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Einleitung
Musikalische Interpretation ist ein wesentlicher Teil unserer etablierten Musikkultur.
Möchte man nicht der Annahme zustimmen, daß die reproduktiv ausgerichtete Darbietung klassischer Werke lediglich ein Wiederholen des immer gleichen Repertoires ist,
dessen Akteure sich lediglich durch geschickte Marketingstrategien der Musikindustrie
voneinander unterscheiden - jedenfalls mehr, als durch ihr Spiel -, dann muß man sich
der Frage stellen, worin denn die künstlerische Freiheit des Interpreten besteht. Eine
Frage, die möglicherweise unangenehm ist, weil sie an das Selbstverständnis konzertierender Künstler rührt. Kritisch befragt wird auch das Selbstverständnis der diese
Künstler ausbildenden Institutionen. Soll Interpretation nicht bloße Illusion bleiben,
so müssen wir sogar nach ihren Merkmalen, ihren Möglichkeiten und ihren Grenzen
fragen.
Zur Vorgehensweise: Ich möchte im folgenden zunächst einen kurzen historischen
Überblick darüber geben, wie sich der moderne Interpretationsbegriff und die dazugehörige Person des Interpreten in den letzten 150 Jahren entwickelt hat. Hierzu gehören
auch ästhetische Konzepte, ohne deren Einfluß die Entwicklung zum modernen Interpreten nicht möglich gewesen wäre. ln einem zweiten Abschnitt möchte ich die These
prüfen, daß die Entwicklung der europäischen Kompositionsgeschichte durch eine zunehmende Tendenz zur Reduktion interpretatorischer Freiheitsgrade beschrieben werden
kann. Diese Entwicklung erreicht dann im 20. Jahrhundert einen Endpunkt und fordert
von den Komponisten eine völlig neuartige Bewertung der Person des Ausführenden .
Hierbei ergeben sich sehr unterschiedliche Lösungen, die im Extremfall - so bei Strawinsky - den Begriff der Interpretation durch den der Exekution ersetzen und damit die
Tätigkeit des Spielers historisch um mehrere Jahrhunderte zurückversetzen. Im letzten
Teil möchte ich auf die Frage nach der interpretatorischen Freiheit Antworten aus Sicht
der experimentellen Interpretationsforschung geben, die im angloamerikanischen Raum
allgemein als Performanceforschung bezeichnet wird. ln diesem letzten Abschnitt werde
ich einige Klangdemonstrationen vorspielen, die als Beleg für die These gelten sollen,
daß durch die musikalische Struktur selber bereits eine Vielzahl von interpretatorischen
Zwängen - sogenannten "constraints" - vorgegeben sind. Diese Regeln und Zwänge der
klanglichen Umsetzung eines Notentextes erlauben es wiederum, eine synthetische Interpretation per Computeralgorithmus herzustellen. Als Hauptthese meiner Ausführungen
möchte ich folgendes formulieren: Interpretatorische Freiheit als Freiheit der Ausdrucksgestaltung wird durch eine Vielzahl von Ausführungsregeln limitiert. Von einer generell
grenzenlosen Variabilität der Gestaltung kann deshalb nicht die Rede sein.
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Historische Entwicklung des Interpretationsbegriffs
Der Begriff Interpretation, so wie wir ihn heute verstehen, erfuhr seine lexikalische
Definition relativ spät. Ein entsprechender Eintrag im Riemann-Musiklexikon findet sich
erst in der elften, 1929 bereits von Altred Einstein edierten Auflage. Interpretation ist dort
"[ ... ] die Summe all der Belebungen im Vortrag eines Musikstücks [ ... ], die im Artikel
Ausdruck (s.d.) charakterisiert sind. [ ... ] Nachschöpfung durch den Sänger, Spieler, Dirigenten heißt l.[nterpretation]". 2 Diese Anreicherungstheorie des Vortrags klingt einfach
und überzeugend, doch sie führt mitten hinein in ein ästhetisches Kernproblem aller lnterpretationstheorien: dem historisch wechselhaften Verhältnis von Werk und Wiedergabe.
Existiert das Stück nicht bereits vollwertig auf dem Papier, oder gibt es etwa so viele
Mondscheinsonaten, wie Spieler des Beethovenschen Stücks? Bilden Aufführung und
Notation eine untrennbare Einheit, so daß die Polarisierung von Vortrag und Notation
unzulässig ist? Dann wäre der Vortrag nur der Übergang von der imaginativen (notierten)
Gestalt zur realen. 3 Auch wenn unser Konzertbetrieb bereits eine pragmatische Antwort
auf dieses schwierige Problem gegen hat, werde ich am Ende aufzeigen, daß die Idee,
es gäbe auch Musik, die ohne Aufführung existiert, so abwegig nicht ist.
