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Mein Name ist Werner Klüppelholz und ich darf Sie, meine Damen und Herren, herzlich zur 

„Musikstunde“ begrüßen, Ihnen allen ein gutes Neues Jahr wünschen und die Bitte äußern, 

ganz entspannt zu bleiben, auch wenn unser Thema Dissonanz heißt, was sich fast auf 

Magenkrampf reimt, und die heutige Sendung den Titel trägt „Traurige Wahrheit“.  

 

Manches ist einfach falsch, was im Bestseller „Bildung – Alles, was man wissen muss“ 

geschrieben steht (der Autor wusste auch nicht alles); doch dies ist zweifellos richtig: 

„Allerdings wird eine Folge von konsonanten Klängen leicht langweilig, und dissonante 

Zusammenklänge können ein Stück beleben“.  Die Dissonanz in der Musik gleicht dem Salz 

in der Suppe, es hängt von der Dosis ab. Fehlt solche Würze  gänzlich, schmeckt die Mahlzeit 

fade und zu viel davon kann gar die Gesundheit gefährden. Wären die Inhaltsstoffe von 

Kompositionen deklarationspflichtig wie bei Lebensmitteln, müsste auf der Packung dieses 

Stücks stehen „Der Dissonanzanteil beträgt 94, 8%“. Und „Kann Spuren von Konsonanzen 

enthalten“.  

 

Musik 1 

Bach: Das Wohltemperierte Klavier I, Präludium b-Moll     3‘41“ 

H. Henck 

LP MFB 016 - 017 

 

Herbert Henck spielte das Präludium b-Moll aus dem ersten Band des Wohltemperierten 

Klaviers von Johann Sebastian Bach, der seine Musik mit Dissonanzen so gründlich gepökelt 

hat, dass sie noch nach dreihundert Jahren bestens genießbar ist.  

 

Mir scheint, dass sich gerade dieses Bach-Präludium seit längerer Zeit einer wachsenden 

Beliebtheit bei Begräbnissen erfreut. Nicht von ungefähr, denn die Dissonanz ist das Symbol 

schlechthin für Leid und  Schmerz. Es gibt ein Stück, lange vor Bach entstanden, das kaum 

drei Minuten dauert, in dem sich aber unser Thema konzentriert wie in einer Nussschale: das 

Madrigal „Cruda Amarilli“ von Claudio Monteverdi. Ein Hirte namens Mirtillo ist verzweifelt über 

Amarilli; beide lieben sich, doch zeigt sich Amarilli plötzlich ganz abweisend ihm gegenüber, 

weil sie, was Mirtillo nicht weiß, einem anderen Mann versprochen wurde. Auf das Wort 

„cruda“, grausam, legt Monteverdi fünf verschiedene Töne nebeneinander, eine unerhörte 

Dissonanz für die Zeit um 1600.  Sofort beginnen die Freunde der Konsonanz einen Feldzug 

gegen die Dissonanz,  der viele Jahrhunderte, genauer: bis heute andauern wird. „Es entsteht“, 

ruft einer, „eine verhunzte Komposition, ein Hundegeheule, ein Wolfgeheule. Diese Musiker 

sind Idioten, arme Stümper, sie haben ein Gänse-Gehirn, einen Katzen-Verstand.“ Der 

Vorwurf gegen Monteverdi, solche Dissonanzen seien nur ein Zeichen seiner 
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kompositorischen Unfähigkeit, stammt von Giovanni Artusi, Geistlicher und Komponist aus 

Bologna, schon recht betagt. Als das Fünfte Madrigalbuch zum Druck kommt, setzt sich 

Monteverdi in einem Vorwort dagegen zur Wehr.  „Aber die Leser sollen versichert sein, dass 

es zu den Konsonanzen und Dissonanzen auch andere Überlegungen gibt als jene 

festgelegten“ (meint die Satzregeln des Mittelalters). „Solche, die unter Berücksichtigung der 

Vernunft und des Gefühls die moderne Schreibart verteidigen, weil“ – und das ist die 

Revolution – „der moderne Komponist  auf den Grundlagen der Wahrheit arbeitet“. Bereits 

damals ein nicht ganz ungefährliches Wort. Monteverdis Gegner Artusi stand nämlich im 

Dienste des Kardinals Arigoni, der sich in den Kopf gesetzt hatte, alle Irrtümer der Welt zu 

beseitigen. Ein lobenswerter Plan und da fügt es sich, dass der Kardinal zugleich der Heiligen 

Inquisition angehört, die zwischen Wahrheit und Irrtum genauestens zu unterscheiden weiß. 

