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SWR2-Musikstunde mit Werner Klüppelholz 

21. September 2020 – 25. September 2020 

Die Kunst des Schweigens 

Über Béla Bartók (3) 

 

Heute werden Pferdehaare gezählt, eine Klavierschülerin möchte in den Boden 

versinken und ein Dirigent wird verprügelt. Zur dritten Folge über Béla Bartók begrüßt 

Sie in der „SWR 2-Musikstunde“ Werner Klüppelholz.  

 

„Von Bach bis Bartók“ – so heißen Wunschkonzerte im Radio, Kirchenkonzerte in 

Hamburg oder Ballett-Aufführungen in Meckpomm. Das ist ein griffiger Stabreim, der 

einen geschichtlichen Zeitraum umfasst. Mit einer gewissen Berechtigung. Zwar 

klingt die Musik Bartóks oft herbe, vergleichbar mit einem vollständig vergorenen 

Weißwein, das perfekte Gegenteil zur Kategorie lieblich. Dennoch hat sie nicht alle 

Fäden der Tradition bis hin zu Bach abgeschnitten; ein Grundton und der Pulsschlag 

sind bei Bartók immer in der Nähe. Anders als Arnold Schönberg komponiert er keine 

radikale Atonalität, vielmehr auf der Grundlage von Bauernmusik. Und atonale 

Bauern existieren nicht, wie Bartók feststellt.  

Lange begrenzte sein Name ebenfalls einen zweiten geschichtlichen Zeitraum, von 

Haydn bis Bartók, beim Streichquartett. Hier verläuft der Höhenkamm von Joseph 

Haydn, dem Erfinder der Gattung, über Mozart, Beethoven, Schubert und Brahms bis 

zu den sechs Streichquartetten von Béla Bartók; auch wenn neben und nach ihm 

noch einige großartige Exemplare hinzukommen.  Ist die Bauernmusik für Bartók 

eine „Naturerscheinung“, so gilt das Streichquartett als oberster Rang der Tonkunst. 

Dessen ist er sich bewusst und schreibt in den Quartetten weite Strecken 

kontrapunktisch im Geiste Bachs. Doch immer wieder tanzen die Bauern 

dazwischen, wenn auch – wie es sich in dieser vornehmen Gattung geziemt – 

sozusagen in Sonntagskleidung. Beim Streichquartett hat Bartók Dinge eingeführt, 

über die sich Haydn nur wundern könnte. Das vierte Quartett etwa enthält einen 

Satz, in dem die Streichinstrumente ausschließlich gezupft werden. Das berühmte 

Bartók-Pizzikato, wo die Saite aufs Griffbrett knallt, ist allerdings nicht dabei und 

muss auf morgen verschoben werden. Im anschließenden Satz galoppieren 

gleichsam die Pferde über die Puszta - die vielleicht gerade den Bauern entlaufen 

sind. Es spielt das Hagen Quartett.     
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Musik 1 

Bartók:  

IV. Streichquartett Sz 91, 4. und 5.Satz                                                           8‘19“ 

Hagen Quartett 

Newton Classics 8802011 

 

Wie Gustav Mahler ist Béla Bartók  eigentlich bloß ein Ferienkomponist. Neben dem 

Unterrichten vertieft er sich  unaufhörlich in die Volksmusik und unternimmt weitere 

Sammlungs-Reisen, mit den üblichen Strapazen und Abenteuern. In der Türkei singt 

ein Fünfzehnjähriger ohne Scheu ein Lied in den Phonographen, während ein älterer 

Mann starke Hemmungen hat, wie Bartók erzählt: „Mein guter Sänger fürchtete, er 

verlöre die Stimme, wenn er in die Maschine sänge, die offenbar vom Teufel 

betrieben wurde. Er dachte, sie würde seine Stimme nicht nur auf-, sondern ihm 

abnehmen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich seine Bedenken zerstreut hatte.“  

Oder in der algerischen Oase Biskra gibt es zwar Frauen, die Lieder kennen, sie aber 

nicht vor fremden Männern singen dürfen. Die örtliche Polizei ist Bartók behilflich, 

indem sie ihm Freudenmädchen zuführt, die über ein reichhaltiges Liedrepertoire 

verfügen.  In Budapest hält er immer wieder Vorträge über seine Erkenntnisse, wozu 

er auch Volksmusiker aus der Provinz einlädt, die er vor Ort betreut und ihnen die 

Sehenswürdigkeiten der ungarischen Hauptstadt zeigt. Und Bartók veröffentlicht 

seine Forschungsergebnisse in mehreren Büchern, deren Druck er zum Teil selbst 

finanziert.       

