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Reinhard Kopiez:
Die Durchführungstechnik
bei Franz Schubert

Bei der Beschäftigung mit Sonatentheorien des 19.
Jahrhunderts trifft man in der Literatur imm er wieder
auf die "Komponisten-Trias" Haydn- Mo zart- Beethoven, aus deren Werken die bis heute in Lehrbüchern
postulierten Formulierungen eines Sonatenschemas
extrahiert wurden. Diese Modelle hatten und haben
eine solche normative Kraft, daß die von ihnen abweichenden Werke anderer Komponisten unter einem
aufTheoriezielenden Aspekt entweder gar nicht oder
negativ als Abweichungen rezipiert wurden. Dies betrifft besonders das Werk Franz Schuberts.
Seine Werke werden im größten Teil der älteren Literatur auf dem Hintergrund des Werkes Beethovens gemessen, ungeachtet des Sachverhaltes, daß Schu bert eben nicht tradierte Modelle passiv rezipierte
und sie lediglich mit neuen Inhalten füllte. Die geringste Kritik an einer solchen schiefen Argumentation
wäre diejenige einer unzulässigen Trennung von
Form und Inhalt. Verständlich wird die o. a. SchubartRezeption allerdings durch die Orientierung der
Theorie an der Prämisse einer an Beethoven orientierten Gestaltung der thematischen Verarbeitung. Doch
gerade einem prozessual und teleologisch geprägten
Denken entzieht sich das Werk Schuberts größtenteils.
Betrachtete die Kompositionstheorie des 19. Jahrhunderts zwar durchaus den gesamten mehrsätzigen
Sonatenzyklus, so zeigt sich an der Terminologie des
ersten Satzes doch schon eine Favorisierung im Gesamtzusammenhang als dominierender Teil der Gesamtanlage: Wird der erste Satz bei H. C. Koch
1793-111.307 noch als "die Form des ersten Allegro"
bezeichnet, so benennt ihn H. Birnbach bereits als
"Hauptform" (vgl. Ritzel, 1974, 214), A. B. Marx
1845-111,320- 1 bezeichnet die Gesamtanlage als "Sonate" und den ersten Satz als "Sonatenform". Mit dem
Terminus "Sonatenhauptsatzform" zeigt sich im 20 .
Jahrhundert eindeutig die ausformu lierte hierarchische Dominanz des ersten Satzes über die Restsätze.
Wurde der erste Satz aus dem Zyklus isoliert, so erfuhr dieser Teil in der Theorie eine weitere Ausdifferenzierung durch Konzentration auf den sich immer
stärker als zentralen Abschnitt herauskristallisierenden Du rehführungsabschnitt Im "Zeitalter der thematischen Prozesse" (so K. H. Wörner über die Musikvon
1700 bis 1950) erhielt eine "Entwicklungsform", wie die

Die C-dur Sinfonie (D 944) im Vergleich
mit nicht-sinfonischen Werken*

des ersten Sonatensatzes, ihre Dynamik ja gerade
aus diesem Formabschnitt
So bezieht auch die vorliegende Arbeit ihren Gegen stand aus der Beschränkung auf die beiden Formteile
erster Satz und dessen Durchführungsabschnitt
Hierbei soll versucht werden, das Schema nicht abstrakt zu untersuchen, sondern im Werk Schuberts
gerade die starke Bindung der satztechnischen Gestaltung thematischer Prozesse an den ausführenden
Klangapparat aufzuzeigen, was durch gattungsspezi fischen Vergl eich erster Sätze geschieht.
II