Bis der Interpret seine bis heute anhaltende ästhetische Aufwertung erreichen konnte,
waren noch einige Voraussetzungen zu erfüllen. Hierzu gehört zunächst einmal die Etablierung des Werkbegriffs. 4 Erst mit seinen Definitionsmerkmalen von ästhetischer Autonomie, Vollständigkeit und Abgeschlossenheit waren die Voraussetzungen zur Trennung
von der Improvisation und zur Herausbildung eines Standardrepertoires gegeben. Der
Wandel zur Neubewertung des Spielers wird markiert durch Liszts Essay Zur Stellung der
Künstler von 1835.5 Hier teilt er die Künstler in drei Gattungen ein: ausführende, schattende und lehrende Künstler. Die Trennung von Komponist und Interpret ist damit voll zogen -eine Tendenz, die sich bereits seit Schubert abzeichnete -, und der Tonkünstler
(also der Komponist) ist nicht mehr der einzige, der diesen Rang beanspruchen darf.
Auch wird damit die jahrhundertelange Einordnung des Spielers als bloßer Handwerker
endgültig abgeschlossen. in Liszts Aufsatz über Clara Schumann fällt dann zum ersten
Mal der Begriff des "lnterpreten". 6 Zwar schatte dieser nur nach, doch das ist nur eine
scheinbare Einschränkung, denn an den Spieler wird die hohe Anforderung gestellt, nicht
nur Virtuose, sondern auch Poet zu sein. in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
erreicht die interpretatorische Freiheit ein historisch einmalig hohes Maß, und es fällt
heute schwer sich vorzustellen, daß das Hinzufügen von Verzierungen, harmonischen
Anreicherungen und einleitenden Vorspielen gängige Praxis in den Konzerten gewesen
sein muß. So findet sich in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung aus dem Jahr 1840
ein Bericht über eine Aufführung von Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 durch Franz Liszt,
dessen unglaubliche Bravour "[ .. .] durch Terzen-, Sexten-, oder Oktavverdoppelungen,
ohne die Autorrechte auch nur im geringsten zu schmälern [ .. .]" hervorgehoben wird.Y
Carl Czernys 1839 erschienene Vortragslehre zeigt auf, wie ein schöner Vortrag dieser
Art erreicht werden kann. 8 Wesentlich ist die Unterscheidung von "richtigem" und "schönem" Vortrag, wobei letzterer unserem Interpretationsbegriff am ehesten entspricht. 9 Zum
richtigen Vortrag gehört alles Handwerkliche der sauberen Ausführung und die
Beachtung aller Vortragsbezeichnungen. Die Freiheit des Spielers besteht im kunstvollen
Hinzufügen von Ausdrucksschattierungen, deren differenzierte Gestaltung Czerny durch
Übungen zur Artikulation, Agogik und Dynamik trainieren ließ. Dieses Höchstmaß an
Freiheit der Gestaltung spiegelt sich auch darin, daß Czerny im elften Kapitel in bezug
auf den öffentlichen Vortrag eines Stücks nicht vom "Reproduzieren", sondern vom
"Produzieren" spricht. Das einzige regulative Moment ist der musikalische Charakter-
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begriff. Solange der Charakter eines Stücks nicht verfehlt wird, (z.B. durch ein falsches
Tempo) sind alle Änderungen erlaubt.
Diese Blütezeit der interpretatorischen Freiheit wird in den folgenden Jahrzehnten
durch die Vereinnahmung des Vortrags durch die Pädagogik beendet. Stellvertretend sei
hier nur Adolph Bernhard Marx' Anleitung zum Vortrag Beethovenscher Klavierwerke von
1863 genannt. 10 Nicht mehr eine allgemeine Vortragslehre wird beabsichtigt, sondern
eine, in deren Mittelpunkt jeweils eine einzelne Sonate steht. Von einem "immer anders"Prinzip wie bei Czerny kann nicht mehr die Rede sein, und eindeutige Festlegungen des
Vortrags werden getroffen.
Im 20. Jahrhundert werden interpretationstheoretische Diskussionen eher von der
Literaturwissenschaft geführt, doch wie ich im nächsten Abschnitt zeigen möchte , bleibt
es fraglich , ob es möglich ist, aus dieser Disziplin auf die musikalische Interpretation
anwendbare Kriterien zur Bestimmung zulässiger oder unzulässiger Interpretationen zu
gewinnen. Mit Aufkommen der leserorientierten Rezeptionsforschung wurde die Lektüre
moderner Texte zunächst durch das Recht auf "eine gestaltende Mitarbeit des Interpreten
bei der Lektüre ästhetisch wertvoller Texte" bestimmt. 11 Umberto Eco, der noch 1962 in
Das offene Kunstwerk diese Position vertrat, relativiert diese Freiheiten 30 Jahre später
und nennt Kriterien, mit denen wir Fälle von Textüberinterpretationen identifizieren kön nen: Nach dem Kriterium der Ökonomie bedarf es - um ein Beispiel Ecos zu verwenden
- beispielsweise eines erheblichen interpretatorischen Aufwandes, damit Jack the Ripper
seine Taten aus einer Deutung des Lukasevangeliums ableiten könnte 12 , und nach dem
Kriterium der Kohärenz müssen Deutungen einzelner Stellen durch den übrigen Text
bestätigt werden. 13 Ansonsten handele es sich um einen Fall von Überinterpretation.
