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Zum Thema Dissonanz begrüßt Sie Werner Klüppelholz. Nach „Traurige Wahrheit“ gestern 

heißt es heute „Heiterer Zorn“.  

 

Der englische Dichter Samuel Taylor Coleridge, ein Zeitgenosse Beethovens, hält es mit dem 

Realisten Monteverdi in der Musik, wenn er sagt „Kein Klang ist dissonant, der vom Leben 

handelt.“ Zu solcher Betrachtungsweise konnte sich Mozart allerdings nicht durchringen. In 

einem Brief an den Vater schreibt er: „Denn ein Mensch, der sich in einem so heftigen Zorn 

befindet, überschreitet alle Ordnung, Maß und Ziel, er kennt sich nicht – so muss auch die 

Musik sich nicht mehr kennen – weil aber die Leidenschaften, heftig oder nicht, niemals bis 

zum Ekel ausgedrückt sein müssen und die Musik auch in der schaudervollsten Lage das Ohr 

niemals beleidigen, sondern vergnügen muss, folglich allezeit Musik bleiben muss, so habe 

ich keinen fremden Ton zum f, sondern einen befreundeten gewählt.“  Damit trifft Mozart ein 

Grundproblem: Welchen Anteil sollen die empirische Realität und die Konventionen des 

Tonsatzes, die Wahrheit und das Vergnügen in einem Werk haben? Meist wurde das Problem 

zugunsten des musikalischen Vergnügens entschieden. Noch Richard Strauss muss den 

Vorwurf hören, mit seinen Dissonanzen „das Gebiet der Musik definitiv verlassen“ zu haben.  

 

Der Mensch in heftigem Zorn, das ist der Haremswächter Osmin. Er hasst alle Christen, die 

da momentan im Haus seines Herrn gefangen gehalten werden, und Eifersucht ist ebenfalls 

im Spiel. Osmin besitzt eine gute Begabung für sadistische Phantasie, auch wenn nicht alle 

seine Ideen - wie zuerst die Enthauptung, danach das Aufhängen – in der Praxis sich  leicht 

verwirklichen lassen.  Wenn‘s ans Köpfen geht, wechselt Mozart die Tonart und das 

Tongeschlecht, von F-Dur nach a-Moll. Würde man den Text  bis dahin weglassen, könnte der 

Zorn durchaus als Heiterkeit verstanden werden.  

Wir hören die Arie des Osmin aus dem ersten Akt von  Mozarts Singspiel „Die Entführung aus 

dem Serail“, mit Peter Rose, Lynton Atkinson und dem Scottish Chamber Orchestra 

Edinburgh. Am Pult steht Charles Mackerras. 

 

Musik 1 

Mozart: Die Entführung aus dem Serail, Nr. 3      4‘59“ 

Peter Rose, L. Atkinson, Scottish Chamber Orchestra, Edinburgh, Ltg. C. Mackerras.  

3373797  006 

 

Die Dissonanz in der Musik repräsentiert alles Negative im menschlichen Dasein, Krankheit 

und Tod, Unglück und Schmerz, Kampf und Verrat, diese Aufzählung geht gegen unendlich; 

in einem Werbespot für Zahnpasta war einmal auch Karies dabei und Meldungen aus dem 

Schurkenstaat Westdeutschland wurden in den Fernsehnachrichten der DDR grundsätzlich 
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mit Dissonanzen unterlegt. Bleiben die Ursachen von Dissonanzen dem Hörer unbekannt, 

etwa in reiner Instrumentalmusik, dann können sie ganz schön kratzen im Gehör. Kommen 

Dissonanzen dagegen mit einer außermusikalischen Begründung einher, dann werden die 

Ohren vom Verstand besänftigt und gleich viel toleranter. Über dem Anfang des Oratoriums 

„Die Schöpfung“ steht wie gewohnt: Einleitung.  Fast als Entschuldigung  setzt Haydn in 

Klammern hinzu „(Die Vorstellung des Chaos)“. Was dann folgt, ist in der Tat ziemlich 

auseinanderklingend, auch wenn Haydn nicht ganz so extrem vorgeht wie gestern Jean-Féry 

Rebel bei seinem Chaos der Elemente.   

