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Das wunderbare Wesen der Musik macht
aus, nahezu alle sicht- und unsichtbaren Be-
reiche des Lebens zu begleiten, zu durchdrin-
gen, zu deuten, zu überhöhen, zu intensivie-
ren, zu symbolisieren, abzubilden und zu ver-
zaubern. Es gibt so vielfältige Fragen, die
man an ein Werk stellen kann: an seine Form,
seine Struktur, seine Entstehung, seinen
emotionalen, bildlichen oder deskriptiven
Gehalt, seine Individualität, seine Zeitgebun-
denheit, seine gesellschaftliche Rolle, sein
Verhältnis zu anderen Künsten, seine Nach-
wirkungen, sein Geheimnis… Fragen, die
nicht so sehr auf eine „richtige“ Antwort zie-
len, sondern auf das Nachdenken, auf Sensi-
bilisierung, auf Neugier, auf genaues Hin -
hören und Hinsehen, auf das Entdecken von
Entsprechungen innerhalb und außerhalb
der Musik.

Immer wieder hört man: „Das muss ich alles
nicht wissen, ich möchte doch nur schöne
Musik machen bzw. hören.“ Natürlich muss
man nicht – aber man darf! Und man darf
sich dann freuen, dass man mehr und inten-
siver hört, weil man nun auch Mittelstimmen
wahrnimmt, bisher überhörte Harmoniewen-
dungen als berührende Momente empfindet,
Tonfiguren, deren affektive Bedeutungen er-
klärt wurden, nun als Sinnträgerinnen hört.
Man freut sich, dass man durch wachsendes
musikalisches Verständnis auch auf dem
Inst rument sicherer, lockerer, zugleich aber
auch konzentrierter geworden ist; man spürt:
Wissen und Fühlen, Erfahren und Erleben
sind keine Widersprüche, bedingen einander
vielmehr.
Und ist uns dieses Ineinander nicht vertraut?
Blicken wir nicht gerne in die Werkstatt, hin-

ter die Kulissen oder auf den Bauplan? Wir
schauen uns das Making-of eines Films an
und sind dann trotzdem im Kino erschüttert,
gebannt, gerührt. Wir fragen nach dem Re-
zept, wenn das Essen geschmeckt hat, wir
stehen überwältigt auf dem Gipfel und versu-
chen dennoch, die Berge ringsum zu benen-
nen, wir betreten mit gleichermaßen ästhe -
tischer wie technischer Bewunderung eine
Kathedrale, erleben die Freude an der Natur
– und fragen trotzdem: welche Blume, wel-
cher Vogel, welches Sternbild? (Allerdings
sagt kaum jemand: Ich mache eine Analyse
des Rundblicks, der Vogelstimmen, des Nacht -
himmels…)
Zwischendurch eine Bitte an die LeserInnen:
Nehmen Sie Vergleiche (sie hinken, aber sie
bewegen sich immerhin), Bilder, Umschrei-
bungen als Mitteilungs- und Veranschau li -

Analyse – ein Wort, das für viele irgendwo zwischen Langeweile und Alptraum
angesiedelt ist. Da werden Musikstücke zu Schlangen von Buchstaben, die
fatal an chemische oder mathematische Formeln erinnern: A – A1 – B – B1 –
B2 – C – A2 – C1 – D… Soll man dafür Zeit aufwenden angesichts immer knapper
werdender Ressourcen in der Musikausbil dung? Nein – natürlich nicht! Aber
solch schematische – boshaft zugespitzte – Analyse meint ja nur einen kleinen
Aspekt eines Musikstücks.
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ben, ob ein junger Mensch der Musik zuge-
tan bleibt; sie tragen wesentlich bei zur For-
mung der musikalischen Physiognomie von
Menschen, die später – trotz anderer beruf -
licher Orientierung – musikalische und kultu-
relle Akzente setzen, Entscheidungen treffen,
Lebensläufe prägen werden: als Konzertbe-
sucher, Laienmusiker, Chorsänger, CD-Käufer,
Wähler, Lehrer, Förderer, Publizisten, Politi-
ker – vor allem aber als Eltern.
Nun haben manche jungen Menschen zum
Glück ein relativ musi(kali)sches Umfeld –
durch Elternhaus, Schule, Blasmusik, Chor –,
aber für die anderen ist der Lehrer oder die
Lehrerin an der Musikschule fast der einzige
Faden, der sie (noch) mit der Musik verbindet
– in Konkurrenz mit so vielen anderen, „wich-
tigeren“, spannenderen, leichteren, coole-
ren, einträglicheren Dingen; und diesen Fa-

chungsversuche, ohne sich an partiellen Un-
stimmigkeiten zu stören, die sicher leicht
nachzuweisen wären.

