Gibt es eigentlich lustige Musik?
Das umgekehrte Erhabene1
Von Alfred Brendel

I
In seinem lesenswerten Schubertaufsatz von 1894 gesteht Antonín Dvořák,2 er könne Franz Schuberts Messen nicht zur wahren Kirchenmusik zählen. Allerdings, dies
müsse er einräumen, sei die Auffassung dessen, was religiöse Musik sei oder nicht,
national und individuell wohl ebenso verschieden wie der Sinn dafür, was komisch
sei oder nicht.
Ein Cartoon aus der Tschechoslowakei zeigt einen Pianisten, der auf dem Podium
am Flügel sitzt und lacht. Die Ursache seiner Heiterkeit ist vor ihm auf dem Notenpult des Flügels sichtbar: ein Notenheft mit dem Titel „A. Dvořák – Humoresk“.
Wie die Zeichnung verrät, bleiben im Publikum alle Gesichter ernst. Der Pianist
ist offenbar der einzige, den Dvořáks „Humoreske“ zum Lachen reizt. Aber könnte
denn das Publikum überhaupt lachen? Soll oder darf es lachen? (Wir sind doch
schließlich in einem Konzert!) Und der Pianist da oben, höre ich jemand fragen,
darf der etwa lachen?
Warum sind Humoresken nicht komisch? Das Wort „Humoreske“ bezeichnete einmal ein literarisches Genre: ein Stück gutgelaunter, behaglicher (oder, um ein Wort
Jean Pauls zu empfehlen, „selbstbehaglicher“) Prosa, das eine Bedrohung durch das
Groteske ebenso ausschließt wie satirische Schärfe. Robert Schumanns schöne Humoreske unterscheidet sich von späteren Kompositionen dieses Namens noch durch
ihren großen Stil; großzügig ist nicht nur ihr Umfang, sondern auch ihr Gefühlsreichtum. Jean Paul nannte Humor eine „glückliche Verbindung von Schwärmerei
und Witz“. Sollte Schumann in seiner Humoreske ähnliches vorgeschwebt sein, so
überträgt sich der Witz hier nicht als etwas Komisches, sondern als Sprunghaftigkeit, Laune, Caprice.
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Allen jenen, die der Musik die Möglichkeit absprechen, aus eigenen Kräften, nämlich ohne die Assistenz des Wortes oder der Bühne, komisch zu sein, bieten Humoresken von Schumann bis Rachmaninov und Reger willkommenes Beweismaterial.
Auch Mozarts oft bemühter Musikalischer Spaß wird ihren Standpunkt kaum erschüttern: Ein Katalog kompositorischer Dummheiten wird darin satirisch vor den
Hörern ausgebreitet, und die Interpreten dürfen außerdem ein paar greulich falsche
Noten spielen. Ich sehe Kompositionsschüler der Mozartzeit vor mir, wie sie mit ihren Rotstiften – falls es damals schon welche gab – eine musikalische Ungehörigkeit
nach der anderen abhaken.
Wo wäre aber nun, außerhalb der Sphäre des Liedes oder der Oper, komische Musik zu finden? Natürlich gibt es Stücke mit komischen Titeln. Ouf! les petits pois
oder Prélude inoffensif nennen sich Klavierstücke eines Komponisten, der sich selbst
weniger ernst nahm, als dies unter seinen romantischen Kollegen üblich war. Die
Musik, die der alternde Gioacchino Rossini zur Unterhaltung seiner Pariser Gäste
anfertigte, wirft keinerlei Schatten. Es gibt, in Rossinis Sünden des Alters, Stücke,
die auch ohne ihre Titel komisch wären, was man von Erik Saties melancholischen
Miniaturen wohl kaum behaupten kann.
Die überzeugendste komische Musik ohne jedes Hilfsmittel von außen verdanken
wir den Wiener Klassikern und einigen Komponisten unseres Jahrhunderts. György
Ligetis Aventures et Nouvelles aventures bleiben selbst dann ein unwiderstehliches
Lachmittel, wenn die Hervorbringung aller dieser sonderbaren Laute oder Geräusche durch die Sänger oder Spieler nicht vor unseren Augen stattfindet. Man darf
dieses Werk zur absoluten Musik zählen, weil es ohne Worte auskommt und der
Bühne nicht unbedingt bedarf. Daß es menschliches Benehmen, menschliche Situationen und Reaktionen widerspiegelt, ist musikalisch keineswegs verboten; die
Musik der Vergangenheit hat das immer wieder getan, wenn auch gewiß weniger
drastisch.
Gerne hätte ich gewußt, ob das Publikum der Haydn-Zeit manchmal in Lachen
ausbrach. Daß Musik ohne störende Nebengeräusche gespielt und angehört werden sollte, ist eine stillschweigende Übereinkunft des zivilisierten Konzertlebens geworden. (Warum diese Übereinkunft des Stillschweigens eher hustend als lachend
durchbrochen wird, müßte erforscht werden.) Es fehlt nicht an Beweisen dafür, daß
wenigstens ein Teil der Zeitgenossen Haydns und Beethovens am Komischen der
Musik seinen Spaß hatte und es in den Werken der beiden Komponisten mit Vergnügen entdeckte. Ignaz Ernst Ferdinand Arnold beschreibt im Jahre 1810 Haydns
komischen Stil mit folgenden Worten:
„Dieses Spiel der leichten Fantasie, die sich alle Kunstmittel unterthan zu machen weis, giebt dem kleinsten Fluge des Genius eine Kekheit und Dreistigkeit,
die […] das Feld ästhetischer Kunst bis ins Unendliche erweitert, ohne Schaden
oder Furcht zu bewirken. […]
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Die letzten Allegro oder Rondo […] bestehen im Ganzen mehrentheils aus
kurzen, leichten Sätzen, die durch eine oft sehr ernsthafte und fleißige Bearbeitung den höchsten Grad des Komischen gewinnen […]. Jeder Schein von
Ernsthaftigkeit ist nur da, um uns die Leichtigkeit des angenehmen Tonspiels
recht unerwartet zu machen und uns von allen Seiten zu necken, bis wir müde,
zu errathen, was kommen wird, und zu begehren, was wir wünschen, und zu
fordern, was billig ist, uns auf Diskretion ergeben […].“3

