Die an diese Sexte sich anschliessende Sekunde g2-as2 ist wieder 

eine lineare Fortsetzung der vorhergehenden Sekunde es2-f2 (T. 2:7). Der Ton es3
, 

von dem die Sexte absinkt, ist auch der Schluss des Themas (T. 1:13). Davon 

entwickelt sich hier eine Fortsetzung der Linie, die durch den unteren Leitton 

zu dem Ziel g führt: T. 2:10-12 es3-e3-f3, T. 2:14-17 fis2-g3
- - - fis1-g1. Das Teil

motiv des kadenzierenden Halbtons e3-f3 führte zu f-moll, dessen Verschiebung 

(T. 2:12-13) zum Ton a2
, welches wieder insofern zweck.mässig ist, dass der Ton 

as der letzten Zeilen seine Frischheit und tonale Wirkung aufbewahrt. Dieses 
As wird mit sforzato betont, welches wieder mit dem Thema des Allegros über

einstimmt, wo derselbe Ton immer nach zwei Staccato-Tönen eine rhythmische 

Betonung bekommt. Ausser diesen thematischen Halbton- und Sextteilmotiven 

verdient noch im Oberstollen ein thematisches Detail Aufmerksamkeit: der 

Dreiklang g1-es1-c1 T. 2: 16; man vergleiche ihn als Zeilenganzheit fis1-g1-es1-

c1-g usw. mit den Takten 1: 10-13, das Ende des Themas des1-c1-as-f-d3-es3 ! Der 
Oberstollen zerschmilzt somit, löst thematisches Material auf und richtet alles 



89 

für eine konzentrierte, wartende Bereitschaft auf die Anfangstöne des Allegros 
ein. 

Wir zeigten, wie sich das Adagio sowohl mit seinen einzelnen Teilmotiven als 

auch als harmonische Ganzheit an das Hauptthema des Allegros anschloss und 
sich besonders dynamisch in es entlädt. Im Übergang der Exposition des Allegros 

(T. 6:2-8:5) kehrt die Chromatik des Oberstollens vom Adagio und zuletzt das 
Thema auch als eine Variante wieder. Beachte T. 7:3 b2-a2-b2-g2 

= T. 7:6 b1-a1-
b1g1. Der Seitenkern (T. 8:6-10:4) baut sich aus den Teilmotiven sowohl des 

AdagioT-hemas als auch des Allegro-Themas auf. Leicht zu erkennen ist sein 1. 
Teilmotiv f2-d3-b2

, im Adagio c-as-f. Wichtig ist natürlich auch die Parallelität 

zwischen dem Ende des Adagios (g-as-g) und dem Ende des Seitenthemas 
{d2-d2-es3 usw.). 

Der mühelose Übergang in der Durchführung T. 11:9 - - zu den ersten Takten 

des Adagios, jetzt Allegro, zeigt die Nähe der Organismen. Zu beachten ist noch 

die Durchdringung der Materie der Einleitung im Allegro gerade im Über
gang, in der Durchführung und in der Koda, wo die festen Teile des Organismus, 

die Haupt- und Seitenkerne die direkten Zitate abweisen. 
Unser Beispiel veranschaulichte vielleicht auf beste mögliche Weise den 

prinzipiellen Zusammenhang zwischen der Einleitung und der eigentlichen 
Sonatenform. Die spätere Entwicklung hatte nichts wesentlich Neues hinzuzufügen 

und Haydn selbst hat auch in keiner anderen seiner Symphonien dieses Zusam

menbinden mit einer derartigen Gründlichkeit wie in dieser seiner vorletzten 
Symphonie ausgeführt. 
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Weitere Beispiele brauchen wir natürlich doch sowohl um diesen Zusammen

hang als unsere Analysenmethode zu beleuchten. 

M o z a r t: S y m p h o n i e  E s-d u r, K. V. Nr. 5 4 3, I S a t z  A d a g i o

T. 1-2 5.

Die syntaktische Formanalyse:* 

Kernförmige Strophe 

Einleitender Stollen T. 1:1-2:8. Gangartige Periode 4444, 2/4 

Kernstollen T. 2:3-3:1. Graduelle, gangartige Periode 4222, 2/4
Uberstollen T. 3:2-4:8. Erweiterte, gangartige Periode 4444 Ogr.

(Obergruppe) 62,2/4

Begründung: Der Kernstollen ist im Unterschied zu den anderen tonal fester 

und durch einen Orgelpunkt gebunden. Der Bass des einleitenden Stollens 

steigt stufenweise bis zu diesem Orgelpunkt F. In dem Oberstollen setzt sich 

dieser lineare Aufstieg in der 1. und 2. Geige von dem b2 an fort. 

Von einem Thema im normalen Sinn des Wortes kann in diesem Fall nicht 

die Rede sein, als linearer Organismus, der ein Ausgangspunkt der melodischen 

Entwicklung und als solcher tonangebend ist, kennzeichnend für das Adagio. Die 

1. Zeile ist nur ein Rhythmusmotiv, das den einheitlichen Charakter für d,ils

Ganze bestimmt. Die Betrachtung der Melodik muss sich auf den ganzen ein

leitenden Stollen beziehen. Diese Themenlosigkeit, Unbestimmtheit ist im all

gemeinen für einen der Einleitung zugehörigen, natürlichen Zustand zu halten.

Sie ist die Situation vor dem Thema, eine Lösung, aus der sich das Thema

kristallisiert.

Wie unsere Analyse zeigen wird, ist dieser Zustand doch sehr organisch und 

auch gestaltmässig gegliedert aber nur in seinen tieferen Schichten, hinter dem 

Vordergrund. Wir werden hier dem einleitenden Stollen die Methode der idealen 

Entwicklung unseres Verfahrens der Themenanalyse anpassen und die fiktive 

Entwicklung seiner Melodik als eine aus dem Stamm sich entfaltende, organisie

rende Prolongation zeigen. 

(Blg. 3 a). Den Stamm bilden in der 1. Geige der Anfangston und danach die 

Anfangs- und Schlusstöne der Figuren ganz folgerichtig. Er ist klar und unleug

bar. Als solcher ist er sehr symmetrisch: eine Quinte, zwei Septimen und wieder 

* Edition Eulenburgs kleine Partitur Ausgabe Nr. 415.
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eine Quinte als ein stufenweiser Parallelengang, wobei als Ergebnis der Boge'n 
der oberen Stimme und die Inversion der Reversion dieser in der unteren 
Stimme entsteht! Die untere Stimme des Stammes ist die Hauptlinie, wie 
die ihre Töne betonende Dehnung des Rhythmus im Punkt c) zeigt. Der 
Stamm ist ein harmonisches Feld, von dem aus die Abtrennung der Kontraste, 
des Rhythmus, der Melodie, sogar der Dynamik und der Agogik, das Struk

turieren der beginnenden Symphonie geschieht. Dass eben aus der unteren 
Stimme die Hauptstimme wird, ist hinsichtlich der tonalen Spannungen folge
richtig: zwei Leittöne und eine tonale Abweichung. Aber um ihre Wirkung zu 
erlangen setzen diese Spannungen im Stamm ein langames Tempo, die Ver
längerung ihrer Töne, eine stauende, hier punktierte Konzentration des Rhyth
mus voraus. Auch die Dynamik hängt von dem Stamm ab. Das piano des 2. 
Takts unterstellt die obere Stimme mit ihren Figuren zu einer Seitenlinie. Der 
Rhythmus der 1. Zeile ist eine elementäre Folgerung der Situation: eine nor
male 4-hebige Zeile, deren Haupthebung die Oktave der Flöte betont (mögli
cherweise auch eine Spiegelung der Intervalsprünge des gebrochenen Stammes 
abwärts, s. Punkt d), ebenfalls in den folgenden Zeilen und die Seitenhebung 

in den Streichern wieder ihren Auftakt in Zweiunddreissigsteln. Aus dem lang
samen Tempo folgt auch das Zählen des Takts der Pauken, ihr 2. Taktfuss =
die gedrängten 1.-2. Taktfüsse der Streicher, welche Aufgabe zum Aus
drücken des Pulsierens des Rhytmus im Takt 2. auf die Bläser übergeht. Der 
Zweiunddreissigstelläufer der Streicher abwärts folgt dem Gesetz des Kon
trastes, löst die sowohl rhythmische als auch die melodische Spannung (eine 
Diatonisation des Sprunges in entgegenkesetzter Richtung), ist eine mathematisch
agogische Anpassung an die Situation, die zugleich das b1 der Seitenlinie zu 
einem Auftakt unterordnet. (Die Diatonisation als solche, wie aus dem Punkt 
e) hervorgeht, hätte zur einer Quintole geführt).

Das Schema, das die 1. Zeile gibt, bestimmt den Prozess bis zu der 4. Zeile,
deren h1 den Schluss der in dem vorangehenden Laufe enthaltenen Quinten
reihe des3-g2-c2-fl + h eine Oktave höher transponiert bildet. Das Teilmotiv 
der Zeile e2-f2 ist gleich wie der Schluss der vorigen Zeile + die Haupt
hebung dieser Zeile, welches Teilmotiv die Sekunde h1-c2 nachahmt. Der 
Schluss c2 der Seitenlinie ist auch der Schluss der Zeile, die dazwischenblei
bende Sequenz aus dem erwähnten Teilmotiv füllt den leeren Raum und schafft 
mit ihrem Synkopenrhythmus einen kontrastierenden Hintergrund zu der fol
genden Gruppe, zu dem in Vierteln regelmässig pulsierenden Rhytmus ihrer 
liegenden Stimme. 
(Blg. 3 b). 

Die rein thematischen Fasern, die die Einleitung mit dem Allegro verbinden, 
sind dünn und spärlich, vor allem im Takt 4:5-8 die Septime a1-ges2 

= b1-g2 

(beide 4 1/2 Töne), zusammen der 3. Takt des Allegrothemas. Der Tetra-
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chord des Themas g2-f2-es2-d2 aber schimmert schon in Takten 4:6-8 durch, 

wenn auch von der Chromatik verhüllt: c2-(h1) b1-(a1) as1-g1 • Dieser Tetrachord 

ist ja das wesentlichste von den Bindegliedern zwischen diesen Teilen und 
verbirgt sich tief in das lineare Gewebe der ganzen Einleitung wie aus dem 

harmonisch-linearen Auszug der Beilage 3 c) hervorgeht. Die Beilage veran
schaulicht den erstaunlich reichlichen Anteil der Sekundenverhältnisse bei der 

Organisation der Ganzheit: die beherrschende "Achse" des Hintergrundes, eine 

typische herabsteigende "Urlinie" es1-d2-c2-b1-g1-f1 , die zum Anfangston des 
Allegros es1 führt, sowie die Gliederung dieses linearen Gewebes in Teil

motive, die mit Häkchen samt die bindenden Entsprechungen mit den auf
weisenden Pfeilen gezeigt sind. Diese Teilmotive haben ihre Wurzeln in der 

H:rnptlinie des einleitenden Stollens, also des "Themas" der Einleitung. Ihre 

Anfangssekunde es1-d1, ein Teilfigur des Teilmotivs a, Teilmotiv d, ist mit 
seiner Halbtonspannung ein treibendes Urelement (der Schluss des Allegro
motivs T. 5:4, ebenfalls seiner 2. Zeile as1-g1, seiner 3. und 4. Zeile d1-es1 und 

d2-es2!). Seine Inversion e1-fl führt zu einem tonalen Entfernen, insgesamt 
eine unsagbar plastische Prolongation der Grundlinie der ganzen Einleitung: 
es1-d1-e1-fl + es2-d2 usw., gleichzeitig der Ausg:mgspunkt für den Tetrachord, 

das Teilmotiv c. Dieses beendet und gliedert ebenfalls ein Halbton as1-g1, von 
dem aus sich wieder das Teilmotiv a: as1-g1-a1-b1 wiederholt. 

Den linearen Stamm des einleitenden Stollens bildeten die Teilmotive a und 
b als Kontrapunkte zu einander, die Teilmotive c und a den des Kernstollens 

als Oberengführung, der Stamm des Oberstollens wiederholt die Teilmotive 
b und c. Die lineare Gliederung entspricht somit den Formzäsuren. Beachtung 
verdient in seinem konsequenten Gebrauch auch das Teilmotiv d Inv. als 

Kontrapunkt des Kernstollens und die sich daraus gestaltende Sequenz im 

überstollen fortsetzend. Es verbindet somit alle drei Stollen als gemeinsamer 
Faktor miteinander. 

Das Tetrachord-Teilmotiv c ist auch wichtig als Teilmotiv der die ganze 
Einleitung charakterisierenden Zweiunddreissigstelfigur, sogar von dem Kern

stollen an gerade in der Lage c3-b2-as2-g2
• Alle diese Läufe der 1. Geige sind 

im Sekundensequenz-Verhältnis zu einander in T. 1:2-3:1. Der Oberstollen, 

in welchem die Einleitung mit ihren berühmten, dissonierenden Akkorden
verrückungen sich dramatisch gipfelt (T. 3:5-4:2), kehrt den Lauf zu seiner 

Inversion um und geht von dem unteren Leitton A des Orgelpunktes B des 

Kerstollens aus, verbindet aber mit dem Laufe die Rückkehr ebenfalls mit dem 
Teilmotiv c, mit dem gedehnten Rhythmus des Orgelpunktes (pünktiert). Diese 

Rückkehr setzt die Sekundenverschiebungen der oben genannten Sequenz fort. 
Der Takt 4:2 weicht von dieser Sequenz doch mit einer Terzenverschiebung ab, 

die wieder zu dem Teilmotiv c des Schlusses zu der ganzen Einleitung in 

einem Sekundenverhältnis steht: b-as-g-f, c2- - -b1- -as1-g1 . Dieser Terzensprung 
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in der Sequenz erklärt sich wieder, wie aus dem Auszug hervorgeht, aus der 
Kürzung der Akkordensequenz des Teilmotivs d hier in der dissonierenden 

Kulmination der Einleitung so, dass die Lösung des Septakkordes wegbleibt 
und drei Septakkorden nacheinander folgen, wobei entsprechend ein Glied 
in unserer Sequenz eliminiert wird und die Sequenz von g1 zu b1 springt. 

Die Bedeutung dieses Tetrachordteilmotivs für den ganzen Organismus 
spiegelt sich in dem über gang des Allegroteiles T. 7: 8, dessen anfangender 

Lauf in der 1. Geige gerade derselbe ist wie sein erstes Vorkommen im Adagio 
T. 1:2. Vielleicht ein Keim zu dem dreiteiligen Rhythmus des Allegros? Indem
dieser Lauf die Sexte (+Oktave) füllt, diatonisiert: z.B. T. 3:4-5 gerade B-g1,

können wir wohl auch darin eine Andeutung auf das Hauptthema des Allegros
sehen. Als ein letztes mögliches materielles Bindeglied von Adagio zum Allegro
lassen sich wohl noch die Dreiklänge der Klarinette T. 2:4-3:1 nennen, im
letzten Takte es2-g2-b2 wie im Allegrothema es1-g1-b1

• 

Die Einleitung charakterisierte ausser der agogischen und rhythmischen 
Spannung und Stauung, wozu noch eine harmonische, auf dem Dissonanz
gehalt beruhende Strenge hinzuzufügen ist, die Steifheit der sich dicht stufen
mässig bewegenden Melodik. Die Erwartung wird gelöst durch den glatten 
dreiteiligen Rhythmus des Allegrothemas und seine weite, überwiegend in ge
brochenen Akkorden sich bewegende Melodie. Das dynamische Grundschema 

ist dasselbe wie in der Einleitung und dem Allegro der Es-dur-Symphonie von 
Haydn, die Einleitung von Mozart aber enthält schon an sich einen Kontrast, 
die Takte 1: 1-2 einen Samen zu einem psychischen Konflikt, dessen Zuspitzung 
im Oberstollen und somit einen tieferen Kontrast zum Allegro. 
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B e e t h o v e n: K 1 a v i e r  s o  n a t e c-m o II O p. 1 1 1, E i n  1 e i t u n  g 

T. 1-1 8.

Syntaktische Formanalyse: Kernförmige Strophe 

Ein.leitender Stollen T. 1-5. Graduelle, gangartige Periode 44 44 4, 2/8 

Kernstollen T. 6-11. Gangartige, Periode 4 4 4 4 4 4, 2/8 
Vberstollen T. 12-18. Graduelle, gangartige Periode 44 44 4 4 4, 2/8

Begründung: Der auf einen Orgelpunkt sich aufbauende Überstollen wie
derholt ein Zeilenpaar und bildet dann den ühergang zum Allegro, in welchem 

der Orgelpunkt sich zu einem Triller auflöst; dieser wieder endet mit dem 

Auftakt des folgenden Themas. Der Kernstollen entwickelt aus dem punktier

ten, synkopierenden Rhythmusteilmotiv des einleitenden Stollens mit seinen 

Akkorden eine sequenzartige, mit ihren Stimmen in gegenseitigen Richtungen sich 
bewegende Akkordenreihe, deren Bass chromatisch mit einem Halbtonteilmotiv 

steigt, deren Diskant aber diatonisch sinkt. :Qem Gang des Basses fügen sich 

modulatorisch die oberen Stimmen und die Akkorde. Die Reihe klingt nach 

dem diminuendo in pianissimo und legato bis T. 10, danach crescendo und 

auf den punktierten Rhythmus verzichtend staccato in Achteln, welche forte 

den Halbschluss schroff betonen. Takt 11 hebt mit sforzato auf den leichten 

Zählzeiten die Töne g-as-g hervor, aus welchen sich später der Triller des 

Orgelpunkts entfaltet. 

(Blg. 4). 

Der thematische Prozess: Den Stamm der ganzen Einleitung bilden die Ver

schiebungen des Anfangsakkordes fis/a/c/es, ein verminderter Septakkord 

und eine sich an diese anschliessende lienare Entwicklung (Blg. 4a). Als Ergeb

nis der Verschiebungen des Akkords mit seiner Lösung (g/h/d) als Motiv der 

Quartsequenz (T. 1 fis - T. 3 h - T. 5 e - T. 7 a - T. 9 d) ist die Linie es2-
des1-ces2 (s. den harmonischen Auszug der Sequenz in Blg.). Die Lösungen der 

Septakkorden chromatisieren diese Sekunden immer zu Halbtönen: es-d-des-c

ces = T. 11 h. Das lineare Motiv der Quartsequenz ist der Stufengang, den 

die Tetrachorde T. 2 und 4 zusammen bilden: h1-c2-d2 +e2-f2-g2. Da der har

monische Ausgangspunkt der Einleitung der erwähnte Septakkord fis/a/c/ 

es ist, da diese harmonische Entwicklung in dem Kernstollen zu den Lösungs
akord g/h/d führt und da die Lösung schon im Motiv der Einleitung T. 1-2 

enthalten ist, ist die bisherige Einleitung eine Prolongation des Septakkords mit 

seiner Lösung gewesen. Der Überstollen mit seinem Orgelpunkt verbleibt auf 

dem Grund des Dominantakkordes, welcher wieder als Lösung den Tonika

Akkord des Themas des Allegros hat. Somit ist der harmonische Stamm der 
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ganzen Einleitung eine ganz einfache Kadenz von dem Anfangsakkord zu dem 
Tonika-Akkord. 

Der Kernstollen entwickelt sich auf der aus dem Auszug hervorgehenden 

harmonischen Weise aus dem Motiv des einleitenden Stollens, als eine Pro
longation des in ihm enthaltenen harmonischen Sequenzmotivs, deren Idee das 

Ausfüllen der Sprünge e-a-d in der Sequenz (T. 5-9) mit dem chromatischen 
Aufsteigen des Basses ist, der nur das im Motiv enthaltene Steigen des Halb
tones im Bass fortsetzt. Als Motiv der harmonischen Sequenz des Kernstollens 

dienen die Akkorde des Basses T. 5-6. Seine Quartverschiebung T. 7-8 setzt 

das chromatische Steigen des Basses fort. Jeder Takt ist noch ein in rhyth

mischer Hinsicht sich wiederholendes Motiv wie im 1. Takt. Die Fortsetzung 

eliminiert die Sequenz, wobei das Rhythmusmotiv und das Aufsteigen des 
Basses im T. 9 weiter besteht. Die harmonische Sequenz aber verdichtet sich 

und das Motiv wird verkürzt auf die zwei ersten Akkorde des Motivs. Auf 
diese Weise wird der Ausgangspunkt der Sequenz des Kernstollens als eine 

Oktavsenkung des3-des2 erreicht, von wo die Achtelakkorde am Ende des Tak

tes 10 staccato zum Ziel h1 führen. Der Bass T. 10 verzichtet auf die Chroma

tik (Ganzton f-g). Der chromatische Tetrachord des Basses T. 9-10 d-es-e-f 

wird nach oben in die Mittelstimme eine Sekunde ( + Oktave) höher verscho
ben: e1-f1-fis1-g1, woraus sich wieder das Motiv dem Bass T. 11 bildet. Dieses 

gehört als Fehltakt schon zum Überstollen (der Einfachheit wegen haben wir 

in der syntaktischen Analyse diese Zeilenellipse zwischen den beiden Stollen 

nicht mitgerechnet). 
Der Diskant T. 5-10 enthält auch eine zweigliedrige Sequenz: b2-as2-ges2-f2, 

f2-es2-des2-c2 mit den entsprechenden Ganz- und Halbtönen 1 + 1 + 1/2. An 
diese schliesst sich wieder der entsprechende Tetrachord der Anfangszeile des 

überstollens als Inversion g1-a1-h1-c2 • Die 2. Zeile kehrt mit dem Fragment des 
Motivs des Kernstollens zurück zum h1, auf dem die folgende Gruppe nach 

der Wiederholung der vorigen eine Oktave tiefer stehen bleibt. 

Der harmonisch-lineare Aufbau der Einleitung (Blg. 4 a) ist somit verhält
nismässig kompliziert und auf die wartende Spannung konzentriert. Sie bereitet 
vor allem den Einsatz des Hauptthemas des Allegros vor, die Zusammenhänge 

aber reichen über die ganze Exposition hin. Am meisten auffallend ist die Vor

bereitung der Töne des Auftakts vom Thema G-A-T-c, ihre stufenweise Ent

faltung und Verwandlung aus dem Trichord h1-c2-d2 des Motivs der Einlei
tung. Die 2. Gruppe transponiert ihn: e2-f2-g2, wonach er in chromatischer 
Form in den Bass übergeht T. 5-6 e-f-ges-g, im Takt 10 sich von der 

Chromatik befreit, sich zum Tetrachord e-f-g-as erweitert und sich in den 
Diskant in seiner endgültigen Form T. 12 g1-a1-h1-c2, betont von Vierteln 

erhebt. Die Folgerichtigkeit der stufenweisen Verwandlungen und ihrer dia

tonischen Anknüpfungen ist bemerkenswert. Zu dem endgültigen Rhythmus des 
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Auftaktes führt der Triller im Bass G1-As1. Auch die anderen Zügen des Haupt

motivs von dem Allegro rühren aus der Einleitung her. Sein schroffer Zeilen
schluss, die verminderte Quarte es-H, ist eine Zusammenziehung der schweren 
Anfangsseptime der Einleitung es1-fis, welche Zusammenziehung am Ende der 
Einleitung zu dem betonten h zurückkehrt. Die Terz c-es ist wieder eine In

version der Terz es2-c2 des Motivs der Einleitung. In der Fortsetzung des 

Themas as-g-f-es-d - - - c, im den T. 21-22, reflektiert sich die weite Senkung 
des Diskants im Kernstollen der Einleitung, ausserdem beginnt sie mit der 

Inversion as-g des Trillers G-As. 

Die Terz- und Septimenteilmotive der Einleitung treffen wir wieder in den 
Takten 48-49 als Schluss des Überganges zum Seitenkern, als gewaltigen Gipfel 
des Aufstiegs beim Übergang fl-Des und D-ces4 ! 

Das Seitenthema (s. Blg. 4 b) und seine aussergewöhnliche Tonart As-dur, 
die Subdominante der Parallele, lassen sich auch von der Einleitung her 

erklären: seine Anfangsterz es3-c3 
= es2-c2 aus dem Motiv der Einleitung, sogar 

die Synkope auf dem Ton es ist beiden gemeinsam. Dass auch die folgende 
Terz c3-as2 denselben Ursprung hat und also hier eine die vorangehende Terz 
repetierende Engführung ist, zeigt wieder der gemeinsame Rhythmus in 

punktierter Form und darauf folgend die Tonwiederholung as2-as2
, in der Ein

leitung c2-c2• Die Modulation in der Richtung auf die Subdominante hin war 

auch für die Einleitung kennzeichnend: c-moll, f-moll, b-moll sowie die Ab

weichungen nach As-dur in T. 6 und 9. Die Fortsetzung des Seitenthemas 
as2-g2-f2-es2 = die Fortsetzung des Hauptthemas T. 21-22, die wieder, wie ja 

oben gezeigt, auf die Einleitung hindeutete. Alles dieses umfasst im Seitenthema 
als Innenengführung der Trichord es3 

- - des3-c3
, der eine Diatonisation dieser 

aus der Einleitung herstammenden thematischen Terz ist, welche Diatonisation 

in der Einleitung folgerichtig gemieden wurde. 
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Im folgendem zwei Beispiele von sehr beschränkten Einleitungen: 

B e e t h o v e n: K 1 a v i e r s o n a t e F i s-d u r o p. 7 8, I S a t z A d a

g i o c a  n t a b  i 1 e - A 11 e g r o, m a n o n  t r o p p o. 

Die Einleitung der Sonate, so kurz sie auch ist (nur 4 Takte), wirkt sich 

sowohl unmittelbar als mittelbar tief in dem Organismus des Allegros aus. Ihr 

nächster Zweck ist von unten, aus der Unteroktave der Dominante feierlich 

emporsteigend zu den Anfangstönen des Hauptthemas zu führen. Die nähere 
Betrachtung aber enthüllt darin einige in dem Allegro sich entfaltende und 

sich kristallisierende thematische Hinweise, oder Keime. Wir begrenzen unsere 

Betrachtung auf das Zusammenfügen der Einleitung mit dem Hauptkern. 

Die syntaktische Formananalyse: 

Einleitung 

Hauptkern 

T. 1-4. Zeilenpaar 44, 2/4
T. 5-17. Erweiterte, gangartige Strophe I 44 II 222 III 22 22

Oz. 4, 2/4

Begründung: Der Hauptkern gliedert sich in drei, rhythmisch kontrastierende 

und verhältnismässig selbständige Stollen, von welchen die zwei ersten Zeilen

gruppen sind, der dritte aber schwerlich als eine Zeilengruppe aufgefasst wer

den kann. Die Takte 12 und 13 sowie 14 und 15 kontrastieren so klar, die 

ersteren in legato, die letzteren ihrerseits dagegen durch Pausen abge

brochen sowie in Hinsicht auf die Gänge ihrer Bässe, dass man sie als paar

weise sich gruppierende, getrennte Zeilen und zusammen als eine mit einer 

überzeile erweiterte gepaarte Periode auffassen muss. Der melodische Kern 

der Stollen ist derselbe: ais1-h1-cis2-fis2 • Wir deuten (von dem System und der 

Terminologie Krohns ein wenig abweichend) das Ganze als eine gangartige 

Strophe, als eine variierende lienare Ausbildung derselben Idee. Zugeben muss 

man auch, dass die Ganzheit insofern umspannend ist, dass der mittlere Stollen 

mit seinen Sechzehnteln gegen die Viertel der äusseren kontrastiert. 

Die Einleitung enthält trotz ihrer improvisatorischen Unbestimmtheit einen 

feinen aber schwer erklärbaren thematischen Organismus. Seine lineare Struk

turanalyse (s. Blg. 5 a). 

Punkt a1) zeigt den realen Stamm, den man mit Oktavenverschiebungen 

aus der vollständig diatonischen und statischen Form a) ableiten kann, für 

den Ausdruck des Themas ein sehr wichtiger und wesentlicher Zug, den unser 

Verfahren mit Punkt a1) deutlich zu betonen sucht. Die Brechung b) hebt 

7 
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die in dem Stamm enthaltene Symmetrie der grossen Terzen fis1-ais1 und 

h1-dis2 hervor. Punkt c): Der Durchgang ais1 fügt zu dieser die Entsprechung 

der grossen Sekunden gis1-ais1 und h1-cis2 hinzu sowie bindet die Töne fis1 

bis cis2 zu einer inneren Pentachordachse des Themas zusammen. Die übrig

bleibenden beinahe gleich grossen Sprünge werden dann koordiniert. Punkt d) 

prolongiert den Schluss mit einer Verzierung, deren Figur die Innenengführung

motiviert. Punkt e) betont den erwähnten Durchgang gis1 sowohl mit dem 

ihm vorangehenden punktierten Rhythmus als auch mit der sich ihm an

schliessenden Repetition, was alles den Bogen des Motivs (im dynamischen 

Sinn des Wortes) intensiviert - der zum Stamm nicht gehörende Ton gis1 

dient als Seitenhebung ( = 3. der 4-hebigen) der Zeile. Die Nachzeile be

kommt einen entsprechenden Auftakt ( = die Repetition). Als eine rhythmi

sche Symmetrie zu der Vorzeile wird in der Nachzeile der Gipfel des ganzen 

Themas dis2 auch mit einer Punktierung betont. Die darauf folgende, den 

Schluss des Themas auflockernde Diminution mit ihren Durchgängen, Wech

selnoten und Vorausnahmen als Sekundenteilmotive lässt sich aus der Beilage 

ersehen. Die Drängung des Rhythmus am Ende des Themas zu Zweiunddreis

sigsteln kann man nicht von dem Thema selbst aus begründen sondern mit der 

Nähe des folgenden Allegro, als Anpassung zu dem offenbar doppelt so schnel

len Tempo des Allegro. Zugleich bei der Drängung spannt sich der Rhythmus, 

stimmt sich ein für das Allegro! Punkt f) bringt andere den Schluss der Ein

leitung mit dem folgenden Hauptthema verbindende lineare Fasern. 

Die lineare Strukturanalyse des Hauptthemas wurde schon auf Seite 56 

behandelt. Der Vergleich der Einleitung mit dem Hauptkern (Blg. 5 b) zeigt 

überraschend viel Materialzusammenhang zwischen diesen beiden. Die obere 

Stimme des Stammes des letzteren Themas ist eine Reversion des vorigen: 

cis2-h1-ais1 , ais1-h1-cis2 • Als Teilmotiv d (ais1-h1-cis2) eröffnet diese auch das 

Hauptthema, es ist das Ziel und Ergebnis der Teilmotive b der Einleitung: 

fis1-gis1, ais1-h1-h1-cis2, eine Summe gerade der zwei letzten Sekunden. Auch 

seinen punktierten Rhythmus nimmt die Einleitung zweimal voraus, schon beim 

letzteren Mal als Trichord dis2-cis2-h1 • Der melodische Grund, den die Ein

leitung lieferte, ist in allen Stollen des Hauptkerns fühlbar. 

Das Thema der Einleitung enthält in grossen Zügen gesehen drei Elemente: 

die Quarte cis1-fis1, den Pentachord fis1-gis1-ais1-h1 - - cis2 und die von diesen 

harmonisch abweichende, gipfelnde Terz h1-dis2 . Der I Stollen gliedert den 

Pentachord in die Trichorde ais1-h1-cis2 und fis1-gis1-ais1 und führt diese in 

seiner versteckten Polyphonie einander antgegen (s. den Stamm des Themas 

s. 56). Die Quarte cis1-fis1 rückt an das Ende des Themas als eine Oktaven

verschiebung als Ergebnis der Quartensequenze fis1-h1, ais1-dis2, cis2-fis2• Diese,

wie schon bei der idealen Entwicklung (S. 56) klar wurde, ist die wesentlichste

Prolongation des Themas und umfasst auch die Terz der Einleitung h1-dis2
: 
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vgl. die Einleitung ais1-h1-dis2-cis2 und das Hauptthema h1 (gis1) ais1-dis2-cis2• 

Das Hauptthema ist dadurch eine Art Interversion des Materials der Einlei

tung, welche von seinem dem vorhergehenden entgegengesetzten Stamm und 

von seinen Prolongationen herrührt. Tetrachord fis2-eis2-dis2-cis2 wendet das 

Thema plastisch seinem Schluss zu als eine Vervollständigung und Nachahmung 
seines übrigen diatonischen Materials, weiterhin als Entsprechung der Anfangs

quarte der Einleitung. 

Der II Stollen verbirgt in seiner Figurierung Material aus dem I Stollen: die 
beiden Trichorde sowie das Teilmotiv f (fis1-eis1 -fis1). Die Sechzehntelfigurie

rung motiviert (ausser den rhythmischen Verzierungen der Einleitung) das darin 

enthaltene Teilmotiv ais1-h1-h1-cis1, das in einer Innenengführung mit demselben 
Teilmotiv ist, das die ersten Sechzentel in den Figuren bilden (also die Auftakte 

und die Haupthebungen der beiden 2-hebigen Zeilen) s. Blg. 5 b. Die Achtel

triolen führen den Rhythmus aus den Sechzehnteln zurück zu den Vierteln des 

III Stollens als Motiv wieder zu einer Inversion der thematischen Quarte cis1-

fis1 erweitert mit einer Oktave und diatonisiert wie schon am Ende des I 

Stollens (Teilmotiv e). Diese Figur füllt den ganzen gemeinsamen Ambitus 

cis1-fis2 der Einleitung und des Hauptthemas und bringt die erwähnte thema

tische Quarte, Teilmotiv a zu ihrem ursprünglichen Niveau zurück als Auftakt 

zum III Stollen, aber diatonisiert. Der III Stollen vereint das Material der 

beiden Themen vereinfachend und es zu einer Synthese reduzierend: Takt 12 

mit seinem Auftakt cis1-dis1-eis1 enthält die zwei Anfangstakte zum Stufengang 

ausgeglichen, entspricht aber hinsichtlich seines Rhytmus auch dem Schluss des 

Hauptthemas als eine schrittgenaue Inversion dessen Tetrachords: eis1-fis1-gis1-

ais1 
= fis2-eis2-dis2-cis2 • Sein Teilmotiv d T. 13 und 15 entspricht in erster Linie 

diesem Teilmotiv im II Stollen: ais1-h1 + h1-cis2, welches auch in der Einlei

tung enthalten ist. Die Überzeile steigt noch einmal beflügelt mit der aus 

Takt 10 entliehenen Figur bis fis2
, überschreitet ihn aber gleich mit einer 

Variante aus den Anfangstönen des Hauptthemas mit seinen Rhythmen: eis2
-

fis2-gis2-eis2-cisis2 . 

Die thematischen Zusammenhänge zwischen der kurzen Einleitung und dem 

Hauptkern (und mittelbar auch dem ganzen Satz) erwiesen sich somit als er

staunlich vielfaserig und fruchtbar. 
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B e e t h o v e n: K 1 a v i e r s o n a t e A s-d u r o p. 1 1 0, M o d e r a t o 

c a n  t a b i 1 e, m o 1 t o e s p r e s s i v o. 

Syntaktische F ormananalyse: 

Einleitung 

Hauptkern 

1. Vbergang

T. 1-4. Zeilenpaar 44, 2/4 + 2/8 und 2/8 + 2/4 abwechselnd.
T. 5-11. Graduelle, gepaarte Periode 44 42, Taktfüsse wie oben

ausser T. 9-11 2/4 + 2/8.
T. 12-19. Graduelle, gangartige Periode 4 4 4 2 3, 2/4 + 2/8
ausser der letzten 3-hebigen Zeile, deren Rhythmus gedrängt ist:

2/8.

Begründung: Die Gliederung als solche ist ohne weiteres klar. Man beachte 
die Aufteilung der Rhythmen aus den Achteln der Einleitung zu den Sech
zehnteln des Hauptkern und den Zweiunddreissigsteln des Überganges. Die 
Taktfussakkorde T. 10-11 zeigen die Abweichung des Rhythmus von dem 
vorigen, jetzt regelmässig 2/4 + 2/8. In dem Übergang wird der dreiwechseln
de Rhythmus nicht so klar betont, zur Begründung dient doch ausser der 
Kontinuität des vorigen die Taktfussakkorde T. 17-18 sowie die harmonische 
Entsprechung (dieselbe Lage der Akkorden) der 1. und 3. Viertel in den 
Takten 12, 14 und 16. 

Unser Beispiel bietet ein sehr klares und konzentriertes Bild von dem ein

heitlichen Fortschreiten des thematischen Prozesses von der Einleitung an bis 
zu dem Seitenkern, den Übergang mitberechnet. Wir werden hier die Methode 
verkürzend auf die Einzelheiten der idealen Entwicklung nicht eingehen, weil 
ja der Auszug der Beilage 6 a) das Wesentlichste davon enthält: der Terzen
parallelenstamm (das Keimmotiv der ganzen Sonate - allgemein bekannt ist 

z.B. die Rückkehr des Fugenthemas in dem Finale darauf) sowie das orga
nische Entwachsen des Hauptthemas daraus. 

Der Vergleich der Einleitungs- und Seitenkernsthemen führt gleich zu einigen 
Feststellungen, die den thematischen Prozess, dessen Richtung beleuchten. Der 
Stamm des Motivs des Seitenkerns (T. 20-21) c3-as2-b2-g2 ist eine Inversion 

der Terzen am Anfang der Einleitung c2-as1, des2-b1
• Der Ausgangspunkt des 

Seitenkerns ist derselbe wie in der Einleitung, nur eine Oktave höher und hat 

eine andere tonale Bedeutung (Es-dur). Mithin beim Fehlen des Ziels geschieht 
auch kein hervortretendes und klar bemerkbares Fortschreiten der Stammlinie 
aus der Einleitung bis in den Seitenkern. Das Ziel ist nur die Oktavhebung des 
Ausgangspunkts, wonach die Stammlinie regelmässig zu sinken beginnt, so zur 
Durchführung leitend (s. S. 152). Der Hintergrund bleibt also unbeweglich bis 

zu dem Seitenkern. 
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Das Hauptthema entwickelt sich aus der Einleitung durch das Verschieben 
der dritten Terz es2 - - c2 in ihrem Stamme in die obere Oktave, welche die 
Nachzeile der Einleitung zuerst mit den unteren und oberen Nebennoten des2 

und f2 prolongiert (das Ergebnis ist die vierte Terz), dann weiter mit chromati
schem Durchgang, Triller und Rückkehr nochmals hinauf, vor dem Sinken auf 
c2

: T. 5 c2-es2, T. 9 c3-es3 • Der Anfang des Hauptthemas, T. 5 ist eine Um
gestaltung des Taktes 1.: c2-( es2)-as2-as2 

= c2-as1-as1, worauf schon die Repe
tition in beiden hindeutet. Dass es3 eine Oktaverschiebung des es2 ist, zeigt die 
Identität der Melodie in Takten 3 und 10 und die melodische Verwandschaft 
der Takte 4 und 11. Die Oktavverschiebung wird vermittelt durch die Drei
klänge in den Takten 5 und 9, deren Richtung der Aufstieg vom c2 T. 1 bis es2 

T. 3 motiviert. Das Hauptthema enthält schon einen Hinweis auf den Terzen
stamm des Seitenthemas: c2-as2, b2-g2, weiterhin der Tetrachord aus der Ein
leitung T. 4-5 eine Oktave höher und mit längerem Notenwerten (beachte
Synkope) betont: f3-es3-des3-c3

, also la-sol-fa-mi im As-dur, wozu das Seiten

thema mit den entsprechenden Stufen im Es-dur die lineare Fortsetzung bildet:

c3-b2-as2-g2• Der der Einleitung und dem Hauptkern gemeinsame lineare Auf
stieg zielt auf den Anfangston des Überganges as2: Einleitung c2-des2-es2-f2 und

nach der erwähnten Oktavverschiebung noch T. 10-11 es3 
- - - f3. Darauf folgt ein

scheinbarer melodischer Abstieg im T. 11, der den Hauptkern abrundet und

abschliesst - im Vordergrund. Der genannte lineare Aufstieg verbirgt sich
hier in der Terz des3

- -f3 T. 10 und in der Sexte es3
- -g2 T. 11 - also in dem

Mittelgrund - worauf dann der Anfangston des Überganges as2 folgt (s. Blg
6 c). Der Hauptkern enthielt somit die Fortsetzung der Terzenparallele des
Stammes der Einleitung.

Das Figurteilmotiv des Überganges (Blg. 6 b) entfaltet sich organisch aus 
dem Hauptthema und seiner Begleitung: sein Anfangsteil zerbricht die Be

gleitungsfigur T. 5, entspricht aber auch dem in der erwähnten Oktavverschie
bung so wesentlichen Takt 9. Der Schlussteil wendet wieder den Takt 5 (Inver

sion), mit dem das Hauptthema einsetzte. Beachtenswert ist auch, dass die 
Figur mit den Oktavverschiebungen seines Schlussteils gerade auf das Niveau 

des Basses T. 1 sinkt. Die Entwicklung aus der Einleitung zum Übergang er
weitert somit den Ambitus folgerichtig durch Oktavverschiebungen. Dieses 
Raumgefühl ist ja charakteristisch für den ganzen Teil, für seine Art sich und 

auch den Hörer zu erheben. Seite bei Seite mit dem Wogen dieses Ambitus 
der gebrochenen Akkorde geschieht der mit den Anfangstönen der Takte 
betonte lineare Aufstieg des Übergangs (s. Blg. 6 c), welcher durch Auflösung 
des des und Chromatisierung der Fortsetzung moduliert. Hier in der Nähe des 

Ziels drückt sich die Materie gleichsam gegen ihn, verdichtet sich und auch 
der Rhythmus wird gedrängt - eine Erscheinung, die man bei den Klassi

kern vor dem Enden der Steigerungen oft beobachtet. 

\ 
\ 
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Als Beispiel aus der neueren symphonischen Literatur analysieren wir noch 

die Einleitung aus der I S y m p h o n i e  e-m o 11, 0 p. 3 9 v o n  Je a n  S i

b e 1 i u s, I S a t z A n d a n  t e m a n o n t r o p p o* 

Syntaktische Formanalyse: 

Einleitung T. 1:1-2:18. Erweiterte, graduelle, gepaarte Periode 44 45 ügr. 444, 

2/2. 

Begründung: Die motivische Konstruktion ist scheinbar umspannend. Das 

Paukentremolo bindet die zwei ersten Zeilenpaare zu einer gepaarten Periode, 

wonach dann eine Fermaten pause ( = der 5. Taktfuss der Zeile). Die letzten 

Zeilen verflüchtigen sich zu einer Übergruppe und lösen die Formspannung 

dynamisch und vor allem tonal auf. Die Wendung nach g-moll zuletzt bereitet 

den kontrastierenden Hintergrund für die überraschend eintretende Durterz 
g2/h2 vor, Tremolo der Streicher, womit das Allegro T. 19 beginnt. 

Wir begrenzen uns hier auf das Vergleichen des thematischen Materials, den 

Aufbau des linearen Gewebes ausser Acht lassend. Die ganze Einleitung als 

ein Klarinettensolo, nur von dem leisen Paukentremolo gestützt, macht ober

flächlich betrachtet die Wirkung einer ziemlich lockeren, obwohl mit Erwar

tung gefüllten und dabei beinahe programmatisch dramatischen Episode. Das 

Thema, seine vier Anfangstöne, wird als Einleitung zum Finale wiederholt und 

bekommt so die Bedeutung eines Erinnerungsmotivs. Eine folgerichtige, verglei

chende Betrachtung wird jedoch diese Auffassung der Einleitung als eine 

Episode für fehlerhaft erweisen. Das ganze thematische Material des Satzes 

keimt darin und reflektiert sich im Allegro über die ganze Exposition hinaus 

(s. Blg. 7). 

Die zwei ersten Haupthebungen der Einleitung sind h1 und g1. Diesel

be Töne eröffnen als Tremolo der Streicher das Allegro (h2 / g2). Das könn

te ein Zufall sein, wenn nicht die Fortsetzung der Einleitung g1-fis1-e1-d1-
h-e1-h in Tönen beinahe mit der des Hauptthemas identisch wäre: g2-fis2-d2-

e2-h1-e2-h1 ! Ebenso entspricht der Fortsetzung der Einleitung, d.h. den He

bungen e1-fis1-g1, dem der ganzen Einleitung charakteristischen, mit seinen 

Inversionen hin und her wogenden Trichordteilmotive in den Takten 2:27 und 

31 derselbe Trichord um eine Oktave höher e2-fis2-g2 und seine Inversion im 

Takt 3:1 h2-a2-g2 (vgl. T. 1:1-5). Das Motiv des Nebenstollens des Haupt-

* Breitkopf & Härtels Partiturbibliothek Nr. 3325.
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kerns T. 3:8-10 gründet sich auf eine h-moll-Wendung, die die Töne fis1 und 
h betont, wie in der Leitung die 4. Zeile T. 2:3-6. Dieses könnte wieder ein 

Zufall sein, wenn nicht die koordinierten Stellen in den verglichenen Objekten 
so in gleicher Reihe aufeinander folgten. 

Unbeachtet ist noch von dem Material der Einleitung die 5. Zeile T. 2:7-10. 

Auch ihr entpricht wieder im Allegro die folgende thematische Mutation, das 

folgende neue Motiv, nämlich das Thema des Überganges T. 10:6-10, das wie 

wir auf Seite 65 schon feststellten, eine sehr überzeugende Metamorphose der 
erwähnten Zeile ist. 

Die vier ersten Zeilen der Einleitung reflektierten sich somit mit einer er
staunenden Folgerichtigkeit im Allegro. Ihre zwei letzten Zeilen führen, wie 
oben gezeigt wurde, kontrastierend zur Anfangsterze des Hauptkerns h2 / g2• 

Aber hiermit sind die Einflüsse keineswegs zu Ende. In dem Seitenthema 

(T. 12:4-8) kreuzen sich die Einflüsse aus dem Hauptstollen und Nebenstollen 

des Hauptkerns mit denen der 4. Zeile der Einleitung: das Teilmotiv b, der 

Quartsprung abwärts, sowie der Tetrachord fis-e-d-cis (s. Blg. 7). In der 
ersten Zeile des Schlusskerns (T. 13:8-10) wogen die Trichorde hin und her 

wie in der Einleitung und ihr Tonverlauf ist in erster Linie vergleichbar gerade 
mit der h-moll-Wendung der Einleitung (3. und 4. Zeile). 

Gemeinsam für die meisten von unseren Beispielen war die rhythmische 

Unbestimmtheit in Zusammenhang mit dem langsamen Tempo und die Kris
tallisation sowohl des Tempos wie der Tonmaterie im folgenden Allegro. 

Unser Sibeliusbeispiel kulminierte unsere analytischen Beobachtungen insofern, 
dass so verborgen und - offenbar - tief unbewusst wie dort die Zusammen

hänge mit der Einleitung und der Sonatenform auch sind, sie in reichlicher 

Form dort tiefer und länger als in unseren anderen Beispielen wirkten. 
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b) Der Übergang

Beim Wählen der Beispiele für den Übergang in der Sonatenform, für seine 
Aufgabe auch einen thematischen Übergang von dem Hauptkern zum Seiten
kern zu bilden, hatten wir zu berücksichtigen, dass die Sonatenform als solche, 

wie wir sie begriffen haben, d.h. als ein organischer Formprozess, keines
wegs der Wiener Klassik ein Ausgangspunkt sondern ein Ziel und ein Resultat 
- somit auch ein geschichtlicher Prozess war. Die Form entwickelte sich in den
Händen der Komponisten. Beethoven konnte doch schon in allem Prinzi
piellen von seiner ersten Klaviersonate Op. 2, Nr. 1 an auf fertigem Boden
bauen. Die Form als solche war von Mozart zur Reife gebracht. Bei l-Iaydn
war das Verhältnis zwischen dem Hauptthema und Seitenthema als Grund

faktor des Formbogens noch unvollständig, der Schwerpunkt liegt weiterhin
auf der Seite des Hauptkerns und das Fehlen der Formspannung zwischen den
Themen zeigt sich in dem Übergang, der oft noch wenig Zidlstrebigkeit auf
weist. Wir werden darum Haydn in unseren Beispielen für den Übergang ausser
acht lassen.

