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Eine Analyse von Adornos Interpretationsanalysen
Daß ein Musikstück erst durch den musikalischen Vortrag zur Wirkung kommt, ist eine
allgemein akzeptierte Ansicht, und die Begleiterscheinungen unseres Kulturbetriebs, wie
z. B. Konzertveranstaltungen und Schallplattenproduktionen , sind ein eindruckvolles
Zeugnis dieser Auffassung . Die Existenz eines Werks leitet sich demzufolge nicht aus
seiner schriftlichen Form ab, sondern wird erst in der klanglichen Realisierung ertahrbar.
Bei diesem Umsetzungsprozeß vom Notierten ins Klingende gibt es jedoch einige Unschärten, die daraus resultieren, daß die für die Tonhöhenstruktur entwickelte Notation einen höheren Eindeutigkeitsgrad besitzt als die schriftliche Fixierung der Vortragsanweisungen von Musik. An dieser Stelle setzt üblicherweise die Tätigkeit des Interpreten ein,
und er verleiht der Musik erstens eine Qualität, die sie von einer bloßen Abfolge exakter
Tonhöhen und -dauern unterscheidet, und er wirkt zweitens als Sinnstifter zwischen einzelnen Themen und Motiven, indem er diese aus der Menge der Ereignisse hervorhebt
oder durch Phrasierung zusammenfaßt und so ihre inneren Beziehungen offenlegt Die
Vielfalt unserer Interpretationskultur zeigt, daß es für diesen offenen Aspekt eines Musikstücks keinesfalls eine begrenzte Zahl von Lösungen gibt.
Im folgenden soll versucht werden, grundsätzlich herauszuarbeiten, in welchen Kategorien sich musikalische Interpretation in ihrem Denken überhaupt bewegt. Als erste Hypothese gilt, daß die Kategorien der Interpretation nicht beliebig und auch nicht beliebig erweiterbar sind. Beim Interpretieren oder Reden über Interpretation ertolgt vielmehr eine
Konzentration auf einige wesentliche Gestaltungsparameter. Nun ist es schwierig, Überlegungen von Musikern zu finden, die auf eine konkrete Anwendung in der klanglichen
Realisierung zielen und sich dabei direkt auf den Notentext eines bestimmten Stücks beziehen. Wir sind jedoch in der glücklichen Situation, auf in Schriftform existierende Überlegungen zur Interpretation von Musikstücken zurückgreifen zu können, die von einem
überaus kenntnisreichen Experten der musikalischen Praxis stammen , nämlich auf die
"lnterpretationsanalysen" Adornos. ln seiner Schrift Der getreue Korrepetitor (Adorno
1976a) hat Adorno eine Sammlung von Überlegungen zur Interpretation von Werken der
zweiten Wiener Schule veröffentlicht, die alle als konkrete Anweisungen zum . Spiel der
Stücke konzipiert waren , und die im Fall der Bagatellen von Webern auch "mit einem aus
fortgeschrittenen Schülern der Frankfurter Hochschule für Musik gebildeten Quartett studiert" wurden (Adorno 1976a, 277). Ziel dieser "lnterpretationsanalysen" sollte sein, eine
Möglichkeit zu zeigen , "den geistigen Gehalt in technische Anweisungen umzusetzen"
(Adorno 1976a, 278).
Obwohl der Begriff der "lnterpretationsanalyse" aus der Literaturwissenschaft stammt
und nicht Adornos Ertindung ist, verwendet er ihn doch in einem anderen Sinn: ln der Literaturwissenschaft bezeichnet der Begriff ein Vertahren, bestehende Interpretationen ei-
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nes Textes zu analysieren. Nach Schmidt/Kindt (1976, 9) muß sich die Argumentation
desinterpretierenden hierbei als logisch stringent, intersubjektiv nachvollziehbar und
nachprüfbar sein. Interpretationsanalyse entspricht demzufolge einer Argumentationsanalyse; die verwendete Methode ist die Argumentationsrekonstruktion . Bei Adorno ist der
Ausgangspunkt seiner Analyse nicht eine bestehende Interpretation, sondern die Analyse
des Notentextes führt zur Interpretation selber. Adornos Methode ist demnach eine Argumentationskonstruktion statt eine Argumentationsrekonstruktion. Trotz dieses unterschiedlichen Ausgangspunkts gibt es auch eine Gemeinsamkeit mit dem literaturwissenschaftliehen Ansatz: ln beiden Fällen versucht die Interpretation zu erklären , "wieso oder
warum in diesem Gedicht das oder jenes steht und nicht etwas anderes" (Finke 1976,
38) . Wenn man "Gedicht" durch "Musikstück" ersetzt, nähert man sich Adornos Verständnis von musikalischer Interpretation, die ja -wenn sie gelingen will -die Stringenz der musikalischen Elemente wahrnehmbar machen muß.
Die Notwendigkeit und ästhetische Legitimation von Interpretation stand für Adorno
außer Frage, und im Aufsatz Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren (Adorno 1978) bestimmte er die Bedeutung der Interpretation näher: Zunächst
hat auch die Neue Musik für Adorno Sprachcharakter, ohne jedoch die Vokabeln der Tonalität wie z.B. Kadenzstufen und melodische Floskeln zu verwenden. Sie muß auch
Sprachähnlichkeit haben , will sie nicht bloß ein "akustisches Kaleidoskop" sein (Adorno
1978, 650). Damit steht Adorno in der Tradition eines Musikbegriffs, der spätestens seit
