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Herzlich willkommen, wir widmen uns in dieser Woche den Tonarten. Naja, natürlich nicht allen. 

Insgesamt 24 Tonarten kennt das westliche Dur-/Moll-Tonarten-System, aber die werden ja von den 

Komponisten nicht einfach gleich viel benutzt, manche werden deutlich häufiger verwendet. 

Vielleicht weil mit ihnen ein charakteristischer Ausdruck verbunden ist? Schauen wir mal. Auf jeden 

Fall ab heute fünf Tage, fünf Tonarten hier in SWR2. Ich bin Christian Möller, guten Tag!  

 

Die Tonart, mit der wir heute anfangen, das ist eine der legendärsten. Und das hat größtenteils mit 

einem einzigen Komponisten zu tun. Der hat sie immer und immer wieder verwendet. In vielen seiner 

berühmtesten Stücke. Aber auch in welchen, die nur selten gespielt werden. Oder wie oft haben Sie 

das hier schon gehört? 

 

Musik 1 (3:46) 

Ludwig van Beethoven: 

Bagatelle für Klavier c-Moll WoO 52 

Ronald Brautigam, Hammerklavier 

Label: BIS, Bestell-Nr.: BIS-SACD-1882, LC 03240 

SWR M0290968 015 

 

Ronald Brautigam hat Klavier gespielt, einen historischen Hammerflügel, um genau zu sein. Und ich 

bin mir ziemlich sicher, dass viele von Ihnen, selbst wenn Sie diese kleine Bagatelle noch nie gehört 

haben sollten, sofort gesagt haben: Klar, das ist Ludwig van Beethoven. Beethoven ist 25, als er 

dieses Stück schreibt, er lebt schon ein paar Jahre in Wien, da macht er sich erstmal als 

Klaviervirtuose einen Namen. Als ein „kleiner, hässlicher, schwarz und störrisch aussehender junger 

Mann“ wird Beethoven von Josef Gelinek beschrieben. Ein böhmischer Komponist und Pianist. Er 

bestreitet ein Klavierduell mit Beethoven, er nimmt sich vor, es diesem Grünschnabel mal so richtig 

zu zeigen, aber daraus wird so gar nichts. „In dem jungen Menschen steckt der Satan“, sagt Gelinek. 

Das bezieht sich auf sein Klavierspiel, seine Kunst der Improvisation, aber auch auf Beethovens 

eigene Kompositionen, von denen sagt Gelinek, dass sie „im höchsten Grade wunderbar und 

großartig sind“. Und man kann sich gut vorstellen, wie auch so eine kleine Bagatelle ganz genau 

diese Wirkung hervorruft. Sie steht schon in der charakteristischen Beethoven-Tonart. Und dieses 

unaufhörlich pochende Motiv in dem Stückchen, das erinnert doch auch an etwas, oder? 
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Musik 2 (1:22) 

Ludwig van Beethoven:  

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67 - 1. Satz: Allegro con brio 

Basler Kammerorchester, Giovanni Antonini (Leitung) 

Label: Sony Classical Bestell-Nr.: 648162 LC 06868 

SWR M0415595 001 

 

Das Basler Kammerorchester, dirigiert von Giovanni Antonini, mit Beethovens fünfter Sinfonie, 

vielleicht dem c-Moll Werk überhaupt. Auf jeden Fall der Komposition, die dafür gesorgt hat, dass 

man c-Moll manchmal auch als die „Schicksalstonart“ bezeichnet hat.  