Ein klassisches Miniatürbeispiel für die Funktion des 1. Übergangs bietet 

Mo z a r t s  C-d u r- K 1 a v i e r  s o  n a t e K. V. 5 4 5, I S a t z. 

Syntaktische Formanalyse: 

Hauptkern 

1. Übergang

Seitenkern

(Blg. 8 a.) 

T. 1-4. Zeilenpaar 44, 2/4
T. 5-12. Graduelle, gangartige Periode 2 2 2 2 2 2 üz. 4, 2/4
T. 13-17. Zeilenpaar e.Z.2 44, 2/4

Der lineare Aufbau des Hauptkerns: Punkt a) zeigt die offenbare harmonische 
Symmetrie: der Tonikadreiklang mit seinen Wechseltönen h und a1

. b) Die 

Brechung aufwärts und die Inversion des letzteren Dreiklangs. c) Eine asym
metrische Abweichung von dem vorigen in der Weise, dass der Schluss c1 

sich schon an den Ton h als dessen Auflösung anschliesst, was zu einer 
umgekehrten Ableitungssymmetrie und Aussenengführung der Teilmotive g2-h1-c2 

und c2-a2-g2 führt. d) Rhythmische Strukturierung in solcher Form, dass in 
der Vorzeile die Tonika und der Leitton, in der Nachzeile entsprechend die 
Submediante und die Dominante also eben die Hauptfaktoren der Symmetrie 
betont werden. Der 1. und 2. Takt werden so assimiliert, dass sich an den 
letzteren, entsprechend der Terz e2-g2 des ersteren, die Quarte g2-c3 anschliesst. 

Den Durchgang des 4. Takts imitiert die Sekunde des vorigen Takts, was als 
Ergebnis den für die lineare Entwicklung wichtigen Tetrachord a2-g2-f2-e2 hat. 
Punkt e) fügt den Schlüssen die Nebenton- und Trillerverzierungen hinzu. 
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(Blg. 8 b). Der thematische Prozess: Der 1. Übergang figuriert zuerst mit 

Leiterläufen den oben erwähnten, in dem Thema enthaltenen Tetrachord a2-
g2-f2-e2. Das nächste Motiv der Figurierung ist das Teilmotiv c, zu dem sie 

auch im linearen Kontakt steht: h1(c2-d2), a1(h1-c2). Durch die Ergänzung 

dieses Teilmotivs zu einer Skala wird der ursprüngliche Oktavbereich des 

Tetrachords erzielt, nämlich der zweigestrichene. Wenn wir aber die Akzente 

der Begleitung und die Hebungen an den Wendepunkten der Läufe in Be

tracht ziehen, erhalten wir den das Hauptthema wiederspiegelnden Rhythmus: 

eine Halbe, zwei Viertel (s. Blg. 8 b, N. B.!) als ihren Stamm, sowie die sich an 

diesen Stamm anschliessende Quarte a1-d2, die die Quarte des Hauptthemas 

im linearen Verhältnis zu ihr imitiert. Die 5. Zeile (T. 10) löst sich von der 
Sequenze ab, da der Tetrachord nun schon figuriert ist, und kehrt zurück nach 

oben in solcher Weise, dass die 6. Zeile die Töne a2-c3 
= die Randtöne des 3. 

Taktes im Hauptthema erreicht. Von hierab geschieht ein Sinken in Richtung 

auf den Schluss des 1. Übergangs; den Halbschluss in C-dur (V-1-V), den man 

auch als einen Plagalschluss in G-dur (I-IV-1) deuten kann. Dieses Sinken 

figuriert die Akkorde c3-a2-f2 und a2-f2-d2, somit ein Teilmotiv, das es 

gemeinsam mit der Schlusszeile des Überganges hat: T. 11 g2-e2-c2. Dabei hat 

der Übergang seine thematische Aufgabe erfüllt, nämlich das Teilmotiv c2-e2-g2 

der Anfangstöne des Hauptthemas zu seiner Reversion gebracht, mit dessen 
Verschiebung d3-h2-g2 das Seitenthema als ein offenbarer Hinweis auf das 

Hauptthema beginnt. Den letzten Takt des Überganges verbindet mit dem 
Hauptkern noch die Variante d2-g2-g1 aus dem Teilmotiv b (e2-g2-h1). 

Der Seitenkern beginnt mit einer 2-hebigen einleitenden Zeile, die mit einem 

aus der kleinen Sekunde sich erweiternden Begleitungsmotiv cis1-d1-c1-d1 (dann 

h-d1) die tonale Auslegung auf G-dur hin verschiebt. Es handelt sich hier ja 

um das Teilmotiv d aus dem Hauptthema, in seiner Nachzeile gerade halbtönig 

(e2-f2). Hier wird es von den Halbtönen des 1. Überganges T. 9 cis2-d2 sowie 

später in seinem Schluss von den Tönen h1-c2 vorbereitet. 

Das Seitenthema enthält ausser dem Teilmotiv a Rev. aus dem Hauptthema 
noch die Teilmotive c + d, in überengführung wie auch dort. Es ist somit eine 

recht deutlich erkennbare Neuorganisation der Materie des Hauptthemas. Das 
Teilmotiv a Rev. erhält seinen Rhythmus aus dem Ende des 1. Übergangs (mit 

Rhythmusverlagerung um ein Achtel). Der Anhalt auf g2 entspricht als Rever

sion dem ursprünglichen Rhythmus des Teilmotivs. Die Synkope ist eine Folge 
der Aussenengführung der Teilmotive a Rev. und c, welche wieder eine Folge 

der Reversion des Teilmotivs a ist. Der Schluss des Themas ist beinahe derselbe 

'Wie der des Hauptthemas. 

Die Stammlinie des Hauptkerns und des 1. Übergangs gliedert sich zu zwei 
Tetrachorden: c2-h1-a2-g2 und a2-g2-f2-e2, und führt zum Ton d2, der sowohl 

der Anfangston des Seitenthemas als auch die Dominante der Zieltonart ist. 
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In dem 2. Übergang sinkt die Linie weiter in Form des Tetrachords d3-c3
-

h2-a2 auf den Anfangston a2 des Schlusskerns T. 22, auf welche in der Linie 

g2 der Schlusston der ganzen Reihe folgt. Wir bringen hier keine genauere 

Analyse des Endes der Reihe und überlassen sie der Initiative des Lesers; wir 

machen ihn nur aufmerksam auf das Schlussthema als eine Synthese des Haupt

und Seitenthemas: das Teilmotiv a aus Hauptthema, a1-c2-e2
, die wiederholte 

Anfangsterz des Teilmotivs a Rev. sowie zum Schluss die Interversion h2-g2-d3 

des Teilmotivs a Rev. 

Unsere Analyse enthüllte dieses für eine leichte Kindersonatine gehaltene 

Werk aus Mozarts reifer Spätzeit als ein äusserst durchsichtiges Beispiel für 

den thematischen Prozess am Anfang der Sonatenform. Seine Schlichtheit re

präsentiert wohl eine nur für Mozart mögliche Eleganz mit einer an Voll

kommenheit grenzenden Form. 
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B e e t h o v e n: S y m p h o n i e  Nr. 5, c - m o 11, o p. 6 7. 

I S a t z A 11 e g r o c o n b r i o* 

Die Symphonie ist berühmt für ihren logischen, dichten Aufbau, wegen ihrer 

Plastik. Die Form durchdringt alles, drückt alles aus. Durch teilweise Reduk

tion der Form, sie durch und durch konzentrierend und organisierend ist als 

Ergebnis besonders im Hauptsatz eine in dem ganzen symphonischen Schrifttum 

aussergewöhnliche Einheit und Intensität erreicht worden. 

Die syntaktische Formanalyse: 

Einleitung 

Hauptkern 

1. Übergang

Seitenkern 

T. 1:1-6. Zeilenpaar 35, 2/4

T. 1:7-2:10. Graduelle, gepaarte Periode 44 224, 2/4

T. 2:11-4:6. Erweiterte, graduelle, gangartige Periode e.Z. 5 44 226

444 Übergruppe) 22-, 2/4

T. 4:7-5:17. Erweiterte, graduelle, gangartige Periode e.Z. 4 444

44 3224, 2/4

Begründung: Das Motto-Motiv, "Primus motor" des Satzes und die Einleitung 

der ganzen Symphonie, wird als einleitende Zeile des Übergangs und als eine 

Metamorphose des Motivs im Anfang des Seitenkerns wiederholt. Zwischen 
diesen Motiven herrscht ein klares und ausdrucksvolles lineares Verhältnis: g1-es1 

(T. 1:1-2), as1-fl (T. 2:11-12) und die Erweiterung des Intervalles b1-es1 (T. 

4:7-8). Die rhythmische Interpretation des Motivs ist problematisch: nach Krohn 

ist der Rhythmus auftaktisch, Beethoven selbst aber hat es im 1. Takt der 

Symphonie als fehltaktig bezeichnet, also gilt die Pause als erste Hebung. Unserer 

Auffassung nach sollte man die Pause als einer innere Hebung, Erschütterung 

erleben, die Reaktion auf sie ist das Motiv, die durchschüttelnden Achtel und 

die schwer abfallende Terz. Aber von dem Übergang an würde die fehltaktige 

Interpretation zur Künstlichkeit, sogar T. 3. 5-11 zur 7-hebigen Zeile führen. 

Dass das Motiv im forte fehltaktig ist, zeigt schon die Lage des Motivs in den 

Zeilen T. 3:12-4:3, deren Gliederung die langgehaltenen Töne der Bläser und 

der Bässe mit den ihnen vorangehenden Auftakten beweisen. Das Motiv hat im 

forte einen anderen Ausdruck und Rhythmus gerade hinsichtlich seiner Achtel als 

im piano, im ersteren Fall dramatisch gestaut, im letzteren fliessend. 

Blg. 9 a). 

Der lineare Aufbau des Hauptkerns: Punkt a) stellt den vollständig symmet

rischen harmonischen Stamm dar. Der reale, gebrochene Stamm des Punktes 

* Edition Eulenburgs k,leine Partitur-Ausgabe Nr. 402.



108 

c), die Bedeutung seiner Asymmetrie, wird verständlich, wenn man ihn mit dem 

Punkt a) vergleicht. Dessen 3. Takt enthält eine Interversion und Oktaven

verschiebung, so dass ein schroffer Dominantenschluss in1 Geiste des Werkes 

entsteht. Punkt d): Die Einleitung gibt den Anfang es1-d1 der untersten Stimme 

des Stammes. Wenn dieser Ton d1 aus der Einleitung an den Auftakt des Haupt

themas mit Quarte d1-g1 anschliesst, verursacht dessen Nachahmung es1-as1 im 

Thema die Verkleinerung des Intervalles, der Terze des Motivs, beim folgenden 

Auftakt: die Sekunde as1-g1
. Die Interversion des 3. Taktes des Stammes es2

-

c2-g2 ermöglicht beim übergehen zur 3. Zeile die Oktavverschiebnug des Auf

taktes g2-es2
, der hinsichtlich des Ausdruckes, des Themas dessen wesentlichster 

Zug ist. Eine Folge davon sind die Terzenparallelen zwischen den Kulminationen 

der nacheinander folgenden Zeilen: cs2-c2, f2-d2, g2 (-f2)-es1
• Der Hauptkern 

gipfelt in der letzten von diesen, die in der endlichen Fassung des Themas, in der 

Formprolongation Punkt f) dreimal wiederholt wird. Die dahin führenden Di

minutionen und Prolongationen klären sich aus Punkt e). 

Blg. 9 b). 

Der Weg zum Seitenkern durch den Übergang ist prinzipiell verhältnismässig 

einfach: die Anfangsterz des Übergangs, die Verschiebung as2-f2 der Eröffnungs

terz der ganzen Symphonie g1-es1, erweitert sich zur Anfangsquinte b1-es1 des 

Seitenkerns, was alles zusammen die Stammlinienentwicklung des Hintergrun

des bildet. Im Rahmen dieses einfachen Vorwärtskommens im Hintergrund ge

schieht in den oberen Schichtungen ein viel komplizierterer, aber linear mit 

seinen Sekundenverhältnissen klarer und konsequenter thematischer Prozess, der 

sowohl linear erweitert, die Spannung vermehrt als psychologisch entwickelt. 

Wir richten zuerst unsere Aufmerksamkeit auf die Modulation, die der Klang 

ges2-a2-c2-es3 T. 3:20-4:2 verursacht. Der Klang ist nach dem vorangegangenen 

Dominantseptakkord ein Trugschluss. Dessen Septime ges ist ein Leitton von 

oben zur Quinte der Dominante aus der Zieltonart Es-dur, wobei der genannte 

Klang eben in die Dominante in Es-dur aufgelöst wird. Die Modulation aber ist 

immer auch ein lineares Problem, weil sie auch ein Ergebnis aus dem thema

tischen Prozess sein muss. Um dieses zu verstehen, müssen wir noch auf die 

Eröffnungsterz g1-es1 der Symphonie zurückgehen, welche Terz durch die lineare 

Entwicklung (s. Blg.) zu dem Dreiklang es2-c2-g2 (T. 2:8-10) erweitert wird, 
dieser wieder zu dem verminderten Septakkord as1-fl-d1-h ( + g), der den Über

gang beginnt. Von diesem Akkord leiten folgende lineare Kraftlinien zu dem 

betreffenden modulierenden Akkord T. 2:15-18 fl/d1-es1/c1, welchen noch die 

folgende Wiederholung des Terzengangs betont T. 3:15 es1/c1, 3:19 d1/h; c2/a1 

in dem modulierenden Akkord ist auch eine lineare Fortsetzung der Terzen. Somit 

haben wir schon aus dem modulierenden Akkord den Grundton und die Terz 

abgeleitet. Ihre Quinte und Septime sind die Fortsetzung in derselben Richtung 

zu der im Beginn des Übergangs dreimal betonten Terz as1-fl und ges2 eine ver-
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spätete Auflösung der Septime (und None), die im Beginn des Übergangs unauf

gelöst blieben. Der ganze Akkord a1-c2-es2-ges2 ist eine Sekundenverschiebung 

der Akkorde h1-d2-f2-as2 vom Beginn des Übergangs. Die ganze Operation kann 

noch reduziert werden zu dem harmonischen Schema, s. Beilage 9 c), wovon das 
Wesentlichste der Modulation varanschaulicht wird. 

über die Dramatik des linearen Prozesses sagt dieses Schema jedoch noch 
nichts. Aus dem Auszug Blg. 9 c) klärt sich erst dessen Grossartigkeit. Er baut 

gleichsam eine gewaltige Brücke durch Prolongation von der Terze seines An
fangs as2-f2, wo die Linien des Hauptkerns endeten, zu der Anfangsquinte b2-es2 

des Seitenkerns, so das Aufsteigen des Hauptkerns, dessen Dynamik potenzierend. 

Dem Mottomotiv im ff folgt das Fallen des Motivs um eine Oktave zur Zeile 
T. 2:14-18, die wegen des piano melancholisch klingt und die eine Art freie und

kontrastierende Interversion der entsprechenden Zeile des Hauptthemas ist, mit

den Verschiebungen des Teilmotivs abwärts. Die Melancholie der Zeile vermehrt

ihre Wiederholung, aber beide enden im Bass in einer Quartinversion des Teil
motivs, welche eine Anregung des folgenden Aufstiegs ist, wie das Heben dieser

Quarte in die 1. Violine zum Auftakt der diesen Aufstieg beginnenden Zeile

T. 3:1 zeigt. Das Ziel dieses Aufstiegs ist die Oktavverschiebung der Terzen des

Hauptkerns aufwärts, hier T. 3: 12-13 - - - 16 und er erweitert den Tetrachord

c2-d2-es2 (die Zeilenschlüsse der 1. Violine im Hauptkern + f2 aus dem Über

gang) ihn wiederholend und ihn danach erweiternd zur Oktave. Man beachte
die liegende Stimme der Bässe c bis zum Erreichen des Ziels. Die heroische

Anspannung aller Kräfte bei diesem Aufstieg führt zum Brechen des tonalen

Widerstands in der modulierenden Zeile ff T. 3:20-4:3.

Das Seitenthema bindet zum Schluss des Übergangs eine Seitenengführung 
(die hinsichtlich ihres Rhythmus eine gedehnte Variante vom Schluss des Haupt

kerns ist) a1-b1 (-b1)es1 und es1-f1-b (s. Blg. 9 b). Das letztere Teilmotiv 

schliesst sich wieder mit einer Reversion an die 2. Zeile des Seitenthemas an: 

b1-es2-d2
• Diese Reversion wendet wieder die Fortsetzung zur ursprünglichen 

Figur: es2-f2-c2 + Sekunde c2-b1 als lineare Fortsetzung der Sekunde es2-d2, so 

dass von der Figur im ganzen eine Kreuzengführung aus den Teilmotiven b1-d2-

es2-f2 und es2-c2-c2-b2 entsteht. In Anbetracht dieser Kopplung des Seitenthemas 

mit dem Übergang kann man eine fugenlose Verbindung des linearen, modu

latorischen wie des thematischen Prozesses in diesem Übergang feststellen. 
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Da der Übergang unserer Auffassung nach eines der wesentlichsten Kenn

zeichen des organischen Aufbaus der Sonatenform ist, geben wir im Folgenden 
noch einige Beispiele davon aus den Klaviersonaten von Beethoven sowie aus 

der neueren symphonischen Literatur. 

B e e t  h o v e n: K 1 a v i e r  s o n a t e D-d u r, o p. 1 0, N r. 3, I S a t z

Syntaktische Formananalyse: 

Hm111tluirn T. 1-?.2 Gn,cl11elle, nmspannencle Periocle in Typus a b b' a'

46 246 246 446, 2/ 4
1. Obergang T. 23-53. Doppelperiode: Vorperiode gepaarte Periode 44 44,

2/4, Nachperiode graduelle, gangartige Periode 44 44, 2/4, 2 2 
4 2 3, 2/2, 4, 2/4 

Die Begründung: An den umspannenden Hauptkern schliessen sich gepaarte 
Züge in der Weise, dass die Gruppe b die Antwort zu der Gruppe a bildet: 

Tonikaschluss gegen Dominantschluss, welches Verhältnis in den folgenden 
Gruppen wieder eine entgegengesetzte Form annimmt: Tonikaschluss in D-dur 

und Dominantschluss in h-moll. Der Aufbau der Periode ist in interessanter 

Weise irregulär, der Typus a b b' a' fehlt ja ganz und gar in Krohns System. 

Die Vorperiode des Übergangs ist eine ausserordentlich symmetrische, gepaarte 

Periode mit Halb- und Ganzschlüssen. Die Nachperiode entlädt sich dann in 

Art einer weitbögigen Kadenz mit Ganzschluss in A-dur und mit ihrem Mate

rial klar gegen sie kontrastierend. 
Der lineare Aufham des Hauptkerns: Das Thema s. S. 54. Zwischen dem 

umspannenden Aufbau des Themas und der ganzen Periode dürfte wohl ein 

Reflexverhältnis walten, denn die 2. Gruppe basiert eben auf der Figurierung 

der Reversion des mittleren Teils des Themas (s. Blg. 10. N. B.!). Geschähe dies 

z.B. folgendermassen (die 3. Gruppe nachahmend): d2/-cis2-h1-a1-g1/-fis1-e1-d1
-

dis1 / e1-fis1-g1-cis1 / d1, so wäre das Ergebnis eine völlig statische, gepaarte Pe

riode, die nicht zu einer Fortsetzung führen könnte. Die Prolongation mit der

Inversion des Teilmotivs a macht die Figur zu einer dreitaktigen, welcher eine

gleichfalls dreitaktige Schlussprolongation aus dem Teilmotiv b entspricht. In

Form von zwei 6-hebigen Zeilen wären diese miteinander in Gleichgewicht,

aber das kleine zweitönige Zusatzmotiv im Diskant teilt die erstere in zwei

Zeilen, und so entsteht eine mit Unsymmetrie geladene Gruppe 246. Die 3.

Gruppe wiederholt die vorige eine Oktave höher, bricht ihren Rhytmus in

Achtel und verändert ihren Schluss mit dem Teilmotiv d ( = Schluss des The-
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mas), eine Sekunde höher vor dem Schluss der Gruppe, Teilmotiv b. Das ist 

eine Assimilation, an welche sich noch in der Schlussgruppe der Periode ihre 

Erweiterung mit einer 3. Zeile anschliesst, die mit dem Teilmotiv .d dasselbe1 
Teilmotiv der vorigen Zeile fortsetzt und den Aufstieg gerade von dem 

Ton h2 an, mit welchem das Teilmotiv d im T. 15 endete, verlängert. Der 

Rhythmus dehnt sich am Schluss, enthält nur Hebungen und betont damit 

die Modulation nach h-moll. Wie sich gleich aus dem folgendem 

Thema des Übergangs ersehen lässt, ist dieser Schluss eine Diatonisation des 

Teilmotivs c (d1-fis1 im Hauptthema). Der Stamm des Hauptthemas a-d1-a1 

wurde somit mit dem Ton fis3 zu einem Dreiklang vervollständigt, den man 

demnach für den Stamm des ganzen Hauptkerns halten muss. 

Das Thema der Vorperiode des Übergangs baut sich aus den Teilmotiven 

e und c Rev in Aussenengföhrung und mit dem Rhythmus des Schlusses des 
Hauptkerns. Die Reversion wird durch das Intervall zwischen dem Schluss des 

Hauptkerns fis3 und der 1. Hebung des Übergangs d2 motiviert, somit haben 

wir hier noch ein Bindeglied über die Grenze des Übergangs hinaus. Das 

folgende Teilmotiv a Inv. schliesst sich an das vorige Teilmotiv fis2-d2 an durch 

die in ihm enthaltene Terzverschiebung des letztgenannten Teilmotivs: e2-cis2
• 

In der Nachzeile verbirgt sich in figurierter Form die Teilmotivengführung 

c + c Rev. der Vorzeile. Den Ton fis1 als Zeilenschluss bringt der Auftakt der 

sich erneuernden Vorzeile in Form einer. Assosiation mit. Derselbe Ton fis1, 

der als Stammton eine wichtige, gestaltende Bedeutung hat, zieht den Schluss 

der Vorperiode, die Modulation nach fis-moll, d.h. der Parallele der Zieltonart 

A-dur an sich. Daraus entsteht in dem Mittelgrund der Nachperiode der Aus
gangspunkt des linearen Aufstiegs als Fortsetzung zu dem Schluss des Haupt

kerns, zwar sogar mit demselben Teilmotiv und Rhythmus figuriert: d3-e3-fis3
, 

hier gis1a1-h1, a1-h1-cis2 usw. Als Ausgangpunkt der Figurierung dient der

Quintschluss des Themas vom Übergang, das Teilmotiv e, hier cis1-gis1
. Der

Aufstieg kehrt auf den Ton fis2, den Schluss des Hauptkerns und das Teilmotiv

c Rev. fis2-d3 (T. 39-41) zurück, mit gedehntem Rhythmus und als Ergebnis

der vorangehenden Sequenz mit A-dur-Auslegung. Jetzt verstehen wir den Zusam

menhang des thematischen Prozesses. Das Teilmotiv b verursachte am Ende

des Hauptkerns die Modulation nach h-moll, die Betonung des Schlusstons im

Teilmotiv d bot dabei die Möglichkeit zu dem Fortschreiten im Thema des

Übergangs nach fis-moll, welches seinerseits von dem Aufbau des Themas

herrührend ein melodisches Herabsinken bis auf fis1 bedeutete, von wo aus die

Linie wieder zurück zum fis2 aufstieg. Die sich aus dem Teilmotiv d entwickeln

den Läufe (T. 38-41) erheben den letzteren Ton d2 des Teilmotivs c Inv. zur

oberen Oktave, wobei das Intervall zu der spannungshaltigen, den Übergang

kulminierenden Sexte fis2-d3 umgekehrt wird. Von hier sinkt die Linie mit dem

ursprünglichen Teilmotiv a, in ganzen Noten das Ergebnis, die A-dur-Auslegung
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des Teilmotivs a, die den Anfang des Seitenthemas bildet betonend. Tonal wichtig 

ist natürlich das Betonen der Dominante. Zu diesem Zweck steigt zuletzt der 
Schluss, mit weitem Kadenzbogen nach abwärts, chromatisch bis auf e3

• Dieser 

Aufstieg gipfelt in der Triole, die das Halbtonteilmotiv b potenziert, das im

Hauptthema sich zweimal wiederholte: cis1-d1, cis2-d2
, hier cis3-d3 + dis3-ell .

Beachten wir noch die Gemeinsamkeit der Teilmotive c zwischen den Themen

des Hauptkerns, des Übergangs und des Seitenkerns, genau wie im Hauptthema

verdoppelt, ist unser Bild von dem thematischen Prozess vollständig: das

Hauptthema d1-fis1 + a1-cis2
, der Übergang d2-fis2 + ais1-cis2

, das Seitenthema

(Inversion) cis2-a1 + gis1-e1 pro a1-cis2 + e1-gis1 ! Und damit noch nicht genug:

die 4. Zeile des Seitenkerns ist fis2-d2-h1-gis1
• Die 5. Zeile verbindet sich noch

mit dem Schluss des Übergangs: dort dis3-e3-a1, hier gis1-a1-d1 + als Ausseneng

führung d1-e1-a somit zu ihren Ausgangspunkt zurückkehrend, zu den Quinten

aus dem Schluss der 2. Zeile des Übergangs.

Wir weisen noch auf die Folgerichtigkeit des Vorschlags im Seitenthema hin. 

Er entspricht dem Auftakt im Hauptthema, betont aber zusammen mit dem 

daktylischen Rhythmus den Ton cis1 als eine Mediante des A-dur statt des 

Leittons des D-dur. 

Die Konsequenz, mit welcher der Übergang von dem Hauptthema zu dem 

Seitenthema führte und der erschöpfend vielseitige Gebrauch der Teilmotive 

hier gibt wohl Anlass zu Gedanken und Bewunderung. 
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Be e t h o v e n: K I a v i e r  s o  n a t e E-d u r, o p. 1 4, Nr. 1, I S a t z

Syntaktische Formanalyse: 

Hauptkern T. 1-12. Umspannende Periode von Typus a b b' a' 44 22 22

44, 2/4

1. Übergang T. 13-21. Graduelle, gangartige Periode 44 22 22 4, 2/4

Begründung: Die Zeilengliederung in Takten 5-6 des Hauptkerns berücksich

tigt der Einfachheit wegen nicht die Zeilenellipsen 2-2-2-2-, die auf Imitation 
beruhen. Die 3. Gruppe verwandelt die 2. Gruppe und dehnt zugleich die 

Notenwerte ihres Terzenteilmotivs. Der umspannende Aufbau basiert auf der 

Inversion des Teilmotivs von Takt 4 in Takt 9, auf dem rhythmischen Kon

trast überhaupt, sowie auf dem linearen Gesamtbogen: die 4. Gruppe wendet 

die aufwärtige Richtung der 1. Gruppe abwärts, während die 2. und 3. da

zwischen einen nach abwärts gekrümmten Bogen bilden. 

Die Zeilen des Übergangs von der 3. an sind aufhebig, (d.h. die Zeile beginnt 

mit einer Hebung vor der Haupthebung = vor dem Taktstrich), wobei die 

3., 5. und 7. sogar mit dem Forte die Vorhebung gegen das Piano der an
deren betonen. 

(Blg. 11 a). Der lineare Aufbau des Hauptkern: Der harmonische Stamm 
des ganzen Hauptkerns ist der Tonikadreiklang als Quartsextakkord, der in 

der 4. Gruppe sich in einen terzenlosen Dominantklang auflöst. Der erstere 
Klang besteht aus der Quart h1-e2 des Hauptthemas (1. Gruppe) sowie aus 
der Terz gis2-h2 der 2. und 3. Gruppe. Die Prolongation dieser Quart zum 

Thema bezeichnen die Punkte c1-fl), sowohl als eine Diatonisation als auch 

als eine Assimilation. Im Punkt fl) betont den schwersten der Stammtöne h2 

sowie das Quartteilmotiv sowohl der punktierte Rhythmus der letzten Diatoni

sation als auch das diesem Ton vorangehende h2 statt dem gis2 der zu in1i

tierenden Quarte. Der Ursprung der auf diese Weise entstehenden Sexte liegt 
im Punkt e1). Die Oktavverschiebung der Quarte des vorigen Punkts wird 

hier durch das Oktavbereich der Terze gis2-h2 des Stammes begründet; sie berei

tet also damit das übergehen in die 2. Gruppe des Kerns vor. Das so abgeleitete 

Hauptthema verteilt sich in vier Teilmotive: das Quartteilmotiv a, das in des.: 

sen Sequenze enthaltene Terzparalleleteilmotiv b, das durch dessen (Teilmotiv 

n) Oktavverschiebung verursachte Sextteilmotiv c und dessen Diatonisation;

das Tetrachordteilmotiv d. Man beachte hier die Abhängigkeit der Teilmotive

von einander! (Blg. 11 b).
Im Punkt c2) prolongiert die 2. Gruppe ihre Terz mit Oktavverschiebun

gen abwärts, die 3. wieder entsprechend zurück aufwärts, als Motiv deutlich 

8 
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die entsprechende Oktavverschiebung der Quarte h1-e2 im Punkt e1). Die 4. Grup

pe (Punkt c3) verschiebt die Diatonisation dieser Quarte, das Tetrachordteilmotiv 

d wieder zurück in die untere Oktave. Punkt d2) diatonisiert die Terze und 

erweitert sie gleichzeitig zu dem Tetrachordteilmotive d nach dem Vorbild des 

Schlusses in der 1. Gruppe. Aber wie sich aus dem Punkt e2) ersehen lässt, 

bildet dieser Tetrachord gis2-a2-h2-cis3 die Fortsetzung der Oberstimme des 

Teilmotivs b: e2-fis2, mit dem Rhythmus dreimal gedrängt (Sechzehntel statt 

Halben). Gleichzeitig vervollständigt sich die im Hauptthema abgebrochene 
Quartsequenze: h1-e2, cis2-fis2, dis2 - - gis2 ! Die 3. Gruppe wendet sich in der 

Verteilung des Rhythmus mit ihren Achteln rückwärts auf längeren Noten 

(man beachte die Viertel im Bass der 4. Gruppe und die Halben am Anfang 
des Übergangs) und wiederholt entsprechend nur den ersteren Teil der Figur 

der vorigen Gruppe, fügt aber der Figur am Anfang und Ende die Anfangs- und 

Schlusstöne der Halben des Hauptthemas h1 und h2 an, wovon die Sextteil
motive c beiderseits des Teilmotivs b folgen, das letztere im ursprünglichen 

tonalen Niveau des Hauptthemas: dis2-h2• Die Wiederholung der Zeile eine 

Oktave höher kehrt auch zum Oktavbereich des Hauptthemas zurück. Die 4. 

Gruppe diatonisicrt den Ambitus der zwei Oktaven h-h1 + h1-h2 der vorigen 
Gruppe als Inversion der Gruppe und mit der Inversion des Teilmotivs d des 

Hauptthemas. 

Erstaunlich ist, in welchem Ausmasse der Hauptkern eine folgerichtige Ent

wicklung, "Durchführung" des Hauptthemas und seiner Elemente enthielt! 

1. Vbergang. Der Hauptkern hatte in Richtung auf den Dominantklang

gezielt (T. 10 I5-V7) und auch seine Melodie in der 4. Gruppe auf ihm auf

gebaut. Der Übergang von Takt 17 an betont mit seinem Orgelpunkt Fis die 

Oberquinte der Dominante und den Dominantklang des modulatorischen Ziels 

H-dur, woraus sich die Anfangsfigur des Seitenthemas, die Diatonisation des

Tonikadreiklangs entladet. Diesem harmonischen Fortschreiten passt sich der

thematische Prozess an. Der Übergang beginnt mit der 1. Zeile des Haupt

kerns, richtet sich aber in seiner 2. Zeile, von der Terzsequenz des Haupt
kerns abweichend, mit einem von dem Ton fis1 ausgehendem Aufstieg auf den

Ton h1 hin: erst der diatonische Ganzton fis1-gis1, dann die chromatischen

Halbtöne a1-ais1-h1 . Das nächste Motiv zur Chromatik ist derselbe Aufstieg

im Bass im Takt 9 gis-a-ais-h, seine Zurücknahme in T. 10 sowie die Wieder

holung der beiden in T. 11-12, dazu noch im T. 12 die Mittelstimme gis-g

fis. Das letzte Motiv ist das Chromatisieren des Trichords gis1-a1-h1 (mit sei

nen Oktavverschiebungen). Dieses Trichord ist in der Figurierung der Stamm

terz gis2/h2 der 2. und 3. Gruppe des Hauptkerns enthalten und wird dort

sechs Mal wiederholt. Da die zwei folgenden Zeilen h1-ais1-fis1, d2-cis2-ais2 

und ihre Wiederholung noch mit ihren Leittonauflösungen (eis1-fis1) den Domi

nantdreiklang des H-durs betonen, ist die Modulation sichergestellt. Die Vor-
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hebungen vermehren die Leittonspannung. Alles ist somit eine Auslösung des 

Halbtons gis2-a2 in T. 5, der durch seine zahlreiehen Wiederholungen mit 

tonaler Spannung geladen wurde. Den letzteren dieser Halbtöne ais1-h1 ver

wandelt die 3. Zeile mit Aussenengführung zur Inversion h1-ais1, welche Aus

senengführung die Rhythmusverlagerung zum einer vorhebigen zur Folge hat. Die 

folgenden Verschiebungen des Motivs schliessen sich alle an den Stammklang 

H:V an, die letzte Sekunde zu einem Schluss führend wieder aufwärts. Die 

diesen Sekunden beigefügten Terzen abwärts sind in erster Linie Figurierung 

tles Stammklangs, können aber auch motivisch das Terzteilmotiv b des Haupt

themas abspiegeln. Die Oktaven der letzten Zeile fis2-fis1-fis entsprechen der 

Oktavverschiebungen am Ende des Hauptkerns, gleichfalls die Dominante 

betonend: h2 
- - h1, h1 

- - h. Der ganze Übergang stützt sich somit auf den 

Hauptkern als seine melodische Verdichtung. 

Der Seitenkern. Das Thema beginnt mit dem Teilmotiv d Inv., mit einer 

Senkung von der in den vorigen Takten betonten Dominante, als eine einfache· 
Auflösung der tonalen Spannung auf die Tonika. Das so entstehende Penta

chordteilmotiv ist bis auf seinen Rhythmus genau dasselbe wie in den T. 9-10 

(und eine Oktave tiefer wiederholt in den T. 11-12), die tonale Bedeutung 

wird nur nach dem Übergang eine andere. Die 1. Zeile setzt folgerichtig den 

chromatischen Aufstieg der Takte 15-16 fort. Der diatonische Abschluss der 

Zeile e2-fis2 führt wieder zum Halbtonteilmotiv fisis2-gis2 der folgenden Zeile, 

das wiederum eine lineare Fortsetzung zu dem Schluss des Übergangs eis2-fis2 

bildet und ebenfalls mit der Hebung den Leitton betont. (Blg. 11 c). Der Ab

schluss dieser Nachzeile ist eine mit Synkopen zurückgehaltene Dehnung des 

Teilmotivs d Inv., eine Sekunde höher als am Anfang der Zeile (das fehlende 

dis2 ergibt sich aus der Anfangsverzierung der folgenden Zeile). Dessen syn

kopierter Rhythmus ist übereinstimmend mit den vorigen, den Leitton be

tonenden Halbtönen; wie dort liegen hier die diatonischen Stufen auf den 

schwachen Zählzeiten und man könnte die Synkopen durch Imitation dieser 

Halbtöne eliminieren: fisis2-gis2
, eis2-fis2

, dis2-e2
• 

Wie im vorigen Beispiel ist der Seitenkern hier verhältnismässig statisch. Der 

Übergang bindet und staut die kinetische Energie des Hauptkerns, konzentriert 

sie mit seinen Halbtönen. Als eine Ganzheit war der Inhalt des Übergangs eine 

Oktavhebung: h-e1-cis1 -fis1
- - -eis2-fis2

, zu dem Anfangston des Seitenkerns füh

rend. Das Anfangsteilmotiv des Seitenkerns stammt aus dem Hauptkern (T. 9-

10). In der Fortsetzung aber spiegelt sich der Übergang, dessen fester melodi

scher Aufstieg und die Chromatik ab. 
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B e e t  h o v e n: K 1 a v ier s o n a t e G-d u r, o p. 1 4, Nr. 2, I S a t z

Syntaktische Formanalyse: 

Hauptkern 

1. Übergang

T. 1-9. Graduelle, gangartige Periode 22 22 244, 2/8

T. 10-25. Graduelle, gangartige Periode 44 44 222 22 4 üz.

2, 2/8

Begründung: Das Bestimmen der Hebungen sowie die Zeilengliederung des 

Hauptkerns ist etwas problematisch und an sich eigenartig. Sein Motiv als 

solches könnte sich mit dem Taktstrich vor dem d2 gestalten. Seine Begleitungs

figur balanciert ihn jedoch in Einklang mit der Taktbezeichnung und von dem 

Takt 5 an ist der Rhythmus der Melodie eindeutig. Die Takte 6-7 werden von 
dem Takt 5 zu einer eigenen Zeile durch ein neues, folgerichtiges Rhythmus

teilmotiv getrennt. Die Haupthebung der Zeile betont der Vorschlag. Mit 

Schwierigkeiten verknüpft ist das Bestimmen der Grenze zwischen dem Haupt

kern und dem Übergang auch insofern, dass die 1. Zeile des Übergangs -

recht ungewöhnlich - mit einem Auftakt und zwei Vorhebungen beginnt. Die

Haupthebungen werden durch sfz bezeichnet. Jedoch beginnt die sich durch 

den ganzen Übergang unverändert fortziehende Begleitungsfigur schon im 8. 

Takt, wobei gleichzeitig im Diskant der Schlussakkord des Hauptkerns klingt. 

Wir betrachten also die Takte 8-9 als die letzte Zeile des Hauptkerns und 

halten uns fest an dem Grundsatz, dass die Anzahl der Hebungen von einer 

Haupthebung bis zur nächsten gerechnet wird. Die Gliederung des Übergangs 

zeigen klar die imitierten Motive. 

(Blg. 12 a). Der lineare Aufbau des Hauptkerns. Der Hauptkern an und für 

sich muss als Haupthema betrachtet werden. Der Stamm a) ist diatonisch 

dreistimmig bis zu seiner Kulmination g2
, dann folgt die Kulmination der 

mittleren Stimme e2
, und der Schluss mit der Inversion des Tetrachords 

der oberen Stimme. Der letzte Ton h1 gehört nicht zur Melodie, sondern 

bleibt ungebrochen, als einziger Klang im Thema. (s. T. 8)! Die Brechung 

b) zielt schon im 3. Takt auf die Interversion (c2-a1-fis1 statt fis2-c2-a1), die

ausdrucksvoll die Wölbung der mittleren Stimme hervorhebt. Die Rhytmus

verlagerung im Punkt c) betont auch die Linie der mittleren Stimme. Das

Stehenbleiben des Rhythmus auf den Vierteln gliedert schon die künftigen

Zeilen mit weichen, weiblichen Schlüssen. Die Verschiebung des 4. Stamm

klangs und die Fortsetzung um eine Oktave tiefer konstruierten mit ihrer Terz

sequenze c2 
- - - h den endgültigen weiten Bogen des Themas in Richtung

abwärts. Der Rhythmus desselben Klanges in seinen Vierteln macht sich iden

tisch mit dem Schlusse. Die Reversion des vorletzten Taktes: c-fis pro fis-c
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betont den melodischen Schluss fis-g. Der Punkt d) gliedert und balanciert 

das Ganze zu einer Periode, durch Prolongierung der zwei ersten Klänge, 

indem er sie wiederholt und verdichtet den Schluss zu einer 3. Gruppe, durch 

Drängung des Rhythmus von dem 4. Stammklang an, und assimiliert den 

Rhythmus gleichzeitig nach Vorbild der Anfangsgruppen und bildet die Figuren 

nach Art der Repetition des letzteren Tons. Punkt e) bringt mit sich das 
hinsichtlich des thematischen Prozesses so wichtige Wechselnoteteilmotiv ais1 

h1 mit seinen Imitationen. Sein Ursprung liegt im Halbton des Stammes h1-c2
, 

den schon die Rhythmusverlagerung im Punkt c) mit Hebungen betonte. Jetzt 

erst können wir die Gestaltung des Rhythmus der 1. Zeile, des Motivs des 

Themas eben als diesen wichtigen Halbton betonend verstehen. Der Halbton 

ist spannender als der Ganzton und bindet mehr. Wird er im Thema betont, liegt 

immer Grund vor, besondere Aufmerksamkeit darauf zu richten. Unsere 

Auffassung, dass er hier eine thematische Urzelle bildet, bestätigt noch weiter 

unten der Vergleich mit dem Seitenthema. Hier bringt seine Nachahmung 

fis1-g1 ein sekundäres Quartteilmotiv mit, das sich über das ganze Motiv ver

breitet, sowie das Oktavteilmotiv d1-d2
• Diese Oktave als Anfangsintervall der 

Zeile verursacht im Takt 4 die Assimilation a1-c3 statt a1-c2 (die Duodezime 

imitiert die Oktave), wobei erst der diatonisierte Bogen am Ende des Themas 

zu seinem Recht kommt. Von den anderen Teilmotiven hat nur dieser Halbton, 

das Teilmotiv a, eine bleibende Bedeutung - die aber desto grösser ist. 

(Blg. 12 b). Als Ausgangspunkt des 1. Übergangs dient das Material des 
Hauptthemas und als Ergebnis das Seitenthema - eine typische thematische 

Modulation, welche ziemlich leicht festzustellen und zu zeigen ist. Die Töne 

des Motivs der 1. Zeile d2-e2-d2 
= Gipfeltöne d2 und e2 der vier ersten Zei

len des Hauptkerns + Rückkehr, wie auch e2-d2 am Ende des Hauptkerns 

T. 7. Also wieder eine Verkürzung des Materials. Man beachte die Repetition

d2
, das Teilmotiv b, die übereinstimmende Wiederholung der Motive und die 

Betonung des Tons e2
, die im Motiv des Übergangs noch der vorangehende 

Triller verstärkt. Der Rhythmus ist anfangs gleichmässig, eine Art Auflösung 

der Spannung der mittellangen Taktfüsse (.-.) am Ende des Hauptkerns, 

kehrt aber mittels des Taktes 13 auf die den Mittellangen als ihre Dehnungen 

entsprechenden Synkopen zurück, entlehnt sogar auch Teilmotive aus dem 
Ende des Hauptkerns: T. 15 = der Anfang des Taktes 6. Die Sekunden der 

Takte 14, 16, 18 und 19 entsprechen mit ihren Rhythmen Viertel - Achtel als 

Rhythmusverlagerungen den Sekunden der Takte 10 und 12. So entsteht aus 

den Verschiebungen des Sekundteilmotivs c die das Tetrachordteilrnotiv d in 

sich einschliessende Zeile T. 14-15, ihre Teilmotive dann in Aussenengführungen

oder mit Repetition von einander so getrennt, dass die Zeile sich symmetrisch 
gliedert: h1 /h1-a1, g1 / g1-fis1 . In ihrer dritten Terzverschiebung aufwärts teilt auch 

die Zeile sich in 2-hebige, die sich in Terzverschiebungen abwärts wiederholen. 
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Die folgenden Gruppen figurieren das Motiv, bis die Figuren schliesslich mit

einander verschmelzen und mit einem chromatischen Laufe enden, der zu der 

Oberzeile führt. Der Tetrachord in der Zeile T. 14-15 ist derselbe wie der von 
den Achteln betonte am Schluss des Hauptkerns T. 6-7. Das Material des Über

gangs ist somit gänzlich dem Hauptkern entnommen: das Repetitionteilmotiv b, 

das aus den Zeilenwiederholungen des Hauptkerns stammt, das Sekundteilmotiv 

c und Tetrachordteilmotiv d, mit gleicher Ordnung der Teilmotive wie im 

Hauptkern. Der Läufer am Schlusse eliminiert die verbrauchten Teilmotive 

vor der Mutation des Materials zum Seitenthema. 

Der Tetrachord h1-a1-g1-fis1 führte am Ende des Hauptkerns zum Ganz

schluss fis1-g1 • Der Übergang entlehnt ihn aus dem Hauptkern: T. 14-15 und 

setzt ihn in eine andere tonale Beleuchtung durch Koordinierung mit dem aus 

dem Teilmotiv des Übergangs la-sol sich entladenden Tetrachord la-sol-fa-mi, 

wobei der erwähnte Tetrachord jetzt als eine Verschiebung dieses Tetrachords 
die entsprechende Bedeutung h1 

= la, a1 
= sol usw. bekommt, moduliert also 

nach D-dur. Die Fortsetzung bestätigt und stabilisiert nur die Modulation wei

ter durch ein Vordringen über sie hinaus bis zur Dominante von A-dur, und 

hebt den erwähnten Tetrachord zum Einsetzen mit dem Ton fis2 
= la (das 

wieder auch eine lineare Fortsetzung zu dem ersten Tetrachord h1-a1-g1-fis1 

ist). Die Oberzeile kehrt wieder im D-dur zu dem Repetitionteilmotiv b

am Anfang des Überganges. Nach dem dieses figuriert zum Ausgangspunkt des 

Seitenthemas geworden ist, hat der Obergang seine thematisch-modulatorische 
Aufgabe folgerichtig erfüllt. 

Das Seitenthema erwächst mittels des Überganges aus dem Hauptthema. 

Dieses war hinsichtlich seines Motivs verhältnismässig unmelodisch, seine 
Figurierung aber enthält den Kern des Seitenthemas, ein chromatisches Terzen

paralleleteilmotiv in gebrochener Form: ais1/fis1-h1/g1 • (Die Urwurzel dieses 

Teilmotivs liegt offenbar im Stamm des Hauptthemas verborgen: sein Halbton 

h1-c2
, der wiederum das Keimmotiv der ganzen Sonate bildet. Vgl. das The

ma des II Satzes,das Teilmotiv darin g-c1-h-c1 und den Anfang des III Satzes 

h-c1-d1. Die chromatischen Terzenparallelen prägen auch den Schlusskern. T. 

48-57.) Die 2. Zeilengruppe T. 4 verschiebt diese Terzenparallele eine Stufe auf

wärts: h1/gis1-c2/a1 • Die dann folgende Verschiebung hätte zum Seitenthema

in G-dur geführt. Ihr entspricht linear der Anfang des Oberganges: d2-d2 usw.,
welches Teilmotiv der Schluss des Überganges in D-dur transponierte: a2-a2 

usw. Zu den ersten Terzen des Hauptthemas steht der Anfang des Seitenthemas

in linearer Berührung eine Sekunde tiefer unten: gis2 / eis2-a2 /fis2 • 

Der Übergang melodisierte das Material des Hauptthemas zu einem festen 

Motiv, aus dessen Sekunde e2-d2 ein Tetrachord mit seinen modulierenden 

Verschiebungen erwuchs. Die Fortsetzung des Seitenthemas ist eine ähnlich 

gerichtete Tetrachordenentwickelung, nur in weiterer Form: die Teilmotive d
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in Aussenengführung und figuriert mit dem Teilmotiv c. Als eine Oktavverschie
bung endet dieser Gang mit dem Teilmotiv a: fis1-g1

. Und ein wenig später 

kehrt der Seitenkern zurück zum Teilmotiv d in seiner ursprünglichen Höhen

lage T. 33-34 h1-a1-g1-fis1
• Man beachte noch das Oktavteilmotiv des Haupt

themas in der Begleitung des Seitenthemas.