Giordano Bruno äußert die Vermutung, der Weltraum sei unendlich, was ihm den Tod auf dem 

Scheiterhaufen einbrachte, denn wo bleibt da ein Fleckchen für das Paradies?  Galileo Galilei 

behauptet, dass die Erde nicht das Zentrum des Himmels sei, und kann sich nur durch 

Widerruf vor dem Tode retten. Der Zeitgenosse Monteverdi hingegen besitzt gar kein Fernrohr 

und wird dennoch von Artusi mit der Inquisition bedroht. Weil er in der Musik  ebenfalls etwas 

sehr Gefährliches entdeckt hat, das menschliche Individuum mit der Wahrheit all seiner 

Gefühle.          

 

Musik 2 

Monteverdi: Cruda Amarilli         2‘36“ 

The Consort of Musicke, Ltg. A. Rooley 

DG 497 7193        LC 0173 

 

Wir hörten “Cruda Amarilli” aus dem fünften Madrigalbuch von Claudio Monteverdi, mit dem 

Consort of Musicke unter Leitung von Anthony Rooley. 

 

Konsonanz bedeutet wörtlich das Zusammenklingende, die Töne stimmen überein, sind 

friedlich, das kann so bleiben. Dissonanz heißt das Auseinanderklingende, die Töne stimmen 

nicht überein, „sie suchen Streit“ untereinander, der muss gelöst werden. Ausschließlich 

Konsonanzen, Friede, Freude, Eierkuchen in Ewigkeit, das hält kein Mensch aus, weshalb 

Dissonanzen von Beginn an im Spiel waren. Aber sie wurden gut versteckt, galten offenbar 

als ein wenig peinlich, wie ein Familienstreit. Eine Dissonanz war „vorzubereiten“, das heißt, 

ein Ton in einem konsonanten Zusammenklang auf einer betonten Zählzeit konnte zur 

Dissonanz werden auf einer unbetonten Zählzeit, wo es nicht ganz so auffiel, und die 

Dissonanz musste anschließend in eine Konsonanz „aufgelöst“ werden. Schon Monteverdi 

verstößt gegen diese Regel, die später von Debussy, Reger und Schönberg ganz abgeschafft 
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wurde; im Anfang der Tonalität ist ihr Ende bereits enthalten. Doch welche musikalische 

Wunderwelt ist in den drei Jahrhunderten entstanden, seitdem Monteverdi die Musik auf die 

Grundlage der Wahrheit stellte, also der Realität mit all den menschlichen Leidenschaften 

einschließlich des Leidens, vermittelt durch die Dissonanz.  

 

Einige Jahrzehnte nach Monteverdis Madrigal – und dem Dreißigjährigen Krieg - gibt es 

jemanden, der die Wirklichkeit ganz unvermittelt mit Musik abbildet, man kann auch sagen: 

frech. Der böhmische Geiger und Komponist Heinrich Ignaz Franz von Biber schreibt eine 

Battaglia, ein musikalisches Schlachtengemälde. Dort widmet er sich – rein instrumental - 

ebenfalls dem Vorabend der Schlacht. Schnaps wird verteilt, um den Mut zu steigern, die 

Söldner werden lustig und fangen an zu singen, jeder ein Volkslied aus seiner Heimat, aus 

Österreich, Ungarn, Böhmen, der Slowakei, Italien usw., acht an der Zahl. Noch Mozart hätte 

ein solches Quodlibet in einer einzigen Tonart vereinheitlicht, nicht jedoch Biber. Hier – die 

Krüge sind schon fast geleert -  bekommt jedes Lied seine eigene Tonart, dissonanter geht’s 

nimmer. Klingt wie bei den heutigen Schlachten, im Fußballstadion.  