Für den Haydn-Biographen Georg August Griesinger war „eine arglose Schalkheit, oder, was die Britten Humour nennen“, ein „Hauptzug in Haydns Charakter“;
„leicht und vorzugsweise“ entdeckte er „die komische Seite eines Gegenstandes“.4
Als Albert Christoph Dies, ein anderer früher Haydn-Biograph, Haydn „über den
Punkt der Neckerei in seinen musikalischen Produkten“ befragte, erklärte ihm der
Meister, es sei dies „ein Charakterzug von ihm, der ehemals von Gesundheitsfülle
herrührte […]. Man wird von einem gewissen Humor ergriffen, der sich nicht bändigen läßt.“5
Über Beethoven berichtet Friedrich Rochlitz, daß jenem, „ist er einmal in Bewegung gesetzt, derbschlagende Witzworte, possierliche Einfälle, überraschende aufregende Kombinationen und Paradoxien immerfort zuströmen“.6 Was Rochlitz hier
aufzählt, sind Möglichkeiten des Komischen, die uns in Beethovens Musik wiederbegegnen.
II
Die Bedeutung von Humor, Ironie und Witz ist keineswegs eindeutig zu fassen.
Es gibt da nicht nur im Wortverständnis erstaunliche Unterschiede und Varianten
sprachlicher und nationaler Art. Man kann darüber hinaus bestätigen, daß der Sinn
für das Komische, „the sense of humour“, in ähnlichem Maße persönlich geprägt
ist wie der Sinn für das Religiöse. (Jean Paul nennt Humor übrigens, in einer anderen Formulierung, „das umgekehrte Erhabene“.7) Wenn ich über komische Musik
3
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spreche, kann ich also nur von einer Auswahl von Musikstücken ausgehen, die ich
persönlich komisch finde, und mich dabei des Wortes „komisch“ bedienen, um eine
Qualität zu bezeichnen, die allen diesen Stücken gemeinsam ist. Wie man gewisse
Überraschungen und Inkongruenzen rein musikalischer Natur registrieren wird –
ob man sie komisch, seltsam, unheimlich oder verstörend findet –, muß vom psychologischen Klima des einzelnen Stückes ebenso abhängen wie von der Seelenlage
des einzelnen Hörers.
Ich beginne mit einem Klavierstück von Haydn. Bevor wir den dritten Satz seiner
C-Dur-Sonate Hob. XVI:50 im ganzen betrachten, möchte ich eine Fassung präsentieren, in der vier Takte des ersten Teils und 30 Takte des zweiten fehlen. (Die Kürzungen sind im Notenbeispiel mit Hilfe von Klammern eingezeichnet.) Auch diese
Fassung ergibt ein in sich abgeschlossenes Stück, allerdings wesentlich anderer Art.
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Alfred Brendel: Gibt es eigentlich lustige Musik?

Nun fügen Sie bitte die fehlenden Takte in den Zusammenhang ein. Im Vergleich
beider Versionen muß ich schon der kürzeren die Bezeichnung „Burleske“ zugestehen. Zu ihren komischen Merkmalen gehören die sprunghaft-übermütige Vermeidung klassischer Vier- und Achttaktperioden, das lachende und hüpfende staccato
und ein Wutausbruch in d-Moll, dessen Jähzorn fast augenblicklich verraucht.
Die Komik der kompletten Version allerdings reicht wesentlich weiter. Es sind hier
die unerwarteten und gleichsam unerlaubten H-Dur-Akkorde, die dem Hörer zu
schaffen machen. Wie sind sie zu „verstehen“? Wie viele Erklärungen gibt es dafür?
Und welche der Erklärungen behält am Ende recht?
Beim Hereinplatzen des ersten H-Dur-Akkords sagt sich der Hörer zunächst: aha,
ein Fauxpas. Der Versuch, diesen Eindruck zu untermauern, stößt aber bald auf
Schwierigkeiten. Was würde ein Spieler tun, der in einem C-Dur-Stück aus Versehen nach H-Dur gerät? Der britische Dirigent Sir Adrian Boult hätte sich vermutlich zum Publikum gewendet, „sorry, my fault“ gesagt und von vorne angefangen.
Wahrscheinlicher ist, daß der Spieler versuchen wird, sich improvisierend aus der
Affäre zu ziehen.
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Die Regelwidrigkeit des H-Dur-Akkords würde auf solche Weise „rationalisiert“,
Schadenfreude verwandelte sich in Bewunderung für den prompt reagierenden Interpreten.
Der zweitbeste Ausweg des imaginären Spielers wäre, so zu tun, als sei nichts gewesen. Man rutscht auf einer Bananenschale aus, plötzlich sitzt man da. Nach einem
Moment der Verblüffung rafft man sich auf und geht mit unschuldiger Miene weiter. Genau dies scheint in Haydns Stück der Fall zu sein. Beim zweiten Hören jedoch mag sich erweisen, daß der „falsche“ H-Dur-Akkord nicht völlig unvorbereitet
aufgetreten ist: Es gibt da im Takt zuvor einen kleinen nervösen Fremdkörper, die
chromatische Nebennote cis, in rein diatonischer Umgebung. Ein c wäre hier von
einer Harmlosigkeit, wie sie erst vier Takte später, wenn die gleiche Figur wiederkehrt, angebracht scheint.
Könnte man demnach den H-Dur-Akkord als eine Herausforderung ansehen, die
vom Komponisten nicht angenommen wurde? Schließlich hätte Haydn innerhalb
der Grenzen musikalischer Wohlanständigkeit bleiben und folgendermaßen weiterkomponieren können:

Wir erfahren mehr über den fragwürdigen Akkord, wenn er in der Reprise wiederkehrt. Diesmal geht ihm ein kurzer Ausflug nach c-Moll voraus, der das neapolitanische Des-Dur streift (T. 64–70). Das an dieser Stelle vorgeschriebene ritardando
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Alfred Brendel: Gibt es eigentlich lustige Musik?

