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Herzlich willkommen zur SWR 2 Musikstunde! Diese Woche geht’s hier um Tonarten und um die 

Charaktere, die man ihnen so zuschreibt. Wir sind am Montag mit c-Moll gestartet, mit d-Moll und 

Es-Dur die Tonleiter Schritt für Schritt raufgeklettert, also sind wir heute bei F. Genauer gesagt F-

Dur. Ich bin Christian Möller, guten Tag!  

 

F-Dur. Woran denken Sie, wenn von dieser Tonart die Rede ist? Denken Sie überhaupt an 

irgendwas? Oder vielleicht an nichts? Damit wären Sie auf jeden Fall nicht allein.  

 

Musik 1 (0:50) 

Charles Valentin Alkan:  

25 Préludes op. 31, Nr. 11: Un petit rien - Assez vite 

Mark Viner, Klavier 

Label: Brillant Classics 

SWR M0575135 011 

 

Ein kleines Nichts, „Un petit rien“, so hat Charles Valentin Alkan dieses kurze Präludium genannt, 

das Mark Viner hier gespielt hat zur Einstimmung auf eine Stunde mit der Tonart F-Dur. 

Stimmungsmäßig erstmal ein unbeschriebenes weißes Blatt Papier also. Man muss sich ja nicht 

sofort festlegen. Dabei gehört F-Dur durchaus zu den Tonarten, die einen ziemlichen Ruf haben. F-

Dur, da denke ich zumindest daran, mich in die Bahn zu setzen, nicht weil es die Tonart der 

überfüllten Abteile und verpassten Anschlüsse wäre, aber da muss eben eben durch, wenn man am 

Wochenende die Großstadt hinter sich lassen will, rausfahren, aufs Land, hoffentlich hatten nicht 

allzu viele andere dieselbe Idee, oder wenn doch, was ja nun mal wahrscheinlich ist, dann vielleicht 

woanders als ich, so dass ich, wenn ich am Ziel angekommen bin, heitere Empfindungen bekomme. 

Genauer gesagt: „heitere Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande“.  

 

Musik 2 (8:30) 

Ludwig van Beethoven: 

Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 („Pastorale“) - 1. Satz  

Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini (Leitung) 

Label: Sony Classical Bestell-Nr.: 648162 

SWR M0415595 005 

 

„Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande“, so hat Beethoven den ersten 

Satz seiner sechsten Sinfonie überschrieben. Hier gespielt vom Kammerochester Basel, dirigiert von 

Giovanni Antonini. Ich finde ja, dieser Titel verrät ein bisschen mehr als man auf den ersten Blick 

meint. Da muss also einer auf dem Land erstmal ankommen, ob er nun vorher in der vollen 
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Regionalbahn sitzt oder, wie vermutlich bei Beethoven, mit der Postkutsche anreist - auf jeden Fall 

geht es nicht um jemanden, der ständig auf dem Land lebt. Da wären vielleicht die Empfindungen 

keine ausschließlich heiteren. Kurzum: Beethovens „Pastorale“ ist also eher das Bild des 

gestressten Städters auf das vermeintlich beschauliche, rustikale, gute Landleben. Vermutlich ist 

das aber eh das Prinzip der Pastorale. Man sehnt sich nach dem, was man nicht hat. Auf jeden Fall 

tut man es sehr häufig in F-Dur. Auch Franz Liszt greift automatisch zu dieser Tonart, als er in seinen 

transzendentalen Etüden ein Stück namens „Paysage“ komponiert. Auf deutsch: „Landschaft“. 

 

Musik 3 (5:20) 

Franz Liszt: 

Études d’execution transcendante – Nr. 3 F-Dur Paysage 

Daniil Trifonow, Klavier 

Label: Deutsche Grammophon/Universal 

SWR M0448076 003 

 

Daniil Trifonow mit der dritten der transzendentalen Etüde von Franz Liszt. „Paysage“, Landschaft, 

heißt das Stück. Und es steht in F-Dur, der Tonart in der es heute geht in der SWR2 Musikstunde. 

Und auch das nächste Stück erzählt von einer Landschaft, aber diesmal von einer ganz anderen. 