Die Durchführungstechnik im ersten Satz der C-dur
Sinfonie entfernt sich weit vom klassischen Modell
der thematisch - motivischen Arbeit und ist stattdessen durch das Prinzip der Schichtung bestimmt. Entscheidend ist hierbei nicht die bloße Addition der Themen, sondern die Bindung dieser Satztechnik an lnstrumentengruppen des Orchesterapparats. Der Apparat ist somit substantiell tragendes Moment der
Durchführungstechnik. Dies als Hypothese.
Zunächst entspricht die Durchführung in ihrer Ausdehnung durchaus der bei Schuberischen Sinfonien
nicht ungewöhnlichen Knappheit. Ein einziger, großangelegter Entwicklungszug bestimmt den Gesamtverlauf, der nach Kulmination in T. 304-323 ab T. 326
in die Überleitung zur Reprise mündet, welche dann in
T. 355 einsetzt. Die gesamte Durchführung ist durch
"rhythmische Stereotypformeln " 1 geprägt, welche abgele itet aus Teilabschnitten von Haupt- und Seitensatz - quasi als Vertreter der Themen fungieren.
Grundlegende Idee ist die eines thematischen Rhyth mus.ln bezugauf den Hauptsatz ist dies bereits in der
Themenstruktur selber begründet: Die nachträgliche
Korrektur des letzten Tons in T. 78 (ursprünglich "c")
zur Wechselnote "d" - im Manuskript erst nach Abschluß der gesamten Sinfonie erfolgt- (vgl. Laaf, 1933,
26 und AGA, 1897) zeugt von Schuberts primär rhythmischer Idee des Hauptsatzes. Erst die Änderung des
letzten Tons bewirkt eine ansatzweise melodische
Ausprägung. Konsequente Fortsetzung findet diese
rhythmische Idee in der Repetitionsfigur der Bläser in
' Dieser Aufsatz ist die auszugsweise Wiedergabe einer 1986 an der
Technischen Universität Berlin im Fachgebiet Musikwissenschaft
ei ngereich ten Magisterarbeit mit gleichnamigem Titel.
1 Dieser Begriff ist den Arbeiten von Sachse, 1958, 322 und Abert,
1962, 1 entlehnt und wird im folgenden weiterverwendet
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T. 80, welche ursprünglich instrumentenspezifische
Blastechnik ist. Zu Beg inn der Durchführung erscheint das Hauptsatzthema und wird in leicht verkürzter Version ab T. 256 in den Cell i beibehalten.
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Der charakteristische punktierte Rhythmus durchläuft hierbei- sich durch den Apparat bewegend - fast
die gesamte Durchführung bisT. 322.
Der Seitensatz behält seine pulsierende Vi erte lbewegung ebenfalls durchgehend von T. 256 bis 314 als
zweites rhythmisches Stereotyp . ln der Instrumentation dieser Rhythmen bleibt die bereits aus der Hauptsatzexposition bekannte KontrastierunQ von Streichern und Holzbläsern erhalten . Als motorisches, Bewegung erzeugendes Moment, schiebt sich zwischen
diese beiden Rhythmusschichten noch die Violinfigur
der T. 256 ff. welche aber nicht die gesamte Durchführung durchzieht, sondern in T. 280 abgelöst wird
durch die nun deutlicher hörbare Simultaneität der
beiden Stereotype,
l280
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welche bisT. 287 als Figuren beibehalten werden . Dies
ergibt ein .,Flußbett", in dem sich die Entwicklung der
Durchführung - abgesichert durch den Verlauf der
rhythmischen Stereotype- vollzieht.
Entscheidend Neues gesch ieht ab T. 288: Die nun
einsetzenden Blechbläser sind nicht ledig lich neues
Kolorit, sondern bringen die bereits aus dem Hauptsatz bekannte Triolenrepetition hier als 3. Stereotyp in
die Entwicklung ein. Dies bleibt bis zum Beginn der
Reprise erha lten. Das rhythmische Resultat dieser 3,
nun simultan ablaufenden Ebenen ist demnach :
T. 288
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An dieser Stelle möchte ich auf die meines Erachtens
von Schuber! bewußt einkalkulierte rhythmische Unschärfe des Gesamtklangs hinweisen, welcher durch
die nicht an die Triole angeglichene Punktierung ent-