Fraglich bleibt, ob die Unterschiede zwischen Notentext und literarischem Text nicht
doch zu groß sind, um theoretische Ansätze des einen Bereichs auf den anderen zu
übertragen . Ist es nicht ausgeschlossen, daß ein Notentext denselben Grad von Bedeutungsgenauigkeit erreichen kann wie ein Schrifttext und zusätzlich - außer bei Lyrik - der
Lesetext auch keiner expressiven Anreicherung im Vortrag bedarf? Sind die Kriterien
Ökonomie und Kohärenz überhaupt auf musikalische Interpretation anwendbar? Ich
glaube nicht, und ich möchte die These äußern, daß die Kriterien zur Bestimmung der
Grenzen der Interpretation aus der komponierten musikalischen Struktur selber abgeleitet
werden können. Um diese These einer "einkomponierten" Limitierung von Interpretation
zu prüfen, sollen deshalb die musikalischen Ausdrucksparameter Tempo, Dynamik und
Agogik in ihrem Verhältnis zu strukturellen Merkmalen untersucht werden .

Die musikalische Struktur und ihre Zwänge: Hinweise auf eine Performancegrammatik
Der erste Parameter, den ich auf seine interpretatorische Freiheit hin untersuchen möchte, ist das Tempo eines Stücks. Es finden sich gute Argumente dafür, daß es sich hierbei
um einen sehr variablen Parameter handelt. Dies zeigt sich auch daran, daß die Diskussionen in der Fachliteratur um das (auch historisch} "richtige" Tempo nicht abgeschlossen
sind. Daß es sich beim Tempo vermutlich um den flexibelsten Parameter handelt, ist beispielsweise aus den Tempoangaben verschiedener Editionen von Bachs Wohltemperiertem Klavier ersichtlich (s. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Tempoangaben zu drei ausgewählten Präludien des Wohltemperierten Klaviers (Bd. 1) in neun
Editionen zwischen 1837 und 1921 14
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ln den verschiedenen Editionen variieren die angegebenen Tempi der Präludien um
ca. 80 Prozent. Auch wenn sich dieses Beispiel nicht so ohne weiteres verallgemeinern
läßt (die Präludien sind keine eindeutig bestimmbaren Charakterstücke und Mendelssohns Ventianisches Gondellied hat sicherlich nicht die gleiche Tempovariabilität, ohne
Gefahr zu laufen, zur Karikatur zu werden), so möchte ich doch die Ansicht äußern, daß
die kompositorische Struktur grundsätzlich offenbar eine enorme Stabilität gegenüber
Änderungen des Grundtempos besitzt. Experimentell konnte dies bereits vor 20 Jahren
durch eine Studie von Klaus-Ernst Sehne bestätigt werden, in der Hörer die Angemessenheit der Tempi eigens komponierter Musikstücke unterschiedlichen harmonischen lnformationsgehalts beurteilten. 15 Komponist und Hörer können offenbar stark unterschiedliche Vorstellungen mit bis zu 100 Prozent Differenz von einem angemessenen Tempo
haben. Ein einziges "richtiges" Tempo dürfte daher eher der Ausnahmefall sein; der
Normalfall ist eine Tempotoleranz des Stücks.
Von Seiten der Musiktheorie wurde dagegen schon früh reklamiert, daß der Schlüssel
zum Vortrag eines Stücks in seiner Notation und Struktur selber liege. Besonders Heinrich Schanker, dessen analytisches Bemühen stets auch auf Änderungen der Aufführungsgewohnheiten zielte (Wilhelm Furtwängler holte sich regelmäßig Rat bei Schanker),
vertrat eine besonders radikale Position, wenn es um die Freiheit der Interpretation ging:
Das "Recht auf persönliche Auffassung in Kunstsachen" sprach er dem Spieler schlichtweg ab. 16 Dieser habe sich an erster Stelle um die Umsetzung sämtlicher notierter
Angaben zu bemühen. Insofern gibt es nur einen "wahren" Vortrag oder einen falschen.
Vortragsrichtlinien lassen sich seiner Meinung nach aus der Analyse der Urlinie ableiten.