 

Es ist eine Tonart, die Beethoven besonders oft verwendet, aber er macht das nicht einfach so. In 

was für einer Tonart ein Stück komponiert ist, das soll für ihn eine sehr wichtige Entscheidung 

gewesen sein. „Wer es gewagt hätte, in seiner Gegenwart ein kleines Lied in eine andere Tonart zu 

versetzen, an dem hätte er sich vergriffen“, das sagt Anton Schindler, Beethovens erster Biograf. Er 

spricht auch davon, dass Beethoven über das Thema Tonarten und ihren Charakter gern mit 

anderen Musikern und Musikfreunden gesprochen habe. Und dass er gesagt habe: Immer wenn er 

einen Text vertone, überlege er vorher, welche Tonart am passendsten sei. Nun gilt dieser Anton 

Schindler zwar als eher unzuverlässiger Gewährsmann. Also, vielleicht hätte Beethoven nicht sofort 

jeden verprügelt, der die falsche Tonart benutzt. Aber dass er vom Ausdrucks-Gehalt von Tonarten 

überzeugt gewesen sein soll, ist trotzdem keine unplausible Annahme. Denn die Idee der Tonarten-

Charakteristik, die ist im 18. und 19. Jahrhundert weit verbreitet. Am bekanntesten sind hier die 

Äußerungen des Theoretikers Johann Mattheson. Er schreibt zum Beispiel "Daß nun ein jeder Tohn“ 

- damit meint er: jede Tonart - „etwas sonderliches an sich habe und sie in dem Effect einer von dem 

andern sehr unterschieden sind, ist wol einmahl gewiß.“ Soweit Mattheson, und er ist bei weitem 

nicht der einzige. Woher diese Annahme kommt, was von ihr zu halten ist, dazu heute in den 

kommenden Tagen noch mehr hier in der SWR2 Musikstunde. Jetzt erst noch einmal Musik in 

Beethovens bevorzugter Tonart c-Moll. „Beethoven in c-Moll ist zum Symbol seines künstlerischen 

Charakters geworden“, sagt der amerikanische Pianist und Musikwissenschaftler Charles Rosen 

(und weiter). „In jedem Fall zeigt sie Beethoven als Helden. c-Moll zeigt uns Beethoven nicht in 

seiner subtilsten Form, aber in der extrovertiertesten und kompromisslosesten.“  
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Musik 3 (6:31) 

Ludwig van Beethoven:  

Streichquartett c-Moll op. 18, Nr. 4 - 1. Satz: Allegro ma non tanto 

Chiaroscuro Quartett 

Label: BIS, Bestell-Nr.: 648162, LC 03240 SWR M0682718 001 

 

Das Chiaroscuro-Quartett mit dem ersten Satz von Beethovens Streichquartett op. 18, Nr. 4. 

Geschrieben in der Tonart, um die sich heute in der SWR2 Musikstunde alles dreht. C-Moll. Die 

Beethoven-Tonart. Eine ganze Reihe seiner Werke stehen in dieser Tonart - von einem frühen 

Streichtrio bis zur letzten Klaviersonate, dem berühmten Opus 111. Und immer hat man den 

Eindruck, hier steht besonders viel auf dem Spiel. Aber man kann sich natürlich fragen: Liegt das an 

dem Charakter, der angeblich in der Tonart steckt? Oder liegt es einfach an der Komposition? Und 

prägt dann eher der Charakter bestimmter Werke die Meinung über eine Tonart als umgekehrt? Ein 

klassisches Henne-Ei-Problem. Und natürlich ein Thema für anhaltende Diskussionen. Nicht nur bei 

Beethoven.  

 

Der Dresdener Hofkomponist Johann David Heinichen hat zum Beispiel der Position von Mattheson, 

dass die Tonarten selbst bestimmte Ausdrucks-Werte hätten, entschieden widersprochen. Er meint, 

wir neigten nun mal dazu, die Wirkung eines Musikstücks „lieber dem Tone selbst, nicht aber dem 

guten Einfalle des Componisten zu zusprechen“. Was Heinichen für falsch hält. Die Wirkung eines 

Stücks auf die Hörer, findet er, hängt weniger von einem vermeintlichen Tonarten-Charakter ab, 

sondern an dem, was der Komponist daraus macht. Wie klingt also c-Moll bei Johann David 

Heinichen? 1’35 

 

Musik 4 (2:57) 

Johann David Heinichen: 

Konzertsatz c-Moll Seibel 240 - Vivace 

Musica Antiqua Köln, Leitung: Reinhard Goebel 

SWR M0036930 050 

 