ANALYSE IN MUSIKSCHULE
UND PRIVATUNTERRICHT
Wenn wir nun überlegen, ob und wie analyti-
sche Fragen im Instrumental- bzw. Gesangs-
unterricht hilfreich und sinnvoll integriert
werden können, so wollen wir uns vor allem
an den Gegebenheiten in der Musikschule
orientieren, die ja vorwiegend der Basis-
bzw. Laienausbildung dient. Und hier muss
gleich ein entscheidender Unterschied zur
Hochschule bzw. zum Konservatorium her-
vorgehoben werden: Während die Studieren-
den in der Hochschule die ganze Woche ge-
tragen, angeregt, gefordert werden von ei-

nem Team von Lehrenden und Mitstudieren-
den, im Chor, in Ensembles, im Orchester
mitwirken, eine Bibliothek nutzen, Konzerte,
Ausstellungen, Gastkurse besuchen können,
wird ein Schüler oder eine Schülerin an der
Musikschule oder im Privatunterricht im We-
sentlichen von einer einzigen Lehrkraft ein-
mal wöchentlich betreut; beide, LehrerIn und
SchülerIn, sind also viel stärker auf sich al-
lein gestellt.
So sind dort die Anforderungen an die Leh-
renden keineswegs geringer als in der Profi-
Ausbildung – ganz im Gegenteil: Sie müssen
in viel knapperer Zeit und praktisch allein ein
musikalisch-technisches Rüstzeug vermit-
teln, das entweder zur weiterführenden Aus-
bildung befähigt oder aber ein musikalisch
erfülltes Leben als Laie ermöglicht. So kön-
nen sie entscheidenden Einfluss darauf ha-

©
 s

to
ck

.x
ch

ng
/K

en
so

n 
La

i



20 Thema

den nicht reißen zu lassen, ist eine große
und verantwortungsvolle Aufgabe, die sich –
siehe oben – bis in die folgende Generation
auswirken kann.
Deshalb meine ich, dass man – besonders
nach der Entscheidung gegen eine Laufbahn
als Berufsmusiker – gut abwägen muss, wie
viel Energie man investiert in weitere techni-
sche Fortschritte auf dem Instrument und
wie viel in Erweiterung und Vertiefung musi-
kalischer und musikpraktischer Kenntnisse,
Interessen, Erfahrungen, Horizonterweite-
rungen. Vielleicht aber kann man versuchen,
diese Alternativen zum gegenseitigen Nutzen
aufzuheben und zu verschmelzen: Einerseits
lassen sich aus den erarbeiteten Werken
(auch Etüden) melodische, harmonische, satz -
technische, rhythmische Muster und zeit-,
komponisten-, gattungs- oder besetzungs -
typische Elemente kennen lernen und abstra-
hieren; andererseits kann wachsendes musi-
kalisch-theoretisches Verständnis helfen,
technische Probleme leichter zu bewältigen,
Sequenzen, wiederkehrende Motive oder Ab-
schnitte zu erkennen und zu nutzen (Übertra-
gung von Dynamik, Fingersätzen oder Artiku-
lation), stilistische Sicherheit zu gewinnen…
Im Idealfall wird es also ein Geben und Neh-
men zwischen Kopf und Hand sein.