Ende des 19. Jahrhunderts wird Antonín Dvořák in die USA eingeladen. Mit einem ganz besonderen 

Auftrag: Er soll als Direktor des nationalen Konservatoriums in New York jungen amerikanischen 

Komponisten Mut zu einer eigenen Handschrift machen, sie von ihren europäischen Vorbildern 

befreien. Im Sommer 1893 lebt Dvořák mit seiner Familie nicht in New York City, sondern auf dem 

Land. Nämlich in dem Dorf Spillville in Iowa. Zusammen mit Einwanderern aus Böhmen, die hatten 

Dvořák zu sich eingeladen. Und ihm hat es da sehr gefallen. Drei Monate ist er dageblieben, hat 

morgens Orgel in der St.Wenzelskirche gespielt. Und ist danach gern in der Prärie spazieren 

gegangen. Und sagen Sie selbst: die Hitze, den Staub, auf der Landstraße - man kann sie in seiner 

Musik hören, oder?  

 

Musik 4 (9:42) 

Antonín Dvořák: 

Streichquartett Nr. 12 F-Dur op. 96 1. Satz 

Jerusalem Quartet 

Label: Harmonia Mundi Bestell-Nr.: HMC 901899 

SWR M0339002 001 

 



4 
 

Musik von Antonin Dvorak, entstanden in der Provinz des mittleren Westens. Sein Sohn Ottokar hat 

sich später daran erinnert, wie das gewesen ist, wenn er seinen Vater bei Spaziergängen dort 

begleitet hat:  

 

„Ich erinnere mich, wie gern Vater zu den Ufern des Turkey River ging, wie er dort in der völligen 

Stille den zarten Tönen der Natur lauschte… Wir wollten Vater seinen Gedanken überlassen und 

selbst angeln gehen. Vater kamen jedoch die Einfälle schneller, als wir mit unseren Vorbereitungen 

fertig waren, und so geschah es, dass er schon nach kurzer Zeit zu uns zurückkam und befahl: 

Jungs, packt euer Angelzeug zusammen, wir gehen heim! Ich brachte meine Verwunderung darüber 

zum Ausdruck, dass der Spaziergang zu diesem, seinem Lieblingsort so plötzlich enden sollte. Er 

erwiderte knapp: ‚Ich habe bereits so viel auf meiner Manschette notiert, dass sie ganz voll ist.  ‘Zu 

dieser Zeit schrieb Vater gerade sein Quartett F-Dur, op. 96 … Die Motive dazu sind ihm in meiner 

Nähe an den Ufern des Turkey River eingefallen, wo so mancher Fisch mir nur deshalb 

wegschwamm, weil seine Hemdmanschetten bereits voller Noten waren. Vater brachte vom Fluss 

den ganzen Aufbau eines Satzes mit, während ich mit leeren Händen heimkehrte. “ – so Ottokar 

Dvorak über die Spaziergänge mit seinem Vater. 

 

Das Jerusalem Quartet war das mit Dvoraks „Amerikanischem Streichquartett“ in F-Dur, der Tonart, 

um die sich heute die SWR2 Musikstunde dreht. Eine Tonart, die sich für Hörner ganz besonders 

gut eignet. Hier kommt der Beweis.  

 

Musik 5 (3:41) 

Johann Sebastian Bach: 

Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur BWV 1046 - 1. Satz  

Ensemble Zefiro 

Label: Arcana LC 04494 Bestell-Nr.: A 452 

SWR M0571516 001 

 

Das Ensemble Zefiro mit Musik von Johann Sebastian Bach, dem ersten Satz aus seinem ersten 

Brandenburgischen Konzert. Das Stück steht in F-Dur, und das hat vermutlich mit den beiden 

Hörnern zu tun, die Bach in dieser Musik so prominent einsetzt, dadurch kriegt das Konzert einen 

Jagd-mäßigen Charakter. Hörner gibt es in verschiedenen Stimmungen, eine davon ist die in F, die 

kommt hier bei Bach zum Einsatz. Ein anderes Instrument, das in F gestimmt ist, ist das sogenannte 

Englischhorn. Das weder ein Horn in unserem Sinne ist, noch irgendwas mit England zu tun hat. Es 

gehört vielmehr zur Familie der Oboen. „Cor anglais“, so die französische Bezeichnung, bezieht sich 

auf den „angle“, den Winkel, denn das untere Ende dieses Holzblasinstrument, das ist leicht 

angewinkelt. Und durch diese Konstruktion kriegt das Englischhorn seinen typischen dunklen, 
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warmen Klang. Bei uns jetzt zu hören in luftig leichter Kammermusik von Jean Francaix, seinem 

Quartett für Englischhorn und Streicher.  

 

Musik 6 (3:23) 

Jean Francaix:  

Quartett für Englischhorn und Streicher - 1. Satz: Allegro vivace 

Dominik Wollenweber (Englischhorn) 

Collegium der Berliner Philharmoniker 

Label: Supraphon Bestell-Nr.: SU-4303-2 

SWR M0687397 007 

 

Der erste Satz aus dem Quartett für Englischhorn und Streicher vom Franzosen Jean Francaix. 