In einer Rezension des Buches „Ungarische Volksmusik“, das gerade ins Englische 

übersetzt worden war, spottet der holländische Komponist Bernard van Dieren über 

Bartóks wissenschaftliche Gründlichkeit: „Es ist ihm verdammt ernst damit. Wie wenn 

Bartók und seine Freunde die ländlichen Gebiete Ungarns durchstreiften und  die 

einzelnen Schwanzhaare der Pferde zählten, um anschließend die Welt darüber zu 

informieren, dass ein Fünfjähriger in - (van Dieren wählt auch noch die gemeinsten 

ungarischen Ortsnamen) nach Bartóks eigener Zählung nur einen Schwanz von 475 

982 Haaren (Unterklasse 5 c III. Alpha) vorzuweisen habe, wohingegen Frau Kodály 

am 5. September 1910 in - (wieder so ein ellenlanger Name) ein Fohlen ausfindig 

machte, das sich eines Schwanzes von 475 999 Haaren rühmen konnte und somit 

stolz in die Klasse II., 3., Unterklasse c, Beta aufgenommen wurde. Die Wissenschaft 

arbeitet nicht mehr mit dem Zweiklassen- und Ein-Unterklassensystem, so wie auch 
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in der Armee die Zwei-Mann-Brigade und das Ein-Mann-Bataillon abgeschafft 

worden sind. Es sei denn, in einigen südamerikanischen Republiken, wo dann der 

einzige Soldat gleich der General ist.“    

Hier kommen zwei ungarische Volkslieder,  „Kalt fließt der Fluss“ und „Ich steige auf 

einen felsigen Berg“, Unterklassen unbekannt. Vilma Medgyaszay wird am Klavier 

begleitet von Béla Bartók. 

 

Musik 2 

Bartók:  

Acht ungarische Volkslieder Sz 64 Nr. 2                                                        2‘25“ 

V. Medgyaszay, B. Bartók 

Hungaroton HCD 12328 

 

Bartóks Freundschaft mit Zóltan Kodály und seiner Frau Emma ist eng und hält ein 

Leben lang; ihr Denken und Handeln nimmt stets die gleiche Richtung. Es gibt kaum 

einen Klavierabend Bartóks, wo nicht auch ein Werk von Kodály auf dem Programm 

steht und ebenfalls im Unterricht lässt er dessen Klavierstücken besondere Fürsorge 

zuteilwerden. Eine Schülerin berichtet: „Brachte ich ein Werk von Kodály mit zum 

Unterricht, blieb er jedes Mal bis spät in den Abend und war darin unermüdlich, mir 

bei der Lösung der Probleme des Stücks zu helfen. Ich lernte die ‚Marosszéker 

Tänze‘, als sie noch als Manuskript vorlagen. Professor Kodály kam sogar aus Raum 

18 herüber, um sich sein Werk anzuhören. Er war mit mir nicht zufrieden. Bartók 

machte ihn auf die extrem schwierigen technischen Probleme des Stücks 

aufmerksam. Er schlug vor, Kodály solle die letzte Seite des Manuskripts neu 

schreiben, da die Oktavsprünge beider Hände und in entgegengesetzte Richtungen 

praktisch unspielbar seien. Professor Kodály warf mir einen Blick zu, dass ich am 

liebsten auf der Stelle in den Erdboden versunken wäre, und sagte: ‚Das ist nicht 

unspielbar. Sie müssten nur wissen, wie man Klavier spielt‘. Wie sehr ich es in dem 

Moment auch wünschte, aber es öffnete sich unter mir die Erde nicht. Ganz im 

Gegenteil, Professor Bartók sprang mir zur Hilfe. ‚Ich kann es auch nicht spielen‘, 

erklärte er bescheiden. ‚Du weißt ja auch nicht, wie man Klavier spielt‘“. Da musste 

Bartók doch einmal herzlich lachen.  
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Kodály hat übrigens den Schluss der „Marosszéker Tänze“ nicht geändert, was aber 

für den Pianisten Akos Hernádi kein Problem darstellt. 