ERKUNDUNGSWEGE
Überlegen wir nun einige Wege, zu einem in-
tensiveren und kreativen Werkverständnis zu
kommen. Das Erste, Wichtigste und Beste
ist, die eigene Stimme zu benutzen: So vieles
lässt sich singend am besten erleben, erfah-
ren und bewusst machen – egal, wie viel
„Stimme“ man hat.
Damit man nichts Unangenehmes oder Pein-
liches anregt, sollte man als LehrerIn aller-
dings mit der (Laien-)Stimme vertraut sein
(eingeschränkte Beweglichkeit, kleiner Ambi-
tus) und sich ein paar Unterschiede zwischen
Männer- und Frauen- bzw. Kinderstimme hin-
sichtlich der musikalischen Möglichkeiten
bewusst machen. Denn da sind die Jungs in
gewisser Hinsicht bevorzugt: Eine ein oder
sogar zwei Oktaven tiefer (unter der Beglei-
tung) gebrummte Melodie wirkt immer noch
als Oberstimme; das zeigen viele Bass-Arien.
Eine Basslinie jedoch in der eingestrichenen
Oktave (vielleicht sogar über dem Sopran) ist
nicht als solche wirksam, außer bei Ober-
stimmensätzen bzw. bei hoch liegenden
Oberstimmen, sodass der hinaufoktavierte
Bass immer noch die tiefste Stimme ist. Hin-
zu kommt, dass Männer mit der Kopfstimme

NB 1a: Robert Schumann: Volksliedchen op. 68/ 9, T. 1-4

NB 1b: Robert Schumann: Volksliedchen op. 68/ 9, T. 13-20

NB 3: Wolfgang Amadeus Mozart: Klaviersonate D-Dur KV 284, 3. Satz, T. 1-4

NB 4: Ludwig van Beethoven: Klaviersonate As-Dur op. 26, 4. Satz, T. 1-7

NB 2: Franz Schubert: Impromptu c-Moll D 899/ 1, T. 41-44



korrekt ins gis' auf (NB 6, Stimme B). Dann
sehe ich mir die Dreiklangstriolen an, die ab-
wechselnd abwärts und aufwärts geführt
werden und jeweils am Ende der Halben kurz
die Oberterz berühren und so eine Punktie-
rung andeuten (NB 6, Stimme C). Nach zwei
Wiederholungen in der Unter- und Oberokta-
ve verdichtet Beethoven den Satz: Die ur-
sprüngliche Melodie wird auf zwei Viertel
verkürzt, wodurch der Dialog mit dem Ruf im-
mer drängender wird – weiter gesteigert
durch die Verkürzung auf Achtel (wobei die
Triolenbewegung auf Sechzehntel beschleu-
nigt wird), bis der Ruf sich durchsetzt und al-
lein übrig bleibt. In NB 7 auf der folgenden
Seite sieht man ein Particell des ganzen Ab-
schnitts.
Dieses Beispiel zeigt, welch komplexe Struk-
turen sich hinter einer gleichförmig ausse-
henden Bewegung verbergen können und
wie in vielen Erscheinungen stets mehrere
Ebenen bzw. Grade der Komplexität präsent
sind, Akkordisches und Lineares sich durch-
dringt, schnelle Bewegung in langsame (wenn
auch pulsierende) Linien umschlägt.
Die meisten der genannten Erkundungen las-
sen sich natürlich auch mit dem Instrument
machen – da sind die durch Umfang und Be-
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gungsrichtung dieser Figuren) versteckt sind,
verdeutlichen (NB 5). Dieses Beispiel ist eher
für „pizzicato-fähige“ Männerstimmen geeig-
net. Übrigens macht es Spaß, klanglichen
Ehrgeiz zu entwickeln, wenn man instrumen-
tale Partien mit der Stimme umzusetzen ver-
sucht.
Hier ein Beispiel, das einige der genannten
Aspekte versammelt – es stammt aus dem
ersten Satz von Beethovens Klaviersonate C-
Dur op. 53, der „Waldstein-Sonate“. Ich höre
in diesem Werk auch Elemente einer Sinfonie
und eines Klavierkonzerts. In unserem Bei-
spiel sind wir in Takt 50 im „Klavierkonzert“:
Das Klavier umspielt eine Melodie, welche
vorher unverziert erklungen sein könnte. Auf
der Suche nach dieser zweitaktigen Melodie
singe ich die vom e' in Halben ansteigende
Linie, die mit dem hinaufspringenden Trito-
nus endet (NB 6, Stimme A). Ich stolpere:
Dieser Schluss stört mich ein wenig – er
klingt wie ein Jodler… Doch dann begreife
ich, dass die Linie dis''-e'' nicht zur Melodie
gehört, sondern eine kurze abschließende
Geste, ein Ruf einer anderen Stimme ist (wür-
de ich das Werk instrumentieren, bekäme
dieser Ruf eine deutlich andere Klangfarbe);
das a' wird dann zur Halben und löst sich