Grelles Schrift Einiges über musicafischen Ausdruck und Vortrag von 1823 dem Spieler
die Rolle des "Sprachverdeutlichers" zuteilt (vgl. Danuser 1992, 290) . Das richtige Sprechen der musikalischen Sprache ist aber eher ein Nachsprechen und wird durch den Begriff der "Mimesis" charakterisiert. Beim Spielen gilt es deshalb, die musikalischen Gesten
nachzuahmen. Deshalb ist "[ .. .] musikalische Interpretation [ ... ] der Vollzug, der als Synthesis die Sprachähnlichkeit festhält und zugleich alles einzelne Sprachähnliche tilgt. Darum gehört die Idee der Interpretation zur Musik selber und ist ihr nicht akzidentell" (Adorno 1978, 651). Was Adorno von Musik hält, die sich nicht am Sprachcharakter orientiert,
oder diesen gar abzuschaffen versucht (Adorno spricht hier Strawinskys "archaisierenden
Rückgriff auf musikalische Modelle, die sprachfern-architektonisch dünken" an), ist spätestens seit seiner Philosophie der neuen Musik bekannt. Eng mit dem Sprachcharakter
verbunden ist der musikalische Ausdruck. Es lag Adorno jedoch fern , Musik als bloße
Ausdruckskunst zu verstehen . Vielmehr folge musikalische Interpretation der Analyse
struktureller Zusammenhänge und werde durch diese gesteuert. Der Begriff "lnterpretationsanalyse" erhält aus dieser Sicht seine Bedeutung . Pointiert könnte man den interpretationstheoretischen Ansatz von Adorno - was aber auch für andere Autoren aus dem
Umfeld des Schönberg-Kreises gilt - so formulieren : ist die Rolle es Interpreten im 19.
Jahrhundert die eines "Sprachverdeutlichers", so ist sie nun verändert zu der eines
"Strukturverdeutlichers". Der Pianist Eduard Steuermann war für Adorno einer der ersten
Interpreten, die dieses Ideal verwirklichten (vgl. Mauser 1992, 398) .
Zentrale Aufgabe des Interpreten in diesem Sinne ist es , sich zunächst die kompositorische Idee des Stücks klar zu machen und dann die "Mikrostruktur der Stücke" (Adorno
1976a, 281) in der Ausführung zu verdeutlichen . Da die Stücke Weberns athematisch,
d.h. ohne wiederkehrende Motive gearbeitet sind , ist es wichtig, durch die Interpretation
den Zusammenhang von Einzelereignissen hörbar zu machen . Die Mittel hierzu sind für
Adorno: "Dynamik, Agogik, Farbe verbinden ebenso die Einzelereignisse, heben sie voneinander ab, stufen ihre Valeurs, wie sie die Form markieren" (Adorno 1976a, 283) . Sodann lenkt Adorno die Aufmerksamkeit nachhaltig auf die Partitur und hebt besonders
wichtige Stellen hervor.
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Worin liegt n~n der Sinn einer Analyse von lnterpretationsanalysen? in aller Kürze formuliert, in der Uberprüfung von Anspruch und Wirklichkeit. Der Anspruch Adornos ist es,
den subjektiven Ausdruck des Vortrags durch die Wiedergabe eines objektiven Strukturzusammenhangs zu ersetzen. Hierbei sind die von ihm zur Darstellung seiner Intentionen
verwendeten Kategorien, die spieltechnischen Mittel "Dynamik" , "Agogik", "Artikulation"
und "Klangfarbe", von Interesse. Wie stets bei Adorno gibt es auf Grund seines dialektischen Denkens keine einfachen und einseitigen Antworten. Es wäre aber eine Vereinfachung, die emotionale Seite des Musizierens zu ignorieren . Nach Adorno begleitet das
Denken ebenso wie das Empfinden beim Spielen als auch beim Hören die Musikwahrnehmung: "Deshalb sind im Werk Sinnlichkeit und Denken reziprok : Wahrnehmung determiniert, als herbeiziehende Spannung des Augenblicks, das nicht Gegenwärtige ebenso,
wie dieses, als Erfüllung, das zuvor Wahrgenommene besiegelt oder entmächtigt" (Adorno 1976b, 187).
Allerdings ist die emotional~. Seite eher eine Privatangelegenheit und nicht Gegenstand
von Adornos reflektierenden Uberlegungen zur Interpretation durch den Spieler. Hieraus
ergibt sich als weitere Konsequenz: "Wahre Interpretation müßte jenes Geistige, das den
Primat über das Sinnliche beansprucht wie kaum je in traditioneller Musik, versinnlichen.
Aufgabe der Analyse wäre, den geistigen Gehalt in technische Anweisungen umzusetzen" (Adorno 1976a, 278) .
Entspricht nun die sprachliche Darstellung der Interpretationsanalysen mit ihren verwendeten Kategorien und Parametern dieser Objektivierung der Struktur, oder läßt sich
durch eine Inhaltsanalyse Adornos Denken doch als durch das (latent wirksame) Primat
des musikalischen Ausdrucks aufdecken?
Tabelle 1 zeigt das Ergebnis der Inhaltsanalyse des gesamten Kommentartexts zur ersten der "Sechs Bagatellen" von Webern (vgl. Notenbeispiel 1) mit jeweils einem Kurzzitat der entsprechenden Textstelle.
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Tabelle 1: Inhaltsanalyse der von Adorno in sein er Interpretationsan alyse der ersten von Anion Webern s Sechs
Baga tellen für Streichquartett op. 9 verwendeten Kategori en. ln Klamm ern angegeben sind die addi erten Häufi gkeilen der in Adornos T ext erwähnten Beschreibun gskategorien .