„Faire plaisir“, Vergnügen machen, wollte er mit seiner Musik. Ein ungewöhnliches Bekenntnis in 

einer Zeit, als die Avantgarde schon längst das Ruder in der Klassik übernommen hatte. Dass dieses 

Stück von 1970 ist, würde man nicht auf Anhieb denken. Gespielt worden ist es bei uns vom „besten 

Englischhorn-Spieler der Welt“. Das hat zumindest Claudio Abbado gesagt über Dominik 

Wollenweber. Der kennt dieses Instrument schon seit seiner Kindheit, sein Vater ist nämlich 

Englischhornist im Bayerischen Staatsorchester gewesen. Der Sohn lernt erst Flöte, studiert dann 

Oboe und wird später Solo-Englischhornist bei den Berliner Philharmonikern. Seit 18 Jahren hat er 

diesen Posten jetzt inne, ein Job mit viel Wartezeit, sagt er, denn er darf meist zuhören, wenn alle 

anderen spielen. Jetzt hat er ein tolles Soloalbum aufgenommen, da ist das Quartett von Francaix 

mit drauf. Hier hat er musiziert mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker.  

 

In der SWR2 Musikstunde haben Sie das gehört, wo es heute um Musik geht, die in der Tonart F-

Dur steht. Ich hab hier in den vergangenen Tagen immer mal wieder den Theoretiker Johann 

Mattheson zitiert, der sehr viel zu sagen hat über den Charakter der Tonarten, auch über F-Dur, und 

er hat diese Tonart so charakterisiert: Sie sei in der Lage „die schönsten SENTIMENTS [Gefühle] 

von der Welt zu EXPRIMIREN [auszudrücken], es sey nun Großmuth / Standhafftigkeit / Liebe / oder 

was sonst in dem Tugend=Register oben an stehet / und solches alles mit einer der massen 

natürlichen Art und unvergleichlichen FACILITÉ [Leichtigkeit], daß gar kein Zwang dabey vonnöthen 

ist. Ja die Artigkeit und ADRESSE [Charakter] dieses Thons ist nicht besser zu beschreiben / als in 

Vergleichung mit einem hübschen Menschen / dem alles was er thut / es sey so gering es immer 

wolle / PERFECT gut anstehet / und der / wie die Frantzosen reden / BONNE GRACE [Anmut] hat.“  

Das passt wunderbar zu Jean Francaix, finde ich, aber auch zu der folgenden, SEHR bekannten 

Melodie in F-Dur. Leichtigkeit, Anmut, perfekt….  
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Musik 7 (3:15) 

Anton Rubinstein:  

Melodie in F op. 3 Nr. 1 

Bruno Canino, Klavier 

00233 / His Master's Voice  

SWR M0307930 001 

 

Dieses Stück dürfte eine ganze Zeit lang, im 19. und auch noch im 20. Jahrhundert, die bekannteste, 

am häufigsten gespielte Musik in dieser Tonart gewesen sein, denn die Melodie in F von Anton 

Rubinstein wurde eben nicht nur auf Konzertbühnen als Zugabe gespielt, die Noten lagen auch in 

den bürgerlichen Haushalten häufig auf dem Klavier. Natürlich dort nur selten so wunderbar gespielt 

wie hier von Bruno Canino. 

 

War das jetzt kitschig? Falls ja, dann hab ich hier jetzt am Schluss der Sendung das probate 

Gegenmittel. F-Dur ist die Pastoraltonart, hab ich eben gesagt, und dadurch ist sie die Tonart des 

guten Hirten. Also geeignet dafür, den Trauernden Trost und Zuversicht zu spenden. Genau das, 

was Johannes Brahms vorschwebt, als er sein „Deutsches Requiem“ komponiert. „Selig sind, die da 

Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden“. Auch das ist F-Dur.  

 

Musik 8 (9:28) 

Johannes Brahms: 

Ein deutsche Requiem - 1. Satz: Selig sind, die da Leid tragen 

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, SWR Vokalensemble, NDR Chor,  

Leitung: Roger Norrington 

SWR M0680631 401 

 

Roger Norrington war der Dirigent in dieser Aufnahme des „Deutschen Requiems“ von Johannes 

Brahms. Das SWR Vokalensemble, der NDR Chor sowie das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des 

SWR haben gesungen und gespielt - und damit endet die SWR2 Musikstunde für heute. Musik in 

der Tonart F-Dur haben wir gehört, morgen geht es wieder nach Moll, einen Ganzton nach oben zu 

g-Moll. Ich bin Christian Möller, sage vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut, tschüß!  

 