 

Musik 3 

Biber: Battaglia à 10, 2. Satz   Tr. 15       1‘52“ 

New London Consort, Ltg. P. Pickett 

L’Oiseau Lyre 436 460 – 2     LC 0171 

  

Das war “Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor” aus der Battaglia à 10 von Heinrich 

Ignaz Franz von Biber, mit dem New London Consort unter Leitung von Philip Pickett.  

 

Im Barock war Frankreich das Eldorado der Programmmusik. Töne, die etwas taugen sollten, 

mussten irgendetwas abbilden, die äußere, den Menschen umgebende Natur oder seine 

innere Natur. Nun braucht gerade die Dissonanz eine Vorstellung im Kopf der Hörer, auf dass 

sie nachvollziehbar wird und damit erträglich bleibt; zu überprüfen an jeder Krimi-Musik im 

Fernsehen. In Versailles gibt es einen Musiker, der heute sicher beim „Tatort“ arbeiten würde, 

Jean-Féry Rebel, Geiger, Komponist und Mitglied der Hofkapelle Ludwigs XV. 1737 ist eine 

Pantomime zu vertonen, ihr Thema „Die Elemente“.  

Zunächst sind die Rollen zu besetzen. Die Erde teilt Rebel dem Bass zu, das fließende Wasser 

der flinken Flöte, die mit langen Tönen ebenfalls die stehende Luft übernimmt und die 

Flammen des Feuers werden dargestellt durch brillante Läufe der Geigen. Allerdings herrscht 

unter den Elementen ein Streit wie bei den Tönen der Dissonanz, sie „trachten danach, sich 

gegenseitig zu vernichten.“ Ein solcher Titanenkampf benötigt entsprechende Mittel und daher 
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beginnt das Werk mit allen Tönen der d-Moll-Tonleiter, gleichzeitig gespielt. „Le Cahos“ heißt 

dieser Teil und schon Rebels Schreibweise ist in Aufruhr, das h steht in der Mitte des Wortes.  

Zu Beginn des Stücks krasse Dissonanzen, die allmählich milder werden, aber dann wieder 

zurückkehren; so leicht ist das Chaos nicht zu besiegen. Gottfried von der Goltz leitet das 

Freiburger Barockorchester. 

 

Musik 4 

Rebel: Les Élements, I „Le Cahos“         6‘12“ 

Freiburger Barockorchester, Ltg. G. von der Goltz 

M 0246343 

 

Monteverdis Wende zur Wirklichkeit zeitigt bei Charles Ives noch weit drastischere 

Ergebnisse, was vielleicht durch seine dissonante Erziehung zu entschuldigen ist. Der Vater 

dient als Kapellmeister im 1. Regiment der Schweren Artillerie des Staates Connecticut, 

beeindruckt mit seinen musikalischen Fähigkeiten einmal gar Präsident Lincoln und bleibt 

zeitlebens überaus neugierig. Wie klingt es, möchte er wissen, wenn ein Lied in einer anderen 

Tonart begleitet wird, wenn Wassergläser in Vierteltönen gestimmt sind oder wenn vier 

Kapellen mit ganz verschiedenen Märschen sich aufeinander zubewegen?   

Die Antwort ist immer die gleiche: Es klingt hochgradig dissonant. Doch das ist ja gerade sein 

Ziel, durch Dissonanzen „die Ohren unabhängiger zu machen und damit den Verstand“.  Sohn 

Charles studiert Musik in Yale und wird regelmäßig von seinem Professor Parker getadelt, in 

seinen Kompositionen die Dissonanzen nicht nach den Regeln aufgelöst zu haben.  „Mach 

doch Parker klar“, tröstet ihn der Vater, „dass nicht jede Dissonanz aufgelöst werden muss – 

vielleicht hat sie gerade keine Lust dazu – man stutzt ja auch nicht jedem Pferd den Schwanz, 

nur weil dies gerade Mode ist.“ Das sieht der Lehrer natürlich ganz anders und das Publikum 

ohnehin. Charles Ives ist sich dessen bewusst: „Wenn ein Mann niemanden außer sich selbst 

zu ernähren hat, dann kann er Musik schreiben, die niemand spielen, hören oder kaufen will. 