grundsätzlich außer dem Bass auch den  Tenor
und sogar den Alt andeuten können, wäh-
rend den Mädchen weite Strecken einer Tenor -
linie bereits zu tief sein werden.
Was könnte also die Stimme erforschen und
nachvollziehen?
1. Sie kann liedhafte Themen in ihrer voka-
len, eventuell sogar „szenischen“ Qualität
erlebbar machen: In Schumanns „Volkslied-
chen“ (aus den Kinderszenen op. 68) singt zu
Beginn ein Sopran (NB 1a); und wer beginnt
in der Reprise (T. 13): ein hoher Tenor oder
ein Alt? Singen also in T. 17-20 eine Frau mit
ihrem Mann oder eine Tochter mit ihrer
 Mutter (NB 1b)? (Vorsicht: Die rechte Hand in
T. 13-16 ist Begleitung!)
Dieselbe Frage stellt sich z. B. auch am Be-
ginn des Adagios aus Beethovens Klavierso-
nate c-Moll op. 13 (Pathetique): Ist das eine
zum tiefen g führende Alt-(oder Bratschen-
oder Klarinetten-)Melodie oder eine Tenor-
(oder Cello- oder Horn-)Melodie, die bis zum
hohen b' (hoch für den Tenor) führt?
2. Sie kann Mittelstimmen hervorheben oder,
verborgen in Akkordzerlegungen, entdecken
(NB 2). Das betrifft am häufigsten den Kla-
vierpart – sei es in Solowerken, sei es in Wer-
ken für ein Streich- oder Blasinstrument bzw.
Gesang und Klavier, betrifft aber auch Gitar-
ren- oder Harfenwerke und sogar Solowerke
für ein Melodieinstrument.
3. Sie kann das Ohr für harmonische Verläu-
fe und für Feinheiten der Intonation jenseits
des temperierten Systems schärfen, z. B.: C-
Dur/f-Moll: diatonischer Halbton g-as; C-Dur/
E-Dur: chromatischer Halbton g-gis. Wir spie-
len c-e, singen dazu g, ändern c zu h (e-Moll),
lassen das g glissando erhöhen, bis e-Moll
zu (reinem, nicht temperiertem) E-Dur ge-
worden ist; und dann spielen wir zu diesem
(„zu tiefen“, aber wohlklingenden) gis den
Zweiklang f-c: Der scheußliche f-Moll-Akkord
lässt den Unterschied zwischen gis und as
erfahren.
4. Sie wird manchmal bei einem großen oder
überraschenden Intervall stolpern und uns
damit zeigen, dass die Linie hier von einer
anderen „Person“ fortgesetzt wird (NB 3).
Dieses Phänomen wird uns noch öfter und in
unterschiedlichen Ausprägungen begegnen.
5. Sie kann langsame Verläufe in schnellen
Bewegungen entdecken, z. B. in einer Sech-
zehntelbewegung eine Linie in Achteln (NB 4)
oder in mehren Notenwerten; und sie kann
sozusagen die unverzierte Melodie hinter ei-
ner Umspielung entdecken.
6. Sie kann rhythmische Impulse, die in (Be-
gleit-)Figuren (je nach Aufbau und Bewe-