steht. Werden die verschiedenen rhythmischen Ebenen sukzessiv eingeführt, so verlieren sie ihre Eigenständigkeif beim Neueintritt einer Stimme nicht, sondern erfahren die Betonung ihrer Individualität gerade
durch das Insistierende der Figur; die rhythmische
Konfrontation wird durchaus mit gewisser Härte ausgetragen, wobei sich die Triolenrepetition ab T. 323 als
die durchsetzungsfähigste erweist. Überhöht wird die
Unschärfe noch, wenn über die Folie der drei bereits
existierenden rhythmischen Ebenen mit dem Posau nenthema (entlehnt aus dem dritten Expositionsthema, davon T. 200 f.) ein weiteres Melodiestück gelegt
wird. Das rhythmische Resultat auf dem Höhepunkt
der Durchführung ist nun ab T. 303
T. 30 3
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Dieses simu ltane Geschehen wird beibehalten, unter
konsequenter weiterer Reduktion jeder Themengruppe auf ihre rhythmische Struktur - letztlich bis zum
.,rhythmisierten Klang " in T. 305, d. h. Reduktion der
Themen bis auf das rhythm ische .,Skelett".
Das letzte Merkmal ist eine Satztechnik, die eig entlich
erstviel später-näm li ch bei Bruckner-als spezifisch
sinfon ische Technik Verwendung erfahren sollte. Als
Satztechnik allgemein ist dieses Denken in Gruppen
bei Schuber! in den späten Streichquartetten (ab
1824) gebräuchlich, worauf Einstein , 1952, 293, und
Aber! 1962 hinweisen. Dazu später.
Zusammenfassend wäre zu sagen, daß in der C-dur
Sinfonie Durchführungsarbeit nicht durch .,Zergliederung" (vgl. Koch, 1802, Sp . 1533, Stichwort .,Thematisch ") geschieht, sondern das Prinzip der Dissoziation durch Addition des Materials ersetzt wird .
Die grundlegende Frage, wie musikalischer Zusam menhang auch ohne die Zielg erichtetheit thematischmotivischer Arbeit und der dazugehörigen Straffheit
der Organisation des Materials gewährleistet werden
kann, wäre demnach so zu beantworten, daß bei
Schuber! der Prozeß der .,Verdichtung" den Prozeß
motivischer Arbeit ablöst. Diese sinfonische Durchführungstechnikist gebunden an die "Dimension des
großen Apparats" (Gülke, 1982, 102), der einerseits
erst die Gleichzeitigkeit des ansonsten nacheinander
Abzuhandelnden ermöglicht, andererseits aber auf
Grun d seiner eingeschränkten Flexibilität - so gegen über dem Klavi ersatz-auch prinzipiell andere Satztechniken verwenden muß.
Die C- dur Sinfonie ist in bezug auf diese Durchfüh-
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rungstechnikjedoch nicht als ,.opus summum" zu verstehen, sondern bereits in der Durchführung der 1.
Sinfonie findet sich abschnittsweise (T. 253 ff.) eine
ähnliche Satztechnik.
III
Wurde bisher die Durchführungstechnik an der sinfonischen Großform untersucht, so stellt sich die Frage,
ob Schuber! eine analoge Satztechnik gleichfalls bei