Hingegen, wenn er eine feine Frau und feine Kinder hat, wie kann er es dann verantworten, 

dass seine Kinder an seinen Dissonanzen zugrunde gehen?“ Daher verdient der Familienvater 

Ives tagsüber sein Geld als Teilhaber einer Versicherungsgesellschaft und nutzt – bis zu einem 

schweren Herzinfarkt – die Nächte zum Komponieren.  Häufig nach programmatischen 

Vorstellungen wie etwa im Orchesterstück „The Fourth of July“. Wir hören allerlei patriotische 

Hymnen, jede in einer anderen Tonart, und da es der Nationalfeiertag des Jahres 1904 ist, 

geschieht ein Ereignis, das harte Dissonanzen geradezu herbeiruft.  
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An diesem Tag explodierte der Dampfer „General Slocum“ im New Yorker East River, wobei 

mehr als eintausend deutschstämmige Amerikaner, meist Frauen und Kinder, den Tod fanden. 

Die leisen Streicher am Schluss schildern die Rauchwolken über dem Unglücksort. 

 

Musik 5 

Ives: The Fourth of July         6’04” 

Chicago Symphony Orchestra, Ltg. M. T. Thomas 

3360960   003 

 

Das Chicago Symphony Orchestra spielte „The Fourth of July“ von Charles Ives. Am Pult stand 

Michel Tilson Thomas.  

 

Bisher waren die Dissonanzen zuständig für Liebesschmerz, soldatische 

Bewusstseinstrübung, den Kampf der Elemente und ein Schiffsunglück. Setzen wir diese 

Reihe nun fort mit Mord. Während der amerikanischen Wirtschaftskrise gründet der junge 

Bernard Hermann ein Orchester aus arbeitslosen Musikern, das neben Purcell oder Elgar auch 

Werke von Charles Ives aufführte. Von der Fuge aus Ives‘ chaotischer IV. Sinfonie fertigt 

Hermann sogar eine neue Partitur an, offenbar mit Ives‘ Zustimmung, denn der bleibt mit dem 

vier Jahrzehnte Jüngeren bis zum Lebensende freundschaftlich verbunden. Da war Bernard 

Hermann längst in Hollywood, wo Dissonanzen eher als geschäftsschädigend gelten, doch er 

hatte die Erfahrungen mit Ives nicht vergessen. Zu sieben Filmen von Alfred Hitchcock hat 

Hermann die Musik geliefert.  

Beider Beziehung war selbst häufig dissonant. In „Psycho“ etwa gibt es die Szene, wo eine 

Frau in der Dusche eines schäbigen Hotelzimmers erstochen wird. Hitchcock zu Hermann: An 

dieser Stelle auf keinen Fall Musik! Er fürchtete wohl, sie könne von seinen genialen Schnitten 

ablenken.  Aber der Komponist hat bereits eine Idee. Er nimmt hohe Geigen, die im Film 

gewöhnlich das Liebesglück zum Klingen bringen, und lässt sie im Fortissimo die 

nebeneinander liegenden Töne e und es spielen. So entsteht eine buchstäblich messerscharfe 

Dissonanz – und eine Ikone der Filmmusikgeschichte.  

 

Musik 6 

Hermann: Musik zu Hitchcocks „Psycho“, The Murder  Tr. 17    1‘02“ 

Royal Scottish National Orchestra, Ltg. E. Paling 

VSD 5765      LC 6083 

 

Das war die Musik von Bernard Hermann zur Dusch-Sequenz aus Hitchcocks Film „Psycho“, 

mit dem Royal Scottish National Orchestra, geleitet von Edwin Paling. 
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Geduscht wurde eher weniger im böhmischen Wald, kurz nach Ende des Dreißigjährigen 

Krieges, wo unsere Oper – die Urquelle aller Filmmusik - spielt. Webers „Freischütz“ ist ein 

Kampf zwischen Gut und Böse, also zwischen Konsonanz und Dissonanz. Der Jägerbursche 