Das Besondere bei Haydn ist die Ruhelosigkeit. Zwar zeichnet er c-Moll vor, doch die Musik 

schwimmt gleichsam im Quintenzirkel hin und her, so als ob Haydn zeigen wollte, wie Gott die 

richtige Tonart sucht, um die Welt zu komponieren.  

Das kommt zu einem Ende und die Erzählung beginnt. Zunächst unbegleitet, dann folgt der 

erste Akkord auf dem Wort „Gott“. Aber wie das? War der brave Papa Haydn in Wahrheit ein 

Atheist oder noch Schlimmeres? Diese Dissonanz beim Wort „Gott“ besteht nämlich aus dem 

doppelten Teufelsintervall – heißt so, weil das Mittelalter es nicht einordnen konnte – und die 

Melodie wird ebenfalls mit einem Tritonus fortgesetzt.  

Der weitere Verlauf der Musik zerstreut jedoch diesen bösen Verdacht. Nachdem das Licht 

der Welt wie auf Schalterdruck aufleuchtet, jubelt das Orchester in reinem C-Dur und die vier 

Konsonanzen am Schluss bestätigen, dass es gut war, was Gott getan.          

 

Musik 2 

Haydn: Die Schöpfung, Einleitung    CD 1 Track 1      5‘42“ 

S. Weir, P. Lika, RIAS Kammerchor, The Chamber Orchestra of Europe, Ltg. Sir R. Norrington 

PH 07074   LC 13287 

 

Das war die Einleitung zu Haydns „Schöpfung“, mit Scot Weir, Peter Lika, dem RIAS 

Kammerchor und dem Chamber Orchestra of Europe, Leitung Sir Roger Norrington.  

 

Dass Mozart sehr wohl auch mit Dissonanzen bestens umgehen konnte, zeigt sein 

Streichquartett KV 465, das wegen seiner langsamen Einleitung so genannte 

„Dissonanzenquartett“. Hier ist die Satzweise nicht auf ein populäres Singspiel hin berechnet, 

sondern auf anspruchsvolle Tonkunst für Kenner und Liebhaber. Beim letzten Besuch von 

Vater Leopold in Wien wurde das Werk zusammen mit zwei weiteren Streichquartetten 

Mozarts gespielt – und in Gegenwart von Joseph  Haydn, dem Mozart es gemeinsam mit fünf 

weiteren Stücken später widmen wird. Haydn, der Begründer der Gattung Streichquartett, 

spricht bei dieser Gelegenheit zu Leopold: „Ich sage ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann, ihr 

Sohn ist der größte Komponist, den ich von Person und dem Namen nach kenne.  
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Er hat Geschmack und über das die größte Kompositionswissenschaft.“ Dann wurde das 

„Dissonanzenquartett“ musiziert, mit Haydn an der ersten Geige, Dittersdorf an der zweiten, 

Wolfgang Amadé an der Bratsche und Vanhal am Violoncello. Gegen die Einleitung, wo jede 

Dissonanz schulgerecht aufgelöst wird, hatten weder Haydn noch der gestrenge Leopold die 

geringsten Einwände. Was sie freilich bedeutet, an welches Elend und Chaos der Welt Mozart 

dabei gedacht hat – wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass die Übertragung seines 

Gefühlshaushalts in Musik keineswegs eins zu eins verlaufen sein kann.  

Wie hätte er sonst beim Tod der Mutter eine fröhliche Klaviersonate – KV 332 - und beim Tod 

des Vaters das Dorfmusikanten-Sextett „Ein musikalischer Spaß“ schreiben können? Eines 

hingegen scheint nicht allein mir gewiss: Die Einleitung des „Dissonanzenquartetts“ ist der 

beste Teil vom ganzen Satz. Es spielt das Emerson Quartett.      