Im ganzen erwies sich das Seitenthema somit als eine Synthese sowohl 

des Urkeims des Hauptthemas und der ganzen Reihe, der chromatischen 

Terzenparallelen als auch der Teilmotive, die der Obergang aus dem Haupt

thema entwickelt hatte. Es steht im Entwicklungsverhältnis zu deren Melodik, 

sowohl hinsichtlich der Dichte, der Spannung als auch des Umfangs des me

lodischen Bogens. 
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B e e t h o v e n: K 1 a v i e r s o n a t e e-m o 11, o p. 9 0 

Syntaktische Formanalyse: 

Hauptkern T. 1-24. Bogenförmige Strophe 

Hauptstollen T. 1-8. Gepaarte Periode 44 44, 2/4 + 2/8 

Nebenstollen T. 9-16. Graduelle, gangartige Periode 4 4 4 6, 2/4 + 2/8 

Kehrstollen T. 17-24. Graduelle, gangartige Periode 44 46, 2/4 + 2/8 

1. Übergang T. 25-44. Umspannende Periode 22 444 22, 3/4
Seitenkern T. 45-54. Graduelle, gangartige (hinsichtlich der Rhythmik auch

umspannende) Periode 2 (3/4) 2222 (2/8 + 2/4) 22 (3/4) 

Die 6-hebigen Zeilen: 4 + Fermate = 2 Taktfüsse. 

Begründung: Die Formgliederung als solche ist klar, sogar mit Schlüssen und 

Fermaten erwiesen, ebenso der umspannende Aufbau basierend auf der Ent

sprechung der Rhythmen und Motive. 

Der Hauptkern. Der lineare Aufbau des Hauptthemas: Als Thema (Blg. 13 a) 

bietet sich folgerichtigst der Haupt- und Nebenstollen: ein einheitlicher, sich aus 

den Motiven der zwei ersten Takte entwickelnder melodischer Bogen bis zu der 

Fermate T. 16. Aus der Analyse erklärt sich die innere Zusammengehörigkeit 

dieser beiden Stollen. Der Kehrstollen verbleibt ausserhalb der vollständigen 

Symmetrie des Stammes des Themas. Er ergänzt den Halbschluss des Themas 

mit einem Ganzschluss, kontrastiert aber zugleich etwas durch die Oktavverschie

bungen der Takte 17 und 21. Die Assimilation Punkt c) zeigt die Verwand

schaft zwischen den Terzen des Nebenstollens und dem Motive des Hauptstollens 

trotz des kontrastierenden Ausdrucks dieser beiden Stollen. Punkt d) hebt 

hervor und assimiliert das schon im Thema beim Punkt c) enthaltene Teil

motiv h1-g1-cis2
. Punkt e) prolongiert den Boden für die künftigen Perioden. 

Diese Prolongation, die mit Innenengführungen den Linienaufstieg in Sekund

teilmotive gliedert: g1-a1, a1-h1 usw. statt g1-a1-h1, zeigt den strukturellen Zu

sammenhang der beiden Stollen des Themas: das Teilmotiv g1-a1-a1-h1, dessen 

Verschiebung h1-cis2-cis2-d2 und die Inversion d2-c2-c2-h1
• Punkt f) gestaltet 

das Motiv des Themas, dessen 1. Zeile, betont darin die Dissimilation, den 

ausdrucksvollen Gegensatz zwischen dem Stufengang und dem Sprung, sogar 

in entgegengesetzten Richtungen. Der Rhythmus, der Auftakt und die punktierte 

Note intensivieren den Aufstieg und die Energie des Themas. Die Nachzeilen 

bilden einen die Dissimilation weiter entwickelnden Kontrast zu den Vorzeilen: 

piano statt forte, welcher die Dramatik der Vorzeilen vermehrt. Dem Durch

gang entspricht beim Fehlen des zu füllenden Sprungs die Nebennote, und der 

Trichord wird gleichgerichtet mit dem Aufstieg. Der Nebenstollen synkopiert 
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die Auftakte und eliminiert dadurch den Anlauf der Auftakte. Diese Synkopen 
sind ein sehr wesentlicher Zug im Thema und können nur von dem Ausdruck 
der Ganzheit her erklärt werden: die absteigende Linie verlangt nicht einen 
Anlauf der Auftakte, die Synkopen aber bremsen ausdrucksvoll den Abstieg der 
Linie, und setzen die Spannung des Formbogens bis zu dem Schluss fort, wo 
erst die Synkopen nachlassen. (Diese Erklärung ist somit auch inhaltsästhetisch 
begründend - wie im allgemeinen, sollte man auch in der Auslegung der Form 
diesen Sehwinkel als Ausdruck der Tiefe der Gestalt in Betracht ziehen. Form 
kann nicht allein ihr eigener Grund und Inhalt sein. Die Behauptung "Form ist 
Inhalt" führt ja in einen logischen Kreis, weil man daraus den Schluss ziehen 
könnte, dass "Inhalt ist Form" usw.!) Ausser dem Auftaktteilmotiv, das im 
Nebenstollen sich zur Synkope verwandelte, spiegelt sich darin auch als ein 
ganzes die 1. Zeile des Themas: ihr Teilmotiv d2-g2-e2 ist eine Inversion der 
Reversion des Motivs g1(-fis1)-e1-a1. Die Quarte des Teilmotivs erweitert sich 
in der folgenden Zeile linear zur Sexte: d2-g2, c2-a2. Eigentlich spiegelt sich 
in diesem Zeilenpaar in seiner Ganzheit das Motiv des Hauptthemas: (d2-)g2-e2-
(d2-c2)-a2. Dass dies alles nicht nur ein Spiel des Zufalls, sondern ein organisches 
Sichverwandeln ist, zeigt der Schluss T. 15-16, der endgültig die harmonische 
Spannung dieses Motivs entladet: g-e-h statt g1-e1-a1 ! 

Blg. 13 b). Der Kehrstollen. Die 1. Zeile verschiebt den Tongang der 
2. Zeile des Hauptstollens die Anfangstöne synkopierend eine Quinte auf
wärts und beginnt mit der Tonika. Die 2. Zeile formt hieraus eine Inversion,
indem sie den Bogen erweitert. Als Ganzheit ist das Zeilenpaar eine sich wöl
bende Variante des entsprechenden Zeilenpaars des Hauptstollens, des Teil
motivs ihrer Haupt- und Seitenhebungen g1-a1-a1-h1, nämlich e1-fis1-
fis1-e1. Hinsichtlich des dramatischen Ausdrucks der Melodik ist wesentlichst
die Oktavhebung am Anfang der 1. Zeile, welche die Sekunde e1-fis1 zur Sep
time e2-fis1 umkehrt. Sie ist das Ergebnis der konsequenten, den Ausdruck ver
tiefenden Erweiterung der Quarte d2-g2 (T. 9): T. 11 c2-a2

, T. 15 e1-g, voraus
e2-fis1. Ausserdem ist sie eine Sekundverschiebung des Stammes des Haupt
themas e1-d2

, was von dem Standpunkt des thematischen Prozesses das wich
tigste ist, wie sich weiter unten erweisen wird. Der Stollen als ein Ganzes ist
nur ein von seinen Zeilen wiederholter, in seiner Ausdrucksform elegisch resig
nierter Ganzschluss.

Der 1. Übergang. Die Töne der Synkopen im Neben- und Kehrstollen des 
Hauptkerns lösen sich und bilden den Auftakt des Hauptthemas nachahmende 
Tonwiederholungen, mit einer thematischen Quarte als Melodieteilmotiv, imi
tieren aber offenbar die Quarte h-e2 an der Grenze der Stollen T. 16. Diese 
Auslegung begründen die Tonverlängerungen dort und besonders die Tonwider
holung e2 Je2 hier, entsprechend der Synkope e2 dort. Diese Ablösung bildet 
die dynamische Anregung des Übergangs, der die Zeile eine Oktave höher wie-
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derholt und sie gerade in das Oktavbereich der Anregung T. 16-17 hebt. Die 

Mittelgruppe der umspannenden Periode beginnt nach dem pianissimo der vo
rigen Gruppe überraschend in forte mit einem Auftakt und einer Tonwieder

holung wie am Anfang des Hauptthemas, aber mit Septime der Dominante von 

C-dur f3, von wo die Modulationen des Überganges beginnen. Dies f3 ist ein
konsequentes Ergebnis des chromatischlinearen Fortschreitens: T. 7-8 cis2-d2

, 

T. 17 und 21 dis3-e3 und T. 28 e3-f3. Also das Ingangsetzen der Modulation

geschieht hier ebensoviel thematisch und linear als harmonisch! Der aus dem

f3 abstürzende Lauf, der mit dem Grundton g der Septime endet, entwickelt

sich aus dem Trichord des Hauptthemas, auch als eine Rhythmusvariante dieses

Teilmotivs. Das Material des Überganges ist somit eine Interversion des Haupt
motivs, enthält dessen Teilmotive a, b, c, aber in Reihenfolge a, c, b. Die

Septime f3 / g ist wieder die zweite lineare Verschiebung der Septime e1-d� des

Stammes des Hauptthemas, als Vermittler dient die Septime e3 /e2-fis1 aus
dem Kehrstollen des Hauptthemas. Man beachte die konsequente Erweiterung

des Ambitus in Verschiebungen: erst eine Septime, dann Septime + Oktave
und zuletzt Septime + 2 Oktaven! Die Zeile endet mit dem Trichord g-fl-e1,

und die Septime löst sich in demTonikadreiklang auf. Der Trichord vermittelt

linear die Terzverschiebungen der Zeile, zuerst nach a-moll, die zweite Ver
schiebung aber wird als B-dur ausgelegt bei dem Ausbleiben der modulie

renden Septime, statt welcher die Oktave b-b2 klingt. Auf diese Weise hat die aus

dem f3 abwärts strahlende Quinte f3-b2 enharmonisch gedeutet (wie schon aus

den Takten 40-44 hervorgeht) zu den Leittönen unterhalb der Dominante und

Tonika des h-molls eis und ais geführt. Dies hat Bedeutung insofern der Sei

tenkern eben mit der Dominante und Tonika des h-molls beginnt. Die en
harmonische Verwechselung bringt die 3. Gruppe zustande und passt das

Quartteilmotiv der 1. Gruppe dem Klang h: VII07 an, die letztere Quarte wird

jedoch eliminiert. Zur Zeile führt aus der vorigen die Sexte b-g1, man muss

auch den oberen Leitton des fis1, der Dominante des h-molls erreichen. Diese

Sexte, eventuell eine thematische (vgl. T. 11 c2-a2), erhält jedoch sofort die

Bedeutung einer verminderten Septime und bestätigt mit ihrer Auflösung die

Modulation des Seitenthemas. Die letzte Zeile, g2-fis2-eis2-fis2 weist noch ein
mal auf das Hauptthema hin, auf dessen Trichord g1-fis1-e1, und indem sie

sich durch ihre Chromatik, Leittonspannungen dynamisch ladet, führt sie mit

einem schroffen crescendo zurück zu forte. Diese letzte Zeile bindet den Sei

tenkern fugenlos mit dem Übergang und gibt ihm auch Material. Der Schluss

des Kerns kehrt zu dessen Chromatik zurück und betont äusserst intensiv die

Töne fis3-g3 und führt mit dieser Inversion der Eröffnungstöne der ganzen

Sonate zu dem Schlusskern (T. 55-66); zu ihnen kehrt auch der Anhang (T.

67-84) zurück. Ihre ausdrückende Bedeutung ist äusserst intensiv in der ganzen

Länge des Satzes und variiert zwischen Trotz, Verzweiflung und Resignation.
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Der Seitenkern ist melodisch äusserst konzentriert und kulminiert seine 

Aussage in schroffer Form: nur zwei Teilmotive gibt es: das Quartteilmotiv c

und das Halbtonteilmotiv f (dessen Ursprung, wie aus den Takten 54-55 her
vorgeht, im Takt 1 zu finden ist), das erstere zu einer 2-hebigen Zeile ge

dehnt als Motiv der Anfang des Übergangs, doch die Viertel weglassend, das 

letztere dreiwechselnd. Dieses weicht jedoch dramatisch von der bisherigen 
Ordnung der Taktfüsse ab - mit Rhythmusverlagerung um ein Viertel vor

wärts, im Vergleich mit dem Teilmotiv f T. 7-8. Die letzten Zeilen drängen 
tlen Rhythmus des Teilmotivs zu Achteln, dehnen aber zugleich die Taktfüsse. 

Was für ein Zusammenpressen der Kontraste, eine Verdichtung des wesent
lichsten Teilmotivmaterials, wobei der Übergang gerade die Aufgabe des tona

len und thematischen Übertragens hatte! 
Ein Blick noch auf den linearen Auszug in Blg. 13 c) zeigt die bewunderns

werte Einheitlichkeit und Logik des Gesamtprozesses, die in allen ihren 
Schichtungen auf dem Teilmotiv b basiert. Auch das Schema der Modulation 

(die Septimverschiebungen) folgt ihm in Form einer Reversion von es (Ganz

ton + Halbton statt Halbton + Ganzton). 

•
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S i  b e 1 i u s: S y m p h o n i e  N r. 2, D - d u  r, o p. 4 3 I S a t z

Die syntaktische Formanalyse: 

Einleitung 

Hauptkern 

1. Übergang

T. 3:1-4:1. Graduelle, gangartige Periode 4 4 2 2, 3/4

T. 4:2-5:8. Erweiterte, graduelle, gepaarte Periode e.Z. 4 44=(3/4)

23(6/ 4)44=(3 / 4)22(6/ 4) 44(3/ 4)22-(6/ 4)

T. 5:9-8:6. Doppelperiode

Vorperiode: erweiterte, graduelle, gepaarte Periode

4232 553 (6/4) ügr. 44 (3/4)

Nachperiode: erweiterte, umspannende Periode

5546 2 46 Ügr. 4222222, 3/4

Begründung: Die syntaktische Gliederung wird hier aus stilistischen Gründen 

problematisch. Die bisherigen (von Krohn und Roiha) sind nicht in allen Hin

sichten befriedigend. Die Betrachtung des Inhalts der Einleitung werden wir hier 

ausser acht lassen, weil deren thematischer Inhalt derselbe ist wie bei der 

einleitenden Zeile des Hauptkerns. Diese einleitende Zeile gehört nach der Analyse 

Krohns und Roihas zur Einleitung, obwohl die Veränderung in der Instru

mentation (die Streicher divisi) sie offensichtlich dem Thema des Hauptkerns 

unterordnet. Das Thema wird aus einem Holzbläser- und einem Hörnermotiv 

aufgebaut, wobei das letztere mit gedehnten Taktfüssen sich an das erstere so an

schliesst, dass eine elliptische Zeile (d.i. der Einsatz der letzteren Zeile hier um 2. 

Taktfüsse verfrüht, 4=) entsteht. Der Aufbau ist eine gepaarte Periode, deren 

Nachgruppe mit verändertem Schluss wiederholt wird. Bis hierher ist die Form

gliederung klar. Bei der Wiederholung der Nachgruppe verwandelt die Vorhebung 

des Themas durch Rhythmusverlagerung sich zu einer Haupthebung, wobei dem

entsprechend die Haupthebung der 3. Zeile, Quinte a1/e2 von ihrem Platz an den 

Schluss der 2. Zeile verrückt wird, welche Verlegung die Abtrennung dieser 

Quinte am Schluss des Hauptkerns als Ausgangspunkt der folgenden Übergang 

vorbereitet. Hier liegt das erste Problem: die Grenze zwischen dem Hauptkern 

und dem Übergang. Sie wird durch die Ellipse der letzten Zeile verdeckt. Die 

Quinte a/e1, die ursprünglich auch im Hauptthema durch eine Ellipse getrennt 

wurde, verlängert sich durch die Fermate, verharrt allein klingend und endet auf 

den Trugschluss: a/e1-h/d1
• Diese Takte 5:9-19 bekommen die Bedeutung 

eines Motivs, das sich gleich aus der folgenden Zeile klärt. Dieses entscheidet

über die Grenze.

Der Übergang ist weit, enthält neues, teilweise auch gewichtigeres Melodie

Material als der Hauptkern, steht somit in einem starken Entwicklungsverhältnis 

zu ihm. Er ist einer der eigenartigsten Übergänge der symphonischen Literatur, 

* Breitkopf & Härte!, Partitur-Bibliotheh Nr. 3323.
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aber schwierig zu analysieren. Der Versuch Krohns, den reichlichen thematischen 

Prozess darin in den Rahmen einer einzigen umspannenden Periode zu drücken, 

ist künstlich: als Mittelgruppe zwei (!) weite Gruppen, die Entsprechung der 

Randgruppen von nur numerischer Art (die 2-Hebigkeit der Zeilen) ohne einen 

Zusammenhang der Motive. Die Gliederung des Materiales in zwei Perioden, wie 

Roiha gruppiert, ist leichter zu begründen und entspricht besser dem Inhalt. Die 

Grenze aber kann nicht, wie bei Roiha, der Takt 6: 15 sein, - die Fortsetzung 

der Zeilen im Streicher schliesst sich sowohl mit ihrem Pathos wie mit dem Motiv 

an die vorherige an - sondern die Stelle 6:20, wo die Ansprache in eigene, sich 

neu gestaltende Motive an die Holzbläser übergeht. Die Vorperiode ist gepaart: 

Bläserzeilen T. 5:9-6:2 und Streicherzeilen T. 6:3-19 (Obergruppe T. 6:16-19), 

die Nachperiode aber ist eine umspannende: Randgruppen Bläserzeilen T. 6:20-

7:7 und 7:9-13, Mittelgruppe eine von der Obergruppe der Vorperiode geliehene 

Streicherzeile T. 7:8. Die Pizzicatozeilen der Übergruppe T. 7: 14-8:6 führen 

poco affrettando direkt in den Seitenkern. Die Gliederung, wie sich weiter unten 

ausführlicher klären wird, entspricht sowohl der Teilung der Materie als den 

Phasen des thematischen Prozesses. 

Blg. 14 a). 

Der Hauptkern. Der lineare Aufbau des Hauptthemas. Das Thema (T. 4:4-11) 

ist ein Doppelthema, das sich aus einem Zeilenpaar der Holzbläser und dem 

Motiv der Hörner (Zeilenpaar mit gedehnten Taktfüssen) aufbaut. Die Verbin

dung beider Zeilenpaare zu einen Gruppe ist elliptisch. Die Töne a1-cis2 von dem 

letzteren Klang des Stammes sind in diesem Hörnermotiv enthalten, aber wir 

kommen auf das Ableiten dieses Hörnermotivs später zurück, so dass als Stamm 

des Holzbläsermotivs a1-d2-fis2-e2 bleibt, welchen die Assimilationen beim Punkt 

c) (zuerst die Inversion fis2-a1 von der Sexte des Stammes a1-fis2
, dann an diese

anschliessend fis2-e2) zu einer dreigliedrigen, vollständig symmetrischen Figur er

weitern. Die Assin1ilation fortsetzend erweitert und ergänzt der Punkt d) die

Symmetrie mit Quarte e2-h1 und Punkt e) mit Durchgängen; die vier Taktfüsse

der Nachzeilen sind schon sichtbar. Punkt f) entwickelt weiter die Assimilationen

mit Durchgangstrichorden und bringt das Zeilenpaar ins Gleichgewicht, die Vor

zeile zur 4-hebigen erweiternd. Die Schlüsse, eine Halbe und eine punktierte

Halbe, lagern sich am natürlichsten auf die Seitenhebungen statt auf die letzte

(sog. Zwischenhebung), wobei die Anfänge der Zeilen auf die Vorhebungen

verschoben werden. Beim Punkt g) gliedert die Innenengführung des dritten

Trichords der Vorzeile den Schluss, stilisiert aber auch das Motiv.

Das Hörnermotiv ist verhältnismässig unselbständig und erklärt sich auf Grund 

der Streicherzeilen wie aus der Beilage hervorgeht. Auch dessen gedehnter 

Rhythmus erklärt sich dort als eine Nachahmung des Holzbläsermotivs: a-h =

fis2
- - e2

, die Zählzeiten des ersteren = die Hebungen des letzteren. Die Terz 

e2-g2 nimmt die Verschiebung der 1. Zeile des Themas in der N achgruppe nach 
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e-moll voraus. Im ganzen genommen ist das Hörnermotiv eine Erweiterung des

Holzbläsermotivs, vgl. a1-d2-fis2-e2 und cis1-e1-g1-fis1-e1, ein Zusammenhang, der

auf die gemeinsame, hier gedehnte Schlussfigur weist.
Blg. 14 b).

Die Teilmotive in der Ordnung des Themas: 

a die steigenden Trichorde fis1g1-a1 der einleitenden Zeile 

b der Tetrachord e2-d2-cis2-h1 (im Thema durch Innenengführung figuriert) 

c Quarte a1-d2 (Stammintervall) 

d Sekunde fis2e2 (Stammintervall), besonders wichtig im thematischen Prozess 
e die gebrochene Figur des Hörnermotivs cis1-e1-g1-fis1, verwandt mit dem 

Stamme. 

Das Repetitionsmoliv tkr t:.inleitenden Zeile, das nur einmal im Thema wieder

holt wird, bleibt ohne spätere Bedeutung. 

Die Nachgruppe verschiebt die 1. Zeile des Themas eine Stufe aufwärts, worauf 

schon die Terz e1-g1 des Hörnermotivs thematisch hinwies. Die Inversion des 

Quartteilmotivs c, e2-h1 führt linear die Fortsetzung des Themas in D-dur 

zurück, a1-d2 usw. Die Nachgruppe wiederholt sich mit Oktavverdoppelung in 

den Flöten, aber ohne das Hörnermotiv. Statt dessen wird der Schluss zweimal 

wiederholt mit Oktavverschiebungen abwärts, das zweite Mal wieder gedehnt. 

Der Hauptkern ist verhältnismässig stabil, mit den Wiederholungen die kinetische 
Energie stauend und zuletzt stehenbleibend. Die Gegenkräfte des Themas sind: 

Teilmotiv a Inversion im Holzbläserteil des Themas und darunter das seinen 

Kopf erhebende Hörnermotiv, Teilmotiv a + e. Die beiden Teile des Themas 

schliessen sich zu dem figurierten Teilmotiv d.

1. Übergang. Die Vorperiode ist als thematischer Prozess ein psychologischer

Übergang von dem lyrischen Gleichgewicht des Hauptkerns zu der leidenschaft

lichen Dramatik des Seitenkerns, welcher den Umfang des Übergangs überhaupt 

motiviert. Dessen dynamische Urzelle ist die Gegenbewegung der Stimmen von 

der Quinte a/e1 in der 1. Zeile zum Trugschluss h/d1, die Fermate als Span

nungslader. Die Gegenbewegung der Stimmen enthält synchronisiert die erwähn

ten Gegenkräfte des Hauptthemas, die Teilmotive a und e, als ein allerkon

zentriertes Moment. Sie ist eine Wendung von einer Idylle zum Drama und 

dessen Aufenthalt auf der Fermate birgt in sich eine psychologische Tiefe, aus 

der die genannte Wendung hervorquillt. 

Das Sinken der Schlusswiederholungen T. 5:6-8 längs der Oktaven und die 

Dehnung des Rhythmus T. 8 bereiten sowohl psychologisch als linear diese 

Wendung vor: Flöte fis3-e3
, Oboe fis2-e2, Klarinette fis1-e1 + e1-d1 im Übergang. 

Die 1. Gruppe der Vorperiode entwickelt in ihrer 3. Zeile, in den Fagotten 

einen Oktavenaufstieg T. 5:14-6:1 e1 + Anfangston der 2. Gruppe e2
• Diesen 

Aufstieg nahm schon die Oktavhebung der vorherigen 2. Zeile voraus. An sich

bildet er eine Reaktion gegen das entsprechende Sinken am Ende des Haupt-
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kerns. Auch die Beschleunigung, die Diminution der Rhythmen, in der Sequenz 
des Teilmotivs e in der 3. Zeile (s. die Beilage) entspricht als Reaktion der 
Dehnung des Rhythmus im vorherigen. 

Das Unisono der Streicher in der 2. Gruppe nimmt wieder das Teilmotiv 
d auf: e2-d2, das im Hauptkern als figurierter Schluss (fis2- - -e2) sieben Mal wie
derholt wurde, und entwickelt daraus eine linear sehr komplizierte Oktavsenkung 
e2- - -e1 (T. 6:3-14). Diese 3-zeilige Gruppe hat als Stamm (s. Beilage 14 b) eine 
Sequenz, deren Teilmotiv der Trugschluss T. 5:9-10 ist. Die Sequenz steigt den 
Terzenaufstieg e-g-h-d1 der vorigen Sequenz entsprechend herab: e2-cis2-a1 (-fis1). 

Das Koordinieren des Teilmotivs der vorigen Sequenz e-(g-)h-a mit dem e2-a1-h1 

(-d2) hier geigt deren harmonische Verwandtschaft: die Auflösung der Quinten 
nach innen. Melodisch gesehen ist dieses die Inversion jenes Motivs. Diese 
Sequenzen verbindet das letzte, von seinem Teilmotiv abweichende Intervall der 
ersten Sequenz a1-e1 (statt a1-g1) miteinander; vgl. den Anfang der folgenden 
Sequenz (des Stammes) e2-a1 • Diese Sequenz des Stammes (bzw. des Mittel
grundes) windet das Unisono der 2. Gruppe zu einer ausdrucksvoll sich schlän
gelnden Melodie um, die mit ihren eigenen Teilmotiven beinahe vollständig die 
Sicht auf den Stamm verdeckt. Dem langen Anfangston e2 folgt eine Triolen
Anlauffigur, die mit dem sich an ihn anschliessenden Teilmotiv c Inversion 
(cis2-d2-e2-fis2) die Melodie über ihren Anfangston wirft. Dieses sich an den 
Anfang der 2. Gruppe anschliessende Teilmotiv ist wieder eine Sekundenhebung 
des Teilmotivs H-cis-d-e aus dem Anfang der 1. Gruppe! Indem man von hier 
mit der thematischer Quarte d2-a1 (Teilmotiv c Inversion) zurückkehrt, ist das 
Ergebnis eine die Melodie kulminierende Figur e2-fis2-d2

, Teilmotiv f, ein wich
tiges Element des Seitenthemas und eine teilweise Reversion des Teilmotivs e.

Das folgende Teilmotiv h1-d2-cis2 ist die Reversion des vorigen (und gleich der 
Kulmination des Hörnermotivs von Hauptthema e1-g1-fis1) und diesem folgen
den gis1-a1-fis1, zu dem die thematische Quarte leitet, wieder die Urform des 
Teilmotivs. Der in der Mitte der Zeile sich bildende gebrochene Akkord fis2-d2-a1 

gestaltet sich zum wesentlichen Element der Nachperiode, Teilmotiv g. Den 
Stamm der 2. Zeile bildet ebenfalls Teilmotiv d aus der Oberstimme der harmo
nischen Sequenz, welchen die Teilmotive b und f figurieren. Die Verschiebung 
der Triole sowie die veränderte Lage der anderen Teilmotive zueinander (s. Bei
lage 14 b) rührt von ihrer Anpassung an die harmonische Sequenz her, die wieder 
von der Gliederung der einander nachahmenden Zeilen abweicht. Das erreichte 
Ziel betonend reduziert sich die 3. Zeile zu dem blossen Teilmotiv d. 

Der Aufbau dieser Unisonogruppe, der aussergewöhnlich reich an organischen 
Beziehungen ist, liess sich so teilweise als eine Brandung von der harmonischen 
Sequenz, der Zeilengliederung und der Teilmotive erklären, als eine Anpassung 
der Faktoren an die Gesamtsituation und aneinander. Aber unsere Darlegung 
war gar nicht erschöpfend. Wie aus der Beilage hervorgeht, enthält schon die 1. 
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Zeile in mehreren Schichten von der obigen Darstellung abweichende Nachah

mungen. Und wovon rührt die Triolen-Figur her? Darin spiegelt sich (s. Beilage) 

die mehrmals wiederholte Schlussfigur des Hauptkerns als eine Inversion der 

Reversion. Das Steigen über e2 zu fis2 widerspiegelt das gleiche Steigen im 
Hauptthema gerade vor der fraglichen Schlussfigur auch zum fis2 • Das letzte 

psychologische Motiv von diesem erstaunlich reichen organischen Wesen dieser 

Periode ist, dass der Hauptkern schon durch seine vielen Wiederholungen bis 

in die kleinste Züge geladen wurde mit konzentrierter thematischer Energie. 

Die Obergruppe formt das Teilmotiv d der vorigen Zeile ihm als Auftakt das 

Teilmotiv a Inversion hinzufügend. Dies ist insofern bedeutend, dass der damit 

entstehende Trichord eine konsequente Sequenz mit den vorigen sichtbarsten 

Auftritten des Teilmotivs bildet: fis2-c2-d2 im Hauptthema, g2-fis2-e2 in der Ver

schiebung des Themas (T. 4:11, 5:3) und jetzt a2-g2-fis2
• Die das Teilmotiv sich 

anschliessende Oktave fis2-fis1 verbindet es linear mit dem Schluss der vorigen 

Zeile fis1-e1, ihre Oktave berührend. Das folgende Achtel fis2 vor dem Taktfuss 

fis2-e2, als weibliche Endung der Zeile ist auch analog dem Schluss T. 6: 12-14, 

rhythmisch, harmonisch (Antizipation) und melodisch. Beachte noch die Entspre

chung der ausdrucksvollen Pausen nach beiden fraglichen Zeilen. Die Nach

zeile verkürzt die Vorzeile und dämpft sie dynamisch (mf statt f) und bereitet 

somit das übergehen zur ruhigeren Nachperiode vor. 

Die 1. Zeile der 1. Gruppe beginnt mit Vorhebung: sie ist ein erwartetes 

Ende d2 zur Linie der Teilmotive a Inversion a2-g2-fis2 und d fis2-e2
, aber der 

verminderte Septakkord (ein Ergebnis der linearen Stimmführung!) lädt sie mit 

neuer harmonischer Spannung. Dieser Akkord entwickelt weiter den Trug

schluss am Beginn des 1. Übergangs, dort h/d1, hier dieselbe Terz, eingerahmt 

mit der verminderten Septin1e gis/f1, welche zum modulatorischen Ziel A-dur 

gleich leitet: Teilmotiv e + dessen Auflösung, Teilmotiv g (aus der Vorperiode 
des 1. Übergangs, T. 6:5-6), Tonika-Quartsextakkord von A-dur, (ursprünglich 

Stammklang des Hauptthemas). Die Verlängerung auf cis2, eine Asymmetrie 

hinsichtlich der Taktart (folgende Zeile beginnt mit ihrer Haupthebung in der 

Mitte des Taktes), hat eine lineare Erklärung: sie betont den Zusammenhang zu 

mit Vorhebung verlängerten d2 : Beide zusammen entsprechen den langen Linien

tönen T. 6:12-14 fis1-e1
• 

Die Sequenz der zwei ersten Zeilen schliesst sich an die Sequenz der Vor

periode T. 5:15-16 an, hier doch gis1 statt g dort. Aber organischer ist der 

Kontakt zum Hörnermotiv des Hauptthemas, der sich dort an sich nicht ent

wickeln konnte, sondern nur wiederholt wurde und beim Beginnen des Über

gangs gleichsam unter die Fläche taucht und von dort aus auf das Winden des 

Gewebes der Periode wirkt. Jetzt aber steigt er hervor und entwickelt sich zu 

einer 4-zeiligen, sich als Ganzheit aufwärts biegenden Gruppe. Ihre Stimmung 

nach dem in der Vorperiode sich entladenden Pathos stral1lt noch eine Weile, 
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als ob es das endliche übergehen auf die Leidenschaft des Seitenkerns erwarte, 

das lyrische Gleichgewicht des Anfangs zurück. Das Ende der 2. Zeile figuriert 

das Motiv u.a. mit einem Triller, der aus dem Hauptthema, aus dessen Schluss 

hervorquillt und auf das Seitenthema hindeutet. Die 3. Zeile, ausser dem Triller, 

löst sich scheinbar aus ihrem Zusammenhang, ist aber eine organische, melo
dische Entladung aus dem verminderten Septakkord, dem Ausgangspunkt der 

Periode. Die Sexten der Zeile rühren aus dem Teilmotiv g her: cis2-(a1-)e1, die 

Halben sind zugleich eine Inversion des Teilmotivs e: d2-h1-gis1. Die 4. Zeile 

als Auflösung der vorigen wiederholt das Teilmotiv g aus der 1. Zeile. Die 

Periode als Ganzheit ist scheinbar spröde, vibriert aber in Erwartung, Spannung. 
Sie ist umspannend und verlegt in ihre Mitte eine dramatische Replik aus der 

Obergruppe der Vorperiode, transponiert nach A-dur. Die 3. Gruppe entspricht 
quantitativ der 3. und 4. Zeile der 1. Gruppe und verdeckt auch Züge von 

diesen, den verminderten Septakkord der ersteren, die Duolen der letzteren 
fortgesetzt mit Sekundenverschiebung, welche sich wieder zum Ausgangspunkt 

der folgenden Übergruppe bildet: fis1-e1-d1-e1. 

Blg. 14 c) 

Wichtiger als die Analyse dieser thematischen Details ist die Einsicht in den 

thematischen und tonalen Ganzheitsprozess. Die Vorperiode des Übergangs ist 

aufs Ganze gesehen eine umfangreiche Prolongation des Trugschlusses Quinte

Terz, welcher das Teilmotiv d enthält: T. 5: 14 A/ e-6: 19 der verminderte 

Septakkord, der die Terz h-d1 umgibt (gis-h-d1-fl). Dieser Akkord hat eine 

Schlüsselstellung, er bestimmt den Gesamtprozess ebenso wie die Quinte A/e 

im Anfang des Übergangs und wird gleichfalls mit diminuendo verlängert. Er hat 

dieselbe Spannungswirkung, und bedeutet einen gewissen modulatorischen Schritt 

auf das Ziel A-dur zu. Die ganze Vorperiode richtete sich auf das Erreichen 

dieser Akkorde (s. Beilage 14 c): zu ihrer Sexte fl/d2 (1. Violine) gelangt man 

stufenweise die Oktave e2-e1 vermindernd, die vorher, vom Hauptkern an, die 

vielen Oktavenverschiebungen, in der Prolongation die Hebungen und Sekungen 

betont, mit Spannung geladen haben. Diese Oktave bekommt zuletzt die Bedeu

tung der I Stufe in e-moll: die langen Töne des Streicherunisonos e2--h1--g1--und 

noch die Vorhaltsauflösung der wichtigen Zeile T. 6: 15-16 darin. Die stimm

führerische Zusammenziehung dieses Akkords ist der fragliche Septakkord fl-gis1-

h1-d2, der sich seinerseits in den Tonikadreiklang von A-dur wieder durch Zu
sammenziehung auflöst. Die Motivierung der Modulation ist also im Hinter

grund eine lineare! 

Von A-dur gleitet man jedoch (verhüllt) gegen h-moll hin: wieder dieselbe 
Quinte-Terz-Auflösung, T. 6:21 a/e1 (Klarinette) - 6:22 h1/d2 (Flöte). Gerade 

diese Spiegelung, die in den Takten 7: 2-3, 5-6, 9-10 wiederholt wird, verlän

gert thematisch das endgültige übergehen in A-dur. 

Diese Prolongation, die Ausdehnung des Übergangs, staut die Energie für den 

9 
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Seitenkern, so besonders die Nachperiode, deren spröde, ahnende Erwartung. 
Daraus erhebt sich nur der pathetische Ausruf der Zeile T. 7:7-8, dessen Ant
wort das Seitenthema ist. Aus dieser Erwartung entlädt sich schroff die Ober
gruppe, die zuerst die Trichordensequenz T. 7:12-13 g2-fis2-e2

, fis2-e2-d2 mit 
Sequenz fis1-e1-d1 , e1-d1-cis1 fortsetzt. Der Abstieg dieser Zeile fis2

- - -h ist gleich 
dem Abstieg der 1. Gruppe der Nachperiode oben T. 7:1-6. Die folgende 2-he
bige Zeile erreicht den Anfangston ·des Seitenthemas cis2 mit einer Sequenz, die 
sich aus dem erweiterten Teilmotiv a bildet. Das Intervall der Sequenz, die 
grosse Terz führt ebenfalls zu einer grossen Terz, die das Seitenthema figuriert: 
cis1-fl-a1 usw.- -cis3

- -a2
• 

In dem Seitenthema weckt zunächst der verlängerte Anfangston Aufmerk
sarnkeil. Dessen Ursprung ist im Schluss des Hauptthemas T. 4:7-8, den der 
Übergang zu einem Anfangston verwandelte und ihm einen pathetischen Inhalt 
gab: T. 6:3-4, und der hier T. 8:7-10 verdoppelt wird (4 statt 2 Takte). Das 
Teilmotiv a Inversion ist ein Ergebnis von den Teilmotivverschiebungen in den 
Takten 6: 15-16 a2-g2-fis2

, 7 :7-8 e2-d2-cis2
• Dessen Triller ist eine Erweiterung 

des Teilmotivs f. Der Quintenschluss a2-d2
, das später in der Symphonie so 

wichtige Teilmotiv h, wurde schon charakteristisch im Unisono des Übergangs 
T. 6: 10 betont. Der Septimenambitus ist offensichtlich eine Zusammenziehung
der Oktave T. 7:8 aber auch eine Ausdehnung der Sexte im Teilmotiv g.

So kompliziert auch der lineare Organismus in diesem Prozess des Übergangs 
vom Hauptthema zum Seitenthema wird, sind dessen Umrisse, seine Stammlinie 
einfach (s. Beilage 14 d): Hauptkern fis2-e2

, Übergang, Vorperiode e1-d1, e2
, 

Nachperiode d2-cis2-h1 und damit beginnend Seitenkern cis2 usw. 
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c) Das Ende der Exposition

Das Hauptereignis der Exposition war die Entwicklung der Spannung
zwischen dem gegensätzlichen Hauptkern und Seitenkern durch den thema
tischen Prozess. Der Schlusskern hat eine sekundäre Aufgabe: zunächst 
soll er die Ganzheit ins Gleichgewicht bringen, befestigen, beendigen und ver
vollständigen. Diese Aufgabe, der Abschlus des Expositionsganzen bestimmt 
in ihm die Verwandlung des thematischen Materials' und daraus folgend ist sein 
Charakter entschlossen, lapidar: nicht lyrisch singend, sondern eher rhythmisch 
treffend. 

Das folgende Beispiel sucht diese Verwandlung und Kristallisierung der Ma
terie zum Schlusskern und dem möglichen Anhang zu beleuchten. Weil es 
somit nicht möglich ist von der Mitte der Exposition her, hauptsächlich vom 
Seitenkern aus und ohne das ganze Kräftefeld der Exposition zu berücksich
tigen eine genaue, systematische Analyse zu geben, so beschränken wir uns hier 
nur auf die sachlich charakterisierende Beobachtungen, also ohne in das Innere 
des Organismus selbst einzudringen. 

Als Gelenk zwischen Seitenkern und Schlusskern ist der 2. Übergang in 
tonaler Hinsicht nicht nötig, und auch allgemein bedeutet er keine thematische 
Brücke. Oft schliesst sich der Schlusskern unmittelbar an den Seitenkern an. 
Aber wo ein Übergang vorkommt, ist es eine Aufgabe der Analyse, dessen 
Zweck und Notwendigkeit zu motivieren, und zwar von der Architektur des 
Einzelfalls, von der Thematik, von der linearen Entwicklung und vom harmo
nischen Stamm des Mittel- und Hintergrunds her. 

B e e t h o v e n: K I a v i e r  s o  n a t e d - m o 11, o p. 3 1, N r. 2, I S a tz 

Form-Gliederung (Zeilen- und Perioden-Aufbau unbeachtet): Hauptkern T. 
1-20, Übergang 21-40, Seitenkern 41-54, Schlusskern 55-74, Anhang 75-92.
Blg. 15)

Der Schlusskern bildet einen kräftigen Kontrast zum Seitenkern, was jedoch 
vom Kontrast seines Zwecks gegen den Seitenkern kommt, von seiner Aufgabe 
zu begrenzen, anzuhalten, den Schluss zu machen - von der Dramatik der 
Ganzheit. Der Kern hebt sich wie eine Felsplatte hervor, gegen die die plät
schernde Brandung des Seitenkerns bricht! Der synkopenartige Bindeton b, der 
2 Hebungen sf vereinigt, ist beinahe symbolistisch, denn er bildet die Kulmi
nation und den Wendepunkt der Exposition, und um das zu verstehen, muss 
man die ganze Exposition übersehen. 

Der Zusammenhang der Materie mit dem Vorigen ist klar. Der Ton a1, den 
schon die Anfangstakte als Ausgangspunkt hinstellen, bildet das dynamische 
Zentrum der ganzen Exposition und die Töne b1 und gis1 auf seinen beiden 



132 

Seiten haben eine dieses Zentrum aktivierende, spannende Bedeutung: sforzato 

auf gis1 des Taktes 6 von Adagio und b1, T. 8-9 des folgenden Allegros. 

Hinsichtlich seiner Materie ist das Motiv des Schlusskerns T. 55-57 in erster 

Linie eine Reversion des Motivs des 1. Übergangs T. 22-24. Dessen Halbton 
nach aufwärts a-b ist eine Synkopen variante des Halbton-Teilmotivs e2-f2- 1 f2 

aus dem Thema des Seitenkerns. Einen linearen Kontakt hat der Halbton auch 

mit dem Schluss des 1. Übergangs a2-gis2 T. 40-41. 

Der wesentlichste Zug des Schlusskerns ist der oben genannte Bindeton, der 

in den Takten 55-56 in den verschiedenen Oktaven sechs Mal wiederholt wird. 
Er staut die Motorik auf dieselbe Weise wie im Adagio T. 6, der ebenfalls mit 

sforzato betonte und den Punkt verlängerte Ton gis1 den Schwung des 

vorigen Allegros, dessen Variante, Entwicklung gerade das Motiv des Seiten

kerns ist (vgl. auch Takt 42: e2-f2-f2-d2 
= eine Inversion der Reversion 

des Taktes 9, b1-gis1-gis1-a1). Es lohnt sich auch, die Aufmerksamkeit auf das 

dreimal sf wiederholte b der Takte 16-18 zu richten, welche Wiederholung auch 

im Schlusskern jeweils drei Mal geschieht und mit ihren Oktavenverschiebungen 

beim ersten Mal die gewaltige Stauung der Energie wiederspiegelt. Der Teil

mutivzusammenhang mit Takt 16 ist auch offensichtlich: dort b-b-a, hier b-b

a-gis, das Teilmotiv erweitert. Die Fortsetzung des Schlusskerns, die Sekunden

verschiebungen des Halbton-Teilmotivs aufwärts bis f3
, spiegelt die gleiche 

Kulmination des Seitenkerns T. 49-51 (f3) wieder. Der Schluss e2-a1 T. 62-63 ist 

nur vorläufig: Das Motiv bleibt im Bass. Der Aufstieg zum f3 wiederholt sich 

im Diskant in einer anderen Gestalt. Das Hinabsteigen des Basses zum G1 löst 

die harmonisch-tonale Spannung auf: Gi/f3 statt Gisi/f3. Dies wurde gerade 

erst möglich durch die Verschiebung des Motivs in den Bass, wo das Teilmotiv 

B1-A1 nach seinen drei Wiederholungen sich linear entlädt: Gis1-G1. Ebenso 

steigt das Sekundenteilmotiv am Ende des Kerns T. 69-73: f2-e2
, e3-d3, d2-c2

, 

c3-h2 (vgl. das Motiv des Hauptkerns a1-g1, g1-f1, fl-e1,e1-d1). 

Der Anhang wiederholt diesen Abstieg, dessen Ursprung thematisch ist, als 

-einen den Tonikaschluss in a-moll vorbereitenden Tetrachord mit halben Noten

e-d-c-h, in den Oktaven des Basses und Diskants fünf Mal. In den Takten 70-73

bilden die ersten Zählzeiten denselben Tetrachord. Die Achtelkontrapunkte T.

75-76 usw. enthalten wieder die Sekundenteilmotive der Takte 70-74 in ge

drängtem Rhythmus und als Reversion nach oben zurückkehrend (s. Beilage).

Diese Kombination wiederholt sich fünf Mal im doppelten Kontrapunkt und

bindet den Rhythmus zum Schluss mit Synkopen. Die Bewegung bleibt T. 85-86

mit Wiederholungen des vorigen Taktes stehen. Die Takte 87-88 reduzieren auch

die Melodie auf die Wiederholungen der Tonika unisono mit dem Rhythmus

des oben genannten Tetrachords in halben Noten (wonach der Übergang zur

Reprise folgt: der genannte thematische Tetrachord a-g-f-e + e-f-d des Seiten

themas).
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Die ganze Exposition ist ein einheitliches, logisch sich entwickelndes Bewe

gungsganzes, das sich bis zum Seitenkern öffnet und entlädt, sich jedoch vom 

Schlusskern an stufenweise schliesst und in den Schlusstönen Halt macht. 

Aus der Beilage ist zu ersehen, wie die antithetische Materie des Haupt

kerns, seine rhythmischen und melodischen Elemente sich stufenweise verwan

deln und sich im dynamischen Felde der Sonatenform gestalten. 
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B e e t h o v e n: K 1 a v i e r s o n a te C-d u r, o p. 5 3, I S a t z 

Gliederung der Exposition: Hauptkern T. 1-13, 1. Übergang 14-34, Seitenkern 

35-49, 2. Übergang 50-73, Schlusskern 74-85.

(Blg. 16 a) Die Hauptzüge des thematischen Prozesses bis auf den 2. Über
gang erklären sich aus der Beilage. Wir betonen die Chromatik, die Verflechtung 

der Halbtöne konsequent miteinander in dem Mittelgrund im Gewebe des 

Aufbaus. Der Bass sinkt chromatisch C-H1-Bi-A1-Asi-G1, was gemeinsam zu

sammen mit den Verschiebungen des Teilmotivs b zum c-moll führt: Teil

motiv c, von dessen Ton es1 ein Halbton zum Anfangston des 1. Übergangs 

c1 führt und von dort wieder ein Halbton zum Anfangston f1 der folgenden 

Verschiebung des Themas. Man beachte noch die Terz fl/d1 dieses Anfangs 

und die Terz fis1/dis1 in der Begleitungsfigur der Nachperiode samt weiter den 
chromatischen Aufstieg der Schlüsse bei den Verschiebungen des Teilmotivs 

a: fis1-g1 (T. 15-16) und gis1-a1 (T. 19-20) + der Schluss des Teilmotivs b ais2 

(T. 22), von wo ein Halbton zum h2 T. 23 = die Dominante des e-moll. Die 

abweichende Tonart E-dur des Seitenkerns ist ein Ergebnis dieses von der 

Chromatik geleiteten thematischen Prozesses. Sein Teilmotiv b ist eine Moll
variante aus dem ursprünglichen Teilmotiv, welche Variante zum erstenmal im 

Takt 8 und aus dem chromatischen Sinken des Basses (as2 statt a2) herrüh

rend vorkommt. Das entsprechende Teilmotiv des Übergangs ist eine Halbton

senkung jener. Das Teilmotiv c, das der Übergang vom Takt 27 anfangend als 
Durdreiklang h2-fis2-dis2-h1 wiederholt, verbindet sich zum Takt 12 sowohl 
mit dem linearen Halbton c2-h2 als auch mit dem gemeinsamen Ton es1 

= dis2
• 

Die Wiederholung dieses Durdreiklangs bis zum Takt 30 bereitet den Farben
übergang aus e-moll zum E-dur vor, ebensoviel aber beeinflusst die Sache 

das von Takt 31 an als eine Sequenz sich hervorhebende Teilmotiv a, dessen 

Inversion auch der Anfang des Seitenthemas gis2-fis2-e2 mit seinen Ganztönen 

{statt g2-fis2-e2 von e-moll) ist, ist doch das Teilmotiv b in der Tat eine er
weiterte Inversion des Teilmotivs a. Man beachte noch die lineare Ableitung 

des Tons gis2:c2 T. 12, h3 T. 23-29, a2 T. 33-34 + gis2 hier. Der thematische 

Prozess bereitete auch den gedehnten Rhythmus für das Teilmotiv des Seiten
themas vor. Der Anfagston war sowohl im Teilmotiv a als auch in b verlängert, 

hier aber lässt seine Spannung nach. Verschiebt man in den Takten 2-3 die 

Töne fis und g diesem Nachlassen entsprechend ein Viertel rückwärts, entsteht 

der Rhythmus des Anfangs des Seitenthemas: Halb, Viertel, Viertel. Die Teil

motive c T. 27-29 betonen die motivische Gliederung des Taktes erst in zwei, 

dann in vier Teile. Der Rhythmus des Teilmotivs a (gebrochen) T. 31-32 ist 

die Reversion des Taktes 35 (richtiger gesagt ist also der Takt 35 ja die 
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Reversion des Teilmotivs a, nicht eine Inversion!) Auf diese Weise ist der the

matische und lineartonale Prozess völlig ganzheitlich auf das Seitenthema 

gerichtet. 