einem kleineren Apparat verwendet - quasi als miniaturisiertem Orchester. Tatsächlich lassen sich ähnliche Tendenzen auch in kammermusikalischen Werken aufzeigen. Im B-dur Klaviertrio (D 898) treten diese ab T.155 der Durchführung auf-wesentlich begünstigt in der Durchhörbarkeit durch die Transparenz
der nur drei ausführenden Instrumente :
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Drei, jeweils einem Instrument zugeordnete melodisch-rhythmische Stereotype laufen parallel. Hier
entsteht wiederum der Eindruck, daß sich die Einzelstimmen auf festgelegten Bahnen bewegen . Thematische Arbeit findet nicht statt, sondern stattdessen das
Festhalten an Rollenverteilungen, mit Beschleuni gung durch Moktivverkürzung (ab T. 162).
Die späteren Quartette- beginnend mit dem e-mailSalz (D 703) und darauf folgend die Quartette a-moll
(D 804), d-moll (D 810) und G-dur (D 887) -nehmen
insofern eine Sonderstellung in Schuberts Schaffen
ein, als sie entweder kurz vor der C- d ur Sinfonie oder
unmittelbar danach bzw. gleichzeitig entstanden.
(Das für diese Untersuchung ebenfalls wichtige Cdur- Streichquintett stammt von 1828.)
Schuber! selbst gab den Hinweis zum unmittelbaren
Bezug auf die C-d ur Sinfonie in seinem häufig zitierten Brief an Kuppelwieser vom 31. März 1824, in dem
er schreibt: ,. . . . ln Liedern habe ich wenig Neues gemacht, dagegen versuchte ich mich in mehreren Instrumental-Sachen, denn ich componirte 2 Quartetten .. . u. ein Octett .. . überhaupt will ich mir auf diese
Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen." (Deutsch,
1964, 234 f.).
Die gängige Interpretation dieser Stelle ist, daß durch
die Omnipräsenz bestimmter Teilmotive oder Intervallkonstellationen !rotz Monumentalität der Gesamtan-
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Iage noch Zusammenhalt gewährleistet wird . Diesem
Ansatz folgt z. B. Laaff 1963.
Ein anderer, m. E. in der Literatur bisher nicht verfolgter Ansatz wäre, gerade die Bedeutung orchestraler
Satztechniken - übertragen auf diesen miniaturisierten Orchesterapparat - im Hinblick auf die Durchführungsgestaltung zu untersuchen.
Ohne -aus Platzgründen - an dieser Stelle auf alle
späten Quartette einzugehen, möchte ich nur auf eine
interessante Stelle in der Durchführung des d-moii Quartetts hinweisen. Ist im a-moii-Quartett das
Hauptthema allein durchführungsbestimmend, so bezieht die Durchführung des d-moii-Quartetts beide
Expositionsthemen ein. Letzteres entspricht dem
klassischen Ideal motivischer Arbeit am ehesten- besonders durch die intensive Arbeit mit dem rhythmisch prägnanten Seitensatz -, macht andererseits
aber wiederum auch Gebrauch vom Überlagerungsprinzip. AbT. 152 f. spielt die 1. Violine das Seitenthema, kombiniert mit dem Hauptsatz in der 2. Violine.
Über diese wenigen Takte hinaus findet die Themenkombination jedoch keine Fortsetzung.