Dynamik
(n = 10)

Agogik
(n = 2)

Rhythmus
(n = 3)

Phrasierung
(n = 1)

Klangfarbe
(n = 1)

S. 284

S.285

S.285

S . 285

S.287

nd des Cellos gegenüber .. . c der Bratsche
schwächer«

" Ritardando beginnt«

»rhythmische .. .
Unterschied .. .
muß höchst prägnant werden

»durch
behutsame
Phrasierung «

" ein schöner
Klang <<

»flageolett-cis ...
ein wenig betonen «

»h der Geige ...
wieder a tempo «

S. 286
»Cellostimme ...
un-mittelbar ... einsetzt«

rlC ..... .
.l

»Begleitstimmen ...
zurücktreten «

»und ehe das d ...
verklungen ist«

S.285
" Forle jedoch nicht
übertreiben "
»d des Cellos ... mit
größter Vehemenz«
»Explosion des
Cellos «

S . 286

f

»aus den Begleit-tönen
... herauswachsender .. . Ton «
»dynamische Bezeichnung .. . Cellokontrapunkt«
»formbildende Stimmüberschneidung «

S . 287
netwas stärker die
Bratsche hinzutritt«

Die Kategorienhäufigkeiten sind in Tabelle 2 noch einmal im Vergleich mit den Partituranweisungen aufgeführt und es ist deutlich sichtbar, daß sich - absolut gezählt - die Mehrzahl der Äußerungen Adornos auf die dynamische Gestaltung beziehen (n = 10). Anwei sungen zur agogischen Gestaltung, zur Phrasierung, zur Klangfarbe und zur Artikulation
sind unterrepräsentiert. Die Dynamik ist für Adorno in bezug auf- dieses Stück vor allen
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anderen Parametern das zentrale GestaltungsmitteL Obwohl es in der Partitur auch zahl reiche differenzierte Artikulationsanweisungen gibt (n = 30) , findet sich zu ihrer interpretatorischen Verwendung keine Äußerung. Auf die oben zitierte Bedeutung von Klangfarbe
als Mittel, um die "Form zu markieren" , nimmt Adorno nur einmal Bezug .
Tabelle 2: Häufigkeitsvergleich der Vo rtragsbeze ichnungen in der Partit ur der ersten von Weberns Sechs Bagatellen für Streichquafett op. 9 mit der entsprechenden Interpretationsanalyse Adornos.