Auf die Halbtöne und die Chromatik sollte man im thematischen Prozess 

immer besondere Aufmerksamkeit richten: der Halbton ist als Intervall inten

siver und aktiver als der Ganzton; seine lineare Einwirkung ist auch kräftiger 

als Folge von der Gestaltlage der Nähe. Hier erhielt das erste Halbtonabsinken 

C-H1 des Basses gleich zu Beginn eine führende Bedeutung.

Die beiden Übergänge sind ein figurierendes Bindegewebe zwischen den

rhythmisch und melodisch festen Kernen, der letztere sogar eine Art virtuose 

Solokadenz. Seine Länge motiviert kinetisch und energetisch der Rhythmus

damm des Seitenkerns, die Dehnung des Teilmotivs b. In harmonischer Hin

sicht ist der 2. Übergang nur eine Prolongation einer kadenzmässigen Klang
reihe: E:I (T. 50-59) - A:V7(60-61) - I = E:IV(62-65) - 15(66-69) - V79 

(70-73) - 1(74 aus dem Schlusskern). In melodischer Hinsicht ist er wieder 

in seiner Ganzheit eine Prolongation des Tetrachords e3-d3-cis1-h2 (s. Blg. 16 b), 
der ein Teil des Teilmotivs b: e3 Takte 50-d361-cis162-h266 = der Anfang des 

Schlusskerns e3-d3-c3-h2 ist. 

Der Motivinhalt des 2. Übergangs ist nur scheinbar frei; genauer betrachtet 

ist er fest thematisch. Seine Anfangszeile T. 50-51 enthält zwei kontrapunktisch 

sich aneinander schliessende Elemente: die Quarte e-H des Basses = der 

Anfang und Schluss des den Hauptkern entschlossen beendenden Teilmotivs 

c sowie der Ton H als ein fortsetzend synkopierter kinetischer Anreiz und 

Ansporn (als rhythmischer Deich) der sich entwickelnden Figurierung des 

Übergangs, und die Kontrapunkte des Diskants für diesen "cantus firmus": 

die Triolenfigurierung des Klangs e2-h-gis, der gleichfalls ein Teil des Teil

motivs c ist + seine Inversion und Verschiebung h-e1-gis2 + fis1-dis1-h usw. als

eine Sequenz. Man beachte die Klänge h-e1-gis1 + fis1-dis1-h = die Anfangs

akkorde des Seitenthemas. Die folgende Zeile tauscht die Stimmen aus usw. bei 

dem Vermehren, der Verdichtung der Figurierung zu Sechzehnteln und bei 

ihrem Aufsteigen bis auf e3
• Der Anfang der Nachperiode des Übergangs (T. 60-

73) e3-d3 ist eine diatonische Fortsetzung des Anfangs der Vorperiode (s. oben 

die Hinweise auf das Seitenthema). Diese Töne sowie die schon oben festge

stellten anderen harmonischen Stütztöne, insgesamt gis1-fis1 + e3-d3-cis1-h2 
=

die Takte des Seitenkerns 39-41 und hier in erster Linie die figurierten Takte 

47-49 (mit chromatischen Verwandlungen: dis und cis). Die Figurierung kehrt

zu den gebrochenen Terzen des Hauptkerns T. 60 zurück. Nach der Auslösung

des Rhythmus zu Sechzehnteln hebt der Bass T. 62-65 die rhythmische

Spannung, eine Variante der Repetitionen des Hauptthemas hervor, das dritte

Achtel pausiert und wiederholt sie. Die sforzato-Betonungen T. 66-67 h2-e3-h2-e3 

kehren zur Anfangsquarte des Übergangs als Inversion zurück. nach dem
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sforzato stets ein Bruchstück aus dem Teilmotiv c:h2-gis2-e2 usw., alle als 

Achtel gegen die Sechzehntel des Basses. Im Bass T. 68-69 kommt die Terz 
h-gis und Quarte e1-h usw. als Sequenze aus dem Diskant der vorigen Takte,
im Diskant ist dieselbe Terz gebrochen. Die Figurierung verschwindet in dem

piano und decrescendo und löst sich auf in einem schimmernden Triller und

tremolo. In dem ganzen Übergang gab es somit kaum eine einzige Figur, einen
Rhythmus oder ein Teilmotiv, die nicht fest thematisch gewesen wären.

Alles dies war in harmonischer und tonaler Hinsicht einzigartig genial, ein 
einziger, nur bei dem reifen Beethoven möglicher Übergang entlang dem 

Spektrum des Gefühl- und Stimmungausdrucks, wobei die Materie jeder Phase 

sensitiv auf das genaueste folgt: An dem Ausgangspunkt des Hauptkerns 
beginnt das Zurückweichen auf die Seite der Subdominantfunktion, das Sich

verbreiten zu dem Dominantseptakkord, die Auflösung in die Mollvariante, die 
sich wieder in das Dur auflöst (es = dis dessen Auflösung e). Von dort kommt 

es zu einem Fortschreiten auf die neue Dominante des e-molls zu, von wo 

dann wieder die Auflösung in dessen Durvariante, alles voll von heimlicher 

psychischer Bedeutung, das Spiel der Gegensätze und iluer Verwandlung, Ver
tauschung von dem einen zum anderen. Ein Drama der Motive, der Farben, 

der Tönungen, ein erstaunliches, organisches Sich-Entfalten, ein Weichen, 

Wachsen und wieder Weichen - etwas, was vielleicht das Ziel einiger das 

Tonmaterial auflösenden modernen Tendenzen gewesen ist, doch ausserhalb 

dieses Gebiets der zentralmusikalischen Ausdrucksmittel. Aber wir wollen 

weiter: in dem 1. Übergang das Sichverwandeln des Durs zum Moll, die Auf

lösung in die Figurierung mit den Teilmotiven c contra b, das Sichverwandeln 
dieser zu dem Oktavstaccato und zur Linie, die mit packender Plastizität zum 

Seitenkern führt. Dies war doch nur eine ruhige, still glänzende Wasserstelle vor 

dem Wasserfall. Das Thema wird mit Triolen variiert, sinkt dann in den Bass, 

wo der 2. Übergang einen neuen Aufstieg beginnt, mit kreisenden gebrochenen 

Akkordteilmotivn. Diese Figur, wie wir schon oben feststellten, war eine Syn

these der Materie des 1. Überganges und des Seitenkerns. Das Ziel ist das 

klingende Obergebiet des Diskants und die Oktave der Tonika des E-durs. 

(Man beachte das Sichkonzentrieren des 1. Übergangs auf die Dominante h, 

des Seitenkerns auf die Mediante gis und des 2. Übergangs auf die Tonika e.) 
Von da an sinkt die Linie wieder ab auf die Dominante mit einem Schluss auf die 

Tonika im Schlusskern. 

Das Sicheröffnen der Exposition gipfelte sich kinetisch und koloristisch im 

2. Übergang. Der Schlusskern schliesst sich kadenzierend zuerst nach a-moll

und e-moll, im ersteren kehrt das Figurteilmotiv b1 zurück, transponiert nach

a-moll, mit verwandelter Figurierung. Das Teilmotiv des Basses mit halben

Noten ist eventuell eine Inversion aus dem entsprechenden und ebenfalls in

parallelen Terzen verlaufenden Teilmotiv· d des 1. Übergangs (dort figuriert).
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Der in jenem enthaltene Tetrachord, das Teilmotiv Inv. ist auch hinsichtlich 

seiner Rhythmik in erster Linie eine Spiegelung des Seitenthemas: e2-d2-c2 und 

setzt sich mit einem figurierten Bruchstück des Teilmotivs c fort. Dessen den 

Schluss plastisch verzögernde Daktylustaktfüsse offenbaren einen Zusammen

hang mit demselben Teilmotiv im Takt 66: h2-h2-gis2-e2 in Achteln. Durch 

Eliminieren der Wiederholung des Tons h2 mit dem Viertel entsteht hier ein

Daktylus, wie kontrastisch ist aber der Ausdruck des Teilmotivs geworden! 

Das Verschieben dieser Zeilen um eine Oktave abwärts ist auch ein Hinweis 

auf den Seitenkern. Die lineare Lücke im letzteren Schluss c2-h1-a1---e1 wird 

von den Takten 84-85 mit demselben Motiv gefüllt: a1-g1-f1
, das dann zu dem

Anfangston e und C-dur der Repetition führt. 

d) Die Exposition als eine Ganzheit

Bevor wir zum Betrachten der Durchführung als ein thematisches Ge

samtereignis übergehen, nehmen wir noch ein Analysenbeispiel für die Ganzheit 

der Exposition: Die I I S y m p h o n i e i m D - d u r o p. 7 3 v o n B r a h m s. 

Sie ist nicht eine typische klassische Exposition hinsichtlich des Schlusskerns, 

dessen Inhalt schwerwiegender und Form weiter als normal sind und eine 

Kulmination der ganzen Exposition bilden. Vom normalen abweichend ist auch 

das Zurückkehren des Seitenthemas in dem Anhang. An und für sich aber ist 

die Exposition einer der schönsten Beweise in der ganzen Musikliteratur für die 

Organenhaftigkeit des thematischen Prozesses, für das konsequente und stufen

weise Wachsen der Tongedanken aus den Motivkeimen der Anfangstakte zu 

einem einheitlichen, sich erweiternden und eröffnenden Formbogen, zu einer 

kinetischen Formganzheit. 

Syntaktische Formanalyse des Hauptkerns T. 1:1-3:17: Graduelle, gangartige 

Periode 44 442 444 444, 3/4. 

Begründung: Die 1. Zeile in den Hörnern ist anfangshebig (d.h. sie beginnt 

mit einer Haupthebung), aber parallel mit der fortsetzend anfangshebigen 

Zeilenbildung der Blasinstrumente verläuft die Zeilenbildung der Cellos und 

der Kontrabässe, mit eigenen Motiven vorhebig, in den zwei ersten Zeilen

gruppen. Es liegt Grund vor, diese beiden Motivschichtungen so zu sagen poly

phonisch von einander zu trennen und zugleich die Selbständigkeit des Teil

motivs d-cis-d hinsichtlich des eigentlichen Hörnerthemas zu betonen; es ist 

die Urzelle der ganzen Symphonie und prägt ihre ganze Melodik. 
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Die Zeilengliederung der 3. Gruppe (T. 2: 11-3:5) ist wegen der für Brahms 
so eigenartigen Hemiolen etwas problematisch. In der 1. Zeile folgen wir 
dem von Brahms bezeichneten Bogen der Streicher samt den Klängen der 

Bläser. Die Hemiolen bedeuten hier eine Asymmetrie zwischen dem Motiv und 
seinem Rhythmushintergrund, dem Takte, ihre Brandung. In der 1. Zeile 

betonen die Bläser noch mit Akkorden die drei Zählzeiten des Taktes gegen 
die zwei Viertel der Teilmotive der Streicherzeile: e3-dis3

, e3-d2
, e3-h2 usw., in 

der Fortsetzung scheint aber der Einteilungsgrund 2/ 4 allmählich zu siegen 
und die verchiedenen Alternativen treten hervor. Unsere Zeilengliederung 444 

lässt die Sache unentschieden. Offensichtlich handelt es sich um eine Art rhyth
misches sfumato, Helldunkelmalerei, die das klare Rhythmusbewusstsein bis zu 

dem Takt 3:6 verwischt. 

Unsere Analyse sucht den thematischen Wachstumsprozess der Exposition 
aus seinen Urkeimen her, durch exakte Anwendung der Methode der idealen 
Entwicklung, nur in Bezug auf den Hauptkern zu zeigen, für die Fortsetzung 
mögen nur Anweisungen hinreichen. Wir wollen zeigen, wie der Aufbau sich 

schichtet und differenziert, wie die melodischen Faktoren sich mit einander 
verbinden, vor allem im Kraftfeld der Gestaltgesetze der Ähnlichkeit und der 
Nähe, über alle Verschiedenheit und Distanz hinweg. 

Der lineare Aufbau des Hauptkerns: 

(Blg. 17 a). Punkt a). Der Stamm des ganzen Kerns ist eine Kadenz, also eine 

harmonisch gerichtete Kraft tief im Grunde des vielschichtigen Aufbaus des 

Kerns. Unsere Analyse mag die Kraft des Stammbegriffs als Erklärungsprinzip 
veranschaulichen. Die Verschiebung des Themas T. 2: 1-4 in ein scheinbares 

e-moll begründet die II Stufe der Kadenz: eine Subdominantfunktion vor

der Dominantfunktion. Aber das Thema selbst muss diese Kadenz des Stammes
motivieren: dies ist die Quarte a-d1, diatonisiert im Basse des Stammes, die ent

weder an sich, als eine Inversion oder als ein Tetrachord, wenn man den Bass
mitrechnet, im Thema fünf Mal vorkommt und sich wiederholend zu einer

Kraftquelle staut. Von diesem Schluss des ganzen Themas (das Zeilenpaar

1:1-9) ist es eine Quarte (oder Quinte abwärts) bis zu dem Anfangston der
Verschiebung des Themas T. 2:1:a-d1, d1-g1

. 

Punkt a1). Wir verwandeln den Stamm stufenweise zu einem Schema, das die 

endgültigen Stützpunkte und Stützklänge des Themas zeigt, sowie das Sichver
breiten dieser in verschiedene Oktavbereiche, wie auch die Dynamik, die Kraft
linien dieses Sichverbreitens. Zuerst kommt die Zwischendominante h-e1-gis1 

(der Stamm der Takte 2:5-13), die sich in unserem Schema als Halbtonassimi

lation erweist: fis1-g1, gis1-a1, cis1-d1 worin die Leittondynamik ein bindendes 

Element ist. 
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Punkt a2). Die nächste, in der logischen Erklärungsableitung sich hervor
hebende Kraft ist das Inversionverhältnis zwischen den Klängen h-e1-gis1 und 

gis1-h1-e2: Quarte + Terz, Terz + Quarte, also wieder eine Assimilations

erscheinung. Diese begründet das Sichlösen der Zwischendominante von der 

Diaktonik des Stammes a1), das Steigen um eine Sexte höher, wobei der fol

gende Dreiklang des Stammes cis1-e1-a1 mitfolgt, und die beiden entsprechend 
ihre Umkehrungen vertauschen. Unsere Auffassung über das Inversionsver

hältnis zwischen den betreffenden Klängen, die den Eindruck einer spekulativen 
Auslegung machen kann, bestätigt die entgegengesetzten Richtungen der Me

lodien an den betreffenden Stellen: T. 2:2-4 h-e1(fis1-e1 fis1)-g1 und T. 2:5-7 

e2-(d2-cis2-d2-cis2)-h1-gis1, selbst mit einander frei nachahmenden Motiven! 

übereinstimmend mit der Oktavverschiebung der in der Hebung des Klanges 

enthaltenen h-e1 wird auch die Quarte des ersten Klanges a-d1 um eine Oktave 

höher verschoben und als eine symmetrische Zurückführung dieser Oktav

verschiebungen wieder das e2 des dritten Stammklanges eine Oktave tiefer ver

ilegt, wobei wir eine dritte, vergleichbare Quarte e1-a1 (die Posaunen T. 3:15-16) 

erhalten. Von dem Stamme aus gesehen bildet das Inversionsverhältnis der 

oben erwähnten Klänge den Urkeim des Sicherweiterns, des Sichverbreitens 

des Hauptkerns, das so charakteristisch für ihn ist, aber wieder ist es ebenso gut 

möglich, die betreffende Oktavverschiebung von dem Thema selbst aus, von 
seinem Vordergrund aus zu begründen; die Oktave gleich am Anfangf 

des Themas a1-a: vgl. T. 1:5-6 a1-a2, T. 2:4-5 e1-e2 . Es handelt sich hier 

somit um ein für die Gestalterscheinung so kennzeichnendes Beruhen alles 

von allen: das Thema bestimmt den Stamm, der Stamm das Thema! 

Punkt a3). Die Oktavverschiebungen potenzieren sich, die Materie 

prolongiert sich. Die Taktstriche verteilen sie hier schon in Zeilen

gruppen so, dass jedem Stammklang (die offenen Notenknöpfe) eine 
Gruppe entspricht. Die Verschiebung der Zwischendominante gis1-h1-e2 mit 

ihrer Auflösung noch einmal um eine Oktave höher kulminiert den Kern. 

Dieses spiegelt sich auch im Tieferwerden des Abstiegs: die Quarte e1-a1 ist 

noch eine Oktave tiefer verschoben. Die vorausgehende Terz h-gis (die Po

saunen T. 3:7-9) entspricht der Zwischendominante etwas früher. Vgl. T. 2:7 KI. 

h1-gis1, deren Wiederholung T. 2:9, die Oktavverschiebung T. 2:13 (1. Violine) 

und jetzt die Oktavsenkung sowie der Durchgang T. 3:7-9 h-a-gis ist. So er

wächst die für die psychologische Ganzheit des Kerns so wesentliche Wendung, 

der dunkle, unheilvolle Schatten der Posaunen gegen den idyllischen Hinter

grund des Anfangs höchst organisch aus dem Stamm, aus dessen Prolon

gationen in unserer Analyse! Die Auflösung dieser Klänge in ihre Tonika 

auch in den Posaunen T. 3:15-16, der letzte Klang des Stammes im 

Oboe T. 3:16-18. 

Punkt b). Eine Brechung, die schon im endgültigen Kern in Form der Teil-
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motive des Mittelgrunds enthalten ist (meistens in Hebungen). Die dickeren 
Taktstriche markieren die Zeilengruppen, die dünneren die Zeilen (jedoch noch 
nicht alle Zeilen). 

Die 1. Gruppe, die Vorzeile: d1 die 4. Hebung der Zeile. Die Nachzeile d2 

ebenfalls die 4. Hebung. 
Die 2. Gruppe. In der 1. Zeile fehlt das der vorigen Gruppe entsprechende 

e1, aus der Inversion des Zeilenschlusses herrührend (s. Punkt c): fis1-e1-fis1-g1 

statt fis1-g1-fis1-e1
• (Diese Inversion steht in Zusammenhang mit der folgenden

Zeile, deren Stamm eine Inversion des Stammes dieser Zeile ist, wobei die 
Senkung der Melodie e2-d2-cis2 hier als Aufstieg · e1-fis1-g1, als Inversion kont
rastiert). Das gis1 der 2. Zeile ist zwar rhythmisch gewichtslos, aber tonal 
wichtig und gehört zu dieser Schichtung des Aufbaus. Die 3. Zeile fehlt noch. 

Die 3. Gruppe. Die Zeilengrenze zwischen 1. und 2. Zeile teilt den Stamm
klang nach Form des Bogens der Streicher von Brahms: e3-cis3 I a2

• Man 
beachte die harmonische Entsprechung der Takte 2:7-8 und 13-14 als Zeilen
schlüsse A:V-I, was die Bogen bei Brahms begründet. Die Stelle ist rhyth
misch etwas ambivalent (s. die Zeilengliederung S. 138). Die Alternative der
GruppP. '.l22'.l2 wiirc-Je die Zeilengrenze den Harmoniewechseln entsprechend
verschieben. Die Bildung der 3. Zeile wird weiterhin verschoben.

Die 4. Gruppe enthält die Zeilenteilung noch nicht. 
Punkt c) Die 1. Gruppe. In der 1. Zeile verbindet der Durchgang e1 (die 3. 

Hebung) die Töne fis1 und d1 über den Ton a zu einer Diagonale des Motivs, 
welche später die Bedeutung eines Teilmotivs erhält (die Posaunen T. 3:7-9). Die 

Töne a + die Sekunde e1-d1 werden in der 2. Zeile nachgeahmt. Das in 
dieser enthaltene Teilmotiv d2-e2-d2 lässt sich schon hier als eine Inversion 
des Teilmotivs der folgenden Zeile g1-fis1-g1 auffassen, welches Teilmotiv wie
der ein Resultat des Sichverwandelns des Hauptthemas in der 2. Gruppe ist 

(s. Punkt b). 
Die 2. Gruppe. Das Teilmotiv e2-d2 (die 1. und 2. Hebung der 2. Zeile) 

kehrt zu dem Schluss der Nachzeile der 1. Gruppe zurück. Seine 4. Hebung 
e1 reflektiert sowohl aus dem e2 weiter oben als aus dem nachfolgenden e3 

und betonend den Sprung auf es als sein tonales Schwingbrett. 
Die 3. Gruppe. Die 1. Zeile assimiliert sich mit der vorigen Zeile. Dieses 

Teilmotiv e3-d3-h2 gestaltet auch die Fortsetzung des Schlusses der Gruppe 

indem es zu der dem vorigen Punkt b) beigefügten 3. Zeile führt. Der letzte Ton 
der 2. Gruppe des vorigen Punkts war die Hebung e1 T. 3:1. Das Paukentremolo 
d T. 3:6, eine wichtige Wendung sowohl in Hinsicht auf die Harmonie als auch 
auf die Stimmung, lässt sich von hier aus begründen: zwei Quinten e1-a + a-d, 
also als eine die Melodie assimilierende Prolongation, aber auch als eine Ent
wicklung des Basses, was sie im wesentlichsten auch ist: das Cello T. 2: 1-5 
e-A + d der Pauken T. 3:6. Das a der Melodie T. 2:17-3:4, die die vorige
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Auslegung voraussetzt, ist eine Oktavwiederholung des a2 und a1 der 2. Zeile 
der Gruppe. Dieser Ambitus, die Doppeloktave a2-a entspricht wieder als In
version der Doppeloktave e1-e3 (s. Blg. Punkt c) an der Gruppengrenze. Wenn 
wir noch dem Ton a1 die Töne g1-e1 hinzufügen, als eine Nachahmung des 
Teilmotivs e3-d3-h2 an dem Anfang der Gruppe, sind die wesentlichen Umrisse 
der Gruppe fertig und bis zu dem Anfangston d der folgenden Gruppe be
gründet. 

Die 4. Gruppe (immer noch ohne Zeilengliederung). Der 4. Ton des Aus
zuges, das A der Pauken + A1 pizzicato der Kontrabässe, ist wieder, will man 
es melodisch begründen, die Unteroktave des a, aber ebenso gut eine zu dem 
Ganzschluss führende Dominante im Bass. 

Das wesentlichste in dem Ausbau des Kerns ist hiermit erklärt. übrig sind 
noch die Details des Vordergrunds. Um eine Überbelastung des Notenbildes 
zu vermeiden, wollen wir noch vor diesen, im Punkt d), einige von den Teil
motiven der 4. ersten Zeile erläutern. 

Die 1. Gruppe, die Vorzeile. Der Anfangstakt der Symphonie, das Keim
motiv der Bässe d-cis-d ist logisch abgeleitet eine Inversion aus dem Takte 
1 :4, diese wieder ein Ergebnis (s. Blg.) der Innenengführung des Teilmotivs 
fis1-e1-d1

• Von diesem Teilmotiv d-cis-d aus, obwohl es als erstes erklingt, lässt 
sich die Fortsetzung nicht erklären; der Aufbau und das kausale Nacheinander 
im Zeitraum sind zwei verschiedene Sachen. Dennoch muss man dieses Teil

motiv für ein Keimmotiv, für den "roten Faden" der Symphonie halten, jedoch 
nicht für einen primären Erklärungsgrund. Die erklärenden Ableitungen sind 
nur von der logischen Hierarchie der psychischen Ganzheit her möglich. Die 

Nachzeile diatonisiert die Quarte a1-d2, offenbar in Zusammenhang mit dem 
Schluss der vorigen Zeile: eine Inversion aus dem ebenfalls zu der Tonika 
führenden Trichord. 

Die 2. Gruppe. Der Schluss der 1. Zeile verleiht somit dem Schluss der 
Vorzeile der 1. Gruppe vor Anfang der folgenden Zeile e2 eine aufsteigende 
Richtung. Der Anfang der 2. Zeile = Reversion des Schlusses der vorigen 
Zeile. 

Die Urzelle der endlichen Gestaltung des Themas ist die erwähnte Inneneng
führung, deren Wirkungen in zwei Richtungen ausstrahlen: in den Anfang und 
in die Fortzetzung, als Inversion und als Reversion. 

Punkt f) Die 1. Gruppe. An die erwähnte Innenengführung in der 1. Zeile 
schliesst sich in der endgültigen Form des Themas noch die Aussenengführung 
d1-e1-fis1 + fis1-e1-d1

• Eine Folge hier von ist das Quartteilmotiv a-d 1 samt des
sen Nachahmungen am Anfang der 1. Zeile (die Terz) und am Ende (die 
Quarte). Als ein Nebenprodukt von diesen Prozessen noch entstehen die Ok
taven a1-a in der Mitte der Zeile und a-a1 an der Grenze der Zeilen. Diesle 

Oktave bekommt später eine immer grössere Bedeutung als Teilmotiv. In der 
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Nachzeile formen die Terz und die Quarte ebenfalls endgültig das Profil der 

Melodie. 

Die 2. Gruppe Die 1. Zeile = mutatis mutandi die 1. Zeile der vorigen 
Gruppe. Die 2. Zeile vervollständigt sich an ihrem Schluss mit dem entspre
chenden Quartteilmotiv. Die 3. Zeile wiederholt ihre zweite Hälfte. Diese 

Wiederholung der Melodie betont das Teilmotiv cis2-h1-gis1 und trennt es von 

der vorigen Zeile. In Bezug auf die strukturelle Bedeutung dieses Motivs ist 

auch die Oberengführung dieses Motivs und die des Teilmotivs e2-d2-h1 (die 
drei ersten Hebungen der Zeile) beachtenswert. 

Die 3. Gruppe. Die 1. Zeile verbindet die Teilmotive e3-dis3-e3 (Keimmotiv) 
und das ebenerwähnte e3-d3-h2 zu einer Aussenengführung, wobei sich erst ein 
neues, sich erweiterndes Teilmotiv ergibt: die Sekunden e3-dis3 und e3-d3

• 

Dieses Hemiolenteilmotiv setzt sich fort mit sich vergrössernden Intervallen, 
die die Töne e3-d3-h2-gis2 aus dem Punkt c) als ihren Stamm figurieren und 
zur Oktave führen: e3-dis3

, e3-d3
, e3-h2

, e3 gis2 und e 3-e2
, welche Oktave dann 

den Klang e3-cis3-a2 usw. aus dem Stamme Punkt c) bis zu dem Ende der 2. 

Zeile figuriert. Der Schluss ist übertaktig und bildet sich als Innenengführung 
aus dem Teilmotiv a1-g1-e1 und dem Dreikl:rng e1-cis1-a (s. Blg.). Es ergibt 
sich das Teilmotiv e1-cis1-g1-a, das die 3. Zeile wiederholt und so verwandelt, 

dass die Gipfeltöne der Teilmotive einen Halbtongang bilden: das Teilmotiv 
g1-fis1-f1

• Dieses weist in identischer Form auf die 2. Zeile der folgenden 

4. Gruppe hin; diese 2. Zeile ihrerseits ahmt die 1. Zeile der Gruppe in Form
ihrer linearen Fortsetzung nach, und die 1. Zeile diatonisiert mit ihrem Durch

gang die Terz h-gis von Punkt c).

Das Keimmotiv d3-cis3-d3 schliesst sich an den Schluss der 1. und 2. Zeile 

an und hierbei bildet sich als eine rhythmische Dehnung (wieder Hemiole) 

des Motivs der Schluss der 3. Zeile: a1-gis1-a1, der wieder den Einsatz des 

Themas des 1. Übergangs vorausnimmt. 
Das wesentlichste in diesem ziemlich komplizierten thematischen Wachstums

prozess war das Steigen des Keimmotivs von der 3. Gruppe an zum domi

nierenden Zug der Melodik und das gleichzeitige Vorbereiten der Materie des 
1. Obergangs (s. das Nachstehende).

(Blg. 17 b). Der 1. Übergang T. 3:18-6:8. Die syntaktische Formanalyse:

Graduelle, gangartige Periode 44 223 223 224 224, 3/4. 

Auch auf den Höhepunkten des Übergangs wollen die Hemiolen und Syn
kopen den Rhythmus brechen. Schon in seinem Thema verbirgt sich ein Keim der 
Hemiole: die Töne a2

, a2 und a1 teilen die Takte 3:18-19 und 4:3-4 in drei 
gleiche Teile, und die Halbe mit der Synkope von zwei Vierteln die Takte 

4:5-7 ebenfalls in drei gleiche Teile. Die 3. Zeile der 2. Gruppe (T 4:11-13) 
zersplittert eine aus dem Thema abgetrennte Figur von 4. Achteln. In der 3. 

Zeile der 3. Gruppe (T. 5:4-6) sind der 2. und 3. Taktfuss wegen der ge-
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drängten Keimmotive zweiteilig wie die sfz-Betonungen in Form von Triolen 
zeigen: 3/8 + 3/8. In der 4. Gruppe macht das Fagott trotz desselben 

Motivs (Oboe) den Rhythmus dreiteilig. Die Synkopen der letzten Zeile der 
Gruppe (6:5-8) kehren zur Hemiolenteilung zurück, wobei sich gegen den 

Hintergrund des dreiteiligen Rhythmus eine andere ambivalente Taktfussaus

legung hervorhebt: 2/ 4, 2/ 4, 2/ 4 und als letster Taktfuss der gedehnte drei

teilige 3/2. 
Der Urkeim des Themas des Übergangs (Bgl. 17 d) befindet sich in den Takten 

2:11-12. Sein 1. Takt ist eine rhythmische Verdichtung der Notenwerte der letz

teren (s. Blg. Punkt b), seine Melodie ist eine Entwicklung aus den Tönen e3-dis3-
e3-d3 , transponiert zu a2-gis2-a2-g2 und hieraus eine auf dem Tonikadreiklang
sich aufbauende harmonische Antwort zu der Dominantspannung der betref-

fenden Stelle: a2-gis2-a2-fis2• Der Schluss des Themas d3-cis3-h2-a2 ist eine

diatonische Fortsetzung den Trichordteilmotiven der Posaunen T. 3:7-13 +T. 

3:15 (e). Der Stamm des Motivs, die Quarte a2-d3 ist ebenfalls eine Sequenze 

der Quarte der Posaunen T. 3:15-17:e-a + a2-d3. 

Der harmonisch-lineare Stamm des Übergangs lässt sich aus der Beilage 17 b-c 
ersehen. Der Auszug zeigt die folgerichtigen Sekundenverhältnisse der Stütztöne 

(d.h. die wichtigsten Hebungen und die Kulminationen). Der Stamm gliedert 

sich in regelmässiger Form und mit plastischen Entsprechungen der Zeilen

gruppen (s. Blg.):1.-2., 3.-4. Der Stamm der 5. Gruppe ist ein modulierender 

Klang gis1-cis2-eis2, der wieder in einem Halbtonverhältnis zu dem 1. Stamm

klang a1-d2-fis2 steht. Mit dem Hauptkern verbindet den Übergang eine har
monische Auflösung über ihre Grenze hinweg: V-I. Der Ausgangspunkt des 

Stammes ist beinahe derselbe wie der des Hauptkerns: a1-d2-fis2, (a1-e2-g2), 

h1-e2-g2, sein Schluss aber ist modulierend. Sein Auflösungsakkord a-cis1-fis1 

(im Seitenkern) unterscheidet sich nur in einem Ton von dem 1. Stammklang 

des Hauptkerns und des Übergangs. 

Der thematische Prozess. Die wichtigsten unter den Teilmotiven des Themas 

sind a, d und das diese miteinander verbindende e (Blg. 17 d). Das erste von diesen 

kommt zuerst in einer der Stelle T. 2:11-12 im Hauptthema ähnlicher Form, 
deren Rhythmus doch gedrängt ist, dann T. 4:8 in Achteln ausgeglichen, dann 

in T. 4: 14 (mit Ausnahme der Synkope) zurückkehrend zu der ursprünglichen 

Form (T. 1-2 d-cis-d-A), von dem Takt 5:5 an wieder in Achteln, aber mit 

Triolen das Teilmotiv d figurierend. Die Figuren werden eliminiert, die Quarte 

bleibt übrig von dem Takt 5: 12 an, jedoch den wogenden Rhythmus des Sei

tenthemas vorausnehmend. Auf diese Weise führen die Teilmotive a und d 

mit stufenweisen Veränderungen zu dem wesentlichsten Zug des Seitenthemas, 
zu dem Rhythmus Halbe + zwei Achteln, d.h. zu einer Variante von dem 

Rhythmus des Hauptthemas: Halbe + Viertel. Diese Entwicklung des Teil

motivs a befreit es von seiner Gebundenheit in dem Hauptthema, bedeutet eine 
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Auflösung und gipfelt sich in dem Wogen der Takte 5:5-6 in den Tönen 

cis3-fis2 
= der Stamm des Seitenthemas. Das Teilmotiv des Seitenthemas 

cis1-a-h-cis1 ist offensichtlich eine Erweiterung des Teilmotivs cis3-h2-cis3 

(T. 5 :5) und enthält in sich dieses Teilmotiv a.

Das Teilmotiv e aus dem Takt 4:1-2 wird im Takt 4:5-6 um eine Terz 

aufwärts gehoben, d.h. auf das Niveau, auf welchem es auch im Seitenthema 

T. 6: 11 auftritt. Das Heben geschieht mit der Terz d3-fis3, die thematisch ist

(T. 1 :7). Das Teilmotiv e des Themas verdient auch Beachtung, auf seinen

Verschiebungen zusammen mit der zu ihm führenden Terz gründet sich der

Aufstieg des Übergangs von Takt 4:7 an: e3-cis3-h2-a2, wobei es auf dem

selben tonalen Niveau auftritt wie im Seitenthema als Inversion a-h-cis1
• Die

Takte 4:12-13 trennen die Terz von dem Teilmotiv zur Sequenz ab, von wo

sie sich in den Kontrapunkt des Bruchstückes des Hauptthemas T. 4:14-5:1

verschiebt: fis1-a1(-a)-fis1 usw. = auch ein Bruchstück des Hauptthemas: die

drei ersten Töne im Corno. Der thematische Übergang zum Seitenthema grün

det sich somit auf alle diese fünf Teilmotive des Haupthemas von a bis e.

Der nächste Übergang zum Seitenthema geschieht in den Takten 6:5-8 auf 
Basis des Teilmotivs e als Chromatisierung seiner Inversion: vgl. cis2-cis2-dis2-

c2-eis2-fis2 und 6: 11-12 fis2-e2-d2-cis 2• 

Der Übergang löst so auf eine sehr dramatische, die Gegensätze zuspitzende 

Weise Elemente des Hauptthemas auf, vor ihrer Vereinigung zu einer neuen, 

wieder lyrischen Ganzheit als Seitenthema. 

Das Seitenthema T. 6:9-8:15. Syntaktische Formanalyse: Eine Doppel

periode: Vorperiode graduelle, gangartige Periode 44 224 22; Nachperiode 

umspannende (nur quantitativ, ohne motivische Entsprechungen) Periode 4 2222 

4, die Taktfüsse in beiden 3/4. 

Das Seitenthema ist eine Metamorphose aus den Themen sowohl des Über

gangs als auch des Hauptkerns. In erster Linie ist seine Gesamtgestalt ver

gleichbar mit dem Thema des Übergangs. Transponiert man das letztere auf 

das Niveau des ersteren (s. Blg. 17 d), decken sie einander im Wesentlichen 

sowohl in Bezug auf den Rhythmus als auch auf den Tonverlauf: das Seiten

thema ist eine singende Reduktion des Themas des Übergangs. 

Das Herstammen des Seitenthemas aus dem Hauptthema ist weniger ersicht

lich, aber in Hinsicht auf seinen Hauptidee cis1-a-h-cis1 eine noch bedeuten

dere Mutation (Blg. 17 d): vgl. fis1-(a1-a)-d1-e1-fis1, der Rhythmus sogar bei

nahe derselbe gerade in Bezug auf diese gemeinsamen Töne, aber gedrängt! 

Das Teilmotiv a stammt an sich aus dem Hauptthema. Das Eliminieren des 

Teilmotivs c (die Oktave a1-a) ist insofern sinnvoll, dass der Schlusskern sich 

auf seine Inversion begründet. 

Der Stamm des Seitenkerns (Blg. 17 e). Der Ausgangspunkt des Stammes 

a-cis1-fis1 ist, wie schon oben (S. 143) festgestellt wurde, beinahe derselbe wie
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der des Hauptkerns und der des Obergangs. Am Anfang der 2. Gruppe sinkt 

der Stamm (abgesehen von Mittelstimme d2) um einen Halbton. Die Nach

periode kehrt zu demselben Ausgangspunkt zurück, steigt dann aber im 

Gegensatz zu dem vorigen und (in oberen Stimmen) wieder um einen Halb

ton hl-d2-g2
, welcher Aufstieg ähnlich ist dem in den Stammen des Hauptkerns 

und des Übergangs„ Gemeinsam in dem Übergang und in dem Seitenkern ist 

am Ende beider eine chromatische Oberleitung zum folgenden mit beinahe 

identischen Tönen: im Obergang cis2-d2-dis2-e2-eis2, im Seitenkern c3-cis3-d3-dis3
• 

Im Seitenkern verbindet diesen chromatischen Aufstieg linear mit dem voran

gehenden der Ton h1 (s. Blg. 17 e, den harmonischen Auszug) durch Stimmen
wechsel: die Stammklänge h1/d2/g2-e2-g2-c3

, der Stimmenwechsel h1-c3
• Die Chro

matik wird motiviert durch den Aufstieg fis1-f2-fis2-g2 in der Oberstimme des 

Stammes. 

Die Entwicklung des Stammes zwischen den genannten Stammklängen erklärt 
sich aus der folgenden Betrachtung des thematischen Prozesses. 

Die Vorperiode 

Die Nachzeile der 1. Gruppe ist eine Sekundverschiebung des Motivs, ihr 
Schluss wendet sich doch abwärts: h-cis1-d1-b-g statt d1-g1

• Diese Wendung 

kann man linear damit begründen, dass sie eine gleichgerichtete Fortsetzung, 
jedoch mit gebrochenem Akkord, zu dem Abstieg der Vorzeile fis1-e1-d1-cis1-h 

ist. Den Ton b motiviert eine quantitative Entsprechung der Terzen cis1-a am 

Anfang des Themas und d1-b, von wo an als Fortsetzung ein gebrochener Ak

kord. Das folgende Teilmotiv e: g-fis-e, ahmt den entsprechenden Trichord 

der Vorzeile d1-cis1-h nach. Der Schluss der Zeile schliesst sich wieder an ihre 

Chromatik: h- -b + a(-gis). Den Dreiklang d1-b-g begründet auch die genaue 

Terzverschiebung des Stammklanges (s. Blg.) h-d1-fis1 abwärts. In der Variante 

der Motivverschiebung spiegeln sich somit vielfältige Einflüsse aus der Vorzeile 

in ganzheitlicher Abhängigkeit voneinander. 
Das Motiv der 2. Gruppe ist die letztere Hälfte der vorigen Zeile: der Anfang 

in Form einer intervallgetreuen Terzverschiebung, woraus dann das f2 kommt. 

Die 3. Zeile, ihr Tetrachordteilmotiv in dem Cello bildet eine Antwort und 

Fortsetzung zu dem Dialoge der gegeneinander gerichteten Trichorde des 

Themas, in erster Linie aus der Verschiebung des Teilmotivs e h-cis1-d1 T. 6: 12-
13. An sie schliesst sich gleich in der 2. Violine aus der Oktave d3 ihres Schluss

tons in Engführung seine Inversion d3-c3-h2-a2 an. Aus der Quarte seiner Rand

töne entwickelt sich eine abwärts gerichtete Quartsequenz, die zur Nachperiode

und dann linear zurück zum Anfangston des sich wiederholenden Themas führt:

als Ergebnis hier die Terz des Themas cis2-a1
• Die in der Zeile enthaltene

Chromatik: dis2---d2 und h1-b1 als eine Innenengführung sich in diese

Sequenz flechtend entwickelt sich offensichtlich aus dem Halbton e2-f2 des

Anfangsteilmotivs der Gruppe (d2-e2-f2) - man beachte den Halbton dis2-e2 als

10 
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Faktor derselben Engführung - dieser Halbton wiederum aus den chromati-, 
sehen Halbtönen der 1. Gruppe: h--b und a-gis, verbunden miteinander durch 

die verminderte Septime gis1-f2 (s. der Stammauszug). 

Die Nachperiode. Die Nachzeile des Themas zergeht in eine 2-hebige. Die 

sich aus dieser entwickelnde Sequenz führt zum Schlusskern, sodass die Nach

periode gleichzeitig den Charakter einer Überleitung, des 2. Übergangs hat. Das 

Quartintervall, das der Sequenz folgt, motiviert den linearen Anschluss des 

Teilmotivs h1-cis2-d2 und seiner Quartverschiebung e2-fis2-g2 aneinander, wie 

auch in der unteren Stimme der Teilmotive g1-a1-h1, c2-d2-e2 und f-g-a. Der 

Druck dieser Sequenze aufwärts (man beachte das Steckenbleiben des Teil

motivs f-g-a, ihre fünfmalige Wiederholung) hebt die letzte Zeile der Periode 

schwer chromatisch nach oben zum Anfangston des Schlusskerns: c2-cis2-d2-dis2 

und e2 
- beim Nahen des Zieles wird der Druck der auf es zuströmenden 

Masse gleichsam immer intensiver (eine Art "Physikalismus" wenn auf diese 

Weise ausgedrückt, dynamisch aber eine sinnvolle Erscheinung: ein den fol

genden Einsatz mit Erwartung und mit gestauter Spannung betonendes, nach 

unserer analytischen Erfahrung bei den Klassikern recht oft verwendetes Kunst

mittel). 
(Blg 17 f). Der Schlusskern ist die dynamische und rhythmische Kulmination 

der ganzen Exposition und zusammen mit dem 1. Übergang ein gegen den 

lyrisch und ruhig verlaufenden Haupt- und Seitenkern kontrastierender Höhe

punkt. Die im Hauptkern das erste Mal auftretende Tendenz, von der Takt

einteilung im Hemiolen abzuweichen, vermehrte sich in dem Übergang (s. S 142) 

und kulminiert im Schlusskern in einer sehr wiederpruchvollen Rhythmik. Die 

Grenzen der Taktfüsse, ja sogar die der Zeilen weichen reichlich von der Takt

einteilung ab, wobei die bezeichneten Taktstriche mehr oder weniger scheinbar 

bleiben. 

Syntaktische Formanalyse: Kernförmige Strophe T. 8:16-15:5. 

Einleitender Stollen T. 8:16-10:2. Graduelle, gepaarte Periode 44 66, 2/8 +

2/4 abwechselnd (1. Zeile 2/8 + 2/4 + 2/8 + 2/8, 2. 

Zeile 2/8 + 2/4 + 2/4 + 2/4, 3. Zeile 2/8 + 2/4 + 

2/4 + 2/8, 4. Zeile 2/8 + 2/4 + 2/8 + 2/4 + 2/4 

+ 2/8).
Kernstollen T. 10:3-12:2. Graduelle, gangartige Periode 5 5 3 6, 2/8

+ 2/4 + 3/4 abwechselnd (1. Zeile 2/4 + 2/4 + 2/4

+ 3/4 + 3/4, 2. Zeile 2/4 + 2/4 + 2/8 + 2/8 +

2/8, 3. Zeile 2/8 + 2/8 + 2/8, 4. Zeile 2/8 + 2/8

+ 2/8 + 2/8 + 2/8 + 3/4).

Vberstollen T. 12:3-15:5. Graduelle, gangartige Periode 2222 22 232,

3/4.

Begründung: Die Stollen mit ihren eigenen Motiven trennen sich deutlich, 
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aber die Gliederung in Zeilen und besonders in Taktfüsse wird unbestreitbar 

kompliziert. Als Begründung dient die motivische Logik und die Gliederung wie 

auch der Kontrast, den der Schlusskern mit dem ihn umgebenden Seitenkern 

und Anhang bildet, zu einer walzermässig ausgeprägten Dreiteiligkeit, ohne 

welche eine in diesem Ausmassen geschehende Abweichung in freiwechselnde, 
asymmetrische Rhythmik unmöglich und unverständlich wäre. 

Der einleitende Stollen. Die dreiwechselnde Taktart der Vorzeile in der 

Vorgruppe ist klar. Der Einsatz der Nachzeile mit demselben Motiv ein Viertel 

zu früh verstümmelt den letzten Taktfuss der Vorzeile in eine gedrängte Form 

und verschiebt die Haupthebung der Nachzeile vor dem Taktstriche. (Alle Zeilen 
beginnen mit der Haupthebung und mit demselben Motiv). Der zweite Takt

strich der Nachzeile fällt in die Mitte des Taktfusses, welchen Eindruck eines 

falschen Taktstrichs die langen Töne der Bläser über den Taktstrich hinaus 

verstärken. In der Nachgruppe wird der dreiwechselige Rhythmus wieder regel

mässig betont. 

Der Kernstollen enthält rhythmische Spannung in grösster Menge: die Takt

füsse sind entweder normal oder gedrängt zweiteilige oder gedehnt dreiteilige. 

Die 2/ 4-Teilmotive der 1. Zeile zerstören gleich die Takteinteilung, aber am 

Schluss der Zeile lässt der Rhythmus nach, er wird mit ebenmässigen Vierteln 

zu einem dreiteiligen. Die 2. Zeile beginnt in gleicher Weise, aber an ihrem 

Ende sind alle Taktfüsse gedrängt zweiteilig, aus der Engführung der rhyth

mischen Motive der Streicher und der Blechbläser herkommend, welche Eng

führung sich in der 3. Zeile noch fortsetzt. Die letzte Zeile wird ebenfalls 

gedrängt ausgelegt, als Motive hier synkopierte Daktylen. Ihr letzter Taktfuss 

ist doch gedehnt dreiteilig, was auf einem Auftakt mit zwei Vierteln beruht, 

welcher mit demselben Rhythmus zu dem Überstollen führt. 

In dem Vberstollen sind die Hebungen regelmässig, die Zeilengliederung 

ist jedoch aufspannend insofern, dass der Bass mit regelmässig sich wieder

holenden 2-hebigen Motiven und die Violinen in Art einer Engführung frei 

einander nachahmen. Nimmt man den Bass, wie in unserer Analyse, zum 

Grund der Zeilen- und Gruppeneinteilung, so sind die Zeilen der Violinen 

fehl- und übertaktig. 