NB 5: Ludwig van Beethoven: Klaviersonate C-Dur op. 2/3, 1. Satz, T. 27-33

NB 6: Ludwig van Beethoven: Klaviersonate C-Dur op. 53, 1. Satz, T. 50-52



weglichkeit gesetzten Grenzen doch meist
weiter gesteckt und es fallen die stimmlichen
sowie die Gehörs- und Intonationsprobleme
weg (allerdings liegt gerade im Verringern
dieser Probleme ein gewichtiger Grund dafür,
viel mit der Stimme zu arbeiten; und wenn
sie dadurch etwas geschmeidiger wird – um-
so besser).
Linien, deren Führung auf zwei (oder mehr)
daran beteiligte Personen weist – das vorhin
erwähnte „Stolpern“ der Stimme hat uns da-
rauf aufmerksam gemacht –, lassen sich mit
zwei Instrumenten gut weiterverfolgen: Man
spielt zu zweit aus derselben Stimme; einer
beginnt und bei jedem sinnvollen Einschnitt
setzt die Kollegin fort. Bei diesem „Spiel mit
verteilten Rollen“ kann die Lehrerin Sequen-
zen, Echowirkungen, korrespondierende
Phrasen etc. bewusst machen. Zwei interes-
sante Fortsetzungen dieses Spiels möchte
ich noch erwähnen:
Erstens kann man versuchen, Möglichkeiten
zu noch knapperen Dialogen zu entdecken –
auf diese Weise kann man gerade bei Ba-
rockmusik die kleinsten motivischen Baustei-
ne freilegen. Dass solch ein immer schnel -
leres Ping-Pong nicht nur „analytischen“,
sondern durchaus musikalischen Sinn haben
kann, sei an einem Beispiel aus Bachs Mat-
thäuspassion gezeigt (NB 8).
Zweitens kann man an den „Bruchkanten“
ausprobieren, ob man jeweils eine Stimme
ihren letzten Ton aushalten lassen kann, bis
sie wieder „dran ist“ – so kann man eine la-
tente Zwei- oder Mehrstimmigkeit in einer
einstimmigen Linie entdecken; eine häufig
verwendete Satztechnik, die vor allem in
Werken für Solobläser oder -streicher oft ver-
wendet wird, um akkordische Fülle und Poly-
fonie anzudeuten (NB 9).

SPIELEND LERNEN
Noch etwas wollen wir nicht vergessen: Man-
ches „erspielt“ man sich – es kann länger
dauern als „erbüffeln“, hält dafür dann aber
auch länger. Jazzer und Volksmusikanten fin-
den auch ohne Harmonielehre und Noten -
lesen Nebenstimmen und passende Akkorde,
weil sie die entsprechenden Schemata und
Regeln durch oftmaliges Spielen verinner-
licht haben. Vertrauen wir also darauf, dass
manche Dinge sich durchs Musizieren, durch
ihr wiederholtes Auftreten in verschiedenen
Werken einprägen. Daher ein paar Bitten an
die LehrerInnen:

Spielen Sie oft gemeinsam mit Ihren Schü-
lerInnen.
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NB 7: Ludwig van Beethoven: Klaviersonate C-Dur op. 53, 1. Satz, T. 50-59

NB 8: Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion BWV 244, „Gegrüßet seist du…“

NB 9: Georg Friedrich Händel: Flötensonate e-Moll, 4. Satz, T. 1-9



Halten Sie wenn irgend möglich alternative
Instrumente (Bratsche, Englischhorn, Bass-
klarinette etc.) griffbereit, damit Sie in ab-
wechslungsreicher Besetzung musizieren
können.

Halten Sie verschiedenste Noten bereit:
zweistimmige Inventionen von Bach, ausge-
wählte Stücke aus Bartóks Mikrokosmos, Bi-
cinien aus dem 15. und 16. Jahrhundert, ba-
rocke Klavierfantasien bzw. -suiten (z. B. von
Telemann oder Händel – die schnellen Sätze
sind oft zweistimmig), Schumanns Album für
die Jugend (auch da sind einige zweistimmi-
ge Stücke enthalten), Duos für Ihr(e) Instru-
ment(e) oder auch für andere (für Sie spiel-
bare) Besetzungen. Kümmern Sie sich nicht
um „Original“ und „Bearbeitung“ – bis 1600
gibt es ohnehin kein „Original“. Danach geht
die Freiheit der Besetzung zwar allmählich
zurück, dennoch bleibt bis 1800 das Klangge-
wand nicht unantastbar. Noch Robert Schu-
mann lässt in manchen Kammermusikwerken
die Wahl etwa zwischen Oboe oder Violine.