Musica Antiqua Köln, dirigiert von Reinhard Goebel, waren das - mit einem Konzertsatz von Johann 

David Heinichen - Heinichen ist ein erklärter Gegner dessen, worum sich diese Woche in der SWR2 

Musikstunde alles dreht, nämlich die Annahme, dass Tonarten einen bestimmten Charakter, einen 

bestimmten Ausdruckswert schon an sich besitzen. Die Gründe dafür liegen vor allem in der 

Vergangenheit. Bevor das System der 24 Dur- und Moll-Tonarten erfunden wird, gibt es die 

sogenannten Modi oder Kirchentonarten. Von denen hat jede eine andere Intervallstruktur, sie 

klingen also tatsächlich anders, und wenn man will, dann kann man dem unterschiedlichen Klang 
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natürlich bestimmte Charaktereigenschaften zuordnen. Aber gilt das auch vom Dur-/Moll-Tonarten-

System, das sich im 17. Jahrhundert langsam durchsetzt? Da gibt es Diskussionsbedarf. Der 

Komponist und Flötist Johann Joachim Quantz fasst den Diskussionsstand so zusammen.  

 

„Wegen der, gewissen Tonarten, sie mögen Dur oder Moll seyn, besonders eigenen Wirkungen, ist 

man nicht einig. Die Alten waren der Meynung, daß eine jede Tonart ihre besondere Eigenschaft, 

ihren besondern Ausdruck der Affecten hätte. Weil die Tonleitern ihrer Tonarten nicht alle gleich 

waren [...] so war diese Meynung hinlänglich gegründet. In den neuern Zeiten aber, da die Tonleitern 

aller großen, und die Tonleitern aller kleinen Tonarten einander ähnlich sind, ist die Frage, ob es 

sich mit den Eigenschaften der Tonarten noch so verhalte. Einige pflichten der Meynung der Alten 

noch bey: andere hingegen verwerfen dieselbe, und wollen behaupten, daß jede Leidenschaft in 

einer Tonart so gut als in der andern ausgedrücket werden könnte, wenn nur der Componist die 

Fähigkeit dazu besäße.“  

 

Mitte des 18. Jahrhunderts gibt es also schon höchst gegenteilige Meinungen darüber, ob eine 

Tonart einen bestimmten Charakter hat oder nicht. Was Joseph Haydn darüber gedacht hat, ist nicht 

überliefert. Seine Klaviersonate in c-Moll hat allerdings für die Entstehungszeit einen sehr 

leidenschaftlichen Ausdruck. Man hat sie deshalb auch „Haydns Appassionata“ genannt.  

 

Musik 5 (4:13) 

Joseph Haydn: 

Klaviersonate c-Moll Hob. XVI. 20 - 1. Satz: Moderato 

Ekaterina Derzhavina, Klavier   

M0341901 001 

 

…  mit dem ersten Satz aus Joseph Haydns Klaviersonate in c-Moll, Hoboken-Verzeichnis XVI. 20.  

 

Die SWR2 Musikstunde ist hier, heute mit Christian Möller und mit Musik in c-Moll. Für Komponisten 

im 19. Jahrhundert ist das ganz klar: die Tonart von Ludwig van Beethoven, die Schicksalstonart der 

fünften Sinfonie, die Tonart der „Pathétique“, der Sonate op. 111 und anderer Werke, die man mit 

Beethoven und mit einer bestimmten Haltung seiner Werke verbindet, oft mit einem lateinischen 

Sprichwort ausgedrückt: „Per aspera ad astra“, wörtlich übersetzt: „Durch das Raue zu den Sternen“, 

auf deutsch meist aber bündig wiedergegeben mit: „Durch Nacht zum Licht“.  