unterstreicht, schon beinahe drohend, die Tatsache, daß sich hier nicht hartnäckig
eine Fehlleistung wiederholt. Dazu klingt der H-Dur-Akkord in der Nähe der neapolitanischen Sext auch viel zu provozierend. Wiederum findet sich anschließend
nicht das leiseste Anzeichen von Verlegenheit oder Schuldbewußtsein. Der Rest des
Stückes ist übermütig, und am Schluß lacht Haydn uns leise aus.
Es ist mir nicht entgangen, daß, jeweils vier Takte verspätet, die H-Dur-Dissonanz eine Art scherzhafter harmonischer Auflösung erfährt. In der Reprise führt
sie gleichsam in den Dominantseptakkord (T. 69, 73). Psychologisch reichen diese Auflösungen nicht völlig aus, die Spannung der H-Dur-Akkorde zu beseitigen.
Sie tragen zum ironischen Spiel musikalischer Verwirrungen bei, können aber die
musikalische Einsicht nicht verhindern, daß diese fremden Akkorde Fremdkörper
bleiben, daß sie Verstöße sind, mutwillige Beleidigungen der Ordnung im Gewand
vorgeblicher Unschuld, aggressiver Nonsens. Wir teilen angesichts des fröhlichen
Traumas, das wir durch Haydn erfahren haben, mit Arthur Schopenhauer die Freude daran, „diese strenge, unermüdliche und lästige Hauslehrerin Vernunft endlich
einmal von ihrer eigenen Unzulänglichkeit überzeugt zu sehen“.
Beim Versuch, die komischen Züge dieses Musikstücks zusammenzufassen, treffen
wir auf eine Reihe von Merkmalen, die, zumindest in den angelsächsischen Ländern, zum gebräuchlichen Vorrat des allgemein Komischen gehören. Es sind dies:
1. Verstöße gegen das Übliche;
2. der Anschein von Mehrdeutigkeit;
3. die Maskierung von Vorgängen oder Umständen als etwas, das sie nicht sind,
zum Beispiel naiv und stümperhaft;
4. verschleierte Beleidigungen;
5. und schließlich: Nonsens.8
Neben diesen Stereotypen des allgemein Komischen sei noch ein spezifisch musikalisches Merkmal erwähnt, nämlich die Suggestion von Gelächter und Gehüpfe,
bekannten Begleiterscheinungen der Heiterkeit und des Übermuts, die sich in der
Musik als kurzes staccato, weite Intervallsprünge und kleine, voneinander getrennte
Notengrüppchen zu erkennen geben, so etwa in den Scherzi der A-Dur-Sonaten von
Beethoven (op. 2 Nr. 2) und Schubert (D 959). Ich nenne sie „Scherzklänge“ nach
einem späten Bild Wassily Kadinskys, das solche musikalischen Wirkungen mit den
Mitteln abstrakter Kunst evoziert. Kurzes staccato wird darin durch Keile, Hüpfendes durch Bogenformen sichtbar.

8

Angeregt durch David Hector Monros Untersuchung komischer Tendenzen in: D. H. M.:
Argument of Laughter. Melbourne: Melbourne University Press 1951.

13

LiTheS Nr. 8 (Februar 2013)

http://lithes.uni-graz.at/lithes/13_08.html

III
Verstöße gegen das Übliche bedürfen eines Ordnungsgefüges, gegen das sie verstoßen, eines Rahmens, aus dem sie fallen. Für komische Zusammenhänge außerhalb der Musik ergibt sich ein solcher Rahmen aus Wörtern und ihrer Bedeutung,
aus menschlichen Situationen und Reaktionen und aus einem Denken, das an die
Sprache gebunden bleibt; innerhalb der Musik ergibt er sich aus musikalischen Formen (das heißt aus musikalischen Erwartungen, die sich eingebürgert haben) und
aus der Schlüssigkeit eines rein musikalischen Denkens. Dieser Rahmen steht auch
dem passiven Musikhörer zur Verfügung; die Hör-Erfahrung, die er braucht, um
sich seiner zu bedienen, entspricht etwa der sprachlichen Erfahrung, die ein Kind
braucht, um einen Witz oder Scherz zu „verstehen“. Freilich gibt es auch Witze für
Erwachsene und Fortgeschrittene.
Warum ließen sich gerade in der klassischen Musik komische Wirkungen so überzeugend herstellen? Wohl weil die Klassik mit ihren festen, in sich geschlossenen
Formen und Formstrukturen ein Vertrauen widerspiegelt – das Vertrauen der Aufklärung in ein rationelles, erklärbares, überschaubares Universum.9 Der Geist der
klassischen Musik schient die Zuversicht, die Welt sei gut, oder sie könne es zumindest werden, miteinzuschließen. Für die Romantiker dagegen gab es ein verbindliches Ordnungsgefüge nicht mehr. Man mußte die eigene Ordnung in sich
selbst entdecken oder erschaffen. Die offenen und fragmentarischen Strukturen der
romantischen Musik erfüllen sich dementsprechend in der „Fantasie“; in ihr erhebt
sich das Persönliche und Außerordentliche zur Norm. Wo, wie bei Hector Berlioz,
die Überraschung zum Prinzip des Komponierens und Musik zu einer Kette von
Fieberträumen wird, hat das Komische kaum mehr eine Chance. Nur im Angriff
auf die musikalische Wohlanständigkeit, auf gute und billige musikalische Erwartungen, bewährt sich seine Wirkung.
Kadenzen zu klassischen Konzerten durften und sollten solchen Erwartungen zuwiderlaufen. Womit der Hörer jedoch unweigerlich rechnete, war der Eintritt des
abschließenden Trillers auf dem Dominantseptakkord, der in das Tutti des Orchesters und in die Tonika mündete. Beethoven, einer der gewaltigsten musikalischen
Architekten, war zugleich der verrückteste Kadenzenschreiber aller Zeiten. Seine
Riesenkadenz zum C-Dur-Konzert entzieht den Hörern, und den Orchestermusikern, auch noch die letzte Sicherheit: Der Schlußtriller gelingt einfach nie, wie er
sollte. Nach etlichen hundert Takten des Amoklaufs durch diverse Tonarten scheint
das Ende der Kadenz erreicht. Die Dominante von C-Dur ist da, ebenso der Triller.
Aber warum löst ein diminuendo die Spannung? Und wo bleibt der notwendige
Septimenakkord? Die Situation scheint dem Komponisten aus der Hand zu gleiten.
9
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Wiederum sind wir in einen Bereich psychologischer Mehrdeutigkeit geraten. Der
heroischen Bravour, die den Charakter der Kadenz bisher bestimmt hatte, geht der
Atem aus. Zugleich läßt die lyrische Farbe des Trillers auf eine neue, poetische Wendung schließen. Einen Augenblick lang steht die Zeit still. Was hat Beethoven mit
uns vor?