 

Musik 3 

Kodály:  

Marosszéker Tänze              5‘36“ 

Akos Hernádi 

M 0301244  01A-003 

 

Zóltan Kodály glaubte fest an den hohen Wert der Musik. „Die Musik“, spricht er, „ist 

ein unverzichtbarer Teil menschlicher Erziehung und kein Luxusartikel. Ein in seiner 

Ganzheit erfülltes Leben ohne Musik gibt es nicht.“ Daher sollten bereits kleine 

Kinder an die Musik herangeführt werden, durch Notenlesen, Instrumentalspiel und 

vor allem erst einmal durch die Ausbildung des Gehörs. Dem dient die „Kodály-

Methode“, bei der Handzeichen das richtige Singen von Tonhöhen leiten. „Es ist 

wichtiger, wer Gesangslehrer auf dem Dorf ist, als wer Direktor der Oper“, lautet 

Kodálys anti-elitäre Überzeugung. Béla Bartók, der ohnehin sehr kinderlieb ist, lässt 

sich vom pädagogischen Engagement seines engsten Freundes anstecken und 

leistet bedeutsame Beiträge zur Instrumentalpädagogik.  Der Freiburger Geiger und 

Musikpädagoge Erich Doflein, später der erste Rektor der dortigen Musikhochschule, 

hatte Komponisten gebeten, etwas für seine Violinschule zu schreiben,  

denn allein mit leichten Sätzchen aus dem Barock wollte er sich nicht begnügen. 

Doflein fragt an bei Paul Hindemith, Carl Orff und eben Béla Bartók. So entstehen 

nach und nach die „44 Duos für zwei Geigen“, die erneut aus Bartóks reichhaltigem 

Schatz an Volksliedern und Tänzen geschöpft sind. Hier eine kleine Auswahl. Zuerst 

der „Kissentanz“; kein Irrtum wie beim „Kuchentanz“, sondern eine Gattung aus Ost-

Ungarn, wo der Bursche nach vollbrachtem Tanz vor seiner Partnerin niederkniet, auf 

einem Kissen. Dem folgen „Hochzeitslied Nr. 2“ – vielleicht für die zweite Ehe -, 

darauf der  „Mückentanz“, mit gedämpften Geigen, an vierter Stelle steht das 

langsame „Gram“ und den Abschluss bildet der „Dudelsack“.  

 

Selbst prominente Meister-Geiger wie Itzhak Perlman und Pinchas Zukerman haben 

Bartóks Schüler-Stücke im Repertoire.  
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Musik 4 

Bartók:  

44 Duos für zwei Violinen Sz 98, Nr. 14, 23, 22, 28, 36                              6‘04“    

Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman 

M 0089391   014, 023, 022, 028, 036 

 

Sie hören die „SWR 2-Musikstunde“ mit Werner Klüppelholz – in dieser Woche steht 

der Komponist Béla Bartók im Mittelpunkt. 

 

Nach fast drei Jahrzehnten gibt er seine Tätigkeit an der Musikakademie auf, um 

Mitarbeiter der Ungarischen Akademie der Wissenschaften zu werden und eine 

große Ausgabe ungarischer Volkslieder vorzubereiten. Ungefähr gleichzeitig mit 

seinem Ende als Klavierlehrer bringt er ein klavierpädagogisches Werk zum 

Abschluss, mit dem wahrscheinlich alle Schüler und Schülerinnen der Welt einmal 

konfrontiert waren, Bartóks „Mikrokosmos“. Sechs Hefte mit kleinen Stücken, die er  

„Flohstücke“ nennt, geordnet nach wachsendem Schwierigkeitsgrad, von ganz leicht 

bis ziemlich schwer. Gewidmet sind sie dem Sohn aus Bartóks zweiter Ehe mit 

Vornamen Peter.  