Ein BeispieP 7 : ln Schumanns Träumerei gibt es im letzten Takt des ersten Teils auf dem
zweiten Achtel der Tenorstimme ein g', dem in vielen Interpretationen keine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt wird (s. Abbildung 2 unten). Die Urlinie zeigt jedoch, daß es
sich hierbei um die zweite Stufe des fallenden Terzzuges von a nach f handelt (s. die
eingekreisten Noten in Abbildung 2 unten). Sehenkar schlägt vor, daß dieses g' deshalb
"satt angeschlagen und etwas über die vorgeschriebene Dauer liegengelassen" werden
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soll. 18 Diese Empfehlung Schenkers müßte allerdings noch ausführlich diskutiert werden ,
denn da sich an dieser Stelle zwischen Tenor und Sopran verdeckte Quintenparallelen
finden, bleibt es fraglich , ob es besonders klug ist, dies auch noch hervorzuheben. Auch
wenn dieses Beispiel nicht widerspruchsfrei ist, sollte es nur zeigen, daß strukturelle
Zwänge prinzipiell auch interpretatorische Konsequenzen fordern.
Abbildung 2: Die Urlinie (oben) der Takte 5-9 (unten) von Schumanns Träumerei mit dem hervorzuhebenden
Ton g' in Takt 8.
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Zusammenfassend läßt sich zu Schenkers Ansatz festhalten , daß die Idee, Analyse habe
Interpretation stets vorauszugehen , die wohl zentrale interpretationstheoretische Idee des
20. Jahrhunderts ist, die sich bis in Abhandlungen aus jüngster Zeit wiederfindet.1 9
Aus ganz anderer Richtung gibt es ebenfalls Hinweise auf eine eingeschränkte lnterpretationsfreiheit. Psychobiologische Forschungsansätze ergaben Hinweise darauf, daß
die Tempoverhältnisse eines Werks bereits im Denken des Komponisten durch ganzzahlige Proportionen zwischen Abschnitten oder Sätzen bestimmt worden seien. Mehrsätzige
Werke hätten einen durchgehenden Tempopuls, dessen proportionale Transformation
erst den Zusammenhalt garantiere. Ist diese These von David Epstein richtig, dann
ergäben sich daraus erhebliche Einschränkungen in der Wahl "richtiger" Tempi. Tempo
wäre dann - neben der Harmonik - auf Grund des Proportionalitätsgesetzes als zykli sches Element zu betrachten (so Epsteins Folgerungen nach einer Untersuchung der
Tempoproportionen von Schumanns Liederzyklus Frauenliebe und Leben).2o Dies ist eine
ungewöhnliche lnterpretationsidee. Manfred Clynes - ein anderer Vertreter eines psychobiologischen Ansatzes - begann gegen Ende der sechziger Jahre mittels eines sogenannten "Sentographen" die Suche nach komponistenspezifischen Pulsen (dem sogenannten "composer pulse"). ln der Tradition Gustav Seckings stehend21, der bereits in
den zwanziger Jahren auf der Suche nach dem musikalischen "Fingerabdruck" eines
Komponisten war (so könnte man die Bedeutung des composer pulse am ehesten veran schaulichen), bat Clynes international renommierte Interpreten, Stücke nur denkend und
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stumm durchzuspielen und dabei auf dem Sentegraphen den empfundenen Pulsschlag
durch Druckbewegungen eines Fingers umzusetzen. 22 Die in elektrische Signale umgesetzten Druckbewegungen verwendete Clynes dann, um eine für jeden Komponisten
spezifische Pulsmatrix zu berechnen, die durch die beiden Variablen Lautstärke- und
Dauernmodulation modifiziert werden (s. Abbildung 3}.
Abbildung 3: Pulsmatrix für sechs Komponisten und Stücke in einem Viererpuls (aus Clynes, 1987). Die Werte
der obersten Zeile der linken Spalte zeigen die Dauernwabweichungen an, ausgehend von einem Nominalwert
von 100 für jeden der vier Schläge (in diesem Fall Sechzehntel). Die untere Reihe gibt die Amplitudenänderungen an. ln der rechten Spalte sind diese Werte in Form eines Säulendiagramms dargestellt. Die Höhe
entspricht der Amplitude und die Breite der Dauer der einzelnen Parameter.
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Um die Annahme zu belegen, daß ein falscher "micropulse" eine schlechte, weil unstimmige Interpretation zur Folge hat, synthetisierte Clynes anschließend Melodien, die den
composer pulse enthalten mit einem elektronischen Klangerzeuger und verglich sie mit
Realisierungen, die einen falschen Puls enthielten (Kiangbeispiel zum Schubert-pulse).
Wenn das wesentliche Merkmal einer Theorie ist, daß sie prüfbare Vorhersagen macht,
dann muß sich auch Clynes' Theorie eine empirische Prüfung gefallen lassen. Dies
wurde von Bruno Repp 1990 durchgeführt23 : Eine Analyse des dritten Satzes aus Beethovens Klaviersonate op. 31,3 gespielt von 19 berühmten Pianisten ergab keinen eindeutigen Beleg für die Existenz des composer pulse. Es dominierten vielmehr große
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interindividuelle Unterschiede zwischen den Pianisten. Allerdings ist die Diskussion
zwischen Repp und Clynes noch nicht abgeschlossen.