Wir sind soeben von einer „höheren Gefühlsebene“ herabgeplumpst. Keine lyrische Episode und kein Orchestertutti werden uns beschieden, sondern eine Parodie
des dritten Themas in einer Tonart, in die Beethoven nicht einmal ordentlich moduliert hat. Man kann den Hörern ihre Entrüstung nachfühlen. Das vorgebliche
G-Dur hält jedoch nicht lange an. Bald beherrscht der Dominantseptakkord, der
uns gefehlt hatte, das musikalische Feld. Ein weiterer ironischer Trillerversuch erweist sich als nutzlos, weil der Akkord nun als Dominantsekundakkord in der falschen Position steht.
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Zu guter Letzt wird der wieder auf seine Beine gestellte Akkord in einer Serie entfesselter Tonleitern mit verbissener Tollheit auf uns losgelassen. Da erwartet uns
eine beispiellose Überraschung: Zwischen die beiden Schlußakkorde schiebt sich,
schnell, kurz und leise, ein gänzlich überflüssiges Arpeggio. Es lohnt sich, das Ende
der Kadenz einmal, im Vergleich, ohne diese Unterbrechung direkt ins Orchester
laufen zu lassen, um zu ermessen, was Beethoven dem ernsthaften Musikhörer hier
zumutet.

Was hätte uns dieses Arpeggio, wenn es reden könnte, zu sagen? „War das wirklich
schon der Schluß?“ „Wozu die lächerliche Aufregung!“ „Himmel, wo ist denn der
Triller?“ „Zweimal ging’s schon nicht; warum sollte es dann gerade jetzt gehen?“
Oder auch bloß: „Dein Gesicht solltest du sehen!“
IV
Komische Unbotmäßigkeit hat in der klassischen Musik eine rationale und eine irrationale Funktion. Die rationale wird deutlich in dem Satz: „Nichts ist der falschen
Großartigkeit, des Guten sowohl wie des Bösen, angemessener als Gelächter.“ Er
stammt von Francis Hutcheson, einem schottischen Aufklärer des 18. Jahrhunderts.
Nach Schiller muß der Komiker „sich vor dem Pathos hüten und immer den Verstand unterhalten“; gerade durch „beständige Abwehrung der Leidenschaft“ zeigt er
seine Kunst. In der komischen Musik sind das Erhabene und das Heroische, sind
Schwärmerei und Hingerissenheit nur dann am Platz, wenn man sie lächerlich machen kann.
Auf der anderen Seite hatte der Irrationalismus begonnen, die „Gewißheiten“ der
Vernunft zu unterminieren. Musikalisch macht er sich bemerkbar als eine Verspottung des Wohlerzogenen, Würdigen und Normalen. Wenn der Zweifel des Rationa16
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lismus sich gegen allzu große Gefühle richtet, dann jener des Irrationalismus gegen
den gesitteten Ablauf musikalischer Formen. Denis Diderot konstatiert eine Verwandtschaft des großen Künstlers mit dem großen Verbrecher – beide mißachten
Regeln und Gesetze – und räumt den dunklen Mächten im Menschen ihren Anteil
an der Entstehung von Kunstwerken ein. Nirgends kommen diese dunklen Mächte
fröhlicher zum Vorschein als in gewissen Finalsätzen Haydns, nirgends beunruhigender als in manchen seiner Stücke in Moll.
Ich muß darauf hinweisen, daß die formalen Eigentümlichkeiten einer Komposition
nicht hinreichen, sie als komisch zu bestimmen: Form und Psychologie müssen ineinanderwirken. Zwei exzentrische Kennzeichen Haydns, seine plötzlichen Pausen
und Fermaten an unerwarteter Stelle und seine beharrlichen Wiederholungen der
gleichen Note oder des gleichen leisen Akkords über mehrere Takte hinweg, können
im Hörer, je nach dem Charakter des Stückes, sehr verschiedene Reaktionen auslösen. Ein Unterbrechen, Anhalten oder Einfrieren des musikalischen Flusses mag
uns erheitern oder beängstigen. Wo sich beides zugleich einstellt oder die Wirkung
zwischen beidem oszilliert, spricht man vom Grotesken. (György Ligetis Aventures et
Nouvelles aventures sind groteske Musik, wie denn überhaupt die meisten komischen
Werke dieses Jahrhunderts der grotesken Sphäre angehören.) Je nach dem psychologischen Klima des Stückes sind es also die gleichen musikalischen Kunstgriffe, die
uns amüsant oder unheimlich, komisch oder makaber anmuten, oder beides zugleich. In der klassischen Musik findet sich meist in klarer Trennung entweder das
eine oder das andere. Übrigens lassen, im populären Sprachgebrauch, das deutsche
„komisch“ und das englische „funny“ beide Nuancen zu.
Stücke, die im wesentlichen komisch sind, stehen in Dur. Wenn ich von Opernarien
oder Liedern in Moll absehe – ich denke hier an Osmins „Erst geköpft, dann gehangen“ aus Mozarts Entführung oder an Beethovens „Flohlied“ –, fällt mir zunächst
nur ein einziges komisches Moll-Beispiel ein: die c-Moll-Bagatelle aus Beethovens
Opus 119. Das Stück scheint mir komisch, weil ein Tanz, der eigentlich in einer DurTonart stehen sollte, dazu herhalten muß, grimmige Entschlossenheit zur Schau zu
stellen. Nein, es gibt auch noch ein weiteres Stück, das hier genannt werden darf:
den zweiten Satz von Beethovens Sonate op. 110 – doch ist dieser bereits Bestandteil eines größeren Entwurfs, episodischer Kontrast innerhalb eines Werkes, dessen
Sätze ohne Pause aufeinanderfolgen. Die Übermittlung komischer Entschlossenheit
bleibt im übrigen den Mollepisoden der früheren Rondosätze Beethovens vorbehalten. Ein bekanntes, nicht immer komisch verstandenes Beispiel bietet die a-MollStelle im Finale des C-Dur-Konzerts.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf einen Bereich komischer Musik hinweisen,
der seine Komik aus Übertreibung und Besessenheit, aus Exzeß und fixer Idee bezieht. Musik dieser Art erinnert in ihrem Als-ob-Charakter an Bühnenkomik, an
Karikatur und Opera buffa. Es scheint, als wolle der Komponist uns sagen: „Das
bin eigentlich gar nicht ich. Ich spiele bloß den Choleriker, den Zerstreuten, den
17
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Pedanten, das ungezogene Kind oder die Unschuld vom Lande, um mich und euch
zu unterhalten.“
Der Beginn von Beethovens sogenannten „Eroica-Variationen“ beschränkt sich auf
die Gegenüberstellung stärkster, ja übertriebener Kontraste von laut und leise:

Es wird abwechselnd pp geflüstert und ff gebrüllt oder auf Zehenspitzen gegangen
und aufgestampft. Zur Komik der Situation trägt bei, daß der Baß allein vorgibt,
das komplette Thema zu sein, welches sich doch erst nach drei Variationen als Beginn der eigentlichen Variationenreihe zu erkennen gibt; ferner, daß Generalpausen
die ff-Schläge vom Rest der Musik isolieren; und daß das nachfolgende einzelne b
mit der Bezeichnung piano wie ein Schauspieler auftritt, der seinen Finger an die
Lippen legt und uns bedeutet: „Um Himmels willen, nicht so heftig!“ Im Verlauf
der Variationen spielt Beethoven weiterhin mit dem Gegensatz von laut und leise,
von wechselnden und obstinat wiederholten Noten. Manchmal reißen die lauten
Tonwiederholungen gleich das ganze Stück an sich, so in Variation 9 als erbostes
Grunzen oder in Variation 13 als hysterisches Gekreisch. Variation 7 wartet in ihrem Mittelteil mit fettem Bühnenlachen auf. Das Rondo von Beethovens B-DurKonzert beginnt mit eigensinnigen Akzenten auf dem falschen Taktteil und „korrigiert“ sie dann witzig vor der Coda.
Auch Tempokontraste können von komischer, ja geradezu theatralischer Wirkung
sein: In Variation 21 der Diabelli-Variationen Beethovens reden zwei komische Figuren – eine stürmisch-robuste und eine grämliche – aneinander vorbei. Gegen
Ende von Beethovens G-Dur-Sonate op. 31 Nr. 1 lösen verschiedene Tempi einander ab, mit Adagios, deren Langsamkeit und Pausen, deren Länge die Hauptmelodie des Satzes bis ins Uferlose zerdehnen, und mit einem Schlußpresto, das die 30
Sekunden wieder einzuholen versucht, die man vorher vertrödelt hat.
18
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Der Pianist, dem es am Ende dieser Sonate nicht gelungen ist, jemandem einen
Lacher zu entlocken, sollte Organist werden.
Als eine Schülerin Hans von Bülows einmal versuchte, den gefürchteten dritten Satz
von Beethovens „Lebewohl-Sonate“ zu bewältigen, unterbrach Bülow sie und rief:
„Halt! In der Freude des Wiedersehens reißen sie aus, verwickeln sich in ihre Schleppe, stürzen hin und werfen alle Blumentöpfe im Garten um.“10 Ich glaube, daß ein
Anflug dieses Gemütszustands manche klassischen Allegro- oder Prestosätze erst
wachküßt – doch sollte der Spieler dabei die Kontrolle über die Blumentöpfe seiner
Noten nicht verlieren.
Zu den Stücken, die einzig aus der Perspektive komischer Besessenheit zu begreifen
sind, gehört der erste Satz von Beethovens Sonate op. 31 Nr. 1:

Wäre das Stück nichts als „tönend bewegte Form“, man könnte es ruhigen Gewissens der Vergessenheit preisgeben. Nicht weniger als siebenmal beginnt Beethoven
im Verlauf dieses Satzes das gleiche Anfangsthema in der gleichen Tonlage und
Grundtonart G-Dur. Wer glaubt, dies sei aus Achtlosigkeit und ohne besondere
Absicht geschehen, der hebe die Hand.
Während einer meiner Aufführungen des Stückes im Konzertsaal flüsterte, wie mir
hinterbracht wurde, eine Dame der anderen zu: „Er spielt seine Hände nicht zusammen!“ Weitere Hinweise darauf, daß Beethoven Komisches im Sinn hatte, finden
sich im kurzem staccato und in der bizarren Regelmäßigkeit knapper, abgehackter
Klangstrecken. Der Charakter des Satzes ergibt sich als eine Mischung aus zwanghafter Entschlossenheit und Zerstreutheit. Wenn das Stück überhaupt vom Fleck
kommt, gerät es dorthin, wo es nicht hin will oder hin soll, etwa nach H-Dur statt
10 Theodor Pfeiffer: Studien bei Hans von Bülow. Berlin: Luckardt 1894, S. 55.
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in die beim Seitenthema übliche Dominante D-Dur, oder (in der Reprise) gar nach
E-Dur statt zurück in die Grundtonart. Was Beethoven hier präsentiert, verblüfft
und belustigt als Verstoß gegen die harmonischen Erwartungen (während ähnliche
Vorgänge in der späteren „Waldstein-Sonate“, wie Donald Francis Tovey bemerkt
hat, bereits zum natürlichen Bestandteil erweiterter harmonischer Perspektiven
geworden sind). Die Coda zeigt jedem, dem es vorher nicht aufgefallen war, daß
Beethoven mit uns seinen Scherz treibt.
Der langsame Satz derselben Sonate trägt die außerordentliche Bezeichnung Adagio
grazioso. Ich möchte das Anfangsthema erst in einer vereinfachten Version vorstellen, die von mir stammt:

Hier nun Beethovens eigener Text:
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Beethovens Original klingt, so scheint es mir, wie eine von Rossini angefertigte
Parodie meiner eigenen liebreizend-humorlosen Fassung. (Rossini war damals übrigens zehn Jahre alt.) Beethovens Adagio grazioso balanciert zwischen Grazie und
Geziertheit, Nostalgie und Vorahnung, Lyrik und Ironie, Sympathie und Spott.
Was verspottet Beethoven? Den Stil seiner eigenen frühen Rondos? Die geläufige
Gurgel und das Bühnengehaben einer Primadonna? Die fast groteske Beweglichkeit
einer Maria Taglioni oder Fanny Elßler, wie sie uns das Fingerballett von gutgeölten
Trillern, staccato-Achteln und musikalischen Pirouetten vor Augen führt? Vielleicht
ist dieses Adagio das erste neoklassische Musikstück. Es entbehrt nicht der Komik,
daß Igor Strawinsky ausgerechnet diese Beethovensonate, angeblich als einzige,
nicht mochte.
V
Die Kombination inkongruenter Elemente gilt als ein Merkmal des Witzes. Im Finale von Beethovens Sonate op. 10 Nr. 2 wird die Gelehrsamkeit der Fugentechnik
respektlos „mißbraucht“. Adolf Bernhard Marx verglich den Satz mit einem „Greis,
den ein Kind am Bart zupft“.11