 

Eine überlebensgroße Heldenpose ist es, die Beethoven damit verkörpert. Und mit der er lange 

Schatten in die Romantik wirft. „Wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?“ - das soll 

Franz Schubert nach einer Aufführung von Beethovens fünfter Sinfonie gesagt haben. Johannes 
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Brahms sieht das ganz ähnlich: „Ich werde nie eine Symphonie komponieren. Du hast keinen Begriff 

davon, wie es unsereinem zu Mute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört“, 

das schreibt er an den befreundeten Dirigenten Hermann Levi. Der hinter ihm marschierende Riese 

ist natürlich Beethoven. Brahms braucht lange, bis er selbst seine erste Sinfonie vorlegt. Als er es 

dann 1873 doch tut, orientiert sich seine erste Sinfonie an Beethoven. Auch bei Brahms geht es 

durch Nacht zum Licht. Und auch bei ihm steht die Sinfonie in der Beethoven-Tonart c-Moll. 1’50 

 

Musik 6 (5:38) 

Johannes Brahms: 

Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68 - 1. Satz: Un poco sostenuto - Allegro - Meno Allegro 

Chicago Symphony Orchestra, Leitung: Günter Wand  

Label: RCA  LC 00316 

SWR M0355174 001 

 

Günter Wand dirigiert das Tonhalle Orchester Zürich in Johannes Brahms erster Sinfonie in c-Moll.  

 

Die SWR2 Musikstunde hören Sie. Diese Woche geht es hier in der Sendung um ganz besondere 

Tonarten. 

Tonarten, denen man einen typischen Ausdruck zugeschrieben hat. Und die teilweise, wie eben c-

Moll, fast synonym sind mit der Musik eines Komponisten. C-Moll ist die Beethoven-Tonart, und man 

kann davon ausgehen: Wenn ein Komponist wie Johannes Brahms sie benutzt, dann macht er das 

nicht einfach so. In seiner ersten Sinfonie, die immer wieder als „Beethovens Zehnte“ bezeichnet 

worden ist, wird das nicht nur an der Haupttonart deutlich, sondern zum Beispiel an der Tonart des 

langsamen Satzes. Häufig bei Werken in Moll wird da die parallele Durtonart genommen, das wäre 

bei c-Moll Es-Dur. Brahms nimmt stattdessen E-Dur, das ist eine Tonart, die ist von c-Moll 

harmonisch sehr, sehr weit entfernt. Statt drei B stehen vier Kreuze als Vorzeichen in der Partitur. 

Beethoven hat das in seinem dritten Klavierkonzert zum ersten Mal genau so gemacht. Da kommt 

dann der langsame Satz wie aus einer ganz anderen Welt. 1’15 

 

Musik 7 (5:13) 

Ludwig van Beethoven: 

Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37 - 2. Satz: Largo 

Maurizio Pollini (Klavier), Wiener Philharmoniker, Leitung: Claudio Abbado  

Label: Deutsche Grammophon LC 00137 Bestell-Nr.: 439770-2 

SWR M0026837 002  
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Maurizio Pollini war der Klaviersolist, die Wiener Philharmoniker unter Claudio Abbado haben 

begleitet im langsamen Satz von Beethovens drittem Klavierkonzert in c-Moll. Die SWR2 

Musikstunde hören Sie.  

 

Natürlich hat Beethoven die Tonart c-Moll nicht gepachtet. Und auch nicht alle, die in c-Moll 

komponieren, tun das im selben gewichtigen Gestus wie er. Louis Spohr zum Beispiel, der nutzt die 

Tonart für ein Instrument, das wird meist als sehr ätherisch beschrieben. Es gilt auch als ein 

ausgesprochen weibliches Instrument. Die Harfe. Und da ist Spohr keine Ausnahme. Er hat deshalb 

recht viel für Harfe komponiert, weil seine Frau, Dorette, dieses Instrument gespielt hat. Er lernt sie 

in Gotha in Thüringen kennen, da hat er seine erste feste Stelle als Konzertmeister im Hoforchester.  

Und wie sich die beiden begegnet sind, das ist eine Geschichte, die hat Spohr wunderbar erzählt.  