Der Stamm des Schlusskerns. Für den ersten Stammklang des einleitenden 

Stollens muss man den aus seiner Vorgruppe bestehenden A:V7 halten, als eine 

Auflösung des Schlusses des Seitenkerns f-a-dis3
• Der Ton cis2 erklärt sich 

aus dem thematischen Prozess im Vordergrund. Um so wichtiger ist der Schluss 

der Vorzeile h1 • Die Nachzeile vervollständigt den Akkord. Das in der Nach

gruppe wiederholte Teilmotiv a2-gis2-fis2 (eine lineare Fortsetzung zu dem er

wähnten Schluss h1) betont das fis2 als Stammton. Der Stammklang a1-cis2-fis2 

ist ein Trugschluss als Auflösung des vorigen Klanges: V7-v1. 

Der erste Stammklang des Kernstollens ist a1-cis1-e2, die Quinte e2 aus dem 
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Schluss der vorigen Zeile. Von da aus folgt wieder ein Aufstieg zum fis2
, als 

Klang jedoch jetzt gis1-h1-d2-fis2• Das Ende des Kerns setzt die Steigerung 

bis zu dem gis3 fort. Der Überstollen schliesst sich hier an mit einem Stimmen
austausch, mit gis als unterster Ton des Klanges gis-h-e1, auf welchem sich 

das viermal wiederholte Bassmotiv aufbaut. Vor seiner Auflösung zu einem 

Tonikaklang verbreitet der Klang sich zu einem Nonakkord (vgl. mit dem 
zweiten Klang des Kernstollens). Die Oberstimme der folgenden Klänge ent

wickelt die erwartete melodische Kadenz zur Tonika, die im Kernstollen un
vollendet geblieben war. Der Stamm entwicklet sich und gliedert sich somit 
ausgeprägt logisch: der einleitende Stollen e2-fis2, der Kernstollen e2-fis2-gis2 

und der Überstollen e2-fis2 + e2-fis2-gis2-a2(-gis2), mit der Auflösung des gis2 

im Anfangsakkord des Anhangs. 

Der thematische Prozess 

Der einleitende Stollen. Die Vorgruppe: Das Thema ist mittels des Kontra
punktmotivs des Seitenkerns (T. 6:9) fis2-a2-a1 durch seine Oktaven verwandt 

mit dem Hauptthema und enthält in seinen Anfangstönen die Reversion des 

betreffenden Teilmotivs: e1 - - e3-cis2 • Die Potenzierung der Oktave e1-e2-e3 ist 

ein Ergebnis des Wachsens der Melodik im Hauptkern (vgl. T. 2:8-11 e2-e3) 

und im Übergang. In der Nachperiode des Seitenkerns entfernen die Stimmen 
sich voneinander (s. den Auszug) in Richtung auf den Ambitus des Schluss

themas im Unisono der Streicher E-e3
• 

In der melodischen Gestalt des Themas kreuzen oder vereinigen sich zwei 
Einflüsse: a) Das Teilmotiv des Seitenthemas cis1-a-h erhebt sich vermittels 

der Sequenz d1-h-cis1 zum Teilmotiv des Schlusskerns e3-cis2-d2• Dass es sich 

hier um eine rhythmischen Mutation dieses Teilmotivs handelt, zeigt die Kon
zentration auf dieses Teilmotiv gerade vorher T. 8:12-15. Sein Rhythmus ist 

eine punktiertet Reversion hiervon, s. Blg. 17 f). b) Als zweiter Einfluss dient 

der erwähnte Zusammenhang mit dem Hauptthema. Das Thema ist somit eine 

Synthese des Haupt- und des Seitenthemas, ein neuer Zug darin ist nur die 

Sequenz der gemeinsamen, thematischen Terz: e3-cis2-d2-h1, womit die erst

wähnte Sequenz des Seitenkerns rückgängig gemacht wird: cis1-a-d1-e. Die 

kleine Sekunde zwischen diesen Terzen potenziert sich in der N achzeile (T. 

9: 1-2) zum chromatischen Gang cis2-d2-dis2-e2, somit derselbe, wie der chroma

tische Aufstieg am Ende des Seitenkerns T. 8:10-15. 

Die Nachgruppe. Der Abstieg der Vorzeile a3-gis2-fis2 ist die Inversion des 

vorigen Aufstiegs und durch das Füllen der Terz a3-fis2 eine Entsprechung

der Terz e3-cis2 des nachzuahmenden Motivs. Der Schluss der Zeile h1-cis2-a1 

ist eine Verschiebung des Schlusses des Themas cis2-d2-h1 • Die Vorzeile bildet 

somit eine Synthese der Vorgruppe. Die Nachzeile erweitert den Abstieg 

chromatisch, sich dem Schluss der Vorgruppe anschliessend. 
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Der Kernstollen. Die 1. Zeile ist eine neue Kreuzung des Haupt- und Seiten:. 

themas (s. Blg. 17 f); aus dem Hauptthema ausser dem Teilmotiv a in Form 

einer Daktylusvariante (eine zweiteilige Drängung des Rhythmus am Anfang 

des Seitenthemas) noch die vier ersten Töne, vielleicht auch das Teilmotiv c,

die Oktave aber zur Septime reduziert. Dies beruht auf der Anpanssung an 

die Sequenz des Teilmotivs e Inv. in der Nachperiode des Seitenkerns, dort als 

Terze h1-d2
, e2-g2 (T. 8:4-9), hier a1-cis2

, d1-fis2
• Der Ton fis2 aber deutet 

auch auf das Seitenthema hin: dort die Stammtöne a1-cis2-fis2
, hier die Hebungen 

a1-cis2 
- - - fis2

• Die durch dies alles verursachte Verschiebung der Teilmotive 

in verschiedene Oktavbereiche setzt sich fort in Form einer explosionsartigen

Erweiterung des Ambitus gis-fis3, welcher in Weite von beinahe drei Oktaven 

die zwei Oktaven der Vorzeile übertrifft. Der Schluss der Zeile fis3-e3-d3 bildet 

eine lineare Fortsetzung zu dem im einleitenden Stollen zweimal wiederholten 

Teilmotiv a3-gis2-fis2
• Der Schluss der 2. Zeile ist der Ausgangspunkt der 

Sequenz, die den Stammklang h2-d3-gis3 figuriert. Das wichtige Ziel gis3 wird 

mit einem Haltmachen betont, während dessen sich der rhythmische Hinter

grund zu dem folgenden Stollen bildet. 

Der Vberstollen. Sein Teilmotiv gis1-ais1-h1 entwickelt sich stufenweise im 

Verlauf des Kernstollens: der Auftakt zu seiner 1. Zeile gis1-a1 und zu der 

2. Zeile fis2-gis2-a2
, hier als Verschiebung der letzteren gis1-ais1-h1

• Das Teil

motiv fis2-e2-d2 des Abstiegs, der die 1. Gruppe des Überstollens beendet, ist

wieder dasselbe wie bei dem entsprechenden Schluss der 1. Zeile des Haupt

kerns fis3-e3-d3
• Die Verschiebungen des erstgenannten Teilmotivs, eines stei

genden Trichords bilden den eigentlichen Inhalt des Überstollens, mit Über

gang zu dem ursprünglichen Teilmotiv a-h-cis1 in den Violinen des in dem

folgenden Anhang zurückkehrenden Seitenthemas (während das Thema selbst

in den Bratschen um eine Terz höher erklingt und seine ursprüngliche Form

T. 15:6-8 in Form von Unterterzen nur die Bratsche begleitet): die Verschie

bungen gis1-ais1-h1, cis2-dis2-e2
, dis2-eis2-fis2

, eis2-fis2-gis2 und dann als Fortset

zung dazu a-h-cis1 im Anhang.

(Blg. 17 g) Der Anhang löst die tonale Spannung zwischen dem Seitenkern 
in fis-moll und dem Schlusskern im A-dur auf durch die Hebung des Seiten

themas in A-dur, welche Terzverschiebung sich organisch an das Seitenthema 

und an dessen Terzverhältnis zu seiner Begleitung anschliesst: dort cis1/a, hier 

e1/cis1
. Der thematische Prozess am Schluss des vorigen Kerns führte linear 

nur zu diesen begleitenden Unterterzen, die doch der ursprünglichen Gestalt 

des Themas entsprechen. Die linearen Zusammenhänge des Stammes, die den 

Anhang eigentlich mit dem vorhergehenden verbinden, erklären sich aus dem 

Auszug der Beilage. 

Die syntaktische Formanalyse: T. 15:6-17:18. Graduelle, gangartige Periode 

422 43 2222 (prima volta) 224 (seconda volta) 22, 3/4. 

Die Begründung: Statt der 4-hebigen Nachzeile des Themas hier zwei 2-he-
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bige. Die Haupthebung der letzteren wird ausser durch die staccato-Oktave 

der Hörner auch durch die Bratschen betont, die Selbständigkeit der Zeile 
durch das crescendo-diminuendo der Fagotten. Die 2. Gruppe wird aus der 
Vorzeile des Themas (die 3. wiederum aus der Nachzeile) gebildet. Die Wieder

holungen des 4. Taktfusses der Vorzeile der 2. Gruppe sowie der verlängerte 

Schluss bilden den Inhalt der Nachzeile. Die 3. und 4. Zeile bedürfen keiner 

Begründung. 

Der Stamm des Anhangs: Die Synkope in dem Thema und ihre Wieder

holung als Teilmotiv der 2. Gruppe betonen die Töne fis1 und fis2 als Stamm

töne. Der Trichord, das Teilmotiv e bekommt hiermit eine zentrale Bedeutung 
und spiegelt sich in dem Stamme, in seinen Terzen wieder: die Klänge cis1 / 

e1 + fis1/a1, fis/a + h/d1 sowie die in der Terzparallelenlinie, die sich aus 
der Terze cis1--e1 des Themas entwickelt: cis1/e1, h/d1, cis.2/e2, h1/d2, cis2/e2,
d1/fis1, e1/gis1 mit einem Ende in der Form e1/a1. In prima volta dient als 

Stammton der Dominantseptakkord der Haupttonart D-dur, dessen g die Auf
lösung der Sexte fis2 des vorigen Stammklangs ist. In prima volta dient als 
Stammton der Dominantseptakkord der Haupttonart D-dur, dessen g die Auf

lösung der Sexte fis2 des vorigen Stammklangs ist. In prima volta enthalten 
die folgenden, sich an den Stammklang anschliessenden Nebennotegänge a1-gis1-
a1 und cis1-d1-cis2 (s. Blg. 17 g) schon den Hauptkern vorausnehmend das Teil

motiv a mit seinen Inversionen. An dieses Teilmotiv schliesst sich als Inneneng

führung dasselbe Teilmotiv im ursprünglichen Viertelrhythmus T. 17:8 Fagotte. 

Mit dem Stamm verglichen ist der Ton d hier eine Wechselnote, im Takt 17:14 

jedoch eine Hauptnote, das cis eine Nebennote, sodass das Teilmotiv erst hier 
seine endgültige und zur Reprise führende Bedeutung erhält. 

Der thematische Prozess 

Die strukturelle Bedeutung des Anhangs ist sowohl eine die Symmetrie 
balancierende als auch zu der Rückkehr des Hauptthemas führende, und diese 

beiden Ziele erreicht man hier mit der Rückkher zu dem Seitenthema. Zu 

beiden Seiten des sich zu einem dramatischen Aufstieg formenden Übergangs 

entsprechen einander in lyrischer Form der Hauptkern, der Seitenkern und der 

Anhang. Die Rückkehr zu dem Hauptthema vermittelt das durch eine Synkope 

Von dem nach A-dur transponierten Seitenthema getrennte Teilmotiv e: a1-gis1-

fis1 T. 15:8, welches die Sequenz der 3. Gruppe d2-dis2, e2-eis2, fis1-gis1 + a1 

zurück wendet (T. 17: 1-7), um der Terze des Hauptthemas fis1-a1 zu ent

sprechen, welche in dem dritten Glied dieser Sequenz enthalten ist. Aus der

selben Synkope entwickelt sich auch das Teilmotiv a, zuerst erweitert: fis1-e1-

eis1-fis1, dann schon im Takte 16:6-10 in der Form fis2-eis2-fis2 und in T. 

17:12-14 wie ursprünglich d-cis-d, an beiden Stellen noch durch eine Synkope 

gebunden. Der thematische Prozess macht hiermit den wesentlichsten Vorgang 

der Exposition im Anhang rückgängig: das Sichverwandeln des Hauptthemas 

in das Seitenthema! 
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e) Die Durchführung

Das analytische Problem der Durchführung ist der allgemeinen Auffassung 
entgegengesetzt nicht so sehr ein thematisches als ein tonales und architekto

nisches. Der thematische Prozess ist darin zu seinem wesentlichen Teil bewusste 
Arbeit mit thematischem Material und er ist verhältnismässig leicht zu analysieren. 
Viel schwieriger aber ist die Gliederung des Aufbaus, der Architektur und 
vor allem die Begründung des gewählten modulatorischen Weges - alles dies 
sind Gegenstände, mit denen sich die herkömmlishe Formanalyse überhaupt nicht 
beschäftigt hat. 

Wir haben die Durchführung als eine prolongierte Rückkehr zur Reprise 
definiert, also gewissermassen als einen Übergang. Aber die den Bau der Form 
betreffende Bedeutung in der Ganzheit der Sonatenform ist architektonisch eine 

zentrale. Diese Prolongation der Rückkehr ist der wichtigste von den die Form
spannung bestimmenden Faktoren. Die Bedeutung der Prolongation überhaupt 

besteht nach Schenker gerade in der Hervorbringung des Inhalts. Hier erweitert 
sie ausserdem den Aufbau und trägt die Wölbung der Form, wie dies in der Bau

kunst ein Bogen tut, der die zwei Säulen vereinigt und im Gewölbe zwei Wände 
zusammenfügt. 

Im Normalfall ist die Form der Durchführung eine aus mehreren Perioden be
stehende Strophe, eine Ganzheit, deren Entwicklung einer gewissen organischen 
Gesetzmässigkeit und einer architektonischen Zielbewusstheit folgt. Zu ihrer 
Erklärung hat sich der Begriff der "kernförmigen Strophe", den Ilmari Krohn 
entwickelt hat, als sehr zweckmässig und elastisch erwiesen. Ihre einleitenden Kern
und überstellen drücken die naturgemässen Entwicklungsphasen des Form
prozesses aus, nämlich die logische Gliederung in einen einleitenden Anfangsteil, in 

einen festen, sich zuspitzenden Mittelteil und in einen Schlussteil, der den Über
gang zur folgenden Reihe vorbereiten soll. Weil jeder Stollen noch die Möglich
keit hat, sich zu einer Doppelperiode zu erweitern, und weil mehrere Kernstollen 

auftreten können - zwei oder sogar drei mit den sie verbindenden Übergängen 
- sind die Möglichkeiten zu individuellen Formen-Wandlungen genügend um
fassend, um alle solche Durchführungen zu erklären, die den Forderungen

der musikalischen Logik folgen: den ästhetisch allgemeingültigen Anforderun
gen der gedanklichen Organisation, des organischen Vorwärtsschreitens und
der Übergänge so wie jener Kristallisation, Harmonie und Symmetrie, die die
Ganzheit balanciert.

In der klassischen Sonatenform tritt bei der Durchführung niemals die Frage 
irgendeiner architektonischen Unbestimmtheit, oder eines freien Rankens der 
Phantasie auf, sondern alles, was hier geschieht, ist organisch und somit gesetz
mässig und begründbar. Entsprechend hat die Analyse ihre Probleme zu stellen. 
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Ein möglichst einfaches, konzentriertes Beispiel für die Durchführung der 
Sonatenform, wo ihre Prolongation minimal ist, bietet der I Satz der K 1 a v i e r

s o n a t e A s-d u r, o p. 1 1 0 v o n B e e t h o v e n. 

Syntaktische Formanalyse: 

Durchführung T. 40-55. Graduelle gangartige Periode 4 4 44 44 44, 2/4 + 2/8 

Von den 116 Takten des ganzen Satzes umfasst die Durchführung also nur 

16 Takte. Sie führt mit einer aus dem Motiv der Einleitung gebildeten Sequenz 
zur Reprise und gerade zu demselben Motiv zurück. Das Motiv erscheint gleich 

auf dem ursprünglichen tonalen Niveau, aber in f-moll harmonisiert und um 
eine Oktave höher. Die Sequenz steigt stufenweise durch dieses ihren Anfang 

von der Reprise trennenden Oktavbereich ab. Die die Form spannende Bedeu
tung bleibt somit verhältnismässig geringfügig, ist jedoch hinreichend, was ja 

gerade wesentlich ist, um die Erwartung der Rückkehr zu erwecken und zu 

erhalten. 
Die tonale Auslegung des Motivs als Mollparallele, samt das Beifügen der 

Begleitung des Hauptthemas dazu, stellen es in eine neue, mit der Exposition 

kontrastierende Beleuchtung. (Wie folgerichtig ist es auch danach in der 

Reprise das Motiv der Einleitung mit dem Figurmotiv des Übergangs zu kom

binieren!) Beim Fortsetzen der Sequenz geht das Interesse von dem Thema 

von Takt 44 an, auf den dem Thema entgegengesetzten Kontrapunkt über. Die 
Urwurzeln dieses Kontrapunkts sind in der Figur T. 4, in ihrem steigendem 

Teil c2-des2-es2-f2, dessen Teil des3-es8-f3 sich gedehnt im Takt 10 wiederholt, 

was der Ursprung dieser Figur eben auch im Takt 3 ist. Der Takt 4 ist doch 

in Hinsicht auf seinen Rhythmus gerade der Ursprung des Kontrapunkts. Der 
Schlusskern beginnt mit der Verschiebung der betreffenden Figur (T. 28), der 

schon im Takt 21-22 dieselbe Verschiebung um eine Oktave höher voranging. 

Den Vergleich dieser scheinbar geringfügigen Figurbruchteile rechtfertigt die 

Beobachtung, dass sie die einzigen Stufenläufe aufwärts bis zu dem Schluss

kern sind und sich diatonisch aneinander fügen. Auch dürfte es wohl kein 

Zufall sein, dass der Aufstieg des Motivs im Schlusskern dergleiche ist wie 
derjenige, den die Hebungen der Figurierung des Übergangs bilden: (as)-g-as-b

c-d-es ( + f-g-as-a-b-h + c aus dem Seitenkern) in verschiedenen Oktavbereichen. 

Im Schlusskern setzen die Verschiebungen des Motivs den Aufstieg stufen

weise fort, zu demselben c4, wie ja auch der Übergang beim Leiten zu dem 
Seitenkern. Von demselben c, das anfangs den Bass der Durchführung bildet 

(T. 40-43), steigt das Motiv des Kontrapunkts um eine Oktave und endet mit 

der Terz c1-as = die Terz am Anfang des Übergangs, also ein thematisches 
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Intervall. Dieses Kontrapunktmotiv verwandelt sich, mit Ausnahme des Taktes 
46, ohne sich irgendwo in gleicher Form zu wiederholen. Dieses Sichverwandeln 

steht in Kontrast mit der Steifheit der Sequenz. Das Sichverwandeln hat kein 
Ziel, seine einzige Regel (ausser dem Anpassen an die wechselnden har

monischen Situationen) ist der Dialog der Zeilen in dem Zeilenpaare, der 
Kontrast zwischen dem oberen und dem unteren Tongebiet. Dieses freie Fliessen 
der Polyphonie erstarrt gleich am Anfang der Reprise zu einer das Thema 
unterstützenden homophonen Figurierung mit dem Motiv des Übergangs. 

Die Sequenz des Themas ist jedoch nicht regelmässig (s. Blg. 18 a). Nur drei
tnal verschiebt sich das Motiv stufenweise abwärts (T. 40-45). In dem 4. Glied 
der Sequenz vertauschen die Terzen miteinander ihre Plätze (T. 46-47): as2

-

f2, ges2-es2 statt z.B. g2-es2-as2-f2, ebenfalls in dem 6. Glied. Auf diese Weise 

wird nicht nur der die Sequenz bedrohende hölzerne Schematismus vermieden, 
sondern die Sequenz fügt sich elastischer in die Modulationsreihe f-moll, Des
dur, b-moll. Mit dem Austausch der Terzen wird der modulierende Ton ges2 

aus dem Ton as2 mit einer Sekunde abwärts, in Einklang mit dem allgemeinen 
Verlauf der Sequenz, abgeleitet: c3-b2-as2 ges2

• Dabei ordnet sich die Sequenz 
mit dem Takt 44 beginnend auf eine neue Weise, während sich ihr ein neuer 
Kontrapunkt anschliesst: die Anfangstöne der Takte bilden eine neue Sequenz 
(T. 44-54 und 56) as2-b2-as2-ges2, f2-ges2-f2-es2, des2-es2-des2(des2)-c2, deren 

Teilmotiv auch in der 2. Zeile der zu vorbereitenden Reprise enthalten ist: es2
-

f2-es2( d2)-des2 !

Das Kernproblem der Reihe ist die lineare Begründung ihrer Sequenz (S. Blg. 
18 b). Damit die Durchführung sich organisch an die Exposition anfügen kann, 
muss sie aus ihr erwachsen, eine Folge ihrer linearen Situation sein. Die Linie 

ihrer Sequenz beginnt mit den Tönen c3 -b2-as2 
= das Trichordteilmotiv des Seiten

themas T. 20, das die Fortsetzung des Themas verschiebt: b2-as2-g2. Das Seiten

thema mit seinen Trichorden ist mit dem Thema der Einleitung, mit seinen 
Terzen verwandt, und enthält die Inversion seiner Terzequenz (s. S. 100) 

Die Takte 22-23 wiederholen das Seitenthema und variieren es mit Wechsel
tönen. Der Aufstieg des Schlusses des Seitenkerns (T. 24-27) erweitert den 
Ambitus der letzteren Terz um eine Oktave aufwärts, dem der Sprung des 
Anfangs im Schlusskern noch eine Oktave abwärts beifügt, insgesamt b3-g1• 

Hierzu fügt der Aufstieg des Schlusskerns (T. 28-31) wieder zwei Sekunden 
hinzu: c4-fl, die Kulmination der Exposition, wobei der Anfangston des Seiten
themas wieder erreicht wird, aber um eine Oktave höher. Den Stamm der 
folgenden Zeilengruppe (T. 32-35) bildet auch (wie im 2. Takte des Seiten
themas) der Trichord b1-as1-g1. Die Nachzeile (T. 38-39) der 3. Gruppe (T. 

36-39) führt mit dem gedehnten Oktavteilmotiv des Seitenthemas zu dem An

fangston der Durchführung: es3 -des3-c3
• Was aber vereinigt diese zwei Tri

chorde b1-as1-g1 und es3-des3-c3 (man beachte die Entsprechung der Schritte:
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1 + 1 + 1/2, welche den modulierenden Ton des begründet)? Das f1, die Haupt

und Seitenhebung der Zeilengruppe, ist harmonisch betrachtet allerdings ein har
moniefremder Ton (eine Wechselnote). Diese Wechselnote ist jedoch thematisch 

besonders wichtig. Sie bildet zusammen mit der folgenden d1, zu beiden Seiten 
des Tones es\ ein charakteristisches Teilmotiv fl-d1-f1-es1, das zum ersten Male 

in der vorigen Zeile auftritt (T. 34-35): es1-c1-es1-d1
• Seine Urwurzeln sind in der 

Figurierung des Seitenthemas, in Form einer Potenzierung von dessen Wechsel

tönen zu finden. (Seine Bedeutung zeigt auch seine reichliche Verwendung in 

den folgenden Sätzen der Sonate: im Trio des II Satzes f3-c3-es3-des3
, im Adagio 

T. 1 f2-as2-ges2 und als Reversion T. 9 b1-c2-as1 samt in der Fuge als Teilmotiv

des Kontrapunkts T. 5 f-g-es usw.!)

Um den normalen kernförmigen Anfhan der Durchführung zu erläutern, 

wählen wir noch ein Beispiel von Beethoven: 
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B e e t  h o v e n: K 1 a v i e r  s o n a t e G - d u  r, o p. 1 4, Nr. 2, I S a tz 

Syntaktische Formanalyse: 

(Exposition; Hauptkern T. 1-9, 1. Übergang 10-25, Seitenkern 26-40, 2. Über

gang 41-46, Schlusskern 47-57, Anhang 58-63) 

Durchführung T. 64-124 

Einteitender Stollen T. 64-75. Graduelle, gangartige Periode 22 22 22 224, 2/8 

1. Kernstollen T. 74-80. Graduelle, gepaarte Periode 44 222, 2/8

Übergang T. 81-98. Graduelle, gangartige Periode 2224 2224 4 4 2 2
5, 2/8

2. Kernstollen

Überstollen

T. 99-106. Graduelle, gangartige Periode 22 22 22 2, 2/8

T. 107-124. Doppelperiode; Vorperiode, graduelle, gangarti
ge Periode 4 4 4 2 2, 2/8, Nachperiode erweiterte graduelle,

gangartige Periode, e.Z. 2 22 22 2 2 2 Oz. 5 2/8

Begründung: Die Form ist klar und eindeutig. Die beiden Kernstollen unter
scheiden sich als feste Inseln von ihrer fliessenden Umgebung. Sie kehren wie 
ein Zitat auf Seitenthema und Hauptthema zurück. Sie unterscheiden sich auch 
tonal statisch von den gleitenden Modulationen des einleitenden Stollens und 
des Obergangs. Der Oberstollen wieder enthält das bei den Klassikern so ge
wöhnliche Verweilen auf der Dominante (liegende Stimme im Bass) vor der 
Rückkehr zur Reprise; die liegende Stimme bindet ihre beiden sowohl dynamisch 
wie thematisch kontrastierenden Perioden. (Oberhaupt betont in der Reihe die 
Dynamik konsequent die Gliederung). Im Ganzen ist die Reihe ein ausserordent

lich anschauliches Beispiel für Formfunktionen der einzelnen Stollen in der kern
förmigen Strophe. 

Unsere Aufgabe ist es jetzt zu zeigen, wie die syntaktische und die thema
tische Form sowohl in der linearen als in der tonalen Gestaltung mit einander 
integrieren oder somit wie alles von allem abhängt. Davor eine kurze übersieht 

über die thematischen Mutationen der Exposition. 
Die drei ersten Intervalle, eine Oktave aufwärts, eine Quarte abwärts, (hier 

eine verminderte) sowie eine kleine Sekunde aufwärts, bekommen alle im thema

tischen Prozess die Bedeutung des Teilmotivs. Besonders die letztgenannte ist 
wichtig und sogar das Kernteilmotiv der ganzen Sonate. Wir treffen sie zuerst im 
Seitenthema und Schlussthema des I Satzes, in beiden verdoppelt durch Terzen
parallelen, was hier ein ganz entscheidendes, die Verwandtschaft aufzeigendes 
Indiz ist, denn dasselbe chromatische Terzparallelenteilmotiv ist auch im Haupt
thema enthalten, jedoch gebrochen: ais-h-fis-g! 
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Die drei Anfangstöne des Andante-Themas g-c1-h könnten eine Inversion der 

Intervalle des Hauptthemas des I Satzes sein: d2-ais1-h1 • Der folgende Ton c1 

bringt die Figur c1-h-c1, die gerade das Teilmotiv des Seitenthemas ist. Die 

Chromatik der Halbtöne aufwärts charkaterisiert das Thema überhaupt. Beachte 

die Takte 3-4, 6-8 und besonders 17-18. Die tonale Nähe der beiden zu ver

gleichenden Halbtöne ais1-h1 und h-c1 bildet eine Art Kraftfeldzusammenhang, 
wovon das Thema des Scherzo-Finale herrührt: h-1-d. Beachte T. 3-4 h1-c2-cis2-d2• 

Kehren wir zurück zum Hauptsatz. Das Seitenthema kombiniert alle genannten 

Intervallenelemente: die Oktave als Bassteilmotiv, die beiden Halbtöne als Terzen

parallele, wie wir schon erwähnten und eben so, dass sie die verminderte Quarte 

enthalten: a2-eis2-fis2 und mit derselben tonalen Bedeutung: sol-ri-rni. 

Der Übergang ist auch mit dem Hauptkern engstens verwandt. Die Gipfeltöne 

d2-d2-e2 der Takte 1-2 des Hauptkerns sind die Ausgangspunkte des Themas des 

Übergangs und auch später stützt sich der Übergang auf den Hauptkern (vgl. T. 

5-6 e2-d2-c2-c2-h1-g2 und 14-15 h1-a1-g1-g1-fis1-d2). In den Tonwiederholungen

des Obergangthemas spiegelt sich ferner die Wiederholung des Motivs von

Hauptthema, wovon eben die Töne d2-d2 ; der Übergang endet mit dieser Wieder

holung der Dominante in D-dur und leitet somit gerade in die Wiederholungen

des Seitenthemas über. Wir erhalten so das vierte im Hauptthema versteckte

Kernintervall, die Prim.

Die Modulationen der Durchführung geschehen aus der Mollvariante g-moll 
der Haupttonart G-dur nach dem parallelen B-dur im 1. Kernstollen, von wo der 

Übergang nach g-moll zurückkehrt und von hier durch eine Modulationsreihe 

nach Es-dur des 2. Kernstollens moduliert und im Überstollen auf der Dominante 

von g-moll bleibt. Die Reihe ist somit in gewissem Grade in g-moll stabilisiert; 

das B-dur und Es-dur kann man als nur eine Prolongation über die Kadenzfunk

tionen der III und VI Stufe von g-moll interpretieren. Worauf gründet aber die 

Wahl von g-moll zum tonalen Grund der Reihe? Zunächst auf dem Hauptthema, 

dessen durch die Motivwiederholung betontes ais1 enharmonisch identisch mit der 

Terz b von g-moll ist. Beachte die Takte 52-56 des Schlusskerns, wo sich in1 Bass 

an das Fragment Ais-H-Fis-Gis aus dem Thema noch der Halbtton Gis-A und bei 

der Wiederholung des Fragments T. 53-54 A-Ais = a1-b1 in der Durchführung T. 

63-64 anschliesst. Auch die Quarte d2-a1 T. 63 ist durch den ganzen Schlusskern

betont, u.zw. von dessen Thema in T. 47 an, besonders in der Mittelstimme, von

der liegenden Stimme a herrührend. In der Tat, wenn wir an das Hauptthema, die

Wiederholung seines Motivs T. 1-2 denken, erhalten wir die Quinte d2-g1 als

Rahmen des Motivs, innerhalb deren die Töne ais1 und h1 wechseln und in

diesem Sinne ist dieses Motiv ja die Urgestalt des tonalen Entwurfs des ganzen

Satzes: G-dur-g-moll! Unsere Beobachtung ist zugleich ein weiterer Nachweis für

unsere Auslegung, dass der Halbton ais-h ein Keimmotiv der ganzen Sonate ist

- und fortwährend werden wir parallelen Analysenbeweis dafür erhalten, dass
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nicht Brahms, wie im allgemeinen angenommen wird, sondern Beethoven der 

Entwickler der symphonischen Keimmotivtechnik war. 

Ein separates Problem ist, in welchem Masse dieses Verfahren beim letzteren 

bewusst und in welchem Masse es instinktmässig und somit tief organisch, sich 

gestaltend war. 

T. 66 moduliert nach c-moll. Warum? Dies erklärt sich durch das Hauptthema,

u.zw. von dessen Quartteilmotivsequenz aus, deren Fortsetzung hier gerade nach
c-moll führt: d2-a1, b1-fis1, g2-d2

, es2-h1
• Der chromatische Abstieg des Basses

g-fis (Inversion des thematischen Halbtons fis1-g1)-f in den Takten 67-69 gibt

unserem Motiv eine B-dur Auslegung, jetzt als Figurierung des Dominantsept

akkords und nicht des Tonikadreiklangs. Dies ist auch eine lienare Folge aus dem

Thema: T. 64 b1-a1, 65 g2 fortsetzend im Bass g-fis-f. T. 72-73 die Quarten der

Sequenz verkleinern sich zu Teren: g-es, f-d, es-c (die verminderte Quarte = die

grosse Terz g-es), was wieder das Seitenthema im Kernstollen mit der Linie f2 

(T. 74)-es2 (78) vorbereitet. Dieser Trichord g-f-es (T. 73) enthält wiederum

die Terz g2-es2 T. 65-67.

Das Hervorsteigen des Seitenthemas in B-dur hat vielleicht auch entferntere 

Gründe: nämlich die Linie der betonten Anfangstöne des Seitenthemas und seiner 

Verschiebungen a2 (T. 26)-g2 (30-31) und hier als Fortsetzung f2 (74)-es2 (78). 

Der Bass T. 77-79 macht eine Reversion von seinem früheren Abstieg: F-fis

g, wonach das Thema wieder T. 78-79 den Takten 67-71 entsprechend auf dem 
Ton es2 verharrt, wobei der Ausgangspunkt des Übergangs T. 81, der As-dur

Klang, erreicht wird, was jedoch eine scheinbare Tonart ist - in der Fortsetzung 

T. 84 erfolgt eine deutliche Rückkehr nach g-moll und der Dreiklang der vorigen

Takte As-c-es bekommt eine Auslegung des napolitanischen Sextakkordes. Das

Fragment des Hauptthemas (T. 67-68) kehrt am Beginn des Übergangs unverän

dert zurück, ist aber in den Bass übergegangen und vervollständigt sich zu einer

dem Thema gemässen Sequenz, die wiederholt wird. Der Übergang des Motivs

in den Bass bedeutet eine gewisse Symmetrie auf beiden Seiten des Auftretens des
Seitenthemas: im einleitenden Stollen überhalb, im Übergang unterhalb von des

sen Tonbereich. Die Takte 84-85 fügen darin eine Figur hinzu, die die spiralähn

liche Quartsequenz des Hauptthemas zu einem Leiterlauf geradelegt. Bei den

Fortsetzung des Übergangs löst sich die Sequenz des Hauptthemas gleichsam in

diese ausgleichende Figurierung auf. Deren erster Gipfelton a (T. 85) ist Fort

setzung für den chromatischen Aufstieg des Basses T. 77-81. Der Quintambitus

des Pentachords dieser Figur steht im Halbtonverhältnis zu den Stütztönen es-As

von der Quartsequenz der Takte 81-82; der absteiegnde Teil enthält die None

a-G wie der Abstieg des Seitenthemas voran f2-es1
• Die 2. Gruppe des Übergangs

T. 86-90 verschiebt die erstere Gruppe auf eine tonale Ebene um einen Halbton

abwärts aber in der oberen Oktave, wobei die 3. Zeile nach f-moll moduliert. Die

folgenden Quintensequenzen dieser Zeile enden auf den Dominantseptimakkord
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des Ziels Es-dur, auf dem die letzten Zeilen verharren. 

Die so gebildete Linie des Basses as (81)-g(86)-f (T. 91 sowie sforzato T. 

94-96) führt zu der Tonika es des 2. Kernstollens im Übergang. Vom Seiten
thema im 1. Kernstollen geht eine zweite, anfangs obere Linie aus, die zum

oberen Stützton des 2. Kernstollens, zur Quinte, (Dominante) des eben er

wähnten es führt: f2 T. 74, es2 T. 78 (vor der Verschiebung des Themas), es T.

81, der Gipfelton der Quartsequenz im Übergang und d1 T. 86 (Verschiebung

des Themas). Danach aber wechselt die harmonische Bedeutung der Töne der

beiden Linien; wie schon die Takte 94-96 zeigen, endete die vorige,

harmonische Basslinie mit der Quinte des Klanges statt mit dem Grundton und

das in der letzteren Linie noch fehlende c ist der harmonische Grundton der

Takte 89-90, ebenso schon B der Takte 93-97.
Der 2. Kernstollen bringt in den Takten 99-103 die fünf ersten Takte des 

Hauptthemas an sich vor (T. 108 f3-f3 statt as3-g3 um nicht die obere Grenze der 

Klaviatur des damaligen Klaviers zu überschreiten), setzt aber dann mit einer 

Sequenz der Septime abwärts f3-g2-a1-b fort. Der Ausgangspunkt dieses linearen 
Aufstiegs (die Septime abwärts = die Sekunde aufwärts) ist es2 T. 99, der Schluss 

des Hauptmotivs, dessen Verschiebung T. 100-101 schon zum Ton f2 führt. Um 

die Gesamtfunktion dieses linearen Prozesses zu verstehen, muss man die har

monischen Umrisse des 2. Kernstollens mit denen des Überstollens ver

gleichen: das Es-dur des vorigen ist eine scheinbare Tonart (wie oben 

erwähnt), eine Prolongation der erniedrigten VI Stufe der zu g-moll leitenden 

Kadenz, deren Halbtonsenkung die V Stufe des Überstollens ist (also 

es-g-b, d-fis-a). Das Verhältnis ist dasselbe wie zwischen dem scheinbaren As-dur 

und dem folgenden g-moll am Beginn des Übergangs T. 81-86. Die so entstan
dene Linie es-f-g-a-b des Hauptkerns diatonisiert nur die genannte harmonische 

Funktion, die VI Stufe es-g-b und die Zweiunddreissigstelfigurierung der Vor

periode des folgenden Überstollens enthält wieder den entsprechenden 

Aufstieg d1-a2
• Im Takt 108 folgt eine Lösung zur Tonika. Der Bass ist 

thematisch wichtiger: dessen Gang d-e1-b1 (T. 107) = das Teilmotiv f3-es3-d3 (T.

103) gedehnt, worauf eine Hinweisung auf die Quartsequenz b-fis-g-cis1 aus dem

Hauptmotiv folgt. Die Nachperiode des Überstollens verzichtet auf g-moll und

löst das b zu h auf. Sie figuriert den Dominantseptnonenakkord mit dem Sequenz

teilmotiv des Hauptmotivs und schliesst sich mit dem Hauptmotiv (T. 122)

einen Halbton ( + Oktave) über ihn gehoben an den Anfang der Reprise an.
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Ein Beispiel von einer Durchführung, die nicht kernförmig ist, bietet die 

S y m p h o n i e  Nr. 1 0 4, D-d u r, I S a t z, v o n  H a  y d n. Das Abwei

chende ihres Aufbaus wollen wir im folgenden wieder aus dem Sehwinkel der 

Thematik betrachten und auch damit begründen. 

Das Hauptthema (und auch kein anderes Thema) tritt in der Durchführung 

nicht ein einziges Mal als etwas ganzes hervor. Vorwiegend wird in ihr die 2. 

Zeile des Hauptthemas behandelt, nur in ihrer 2. Periode (T. 12:13-13:13) 

das Schlussthema (Schlusskern T. 9:4-11:6), sein zweites Motiv (T. 9:8-9), in 

dem das erste Motiv ( = 1. Zeile) des Hauptthemas als Inversion auftritt. Dass 

das Hauptthema als solches vermieden wird, wird verursacht von einem be

sonderen, seltenen Zug des Satzes, nämlich der Tatsache, dass die Exposition 

kein Seitenthema hat. Der Seitenkern transponiert das Hauptthema in un

veränderter Form (T. 7:1-). Dieses ungewöhnliche Verfahren ist natürlich ab

sichtlich, experimentierend; als Ursache halten wir doch die lineare Affinität 

zwischen dem Thema und seiner Transposition. Sein Anfang und Ende bilden 

einen linearen Zug: fis1-(g1)-e1-d1 und d2-cis2-h1-a1-g1-fis1-(a1-fis1)-e1, den das 

"Seitenthema" in gleicher Richtung fortsetzt: cis2-(d2)-h1-a1 usw. Die ersten 

Zeilen in beiden fügen sich völlig aneinander. Der Übergang (T. 3:16-6:13) ist 

verhältnismässig umfangreich, so dass die Rückkehr im Seitenkern zum Haupt
thema passend weit distanziert ist. Die Stütztöne des Übergangs sind h und a (in 

verschiedenen Oktavbereichen) - vgl. T. 3:4 und 3:20-21 usw. Dieses ist 

insofern bemerkenswert, dass die Durchführung gerade auf den Takten 3-4 des 

Hauptthemas basiert. Hier liegt der Kern des Hauptthemas und das Kernmotiv 

des ganzen Satzes. über die sich auf diesem aufbauenden linearen Zusammen

hänge näheres weiter unten. 

Die Durchführung basiert somit wegen der Gemeinsamkeit der Materie des 

Haupt- und Seitenkerns, bei Vermeidung des Hauptthemas, auf der Erwartung 

der Rückkehr dieses Themas, die besonders durch die entwickelnde Verwen

dung eines Teiles des Motivs stimuliert wird. 

Diese Erwartung wird durch die kontrastierende Molltonalität und Dynamik 
vermehrt, in Form einer sich erneuernden, terassenmässigen Gegenüberstel

lung des piano und des forte, und zuletzt in einem fortissimo gipfelnd. Danach 

beginnt die Reprise in piano. Der dynamische Entwurf lautet also: p-f-p-f-ff; die 

Rückkehr zu piano in der Mitte bedeutet einen Anlauf zu einem Gipfeln in 

fortissimo. Der Schwerpunkt der ganzen Reihe liegt somit in ihrem Schluss, 

besonders in dem Dominantseptakkord, der in den letzten Takten 16:6-9 zu 

D-dur führt und in dem Ton g3
, der Septime des Klangs, der sich dann mit dem

regelmässigen Halbton fa-mi in der Reprise und in Anfangston fis1 des Haupt

themas auflöst.

Den Aufbau der Reihe kann also nicht eine in der Mitte sich kumulierende 

kernförmige Strophe bilden, sondern eine ihrem Ende zu sich stufenweise gip-
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felnde gangartige Strophe mit insgesamt vier Stollen: 

I Stollen T. 11:7-12:12. Graduelle, gangartige Periode 446 444 4444, 2/4 
II Stollen T. 12:13-13:13. Graduelle, gangartige Periode 444 44 2222, 2/4 

III Stollen T. 13:14-15:2. Graduelle, gangartige Periode 446 44 224, 2/4 

IV Stollen T. 15:3-16:9. Graduelle, gepaarte Periode 5444 4226, 2/4 mit 

Ausnahme der ersten Zeilen in beiden Gruppen, die gedehnt (2/2) 

sind. 

Das Hervortreten der gedehnten Zeilen im IV Stollen spiegelt diesen Über
gang des Schwerpunkts auf das Ende der Reihe. 

Begründung: Die 1. Gruppe im I Stollen formt aus den Materialien der 
Nachzeile der Vorgruppe und der Vorzeile der Nachgruppe des Hauptthemas 
eine neue Gruppe, die unmittelbar aus dem h-moll nach a-moll moduliert, 

wobei das Thema in der Oberstimme der Streicher liegt. Die 2. Gruppe formt 
aus demselben Bruchstück des Themas eine Engführung, verteilt auf den Bass 
der Streicher und die Holzbläser, hiermit die Spannung verdichtend. Die. 3. 

Gruppe bildet in den Bässen des ganzen Orchesters aus dem Motiv eine fallende 

Sequenz, die nach cis-moll moduliert. 

Der II Stollen enthält gleichfalls einen Anteil sowohl der Streicher als des 

vollen Orchesters und behandelt einen Teil des Themas des Schlusskerns, ver
bindet aber, von der ursprüglichen Zeilengliederung abweichend, den Schluss 
der 2. Zeile des Kerns (T. 9:7, auch der Rhythmus ist verlagert) mit dem 

Anfang der folgenden Zeile zu einem neuen Motiv (T. 12: 13-13: 1). Die 1. 
Gruppe hält sich in cis-moll, die 2. Gruppe moduliert nach gis- und fis-moll, 
das tuttiforte der 3. Gruppe bildet eigentlich eine Brücke zum folgenden Stollen 

und enthält Züge aus dem Material von beiden. Sie setzt mit einem ge

brochenen Dreiklang die Sequenz der beiden ersteren Zeilen (gis-moll, fis-moll, 

E-dur) fort, die Gipfeltöne der Figurierung h2-h2-a2 weisen auf das folgende

Motiv c3-c3-c3-h2 hin. Ihre 3. und 4. Zeile führen ebenfalls mit Auflösung des

gis2 zur folgenden Tonart, zurück zu e-moll.

Der III Stollen in e-moll entlehnt seine Materie aus dem I Stollen, steigt 
schon in seiner letzten Zeile zum fortissimo und führt dann mit Erhöhung des 

e zum eis im folgenden Stollen. 

Der IV Stollen kehrt zum Ausganspunkt der ganzen Reihe zurück, zu dem 

Motiv in h-moll und baut aus ihm, durch Potenzierung mit der Sequenz g2-

fis2, h2-ais2
, d3-cis3

, eine erweiterte, auch rhythmisch gedehnte 5-hebige Zeile, 

gestützt auf dem Orgelpunkt auf der Dominante. Die Nachgruppe variiert das 

Material so, dass man in D-dur, in der Dominante der Zieltonart endet. 

Der Auszug der Beilage 19 b) zeigt den Kern der linearen Gesamtentwick

lung: zwei parallelverlaufende, diatonische Linien, die ihren Ursprung in dem 
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Hauptthema der Exposition haben, in seiner linearen Entfaserung: fis1, g1-e1, 

d1-a1 haben. 

Blg. 19 a). Den wesentlichen Inhalt der linearen Entwicklung bilden gewisse 
Modulationen, deren Dynamik thematisch zu begründen ist. Der modulatorische 

Plan verfolgt, zwar mit zwei Abweichungen, die Modulationen der Exposition 
in derselben Richtung in Form einer Quintenreihe: Exposition D-dur, A-dur, 

Durchführung (h-moll T. 11:7-8), e-moll 11:9-12:8, (cis-moll 12:9-13:4 - - -), 
e-moll 13:12-14:12, h-moll 15:1-, wo sich eine natürliche Rückkehr zur Haupt

tonart als Parallele des h-molls eröffnet. Somit in grossen Zügen genommen
eine einfache Rückkehr, in derselben Richtung fortsetzend: D-A-e-h-D. Das
Verweilen in e-moll, die Abweichung cis-moll, die Rückkehr zu e-moll prolon

giert Inhalt schaffend die tonale Spannung. Ihre Zweckmässigkeit zeigt sich

später. Der Übergang in h-moll, in die Nähe der Schwerkraft des D-durs,
kulminiert die Durchführung zur Entscheidung, welcher der dynamische Auf

stieg und die Dehnung des Rhythmus in zwei Zeilen, der ersten in beiden

Gruppen des IV Stollens entspricht.

Das Ferment der Durchführung, das Bruchstück des Hauptthemas in ihrer 

1. Zeile, ist eine Synthese des das Thema anfangenden Halbtons fis1-g1 (hier

identisch) und der rhythmisch-melodischen Gestalt seiner Nachzeile. Diese
Auswahl begründet, ausser der Eignung der Figur zu den Sequenzen, gerade

der Halbton, die von ihm gebotene Möglichkeit zur kontrastierenden Mollaus

legung des Motivs (einen Halbton aufwärts von der parallelen Molldominante)
und die Dankbarkeit einer chromatischen, modulatorischen Entwicklung (vgl.
das Hauptmotiv aus Beethovens V Symphonie, I Satz, dieselbe auf Knappheit

beruhende konstruktive Kraft).

I Stollen. Die 1. Zeile der 1. Gruppe transponiert die entsprechende 2. Zeile 

des Seitenkerns der Expostion (T. 7:3-4) um eine Sekunde aufwärts. Diese 

Verschiebung motiviert die Sequenz dieser Zeilen: e2-fis2
, fis1-g1, zu welchem 

vorigen Teilmotiv e1-fis1 der Tuttischluss der Exposition in den Takten 10: 1-3 

und 5-6 (eine Oktave höher), es fünfmal wiederholend (Br., 2.Vl, 1 VI.), zurück

kehrte. Den Halbton fis1-g1 und entsprechend die Auslegung h-moll statt H-dur 
motiviert, wie schon oben angedeutet wurde, die Identität mit dem Anfang des 

Hauptthemas. Zu dieser h-moll-Verschiebung des Motivs kehrt die Schluss

wendung der Durchführung zurück in T. 15:3-4. 

Die 2. Zeile führt zu e-moll, das d zum dis erhöhend, dasselbe Halbtonteil

motiv (Inv.) spiegelt sich somit in den Akkordtönen des Hintergrunds wieder. 