 

Musik 3 

Mozart: Streichquartett KV 465, 1. Satz                10‘34“ 

Emerson Quartett 

M 00339001   009 

 

Wir hörten den ersten Satz von Mozarts Streichquartett KV 465, mit dem Emerson Quartett. 

 

In keinem Musiklexikon findet sich der Eintrag „Dissonanz“, sie wird stets unter „Konsonanz“ 

abgehandelt. Zu Recht, denn beide bilden keinen starren Gegensatz, sondern einen 

fließenden Übergang. In der Hochromantik notiert daher ein Gottfried Weber in seinem 

„Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst“: „Denn ich möchte wohl den Diktator 

sehen, der aufträte und die Grenze absteckte, wo das mehr Wohlklingende aufhöre und das 

minder Wohlklingende anfange – welche Tonverbindungen als diesseits, welche als jenseits 

der Grenze liegend gelten sollten.“ Genau an dieser imaginären Scheidelinie liegt die 

Dissonanz, die bis zur Spätromantik mit Abstand am häufigsten benutzt wurde: der 

Dominantseptakkord. Das ist der Dreiklang auf der fünften Stufe einer Tonleiter mit seiner 

Septime, für heutige Ohren äußerst sanft klingend. Selbst wenn dieser Akkord nirgendwo in 

einem Stück vorkommt, so doch mit hoher Wahrscheinlichkeit kurz vor Schluss, wo er in die 

erste Stufe aufgelöst wird, der friedliche Hafen ist erreicht. Bei Beethoven gibt es ebenfalls 

eine Einleitung, die es in sich hat. Im ersten Satz der Ersten Sinfonie steht ein 

Dominantseptakkord gleich zu Anfang, ziemlich keck für das Jahr 1800. Denn dass die Tonart 

vom ersten Schlag an klar ist, war das Mindeste, was man von einem Stück verlangen konnte. 

Beethoven tut so, als suche er noch die Grundtonart und kommt erst nach zwölf Takten bei C-

Dur an. Seinen Lehrer Haydn hat er – mit Blick auf die „Schöpfung“ – verächtlich einen 
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„Tierstimmenimitator“ genannt. Dabei ist in Haydns „Vorstellung des Chaos“ der gesamte 

Beethoven bereits enthalten.  

René Leibowitz leitet das Royal Philharmonic Orchestra mit dem Kopfsatz von Beethovens 

Erster Sinfonie. 

 

Musik 4 

Beethoven: 1. Sinfonie op. 21, 1. Satz       8‘15“ 

Royal Philharmonic Orchestra, Ltg. R. Leibowitz 

3360936 

 

Das war der Kopfsatz aus Beethovens Erster Sinfonie, mit dem Royal Philharmonic Orchestra 

und René Leibowitz als Dirigent. 

 

Schumanns “Kinderszenen” wurden zuerst arg missverstanden. Ein Kritiker äußert: “Wenn 

man aber den Titel liest, so muss man doch wohl auf den Gedanken geraten, dass diese 

Kinderszenen auch für Kinder, die Klavier spielen, geschrieben sein sollten. Doch dem 

widerspricht ihre Struktur ganz und gar; ein Kind, das nicht drei Hände hat, kann diese kleinen 

Stückchen nicht spielen.“ Solche Kinder waren schon damals selten. „Der meint wohl“, 

kommentiert Schumann, „ich stelle mir ein schreiendes Kind vor und suche die Töne danach. 