Daß die Interpretationsfreiheit durch eine Grammatik- also ein Regelsystem des Ausdrucks - limitiert ist, wurde bereits im 19. ,Jahrhundert bemerkt. Die wichtigste Studie ist
der Traite de l'expression musica/e von Mathis Lussy aus dem Jahr 1873. 24 Im Original
findet sich über diesem Titel die Kopfzeile "Grammaire de l'execution musicale". Lussy fiel
auf, daß sich in verschiedenen Editionen der gleichen Stücke doch viele gemeinsame
Vortragsangaben fanden, die von den Herausgebern eingefügt waren. Er leitet daraus
das Prinzip "gleiche Wirkung - gleiche Ursachen" ab. 25 Die Ursachen des Ausdrucks
beruhen somit nicht auf zufälligen Entscheidungen des Musikers oder Herausgebers,
sondern sind aus der musikalischen Struktur abzuleiten . Diese Erkenntnis Lussys ist
natürlich primär pädagogisch motiviert, denn nun kann man endlich auch bei "wenig
empfänglichen Spielern" durch diese "Formeln [ ... ] künstlich [... ] Wärme [ ... ] des Ausdrucks hervorbringen". 26 Er findet allein 18 Regeln für die Anwendung des Accelerando 27 ,
wovon diejenige des "je höher desto schneller" nur die wohl bekannteste Regel eines
Parameterzusammenhangs ist. Ähnlich geläufig dürfte Musikern wohl auch das
Rallentando am Phrasenende sein. Ein in solcher Weise oparationalisierter Ausdruck
fordert in der heutigen Zeit geradezu eine Umsetzung in einen Computeralgorithmus
heraus. Solch ein Programm wurde in den letzten zehn Jahren an der Technischen
Hochschule in Stockholm entwickelt28 , und ich möchte im folgenden einige damit produzierte Klangbeispiele vorstellen. Sie hören zwei Regelanwendungen: zuerst "je höher
desto lauter'' und danach "Verlangsamung und Decrescendo am Phrasenende". Jede
dieser Regeln erklingt zuerst in ihrer Originalgestalt und daran anschließend in ihrer
Umkehrung. Diese Darstellungsweise verdeutlicht, daß eine Abweichung von den Regeln
des musikalischen Ausdrucks nur in seltenen Fällen sinnvolle Ergebnisse produziert
(Kiangbeispiele). Mittlerweile gibt es mehr als ein Dutzend solcher Regeln, die in Abbildung 4 sortiert nach ihren Auswirkungen auf Tempo oder Lautstärke dargestellt sind.
Abbildung 4: Der aktuelle Stand der computersteuerbaren Regeln musikalischen Ausdrucks, wie er vom
Programm MELODIA verwendet wird 29

10

Reinhard Kopiez · Musikalische Interpretation: Freiheit ohne Grenzen?

Obwohl es leicht ist, dieses Regelsystem zu kritisieren (berücksichtigt werden z.B. nur
lokale Veränderungen, jedoch nicht großflächig angelegte), so beschreiben Regelsysteme doch einen Teil der interpretatorischen Wirklichkeit- wenn es auch nur oberflächlich
ist.
Der "einkomponierte" und der "auskomponierte" Interpret
Können wir im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Tendenz einer zunehmenden Differenzierung des musikalischen Ausdrucks bei gleichzeitiger Reduktion interpretatorischer
Freiheitsgrade beobachten, so möchte ich für die Situation des Interpreten in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts eine veränderte Situation feststellen und die These äußern,
daß es auf die Frage nach der interpretatorischen Freiheit zwei radikale Antworten gibt:
Die erste Antwort beinhaltet, daß sämtliche dem Interpreten normalerweise zur Verfügung stehenden Parameter bereits im höchstmöglichen Maße in die musikalische Struktur "einkomponiert" sind. Was ich meine, ist die Serielle Musik. Indem sämtliche Ausdrucksparameter seriell determiniert sind, wird die emotionale Schicht von Musik kompositionstechnisch in höchstem Grade beherrschbar. Ein Interpretationsvergleich zwischen
verschiedenen Aufnahmen beispielsweise eines Klavierstücks von Stockhausen zielt
deshalb ins Leere, da es keine interpretatorischen Freiheitsgrade gibt. Was verglichen
werden kann, ist die Genauigkeit der Ausführung, besonders die der Rhythmik. Hier
zeigen Plattenaufnahmen in der Tat frappierend fahrlässige Vorführungen von rhythmischen Verläufen: Die Zeitproportionen im ersten Klavierstück sind zwar nichts Anderes
als einkomponierte ständige Tempoänderungen, doch spielbar sind sie.
Die zweite Antwort auf die Frage nach der interpretatorischen Freiheit heißt im 20.