Die 3. Zeile verschiebt das Motiv eine Quarte aufwärts, wodurch die beiden 

Ausgangspunkte der Linien fis1 und h2 mit einem Sekundverhältnis zu den 
Schlüssen der Expostion a1 und e2 (man beachte die Stimmwechsel) verbunden 

sind. Die Zeile erweitert den Halbton c3-h2 zum Tetrachord c3-h2-a2-g2 
= die 

3. Zeile des Hauptthemas um einen Ganzton abwärts verschoben.

II 
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Die 1. und 2. Zeile der 2. Gruppe erweitern das Motiv mit einer Sekunde: 
a-h-c1-h, eine teilweise Reversion der Tonläufe c3-h2-a2 der vorigen Zeile. Die
Engführung des Motiv zwischen den Bässen und den Holzbläsern verdichtet die
Spannung. Die 3. Zeile setzt mit dem Ton cis3 (die Flöte T. 12:4) den chroma
tischen Halbtongang h2-c3 fort und eröffnet so den Weg der Modulation nach
cis-moll.

Die 3. Gruppe enthält eine Sequenz abwärts aus dem Motiv h-c1-h. Da ihr 
1. und 3. Glied einander in Form von Halbtönen, ihr 2. und 4. in Form von
Ganztönen entsprechen, verursacht dieses eine diatonische, den Stufen der
Skala folgende Verschiebung des Motivs nach cis-moll. Die Modulation bestä
tigt noch der Leitton his2 der 1. Geige, der sich in den Takten 12: 12-13 in sei
nen Grundton auflöst: his2-cis3, vgl. T. 12:3-4 c3-cis3 (schon eine Vorbereitung
der Modulation). Somit basiert die Modulation auf dem Halbton des Themas.

Ein Blick auf den Auszug der Beilage 19 b) erklärt die tonale Bedeutung 
dieser Modulation in dem Hintergrund der Durchführung. Den 1. Stollen be
herrscht die Quarte fis2-h2 zwischen den Linien, so dass die Quinte e-h, die 
Tonika-Dominante sich nicht stabilisieren konnte. Das cis-moll des II Stollens 
transponiert diese Quarte einen Ganzton aufwärts: gis2-cis3

, diese erweitert sich 
im Takt 13:6 zur Quinte gis2-dis2, deren Verschiebungen abwärts fis2-cis3 (T. 
13:8) und e2-h2 (T. 13:10-13) zum Ziel führen. Somit verursachte diese Ten
denz des Halbtons des Themas, aufwärts zu steigen (T. 11 :7-8 fis1-g1, 11: 15-
12:4 a2-h2-c3, 12:9-13 his2-cis3 , 13:6 dis3), einen Umweg durch cis-moll zu 
der das e-moll stabilisierenden Quinte e2-h2, eine typische der Form Inhalt 
verschaffende Prolongation! 

Der II Stollen löst die harmonische Spannung mit dem Dreiklang cis3-gis2-
e2-cis2 (T. 12:13) auf, der zu einem Bruchstück aus dem Thema des Schluss
kerns in Form einer ryhythmischen Variante daraus führt: gis2-e2-cis2-cis2-his1

-

dis2 (vgl. T. 9:7-8). Den tiefsten Grund der Assoziation bildet der darin ent
haltene thematische Halbton cis2-his1, eine Halbtonhebung des Halbtons c3-h2 

T. 11:12, vgl. T. 12:9-13:1 his2-cis3 - - (cis2) = das nachzuahmende Motiv!
Die 3. Gruppe des Stollens führte zum E-dur, und durch die Auflösung des
gis2 zu g2 zum e-moll. Diese Auflösung ist die harmonische Voraussetzung des
Motivs des III Stollens.

Dieser kehrt zurück zu der Stelle in Takt 12:5-6, doch mit c3-h2 statt h2-
c3-h2, wird also zu seinem Halbton reduziert, mit Beibehaltung des Rhythmus, 
und formt hierdurch seine Sequenz aufs neue. Der Ton c3 wird dadurch be
tont, und erhält, wie der Auszug zeigt, die Bedeutung des Stammtons. Wie an 
der Stelle T. 11:11 der Ton h2 den Ausgangspunkt des chromatischen Auf
stiegs bildet, ist das c3 hier der Ausgangspunkt des entsprechenden Abstiegs 
(im Hintergrund, vgl. Auszug), der zu dem Anfangston des IV Stollens führt: 
c3-h2-ais2. Der Abstieg der 1. Gruppe (im Vordergrund) ist diatonisch: c3- - -
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h1 durch das zweigestrichene Oktavbereich. Die Fortsetzung in der 2. Gruppe 

kehrt zu a2 zurück, wo noch ein Aufstieg bis h2 folgt und bleibt dann auf es 

bis zu dem Ende des Stollens stehen (auf der oberen Linie). Der Hintergrund 

lautet also c3 
- - h2 

+ ais2 aus dem folgenden Stollen. 

Die untere Linie, die im Takt 13: 10 auf dem e2 stehen blieb, setzt jetzt von 

hier aus, das Motiv auf die Tonika des e-molls verschiebend, fort (T. 14:7-8): 

e1-fis1-e1 in der 2. Violine.

Die tonale Spannung wird ins Gleichgewicht gebracht und in dem Tonika

dreiklang T. 14:7-12 entleert. Die chromatische Gegenbewegung der beiden 

Linien h2-ais2 und e1-eis1-fis2 führt zum Ausgangspunkt des IV Stollens, zum 

Dominantseptakkord des h-molls. Die beiden Linienverläufe sind thematische: 

in der oberen Linie eine Sequenz aus dem Halbtonteilmotiv c3-h2 + h2-ais2
, 

in der unteren der Aufstieg e1-eis1-fis2 steht wieder in einem offensichtlichen 

Verhältnis zu dem vorhergehend wiederholten Teilmotiv e1-fis1-e1 (T. 14:7-10), 

somit eine Variante. Die Entwicklung der Modulation aus den linearen Teil

motivspannungen des Themas ist vergleichbar mit der früheren Modulation 

von e-moll auf cis-moll T. 12:5-13, die ebenfalls aus dem Halbton des Themas 

entwickelt wurde: h-c1-his2-cis3
• 

Der IV Stollen, in dem die Durchführung gipfelt, potenziert das Thema 

durch Wiederholung des Halbtonteilmotivs dreimal in Form einer Terzsequenz, 

die 6is d3 aufsteigt, welchen Aufstieg schon die Stelle T. 15:1-2 als Variante 

h2-d3-h2 des Motivs statt h2-c3-h2 vorausnahm. Diese Sequenz ist eine Re

version der Sequenz d2-cis2
, h1-ais1, g1-fis1 T. 4:2-5:1, welche Stelle des 

Übergangs der Exposition sich wieder auf das Hauptthema selbst im Takt 

3: 5-7 begründet. Dieses sich kräftig hervorhebende d3 kann man dank gerade 

der Stelle 15:1-2 in einen linearen Zusammenhang mit dem Ausgangspunkt 

des III Stollens c3 bringen. Es ist die Gipfelung der mit h2 T. 11: 11 beginnen

den chromatischen Tendenz: his2 (12:9), cis3 (12:13), d3 (15:2 und 6). Der 

Aufstieg von hier an setzt sich doch erst am Ende der Periode fort, was diesen 

Aufstieg noch kräftiger erneuert. 

Die Fortsetzung der Gruppe verschiebt das Motiv gleichmässig mit der 

Stelle T. 14:7-10, zuerst auf die Tonika, dann auf die Dominante des h-molls. 

Der Anfang der Nachgruppe (T. 16:2 - -) enstpricht der Anfangszeile der Vor

gruppe als deren Variante, ist jedoch linear im Zusammenhang mit ihrer 2. 

Zeile und beginnt eine Stufe weiter unten. Das Halbtonteilmotiv wendet sich 

chromatisch erst aufwärts, wird dann zu einem diatonischen Tonlauf, der zu 

der Septime g3 der Dominante des D-durs führt, deren Auflösung der An

fangston der Reprise und des Hauptthemas fis1 ist. 

Die beiden Linien endeten somit mit demselben Ton fis1, von dem aus das 

Hauptthema sich dann wieder in Lininen teilt: fis1-g1/e1-d/ - - - a1
• 

Begrenzen wir uns in unserem linearen Auszug Blg. 20 b) noch auf das aller 
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wesentlichste, so offenbaren sich die letzten, tiefsten Zusammenhänge zwischen 

dem Hauptthema und der linearen Ganzheit der Durchführung: (Blg. 19 c). 

Der Ausgangspunkt der linearen Entwicklung fis1-h2 
= der Ausgangspunkt 

und die Kulmination der 1. Zeile des Themas, die Quarte fis1-h1
• Die obere 

Linie bewegt sich im wesentlichen chromatisch in der Nähe des h2 vor dem 

Abstieg des Hintergrundes mit a2 auf g2
• Die untere Linie schreitet noch 

weniger fort von ihrem Stützton fis 1 aus, der bis zu dem Ende der Durch

führung einen Zentralton der Stimme bildet. Das Hinabsteigen der Oberstimme 

von h2 auf fis2 folgt in grossen Zügen dem Tetrachord, dem Aufstieg des 

Hauptthemas fis1-g1-a1-h1 in Form seiner Inversion. Die Chromatik, die diese 

lineare Achse der Oberstimme des Auszugs umgibt und prolongiert, stammt 

von dem Halbton des Themas her, wie ja der erste Auszug Blg. 19 a) zeigt. 

Die thematische Quarte fis1-h2 bildet also den Ausgangspunkt der linearen 

Spannungen im Hintergrund, wird dann durch Gegeinanderführung der Linien 
zum Tonikaklang des cis-moll erweitert im II Stollen und im III Stollen wird 

dieser wieder zum Dominantklang des h-molls des IV Stollens zusammengezogen 

bis sich endlich beide Linien nach a2 und g2 im fis1, dem Ausgangspunkt der 

Reprise vereinigen. 

Die erstaunliche, gerade auf Beethoven hinweisende konstruktive Kraft dieser 

Durchführung, aller seiner Gipfelungen in den Prolongationen des Vordergrun

des, rühren von dem Hauptthema her, von dem Vordergrunde seiner scheinbar 

so zart-zierlichen melodischen Züge, von ihrer Bestrahlung tief in den Hinter

grund der ganzen Architektur. Ein prächtiges Beispiel für die Kraft echt sym

phonischen Denkens schon beim Haydn, für das Heranwachsen des Grossen 

aus dem Kleinen! 



165 

Und zu unserem letzten Beispiel von der Durchführung wählen wir die 
berühmteste von diesen, die Durchführung aus Eroica. 

B e e t h o v e n: D i e  III S y m p h o n i e  E s  - d u  r, 0 p. 5 5, I T e  i 1 

A l l e g r o  c o n  b r i o  

Syntaktische Formanalyse: (Exposition, Hauptkern T. 1:1-3:15, 1. Übergang 
4:1-8:7, Seitenkern 8:8-9:7,2.übergang 9:8-17, Schlusskern 10:1-14:5, Anhang 
14:6-15:8). 

Durchführung: 

Einleitender Stollen T. 16:1-14. graduelle, gangartige Periode 2 2 2 2 4 2, 3/4 
1. Kernstollen T. 16:15-17:7. gangartige Periode 44 44 44, 3/4
1. Obergang T. 17:8-21 :3. Doppelperiode: Vorperiode graduelle, gangar

tige Periode 44 2222, 3/4 224, 2/8 + 2/4, Nachperiode
graduelle, gangartige Periode 2222, 3 / 4 224 224 22 22 4,

2. Kernstollen

2. Obergang

3. Kernstollen

3. Ubergang

4. Kernstollen

Oberstollen 

2/8 + 2/4
T. 21:4-22:5. gangartige Periode 44 44 44 44, 2/8 + 2/4

T. 22:6-25:9. graduelle, gangartige Periode 4444 44 444

444 444 444 44 222 44, 2/8 + 2/4
T. 25:10-26:9. Doppelperiode: Vorperiode gepaarte Periode
44 44, 2/4 + 2/8, Nachperiode gepaarte Periode 44 44,
2/4 + 2/8
T. 26:10-28:2. graduelle, umspannende Periode 2244 22 42,

3/4
28:3-29:3. Doppelperiode: Vorperiode gepaarte Periode 44
44, 2/4 + 2/8, Nachperiode gepaarte Periode 44 44,

2/4 +2/8
T. 29:4-32:14, Doppelperiode: Vorperiode, gangartige Pe

riode 4 4 4 4 4 4 4, 3/4, Nachperiode, graduelle, gangar
tige Periode 44 224 22 22 4 2 2, 3 / 4

Begründung: In der Durchführung wird ausser den Themen und Motiven des 

Hauptkerns, des 1. Überganges und des Schlusskerns noch ein neues Thema 
(T. 25: 10) behandelt, das man ebensowenig für das der Exposition fehlende, 

eigentliche Seitenthema als für irgendeine Episode der Struktur halten kann 
(wie man in so vielen referierenden Analysen das Thema charakterisiert). Die

ses neue Thema ( das ein Ergebnis des thematische W achsens in derselben Weise 
ist, wie überhaupt die Themen der Exposition), bildet zusammen mit dem 

Thema des 1. Übergangs (T. 4:10-13) aus dem Fluss der Durchführung sich her-
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vorhebende Inseln, die verhältnismässig statisch und fest sind. Diese umgeben 

und verbinden miteinander sequenzmässig modulierende, gleitende Übergänge, 

die als Material das Hauptthema und das Thema des 1. Übergangs gebrau

chen. Das Erscheinen dieser Inseln ist insofern regelmässig, dass die beiden 

Themen zweimal erscheinen, bei dem letzteren Mal transponiert. Die eigent

liche thematische Arbeit geschieht also in den Übergängen, die immer ein 

gewisses Ziel haben; die "Inseln" dagagen bleiben unveränderlich: das Thema 

des 1. Übergangs ist an sich ein Zitat der Exposition. So wie sie ist, bietet die 

Durchführung dankbares Material für die Anpassung des Begriffs "kernför

mige Strophe" von Ilmari Krohn, obwohl unsere Lösung des Formproblems 

hier eine andere ist als Krohns (s. Krohn: Muoto-oppi, S. 108). Die genannten 

"Inseln" bilden somit insgesamt 4 Kernstollen, aher weil die 2. und 4. diesel
ben sind wie die 1. und 3., nur transponiert, gibt es ihrer nur zwei, der 1. 

und 3. mit ihren Wiederholungen. Der Deutlichkeit wegen numerieren wir sie 

jedoch 1.-4. Diese Wiederholungen geben der Durchführung einen gewissen 
rondomässigen Charakter. 

Di:e Themen. Das Hauptthema (Blg. 20 a) ist trotz seiner scheinbaren Einfach

heit eines der problematischsten in der ganzen symphonischen Literatur. Schon das 

Bestimmen des Themas macht Schwierigkeiten. Was ist als Thema zu be

trachten? Die vier ersten Takte nach den Anfangsakkorden? Hinsichtlich ihrer 

Bedeutung, ihres Inhalts viel zu gering als Urzelle zu dieser riesenhaften 

Ganzheit (ausserdem bis dahin, wie bekannt nur ein Mozart-zitat). Bis zum 

Takt 2:6 zu viel, besonders weil diese Takte sich als Thema während des 

ganzen Satzes gar nicht mehr wiederholen. Der Anfang der Reprise bietet 

eine Lösung, da er von der Exposition nur die Takte 1: 3-8 wiederholt. Diese 

als Thema enthalten das Allerwesentlichste: die Anfangslage zum thematischen 

Wachsen, das Entstehen seiner Gegenkräfte. Die Art wie Beethoven mit dyna

mischen, rhythmischen, harmonischen und tonalen _Mitteln diesem von Mozart 

geliehenen harmlosen Motiv Spannung zustrahlt, es mit dem Geist einer gros

sen Symphonie umgibt, es in den Zustand eines melodischen Wachsens be

fruchtet, ist im symphonischen Denken ein einzigartig geniales Beispiel von 

einer weitgespannten Einstellung auf das Endziel des Werkes, von dem Nach

geben des Materials unter dem Druck des Wachsens des inneren Gedankens. 

Beim Betrachten des Themas kann man die schokierenden Anfangsakkorde 

nicht unbeachtet lassen. Ohne sie könnte man das Thema, sein melodisches 

und dynamisches Wachstum nicht verstehen und motivieren. Diese Klänge 

nehmen die Hebungen es-es der ersten Zeile des Themas forte voraus, schaffen 

eine Stimmung von suggestiv konzentrierter Erwartung. Ihre Wirkung erstreckt 

sich auch weiter. Wir möchten in ihr die vielleicht sichtbarste Besonderheit 

der Rhythmik des ganzen Satzes sehen, den psychologischen Urkeim von über

raschenden, schokierenden, umwälzenden Porte-Akzenten bei leichten Zählzeiten. 
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Also eine schon thematisch geladen werdende obwohl materiell minimale, 
einleitende Zeile. 

Das Thema wird auch im Tremolo der Streicher reflektiert, eine zum Thema 
gehörende Sexte, dessen 2. und 3. Ton g und B eine Oktave höher. Das 

Tremolo ladet das g1 mit melodischer Energie, welche sich in die melodische 

Bewegung, die Fortsetzung des Themas von dem g2 im Takt 2:1 an entladet. 

Das Thema wird also von einem Zeilenpaar 24 gebildet. Die Nachgruppe 

der Periode 42, ist eine für das thematische Vorwärtskommen wichtige, Ma
terial schaffende Fortsetzung des Themas, die es zu einem Organismus er

weitert. 

Das Thema an sich umfasst zwei Elemente: einen Dreiklang, der scheinbar 

allzusehr offen ist, ohne spannendes Interesse und eine an diesen sich an
schliessende chromatische Fortsetzung es-d-cis. Aber was für Möglichkeiten 

zu thematischer Entwicklung bieten diese in der Tat tonal äussersten Kont

raste des Themas. Das Dreiklangsmotiv weist auf konstruktive, die Architektur 
hebende Sequenze, die folgenden Halbtöne auf melodische und harmonische 
Spannungen. Der offene Dreiklang zieht eine chromatisierende, dramatische Fort

setzung an, ebenso sein vollständig ofefner, dreiteiliger Rhythmus Synkopen. 

Das Dreiklangsmotiv birgt in sich jedoch eine Möglichkeit zu melodischer und 
rhythmischer Gegenkraft: die zweimal auf die Tonika gerichteten Sprünge 

g-es und b-es. Vgl. T. 3:4-13. Von dem Thema abgetrennt erhalten sie rhyth

misch zweiteilige Gestalt in solcher Form, dass der höhere Ton immer die
Betonung bekommt. Dieses Teilmotiv, das später eine so dramatische Bedeu

tung bekommt, ist die Inversion des Anfangsintervalls des Themas es-g. Wir
bezeichnen es mit a Interv. (Vgl. z.B. T. 3:8-9 d2-b1, f2-b1 und g-es, b-es, b-es

vom Thema). Verhältnismässig unbedeutend ist ausserhalb des Themas sein
drittes Intervall es-B, vgl.z.B. T. 3:2 und 3:6, b2-f2

• 

Der Dreiklangsteil des Themas ist sein sichtbarster Gestaltzug, der sicht
barste auch inhaltlich, geradezu ein programmatisches Motto. Vom Standpunkt 

des thematischen Prozesses aus viel fruchtbarer ist der unbestimmte, chroma
tische Schluss des Themas, das Teilmotiv c (es-d-cis). Man kann es in zwei 
Weisen motivieren, als eine vom Druck der Sprünge gegen die Tonika: g-es und 

b-es herstammende tonale Senkung aber auch als eine Assimilation, eine Ref
lexion der Sexte g - - B in der Septime b - - cis = 4½ Schritte. Die Fortset
zung ist eine das tonale Gleichgewicht zurückbringende Folge dieser Septime.
Die Auflösung dieser Septime d (T. 2: 1) während die anderen Stimmen ihre

tonale Lagen behalten, verursacht einen Quartsextakkord auf betonter Zähl

zeit mit Neigung nach g-moll. Die Auflösung cis-d spiegelt sich in der Ober
stimme ab: Aufstieg g2-as2 (auch eine Inversion g-as der Sekunde es-d, do-si

und mi-fa einander entsprechend). Auf diese Weise wird der Dominantsept

akkord erzielt, dessen Auflösung das Teilmotiv c nachahmt: es-d-cis-d = as2
-
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g2-f2-g2, wonach die zur Tonika leitende Melodiekadenz folgt. 

Das Thema wird so mit diatonischem Melodiematerial bereichert, aus dem 
die späteren Themen ihr Baumaterial bekommen. 

Weil in der Durchführung das Hauptthema und das Thema des 1. Über
gangs fest aneinander gekoppelt werden, liegt Grund vor, noch bei der Ex
position zu verweilen um diese Abhängigkeit zu verstehen. Das Thema 
des 1. Übergangs wächst aus dem Hauptthema durch konsequente stufenweise 
Wandlung, welche die Fortsetzung des Hauptkerns vom T. 2:7 beherrscht. 
Der Ausgangspunkt ist das Teilmotiv c. Die Verwandschaft der Themen in 
dieser Hinsicht ist auch klar: es-d-cis + d und g2-f2-e2-f2. Konstruktiv bedeu
tender ist die Berührung mit dem das Hauptthema beherrschenden Teilmotiv 
a. Diese Terz ist im Hauptthema ein Teil des Tonikadreiklangs. Die Inversion
des Teilmotivs c, das so logisch dem Teilmotiv c des Hauptthemas: es-d-cis
mit seinem Gang aufwärts es2-e2-f2 T. 2:10-11 entspricht, trägt eine auf der

Anfangszeile des Hauptthemas sich aufbauende Sequenz und leitet diese von
einer Phase zur folgenden: T. 2:9-3:2, es2-g2-b2-es2-f2-as2-c3-f2-g2-as2-c3-es3-as2-a2-
b2 und endet mit einer für das modulatorische Vorwärtskommen erforderlichen
Dominantfunktion und Inversion des Hauptmotivs b2-f2 + d2-b1, also Teilmotiv
b + a Inv. Dieses ist die erste Phase der Verwandlung, das Aufsteigen des
Teilmotivs a Inv. T. 3:2-11, welches zu dem zweiteiligen Rhythmus und den
Synkopen führt. Die Sequenz führte im Takt 2: 13 zu der Subdominantfunktion.
Dahin führt auch ein anderer Weg, die Verrückungen des Hauptmotivs abwärts,
auf welchen der Anfang des Übergangs sich aufbaut. Beiden folgt eine Aus
weichung in Richtung auf die Dominante. Auf diese Weise wurde die Tonalität
des Hauptkerns zu einem gewaltigen, von dem Rhythmus und Aufbau betonten
Spannungsfeld I-IV-V erweitert und zugleich entleert. Mit der letzteren Se
quenz vereinigt sich wiederum das Teilmotiv c, T. 4:4-5 b1-h1-c2 (II Violine +
Oboe mit ihren Oktaven) und T. 4:7-9 es3-e3-f3, somit am Ende dasselbe wie
am Anfang der Sequenzen T. 2:10-11.

Das übergehen zum Thema des Obergangs wird noch durch zwei Verwand
lungen des Teilmotivs c vermittelt: im Takt 4:7-9 die Bässe as-ges-f (NB. 1. +

1/2 Tonstufen = das Teilmotiv g2-f2-e2 aus dem Thema des Übergangs) und 

im Takt 4:8 die 2. Violine + die Holzbläser c2-b1-a1-b1-ci-b1, beide diatonische 
Varianten von dem Teilmotiv c. Wir trennen davon das Teilmotiv d: b1-a1-b1, 

welches auch das Thema des Übergangs enthält: (g2-)f2-e2-f2. Dies ist eine 
Figur des Vordergrundes; unter ihr, im Mittelgrund, bilden die punktierten 
Noten des Themas den Gang g2-f2-es3 ( + c3), der das Motiv mit dem Haupt
thema verbindet: g-f-es = Inversion der Terz es-g als diatonisiert und was 
das allerwichtigste als sich auf dem Dominantseptnonakkord von B-dur fl-a1-c2-
es2-g2 aufbauend. Also das Material es-g wurde bewahrt, bekam aber die Be
deutung der Dominantfunktion. 
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Das Thema des Übergangs ist somit eine Synthese von dem Teilmotiv c

(bzw. d) und der Diatonisation von dem Teilmotiv a Inv. g2-f2-es2
• Die Ableitung 

des Themas ist erstaunlich logisch aber wohl kaum das Ergebnis eines be
wussten Denkprozesses, vielmehr spontane Strukturierung, in welcher nur der
Ausgangspunkt und das Ziel bewusst ist; den Weg dahin bestimmt der Form
'instinkt, das Formgefühl: (s. Blg. 20 b) beiderseits des Teilmotivs c Inv. die Teil
motive c und beiderseits dieses als Randglieder die Teilmotive a und dessen
Diatonisation.

Einer kurzen Erwähnung wert ist noch das 2. Motiv des 1. Übergangs 
T. 6:1-2, welches den Dreiklang es3-c3-a2 T. 4:11-12 mit Daktylen figuriert.

Diesen Rhythmus kann man aus dem punktierten Rhythmus des 1. Themas
des Obergangs ableiten, indem man noch die melodische Verwandschaft in Be
tracht zieht: g2-f2-e2 

= es3-(c3)-d3-c3
• 

Die ausdrückliche Aufgabe des 1. Übergangs ist die Ableitung des Motivs des 
Seitenkerns T. 8:8-11. Das Motiv tritt jedoch kein einziges Mal in der Durch
führung hervor. Seine melodische und thematische Bedeutung ist verhältnis
mässig unselbständig (Teilmotiv c Inv. f2-fis2-g2 + vorangehend, repetiert d2 

und f2, vgl. T. 1 :8-2:2, g2-g2-g2-as2), sodass es kein Gegenkraftpaar zusammen 
mit dem Hauptthema bilden kann. Der Übergang zielt jedoch nach es, vgl. T. 
5:1-3, ges2-g2

, 7:5-6, f3-fis3-g3
. Es schliesst sich stufenweisen an das Teilmotiv 

des Obergangs c Inv. T. 4:1, 4:8 und 4:9 es3-e3-f3. Diese Hinweise mögen aus
reichen. Statt dessen kommt in der Durchführung ein neues Thema hervor, das 
den singenden Charakter des Seitenthemas hat, sein 3. und 4. Kernstollen. Wir 
kehren zu diesem Problem weiter unten zurück. Zum Schlusskern führt der 2. 
Obergang T. 9:8-17. Sein Motiv T. 10:1-4 ist auch eine unselbständige Um
gestaltung des Hauptthemas, Teilmotiv a Inv. f3-d3 + eine Verkürzung der 1. 
Zeile des Hauptthemas: b2-d3-f2 statt b2-d3-b2-f2. 

Der thematische Prozess der Durchführung 

(Blg. 20 c) Der einleitende Stollen setzt die schon im Takt 15:3 begonnene, 
aus der 1. Zeile des Hauptthemas sich entwickelnde Sequenz fort. Das Teil
:motiv a Inv. wurde zu einer verminderten Terz ces1-a verkleinert, wovon die 
grosse Sekunde b-as (die zwei Glieder der Sequenz b-g und as-f ersetzend) zu 
der Terz g1-e1 und weiter f2-d2 leitet. Die Sequenz wird von dem Bassmotiv 
As-G zum Stillstand gebracht, das als eine kleine Sekunde der in den Takten 
16:1-2 enthaltenen Sekunde ces-B entspricht. Dieses Teilmotiv As-G ist gleich 
der 1. Violine T. 2:2-3; diese Gleichsetzung wird berechtigt u.a. durch die 
Nähe der Reprise der Exposition, zu der die im Takt 15:3 begonnene Sequenz 
alternativ führt. Eine Sequenz an sich ist immer eine gerichtete, 
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dauernde Kraft. Als solche hat sie kein Ziel. Sie anzuhalten ist ein den Aufbau 

betreffendes Problem, das Begründung fordert. Eine Kraft kann nur durch eine 

Gegenkraft aufgehoben werden, durch einen auswärtigen Faktor. Ein solcher 

ist u.a. irgendein Thema, bzw. dessen Anfangstöne, besonders in ihrer ur

sprünglichen Tonhöhe. Das langgehaltene g2 am Beginn der Symphonie, dem 

das ebenso verlängerte as2 und wieder g2 folgte (wie hier die vom Bass verl

längerten G-As-G T. 16:5-9) besitzt hier erneuert strukturierende Kraft der 

thematischen Konzentration - und begrenzt die Sequenz. 

Der Ton f vor und über dem G gibt ihm als seine kleine Septime die Be

deutung der Dominante, die Tonika ist demnach c. Dieser thematische Gang 

As-G-As-G des Basses aber assoziiert sich auch mit dem Thema des 1. Übergangs, 

mit dessen Stütztönen (im C-dur) a2-g1---a2-g1(16: 15-16, 16: 19-17: 1), gleichfalls 

der vorher verlängerte Dominantklang. Die Töne f2--fis1-g1 T. 16:9-15 leiten 

auch mittels der Inversion vom Teilmotiv c zum Thema des Obergang'.s! 
gleichwie in der Exposition die Töne es3-e3-f3 T. 4:7-9. Wir erhalten also als 

Resultat daraus das Thema des Übergangs im C-dur, einen Ganzton höher als 

in der Exposition - und seine Tonart C-dur ebenfals im linearen Verhältnis 
zum B-dur des Endes der Exposition, welches einen architektonischen Aus

gangspunkt für einen linearen Aufstieg bietet - und so ist das Schicksal der 

Durchführung von ihren Faktoren aus in ihrem Anfang bestimmt! 

Der 1. Kernstollen wiederholt das Thema des Übergangs beinahe als solches, 

sein Schluss ist harmonisch derselbe wie der Schluss des einleitenden Stollens 

(vgl. T. 17:5-8 und 16:9-13), welcher zum c-moll führt. 

Im 1. Übergang hebt sich das Hauptthema im c-moll hervor, placiert aber 

jetzt seine Halbtöne (mit welchen zu enden es immer bestrebt ist) auf die Do
minante und in. aufwärts gerichteter Form, motiviert durch die Inversion g2-as2 

des vorigen Teilmotivs As-G. Die sich daraus entwickelnde aufwärts gerichtete 

Sequenz gründet sich auf zwei Kräfte, auf die Fortsetzung der Modulation von 

B- nach C-dur und auf das Halbtonteilmotiv c Inv. Die Verschiebungen des

Themas T. 17:8-18:1 folgen auf einander in c-moll, cis-moll und d-moll.

Von hier aus verändert sich das harmonische Schema der Sequenz: T. 17:16-

18:8 d:I-V7-g:V7
• Das Stehenbleiben und Verweilen im d-moll fordert ana

lytische Motivierung. Als eine solche betrachten wir hier das Geraten in das, 

Kraftfeld der melodischen Stützpünkte des 1. Kernstollens: a2(g2)-f3-d3 durch die 
Sequenz hier T. 17:10-15 g2-as2

, gis2-a2
• Das d-moll gibt diesen Tönen eine 

andere tonale Deutung, die das 2. Thema des Übergangs (T. 6:1-) als Kontra

punkt des Hauptthemas aufsteigen lässt. Der Ton fis in der aufsteigenden Linie 

der Bässe (T. 18:8), die zum g-moll leitet, beruht auf dem Aufstieg, der mit Ton 

B beginnt, als dessen Fortsetzung in Ganztönen: B-dur (T. 15:3), c-moll (T. 

17:8), von wo die Bässe folgerichtig steigen auf: c-(cis)-d-e-fis. Das Motiv geht 

vom T. 18:8 an in gedrängter Form in die 1. Violine und entwickelt rhythmisch 
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kontrastierend die Spannung eines fortsetzenden Aufstiegs. Die Gruppen T. 

19:2-20:3 transponieren die Gruppen T. 17:15-19:1 eine Quarte höher, so dass 
ihre Linien diatonisch fortgesetzt werden: (d-e-fis)-g-a-h-c2-d2

• Danach bezieht die 

Sequenz sich nur auf die letztere, gedrängte Gruppe; die Materie verdichtet sich
somit beim Nahen des Ziels gegen es, (T. 20:4-7) als Linie e2-f2-g2 

= Quartenver

rückung der vorigen Gruppe. Ebenso in der folgenden Gruppe, welche das letzte
aufsteigende Glied der Sequenz ist. Darin wird die Gruppe auf zwei Zeilen re
duziert, die Linie auf a2-b2

• Die folgende Gruppe senkt diese mit einem

Ganzton: g2-as2
, wobei man in As-dur gerät und die Takte 21:2-4 wie in Ex

position T. 4:7-9 mit dem Teilmotiv c Inv. des3-d3-es3 zum Thema des Über

gangs leiten. Die Entwicklung der Linien (s. Blg. 20 c) durch den Übergang von 
der Terz c-es (die Bässe) T. 17:8 an war folgerichtig diatonisch aufsteigend und 

zum 2. Kernstollen führend. 

Warum transponiert der 2. Kernstollen den 1. Kernstollen von C-dur auf 
As-dur? Warum endet die Terzensequenz T. 20:9 in die Terz b2-des3? 

Die Antwort gibt der lineare Vergleich des Themas des Übergangs mit seiner 
Verschiebung (also der Vergleich der beiden Kernstollen). Der Trichord der 
Stütztöne vom Beginn des Themas im C-dur (den wir beim seinen Vergleich 

mit dem Hauptthema als seinen wesentlichsten Gestaltzug erkannten, s.S. 168) 
a2-g2-f2 setzt sich von der Terzverchiebung herrührend im As-dur als Trichord 
f2-es2-des3 fort.

Der 2. Kernstollen transponiert den 1. bis T. 22:2, wo das Thema in die 
Bässe übergeht, sein Teilmotiv c wieder chromatisch des1-c1-h, von wo die Fort
setzung in das f-moll moduliert. Die Gestalt des Motivs erhält sich nur hin
sichtlich seiner Stütztöne: des1-c1-b-g = (T. 21 :4--) f2-es2-des3-b2

• 

Der 2. Übergang. Die Grenze bildet der Ganzschluss in f-moll (auf das man 
jedoch gleich verzichtet). Das neue Kontrapunktmotiv, dessen Ausgangspunkt 
der Daktyltaktfuss des vorigen Übergangs ist, betont auch die Grenze: hierzu 

erwähne man noch als eine Begründung unserer Aanalyse das offenbare Lösen 

von der melodischen Gestalt des Themas des vorigen Kernstollens, wobei nur 
der Rhythmus bewahrt wird. Das Interval zwischen dessen 1. und 2. Zählzeit, 
das anfangs eine Sekunde war (T. 21:4), sich danach aber wechselnd erweitert 
hatte, wird von T.22:7 an bis 23:1 zu einer Sexte fixiert. Der Gang der 
punktierten Noten (jetzt mit fz betont) kehrt zurück zum Ausgangspunkt des 
2. Kernstollens (eine Oktave tiefer) f1 und sinkt von da an regelmässig in Se

kunden, wird also gerade.
Der 2. Übergang entlädt sich auch harmonisch aus dem 2. Kernstollen, des

sen 1. Gruppe den Dominantnonakkord des As-durs: f2-des2-b1-g1-es1 figurierte. 
Seine letzte Gruppe wieder baut sich auf den entsprechenden Akkord von f-moll: 
des1-b-g-e-c. Weil die Richtung des Themas sinkend verläuft, ist auch diese Ver
rückung in Terzen auf den Dominantnonakkord von f-moll als eine Modulation 
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sehr logisch und in ihrer Tiefenrichtung hier psychologisch bemerkenswert. 
Schon im 2. Kernstollen von T. 21:12 an schloss sich an sein Thema ein 

Kontrapunkt an, der mit seinen Achteln gegen dessen Rhythmus kontrastierte. 
Dieser Kontrapunkt verdichtet sich von T. 22:6 an, um mit dem anspornenden 
Daktylus (als Motiv ein Anapäst) den sf-Betonungen der 2. Zählzeit Nachdruck 

zu geben, als Teilmotiv f-g-as, später aber in T. 22: 10 und 23: 1 als Teilmotiv 
g-a-b das Ziel b2

, die erste Kulmination des Übergangs betonend. Dieses b
wurde in den Diskant gehoben, indem man die Stimmen des doppelten Kon
trapunkts von T. 22:10-11 an miteinander vertauschte. Die Gegcnemander
führung der Stimmen führt zum verminderten Septakkord cis-e-g2-b2

, der wieder

eine Verdichtung aus dem Nonakkord c-e-g-b-des1 des Schlusses des 2. Kern
stollens ist, wie jener sich seinerseits aus dem Nonakkord es1-g1-b1-des2-f2 von dem
Anfang des 2. Kernstollens an mit einem Halbton entwickelte, indem es zum
e aufgelöst, und c hier zum cis erhöht wurde. Eine stufenweise eintretende Ver
mehrung, Dramatisierung der harmonischen Spannung!

Die Linie des 2. Kernstollens (s. Blg. 20 c) war einstimmig: f2-es2-des1-c2
, die 

Fortsetzung aber führt durch das b zur niederen Stimme der Sexten am Anfang 
des Übergangs, indem die mit sfz betonte obere Hauptlinie von dem f des 

Kernstollens ausgeht und jetzt deutlich sich in Tetrachorden gliedert. Die Fort
setzung, der folgende Tetrachord b1-a1-g-fis, beginnt gleichfalls vom neuen in 
dem Takt 23:3 aus der Oberstimme, aber im d-moll statt g-moll. Das Ana

pästen-Kontrapunktteilmotiv ändert seine Figur, f-e-f statt d-e-f, als eine In
version zum Ursprung dieses Teilmotivs T. 17:16 zurückkehrend. 

Das tonale Ziel ist das e-moll des 3. Kernstollens. Um dieses zu verstehen 
müssen wir wieder unsere Aufmersamkeit auf das chromatische Teilmotiv c 
richten auf das ursprüngliche es-d-cis, dessen Inversion es3-e3-f3 zum Thema des 

1. Übergangs in der Exposition leitete, gleichfalls zu demselben Thema im
2. Kernstollen der Durchführung, einen Ganzton tiefer transponiert des3-d3-es3 

=

die Reversion des ursprünglichen Teilmotivs. Der Übergang zum neuen Thema
des 3. Kernstollens (das sog. "Episodenthema") verläuft fortan mit demselben
Teilmotiv c Inv. dis3-e3-f3, welches eine tonal mehr spannende Auslegung als
die vorigen Gestalten des Teilmotivs ist: eine Tonika mit oberen und unteren
Leittönen, eine dramatische Gipfelung des Übergangs auf dem späteren der

Leittöne T. 25:2-5 (man beachte: noch die schneidende Dissonanz, die kleine
Sekunde e3-f3 in den Akkorden). Das Teilmotiv c ist zweimal in dem aus der
Beilage ersichtlichen Liniengewebe enthalten, als eine sich dem vorgenannten
Tetrachord b2-a2-g2-f2 T. 23:3-6 an schliessende Fortsetzung die dramatisch

so gedehnt ist, dass jeder Ton über die Länge einer Zeilengruppe seinen Platz
hält: f2 T. 23:7, e2 23:13 und dis2 24:4. über diese erhebt sich eine Gestaltung
des Hauptthemas (wie in T. 3:8-9), wobei die vorher aus dem Thema des Über

gangs durch Vergrösserung gebildeten Sprünge auf das Hauptthema zurück-
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kehren. Gleichzeitig verdichten die Hemiolen dieser Gestaltung die revolutionäre 
Spannung des Rhythmus bis aufs äusserste, ohne dass der Takt doch vollständig 
verschwindet, denn die Haupthebungen der Zeilen werden auch mit Sforzato
Akzenten betont: T. 23:13 und 24:4 2. Violine und Alto, 24:10 und 16 Alto +

die Bässe im letzteren. Man beachte noch die im Liniengewebe sich an den 
Ton b2 anschliessende Faser h2 T. 23:10-11, a2 24:1, g2 24:10 und f3 25:2 =

ein Tritonus! Diese Faser bildet eine Innenengführung mit dem Teilmotiv c

Inv. T. 24:16-25:5, dis3-e3-f3
, die Töne dis3 und e3 bleiben zwischen g2 und f3. 

Das Teilmotiv c Inv. T. 24:16-25:5, welches den Gipfel der Linienent

wicklung bildet, ist auch ein Gipfel der Rhythmik: die sfz-Akzente der Halben 
auf schwachen Zählzeiten gegen die Viertel der Haupthebungen der Zeilen 
in den vorigen Gruppen legen sich hier dreimal nacheinander gegen die Haupt

hebungen (T. 25:2-4). Der Takt 25:6 löst die Spannung durch mit einem Fehl
takt beginnende Viertelrhythmen diminuendo, wobei die None c1 am Zeilenende 

zum h gelöst wird. 

Der 3. Kernstollen ist seinem Charakter nach alles andere als eine "Epi
sode" mit einem neuen Thema, ein "Zwischenfall", eine Abweichung von der 
Sache, ein sekundäres Ereignis im Drama, sondern ein allernotwendigstes Er

gebnis der sowohl thematischen wie auch psychologischen Entwicklung. Es ist 
nicht schwer seine inhaltliche Bedeutung als eine Reaktion auf die im vorigen 
Übergang entwickelte Krise zu verstehen - eine für Beethoven so typische 

elegische Geste. In den Takten 24:16-25:5 war man in ihrer kämpfenden 
Aktivität, in ihrer qualvollen Bestrebung bis zu der äussersten Grenze vor

gedrungen; sie musste im folgenden Diminuendo zwangsweise für eine kurze 
Weile bedrückt erschlaffen und ein Klagelied anheben, um so einen psychi
schen Rhythmus sich verwirklichen zu lassen, was dann wieder eine neue 
Initiative ermöglichen wird. 

Der inneren, psychologischen Notwendigkeit schliesst sich die formelle und 
ästhetische Erfüllung an. Die Takte 24:16-25:5 ziehen geradezu das Thema 
an sich, zwingen es hervor. Das Thema ist eine Lösung und ein ins Gleich
gewichtbringen ihrer rhythmischen und tonalen Spannung: die Tonika und 

Dominante treten durch ihre unteren Leittöne hervor und das punktierte 
Viertel wird auf seinen Platz nach dem Taktstrich zurückgerückt. 

Diese Takte zeigen auch die Urwurzel des Themas, das in allem so wir
kungsvoll organisierende Teilmotiv c des Hauptthemas, hier seine dramatisch 
verlängerte Inverion dis3-e3-f3

, auf welche nochmals und als diminuendo ermat

tend die über vier Takte verlängerte Sekunde dis1 
- - -e1 folgt. Aus dieser 

Spannung löst sich abspringend das Thema mit dem Teilmotiv d und schliesst 
fehltaktig sich an den genannten Halbton: e2-dis2 le2

, wobei die Tonika betont 

wird. Zu diessem Teilmotiv gesellt sich als Engführung das Teil
motiv c aus dem Thema des Übergangs (also in diatonischer und rhythmisierter 
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Form) aber als eine Inversion und seinen Rhythmus symmetrisch in den 
Rahmen des Taktes versetzend (statt wie im Übergang beiderseits des Takt
striches): e2-fis2-g2 • Das Teilmotiv enthält, das Achtel unbeachtet lassend, das 
Teilmotiv a (e - - g2) und auch dessen Rhythmus, Halbe und Viertel. Dieses 
Teilmotiv wird im Rahmen des Kernstollens viermal wiederholt und bildet 
jedenfalls eine Parallele mit dem entsprechenden Teilmotiv des Hauptmotivs 
aus dem folgendem 3. Übergang. Das Anfangintervall des Motivs e2-dis2 ist 
an und für sich strukturell wichtig, wie die Analyse zeigen wird und identisch 
mit dem Anfang des Teilmotivs c aus dem Hauptmotiv. Wir werden mit Be
weisführungen zu dieser Sache zurückkehren. 

Die Verrückung des Themas in a-moll (T. 26:2 - -) vermittelt die Modu
lation in die Paralleltonart des a-molls, C-dnr, wo der 3. Übergang zu 
dem Hauptthema und dem Material des 1. Übergangs (Hauptthema in C-dur 
pro c-moll) zurückkehrt. Dieses hat seinen eigenen Zweck, das Umbiegen des 
3. Kernstollens nach a-moll aber ist auch die Tendenz seines Themas. Dessen
Quartverschiebung nämlich leitet zurück zu dem Anfangston, jetzt aber als
Dominante, sodass ihre Sequenz sich gleichsam zu einem Kreis schliesst: e2-h2, 

a2 - -e3 • Zu dem Ton a2 führt wieder die Inversion der in den Takten 25:10-12
des Themas enthaltenen Figur e2 - - - g2-fis2, während man am Ende des
Themas (die Oboe T. 26: 1-2) in seine Sequenz übergeht: h2-gis2-a2 • Mittels
dieser Figur geschieht auch der Übergang nach C-dur und dem Hauptthema
T. 26:9:e1-g1-f1 -(e1-d1-c1). Das Thema verwirklicht auch überhaupt kräftig die
Prägnanz der Gestalt.

Der 3. Vbergang. Die Rückkehr des Hauptthemas leitet die Gedanken zur 
Affinität dieser beiden Themen. Dies erweist sich aus der Variante des Haupt
themas, die der Wiederholung seiner Anfangstakte hier folgt. Sie 
zielt jetzt auf die Dominante: c1-e1-g1-c2-e2-g2- ]g2, wie auch das "Episoden
thema". Dem diatonen Abstieg von der Dom1nante in dem letzteren entspricht 
in den vorigen die Brechung des Dominantseptakkords. Das Thema ist jetzt 
erweitert (was überhaupt selten in einer Durchführung geschieht, eine gewisse 
primitive Schablonenmässigkeit des Themas ermöglicht es aber hier) - statt 
5 nun 8 Takte (schon im 1. Übergang T. 17:15-18:3 wurde der Aanfang des 
Themas wiederholt). Sich erweiternd sammelt das Thema seine Kräfte, um der 
vorher gegangenen Krise ein kontrastierendes, optimistisches Gegengewicht zu 
bilden, um das Dur gegen das Moll der vorigen Übergänge zu festigen. Es 
handelt sich in diesem Kampf vor allem um das Dur, um die Zurückkehr nach 
Es-dur als ein nicht nur formelles, sondern auch inhaltliches Ereignis des 
Hauptthemas und der Reprise, um den psychologischen Ausdruck der Form. 
Unisono, forte, zum Schluss fortissimo. Alles wird zusammengepresst, verein
facht zu geistiger Bemühung. (Eine Form kann man wohl nie nur aus der 
Form her allein begreifen, begründen. Die Form hat immer einen Ausdruck, 
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die Gestalt eine Tiefe, sie ist eine Ausserung, Verwirklichung des Lebens -

es ist doch nicht unsere Aufgabe, in unserer Analyse in dieser Richtung weiter 
vorzudringen.) 

Die Rückkehr nach c-moll T. 27:4 mit der Mollvariante der vorigen Zeile 

ermöglicht das Zitieren des Sequenzteilmotivs T. 17: 10-11 aus dem 1. Über
gang, welches hier die Sequenz verwandelnd und verdichtend gerade in Es-dur 

und wieder mit einer Mollvariante der letzten Zeile in es-moll führt, wo der 
Übergang unterbrochen wird. 