Umgekehrt ist es. Doch leugne ich nicht, dass mir einige Kinderköpfe vorschwebten beim 

Komponieren; die Überschriften entstanden aber natürlich später und sind eigentlich weiter 

nichts als feinere Fingerzeige für Vortrag und Auffassung.“   

Diese „kleinen putzigen Dinger“, wie Schumann sie nennt, sind musikalische Betrachtungen 

eines Erwachsenen über die Kindheit.  Bezieht man die Noten auf den Titel, können sich 

freilich kurze Episoden ergeben. Das Stück „Bittendes Kind“ besteht aus einem siebentönigen 

Motiv, das acht Mal erscheint und dabei sozusagen im Tonfall variiert wird, wie es nicht nur 

Kinder tun, die etwas erreichen wollen. Man könnte den Tönen Sätzchen unterlegen  wie „Ich 

möcht ein-en Ted-dy-bär“ oder – vielleicht zeitgemäßer bei Dreijährigen heute – „Be-kom-me 

ich ein Smart-phone?“  

Ob die Bitte erfüllt wird, erfahren wir nicht, denn das Stück endet auf einem gleichsam 

fragenden Dominantseptakkord, die Dissonanz bleibt ohne abschließende Auflösung. 

Matthias Kirschnereit spielt. 

 

 

 

Musik 5 

Schumann: Kinderszenen op. 15, Nr. 4 „Bittendes Kind“     0‘57“ 
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M. Kirschnereit 

M 0307082    016 

  

Arnold Schönberg forderte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die „Emanzipation der Dissonanz“, 

woraus in Wahrheit eine Dominanz, zeitweilig gar eine Diktatur der Dissonanz wurde. Mauricio 

Kagel, obwohl Schönberg-Verehrer, notiert siebzig Jahre später: „Heute nötig: Emanzipation 

der Konsonanz.“ Zur selben Zeit stieß Kagel, gleichermaßen Schumann-Verehrer, auf dessen 

frühe Tagebücher, die Schumann mit achtzehn Jahren begonnen und ein Jahrzehnt lang 

fortgeführt hat. Ein wüstes Sammelsurium, etwa zum Stichwort Träume: „Träume von 

Mondregenbogen –  Zigarre im Bett und Träume – Träumte, wäre im Rhein ertrunken – Ewige 

Träume von Henriette – Träume über nichts – Ekelhafte Nacht mit Traum im Traume – 

Bettlektüre: Wagners Schriften 12. Teil, schlechte Träume von zerbrochenen Tassen.“ Kagel 

war hingerissen von diesem Buch und machte das, was ein neuzeitlicher Komponist tut, der 

von einem Text begeistert ist: er vertont ihn, und zwar hier vergleichsweise konsonant. Vier 

kurze Prosastücke hat Kagel ausgewählt, wo Schumann seinem literarischen Idol Jean Paul 

folgt. Der erste, titelgebende Teil heißt „Mitternachtsstük“, wobei Kagel den Schreibfehler 

Schumanns übernimmt, Stück ohne c; der für Kagels Verlag zuständige Postbote stöhnte 

lange  über die schweren Säcke mit orthographischen Protest-Briefen. Der letzte Teil von 

„Mitternachtsstük“ trägt die Überschrift „Altarblatt“. Schauplatz ist ein nächtlicher Dom, die 

Figuren sind Selene, die griechische Mondgöttin, ein Prinz, ein Mann namens Gustav und ein 

Fremder. Kagels „Mitternachtsstük“ schließt mit den Schumannschen Worten: „Und was ist 

denn unser Leben auch weiter als ein zweifelvoller Septimenakkord, der nur unerfüllte 

Wünsche und ungestillte Hoffnungen in sich führt?“ An dieser Stelle nimmt Kagel einen 

Septakkord in Moll und – 150 Jahre nach den „Kinderszenen“ - einige Zusatzdissonanzen. 

 

Musik 6 

Kagel: Mitternachtsstük, Teil 4, ab T. 244       2‘30“ 

H. Behrens, RIAS Kammerchor, Ensemble MusikFabrik, Ltg. M. Kagel 

DRadio X 323184 004 

 

Das war der Schluss von Mauricio Kagels „Mitternachtsstük“, mit Hildegard Behrens, dem 

RIAS Kammerchor und dem Ensemble MusikFabrik. Die Leitung hatte der Komponist. 