„Mikrokosmos“ ist ein treffender Titel, denn die einzelnen Stücke  beleuchten seine 

Musik von allen Seiten, als Welt im Kleinen. Da haben wir zum einen das 

Tonmaterial, mit dem Bartók arbeitet, etwa die Pentatonik. Die Fünftonleiter – am 

Klavier die schwarzen Tasten - ist eine der ältesten Skalen überhaupt, auf der 

ganzen Welt anzutreffen. Oft waren die Töne verbunden mit allerlei Bedeutungen. Im 

alten  China beispielsweise repräsentieren die fünf Töne: Kaiser – Minister – 

untertäniges Volk – Staatsangelegenheiten – das Gesamtbild aller Dinge; könnte 

auch für das neue China gelten. Bartók vermutet, die Fünftonleiter sei aus China 

über die Wolgagegend nach Ungarn eingewandert. Eines der Stücke aus dem 

„Mikrokosmos“ ist benannt indes nach einem anderen Fünfton-Land, es heißt „Auf 

der Insel Bali“; zu Bartóks Zeiten noch kein Ziel des Massentourismus, sondern 

erreichbar nur in exotischen Träumen am Klavier. Zu hören ist anschließend ein 

Beispiel, wie Bartók mit der  Tonalität umgeht. Er nimmt hier deren Grundstoff, 

Dreiklänge nämlich, folgt jedoch nicht den klassischen Verknüpfungs-Regeln.  
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Dieses zweite Stück heißt „Dreiklänge in Quintlage“.  

Deszö Ránki spielt.   

 

Musik 5 

Bartók:  

Mikrokosmos Sz 107, Nr. 109 und 120                                                   

D. Ránki 

M0597218 018 und 020 

 

Die Musik des Balkan ist ein Paradies für Rhythmus und Tanz. Ein Blick in Bartóks 

Werkverzeichnis legt die Vermutung nahe, Mensch und Tier hätten dort nichts 

anderes im Sinn als ständig zu tanzen, der Bär und die Mücke, der Drache und die 

Fliege. Charakteristisch - namentlich für die Musik in Bulgarien - ist der häufige 

Wechsel der Taktart. In der österreichisch-deutschen Klassik steht am Anfang ein 

Metrum, das in der Regel bis zum Ende eines Satzes durchgehalten wird. Auf dem 

Balkan hingegen oder in der Türkei folgen Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer in bunter 

Mischung.  Das bringt Schwung in die Sache.  

 

Ein anderes rhythmisches Prinzip heißt Ostinato, wörtlich das Hartnäckige. Ein 

einzelner Ton oder Klang oder eine Gruppe davon wird ständig wiederholt. Was zu 

Langeweile führen kann oder zu einem angenehmen Dämmerzustand, in unserem 

Fall wahrscheinlich aber weder das eine noch das andere. Hier zwei weitere Stücke 

aus Bartóks „Mikrokosmos“, die nebenbei schon ziemlich viele Übungsstunden 

voraussetzen.  

 

Das erste ist betitelt „Wechselnder Takt“, nämlich 2/4, 3/4,  3/8 und 5/8 und das 

zweite „Ostinato“. 

 

Musik 6 

Bartók: 

Mikrokosmos Sz 107,  Nr. 126 und 146                                                  

D. Ránki 

M0597218 022, 0’40  und 032, 2‘10 
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Ein Teil von Bartóks „Mikrokosmos“ besteht aus kleinen Charakterstücken, dafür 

ebenfalls zwei Beispiele. Das erste heißt  „Melodie im Nebel“, der offenbar so dicht 

ist wie die Klaviertasten beieinander liegen. Das anschließende Stück trägt die 

Überschrift „Das Märchen von der kleinen Fliege“. Beim Betrachten der Noten dachte 

ich, wer so viele Vorzeichen überblicken kann, muss bereits aus dem Märchenalter 

heraus sein, aber Märchen sind ja irgendwie zeitlos. Die Fliege kreuzt munter durch 

die Luft, doch was geschieht am Schluss des Stückes, stirbt sie dort vielleicht? Beim 

Insektensammler Bartók, der stets ein Fläschchen mit Chloroform dabei hatte, wäre 

ihr Tod jedenfalls sanft gewesen.  

 

Musik 7 

Bartók: 

 Mikrokosmos Sz 107, Nr. 103 und 142                                                2‘50“ 

D. Ránki 

M0597218 017, 1’03 und 028, 1‘23  

 

Der Pianist war wiederum Deszö Ránki. 