dynamische Bezeichnungen:
agogische Bezeichnungen:
Artikulationsbezeichnungen :
Angaben zur Klangfarbe :

Partitur

Analyse Adernos

Prozent

n
n
n
n

n = 10
n =2
n=O
n=1

14 %
40 %
0%
5%

= 78
=5
= 30
= 21

Nun wäre es möglich , daß Webern in diesem Stück ganz explizit die Dynamik als struktu rierendes Element verwendet. Tatsächlich sind ja auch nur relativ wenige agogische Vortragsbezeichnungen im Stück enthalten (n = 5). Adornos Gewichtung seiner Kategorien
zur Interpretation dieser Bagatelle wäre demnach nur folgerichtig und es könnte daraus
nicht auf eine generelle Präferenz der Interpretationsparameter geschlossen werden. Um
zu prüfen , ob sich Adornos Interpretationskategorien bei einem anderen Stück in einer
anderen Besetzung möglicherweise verändern, wurden seine Interpretationsanweisungen
für ein weiteres Stück analysiert. Es handelt sich um die Ausführungen zu Schönbergs
Phantasie für Geige mit Klavierbegleitung op. 47. Dieses Stück ist erheblich länger als die
Bagatellen von Webern , weshalb auch Adornos Interpretationsanalyse ausführlicher ist.
Interpretatorische Leitidee ist hier, daß "nicht thematisch musiziert werden" darf (Adorno
1976a, 314) , weil kein Thema im traditionellen Sinn enthalten sei. Es handelt sich um einen "entwicklungsfremden , wenn man will , statischen Phantasiestil" (a .a.O .). Das Klavier
hat eine untergeordnete Rolle . Das Ergebnis der Inhaltsanalyse ist in Tabelle 3 dargestellt.
Tabelle 3: Inhaltsanalyse der von Adorn o in seiner Interpretationsanalyse der Phantasie für Geige mit Klavierbe gleitung op. 47 von Arnold Schönberg verwe ndeten Kate.gori en. ln Kl ammern angegeb en sind die addierten
Häufigkeilen der in Adornos Text erwähnten Beschreibungskategorien.
Dynamik
(n = 36)

Agogik
(n = 25)

Rhythmu s
(n = 11)

Phrasierung
(n = 4)

Artikulation
(n = 1)

Klangfarbe
(n = 2)

S. 316
»piano ...Klavier
... torte -Geige «

S. 318
»als wäre es
rubato«

S. 316
" zwischen den
Ein sätzen .. .
nicht die geringste Lücke «

S. 322
»deutlich
phrasieren «

S. 322
.. trotzd em
Artikulation «

S. 322
»Veränderte
Klangfarbe «

Klavier .. .
Funktion des
Klangdessins «

S.319
»etwas
gedrängt«

S. 321
»motivische
Rhythmus «

S. 327
»ohne Binnenph rasierung "

»nirgends .. .
Forle «

S. 320
»durchlaufend
retardiert«

S. 323
»nicht zu spät
ertönt«

s. 328
»Phrasierungspause ..

»Farbe ...
übertreiben «

;:>losion des Cellos"

"titur auch zahlihrer interpretavon Klangfarbe

berns Sechs Baga-

>> Versuchung zum
Fortissiomo
niederkämpfen «

8. 321
»besser .. . zu
retardieren«

»rhythmischen
Hauptkontrasl«

»Wenigstens
mezzoforte«

8 . 323
»deutlich a
tempo«

8.324
»Rhythmus muß
verständlich
sein«

Prozent
»zum vollen
Forle«

14 %
40 %
0%
5%

r Geige mit K/avierbeen sind die addierten

:>n

n

oncc

8 . 324
nRitardando
muß so groß
sein «

amik als struktu~ agogische Vor3iner Kategorien
s könnte daraus
sen werden. Um
n Stück in einer
onsanweisungen
1 zu Schönbergs
ich länger als die
ausführlicher ist.
len" darf (Adorno
tndelt sich um eit. O .). Das Klavier
Tabelle 3 darge-

Klangfarbe
(n = 2)
8 . 322
»Veränderte
Klangfarbe«

nFarbe ...
übertreiben«
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»Begleitung ...
genau ...
Rhythmus
ergänzt«