Jahrhundert, daß der Spieler "auskomponiert" wird. Ich meine damit, daß er beispielsweise vor motorisch unlösbare Probleme gestellt wird. Am Beispiel des Stücks Dikhthas
für Klavier und Violine von lannis Xenakis aus dem Jahr 1979 möchte ich zeigen, wie die
Ausführung des scheinbar übergenau Notierten an physiologischen Grenzen scheitert
(Abbildung 5).
Wenn man die Originalpartitur der Klavierstimme in ihre vier Zeitschichten auflöst und
in vereinfachter Notation übereinander darstellt (Abbildung 5 unten), läßt sich folgendes
feststellen: Umgerechnet auf die Tempoangabe des Stücks von M.M. = 46 pro Viertel
ergeben sich als Geschwindigkeit folgende Metronomwerte für jeden Schlag in der
Gruppe A = 259, in B = 245, in C = 220 und in D = 214. Was komponiert ist, soll ein
"taumelndes" Oktavtremolo ergeben, doch die zeitlichen Differenzen zwischen den Proportionen sind zu gering, um überhaupt ausführbar zu sein: Zwischen Gruppe A und B
beträgt der Geschwindigkeitsunterschied ca. fünf Prozent und zwischen C und D ca. drei
Prozent. Damit überschreitet die Dauerndifferenz nicht einmal die Schwelle der Webersehen Konstanten, ist also nicht wahrnehmbar und auch nicht ausführbar. Die Genauigkeit der Spielanweisungen steht somit in einem paradoxen Verhältnis zur Ausführbarkeit
und ist außerdem fern alles Vorstellbaren. (Außerdem ist das as", der letzte Ton im Alt,
zu spät notiert. Es müßte vor dem d"' stehen). So könnte man behaupten, daß die
Ausführung idealerweise vom Computer erfolgen sollte, doch ist dies nicht ohne weiteres
mit jedem System möglich, da z.B. die zeitliche Auflösung des verbreiteten MIDIStandards für dieses Stück nicht ausreichend ist, um die minimalen Dauerndifferenzen
realisieren zu können. Gonion Nancarrows Entscheidung, wegen der Begrenztheit
menschlicher Genauigkeit bei der Wiedergabe minimal differierender Zeitproportionen
seine Kompositionen nur noch von einem mechanischen Klavier ausführen zu lassen, ist
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Abbildung 5: Ausschnitt aus der Komposition Dikhthas von lannis Xenakis. Oben ist die originale Notation der
Klavierstimme abgebildet, darunter die notationstechnisch vereinfachte Darstellung . Die Tempoproportionen
sind auf Grund ihrer zu geringen Differenz sowohl zwischen als auch innerhalb der vier Zeitschichten motorisch
nicht kontrollierbar auszuführen .
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aus dieser Sicht die richtige Konsequenz, um Ausführung und kompositorische Idee
weitestmöglich einander anzunähern.

Grenzenlose Variabilität der Darstellung? - Die Antwort der Performanceforschung
Wir kehren noch einmal zum Ausgangspunkt zurück und fragen nach dem Grad der
Unterschiede zwischen verschiedenen Interpretationen des gleichen Stücks durch mehrere Spieler. Die Antworten hierauf sollen durch die experimentell ausgerichtete Performanceforschung gegeben werden, die sich der Methode "Analyse-durch-Messung"
bedient. Man könnte diesen Ansatz als musikpsychologische Interpretationsforschung
bezeichnen . Bereits 1932 analysierte Artur Hartmann 30 die Klavierrollenaufzeichnungen
von Beethovens Mondscheinsonate op. 27,2, gespielt von den Pianisten Josef Pembaur
und Harold Bauer, indem er die Rollen millimeterweise vermaß. Die zeitlichen Schwankungen der Taktlängen übertrug er dann in die Form einer Dauernkurve. Als bis heute
immer wieder bestätigtes Ergebnis zeigte sich, daß - bei aller Individualität der Ausführung - die wesentlichen Verzögerungen oder Beschleunigungen bei beiden Spielern
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doch in den gleichen Takten lagen. Die Gemeinsamkeiten der Kurvenverläufe waren
auffälliger als die Unterschiede. Natürlich bedeuten weitgehend parallele Dauernkurven
nicht auch identische Interpretationen (auch kleine Dauernunterschiede, die im normalen
Maßstab nicht auffallen, sind wichtig) , doch zeigt dieses Beispiel deutlich die Limitierung
expressiver Abweichungen durch strukturelle Vorgaben . Innerhalb dieser Zwänge - die
Performanceforschung spricht von "flexible constraints" - bewegt sich Interpretation. Von
der Idee der flexiblen Zwänge ausgehend, analysierte Bruno Repp 28 Aufnahmen von
Schumanns Träumerei, allesamt eingespielt von international bekannten Pianisten. 3 1
Wenn man die Notendauern der ersten acht Takte aller 28 Spieler einer Faktorenanalyse
unterzieht (dies ist ein Verfahren, welches Daten nach Ähnlichkeit gruppiert) , ergeben
sich drei Hauptfaktoren, mit denen sämtliche Aufnahmen beschreibbar sind: Auf Faktor I
mit 30 Prozent Varianzaufklärung gruppieren sich die Hälfte aller Aufnahmen. Auf Faktor
II sind unter anderem drei Aufnahmen von Horawitz zu finden (25 Prozent Varianzaufklärung) und auf Faktor 111 dominieren drei Aufnahmen von Cortot (15 Prozent
Varianzaufklärung). Neben einer Gruppe von "Mainstream"-Interpreten finden sich dem- ·
nach noch zwei Exzentriker: Horawitz und Cortot. Zur Veranschaulichung nun die ersten
acht Takte der Träumerei, gespielt von den Vertreten der Hauptgruppen in der Reihenfolge Arrau als Vertreter des "Mainstream", Horawitz und Cortot (Kiangbeispiele). Das
Ergebnis wirft die Frage auf, wodurch die begrenzte Interpretationsvarianz verursacht
wird. Gibt es möglicherweise Gestaltungsschablonen für bestimmte melodische Verläufe ,
die vom Spieler und auch vom Hörer bevorzugt werden? Zur Beantwortung dieser Frage
führte Repp ein Anschlußexperiment durch, in dem er die erste melodische Geste, d.h.