Der 4. Kernstollen kehrt zu dem Material des 3. Kernstollens in es-moll 

zurück. Der modulatoriche Weg von hier durch den 4. Kernstollen zu der 
Reprise ist in Halbtönen abgestuft: e-moll, es-moll, Es-dur auf Art und Weise 

im Hintergrund, in den Tonartverhältnissen die Chromatik des Teilmotivs c

wiederspiegelnd, sogar von so weit her wie von dem Übergang an zu dem 
3. Kernstollen: dort kulminierte die Durchführung T. 25:2 in dem Ton f3 ,
von wo ein Absinken in e-moll, hier in es-moll! Die Transposition des

Themas aber von e-moll nach es-moII spiegelt auch die eigene lineare Gestalt
des Themas wieder, dessen ersten Halbton e2-dis2

• Die Anfänge des Themas

und seiner Verschiebung schliessen sich aneinander mit einer linearen Affnität:
e2-dis2-es2-d2

, sich weiterhin auf das Teilmotiv c gründend (vgl. auch den

entsprechenden linearen Anschluss der Stütztöne der Themen der 1. und 2.
Kernstollen aneinander, s: S. 171. Dieses Halbton-Teilmotiv hatte eine zen

trale Stellung im Thema, hier es2-d2 
- - - ges2-f2 - - - b2-a2 und es kehrt auch

noch im Übergang zur Reprise zurück (s. S. 176).
Das Zurückkehren im 4. Kernstollen - ohne Rücksicht auf das Haupt

thema des 3. Übergangs - zu diesem elegischen, klagenden Thema ist vor 

allem psychologisch verständlich. (Vgl. das Zurückkehren der Melancholie des 
III Satz der V Symphonie gleichfalls als eine Wiederspiegelung des Vergan

genen gerade vor dem Übergang zur Reprise in der Finale). Die Intensität 
des Themas ist jedoch schon im Vorausgehenden verbraucht, seine Wieder

holung an und für sich wäre eine Tautologie, (enthält doch das Thema in sich 

aussechliessend Wiederholungen). Die Gestalt des Themas vergeht, löst sich 
auf, so dass das Motiv der harmonischen Gegenstimme des Themas T. 28:7 

sich allein hervorhebt und das sinkende Element der Melodie wie auch das 

Teilmotiv ges2-f2 betont. Ihre Wiederholungen und Verschiebungen verbinden 
sich linear miteinander und zum Schluss sinkt das Motiv zurück in die Bässe, 

um dem Überstollen Platz einzuräumen. 

Der Vberstollen bewahrt das es-moll bis zum Ende, um dem Es-dur der 

Reprise einen Kontrast zu bilden, um ihrer Wiederkehr Frische zu verleihen. 
Wie schon oben erwähnt wurde, kehrt der Oberstollen teilweise wenn nicht 

gar zum Thema des 4. Kernstollens an sich, so doch zu dessen Stimmung 

von Takt 31 :7 an und zugleich wohl zum aller wesentlichsten Teilmotiv des 
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Themas, in der Gestalt ges2-es2 zurück, die auch von der Variante des Themas im 
4. Kernstollen betont wurde. Wie der 1. und 2. übergang bildet der Über
stollen aus dem Hauptthema eine steigende Sequenz, mit einem Dominant
akkord beginnend. Neu ist jetzt die reichliche Polyphonie, die dreifache Eng
führung des Hauptthemas samt seine Hemiolenvariante an sich, in den Bässen
identisch mit den Takten 3:8-10 der Exposition. Aus der harmonischen
Kürzung (Blg. 20 c) geht das hinter der kontrapunktische Zusammenstellung
des Vordergrundes sich erhebende, aus dem 4. Kernstollen stammende Sekun".' 

denteilmotiv hervor, das wie ein roter Faden sich duirch den ganzen Stollen zieht,
erst Inversion: d1-es1, es1-f1, f1-ges1, dann sinkend: ges2-f2, f2-es2

, es2-d2
, Von

Takt 31: 7 an wird seine Verwandschaft mit dem 4. Kernstollen völlig ersichtlich,
sein sich in ein pianissimo verflüchtigendes Schluchzen, das mit wachsender
Spannung und Erwartung in dem tremolo der Geigen schweben bleibt: ces2-b1,
ces2-b1 und endlich im Takt 32:14 as2

, das sich in dem g2 der Reprise auflöst.
Aber erst muss es zu dem fortissimo der Takte 32:13-14 kommen, das den
suggestiv sich fortsetzenden, beinahe hypontischen Zauberkreis des piannissi
mos zerstört und den Hörer wie in den Anfangsakkorden der Exposition cho
kit::rl. Man beachte noch die verminderte Quinte d2-as2 dieser Takte, die Leit
töne beiderseits der Terz es-g im Hauptthema.

Dieses überraschende fortissimo brauchte eine Begründung: die den damali
gen Hörer vollständig überraschenden Takte 32: 11-12: ein verfrühter Einsatz 
des Themas, den ein Tonikadreiklangakkord der Hörner und ein Dominant
septakkord (als Sekundakkord) der Streicher bilden - eine einzigartige 
Dissonanz zweier verschiedener Akkorde, eine harmonische "Kühnheit", 
die weder die Musiktheorie noch die Musikästhetik bisher haben erklären 
können. Die Takte bilden auch eine Engführung der Formteile, des Endes 
der Durchführung und des Anfangs der Reprise, wobei die Teile in ihrer 
Fuge übereinander geschoben werden - ein Reiz, dessen Reaktion eben das 
Fortissimo der folgenden Takte bildet. Unsere formpsychologische und dyna
mische Erklärung ist somit sehr einfach und natürlich. Es handelt sich nicht 
um eine Kaprice sondern um eine organische Notwendigkeit, ohne die (diese 
berühmten Takte reduzierend) der Übergang zur Reprise eine psychologische 
Unmöglichkeit wäre - das quälende Pianissimotremolo der Streicher müsste 
einfach unendlich fortsetzen. 

Das oben erwähnte Halbtonteilmotiv, zuletzt in Form as2-g2
, erstreckt seine 

Wirkung bis zu dem Anfang der Reprise, zu der merkwürdigen Abweichung 
von ihrer ursprünglichen Gestalt, die Modulation nach F-dur. Die Wendung 
as2-g2 des Hauptthemas T. 2:2-3 wurde schon im Vorausgehenden aufge
braucht, as wurde von Takt 31:15 an in der Zwischenstimme verlängert, dann 
in dem letzten Takt in die Oberstimme gehoben und am Anfang der Reprise 
in g2 aufgelöst, so dass ihre Wiederholung in dem Thema unmöglich wurde. 



177 

Das Ende der Durchführung hat dieses somit in Art und Weise vorausgenom
men. Diese F-dur-Wendung beruht auch auf der Leittonspannung des Teil

motivs c: T. 32:13 d2 
- 32:15 es setzt in derselben Richtung fort: T. 32:19 

(2. Violine) e2 
- T. 33:2 f2 (1. Violine). Die Abweichung von dem Thema 

g2-f2 T. 32: 1-2 ist gegen diesen Hintergrund verständlich. Das Teilmotiv c, 

Beethovens Zusatz zum Thema Mozarts, erweist sich somit hier in den wich

tigen Wendungen des Formprozesses als ein unsichtbarer Organisator von 

allem, als ein Gen-Teilmotiv. 

Hiermit haben wir aber den Bereich unseres folgenden Problems betreten: 

Die Reprise und ihre organische Strukturierung von der Ganzheit her. 

12 
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f) Die Reprise

und ihre Strukturierung als Teil der organischen Ganzheit

Zum emztgen Beispiel (ausser dem Gesamtbeispiel für die Sonatenform: 

Beethoven, Klaviersonate f-moll op. 2. Nr. 1, I Teil, s. S. 73) wählen wir die 

Reprise aus dem 1. S a t z d e r K l a v i e r s o n a t e A s - d u r o p. 1 1 0 

desselben Meisters. Hier ist die Umorganisierung des Materials in Hinsicht auf die 

Tonalität vom Herkömmlichen abweichend und bietet einen schönen Beweis für 

die Virtuosität, mit der dieser grösste Meister des musikalischen Gestaltens auch in 

der Reprise der Sonatenform die Forderungen einer organischen Ganzheit erfüllt. 

Syntaktische Formanalyse: 

Reprise T. 56-116. 

Einleitung T. 56-62. Graduelle, gepaarte Periode 44 42, 2/4 + 2/8 oder

2/8 + 2/4. 

Hauptkern 

Übergang 

Seitenkern 

Schlusskern 

Anhang 

Koda 

Blg. 21. 

T. 63-69. Graduelle, gepaarte Periode 44 42, 2/4 + 2/8 oder

umgekehrt.

T. 70-75: Zeilengruppe 444, 2/4 + 2/8.

T. 76-86. Graduelle, gangartige Periode 42 4 22 2 2 5, die zwei

letzten Zeilen: 2/8 + 2/4, 3 X 2/8, 2/4 + 2/8.

T. 87-108. Graduelle, gangartige Periode 2222 44 4 44, 2/4 +

2/8 oder umgekehrt.

T. 101-104. Zeilengruppe 2222, 2/8 + 2/4.

T. 105-116. Doppelperiode:

Vorperiode T. 105-110. Graduelle, gepaarte Periode 44 22, 2/4 +

2/8.

Nachperiode T. 111-116. Graduelle, gangartige Periode 2 2 2 2 4,

2/4 + 2/8 oder umgekehrt.

Die Notenbeilage stellt eine Verkürzung vom Liniengewebe des ganzen Satzes 

als ein Beispiel für die reiche, feinzügige Projektion der harmonischen Stimm

führung in der Melodie dar, und ist in seiner Art eine der schönsten Leistungen 

in der ganzen Musikliteratur. Die Verkürzung zeigt die Sekundenverhältnisse im 

Mittel- und Hintergrund, die Stimmentausche, Oktavenverschiebungen, Veräste

lungen der Linien usw. Auch die Imitationen der Teilmotive, die in den Linien 

enthalten sind und diese gliedern, sowie auch die Wiederholungen der einzelnen 

Teile von Linien lassen sich so erklären. 
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Teilweise sind die Linien so nahe dem Vordergrunde, dass die Verkürzung an 

diesen Stellen keiner Kommentare bedarf. Teilweise jedoch ist das Gewebe so 
kompliziert - so besonders in der Reprise - dass eine Begründung der Analyse 

notwendig ist. Obwohl sich die Wahl des Beispiels eigentlich nur auf die Reprise 

als einen Sonderfall bezieht, behandeln wir mithin den ganzen Teil als ein Muster 

davon, wie sich ein lineares Gewebe zusammenwindet und in seinen Teilen 

gegliedert wird, ausserdem aber um die Reprise gegen den Hintergrund der 
Ganzheit zu beleuchten. 

Die primäre von den mit den Parallelterzen T. 1-2 beginnenden Linien ist 

natürlich die obere. Wie zeigen sie mit grösseren Notenköpfen. Zu beachten ist 

die Verästelung der Linie in T. 3, es2-f2 / des2, von wo die kadenzierende Fi
gurierung dieser Terz im Vordergrund zum Tetrachordteilmotiv f2-es2-des2-c2 

bei dessen Übergang zum Hauptkern leitet. Die Bedeutung dieses Teilmotivs 

zeigt schon dessen Rückkehr in T. 11. Es ist wohl kein Zufall, dass seine lineare 
Fortsetzung das Seitenthema ist: c4-b3-as3, b3-as3-g3 

= Tetrachord c4-b3-

as3-g3, obwohl andererseits die Wurzeln des Seitenthemas als Figurierung der Pa
rallelterzen c4 /as3-b3 / g3 im Hauptthema als eine Inversion der analogen Terzen 

c2/ as1-des2 /b1 zu finden sind. Denselben Tetrachord treffen wir in Reprise T. 

67-69 cis3-h,2-a2-gis2 (vgl. Seitenthema c4-b3-as3-g3), zu dem das Seitenthema der

Reprise noch zurückkehrt. Vom Schlusskern an wird die Reprise auf die Pro

longation des Tetrachords f-es-des-c gebaut.

Im Hauptkern verschwinden die Linien beinahe wieder in ihrem Ausgangs

punkt, d.h. dem Tonikadreiklang T. 1. Das Thema erhebt sich von dort, indem es 

sich scheinbar vom Material der Einleitung löst und entwickelt dann einen auf 

den Tonikadreiklang gründenden Anstieg, der im Gegensatz zur Einleitung ein 

Raumgefühl erweckt. Der Ausgangspunkt der Steigerung c2 und die Gipfelung es3 

(T. 10) entsprechen dem Linienanstieg c2-es2 in der Einleitung. Die Situation 

ist für eine Analyse sehr kompliziert, weil die linearen und akkordischen Ele

mente einander von Anfang an durchdringen, um von den motivischen Ein

flüssen gar nicht zu reden. Dieser Anstieg längst gebrochener Akkorde nimmt 

seinen Anfang in der Gegenbewegung des Basses As-c T. 1, die der Tenor in 

Takt 3 fortsetzt, es-as-c1
• Seine Inversion ist der Anfang des Hauptthemas c2

-

es2-as2 . Der Anstieg geht in T. 9 as2-c3-es3 weiter und gipfelt im 1. Übergang T. 

12 mit einer Figur, die die Begleitfigur des Takts 5. als gebrochenen Akkord as2-
es3-c3-es3 und das Teilmotiv des Hauptthemas c3-es3-as3 miteinander als über
engführung verbindet. Aber wenn wir den linearen Aufbau des Hauptkerns 

betrachten, ist der Zusammenhang zur Einleitung gleich organisch. Vgl. den 

Anstieg c2- -as2 im T. 5 mit dem ersten Intervall der Einleitung c2-as1, einer In
tervall-Umkehrung. Auf diesen organischen Kontakt deutet auch die rhythmische 

Parallelität, dort punktierter Taktfuss, hier entsprechende, durch die Synkope auf 
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es2 von c2 bis as2 verlängerte rhythmische Spannung. Dies genügt schon als Be

gründung des Stimmentausches in T. 4-5 bei der Verkürzung. Den folgenden 
Stimmentausch T. 5-7 c2-b2 begründet gleichfalls die motivische Nachahmung: 

T. 7 = T. 5, als dessen Inversion dem c2 das b2 mit denselben Notenwerten
entspricht. Der Stimmentausch T. 8-9: as2 ist fortwährend die Haupthebung 
(punktiertes Viertel) des zu imitierenden Motivs, es3 ebenfalls der dritte Ton des 

Motivs. Wir bekommen somit folgende Stammlinie: Einleitung c2-des2-es2-des2
, 

Hauptkern c2-b2-as2-g2-(übergang) as2 • Beachte: die Linie des Hauptkerns =

Inversion der Einleitung. 

Die Stimmen des Überganges stellen von Akkord zu Akkord diatonische Linien 
dar und bedürfen keiner Kommentare. Die Stammlinie beginnt mit der Reversion 

von der Linie dt:s Hauptkems und setzt sich dann nach oben gerichtet fort, wobei 
sie sich als ein zum Seitenkern führender Anstieg moduliert, der sich beim Nahen 

des Ziels chromatisch verdichtet. 

Das Seitenthema diatonisiert die Parallelterzen der Einleitung und führt sie 
abwärts. Im Seitenkern bleiben die Linien stehen. Stammlinie ist c4-b3 und deren 

Oktav, von wo eine den Anstieg des Übergangs wiederholende 0ktavhebung zu
rück zum b3 führt. Die Figurierung bildet von der ersten Sekunde des Trichords 
beim Seitenthema ein Teilmotiv T. 24, das sich im Schlusskern zum Bass ver

schiebt, dessen Gegenbewegung im Diskant sich zum aufsteigenden Motiv des 
Schlusskerns gestaltet und mit einer daraus gebildeten Sequenz den Sprung b3-g1 

füllt. So kommt man noch einmal zum c4 des Seitenthemas. In der Vorzeile der 
Nachgruppe des Schlusskerns gestaltet sich das Ende der vorigen Anstiege g3-as8

-

a3-b3 als eine Reversion zum Motiv b1-a1-as1-g1, aber der Kern befreit sich in der 
Nachzeile T. 34-35 von seiner Chromatik zum diatonischen Abstieg der Stamm

linie: (c4)-b1-as1-g1 +T. 36-39 fl-es3-des3 von dem Anhang. Das Motiv T. 34-35 

kehrt den Schluss des letzten Abstiegs T. 30-31 wieder zu einer Inversion um: die 

Sechzehntel darin c2-b1-as1-g1-fl. 

Durchführung s. Blg. 18. 

Die reichlichen Verwandlungen der Reprise kann man allgemein von der 

knappen Durchführung her begründen. Die letzten Motive sind jedoch, wie wir 

im Folgenden zu zeigen versuchen, linear-tonal und von allem Vorhergehendem 

abhängig. 
Die Einleitung beginnt mit der Terz c2-as1, der Hauptkern von deren Intervall

umkehrung c2- -as2 ; der Seitenkern gibt ihr aber eine Es-dur-Interpretation und 

der Anfang der Durchführung wieder eine f-moll-Interpretation, die in der Tat 

ein Trugschluss vom Akkord es-g-b T. 36-37 + des vom Anhang ist. Zu beachten 

ist das es3-des3 des Anhangs T. 36-39 = die Rückkehr zum c2 im T. 4 der Ein

leitung. Die Durchführung moduliert von ihrem Ausgangspunkt an in Terzen zu 

Des-dur (T. 48-49) und b-moll (T. 50-54), wovon die Senkung der Quinte des 

Akkords fl-es1 zu dem Dominantseptakkord in A-dur leitet. 
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Der Anfang der Reprise kombiniert die Motive der Einleitung und des Über
ganges, die Zweiunddreissigstelnoten der letzteren sind ein rhythmisches 
Resultat der Sechzehntel in den Kontrapunkten der Durchführung und bilden 
gleichzeitig eine ihrem ursprünglichem Charakter gemässe behende Kraft. Der 

lineare Anstieg ist auch eine Reaktion der Reprise gegen die tiefe, schon von dem 

Seiten- und Schlusskern der Exposition angedeutete unablässige Liniensenkung 
der Durchführung. Die Terzensequenz der Einleitung der Reprise bekommt bei 

der Erweiterung der Einleitung hier eine lineare Fortsetzung: c2-as1, des2-b1 (T. 
60-62) es2-c2

, f2-des2
, ges2-es2 + f2-as2 vom Hauptkern: Warum aber ges2 und

Des-dur? Diese Wendung kann man damit begründen, dass die Rückkehr nach
As-dur in der Durchführung keine herkömmliche Vorbereitung erhielt (nur ein

Dominantseptakkord in T. 55) und dass die Modulationen von den vorherge

henden Des-dur und b-moll in der Tat tiefer als im Vordergrund geschahen. Vgl.
die Terzen T. 61-62 und T. 48-49. Aber wie wir schon oben behaupteten, ist die
letzte Motivation eine lineare. Der Anstieg des Reprisenbeginns ist ja nur eine

genaue Reversion des Abstiegs beim Durchgang: T. 56-57 = 52, 60 = 51, 61 =

48 und 62 = 47, 63 = 44!
Somit beginnt der Hauptkern der Reprise in der Tonart der Subdominante, 

Des-dur, aber wird nur bis T. 66 fortgesetzt, wonach die enharmonische 
Umdeutung des = cis die Modulation beginnt. Es folgt der Abstieg der Linie 
gemäss dem ursprünglichen Hauptkern, aber wie der Aufstieg der Einleitung 

erweitert wurde, eben so ist der Abstieg hier cis3-h2-a2-gis2 und die Übergang 
beginnt somit in E-dur. Diese Modulation lässt sich inhaltlich begründen als ein 

tonaler, beinahe impressionistisch Stimmung schaffender Farbeffekt, aber diese 
Begründung ist nicht genügend. Farbe kann keine Form aufbauen oder organi

sieren. Der unmittelbare Eindruck ist, dass diese Chromatik, in der unteren 
Stimme f1 -c 1 gegen des3-cis3 in der oberen T. 66-67 ihre Wurzel im chromatischen 
Teilmotiv es2-d2-des2 im T. 4 der Einleitung hat, wie dies noch die Fermate 

darin betont; der gleitende Eindruck in beiden Fällen ist derselbe. (Vgl. auch 

b1-a1-as1 T. 31-32 und b1-h1-c2 T. 55-56 als ein Inversion des ersteren). Die 
lineare Nähe der beiden Teilmotive ist auch offensichtlich: es2-d2-des2 T. 59, hier 
(T. 66-68) f1-e1-dis1

. Diesen Halbton f1-e1 organisieren jedoch die Takte 62-63. 
Sie prolongieren als eine Variante den von Takt 4 zum Hauptthema führenden, 
absinkenden Trichord as3-ges3-f3 (vgl. auch T. 38-39 es3-des3-c3). Das betreffende 
e1 (T. 67) ist eine Fortsetzung zu diesem Halbton ges3-f3, den das dazu leitende 
Tremolo as3 im Diskant (T. 60-61) betonte: f1-e1-dis1 (T. 66-68). Die Begründung 
und Motivierung ist also eine lineare. Diese Auslegung begründet ferner die 
Beobachtung, dass die enharmonische Rückkehr im T. 77-78 nach As-dur 

gleicherweise und mit demselben Teilmotiv organisiert ist: die Takte 69-70 leiten 
den Trichord h2-a2 

- - - gis2 zu dem Motiv des Überganges (das, wie wir schon 
zeigten, mit dem Hauptthema verwandt ist) und g2 der Takte 77-78 ist eine 
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Fortsetzung des Halbtons a2-gis2! 

Aber wir wollen noch einmal auf den Übergang zurückkommen. Dahin leitet 

der nach E-dur transponierte Schluss von T. 4. Der Übergang muss dann, wie 

der Hauptkern, mit der Terz seines Akkords beginnen, ein neuer Beweis für die 

Verwandschaft dieser Motive. Mit Takt 71 beginnend entspricht der Übergang dem 

ursprünglichen, wobei in der Linie ein Bruch entsteht, die Quarte gis2 (T. 70)

Dis (T. 71). Von diesem scheinbar zufälligem Bruch rührt jedoch eine erstau
nende, schön die Ganzheit bindende Symmetrie her: T. 66-70 as2-des3( cis3)-h2-

a2-gis2 
= T. 70-74 gis2-Dis-e2-fis-gis2 als Inversion der vorigen! Die Symmetrie 

ist vollständig von der verschiedenartigen, sogar gegensätzlichen Materie des 

Vordergrundes eingehüllt! Es ist schwierig zu entscheiden, ob sie nur ein Zufall 

ist oder ob sie die Ganzheitlichkeit des psychischen Strukturierens, wo alles vom 
allen abhängt, wiederspiegelt, wobei gerade die Möglichkeit dieser Symmetrie 

die Phantasie des Komponisten (unbewusst) zu einem, von dem ursprünglich zu 

repetierendem abweichenden Zusatz T. 67-69 geleitet hatte. 

Die Reprise ist danach identisch bis zu Takt 77 im Seitenkern. Die Rückkehr 

nach As-dur, die schon im vorigen motiviert wurde, löst die ursprünglichen 

Linienzusammenhänge und stellt sie in eine neue Beleuchtung: die oberen Stim

men der Terzen T. 76-77 und 79-80 schliessen sich nicht aneinander an. Jetzt 

könnten wir die ganze E-dur-Episode als einen Zusatz gleichsam in Klammern 

setzen, wobei beiderseits der Klammer T. 63-65 f2-es3 und T. 79-80 miteinander 

gekoppelt wurden. Aber die Situation ist komplizierter. Die untere Stimme der 

betreffenden Terzen T. 76-77 a2-gis2 und die obere T. 79-80 f3-es2 schlies

sen sich gerade dank des dazwischen kommenden g2 T. 78 wohl aneinander an. 

Noch dazu sind die obere Stimme der erstgenannten (T. 76-77) cis3-h2 und die 

untere Stimme der letztgenannten Stelle (T. 79-80) des3-c3 beinahe identisch. 
Beachte noch die Korrelation zwischen den Teilmotiven a2-ais2 T. 76 und gis2-g2 

T. 77 als eine Inversion, ebenso zwischen dem Teilmotiv a2-ais2 T. 76 und dessen

Dehnung g2-as2 T. 78, nach welchem letztgenannten eine Sequenz von diesem,

so betonten Sekunden-Teilmotiv b2-c3, des3-es3 zum Ziel f3 leitet. Der Schluss

dieser Sequenz ist wieder vollständig derselbe wie die zum Takt 81 leitenden

Sechzehnteln c2-des2-es2
• Eine Kristallisation der Strukturierung!

Nach diesen farbigen Varianten setzt sich die Reprise wieder identisch bis Takt
97 fort, wo der Schlusskern durch zwei 4-hebige Zeilen verlängert wird. Die 

Zeilen sind abgesehen von der 2. Hebung des Taktes 100 identisch. Die He

bungen nach den Taktstrichen wiederholen die zur Linie gehörenden Töne es2-f2 

= T. 87, 90, 92. Diese bereiten den Anhang T. 100-104 vor, dessen Linie f3-

es3-des2-c2 ist, welche Töne nur die Stammlinie T. 90-94 wiederholen. 

Das kleine Teilmotiv des Anhangs rührt vom Hauppthema her, u.zw. seiner 

ersten Zeile: as2 l as2-g2 T. 5-6, das auftaktige Achtel hier zur einer Halben 

verlängert als Vorhebung ( = Hebung vor dem Taktstriche). Das Teilmotiv bildet 
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schon T. 68-69 eine Sequenz. Der Tetrachord der Sequenz hier (T. 100-104) ist 

im Vordergrund identisch mit dem Takt 11, im Hintergrund gleich der Linie des 

Anhangs der Exposition T. 36-38-39 fl-es3-des3 + c3 von der beginnenden 

Durchführung. (Beachte b des Tenors T. 104, welches den Tetrachord mit dem 

as1 der Stammlinie bindet.) 

Diese ganze Entwicklung T. 95-104 ist nur eine Prolongation. Die Stammlinie 

von dem b1 T. 95 setzt sich fort und endet mit dem as1 beim Beginn der Koda 

T. 105.

Die Vorperiode der Koda wiederholt zuerst 4 Takte des ursprünglichen

Übergangs der Exposition, eine Oktave tiefer beginnend, verändert jedoch die 

Fortsetzung, um die Modulation zu vermeiden und endet auf as2. Die Nach

periode wiederholt nochmals die Linie f2-es2-des2-c2 und prolongiert sie mit

einem Motiv, das eine figurierte Variante vom Motiv des Anhangs darstellt: 

beachte den gemeinsamen Anfangston f2 und die gemeinsame, hier melodisierte 

Schlussexte g1-es2. Mit der Vorperiode bindet das Motiv das Teilmotiv 

b1-c2-des2, das den Anstieg der Vorperiode in linearer Fortführung zum Ton es2 

bringt. Vgl. die Töne g1 der vorgenannten Sexte und G der Vorperiode. Die 2. 

Zeile steigt noch einmal der Stelle T. 97-99 entsprechend auf c3 und geht mit 

dem Teilmotiv b2-g2-b2-as2 von Takt 95 beginnend als Kontrapunkt zum Ein

leitungsmotiv, hier in der linken Hand weiter. Takt 114 ist eine Inversion von 

Takt 115. 

Mit Ende von Takt 97 an setzt eine den Schluss des Satzs ver

längernde, die Stimmung beruhigende Prolongation des Tetrachords f-es-des-c 

ein, = eine Reversion der Liniensteigerung des Anfangs des ganzen Satzes c2-

des2-es2-f2, womit es die lineare Ganzheit in sich schliesst. 

g) Die Zusatzreihe (Koda)

Die Koda unseres letzten Beispiels war verhältnismässig knapp, mehr war hier 

zum Schluss der Form nicht nötig. Zuweilen, besonders von den neueren Sym

phonien wie der Eroica an, kann sich eine Zusatzreihe beträchtlich über den 

herkömmlichen Begriff von der Koda hinaus erweitern und sich sogar dem 

Charakter einer neuen Durchführung nähern. Dies kann man von der Form

spannung des Satzes her verstehen, welche noch nach einer Entladung fordert, 

um sich endgültig entleeren und nachlassen zu können. Wir beenden also unsere 

Betrachtung der verschiedenen Phasen der Sonatenform mit der berühmten 

Koda des ersten Satzes der Eroica, s. Blg. 22. 
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Syntaktische Formanalyse:* 

Koda T. 49:3-63:10. Kernförmige, erweiterte Strophe 
Einleitender Stollen T. 49:3-50:9. Graduelle, gangartige Periode 44 22 22 224, 3/4 
1. Kernstollen T. 50:10-52:9. Doppelperiode: Vorperiode gepaarte Periode

44 44, 2/4 + 2/8, Nachperiode graduelle, gangartige Periode
44 44 4 2 2 2 2, 2/4 + 2/8, von T. 52:2 an 2/8 + 2/4

Übergang T. 52:10-55:3. Graduelle, gangartige Periode 44 22 44 44,
3/4

2. Kernstollen

Überstollen 

T. 55:4-61:6. Graduelle, gangartige Periode 44 44 44 44 2
44, 3/4
T. 61:7-63:10. Graduelle, gangartige Periode 22 22 44 3, 3/4

Begründung: Die Länge der Überreihe macht zusammen 135 Takte aus, also 
mehr als die Häfte der 246 Takte der Durchführung. Sie ist, wie wir oben schon 
andeuteten, dynamisch verständlich. Der Einsatz der Durchführung sowohl 
hinsichtlich der Weite der Form wie des thematischen Prozesses war ausser
gewöhnlich: er übertraf beinahe bis zur Hälfte die 153 Takte der Exposition 
und die 159 der Reprise und leitete zu einem neuen, wichtigen und bedeutenden 
Thema des 3. und 4. Kernstollens über. Der Rahmen der umspannenden Form
ganzheit, Exposition und Reprise hatten demnach selbst keine genügende Materie 
und Energie, um zwischen sich die gewaltige Ladung der Kraft der Durchfüh
rung einzuschliessen, sondern es wurde als Zusatz der normalen Reprise noch 
eine umfangreiche Koda nötig, um einerseits die Architektur ins Gleichgewicht 
zu bringen als auch um einen über die Reprise flutenden Kräfteüberschuss des 
Durchgangs zu entladen. Demzufolge kehrt die Koda auch zur Durchführung 
zurück, zu ihrem thematischen Prozess und strahlt auf besondere Weise ihre 
psychische Ergriffenheit zurück und erneuert das Vordringen des Haupthemas 
zum eigentlichen Gegenthema, dem elegischen Thema der Durchführung, den 
man also in psychologischer Hinsicht für das wirklichen Seitenthema des Satzes 
halten muss. Da dieses Thema in der Exposition nicht enthalten ist und also 
auch nicht zur Reprise gehört, ist auch eine Rückkehr zu diesem Thema als eine 
Art Seitenthema schon eine Forderung der Logik der Sonatenform: es bleibt die 

Spannung zwischen dem Hauptthema und auch diesem - sagen wir - 2. Seiten

thema zu entladen. Dieses Thema bildet den ersten Kernstollen der Koda. Die 
Rückkehr von da, von dessen hier ohne die Dramatik oder Tragik des Kontrastes 
abgespiegelten, gleichsam nur als Gedächtnisbild in Erinnerung gebrachten Me
lancholie geschieht im folgenden Übergang, und zwar beinahe in derselben Weise 
thematisch wie auch harmonisch wie im Beginn des Überstollens der Durchfüh-

* Edition Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe Nr. 402.



185 

rung (vgl. T. 29:4-11 und 52:10-53:7). Die letzte, mit Wiederholungen mar
kierte, den endgültigen Sieg über die Gegenkräfte der Psyche verkündigende 
Rückkehr des Hauptthemas bildet den 2. Kernstollen. Die beiden thematisch 
betonten und tonal relativ stabilen Kernstollen unterscheiden sich wie Inseln von 
ihrer fliessenden Umgebung. Der Überstollen löst sich vom Hauptstollen mit 
einem Zitat aus dem Übergang T. 37:10-38:2 und leitet aus diesem den Schluss 
für den ganzen Satz ab. 
Thematischer Prozess: 

Einleitender Stollen. Die überreihe beginnt mit einer überraschenden 
Transposition des Hauptthemas nach Des-dur, wonach gleich eine Transposition 
nach C-dur folgt (T. 49:3-10), dies alles, ohne sich um die so entstehenden 
Quintenparallelen es/b-des/as-c/g zu kümmern. Transponiert werden die 4 
letzten Takte der Repriese. Die Wendung ist prinzipiell eine ebenso flagrante 
Übertretung der Gesetze der herkömmlichen Harmonielehre wie der berühmte 
Übergang von der Durchführung zur Reprise und - ebenso organisch und 
zweckmässig. 

Den Ton des T. 49:3 empfinden wir als Anfangston der Koda sogar als not
wendig. Warum? Die Takte 48:2-49:2, der Schluss der Reprise, hatten die To
nika mit 10 Takten beladen, anfangs mit Forteschlägen zu 5 Takten den Schluss 
der Reprise vernagelnd aber dann noch 5 Takte weiter verweilend und im 
piano den Beginn des Hauptthemas, einen gebrochenen Tonikaklang, wieder
holend, zweimal in die verlängerte Tonika pianissimo mündend, wobei diese 
dynamisch sich lösend ihre Funktionskraft verliert. Ein verlängerter Ton 
hat im allgemeinen als Spannungsmoment eine Neigung zur Dominante gestaltet 
zu werden, welches hier eine für die Koda kennzeichende Subdominant
abweichung bedeuten würde. Der Ton des wäre ja gerade die Septime zu der 
Dominante es. Die Fortsetzung aber führt nicht nach As-dur sondern in dem 
Kernstollen (T. 50:10) zum parallelen f-moll und zum "2. Seitenthema". Das 
scheinbare C-dur von T. 49:7-50: 1 ist auch eine Dominantfunktion von f-moll, 
das dem Des-dur als VI Stufe der Kadenz vorangeht. Wenn wir ausserdem 
die Transposition des Themas nach es-moll T. 51:4 berücksichtigen, deren 
Dominantseptime das f-moll im Beginn des Kernstollens als II Stufe von es
moll vorangeht, verstehen wir alle diese Modulationen des Vordergrundes als 
eine Prolongation der Kadenz des Hintergrundes. 

An diese harmonische Begründung schliesst sich noch Übereinstimmung mit 
dem Übergang der Exposition zur Durchführung an: dort stieg der Bass eben
falls vom Schluss des Schlusskerns um einen Ganzton B-As herab (T. 15:4-
16:3), und dann noch um einen Halbton bis G (T. 16:5), hier Es-Des-C. Da 
der Abstieg hier in Oktaven-Parallelen mit den Verrückungen des Themas im 
Diskant geschieht, richtet sich die Aufmerksamkeit noch auf die Möglichkeit 
einer thematischen Begründung. Hierin scheint das Wesentliche der Sache zu 
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bestehen: zum wichtigsten Teilmotiv des Hauptthemas als Anlasser des thema

tischen Prozesses stellten wir dessen Halbton-Trichord, das Teilmotiv c: es-d-cis. 

Diese Wendung entpricht in dieser Verkürzung des Themas eben dem Abstieg 

Es-Des, aber ohne den vermittelnden Halbton, wobei das Teilmotiv seine Leit

tonverspam1ung verliert und der Ton cis sich enharmonisch zu des verwandeln 

kann, welches wiederum der obere Leitton des Tones c ist! Da in dem Haupt

kern der Reprise dem cis beim vorigen Auftreten des Hauptthemas (T. 33:1) 

auch ein c folgte wie hier dem des, so bestätigt die Logik der Entwicklung 

unsere Auslegung. 

Die Quintenparallelen (und Oktaven) der Stelle rühren von der mechanischen 

Sekundensequenz des Themas her. Man kann sie nur von ästhetischer Wirkung 

her begründen. Sie betonen den Abstieg der Bässe, welcher sozusagen den 

Boden der im vorigen gefestigten Tonalität fallen lässt und zugleich die 

tonalen Funktionen und ihre Abwechslungen eliminiert. Alles dies im Verein 

mit den schroffen dynamischen Modulationen und den langen Schlusstönen der 

Zeilen verursacht sowohl eine gespannte Stimmung des Wartens als eine neue 

Perspektive der Form, über deren Entwicklung sich die Koda eröffnet. 

Diese Entwicklung bedeutet zuerst einen neuen Kontrapunkt für das Haupt

thema, während sich die harmonischen Funktionen vom Takt 49:13 an von 

ihrer Erstarrung befreien. Dieser Kontrapunkt, der sich zur melodischen Haupt

sache gestaltet, ist ein thematischer Übergang, der zum "2. Seitenthema" zurück 

verweist. Sein Ausgangspunkt ist die Repetition g2 in der Gegenstimme des 

Hauptthemas T. 1 :7 (welche Stelle auch der schokierende Kontrast zwischen 

forte und piano hier wiederspiegelt). Das Teilmotiv d g2-fis2-g2 am Anfang 

der Figur ist die erste Andeutung des zurückzubringenden Themas, dessen 

Anfang eine Sekunde höher. Da das Thema später nach gleicher Richtung 

von f-moll nach es-moll transponiert wird, bildet sich aus den Teilmotiven eine 

konsequente Sekundensequenz g2-fis2-g2 (49:13), f2-e2-f2 (50:10-11) ja es2-d2-es2 

(51:8-9), ein Umstand, der auf einen organischen Zusammenhang zwischen 

diesen Motiven, so weit sie voneinander auch agogisch sind, hindeutet. Auch die 

anderen Züge des Bogens von der Kontrapunktfortsetzung sagen das Thema 

voraus: T. von 49: 16 an Teilmotiv c Inv. d3-e3-f3 + als Seitenengführung Teil

motiv f: f3-e3-d3-c3
, gleichfalls der folgende Takt als Sequenz und dann wieder 

(T. 50:1) d+f als Aussenenführung. Die Takte 50:6-8 bilden eine Sequenz von 

dem Teilmotiv c Inv. und zuletzt T. 50:9 endet mit Teilmotiv f, mit den Tönen 

c2-b1-as1-g1 desselben Themas. 

Der 1. Kernstollen. Da der Ambitus des Themas die Quinte es2-b3 hervorhebt, 

folgt von deren Verschiebung nach es-moll eine Quintenparallele im Hintergrund 

(s. Beilage). Hier ist der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Koda, zum 

Erkennen ihrer gewaltigen Wölbung, die die Ganzheit endlich schliessen wird, 

die letzten Möglichkeiten entleerend. 
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Die genannten Quinten führen die Gedanken zu den betonten Quinten am An
fang der Koda, von der Fuge zwischen diesem und der Reprise, dessen endgültige 
Bedeutung sich uns erst jetzt eröffnet. Diese Quinten befinden sich durch den 

bei den Klassikern so gewöhnlichen Stimmentausch in einem linearen Verhältnis 
zueinander: es-b, des-as, c-g und hier f-c (der Einfachheit wegen seien die Ok
taven ungenannt) und fortsetzend es-b. Dazwischen T. 49:13-50:5 kommt eine 

Terzenentwicklung (die Terzen der Verschiebungen des Hauptthemas) c-e, d-f, 
e-g, f-as, wozu wieder der Tetrachord f-g-as vom Thema des Kernstollens und

dessen Verschiebung es-f-gs der Nach-Periode tritt. Die Hauptlinie ist: es2 der
Reprise, des2-c2 des einleitenden Stollens der Koda, c3-b3 des 1. Kernstollens,
von wo sie fortsetzend hinabsteigt bis zum Übergang: 'J'.. 52:3-9 b2-as2-ges2-f2. Die
Seitenlinie bildet zuerst die obere Stimme der Quintenparallele aber infolge des
Stimmenaustausches von dem Kernstollen an die untere. Von Takt 52:2 beginnend
geht die Linie von den punktierten Halben betont und chromatisch sinkend in den
Cellos d1

- - - as über. Das Sichlösen von dem "2. Seitenthema" geschieht mit
demselben Kontrapunktmotiv wie der Übergang dazu in dem einleitendem Stol
len, als absteigende Sequenz.

Der Ubergang ist eine lineare Reaktion gegen dieses starke Absinken, ein ein
heitliches, weites stufenweises Aufsteigen der Linien bis zu den kadenzierenden 
Schlusszeilen des Übergangs T. 54:3-55:3. Eine Gegenwirkung zeigt auch die 
Chromatik der Seitenlinie, die durch den Stimmenaustausch jetzt in die obere 
Stimme übergeht. Die Hauptlinie, die durch die sfz auf langen Noten im Bass 
gezeigt wird, ist zum Beginn wieder diatonisch, und ebenso die Inversion f-ges
as-b des zum Übergang führenden Tetrachords b2-as2-ges2-f2 beim Abstieg der 
Hauptlinie. Die Rückkehr zum Hauptthema des 2. Kernstollens geschieht durch 
eine Ableitung vom Hauptthema T. 3:8-9, die auch dort zum Hauptthema führte. 
Vgl. auch den Überstollen der Durchführung, wo diese beiden Motive als 
Kontrapunkte gegeneinander auftraten, hier· nacheinander in verschiedenen 
Stollen als Übergänge zueinander. 

In dem chromatischen Aufstieg der oberen Seitenlinie, die der von unten her 
ruckweise geschehende Aufstieg des Basses in gebrochenen Akkorden in der 
gleichen Weise vor sich schiebt, hebt sich noch ein mal das Teilmotiv c Inv. 
hervor und koppelt sich mit der Aussenengführung: b1-h1-c2 + c2-dis2-d2. Die steife 
melodische Bewegung wird biegsamer von T. 53:8 an durch ein aus dem Bass 
hervorwachsendes Teilmotiv, das sich auch in der oberen Stimme imitierend 
abspiegelt: T. 52:10-53:1 D-Bi-F, 53:4-5 Es-Bi-Ges usw., das die obere Stimme 
vom T. 53:9 beginnend wie ein Kanon imitiert. Diese Imitation betont gleich die 
Sekunde zwischen den Gliedern der Sequenz: Teilmotiv f2-es2 T. 53:10. Diese 
Sekunde erweitert sich das zweite Mal T. 53:15-16 zum Tetrachord ges2-f2-
es2-d2, welcher vielleicht noch das es-moll-Thema des 1. Kernstollens als eine 

Inversion von dem Tetrachord jenes Themas d2-es2-f2-ges2 (wie auch das Teil-
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motiv d T. 54:3, es3-d3-es3) spiegelt. Diese melodisierende Abweichung von der 

Sequenz T. 53: 15-16 ges2-f2-es2-d2 + as2 verdeckt das erwartete folgende Glied 
der Sequenz f2-b1-as2 und den Ton f2 der Seitenlinie. Die teilweise Inversion des 
Tetrachords T. 54:2 d3-es3-f3 kehrt jedoch zurück zu diesem Ton und betont 
ihn mit einer Synkope in der Flöte. Wichtiger jedoch, den ganzen Übergang 
gestaltend und dessen Aufstieg spannend ist die in der Sequenz des Basses 

geschehene stufenweise Erweiterung der thematischen Terz D-B1:Es-B1, f-B, g-B, 
a-B zur Oktave b-B, wonach die Linie noch steigt: h-c1 und das Ziel ins
Gleichgewicht· bringend zur Dominante vor dem Schluss As-B zurückkehrt.
Aber das endgültige Ziel ist die Terz es2-g2 des Hauptthemas des folgenden 2.
Kernstollens, die endgültige Modulation auch zurück zu Es-dur, den das über

4 Takte verlängerte ges2 (T. 53: 12-15) für seinen eigenen Teil umhüllt hatte
und in dessen Erwartung die Kadenzprolongation von T. 54:1 an ihren Gipfel
erreicht hatte. Die Tonart bedeutet hier natürlich vor allem eben das Thema,

dessen Rückkehr. Gerade dieser Terz nachstrebend erweiterte sich der Ausgangs
punkt, die Terz des Basses D-B1 stufenweise zur Oktave B-b, von der die Sep
time der Dominante T. 55:3 zur Terze des Themas führt. Oberhaupt alles, was

beim Übergang in der Melodik der Oberstimme geschieht, geht vom Bass aus,

von dessen Bewegungen, zuletzt die melodische Schlussabrundung des Ober
ganges, die Wölbung T. 54:7-55:3, die die Anfangstöne des "2. Seitenthemas"
potenziert.

Der 2. Kernstollen baut sich auf einer Variante der ersten Zeile des Hauptthemas 
mit Dominantschluss sowie auf deren Wiederholung im Dominantseptakkord auf. 

Der Dominantschluss ist wieder eine neue harmonische Anpassung des Themas, 
obwohl wir einer 2-hebigen Verkürzung des Themas als Zeilenpaar mit derselben 
harmonischen Wendung auf die Dominate schon im Bass des 1. Übergangs in der 

Durchführung T. 17:16- - - sowie in der Reprise T. 49:11-50:1 begegneten. Auf 
dieselben Zusammenhänge deutet auch der Rhythmus des Kontrapunkts, die ge
drängten Daktylen hin. Dieser Dominantschluss ist wie eine letzte mögliche und 

den thematischen Prozess beendende Verwandlung von dieser, harmonisch so 
vielförmig aufgetretenen Themengestalt. Sie verbindet das Thema tonal, und 

schliest seine Sequenzen ab. Indem dieses Zeilenpaar unverändert vier Mal wie
derholt wird, bildet der Stollen eine gewisse Fermate des thematischen Prozesses 
und einen Staudamm, gegen welchen die Flut der weiten Entwicklung des ganzen 
Satzes sich bricht und leert. Gleichzeitig wird das b1 (mit seinen Oktaven) der 
Hauptlinie vor dem endlichen Abstieg der Linie zu ihrem Schluss in dem Ober

stollen stark betont. 
Melodisch neu ist nur das Kontrapunktmotiv des Hauptthemas. Dass dieser 

eine melodische Mutation des Motives T. 6: 1-2 ist, zeigt die kontrapunktische 

Kombination des Hauptthemas mit diesem Motiv gerade an der Stelle der Durch
führung, wovon, wie oben schon bemerkt, die jetzt besprochene Verwandlung des 
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Hauptthemas herrührt, T. 17:16. Dessen nach oben gerichteten Bogen wieder

holt zunächst die Kurve der vorigen Zeile und erweitert sie (T. 54:7-55:3), lässt

ihren spiralenmässigen Gang sich aber in einen geradlinigen entladen. Wir werden 

hier dessen Varianten wie auch das orchestrale Crescendo des Hauptthemas 
ausser acht lassen. 

In Takt 60:4 entschwindet das Hauptthema aus dem Gesichtskreis. Dessen 

Fragmente als Teilmotive der gebrochenen Akkorde in dem Bässen sind 

strukturell gesehen sekundär. Die schön in langen Notenwerten sich wölbende 

Linie des Tremolo der Streicher T. 59:4-61:1 ist eine kinetische Folge der

gestauten Spannung der Wiederholungen des Hauptthemas. Darin steigt noch

mals das chromatische Halbtonteilmotiv c des Hauptthemas als eine Inversion 

hervor, beginnt aber mit einem aus dem Hauptthema hier reduzierten Halbton 
abwärts es3-d2

• Die Kurve der Fortsetzung zeigt als nächstes Motiv die Takte 
54:3-4 mit ihren Teilmotiven. Der Bass erweitert auch den zu diesem Zusammen
hang gehörenden Bassgang B-H-c-As-B (T. 53:16-54:6) zu G-As-B-H-c-As-B 

hier. 

Der Überstollen ist anfangs ein unverändertes Zitat der Stelle T. 37:10-38:2. 

Das Zitat ist unter mehreren Gesichtswinkeln betrachtet verständlich und zwcck

mässig. Die beiden betreffenden Stellen bilden rückwärts von dem Porte schroff 
betont beinahe dieselben Töne, hier as3-g3-f3-es3(-d3), dort (c3-b2)-as2-g2-f2. Die 

andere mögliche Faser der Assoziation ist das Kontrapunktmotiv des 2. Kern

stollen, dessen Variante T. 57:4-5 auch schon melodisch identisch mit dem 
Motiv unseres Zitats g1-as1-b1-c2-d2-es2 ist. Es ist leicht die Parallelitäten zwischen 

den Kern- und Oberstollen hinsichtlich der Staccatoläufe zu beobachten. Das 

Wesentlichste ist jedoch die Eignung des Zitats zur Betonung des linearen Schlusses 

des Satzes: die Hauptlinie b2-as2-g2 • Vgl. T. 60:3 die repetierten Achtel b2 und 
T. 62:7 völlig entsprechende Rhythmus-Figur des Tons as2

• Die Linie endet mit T.