8 . 317
»von Takt 77 ab
diminuiert«

8 . 325
»nicht .. . zu
früh zurückzuhalten«

nohne Lücke
fortsetzen «

nin jenem Piano «

na tempo "'
nach Ritardando-Ende«

nmetronomisch
spielen «

»Vom Piano her
crescendieren«

8 . 327
»Disposition
des
Ritardandos «

8.329
»rhythmische
Muster«

8. 320
»gliedert sich
durch die Dynamik «

»großes Ritardando«

8 . 333
»rhythmische
Genauigkeit«

8 . 321
»Hebt ... das
Ritardando an«

8 . 328
»!rotz des
Ritardandos «

8. 322
»ohne jede
Dynamik «

8 . 329
nohnejedes
Rubato «

»dreifach
pianissimo«

»nochmaliges
Ritardando «

8 . 323
»forte-Akzent ...
ins Piano übergeht«

8 . 330
»Ritardando
blieb hängen«

»kaum mehr als
piano«

nohnejedes
Rubato«

neinheilsbildende
Moment ... das
dynamische «

8 . 331
»in Takt 76 etwas gedrängt«

8 . 333
»klar zu
phrasieren «
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»accelerando
und Schlußritardando <<

»Forle ... ja nicht
matt«

8 . 332

8 . 327

8.333

»minimalem
Crescendo«

.. Resultat des
molto ritardan-

»mit accelerando <<

do ((

8 . 328
,.forte, aber nicht
fortissimo «

»nicht als
ritardando «

•• Crescendo des
Klaviers «

8 . 334

><Ohne jede dynamische Nuance«

»Überleitende
Ritardando <<

'' Grundpianissimo
niemals erlassen «

8 . 335

.. verlangsamung .. . auskomponiert<<

»ZU früh
eintretende Ritardandi «

8 . 329

8 . 336

•• unbedingt piano
bleiben«

»keine ... Verlangsamung«

8 . 330

»ohne jedes
Ritardando <<

•• ohne
dynamische
Verstärkung «
•• nicht mehr forte «

8 . 332
•• mit einem Sforzato «
>< mit crescendo «
•• !rotz des
Diminuendos «

8 . 335
»rechte Hand ...
sich bescheiden <<

Explosion des Cellos"
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8.336
»nicht ... über das
Grundpiano«
»Crescendo ...
sehr intensiv«
»bleibt zwar forte«
»Oberstimme
etwas hervorzuheben«
»Hauptstimmen in
den Vordergrund«
»Nachzugrübeln
ist
über die
Dynamik<<
8.337
»dynamische
Großarchitektur<<

Der in Tabelle 4 angeführte Vergleich der Vortragsanweisungen in der Partitur mit Adornos Anweisungen zeigt, daß bei diesem Stück von Schönberg im Unterschied zu den Anweisungen zu Weberns Bagatellen nun auch der Agogik als Gestaltungsmittel eine Bedeutung zukommt. Betrachtet man den relativen Anteil der Erwähnung dieses Gestaltungsmittels an den Partiturangaben, so ist der Anteil der Agogik hier sogar höher als bei
der Dynamik, obwohl die absolute Zahl der Äußerungen zur Dynamik (n = 36) wie bei
dem vorhergehenden Stück dominiert. Ungeachtet der Diskussion, ob nun absolute oder
relative Werte zu berücksichtigen sind, bleibt bei beiden Stücken festzuhalten, daß sowohl Klangfarbe als auch Artikulation so gut wie unberücksichtigt bleiben.
Tabelle 4: Häufigkeitsvergleich der Vortragsbezeichnungen in der Partitur der Phantasie für Geige mit Klavierbegleitung op. 47 von Arnold Schönberg mit der entsprechenden Interpretation sanalyse Adornos .

dynamische Bezeichnungen:
agogische Bezeichnungen:
Artikulationsbezeichnungen:
Angaben zur Klangfarbe:

Partitur

Analyse Adornos

Prozent

n = 209
n = 32
n = 586
n = 14

n = 36
n = 25
n=1
n=2

17%
78%
0,2%
14%

Wie lassen sich diese Analyseergebnisse abschließend bewerten? Zunächst konnte gezeigt werden, daß Adornos Interpretationsanweisungen nicht in einer neutralen, emotionslosen Darstellungsform geschehen. Inwiefern Adornos Denken bei Weberns Baga-
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teilen durch Analogien zum Drama gekennzeichnet sind, konnte Brandstätter (1990, 122)
durch ihre Sprachanalysen Adornoscher Texte zeigen. So geht es Adorno bei Weberns
Stücken z.B. darum, "den Knoten zu schürzen" und "das Konfliktmoment herauszuarbeiten". Es kann jedoch nicht die Rede von einem Denken sein, daß lediglich technische Anweisungen gibt, um die Zusammenhänge der Töne zu verdeutlichen. Die im Aufsatztitel
zitierte "Explosion des Cellos" in der ersten Bagatelle ist ein treffendes Beispiel dafür,
daß Adorno keineswegs den musikalischen Ausdruck ignoriert. Ihm gefällt diese Wendung zur Beschreibung einer expressiven Geste offenbar so gut, daß er sie bei der Analyse der sechsten Bagatelle (S . 298) wiederholt verwendet. Seine sprachliche Darstellung
nähert sich in ihrer Expressivität derjenigen des entsprechenden Musikstücks an . So
kann der These Brandstätters (1990, 130) nicht zugestimmt werden, "die Sinnlichkeit des
Musikerlebens [sei] aus dem Text ausgespart". An diesem Punkt trifft Adornos Darstellung unfreiwillig auf Weberns musikalisches Selbstverständnis, denn wie bereits Koineder
(1963) zeigte, war der Sprachcharakter der melodischen Geste für die Expressivität in
Weberns Musik zentral und nicht das strukturelle Denken . Diesbezüglich steht Webern in
der Tradition des 19. Jahrhunderts. Seine Interpretationsanweisungen und Einzeichnungen zu den Variationen für Klavier op. 27 im Notentext des Pianisten der Uraufführung,
Peter Stadien , sind ein Beispiel für die überaus differenzierten agogischen Vorstellungen
Weberns und voller ausdrucksbezogener Vortragsanweisungen (vgl. Webern 1979). Insofern trifft Adorno trotz (oder besser: dank) der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit seines interpretatorischen Denkens genau die musikalische Intention Weberns.
Die Kategorien, in denen sich Adornos Anweisungen bewegen , sind - wie analysiert keineswegs von einer Gleichgewichtung der Gestaltungsparameter bestimmt: Dynamik
und Agogik sind die zentralen Kategorien seines Denkens , Klangfarbe und Artikulation
sekundäre DarstellungsmitteL Allerdings können diese Beobachtungen nur vorsichtig in
Hinblick auf Adornos mögliche Sichtweise der Interpretationsmittel traditioneller Musik
verallgemeinert werden , da hierzu keine Interpretationsanalysen Adornos vorliegen . Dennoch ist zumindest für die Dynamik belegt, daß sie im Denken Adornos eine exponierte
Bedeutung als Mittel zur Strukturverdeutlichung eines Notentexts hat, denn an ganz anderer Stelle, in Komposition für den Film, wendet sich Adorno gegen die "dynamische
Standardisierung" im Radio : "Durch diese Nivellierung geht Dynamik als Mittel zur Verdeutlichung musikalischer Zusammenhänge verloren [ .. .]" (Adorno/Eisler 1976, 27). Und
im Aufsatz Über die musikalische Verwendung des Radios (Adorno 1976c, 378) wendet
er sich gegen die "Neutralisierung" einer Beethoven-Sinfonie zu einer "Kammersinfonie"
durch die beschränkte Wiedergabedynamik des Radios. Aus Dynamikverlust wird somit
Sinnentstellung , da die Sinfonie nur noch als eine "Folge schöner Stellen" gehört werde.
Es bleibt jedoch erstaunlich, daß Adorno zur Beschreibung seiner Interpretationsabsichten der Musik des 20 . Jahrhunderts ausschließlich die zentralen Darstellungskategorien
der Vortragslehren des 19. Jahrhunderts benutzt. Die alten Beschreibungskategorien für
den Vortrag finden so auch bei Adorno noch Verwendung , obwohl sich die Rolle des Interpreten in seiner Aufführungstheorie - zumindest vom Anspruch her - von der eines
"Ausdruckskünstlers" zu der eines "Strukturverdeutlichers" grundlegend gewandelt hat.
Neue Kategorien - adäquat zur neuen Theorie der Aufführung - hat Adorno jedoch nicht
entwickelt.