 

„Sie saß nämlich bei dem Concerte, welches ich damals in der Stadt gab, in der ersten Zuhörerreihe, 

neben einer Freundin, die bei meinem Auftreten, erstaunt über eine so lange und schlanke Gestalt, 

wohl lauter als sie es wollte, ausrief: ‚Siehe doch, Dorette, welch  ‘eine lange Hopfenstange!  ‘Da ich 

den Ausruf gehört hatte, warf ich einen Blick auf die Mädchen, und sah Dorette verlegen erröthen. 

Mit einem solchen holden Erröthen stand sie jetzt abermals vor mir, sich jenes Vorfalles 

wahrscheinlich erinnernd. Um der auch für mich peinlichen Situation ein Ende zu machen, bat ich 

sie, mir etwas auf der Harfe vorzuspielen. Ohne Ziererei erfüllte sie meinen Wunsch. Ich hatte als 

Knabe selbst einmal den Versuch gemacht, die Harfe zu erlernen… Man denke sich daher mein 

Erstaunen und Entzücken, als ich dieses noch so junge Mädchen eine schwere Phantasie mit 

größter Sicherheit und feinster Nuancirung vortragen hörte. Ich war so ergriffen, daß ich kaum 

Thränen zurückhalten konnte. Mit einer stummen Verbeugung schied ich; – mein Herz aber blieb 

zurück! “  

 

Musik 8 (3:12) 

Louis Spohr: 

Fantasie für Harfe solo c-Moll op. 35 

Maria Graf, Harfe 

Label: Rondeau LC: 06690 Best-Nr.: 6093 

M0384737 001 

 

Die Harfenistin Maria Graf mit der Fantasie in c-Moll von Louis Spohr.  

 

Die SWR2 Musikstunde hören Sie, heute dreht sich hier bei uns alles um die Tonart c-Moll, die für 

viele Komponisten im 19. Jahrhundert fest mit dem Namen Ludwig van Beethoven verbunden ist - 

und mit der Dramaturgie „Per Aspera ad Astra“ - „Durch Nacht zum Licht“.  
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Die ist auch in unserem letzten Werk heute mehr als deutlich zu spüren. Gustav Mahlers Sinfonie 

Nr. 2 in c-Moll, die sogenannte „Auferstehungssinfonie“. Als „Totenfeier“ hat Mahler den ersten Satz 

des gewaltigen Werkes bezeichnet. Eine Totenfeier sollte es sein für den Held seiner ersten 

Sinfonie, das hatte Mahler dem Dirigenten Hans von Bülow erzählt, als er ihm die Musik des Anfangs 

vorgespielt hatte. Kurze Zeit später stirbt von Bülow, und bei seinem Begräbnis hört Gustav Mahler 

den Choral „Auferstehn“. Das wiederum wird zur Inspiration für den gewaltigen Schlusssatz auf den 

Text des Gedichtes „Die Auferstehung“ von Friedrich Gottlieb Klopstock: „Auferstehen, ja 

auferstehen wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruh! Unsterblich Leben wird, der dich rief, dir geben“, 

so lautet eine Zeile daraus. Und natürlich wendet sich die Musik am Ende von Moll nach Dur.   

 

Musik 9 (3:20) 

Gustav Mahler: 

Sinfonie Nr. 2 c-Moll („Auferstehung“) - 5. Finale: Im Tempo des Scherzos 

Yvonne Naef (Mezzosopran), u.a., The Philadelphia Orchestra  

Leitung: Christoph Eschenbach  

Label: Ondine, LC: 03572, Bestell-Nr.: ODE 1134-2 

SWR M0123611 005 

 

Nicht in c-Moll, nicht in C-Dur, sondern in Es-Dur endet Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 2, die 

„Auferstehungssinfonie“, hier zu hören mit The Philadelphia Orchestra and Choir, dirigiert von 

Christoph Eschenbach. Das war’s von der SWR2 Musikstunde für heute. Diese Woche geht es bei 

uns um charakteristische Tonarten. Morgen hören wir Musik in einer ähnlich legendären Tonart wie 

heute, nämlich in d-Moll. Bis dahin sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, ich bin Christian Möller, 

machen Sie es gut, tschüß!  

 