die sechs Töne der aufsteigenden Anfangsfigur der Träumerei mit unterschiedlichen
Dauernprofilen versah (s. Abbildung 6) 32 und diese künstlichen Varianten beurteilen ließ.
Abbildung 6: Experimentelle Prüfung ästhetisch präferierter Timingprofil e der ersten melodischen Geste (T. 1-2)
aus Schumanns Träumerei. Die y-Achse gibt die Dauern in Millisekunden wieder. Es zeigte sich eine eindeutige
Bevorzugung für Interpretationen mit dem Profil der Kurve 040.
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Erfahrene Hörer fanden den Zeitverlauf von Kurve 040 besonders schön gespielt. Da
unerfahrene Hörer ein unklares Urteilsverhalten zeigten, liegt die Vermutung erlernter
Schablonen für das Timing von Melodieverläufen nahe. Wir wissen nur nicht, wie solche
Schablonen entstehen und wie sie gespeichert werden . Da bisher keine Studien dazu
vorliegen , was eine ideal-schön gespielte Melodie ist, greife ich als Gedankenexperiment
deshalb auf die psychologische Attraktivitätsforschung und ihre Aussage "Schönheit ist
Durchschnitt" zurück. Der Verhaltensforscher Karl Grammer33 konnte diese Aussage für
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den visuellen Bereich prinzipiell bestätigen. Darüber hinaus synthetisierte er mit elektronischen Bildverarbeitungsverfahren aus den Gesichtern von acht Hollywood-Schauspielerinnen -die als Schönheiten in ihrer Zeit galten -sogenannte Durchschnittsgesichter.
Abbildung 7: Durchschnittsgesichter von Hollywood-Schauspielerinnen . Links: zwanziger Jahre, Mitte: fünfziger
Jahre, Rechts: achtziger Jahre.

Abbildung 7 zeigt, daß sich im Laufe von 60 Jahren die bevorzugten Typen verändert
haben. Neben dem Typischen gilt es also auch, ein Zeitphänomen der Schönheit zu berücksichtigen. Übertragen auf die Idee einer musikalischen "Attraktivitätsforschung" hätten diese Aussagen zwei Konsequenzen: Erstens würde erklärt, warum ältere Aufnahmen oftmals einen für moderne Hörer "altmodischen" Spielgestus besitzen, obwohl sie in
ihrer Zeit unumstritten waren, und zweitens wäre eine prüfbare Hypothese abzuleiten;
nämlich die, daß wir aus den Mittelwerten der Dauern und lntensitäten von Interpretationen Prototypen bilden, die wir ästhetisch bevorzugen. Ein Experiment, das noch
durchzuführen wäre.