Hinweise auf eine möglicherweise ungleiche Gewichtung der Ausdrucksparameter finden sich schon in den Vortragslehren des 19. Jahrhunderts. So gibt es bereits in Czernys
Von dem Vortrage von 1839 folgende Anmerkung : Im Kapitel "Von den Veränderungen
des Zeitmasses" spricht er davon , dies sei das "beinahe wichtigste Mittel des Vortrags,
nämlich [ ... ] die mannigfachen Veränderungen des vorgeschriebenen Tempo's durch das
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rallentando und accelerando. (Zurückhalten und Beschleunigen)" (Czerny 1991 , 24).
Zwar schrieb Czerny auch eine Schule des Legato und Staccato op. 335, doch dies war
das letzte Lehrwerk seiner Art. ln der Folgezeit konzentrierten sich die Vortragslehren zunehmend auf die zentralen Ausdruckskparameter "Dynamik" und "Agogik" . Beschreibt
Grelle (1823, 92) noch drei Arten von Staccato und bezog Schilling (1843) in seiner Vortragslehre die aus dem 18. Jahrhundert stammende Unterscheidung zwischen schwerem
und leichtem Vortrag, langen und kurzen, betonten und unbetonten Noten noch ein, so
wird die gesamte Akzenttheorie durch Riemanns Vortrags- und Phrasierungslehre Musikalische Dynamik und Agogik von 1884 abgelöst. Der ausdrucksvolle Vortrag wird nun wie der Titel schon sagt - durch Dynamik und Agogik bestimmt. Gleichzeitig wird die
Standardartikulation auf das Legatospiel festgelegt (a.a.O., S.1 0). Im wesentlichen sind
auch Adornos interpretatorische Anweisungen - unabhängig von den Vortragsbezeichnungen im Notentext - durch diese beiden Parameter bestimmt. Dies mit den Vortragsvorstellungen des späten 19. Jahrhunderts zu erklären, ist nur eine Möglichkeit. Ein anderer Ansatz deutet diese Präferenz aus perzeptiver Sicht: Es wäre experimentell erstens
zu prüfen, ob sich in Adornos Denken eine prinzipielle Hierarchie in der Wahrnehmung
von Ausdrucksparametern in der Weise widerspiegelt, daß Klangfarbe und Artikulation
eher eine sekundäre Bedeutung für die Unterscheidung von Interpretationsvarianten haben , und zweitens, ob es einen Zusammenhang zwischen der Parameterpräferenz (bei
Weberns Bagatelle ist es die Dynamik, bei Schönbergs Phantasie sind es Dynamik und
Agogik) und der musikalischen Struktur des jeweiligen Stücks gibt. (An dieser Fragestellung arbeite ich seit einiger Zeit im Rahmen eines größeren Forschungsvorhabens; vgl.
Kopiez in Vorber.) . Aus der Performanceforschung ist bekannt, daß zumidest dem "expressive timing" eine zentrale Rolle bei der Gewinnung von Ausdruckqualitäten zukommt.
Unter welchen Bedingungen dies auch für die Dynamik zutrifft, ist noch nicht geklärt. Jedenfalls fände sich darin eine perzeptive Erklärung für die "Explosion des Cellos".
Abschließend seien noch einige Überlegungen geäußert, die die bisherigen Ergebnisse
auf ein Gesamtbild Adornos rückbeziehen. Nachdem die Musikwissenschaft Adorno
zunächst als Philosophen der Neuen Musik rezipiert hatte, wurde er in den letzten Jahren
auch als Komponist entdeckt und seine Werke auf Tonträgern und im Druck zugänglich
gemacht. Was meines Wissens jedoch bis heute fehlt, ist, Adorno als praktischen Musiker und ausgezeichneten Pianisten zu begreifen, der sich nicht scheute, seine Vorstellun gen von einem adäquaten Hören Neuer Musik selbst am Klavier zu demonstrieren. Diese
Facette seines Selbstverständnisses wurde bisher vernachlässigt, obwohl sie - wie im folgenden skizziert - Antworten auf einige sonst nur schwer lösbare Fragen geben kann .
Hier das Problem: Im Aufsatz über Schönberg (1952 , kurz nach dessen Tode geschrieben und 1953 veröffentlicht) aus dem Buch Prismen beschreibt Adorno Schönbergs kompositorischen Werdegang und hält als wichtiges Ergebnis die Befreiung von der "Fassade" kompositorischer Konventionen fest. Durch die Befreiung von der "manifesten Struktur" wird die "latente Struktur" der Komposition freigesetzt (Adorno 1976d, 156). ln dieser
latenten Struktur ist nun das Wesentliche enthalten, nämlich das, "was er [Schönberg]
das 'Subkutane' nennt, das Gefüge der musikalischen Einzelereignisse als der unabdingbaren Momente einer in sich konsistenten Totalität [... )" (a .a.O., S. 153). Ein ganz wesentliches Moment von Schönbergs Musik ist demnach der Strukturzusammenhang. Al les Kompositorische , das nicht dadurch motiviert ist (hierzu gehören auch Hörhilfen für