Den folgenden Vorschlag darf man im Com-
puterzeitalter nur hinter vorgehaltener Hand
machen, er kann aber zu wertvollen und lehr-
reichen Erfahrungen führen: Lassen Sie Ihre
SchülerInnen selbst Noten (mit der Hand!)
schreiben für das gemeinsame Spielen: z. B.
eine transponierende Bläserpartie für ein
Streichinstrument (oder umgekehrt) transkri-
bieren, ein Flötenduo tiefer setzen für zwei
Klarinetten, einen Satz aus der Renaissance
in einer kleineren Taktart notieren (z. B. Drei-
viertel- statt Dreihalbetakt)… Arbeiten für
Ambitioniertere könnten beispielsweise sein:
eine Bass-Stimme (etwa die linke Hand eines
Klavierstücks) durch teilweises Oktavieren
(Vorsicht: nicht „im letzten Moment“, son-
dern an musikalisch günstiger Stelle wech-
seln) einrichten für Bratsche, Klarinette,
Horn, Alt- oder Tenorsaxofon. Oder vielleicht
sogar: zu einem Stück eine Anfängerstimme
mit nur wenigen Tönen (z. B. leere Saiten)
schreiben.

Speziell für Geiger noch ein Vorschlag: Wa-
rum sollte man nicht mit etwas fortgeschrit-
tenen SchülerInnen einen Satz aus einer So-
losonate von Bach spielen? Es gibt Sätze, die
nicht durch schnelle Bewegung und/oder ho-
he Lagen schwer sind, sondern durch Dop-
pel- und Mehrfachgriffe; solche Sätze könnte
man durchaus mit drei oder vier Violinen
spielen – beispielsweise das Siciliano aus
Bachs Solosonate g-Moll. Einige der bisheri-
gen Überlegungen kämen hier wieder zum
Tragen: Stimmverlauf? Welche Stimme pau-
siert bei reduzierter Stimmenzahl? Ist ein

 Akkord zweistimmig, weil der fehlende Ton
grifftechnisch unmöglich ist? Und: Sollen wir
diese geigentechnischen Kompromisse in un-
sere Fassung übernehmen oder das „Ge-
meinte“ notieren? (NB 10)
Bei solch einer Arbeit kann man eine Menge
lernen über den Komponisten, über das
Werk, über das Komponieren im Spannungs-
feld von musikalischer Vision und instrumen-
taler Realität und nicht zuletzt über das eigene
Instrument, seine technischen und musika -
lischen Möglichkeiten; und man kann großer
Musik begegnen, die einem in der Original-
gestalt wahrscheinlich verschlossen bliebe.

Zum Schluss noch eine Anregung: Nutzen
Sie Computer und Internet, nutzen Sie die
Möglichkeiten freien Notendownloads nicht
mehr urheberrechtlich geschützter Werke.
Wenn man sie als Vorlage für Transkriptionen
braucht, spielt es keine Rolle, dass es meist
sehr alte Ausgaben sind. Wenn Sie einen
Computer im Unterrichtszimmer haben, le-
gen Sie sich eine Sammlung mit Bildern,
Skizzen, Komponistenhandschriften, Land-
schaften, die „vertont“ wurden, Bilder mit
besonders schönen, seltenen oder skurrilen
Exemplaren Ihres Instruments usw. an; dazu
eine Sammlung mit Musikdateien, sodass
Sie Bild und Klang jederzeit vorführen kön-
nen. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit ihren
SchülerInnen per E-Mail auch zwischen den
Stunden in Kontakt treten zu können; schi-
cken Sie ihnen Noten und Klangdateien, Bil-
der und Texte.

Mir ist bewusst, dass in der Realität mit ma-
ximal einer Stunde Unterricht pro Woche von
diesen Anregungen nur ein Bruchteil aufge-
griffen werden kann – ein anderer Teil aber
möglicherweise Sie oder Ihre SchülerInnen
auf andere, bessere Ideen bringt. Das würde
mich besonders freuen. 
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NB 10: Johann Sebastian Bach: Sonate für Violine solo g-Moll BWV 1001, Siciliano, T. 1-9

Einrichtung für drei Violinen: Klemens Vereno