 

In musikpsychologischen Studien haben bereits wenige Wochen alte Säuglinge auf 

Dissonanzen reagiert, und zwar eher negativ. Demnach wäre die Abneigung gegen das 

Auseinanderklingende angeboren, eine Konstante der Natur. Hingegen zeigt jüngst ein 

Besuch bei den Tsinamen, dass solche Abneigung durchaus erlernt sein könnte. Diesem 
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kleinen Volk tief im bolivianischen Regenwald, unberührt von westlicher Musik, sind 

Dissonanzen nämlich völlig egal, die Tsinamen hören sie wie Konsonanzen. Schade 

eigentlich, denn es entgeht ihnen etwas. Bei der Frage, welche drei Lieblings-Dissonanzen ich 

auf die einsame Insel – oder in den Urwald - mitnehmen würde, wäre zumindest für Platz eins 

meine Auswahl sofort klar. Es ist ein verminderter Septimakkord, für lange Zeit die schärfste 

Dissonanz überhaupt, bis Berlioz, Liszt und Wagner zu stärkerem Toback griffen. Wir hatten 

diesen Akkord bereits im „Freischütz“ und in der „Schöpfung“, aber nirgendwo packt mich 

diese Dissonanz mehr als in einem Werk, das ich viele Dutzend Male gehört habe, wo ich 

weiß, was auf mich zukommt, und dennoch läuft es mir dabei immer wieder kalt den Rücken 

runter. Pilatus fragt das Volk, wen er freigeben solle, Jesus oder Barrabas. FFF schlägt die 

Dissonanz ein wie ein Blitz und wird erst nach einer Pause, die die Ungeheuerlichkeit der 

Antwort noch betont, aufgelöst. Bach bleibt ein großes Rätsel. 

 

Musik 7 

Bach: Matthäuspassion    CD 2  Track 16 und Anfang 17     2‘27“ 

Anthony Rolfe Johnson, The Monteverdi Choir, The English Baroque Soloists, Ltg. J. E. 

Gardiner 

Archiv 427648-2    LC 0113  

 

Wir hörten Anthony Rolfe Johnson, den Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists 

mit einem Ausschnitt aus Bachs „Matthäus-Passion“. Am Pult stand John Eliot Gardiner.    

 

„Die Dissonanzen von heute sind die Konsonanzen der Zukunft“, bemerkt der überaus 

musikinteressierte Maler Kandinsky. Was kein Fortschritt sein muss, wie der Philosoph Ernst 

Bloch entgegnet: „Der glänzende und harte verminderte Septakkord, der einstmals neu war 

und bei den Klassikern für Schmerz, Zorn, Erregung und jedes heftige Gefühl stehen konnte, 

ist jetzt, nachdem der Radikalismus verschwunden ist, unrettbar in die Unterhaltungsmusik als 

sentimentaler Ausdruck sentimentaler Angelegenheiten gesunken.“ So im folgenden Song aus 

der Film-Operette „Die drei von der Tankstelle“; dort steht unser Akkord etwa auf „dich“ im 

Satz „mein Herz lässt dich grüßen“. Aber wer kann ermessen, ob Schmerz, Zorn und Erregung 

in der Brust dieses Sängers nicht genauso groß sind wie bei den Klassikern? 

 

 

Musik 8 

Heymann: Liebling, mein Herz lässt dich grüßen    Tr. 6     3‘23“ 

Comedian Harmonists 

CDP 7 90518 2       LC 1763 
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Diese „Musikstunde“ von Werner Klüppelholz zum Thema Dissonanz endete mit „Liebling, 

mein Herz lässt dich grüßen“ von Werner Richard Heymann, dargeboten von den Comedian 

Harmonists.  