11 Adolf Bernhard Marx: Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch. 2. Aufl. Tl. 3. Leipzig: Breitkopf und Härtel 1848, S. 317.
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Natürlich wird eine ernsthafte Fugenexposition erst gar nicht angestrebt, und der
zwischen Kontrapunkt und Homophonie, Sonate und Rondo, feuriger Energie und
Gelächter hin und her gerissene Hörer findet sich verwirrt vor die Frage gestellt, was
der Komponist denn eigentlich wollte.
Schon Haydn wurde (von Griesinger) die Fähigkeit nachgesagt, den Hörer „durch
leichtfertige Wendungen des anscheinenden Ernstes in den höchsten Grad des Komischen zu necken“.12 Für Zeitgenossen Carl Philipp Emanuel Bachs wie Christian
Gottfried Krause, dessen Buch Von der Musikalischen Poesie13 Gotthold Ephraim
Lessing zu seinen Lesern zählte, mußte Erhabenheit durch eigens dazu bestimmte musikalische Stilmittel ausgedrückt werden. (Zu den erhabenen Regungen, die
Krause erwähnt, gehören Großmut, Majestät, Pracht, Erstaunen, Zorn, Wut, Rache
und Verzweiflung!)14 Haydn stellt diese Stilmittel des Erhabenen dem Komischen,
also der niedrigsten Kategorie der damaligen Poetik, unerlaubt zur Verfügung. Jene
„mescolanza di tutti generi“,15 die Antonio Salieri an Haydns Messen beanstandete, trifft auf dessen komische Musik kaum weniger zu. Der große Erfolg seiner
Symphonie Il distratto, die nichts weiter ist als die Aneinanderreihung der Stücke
einer komischen Schauspielmusik in sechs Sätzen, zeigt, wie fließend die Grenzen
zwischen den Gattungen geworden waren, wie bereitwillig das Publikum solche
Musik auch ohne die Bühne akzeptierte und wie stark das Bedürfnis der Hörer,
zumal in Frankreich, darauf hinzielte, herauszufinden, was Musik „ausdrückt“ oder
„darstellt“.
Die Einführung des Komischen in Streichquartett, Symphonie und Sonate gehörte
zu den großen Leistungen Haydns. Carl Friedrich Zelter erklärte seinem Freund
Goethe in einem Brief vom 9. März 1814, daß Haydns Kunst in früheren Jahren
„getadelt ward“, weil sie den bitteren Ernst seiner Vorgänger, Johann Sebastian und
Carl Philipp Emanuel Bach, „gleichsam travestierte“.16 In ihrer Frühzeit parodierte
12 Griesinger, Biographische Notizen über Joseph Haydn, S. 107.
13 Christian Gottfried Krause: Von der Musikalischen Poesie. Berlin: Voß 1752.
14 Ebenda, bes. S. 69f.
15 Antonio Salieri: Dokumente seines Lebens. Unter Berücksichtigung von Musik, Literatur, bildender Kunst, Architektur, Religion, Philosophie, Erziehung, Geschichte, Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und täglichem Leben seiner Zeit. Gesammelt und erläutert von
Rudolph Angermüller. Bad Honnef: Bock 2000, S. 246.
16 Carl Friedrich Zelter an Johann Wolfgang Goethe, 9. 3. 1814. In: Der Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter. Im Auftrag des Goethe- und Schiller-Archivs nach den Handschriften herausgegeben von Max Hecker. Bd 1. Leipzig: Insel 1913, S. 383.
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die Opéra comique den Stil Lullys. Es lag Haydn gewiß fern, mit dem von ihm
hochverehrten Carl Philipp Emanuel etwas Ähnliches anzustellen.17 Der Hörer wird
vielmehr auf witzige Art aufgefordert, dem Komischen einen höheren Stellenwert
im Leben zuzuweisen. Das Komische soll ernster, zuweilen auch das Ernste komischer genommen werden. Die Bezeichnung „das hohe Komische“ war für Haydns
Musik wie geschaffen; sogar manche seiner Adagios gehören, Carl Ludwig Junkers
Musikalischem Almanach auf das Jahr 1782 zufolge, zum „hohen Komischen“, obwohl bei einem Adagio der Mensch doch „eigentlich weinen sollte“.18
Der Beginn des Finales von Beethovens Opus 10 Nr. 2 hat ein „Lachthema“, und
Gelächter beherrscht insgesamt den Satz. Daß Musik lachen könne, wird manchmal
bestritten, wogegen wohl noch nie jemand daran gezweifelt hat, daß sie seufzen
kann. Auf manche von uns wirkt Gelächter ansteckend. Dem Melancholiker mag es
unerreichbar sein oder Pein bereiten. Andere finden es vulgär, sehen in der Ernsthaftigkeit ein erstrebenswertes Zeichen der Reife und in allem, was Gelächter erregen
könnte, eine Entweihung höherer Zustände. Vom Sockel seines Ernstes herabsteigen
hieße den Respekt vor sich selbst verlieren.
Auch Joseph II. fehlte das Verständnis für Haydns „Späße“. Lachen gefährdet den
Staat und die Religion: Plato wollte es verbieten. Lachen verträgt sich nicht mit dem
Heiligen und dem Absoluten. Andererseits ist Lachen ein Privileg der Götter – als
sardonisches Lachen in der Ilias und der indischen Mythologie, als „selige Ruhe und
Heiterkeit“ im „unauslöschlichen Göttergelächter“ Hegels.19
Umberto Eco, der sich mit der Bedeutung des Lachens in seinem Roman Der Name
der Rose auseinandersetzt, zitiert Plinius den Jüngeren: „Aliquando praeterea rideo,
ioco, ludo, homo sum.“20 (Manchmal lache ich, scherze ich, spiele, bin Mensch.)
Das Lachen der Menschen ist wohl kaum das Lachen der Götter. Wer jemals ein
kleines Kind beobachtet hat, das seine Eltern erblickt, ein neues Spielzeug in die
Hand nimmt oder sich in ein aufregendes Abenteuer hineinstürzt, ahnt, daß nicht
jedes Lachen im Katastrophalen wurzeln oder Überlegenheit ausdrücken muß. Im
17 Von Carl Philipp Emanuel Bach übernahm Haydn nicht nur exemplarische Merkmale
seiner frühen Sonaten (nach Andreas Staier: klare formale Disposition, die Einheit von
Gefühlsausdruck und thematischem Material in jedem Satz sowie konsequente motivische
Arbeit), sondern auch die Lust an der Überraschung. Wenn C. Ph. E. Bach innerhalb der
„Bizarrerie“, die für seinen Stil charakteristisch werden sollte, jemals versucht hat, komisch
zu sein, so konnte dies eigentlich nur fehlschlagen. Wo das Prinzip der Überraschung
herrscht, bleibt für den Humor kein Spielraum – wie man später bei Berlioz nachprüfen
kann.
18 Carl Ludwig Junkers: Musikalischer Almanach auf das Jahr 1782. Musikalisches Handbuch auf das Jahr 1782. Alethinopel [Freiburg]: O. V. o. J. 1782, S. 20.
19 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Aesthetik. Herausgegeben von
H[einrich] G[ustav] Hotho. Thl. 1. 2. Aufl. Berlin: Duncker und Humblot 1842, S. 200.
20 Umberto Eco: Der Name der Rose. (Il nome della rosa, deutsch.) Aus dem Italienischen von
Burkhart Kroeber. 11. Aufl. München: dtv 1987, S. 84.
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Zarathustra heißt es: „Fand er zum Lachen auf der Erde selber keine Gründe? So
suchte er nur schlecht. Ein Kind findet hier noch Gründe.“21
Moderne Nachschlagewerke wie The New Grove oder Die Musik in Geschichte und
Gegenwart haben für das Stichwort „Humor“ keine Verwendung. Im Musikalischen
Conversations-Lexikon von Hermann Mendel aus dem Jahr 1875 hingegen gibt es
einen schönen Aufsatz über dieses Thema. Darin wird Humor von anderen Erscheinungsformen des Komischen als etwas Umfassenderes unterschieden: als ein „Typus
der Welt- und Lebensanschauung“. Für „den Humoristen“, so sagt das Lexikon (und
beruft sich damit, ohne ihn zu nennen, auf Jean Paul), gibt es „keine Thoren, sondern nur Thorheit und eine tolle Welt. Darum findet er Welt und Menschen weder
lächerlich noch abscheulich, sondern bedauernswerth […].“22 Humor steht so in
Beziehung zum tragischen Untergrund des Lebens, über den er sich lachend oder
lächelnd erhebt. Am Ende erweisen sich Beethovens Diabelli-Variationen, in diesem
Jean Paulschen Sinn, als ein Hauptwerk des musikalischen Humors.
VI
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist der Name Mozart bisher kaum gefallen. Auf
der Suche nach Beispielen in Mozarts Werken wurde mir klar, daß ich zu Unrecht
angenommen hatte, Mozarts absolute Musik müsse eine Fundgrube des Komischen
sein, weil seine Briefe und seine Opern dies sind und weil er in Gesellschaft so gerne
Unsinn trieb. Für Haydn und Beethoven war, bei aller Liebe zum Gesanglichen,
sinnliche Schönheit des Klanges nicht das oberste Gebot; sie blieben Instrumentalkomponisten. Die Vorstellungskraft Mozarts oder Schuberts dagegen scheint mir,
selbst in ihren Instrumentalwerken, überwiegend vom Vokalen geleitet; bekanntlich
schalt Hans Georg Nägeli Mozarts Symphonien als zu opernhaft. Gesang hat mit
dem Komischen ebensowenig zu tun wie Sinnlichkeit. Er bewohnt einen Bereich
des Schönen, der sich dem Komischen erst unter dem Einfluß des Wortes und der
Szene eröffnet. Wo Gesang selbst komisch wird, grenzt er ans Groteske und Parodistische, an Stöhnen, Schreien, Quieken oder Grunzen. Die Musik unserer Zeit
hat sich solche Klänge oder Geräusche, die dem Absurden und dem demonstrativ
Physischen angemessen sind, dienstbar gemacht.
Zur Schönheit der Mozartschen Kantilene gesellt sich die Schönheit seiner musikalischen Proportionen, die Suggestion völliger formaler Ausgewogenheit. Neben Mozarts wahrhaft klassischer Ordnung erscheint Haydn immer wieder als der kapriziöse Abenteurer: Wo Mozart es fertigbringt, mit dem
Erwarteten zu überraschen, glänzt Haydn im Unerwarteten. (Der Paukenschlag im Adagio der Symphonie Nr. 94 ist nur ein Beispiel unter vielen.)23
21 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Fairfox: Echo Library 2006, S. 214.
22 Musikalisches Conversations-Lexikon. Herausgegeben von Hermann Mendel. Bd. 5.
Berlin: Oppenheim 1875, S. 330.
23 Meine Meinung revidierend, finde ich heute manche von Mozarts Finalsätzen durchaus
komisch, im Klang Bläsern näherstehend als der menschlichen Stimme.
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Für Schumann waren Beethoven und Schubert jene Meister, die „jeden Lebenszustand in die Tonsprache“ übersetzen konnten.24 In einer Notiz über Das Komische
in der Musik meint er seltsamerweise „in einzelnen Moments musicaux von Schubert sogar Schneiderrechnungen zu erkennen, die er nicht zu bezahlen imstande: so
ein spießbürgerlicher Verdruß schwebt darüber“.25 Als ein gewisser Joseph Dessauer
eines von Schuberts Liedern allzu melancholisch fand, fragte ihn der Komponist
angeblich: „Kennen Sie eine lustige Musik?“26 Eduard von Bauernfelds Mitteilung
klingt glaubwürdig. Was Schubert auch immer unter dem Lustigen verstanden haben mag, das er in der Musik offenbar nicht fand – seine eigene Musik scheint es
kaum gesucht zu haben. Chopin und Liszt bleiben in ihrer Musik vom Komischen
so gut wie unberührt. Dagegen ist Schumanns Bedürfnis nach dem Komischen
oft genug zu spüren; unter den romantischen Musikern ist er der einzige, der sich
den Bemühungen des deutschen romantischen Schrifttums um Humor und Ironie nicht verschlossen hat. Daß es komische Musik gibt, steht für Schumann außer Zweifel. Allerdings ist Schumanns „Humor“ – wo immer man diesem Wort in
seinen Kompositionen begegnen mag – meist „guter Humor“: Das Versöhnliche
und Gemütvolle steht der Aufsässigkeit im Weg. Auf der anderen Seite vermag sich
bei ihm das Skurrile und Bizarre nur schwer vom Depressiven zu lösen. Richard
Wagner soll einen bekannten Satz aus Schillers Wallenstein ins Gegenteil verkehrt
haben: Heiter sei das Leben, ernst die Kunst. Es scheint, als ob der romantische
Komponist die Rechtfertigung komischer Texte brauchte, um, in Lied oder Oper,
Komisches zu komponieren.
Konzerte sind heutzutage eine ernste Sache. Musik hat, bei den meisten Interpreten
und dem überwiegenden Teil des Publikums, nichts zu lachen. Was das Publikum
im Interpreten feiern möchte, sind der Held, der Diktator, der Poet, der Magier und
der Verführer, oder das hilflose Gefäß einer höheren Eingebung. Der Übermittler
komischer Musik hingegen muß demonstrieren können, daß er sich selbst nicht
allzu ernst nimmt. Komische Musik muß auch komisch gespielt werden. Sie ist weit
abhängiger von der Einsicht des Spielers als ein Nocturne, ein Bravourstück oder ein
Trauermarsch. Doch ist es mit der Fähigkeit, etwas komisch zu spielen, noch nicht
getan. So wie die Dinge liegen, muß das Komische dem Publikum auch noch sichtbar gemacht werden, damit es überhaupt bemerkt, daß etwas Komisches passiert,
und den Mut faßt, es komisch zu finden.
Beim Spielen vergnügt auszusehen will vielen von uns allerdings kaum gelingen. Allzuleicht schlagen sich Konzentration und nervöse Spannung in gequälten
oder grimmigen Mienen nieder. Der Anfang eines klassischen Stückes legt dessen
24 Robert Schumann: Das Komische in der Musik. In: R. Sch.: Gesammelte Schriften über
Musik und Musiker. Leipzig 1854. Online: http://www.koelnklavier.de/quellen/schumann/kr022.html [2013-01-23].
25 Ebenda.
26 Eduard von Bauernfeld: Aus Bauernfeld’s Tagebüchern. In: Jahrbuch der GrillparzerGesellschaft VI (1896), S. 85–223, hier S. 168.