Max soll seine Schießkunst unter Beweis stellen, um Amt und Braut zu gewinnen, doch er hat 

das Treffen verlernt. Im ersten Akt gibt er seiner Verzweiflung darüber Ausdruck, unterbrochen 

von einer Rückblende – „Durch die Wälder, durch die Auen“ – und einer weiteren Erinnerung 

an Agathe. Beide Teile stehen in Dur und enthalten nur milde Dissonanzen. Im Gegensatz zu 

den Verzweiflungs-Passagen, vor allem der letzten: „Doch mich umgarnen finst’re Mächte“, 

wo der Teufel Samiel bereits hinten auf der Bühne sichtbar ist. Weber zeigt hier, wozu die 

Dissonanz ebenfalls fähig ist, nämlich zur Deutung der Dinge. Den Höhepunkt von Maxens 

Arie bildet der höchste und längste Ton überhaupt,  und dazu bringt das Orchester die 

schärfste Dissonanz der Epoche. All das auf dem Wort „Gott“. Bach hat diesen Akkord benutzt, 

um den Verräter Barrabas damit zu charakterisieren. Meint Weber hier, Gott sei das Böse – 

oder ist es bloß die Verzweiflung?  

Wir hören die Aufnahme mit Carlos Kleiber, der Staatskapelle Dresden und dem Tenor Peter 

Schreier. 

 

Musik 7 

Weber: Der Freischütz, I., 4.         6‘38“ 

P. Schreier, Staatskapelle Dresden, Ltg. C. Kleiber 

M 0273697   007   

   

Niemand ahnte, was mit zehn Fingern am Klavier möglich ist, bevor Franz Liszt erschien. 

Dieser erste Popstar der Musik wurde im Alter depressiv. „Ich bin niedergeschlagen und 

komplett unfähig, auch nur einen einzelnen Lichtstrahl Freude zu finden“, klagt er, bleibt oft 

tagelang im Bett und hat überall im Haus ein Fläschchen mit Hochprozentigem versteckt.  

Überdies leidet Liszt an Gicht in den Händen. Solcher Zustand spiegelt sich wider in seinen 

letzten Klavierstücken. Eines davon heißt „Nuages gris“, graue Wolken. Es benötigt nur noch 

wenige Finger, ist alles andere als virtuos und macht den Eindruck, als hätte Liszt wenigstens 

in harten Dissonanzen seine letzte Freude gefunden.  Der Pianist Alfred Brendel. 

 

Musik 8 

Liszt: Nuages gris          2‘21“ 

Alfred Brendel 

M 0011829    008 
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Von einem jungen, völlig unbekannten Böhmen hatte Liszt – ein bekannter Wohltäter - einmal 

einen Bitt-Brief erhalten, er möge die Widmung seines op. 1 annehmen, den Druck finanzieren 

und ihm 400 Gulden schenken. Wenn er das nicht täte, dann „könnte vielleicht in einigen 

Wochen kein Smetana mehr existieren.“  

Friedrich Smetana erging es im Alter noch übler als Franz Liszt, vor der geistigen Umnachtung 

verließ ihn zuerst sein Gehör. „Die Taubheit“, schreibt er, „wäre verhältnismäßig noch ein 

erträglicher Zustand, wenn es dabei im Kopf still bliebe. Die größte Qual bereitet mir jedoch 

das fast ununterbrochene Getöse im Innern, das mir im Kopf braust und sich bisweilen zu 

einem stürmischen Rasseln steigert. Dieses Dröhnen durchdringt ein Gekreisch von Stimmen, 

das mit einem falschen Pfeifen beginnt und bis zu einem furchtbaren Geschrei ansteigt, als ob 

Furien und alle bösen Geister mit wütendem Gekreische auf mich losfahren würden.“ Von 

solch teuflischem Tinnitus hat sich in Smetanas Erstem Streichquartett zumindest das „falsche 

Pfeifen“ erhalten, ein Geigenton, der nach einer Generalpause hoch und dissonant 

heraussticht.    

 

Musik 8 

Smetana: Streichquartett Nr. 1, Finale       5‘46“ 

Travniček Quartett 

OPUS 9351 1833   Kein LC 

 

Diese „Musikstunde“ von Werner Klüppelholz über die Dissonanz endete mit dem Finale aus 

Friedrich Smetanas 1. Streichquartett mit dem Beinamen „Aus meinem Leben“, gespielt vom 

Travniček Quartett. 