1. 1/l

2. Vl

Erstaunlich ist hierbei das fast unveränderte Festhalten an der ursprünglichen diastematischen Themenstruktur, war doch bisher bei Kombination von The men mehr deren rhythmische Struktur - in Form von
Ostinati - zur eindeutigen Identifizierung des Materials entscheidend .
Entstand bei der bisherigen Untersuchung der Kammermusikwerke der Eindruck, daß diese in ihrer
Durchführungstechnik auf sinfonische Kompositionen vorausweisen, so hinterläßt das Streichquintett
nicht nur den Eindruck der teilweisen Übernahme bestimmter Satztechniken, sondern es scheint, als ob
Schuber! in diesem Werk durch die konsequente An wendung des Gruppenprinzips eine Konzentration
der Satzdichte erreicht, zu der er in diesem Maße nicht
einmal im sinfonischen Bereich vorstieß. Der fünfstim mige Apparat befindet sich überweite Strecken dann
auch teilweise an derGrenze derDurchhörbarkeit, die
dadurch lediglich mitgewährleistet ist, daß die Einzelstimmen durch ihre jeweilige Zuordnung zu dem in
,.Melodie- und Rhythmusgruppe" aufgespaltenen
Stimmenverband (so Aber!, 1962, 1) überhaupt in der
Dichte des Satzes geortet werden können. Das hinzu gefügtefünfte Instrument verstärkt diese Tendenz zu-
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sätzlich, da es gleichwertig eingesetzt wird und nicht
lediglich Füllstimme ist, so daß für Einstein , 1952,333
der Eind ruck entsteht: " ... dies Quintett ist so orchestral empfunden, daß es kaum mehr dem Gebiet der
Kammermusik angehört".
Wie aufgezeigt, ist das Gruppenbildungsprinzip ja
auch in den anderen Werken mit nicht-sinfonischer
Besetzung ausgeprägt, doch erweitert es sein bisher
partielles Erschein en im Streichquintett zum dominierenden Prinzip. So wird dieses Prinzip gle ich zu
Beginn der Durchführung verfolgt: AbT. 181 ff. übernimmt das 2. Cello allein das Rhythmusostinato, 1.
Cello und Viola bilden gekoppelt die Melodiegruppe,
die 2. Vi oline ist mit ihrer verselbständigten synkopischen Oktave eigenständige Klanggruppe und darüber erhebt sich, als anfänglich halbselbständige
weitere Melodiegruppe, die 1. Violine und verläßt das
zweitaktige Motiv der anderen Melodiegruppe, um es
weit über den Tonraum der übrigen- als Folie dienenden - Instrumente hinauszuführen . Währenddessen
geschieht der Ablauf der übrigen Stimmen in der abgesicherten Existenz ostinater Figurwiederholungen.
War die bisherige Durchführungstechnik des Streichquintetts durch eine maximal vierschichtige Satzdichte bestimmt, so schöpft Schuber! mit dem in
T. 239 ff. beginnenden Abschnitt die potentielle Fünfschichtigkeit des Satzes voll aus : Die synkopische
Melodiefigur des 2. Cello, enggeführt mit der 2. Violine,
das ostinate rhythmische Motiv des 1. Cello und die
melodische Figuration der 1. Violine, enggeführt mit
der Viola, ergibt- postiert am Ende der Durchführung
- eine gewaltige Steigerung, die gle ichsam fast die
Grenze satzmäßiger Durchhörbarkeit überschreitet
und für Schuberts Kammermusik einmalig ist:
T.23 9
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IV
Obwohl Schubert durchaus die Technik thematischmotivischer Arbeit kannte- und sie zumindest partiell
in wenigen Klaviersonaten anwendet -, läßt er sich
nicht in das Bild eines Stils einfügen, welcher durch
thematische Prozessualität gekennzeichnet ist. Jedenfalls nicht im Sinne einer aus Abspaltungsprozessen resultierenden Dynamik des Fortschreitens.
Vielmehr liegt es in der Anlage der Themen selbst, welche Möglichkeiten der Verarbeitung sich ihnen er-

oder verschließen . Müßte man die Charakteristik
SchubertscherThemen mit einem Wort benennen, so
wären sie als "kantabel" zu bezeichnen. ln welche
Schwierigkeiten solche Themen bei der für sie unan gemessenen Forderung nach thematischer Abspaltung in der Durchführung geraten, ist ja bereits bei
Beethoven ersichtlich: ln den Kompos itionen der Jah re 1806- 1808 (d . h. Violinkonzert, 4. Klavierkonzert, 6.
Sinfonie u. a.) entsteht durch analoge Themencharakteristik eine ähnliche Problematik, was Gülke 1970
ausführlich abhandelt. Der Themenstruktur beider
Komponisten ist gemeinsam, daß hier keine Sonatenthemen als fertige Objekte erstellt werden, sondern
gerade der lyrische Charakter den Hörer zum Verfol gen des Entstehungsprozesses einlädt. Somit wird
die Kantilene selber zum musikalischen Prozeß . Die
Konsequenz einer solchen Entfernung vom Ideal ei ner prägnant postulierten Themengestalt ist für Schu ber! gleichzeitig eine Entfernung von konventionellen
Verarbeitungstechniken, denn wo das thematische
Gebilde bereits in sich ruht, wird eine an aktiv vorwärtsdrängender Themencharakteristik orientierte
Verarbeitung zur sinnlosen Anstrengung.
Schuberts Themen sin d bereits in ihrer Erfindung an
den jeweiligen Klangapparat gebunden, und werden
in der Durchführung zusätzl ich verdichtet. Gerade dieses Moment der Übereinanderschichtung von ansonsten sukzessiv aufeinander folgendem Material zielt
in die Richtung "musikalische Architektur", gestützt
durch thematische-, Klang- und rhythmische Ostinatoschichten. Dieses tektonische Moment so llte seine
weitere Ausprägung dann bei Bruckner erfahren, wogegen der mehr am "Modell Beethoven" orientierte
andere Entwicklungsstrang von Brahms und Schön berg fortgesetzt wurde.
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