 

Zu Bartóks 50. Geburtstag plant die Budapester Oper, die ihm nie freundlich 

gesonnen war,  doch tatsächlich eine Aufführung des „Wunderbaren Mandarin“. Er 

besucht die Proben und ist entsetzt über die untaugliche Inszenierung dieser 

Pantomime und über die miserable Leistung des Orchesters, überdies hat eine Schar 

von Demonstranten ihr Erscheinen angekündigt. Bartók sagt die Aufführung ab. Ein 

ausnahmsweise Wohlmeinender schreibt in einem Geburtstags-Artikel der „Pester 

Nachrichten“: „Wer wünschte im heutigen feierfreudigen Ungarn einen Bartók zu 

feiern? Wir können einen Künstler nicht preisen, zu dessen Ruhm wir nichts 

beigetragen haben. Wir können einen Künstler, dessen Geistesgaben wir nicht 

anzunehmen gewillt waren, nicht beschenken. Wir können den Künstler, vor dem wir 

uns verschlossen haben, nicht in seiner Einsamkeit stören. Wir müssen ihn uns erst 

erarbeiten – und dann feiern. Vielleicht gelingt es uns in den nächsten zehn Jahren, 

das Versäumte nachzuholen. Bis dahin wäre jede Feier eine verlogene Komödie.“ 

Wenige Wochen danach in Bologna weigert sich Arturo Toscanini, die italienische 

Faschisten-Hymne zu dirigieren. Er wird verprügelt und des Landes verwiesen. 

Bartók veröffentlicht einen scharfen Protest dagegen, sehr zum Missfallen des 
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politisch gleichgesinnten ungarischen Staates. Seine Ablehnung in Budapest hatte 

nicht nur musikalische Gründe. 

 

Als einziger Ungar und einziger Musiker wird Béla Bartók eingeladen zu einer Tagung 

europäischer Kulturschaffender, die der Völkerbund - Vorläufer der heutigen UNO - in 

Genf veranstaltet. Dort geht es um die Frage, wie Kultur zur Veredelung der 

Menschheit beitragen könnte. Mit mehr Gedichten im Radio, meint der eine, die 

müssten aber besser deklamiert werden, ein anderer und ein dritter fordert mehr 

erzieherische Filme im Kino. Von all dem ist Bartók wenig überzeugt, er amüsiert sich 

in einem Brief an die Mutter stattdessen über die Redner: „Ein jeder begann damit, er 

habe die wundervollen Anträge des Vorredners mit unendlicher Freude und Genuss 

angehört, seine Ideen seien ausgezeichnet, nur lägen die Dinge nicht ganz so, er 

hätte daher einige kleine Änderungen vorzuschlagen – zuletzt stellte sich heraus, 

dass nichts davon gut sei, was der Vorredner gesagt hatte. Hauptsache ist die 

Höflichkeit! Eines ist also sicher, dass es in diesem Komitee zu keinen 

Handgreiflichkeiten kommen wird.“ Auch nicht mit dem ebenfalls anwesenden 

Thomas Mann, mit dem er zum ersten Mal zusammentrifft und der sich später 

erinnert: „Wo immer ich Béla Bartók sah, mit ihm sprach, ihm lauschte, war ich aufs 

tiefste berührt, nicht nur von seiner Liebenswürdigkeit, sondern von seinem hohen 

und reinen Künstlertum, dessen Wesen sich schon in dem schönen Blick seiner 

Augen ausdrückte."  Von Theodor W. Adorno, der zu Bartóks Musik ein bestenfalls 

ambivalentes Verhältnis hat, lässt sich Thomas Mann im kalifornischen Exil einmal 

eines der Streichquartette erläutern. Da befallen ihn erste Zweifel - nicht an Bartók, 

aber an Adorno.  

 

Schließen wir für heute mit dem Finale von Bartóks V. Streichquartett, ausgeführt 

vom Armida Quartett.  

 

Musik 8 

Bartók:  

V. Streichquartett Sz 102 , 5. Satz                                               7‘19“ 

Armida Quartett 

M 0569200   008 
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Zuletzt spielte das Armida Quartett hier in der „SWR 2-Musikstunde“ das Finale aus 

dem V. Streichquartett von Béla Bartók. 

 

Mit Dank für aufmerksames Zuhören sagt Werner Klüppelholz Adieu. 