25

LiTheS Nr. 8 (Februar 2013)

http://lithes.uni-graz.at/lithes/13_08.html

Grundcharakter sofort fest; wer zu Beginn der bereits erwähnten C-Dur-Sonate von
Haydn so aussieht, als sei er dabei, ein schwieriges Kreuzworträtsel zu lösen, richtet
mehr Schaden an als der Spieler, dem es während des Adagios der sogenannten
„Mondschein-Sonate“ in den Sinn käme, fröhlich zu lächeln. Niemand wird das
cis-Moll-Adagio für ein fröhliches Stück halten, während doch der hochkomische
Beginn der Haydn-Sonate samt seinen Eselsschreien häufig so herauskommt, als
praktizierte gerade jemand die Quadratur des Kreises. Schon vom ersten Ton an
müßte hier der Spieler dem Publikum wortlos und diskret zu verstehen geben, daß
es sich amüsieren darf:

Warnung an den Spieler: Die Dosierung des Komischen ist wichtig. Es darf nicht
forciert werden.
Als das englische Wort „humour“ nach Deutschland drang, übersetzte Lessing es
mit „Laune“. Nach Kant bedeutet „Laune im guten Verstande […] das Talent, sich
willkürlich in eine gewisse Gemüthsdisposition versetzen zu können, in der alle
Dinge ganz anders als gewöhnlich (sogar umgekehrt), und doch gewissen Vernunftprincipien in einer solchen Gemüthsstimmung gemäß, beurtheilt werden“. Was
Kant hier sagt, scheint mir den besonderen Fähigkeiten eines komischen Interpreten
treffend gerecht zu werden. „Diese Manier gehört indeß“, wie Kant aber noch hinzufügt, „mehr zur angenehmen als schönen Kunst, weil der Gegenstand der letztern
immer einige Würde an sich zeigen muß“.27
Ich für meinen Teil folge Haydn und Beethoven mit dem größten Vergnügen auch
dorthin, wo die Kehrseite des Erhabenen zu ihrem Recht kommt und Respektlosigkeit der Würde ein Gesicht schneidet.
27 Immanuel Kant: Kritik der Urtheilskraft (1790). In: Kant’s gesammelte Schriften.
Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 5. Berlin:
de Gruyter 1908, S. 165–485, hier § 54, S. 336.
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