Die Frage nach dem Selbstverständnis des Interpreten
Nachdem ich in den vorhergehenden Ausführungen zahlreiche Hinweise auf die Beschränkung interpretatorischer Freiheit aufgezeigt habe, stellt sich die Frage, was denn
bei so vielen Zwängen dem Spieler noch an Bewegungsraum übrigbleibt Die radikale
Antwort des Geigers und Aufführungstheoretikers Rudolf Kolisch auf diese Frage war,
daß nicht die Begrenzung der Freiheit das Problem der Interpretation sei, sondern wir es
eher mit einem Zuviel an subjektiven Entscheidungen zu tun haben. 34 Am besten sei es
deshalb, auf Aufführungen ganz zu verzichten und Musik stattdessen lesend zu imaginieren. Statt eines Konzerts würde der Ausführende dem Publikum seine Vorstellungen
per Gedankenübertragung vermitteln - eine radikale und utopische ldee. 35 Natürlich legt
Kolisch hier einen Finger auf den wunden Punkt des Musikbetriebs, dem es oft gar nicht
um die kompromißlose Realisierung eines Werks geht, doch möchte ich seinen Ansichten
entgegensetzen, daß Musik auch eine sinnliche und physische Komponente enthält, die
nicht simuliert werden kann : Die Musik von Edgar Varese oder auch von Bruckner entfaltet ihre Wirkung erst vollständig unter Einbeziehung der physischen Resonanz. Zu
fordern wäre aber, daß interpretatorischen Entscheidungen analytische Einsichten vorausgehen müssen, wenn nicht nur auf der Oberfläche entlang gespielt werden soll. Ein
Beispiel: Die metrische Struktur der Träumerei ist keinesfalls - wie notiert - im Viervier-
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teltakt. So sieht Schering 36 in der ersten Zeile zunächst einen Fünfvierteltakt, auf den ein
Drei-, noch ein Drei-, ein Zwei - und ein Dreivierteltakt folgen. Zusätzlich liegt eine starke
Betonung der schwachen Taktteile vor. Auch wenn es fraglich bleibt, ob diese Taktordnung sinnvoll und richtig ist (bereits der erste Takt ist sicherlich kein Fünfvierteltakt, wohl
eher so etwas wie ein "gedehnter" Viervierteltakt - eine Kategorie, die es nicht gibt), so
wäre doch eine interpretatorische Entscheidung zu treffen, ob die metrische Mehrdeutigkeit verstärkt, nivelliert oder in anderer Weise berücksichtigt werden soll. Kein einfaches Problem. Weiterhin bietet der multiple Charakter musikalischer Zeit, die eben nicht
nur aus einer einzigen Zeitschicht besteht, sondern aus mehreren parallel verlaufenden,
dem Interpreten die Möglichkeit und Aufgabe zur Zeitgestaltung großer Formabschnitte.
Wie bei einem guten Schachspieler können auch professionelle Musiker viele Spielzüge
im Voraus denken, ohne den aktuellen Zug zu vernachlässigen . Performanceanalysen,
die mit einer neu entwickelten Methode durchgeführt wurden, haben gezeigt, daß gute
Musiker ohne Probleme Zeiteinheiten von über 100 Sekunden unter einem Phrasenbogen zusammenfassen können_37 Damit läge jedoch interpretatorische Freiheit weniger
auf der Mikroebene als auf der Makroebene eines Stücks. Voraussetzung hierfür ist ein
die Struktur des Notentextes reflektierendes Bewußtsein - oder, wie Jürgen Uhde &
Renate Wieland sagen: Denken und Spielen sind als Einheit zu begreifen. Erst dann
gelingt es, Chopins Etude op. 25,1 mit den in ihr enthaltenen drei Zeitschichten zu
gestalten. 38
Die anschaulichste Beschreibung dessen, wodurch Interpretation zu beschreiben sei,
liefert der schweizer Mathematiker Guerino Mazzola. ln seinem Ansatz zu einer Interpretationstheorie geht er davon aus, daß eine Komposition durch die Verkettung sogenannter "lokaler Kompositionen" zu einer "globalen" entsteht. Interpretation wäre dann die
Auswahl aus diesen lokalen Karten, um damit einen Interpretationsatlas zu erstellen, der
eine Sicht auf die musikalische Landschaft des Stücks freigibt. Die Vieldeutigkeit der
lokalen Kompositionen und ihr reichhaltiges Beziehungsgeflecht untereinander ist die
Chance des Interpreten. Er muß sich nun zwischen zwei Extremen bewegen:
1) Er trifft keine Entscheidungen und versucht, alles gleich bedeutend darzustellen. Eine
solche "indiskrete" Interpretation würde an der resultierenden Komplexität der
Darstellung scheitern .
2) Es besteht die Möglichkeit, jeden einzelnen Ton als lokale Komposition zu betrachten.
Eine solche "diskrete" Interpretation wäre gleichzeitig eine "dumme" Interpretation, da
sie sich im "Tönezählen" erschöpfte. "Intelligente Interpretationen werden sich jedoch
immer zwischen diesen Extremen bewegen." 3 9
Die aus der Bewegung zwischen den Extremen resultierende Unbequemlichkeit des
Suchens und Entscheidans ernstzunehmen und die kompositorische Struktur als
Referenz für interpretatorische Entscheidungen stets neu zu konsultieren, eröffnet dem
Spieler unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten und die Chance, eine intelligente Interpretation zu finden. Dann bestünde die Freiheit der Interpretation in der Freiheit des
musikalischen Denkens und wäre unabhängig von den Ausführungszwängen einzelner
melodischer Gesten. Entscheidungsfreiheit und Entscheidungszwang sind aus dieser
Sicht keine Widersprüche, sondern charakterisieren gerade den Prozeß der lnterpretation.40
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