den Hörer), wird beseitigt. So dient auch die Klangfarbe nicht mehr als bloßes Schmuckwerk, sondern als "Mittel der Verdeutlichung des Zusammenhangs" (a.a.O., S. 173).
Gegen Ende des Aufsatzes nach einem Hinweis auf die Tendenz zur kompositorischen
"Askese" in Schönbergs Spätwerk, die als "Negation alles Fassadenhaften leicht [ ... ) auf
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alle musikalischen Dimensionen ausgedehnt" gedacht werden könne, äußert er die für
unser Thema zentralen Sätze : "Mündige Musik schöpft Verdacht gegen das real Erklingende schlechthin. Ähnlich wird mit der Realisierung des 'Subkutanen' das Ende der musikalischen Interpretation absehbar. Stumm imaginatives Lesen von Musik könnte das
laute Spielen ebenso überflüssig machen wie etwa das Lesen von Schrift das Sprechen,
und solche Praxis könnte zugleich Musik von dem Unfug heilen , der dem kompositorischen Inhalt von fast jeglicher Aufführung heute angetan wird" (a.a.O., S. 173; Hervorhebung von mir, R. K.).
Dieser Gedankengang ist meines Wissens bei Adorno singulär geblieben und taucht an
keiner anderen Stelle auf. Auch steht er konträr zu seinen sonstigen erheblichen Aktivitäten , die Bildung des Hörers zu verbessern (so in den Anweisungen zum Hören neuer Musik, die er auch mit selbstgespielten Erläuterungen am Klavier als Rundfunkvortrag hielt),
oder die des Spielers wie in den "lnterpretationsanalysen". Wenn er in letztgenannter
Veröffentlichung an den Musiker die Forderung stellt, daß ausschließlich aus den Ergebnissen der Analyse Konsequenzen und Handlungsanweisungen für die Interpretationsgestaltung abzuleiten seien - und nicht aus irgendeinem naiven Ausdruckswillen -, so zeigt
sich hieran , daß Adorno bei der Umsetzung seiner Forderungen auch nicht den Kontakt
mit den "Niederungen" musikalischer Praxis scheute. Interpretation gehöre eben zur Musik selber und sei ihr nicht akzidentell. Doch die im Zitat geäußerte Ansicht, Aufführungen
könnten ihre Notwendigkeit verlieren, steht in merkwürdigem Widerspruch zu seinem eigenen praktischen Engagement. Wie ist dieser Widerspruch aufzulösen? Als Theoretiker
sieht Adorno deutlich die Konsequenzen aus seiner Beobachtung von Schönbergs Entwicklung, doch er zögert, die Forderung nach der Substitution des Musikhörens und des
Spielens durch das stumme innere Nachvollziehen zu stellen. Der zweimal im Zitat verwendete Konjunktiv des "könnte" verweist auf Zweifel , ob dies der richtige Weg sein
"kann". Nicht näher ausgeführt wird auch , ob diese Idee lediglich auf Musik anzuwenden
sei , in welcher das "Subkutane" realisiert ist, oder auf sämtliche Musik.
Es gibt dennoch eine Beziehung zwischen diesen beiden widersprüchlichen Positionen .
Legt man Adernos Aufführungsideal zu Grunde , in der Aufführung die "subkutanen Strukturen" hörbar werden zu lassen, wodurch - und das ist entscheidend -Aufführung und
Komposition allmählich konvergieren (vgl. auch im Schönberg-Aufsatz S. 168), dann erscheint das imaginative Lesen von Musik nur als eine andere Möglichkeit, diese Konvergenz zu erreichen . Wenn - wie in diesem Aufsatz aufgezeigt - Adernos expressiven Intentionen im Verhältnis zu den strukturverdeutlichenden mindestens der gleiche Stellenwert
zukommt, dann möchte ich die These äußern , daß die Wirkung des expressiven Moments einer Komposition nur in deren Aufführung realisiert werden kann und nicht durch
die simulierte Imagination zu ersetzen ist.
Letztlich hat sich der "Musiker" Adorno selbst nicht für die "Heilung" der Musik vom "Unfug" der meisten Aufführungen entschieden , sondern durch die "lnterpretationsanalysen"
ein klares Bekenntnis zur klingenden Vermittlung und Realisation von Musik abgegeben .
Das Risiko des interpretatorischen Scheiterns hat er bei diesem Annäherungsprozeß an
das Ideal de~ Konvergenz zwischen Struktur und Aufführung einkalkuliert - es wäre auch
beim imaginativen Lesen nicht ganz ausgeschlossen .
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