63:8-9 g2 • Zwischen diesen beiden (as2 und g2) wird das Motiv des Übergangs
hingelegt (aus T. 52:10-53:3) als tremolo der ersten Geigen, dem den Hemiolen

des Motivs entsprechende Synkopen vorausgehen: as2-d3-f3-as3 
= as2-d3-f3-as3

, 

also ein verlängeter Dominantsepakkord, der mit der Terz b2-g2 zum Tonika

dreiklang des Hauptthemas aufgelöst wird. Die letzte melodische Geste ist mit

demselben Rhythmus der Anfangsakkorde des ganzen Satzes dieselbe thematische

Terz ( +eine Oktave) g2-es1, (oder noch besser die melodischen Anfangstöne des

ganzen Satzes: g2-g2 der ersten Geige + es, also der Anfangston des Themas!).



III SONDERPROBLEME DER SONATENFORM 

A. Die Verkürzung der Form oder die Ellipse

Zu den Eigenartigkeiten der klassischen Sonatenform gehört ihre Geschmeidig

keit, ihre Eignung zum Ausdruck der verschiedensten Stimmungsgehalte und die 

Vielseitigkeit ihrer Charakteristik. Sie kann gleichwohl die Form eines energischen 

Hauptsatzes wie eines tieffühligen langsamen Satzes oder eines geschwindigen 

Finales sein. Wir haben jedoch unsere Beispiele auf das Gebiet des Ersterwähn
ten beschränkt, weil eine Erläuterung der Wechselbeziehung der Form und des 

Inhalts nicht zu unserer Fragestellung gehörte, sondern die Darstellung der Form 

als Ergebnis des thematischen Prozesses. 

In dieser Weise ausgelegt bedeutet die Form ein inneres Gesetz des thema
tischen Prozesses von einem gewissen Typus, kein äusseres Schema. Gerade 

darauf beruht ihre grosse Mannigfaltigkeit bereits bei den Klassikern, besonders 

bei Beethoven. Sie halten inzwischen die äusseren Rahmen der Form fest, samt 
den verschiedenen Reihen, Kernen und Stollen. Aber wenn wir die Form als 

eine ·vorallem dynamische Regel betrachten, so gibt es da wenigstens eine Mög

lichkeit für Ellipsen, falls das Wesentliche der Dynamik dabei trotzdem ihre 

Verwirklichung findet, - ohne dass man die klassische Form schon aufgegeben 

hätte. Dafür nehmen wir noch ein paar Beispiele um zu zeigen, dass auch hier 

die formanalytischen Fragen von der Thematik aus, von ihren Auflösungsten

denzen aus, zu entscheiden sind. Eben dies bedeutet ja die klassische Anschauung 

über die Sonatenform. Dagegen setzen wir beiseite die Bestrebungen, von Bruck

ner an, die Sonatenform zu erweitern, weil nach unserer Auffassung dann das 

klassische, feste, den Ausdruck zentrierende Verhältnis zwischen dem Thema 

und der Form bereits gelockert worden ist - zugunsten inhaltlicher Gesichts

punkte. Hier stossen die klassische und die romantische Auffassung der Form 
gegen einander: Sibelius "das Zwingende", Mahler "die ganze Welt".36 

In der IV Symphonie a-moll, Opus 63 von Sibelius fängt die Reprise vom 

Seitenthema an. Beim Hauptthema in der Reprise gibt es natürlich eine Mög

lichkeit für Ellipse, weil das Wesentliche in der Reprise eine Eliminierung der 

tonalischen Spannung des Seitenthemas und seine Transponierung in die Haupt

tonart oder wenigstens in die Tonart derselben Tonika ist, hier in A-dur pro 
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a-moll, und die Auflösung dieser tonalischen Spannung nicht unbedingt ein

Nebeneinanderstellen der Themen voraussetzt, so selten eine Ellipse von dieser

Art auch sein mag.

Syntaktische Formanalyse des Satzes: Exposition, Einleitung T. 1:1-6, Haupt

kern 2:1-9, Übergang 2:10-3:7, Seitenkern 3:8-4:5, Schlusskern 4:6, Anhang 

5:1-6:2; Durchführung 6:3-10:4; Reprise: Seitenkern 11:1-7, Schlusskern 12:1, 
Anhang 12:2-13: 11. * (Blg. 23 a) 

So diesig die Botschaft aus den Tiefen in diesem Satz auch ist, so lapidarisch 
der Ausdruck sich nur zu dem Wesentlichsten zentriert, die Lichter und die 
Schatten einander gegenüberstellend, so schimmert doch da durchgehend die 

klassische Sonatenform mit ihrem thematischen Prozess klar und folgerichtig 

durch. Die verschiedenen Kerne und Reihen sind unterschiedlich und kontras

tieren sich in bezug auf Motivmaterial und Stimmungen. Bereits von dieser 

Gesamtstimmung und dem Geist des ganzen Werks aus kann die vorhandene 

Ellipse motiviert werden, aber mehr eingehend von der Thematik aus. Eine 
gründliche Auseinandersetzung des thematischen Prozesses und des linearen 

Gewebes würde uns in diesem Zusammenhange zu weit führen, und wir haben 

uns mit einer bloss hinweislichen Begründung zu begnügen. 

Das eigentliche Seitenthema bei Streichinstrumenten T. 3: 10-11, nach den 

einleitenden Zeilen der Blechblasinstrumente T. 3:8-9, ist eine Synthese aus den 
Motiven der Einleitung und denen des Hauptkerns, aus jener sein steigender, aus 

diesem sein fallender Teil als Inversion seines Dreiklangs. Das Schlüsselmotiv des 

Satzes sowie auch des ganzen Werks ist das Motiv der Einleitung, sein 

Kernintervall der Tritonus darin c-fis. Die Tonart des Seitenkerns, Fis-dur, wird 

durch sein fis bestimmt, betont durch ein aus ihm entspringender Ostinato der 

Bässe Fis-E, T. 1:1-3:2. 
Auch melodisch, linear hängt das Seitenthema von diesem Ostinato ab, da ja 

dis3-cis3 im Seitenthema eine lineare Fortsetzung davon ist. Seine Terz cis3-ais3 

ist wieder eine enharmonische Auflösung nach innen dieser Tritonusquarte. 

Der Schwerpunkt des Hauptthemas liegt auf der Seite der oberen Terz c-e, 

welche von der Rhythmusverlagerung seiner zweiten Zeile - vom Taktstrich 

vor c - aus dem Thema herausgeschnitten wird. Das g in folgender Terz ist eine 

Auflösung des Tritonus nach aussen. Dieses Tritonusmotiv (C-D-Fis-E), an 

sich tonal unbestimmt, eher ambivalent als atonal, strahlt seine Inter

vallenergie in einer tonal sehr sinnvoller Weise nach drei Richtungen aus: 

aus seinem Fis nach oben die Quinte fis-cis1 von Fis-dur, aus seinem E nach 

unten die Quinte e-A von a-moll. Somit liegt der Schwerpunkt der Quinte in jenem 

Fall auf dem untern Ton, gemäss der Natur des Durdreiklangs, in diesem, gemäss 
der des Molldreiklangs, auf dem oberen Ton. Und drittens, als Auflösung vom 

Tritonus die Quinte c-g von C-dur. Dieses C-dur tritt im Übergang hervor durch 

eine Motivverschiebung T 2:11, aber sofort in den nächsten Takten folgt, auch 

* Breithopf & Härte!, Partitur-Bibliothek Nr. 3326.
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durch Motivverschiebungen, Ges-dur ( = Fis-dur), wobei bereits der fallende 
Teil des Seitenthemas vorbereitet ist. Die letztere Motivverschiebung hält den 
Tritonus inne im Verhältnis zum Takt 2:7. In der Fortsetzung drängt sich das 
C-dur siegreich hervor, die Motivverschiebungen T 2:15, 3:1 samt dem Tritonus
c2-d2-e2-fis2 + g2 T 3 :2-3. Gleichzeitig macht sich der Bass los von seinem
Ostinato: G-Fis-E-D. Das g2 im vorigen Aufstieg ist der obere Leitton der Tonika
von gezielten Fis-dur, das D der obere Leitton der Dominante. Während die
C-dur-Quinte c1-g1 der Hörner noch schallt, stösst sich Cis-Fis in Fis-dur bei den
tiefen Streichinstrumenten polytonal als eine Potenzierung des Kerntritonus
empor. Die einleitenden Zeilen der Blechblasinstrumente kehren nochmal mit
einem kraftvollen, chromatischen Akkordmotiv wieder zum oberen Leitton der
Tonika von Fis-dur. Das Halbton-Teilmotiv e1-fl-fis1-g1 darin ist Ergebnis der
vorausgegangenen Auflösung des Tritonus bei der 1. Violine und Corno. Durch
die obengenannte Tritonusauflösung im Seitenthema wird Fis-dur endgültig
gesichert.

Die Aufmerksamkeit wurde auf das Quintensystem gerichtet, welches aus dem 
Tritonus entspringt. Dies bedeutet etwas Zentrales für die Gestaltung des 
Weiteren und die des ganzen Satzes, und da steckt der Schlüssel zur Lösung 
unseres Problems. Das Quintensystem wird von einer fallenden Quinte, im 
Schlusskern herab vom Ton fis1, fis1-h, ergänzt, zu welcher sich wieder die 
Quinte H-E im Motiv der 1. Zeile in der Durchführung (eine Inversion, teils 
Interversion vom Hauptmotiv) eine fallende Quintensequenz fortsetzend vom 
Seitenkern an verhält: cis3-fis2

, fis1-h, H-E. (Blg. 23 b) 
Die Durchführung gründet sich auf die genannte Variante des Hauptmotivs, 

die zu einem völlig chromatischen Tongang erweitert wird und bei der dritten 
Verschiebung sich zum Rhythmus des Seitenthemas einfügt, so auch im An
schluss zu diesem synkopierenden Zug die Tonwiederholung aufgibt. Die Reihe 
ist durchaus chromatisch und hebt nach Verklingen des vorigen Motivs das 
Tritonusmotiv hervor in vielfachen, unaufhörlichen und launischen Sequenzen. 
Der Ausgangspunkt der Reihe ist jedenfalls klar, eine Imitation eines dreimal 
nacheinander folgenden Bruchteils vom Anfang des Themas: H-G-Dis + E, und 
zweimal h-g-dis + e, und zugleich wird der lineare Ausgangspunkt, die Quinte e/h 
betont. Die nächste, intervallgenaue Imitation des Themas T 6:8-11 steht um 
eine grosse Terz höher, verschmilzt somit mit dem übermässigen Dreiklang, 
womit die Vorige anfing. Aber die dritte Imitation, die letzte und freiere, steht 
um einen Halbton höher als die erste, T. 6:11 - -, c2-as1-e1-fl usw. Die Stamm
linie gestaltet sich in dieser immer mehr chromatisch und atonal werdenden 
Umgebung am natürlichsten halbtönig und wird in der Fortsetzung deutlich von 
den Blasinstrumenten hervorgehoben mit einer Variante des Einleitungmotivs in 
langen Noten: T 7:2-4 fis1-(g1)-cis2, 7:6 - 8:1 Fis-(G)-cis2 (1. Violine+ cis3 

Flöte), 9:3 G-(As)-d, 10:2-3 a-(b)-e1, womit das Ziel, die Quinte: Tonika Domi-
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nante der Grundtonart der Reprise, erreicht worden ist. Auch melodisch waren 
die zu imitierenden Motive durch eine chromatische Erhöhung zusammengefügt: 

dis-e des vorigen Motivs + e-f seiner Verschiebung, und fis1-g1 des letzteren +

die Verschiebungen (6:5, 6:11, 7:6-8:1, 9:2-3, 10:1, 10:2-3). 

Die Reprise fängt scheinbar in der Mitte des Seitenkerns an, T 3: 12 usw. mit 

einer Verschiebung um eine kleine Terz höher, wobei der Anhang (12:2-) in A-dur, 

die Durvariante von a-moll, übergeht. Dies ist ja tonal etwas ganz Normales. 

Aber selbst das Seitenthema hebt sich auch unerwartet hervor bereits während des 

Endes der Durchführung, ganz dem ursprünglichen gleich um eine Terz höher 
transponiert, T. 10:3-4 Violoncelli. Da die ersten Töne darin c1-d1-fis1 tonal 

identisch mit den Anfangstönen des Satzes sind, so ist man tatsächlich in der 

Reprise zurück zum Anfang angelangt, aber um zwei Takte vor Beginn der 

Reihe. Der Sprung von hier zum Seitenthema, das Hauptthema überspringend, 

liegt gerade an dem Bau des Seitenmotivs aus einer Synthese vom Motiv der 

Einleitung mit dem Hauptmotiv, sowie auch an der Parallelquintenlinie, deren 

Entspringen aus dem Motiv der Einleitung wir voran erzeigt haben. Das Resultat 

dieser steigenden Linie, die Quinte a-e1, und die voran gebrauchten Ton

motive führten dringend zum Seitenthema. überdies führte der chromatische 

Aufstieg zum chromatischen Motiv der Blechblasinstrumente, das sich dem 

Seitenthema anschliesst. Und dieses Motiv stellt nach dem Schluss des Seiten

themas h im T. 10:4 eine direkte Fortsetzung zu diesem chromatischen 

Aufstieg in der unteren Stimme der Quinten dar (die Halbtöne der imitierten 

Motive mitgerechnet). So finden wir Anlass zu bestätigen, dass der chromatische 

Aufstieg von diesem Halbtonmotiv der Hörner herrührt, sogar anfangs ihm ganz 
gleich ist: T. 3:8-9 e1-fl-fis1-g1 

= der Anfang der unteren Stimme in der Quinten

linie. Unser Problem, die Ellipse in der Sonatenform, liess sich so von der 

Dynamik der Themen aus erklären. 

Die V Symphonie Es-dur, Op. 82 von Sibelius bietet uns ein Beispiel von einer 

Sonatenform dar, wo die Durchführung beinahe völlig eliminiert worden ist. Dies 

ist bei den Klassikern etwas äusserst Seltenes - wenn wir nicht einige Ouver

türen von Opern berücksichtigen (z.B. Figaros Hochzeit von Mozart). Dabei 

handelt es sich aber eigentlich doch nicht um die Sonatenform als einen thema

tischen Organismus, eher nur um eine übliche Formel. Dagegen in dem Rahmen 

symphonischer Ganzheit forder ja eine so tief in den Organismus selbst ein

greifende Ellipse ihre besondere Begründung. Die Symphonie von Sibelius ist 

ja als Formenlösung ein Sonderfall. Ihr erster Satz ist nämlich eine Art von 

Doppelsatz, in der Tat "siamesische Zwillinge", eine organische Verkoppelung 

von zwei prinzipiell gesonderten, selbstständigen (und in der ursprünglichen 

Version von einer Pause getrennten) Symphoniesätzen, von einem Hauptsatz 
in Sonatenform und einem Zwischensatz, Scherzo - eine Verwachsung, wie 

bereits Ilmari Krohn in seinen Sibelius-Forschungen so deutlich und überzeu-

13 
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gend erwiesen hat.37 Diese Verwachsung der Sätze ist gerade auf ihre Thematik 
zurückzuführen, auf den thematischen Prozess, auf die Logik darin. Ihr thema
tisches Material ist nämlich im Wesentlichen gemeinsam, als leicht ersichtliche 
Metamorphosen da, und diese Gemeinsamkeit hat in der endgültigen Version 

der Symphonie die Sätze zusammengezogen. Der Tonsetzer hat damit offen
sichtlich die Kontinuität des thematischen Prozesses betonen und dieselbe über

die normale Grenze zwischen Sätzen ausstrecken wollen. Aus dieser Gemein
samkeit der Thematik ergibt sich auch das Fehlen der Durchführung und ihre 

tatsächliche Unnötigkeit im sonatenförmigen Teil des Satzes, sogar ihre Un

zweckmässigkeit vom Standpunkt des gesamten Satzes aus. Das Scherzo 
entspringt thematisch aus dem Hauptsatz, ist sein Ergebnis. Die Eliminierung 
der Durchführung ist ja der Preis der Vereinigung des Scherzos mit dem 
Hauptsatz. Denn falls man die Sonatenform mit einer Durchführung aufgespannt 
hätte, wäre die Formspannung in dem Masse von der Reprise aufgelöst worden, 
dass eine Vereinigung der Sätze nicht mehr anginge, und ihr Getrenntlassen 
wäre wieder aus obengenannten Gründen unlogisch gewesen. Die Einheit des 
Ganzen hat somit eine Verkürzung der Sonatenform erfordert. 

Das Scherzo übernimmt sozusagen die Aufgabe der Durchführung in der 
Eigenschaft einer thematischen Auflösung, besitzt aber nicht die Formfunktion 
einer Durchführungsreihe, nicht ihre Stellung in der Bogenförmigkeit des Gan
zen. Ebensowenig kann man es als eine Koda hinnehmen, als einen "Codalsatz" 
nach Art Eino Roihas,38 überhaupt kann man sein Verhälnis zum Ganzen des 
Satzes mit keinem Term der herkömmlichen Musiktheorie definieren. Es ist ein 
einzigartiger Fall im ganzen symphonishen Schrifttum und eine tief individuelle, 

ausschliesslich in dieser Symphonie ausgeführte und ausführbare Formlösung. 
Aber dies haben wir noch eingehender thematisch zu erläutern. 

In seinem Werk "Der Stimmungsgehalt der Symphonien von Jean Sibelius" 
hat Ilmari Krohn alle Symphonien von Sibelius programmatisch gedeutet und 
in der V Symphonie eine Schilderung des Frühlings im Norden gesehen.39 Wie

bekannt, hat der Tonsetzer selbst das Vorhandensein von irgendwelchen litera
rischen Programmen in seinen Symphonien entschieden abgelehnt, und damit 
ist die Frage erledigt. Nichts aber hindert doch daran, Gleichnisse anzuwenden, 
Analogien z.B. zwischen Musik und Naturereignissen anzuführen, wenn man 
über die Musik spricht. Wenn wir z.B. den Anfang der III Symphonie mit dem 

Sonnenaufgang vergleichen, so kann man die Analogie bis zu einer Grenze 
nicht leugnen, das Bild trifft zu, ohne dass man deswegen ein Programm zu 
vermuten braucht. Zutreffend ist auch der I Doppelsatz der V Symphonie 

gerade bezüglich des thematischen Prozesses (und einigermassen auch der Stim
mungen) mit dem Erwachen und Afblühen des nordischen Frühlings zu ver
gleichen. Er keimt langsam wie unter gefrorener Erde, und auch schon 
freigeworden wird er noch von Nachtfrösten befallen. Aber dies alles ist 
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nur Analogie, der Frühling kann nie eine Symphonie sein und die Symphonie nie 
ein Frühling. Beide haben ihre eigenen Gesetze. Das Gleichnis jedenfalls als Bild 
beleuchtet hier den Prozess, seinen Charakter. Die Thematik des Hauptsatzes ist 
starr aufgestaut und zuletzt in der Koda von Chromatik gedämmert, diejenige des 
Scherzos aber sich aus diesem Spannungszustand befreiend, fliessend und immer 
mehr jubelnd zu weiteren Aufschwüngen ausbrechend. 

Syntaktische Formanalyse: Expostion, Hauptkern T. 3:1-4:6, 1. Übergang 4:7-
6:1,2, Seitenkern 6:13-9:1, 2. Übergang 9:2-10:1, Schlusskern 10:2-11:3;3. Über
gang ( = verstümmelte Durchführungsreihe) 11:4-12:4; Reprise, Hauptkern 12:5-
13:1, 1. Übergang 13:2-14:3, Seitenkern 14:4-18:1, 2. Übergang 18:2-19:1, 
Schlusskern 19:2-21:1, Koda 21:2-24:3, 3. Übergang zum II Satz 25:1-28:2.* 

Ein Vergleichen der Themen des Satzes führt ganz einfachen Weges zu einer 
spezifischen, rein melodischen Motivierung der Ellipse, zur Formel ihrer dy
namischen Auflösung. Sie steckt im Hauptthema, in seinem linearen Urkern, 
welcher aus den durch Intervallsprünge getrennten Tönen es1-fl-g1-f1 besteht. 
Dies ist der Urkem der ganzen Symphonie, das Motiv das als roter Faden ihre 
sämtliche Thematik durchzieht. (Von den vielen Anschlüssen erwähnen wir hier 
nur zwei, das Thema der Variationen im II Satz, die endgültige Form T 68:5-9, 
wo die Zeilenendungen, mit Tonwiederholungen betont, eine Reversion der In
version des Kernteilmotivs ausmachen, und das mächtige, kosmisch schwingende 
"Glockenmotiv" (Ilmari Krohn) T. 105:4-15, wo die lntervallsprünge aus den 
Tönen es1-d1-c1-d1 der Inversion des Kernteilmotivs emporsteigen, und dessen ein
zigartig geniale Pausenvariation die majestätischen Schlusstakte der Symphonie 
bildet, s. II Violine es1-d1-c1-d1, s. Blg. 24 a.) Der Urkeim des thematischen Prozesses 
liegt doch in seinen Quarten b-es1 + f1-b1, deren melodische Auflösung eben das 
Kernteilmotiv ist, die harmonische solche aber der Dreiklang b1-g1-es1

. Die Sekunde, 
die die Quarten verbindet, es1-fl ist das dritte wesentliche Element. Sie motiviert 
die Verschiebungen des Themas im Folgenden, ihre Wiederholung im Thema 
gibt den Urkeim für die künftigen Ostinati, so auch den Grund für die Wieder
holungen der thematischen Verschiebungen. Die Figurierung des Dreiklangs vom 
Takt 4:3 an hebt in den Vordergrund hervor das Kernteilmotiv in Sechzeh
teln. Auf dieser rotierenden Figur wird der Übergang aufgebaut, sie wird dabei 
erweitert, und ihre soeben stattgefundenen Verschiebungen werden mit Bildung 
einer fallenden Sequenz weitergeführt: 4:3 b2-as2-g2-as2, 4:6 as3-g3-f3-g3

, 5:1 ges2-f2-
es2-f2, 5:3 fes2-es2-des2-es2 

= der Schluss des Übergangs 5:6 e2dis2-cis2 (-his1-cis2-
d2)-dis2. Beachte die chromatische Variante cis2-his1-cis2-d2 von der Figur darin 
(Reversion). Wird noch dazu die Quinte d2-g1 angeknüpft (T 6:1), die wiederum 
eine Fortsetzung von den Quinten es2-b2 und f2-c3 ist, welche in den Verschie
bungen des Hauptthemas zu finden sind, so hat man den Stoff des Seitenthemas 
da. Er kristallisiert sich T 6:3-7:1 in einer Form, deren Kern aus der Halbton
verschiebung es2-d2-cis2-d2 der eben erwähnten chromatischen Variante der Inver-

* Wilhelm Hansen Edition Nr. 2103.
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sion des Kernteilmotivs vom Hauptthema besteht. Diese wird von den Quarten 

des Hauptthemas umrahmt, von jener fallenden, die Quinte d2-g1 als ihre Halb

tonverschiebung nachahmend, von dieser steigenden, gleichwie beim Hauptthema, 
und diese noch bis zum dritten Ton d2-g2-a2 nachahmend, doch zur Quarte g2-d2 

wiederkehrend. Die so hervorgehobene fallende Sekunde a2-g2 erzeigt sich bald 

wichtig. Die Verbundenheit des Themas, die innere unaufgelöste Spannung in 
ihm, wird vom synkopierten Rhythmus betont, welcher auch die Aufeinander

folge der zwei ersten Taktfüsse aus dem Hauptthema umkehrt. Dies alles bei den 

Blasinstrumenten. Die Streichinstrumente machen mit Tremolo einen grossen 
linearen Aufschwung, Crescendo, dessen Ausgangspunkt die erste Sekunde des 
Hauptthemas ist: dis1-eis1 

= es1-fl ! Dieser Aufschwung des Hintergrunds erhebt 

sich im 2. Übergang in die Melodie als eine Sequenz, deren Motiv eben die 

genannte fallende thematische Sekunde des Seitenthemas ist (vgl. Fagotte T 3:3, 

die Sekunde fl-es1, eine Reversion der Sekunde es1-fl vom Schluss des Haupt

themas), eine Sekunde, die von der Variante des Seitenthemas T. 8: 1-2 noch 

betont wurde, als entspringend aus seiner ersten Sekunde as2-g2 : a2-g2 • 

Die Sequenz des Übergangs führt mit einem kräftigen Crescendo zum Schluss

kern, - ein heftiger Ausbruch der aufgestauten Kraft, zwar in melodischer 
Hinsicht noch verhältnismässig gestaltlos. Das wichtigste Ergebnis davon ist das 

Ostinato-Teilmotiv d1-e1-d1-c1 der tiefen Streichinstrumente, der Fagotte und des 

Horns, eine Reversion des Kernteilmotivs es1-fl-g1-f1, als Teilmotiv offensichtlich 

verwandt mit den Sekunden des 1. Übergangs, aber noch wesentlicher ein Aus

bruch der Chromatik im Teilmotiv es2-d2-cis2-d2 des Seitenthemas. Die Melodie 

bei den hohen Blasinstrumenten und Violinen des Schlusskerns ist eigentlich nur 

ein sekundärer Kontrapunkt zu diesem Ostinato als "Cantus firmus". Sie ref

lektiert noch den synkopierten Rhythmus und das Sekunden-Teilmotiv des Seiten

kerns. Sie löst sich schliesslich vom Ostinato ab T. 11 :2 und lässt ihn eine Weile 

allein schwingen. 

Wir befinden uns am Kernpunkt unseres Problems. Warum wird die Durch

führung eliminiert? Dies wird eben von diesem Ostinato-Teilmotiv veranlasst, 

von seiner Affinität zu der Inversion des Kernteilmotivs, die bereits im Hauptkern 

zur Erscheinung getreten war (T. 4:3, b2-as2-g2-as2); die Inversion ist ja im wei

tergehenden Ostinato enthalten: e1-d1-c1-e1. Während des nun folgenden 3. Über

gangs, welcher die fehlende Durchführung ersetzt in Form einer Modulation 

zurück in Es-dur, wird das Ostinato stufenweise immer mehr rhythmisch auf

geregt und erhält beim Anfang des Hauptkerns T. 12:5 bereits die Form es1-d1-

c1-d1 in Streichern. Während des Übergangs erschien bei den Blasinstrumenten 

{abwechselnd Trompete und Flöte) ein Quartenbruchteil vom Hauptthema in 

G-dur, dann in C-dur und B-dur. Die zwei letzteren entsprechen als Verschiebungen

des Themas dem Takt 4:1-2 um eine Quarte tiefer transponiert. Somit kommt

man eigentlich nicht zurück in Es-dur und die Reprise des Hauptkerns wird
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hier beinahe vollständig eliminiert. Dies ist bedingt gerade vom Ostinato, das in 

B-dur bleibt. Der übertritt zum Übergang wird von der letzten Hälfte des Takts

13:1 vermittelt, die gleich dem ersten Hälfte des Taktes 4:6 ist. Danach ist die

Wiederholung thematisch genau und befolgt die tonalischen Gesetze der

klassischen Reprise, transponiert also den Seiten- und den Schlusskern in Es-dur.
Blg. 24 b)

Der organische Bau und die Folgerichtigkeit bis in die kleinsten Züge des 

aus dem Hauptthema entspringenden thematischen Prozesses ist, in dieser Weise 

analytisch erläutert, überraschend fest und zweckmässig. Die Frage entsteht, in

wieweit der Tonsetzer selbst im allgemeinen der thematischen Umgestaltung 

bewusst ist. Die psychologische Wahrscheinlichkeit, bedingt von der Natur der 

Sache, ist die, dass sie immer, teilweise bald mehr, bald weniger, instinktiv 

geschieht, auf Grund eines Gestaltungsdrangs der Musik, eines spontanen From
gefühls. Die Sonatenform an sich aber setzt natürlich eine bewusste Zielsetzung 

voraus, einen theoretischen Plan. Die Verwirklichung, die Formgebung im ein

zelnen hängt von der Materie. "Ich bin ein Sklave meiner Themen", die be

rühmte Äusserung von Sibelius, ist viel besagend.41 

B. Die unbewusste Sonatenform

Da die Wienerklassik in der Instrumentalmusik besonders reichlich die Sonaten

form pflegte, so entstand daraus eine dermassen angeeignete, gleichsam in 

Fleisch und Blut übergegengene Denkweise (wie zur Barockzeit die Fuge), dass 

ihr Einfluss auch in der Gestaltung einer solchen Komposition zu spüren ist, die 
nicht zu einer Sonate, Symphonie o.dgl. bestimmt war. In diesem Fall könnte 

man von einem Gestaltungsgesetz der Angewohnheit sprechen, wenn nicht dieser 

Ausdruck den Formprozess in eine einigermassen falsche Beleuchtung und seine 
Echtheit in Frage stellte. 

Solch einen seltenen Fall von konsequenter, aber angesichts des Charakters 

der Komposition offensichtlich völlig unbewusster Befolgung der dynamischen 

Regel der Sonatenform gibt es im J Satz der Klaviersonate von Beethoven Op. 

27 N:o 2, wie Ilmari Krohn in seiner Analyse es erzeigt hat.42 Dem Charakter 

nach ist er ein typisches Präludium, zusammengebunden von einer einheitlichen 

Figurierung mit Triolen in gebrochenen Akkorden - quasi una fantasia - wie 

das ganze Werk in der Unterrubrik von Beethoven bezeichnet wird. Die Melodik 

ist auf dieser figurierten Basis minimal, in der Weise eines Impromptus, und nicht 

zu den Gegensätzen der Thematik einer Sonatenform differenziert. Doch enthält 
der Satz in andeutender, lapidarischer Form alles, was zu einer regelrechten 

Entfaltung und Auflösung der tonalen und auch der thematischen Spannungen 

der Sonatenform gehört, mit allen typischen Phasen. 

Die rhythmische Analyse des Satzes im einzelnen ist an mehreren Stellen 
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verschieden auslegbar, dank dem Eigencharakter seiner Musik - dem eines 

präludierenden Adagios, wie aus einer Improvisation herauskristallisierten. Wir 
schliessen uns der Auffassung Krohns an über die da versteckte lapidarische, 

angedeutete Sonatenform (doch unserer Meinung nach ohne Schlusskern). Im 
Folgenden stellen wir unsere eigene syntaktische Analyse dar, jedenfalls beträcht

lich von derjenigen von Krohn abweichend. 

Exposition: Einleitung (cis-moll) T. 1-4, Zeilengruppe 224, Hauptkern 
(cis-moll, E-dur) T. 5-9 Zeilengruppe 226, Übergang (e-moll, h-moll) T. 10-15 
Zeilengruppe 2226, Seitenkern (H-dur, fis-moll) T. 16-22 gepaarte Periode 44 

44=; Durchführung: Doppelperiode, Vorperiode (fis-moll, cis-moll) T. 23-27 

graduelle gangartige Periode 2 2 4 4= , Nachperiode (cis-moll) T. 28-41 graduelle 
gangartige Periode 22 22 2226 2222; Reprise: Hauptkern (cis-moll, E-dur) 
T. 42-46 Zeilengruppe 226= , Übergang (E-dur, cis-moll) T. 46-54 Zeilengruppe

2226, Seitenkern (Cis-dur, cis-moll) T. 52-59 graduelle gepaarte Periode 44 226= 

Anhang (cis-moll) T. 60-69 graduelle gangartige Periode 22 22 22 44 6. Alle
Taktfüsse 2/ 4.

Die tonalen Spannungen im Satze sind typisch für die Sonatenform, bloss 
mit dem Unterschied, dass wegen der Gedrängtheit der Äusserung ein tonales 

Fortgleiten bereits während des Hauptkerns und des Seitenkerns stattfindet, 

ebenso gleich am Anfang der Durchführung die Rückkehr in cis-moll. Aber die 

von einer Formspannung vorausgesetzte tonale Prolongation wird hier durch 
den Dominanten-Orgelpunkt ersetzt T. 28-39. Die Modulationen in der Ex
position steigen als eine steile, konsequente Quintenreihe aus der Parallelen der 

Haupttonart geradeswegs zurück in die Haupttonart: cis-moll, E-dur, e-moll, 
h-moll, H-dur, fis-moll, cis-moll. Diese Quintenreihe und die ihr eigentümliche

Abwechslung von Dur und alteriertem Moll werden wir weiter unten als einen
aus der Thematik herrührenden Zug erzeigen.

Aber als eine Sonatenform wird dieses Adagio-Präludium vor allem von seinem 

thematischen Prozess erwiesen, der gerade daran vielleicht der am genialsten 
organische von unserer Beispielauswahl ist, dass er sich kaum irgendwo bis zur 

Ebene einer bewussten Durchführung, eines Erdenkens, erhebt, ebensowenig 

wie der von uns hier vermutete Formbau. 

Die Urzelle zu allem ist der langsame, eine feierlich geheimnisvolle Stimmung 
durchbebende, wiederholte gebrochene Akkord gis-cis1-e1 im 1. Takt, woraus 

der Bass in der Tiefe, im Untergrund von allem, sich mit gelassenen Schritten 

loslöst und den Weg öffnet zur Entfaltung einer Melodie von dieser Urzelle aus. 

Aber jene verbleibt minimal an dem Kreis von dieser, in der Urgemein

schaft von allem. Gibt es in der sämtlichen Musikliteratur ein mehr biologisches 
Beispiel für die Harmonie als ein klassisches Urelement der Musik? (Vielleicht 
das Präludium C-dur von Bach im Wohltemperierten Klavier I. Ganz wie die 

Fuge da aus dem Präludium entspringt, so hier die Sonate mit allen ihren Sätzen 
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aus diesem Adagio.) Die ganze Einleitung ist bloss eine übliche Generalbass
kadenz, geregelt vom Hinabsteigen des Basses, abgesehen von der mittelsten 
Funktion darin: dem napolitanischen Sextakkorde, mitgebracht von der später 
so wichtigen Chromatik. Indessen sind in den Stimmführungen dieser einfachen 
Kadenz die Urbewegungen der Melodik des ganzen Satzes enthalten (s. Beilage 

25 a-e). Der Bass enthält die Teilmotive a, den Tetrachord cis-H-A Gis, b, die 
Sekunde samt ihrer Wechselnote A-Fis-Gis, c die Auflösung Dominante-Tonika 
Gis-cis (Kadenz-Teilmotiv), dazu noch in der Triolenfigurierung eingeschlossen 

d, das Nebenton-Teilmotiv gis-a-gis oder e1-fis1-e1, und in der Zwischenstimme 
der Figurierung d + b als Innenengführung cis1-d1-his-cis1, alle diese Teil

motive mehr oder weniger ineinander oder aufeinander wie Blumenkeime in 
einer noch nicht vollauf ausgeschlagenen Knospe. 

Hauptkern. Die Figurierung kehrt nach ihrer Kadenz zum Ausgangspunkt 
zurück, wobei in ihrer Oberstimme die Terz cis1-e1 entsteht. Der Eintritt des 
Hauptthemas bildet eine Sequenz davon: cis1-e1, e1-gis1, die auch den Auftakt 

motiviert. Sein punktierter Rhythmus ist der einfachste mögliche Kontrast zum 
Hintergrund des Themas. So entsteht das Rhythmusmotiv, wo die Wiederholung 
des Tons eine rhythmische Gestalt gibt für die Wiederholung gis-gis-gis usw. in der 

Figurierung der T. 1-2. Das cis-His-cis im Bass imitiert das Teilmotiv d als 
seine Inversion. Das Hauptthema T. 5-9 folgt am nächsten der untersten 

Stimme der Triolen und fügt zu ihren Teilmotiven d, a und b noch das Teil
motiv c Inversion als eine fallende Kadenz in E-dur, alle in Engführung. Aber 
das Thema im ganzen samt seiner Kadenz ist auch in der Oberstimme der Triolen 
der Einleitung e1-fis1-e1-dis1 völlig identisch in cis-moll zu entlesen, in dem man 
ihm das Gis-cis der Kadenz des Basses zufügt! (Ebenso auch in deren Unter

stimme!) 
Vbergang. Die Modulation aus E-dur in seine Moll-variante, indem gis zu g 

aufgelöst wird, ist eine Äusserung der Chromatik, die aus dem Halbton a1-gis1 

herstammt als seine lineare Weiterführung in derselben Richtung. Auch dies hat 

seine Urwurzeln in der Einleitung, in der Stimmführung ihrer harmonischen 
Kadenz: T. 2 gis, T. 3 a + cis1-d1 in der Mittelstimme. Der Übergang variiert das 

Hauptthema im Zeichen der genannten Chromatik: g1 wird auch im Takt 12. zur 

punktierten Note erweitert, während der Bass hier eindrucksvoll um zwei Halb
töne hinabsteigt: c-H-Ais. Dies wiederum ist eine chromatische Alteration und 

Diminution von der Terz im Takt 3 A-Fis, welcher gleichfalls die Ganztöne 
e-d-c voraningen, die Takte 1-2 imitierend. Die Kadenz des Übergangs im

Diskant (fis1)-g1-e1-fis1-fis1-h befolgt, in h-moll transponiert, genau den Bass

T. 3-5 A-Fis-Gis-Gis-cis, aber weist zugleich vorwärts zum Seitenthema hin (so
wie auch der Bass mit seinen chromatischen Tönen im vorangehenden Takt c

H-Ais = h1-c2-ais1-h1). Die Modulation in h-moll wird durch Absteigen des 

Diskants vom wiederholten Ton g1 um einen Halbton tiefer veranlasst, welcher 
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eine chromatische Weiterführung des o.g. Halbtons des Hauptthemas ist: a1-
gis1: g1-fis1 ! 

Seitenkern. Sein Thema schiebt um eine Stufe tiefer das Teilmotiv d + b der 
Mittelstimme der Einleitung T. 3-4: cis1-d1-his-cis1 

= hier h1-c2-ais1-h1, welches 

zugleich unsere Auffassung des Seitenthemas als H-dur begründet. Dieser thema
tische Zusammenhang ist ja vielleicht der am meisten erstaunende und merk

würdigste von den melodischen Urkeimen der Einleitung und so nahe 
dem harmonischen Gewebe, direkt aus der Stimmführung in ihm hervorquellend. 

Die rhythmische Gestalt für das Thema wird vom Befolgen der punktierten 

Halbnoten des Hauptthemas gegeben. Zu erwähnen ist auch das Interversion
verhältnis des Themas zu den Anfangstönen im Hauptthema: gis1-a1-fis1-gis1 pro

gis1-a1-gis1-fis1, woraus h1-c2-ais1-h1
. Diese Gestalt der Tnterversion wurde

bereits von der Kadenz des Übergangs fis1-g1-e1-fis1 (fis1-h) dargeboten, die wieder
um, wie voran bestätigt, von ihrer Terz an aus dem Bass der Einleitung 

herstammte. Am ehesten ist das Thema somit als eine Kreuzung der Anregungen 
aus den Takten 12 und 13 zu erklären. Es ist vielfältig mit seiner Umgebung von 
Halbtönen verbunden: NB. T. 10-12 e1-f1-e1 in den Triolen, so auch T. 13-14
d1-cis1-d1-cis1, T. 15-19 d1-dis1-g1-fis1-g1-fis1-eis1 usw. Die wichtigste und am 

meisten eindrucksvolle von diesen harmonischen Feinheiten ist d1-dis1 im Takt 
15, die den Molldreiklang zu einem Durdreiklang eröffnet und direkt zum ersten 

Halbton h1-c2 des Themas hinweist. Das aus dem Bass so eindrucksvoll hervor
steigende Teilmotiv H-e-g-e ist von weit an vorbereitet. An sich ist es eine 

rhythmische Dehnung des Quartsextakkords der Triolenfigur T. 1-2, also ge

wissermassen thematisch, hier auch identisch mit der Triole an der rechten Hand. 
Melodisch kann man seine Entwicklung von der Kadenz des Basses an Gis-cis T. 

4-5 befolgen. Die Kadenz wird wiederholt, einleitend in e-moll T. 8-9 H-e, mit

bereits vorangehendem Fis, also vollkommen identisch mit den Takten 14-16.
Bemerken wir noch H-E-G im Bass T. 13 und die fallende Terz g1-e1 im Diskant,

so haben wir das Material des Teilmotivs fertig da. Die Nonenspannung im Dis

kant, von der rhythmischen Spannung noch potenziert, hebt die Figur aus dem

Bass hervor als eine auch dynamisch anschwellende und sich auflösende. Thema

tischer Prozess durch und durch, durch alle Stimmen des Generalbassgewebes!

Trotz seiner harmonischen Dissonanzspannung untersteht das Seitenthema 

völlig den Gesetzen der klassischen Harmonik: der Ton h ein Orgelpunkt in 

einer Mittelstimme, ais1 die Wechselnote, als Akkorde nur e1-g1-c2 und dis1-
fis1-h1, also der "napolitanische Sextakkord" und der Tonikadreiklang. (Vgl. die 

None T. 8 a-h1.) 

Die Modulation in fis-moll T. 19-20 wird mit den Akkorden v11°-V7 vor

bereitet, derer Bass Gis-Eis wiederum eine chromatische Variante vom Terz

Teilmotiv g-e ist T. 16, 18. Nach der Auflösung in den Tonikaakkord folgt der 

napolitanische Sextakokrd des Seitenthemas in fis-moll und Halbton-Teilmotiv 
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g1-fis1 • Die Gegenbewegung des Basses H-His = h1-c2 im Seitenthema. Zum

Schluss wieder die Quintkadenz cis1-fis. 
Wie die Stimmen in der Einleitung, der Bass und der Diskant, sich von 

einander hinaus distanzierten, so hat sich die Melodik der Exposition vom Aus

gangspunkt gis1 des Hauptkerns gleicherweise nach gegensätzlichen Richtungen 

hin entfernt (s. Stammlinienabriss, Beilage 25 f), nach oben bis zu c2
, nach 

unten bis zu fis (T. 23), bei welchem Abstieg die Quintkadenzen eine den Ambitus 

erweiternde Bedeutung besitzen. Die Durchführung ist eine Auflösung von dieser 
Distanzspannung zu einer kadenzartigen Figurierung. 

Vorperiode. Die erwähnte Distanz wird durch eine dreimalige Hebung des 
Triolen-Teilmotivs bis fis-cis2 ausgefüllt (vgl. T. 5) - ein Urkeim zum Thema des 

Finales (s. S. 66). Das Hauptthema kehrt als Inversion wieder, mit einem Bass, 
welcher, wie in der Beilage 10 f) ersichtlich, eine lineare Weiterführung der 

Distanzierung der Stimmen des ursprünglichen Hauptthemas ist. Hier 
haben wir die Kulmination der Linienentwicklung, sogar T. 25-28 diejenige des 

ganzen Satzes, die sich im Takt 27 wieder zurückbiegt sowohl in melodischer als 
tonaler Hinsicht (Wiederkehr in cis-moll): e2 (Höhepunkt der Durchführung =

Ausgangspunkt der Einleitung e1)-dis2-cis2-his1 • 

Dass es sich bei dieser Durchführung wirklich um einen Kontakt zum Haupt

kern, zu seinen Linien, handelt, erzeigt sich aus dem Motiv gis1-a1fis1 in der 

Nachperiode: einer Verkürzung vom Anfang des Hauptthemas (Terzsprung über 
gis1). Seine Oktavenverschiebung nach unten kehrt zum Ausgangspunkt der 

Durchführung fis zurück. T. 30 ist eine Variante vom T. 28 (aber zugleich völlig 

ähnlich dem Bass im T. 16: gis1-cis2-e2-cis2, der wiederum seinen Ursprung im 
Triolen-Teilmotiv hat T. 1) und kehrt zu e2 des T. 27 zurück. 

Der Takt 32 entspricht mit den Tönen a-fis-his dem Takt 28, der Takt 33 
wieder dem Takt 30 ebenfalls als seine figurierte Variante. Die Takte 34-35 

befolgen den harmonischen Bau der Figurierung im Takt 32 als Sequenz, deren 
Gipfeltöne ais2 und dis3 den Gipfeltönen der Takte 32-33 als Sekundenverschie

bungen nach unten (um eine Oktave höher) entsprechen, diese wieder dem 
Tetrachord T. 27-28 e2-dis2-cis2-his1 als Inversion seiner Randtöne. Zu diesem 
Tetrachord kommt das Ende der Reihe T. 37-40 dis-cis - His - - - d-cis-His, 
d die thematische napolitanische Sexte, noch ein Mal wieder ihn stufenweise ver

mindernd. Die Kadenz T. 40-42 cis1-his-cis1 eliminiert das Tetrachord und führt 
die Figurierung weiter zum Hintergrund des Hauptthemas in der nun folgenden 

Reprise. 
Durch Höherführung und Senkung der Figurierung erweiterte die N achperiode 

noch den Ambitus der Reihe: dis3-H. 
Der Hauptkern der Reprise bleibt sich gleich. Der Übergang wird neu aufgebaut. 

Das Hauptthema wird da in E-dur versetzt, indem die Triolen des Takts 5 im 

Takt 46 transponiert werden. Die Versetzung wird dadurch motiviert, dass die 
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Linie des Hauptthemas bis h1 hinauf steigt gis1-a1-h2, und dass diese und die 
Reversion des Tetrachords e2-dis2-cis2-his1 aus der Kadenz der Vorperiode der 
Durchführung sich zu einem Aufstieg zusammenfügen, welcher den Aufstieg 
der Hauptlinie vom Seitenkern der Exposition an bis zur Durchführung h1-c2

-

cis2-dis2-e2 erneuert. Die Kadenz T. 50 d2-his1 assoziiert an das Seitenthema 
in Cis-dur (T. 50 = T. 52). Der Anschluss an den erwähnten Tetrachord war 
tonal zweckmässig, vorallem als Wiederherstellung von cis-moll. Der Tetra

chord his1-cis2-dis2-e2, worauf sie sich begründet, entspricht zugleich der Summe 
der Halbtöne in den ursprünglichen Haupt- und Seitenthemen: gis1-a1-h1-c2 = 
½ + 1 + ½ Stufe. 

Das Cis-dur des Seitenthemas wird im Takt 55 als Dominantakkord von 

fis-moll umgedeutet, dieser wieder sofort als II Stufe von E-dur, worauf folgt 
die Auflösung V7-I (vgl. T. 47-48), die Dominante h1 als punktierte Halbnote 
wie T. 54. So entsteht die Inversion cis2-h1 des Sekund-Teilmotivs des Seiten

themas, deren fallende Sequenz wieder in cis-moll und zur thematischen Quint
kadenz gis1-cis1 zurückführt. 

Anhang. Als eine liegende Stimme im Bass und als ein Rhythmusostinato 
befindet sich das Auftakt-Teilmotiv des Hauptthemas unterhalb der Triolen

begleitung. Die 2. und 3. Zeilengruppe figurieren mit einem zebrochenen
akkord-Teilmotiv aus der Nachperiode der Durchführung die Akkorde I-VII07

• 

Sie enthalten als Akkordbrechung einen letzten thematischen Zug, das Teil
motiv gis1-a1-gis1 aus dem Hauptthema und seine Inversion cis1-his-cis1

• Die 
letzte Zeilengruppe kehrt zur Urzelle der Melodik des ganzen Satzes zurück, 

zum Teilmotiv der Triolenfigurierung und zur Inversion von diesem als Seiten
engführung, deren fallende Sequenz den thematischen Prozess zurück zu seiner 
Urdämmerung leitet, zum Tonikaakkord tief im Bass. Die letzte Zeile lässt auch 
die rhythmische Bewegung zu zwei Akkorden erstarren, vielleicht noch als 
Hinweis zum Auftakt-Teilmotiv des Hauptthemas. 

Der visionäre Eindruck, den der Satz erweckt, gründet sich, wie unsere 
Analyse gezeigt hat, vor allem auf dem organischen, aus der Tiefe der Grund

elemente emporquellenden Wesen des thematischen Prozesses. 
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