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„Selbstmord der Töne“ heißt das heutige Teilgebiet der Dissonanz, dazu begrüßt Sie Werner 

Klüppelholz. 

 

Richard Wagner hält so manchen Rekord in der Musik, ebenfalls bei unserem Thema. Die 

berühmteste, weil harmonisch ambivalenteste Dissonanz überhaupt ist der Tristan-Akkord, 

zum Leitmotiv der Liebessehnsucht gehörend, mit dem Wagners Musikdrama „Tristan und 

Isolde“ beginnt. Dessen Vorspiel ist zum ersten Mal in Karlsruhe erklungen, mit folgendem 

Ergebnis: „In der Tat eine grauenvolle Musik. Der Eindruck lässt sich schwer beschreiben, den 

dieses chaotische Tongewirr von herzzerreißenden Akkorden, dieses Meer von sich 

dahinwälzenden Dissonanzen ohne einen gesunden melodischen Faden, der das verletzte 

Ohr einigermaßen wieder versöhnen könnte, dieser Rattenkönig unaufgelöster, sich selbst 

mordender Tonfolgen auf den verblüfften Zuhörer gemacht haben. So ungefähr mag die Musik 

lauten, womit in der ewigen Verdammnis musikalische Bösewichter zur Strafe gepeinigt 

werden. Wer aber hier schon die Hölle durchmacht, der mag dort frei ausgehen oder ist 

wenigstens auf die seiner wartenden Qualen gehörig vorbereitet.“ Bis zum Schluss sind fast 

ausnahmslos alle Klänge des Tristan-Vorspiels dissonant. Was bedeutet, dass die Musik über 

zehn Minuten lang keine einzige konsonante Auflösung, also Ruhepause bietet. Solcher 

Selbstmord der Töne, wie der Rezensent das nennt, ist zugleich nahezu eine 

Gesundheitsgefährdung der Hörer, die in atemloser Hochspannung auf der Stuhlkante sitzen 

müssen und nicht einen Moment in Ruhe verschnaufen können, da die Auflösungen der 

Dissonanzen fehlen. Auch darin hat Wagner Hollywood vorweggenommen, the show must go 

on, in jeder Zehntelsekunde. Dass Karlsruhe kein Einzelfall war, zeigt Eduard Hanslick in 

Wien, der mit anderen Bildern das Gleiche meint: „Günstig war der Eindruck durchaus nicht, 

welchen diese ruhelos wogende, unterschiedslose Tonmasse mit ihrer unaufhörlichen 

Wiederholung desselben Motivchens machte. Das Ohr findet nirgends einen Ruhepunkt oder 

Abschluss, was ungefähr dieselbe peinliche Empfindung erregt, als müssten wir eine lange 

Reihe von Vordersätzen vorlesen hören, deren Nachsätze wegbleiben. Unwillkürlich fielen uns 

jene französischen Gerichtsurteile ein, die einem kurzen Schlusssatz seitenlange ‚considéré 

que‘ vorausschicken. Das Publikum blieb mehrere Sekunden nach dem Schlussakkord 

vollkommen still, dann wurde (vielleicht in Folge einer raschen Abstimmung) applaudiert.“   

Carlos Kleiber leitet die Wiener Philharmoniker.   

 

Musik 1 

Wagner: Tristan und Isolde, Vorspiel  Track 1             10‘33“ 

Wiener Philharmoniker, Ltg. C. Kleiber 

DG 00289 477 5355       LC 0173 
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Wir hörten das Vorspiel zu „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner. Am Pult der Wiener 

Philharmoniker Carlos Kleiber. 

 

Bei einer Dissonanz, die so einzigartig ist wie der Tristan-Akkord, hat Sigmund Freud Pate 

gestanden, was er aber bis heute nicht weiß, weil er sich für Musik nie interessierte.   

Die Ehe von Gustav und Alma Mahler ist schon lange umwölkt, was Gustav freilich nicht 

bemerkt, er ist zu sehr mit Musik beschäftigt. Im Sommer 1910 weilt die kränkelnde Alma – sie 

wird diesen Mann um 53 Jahre überleben – zur Kur im steirischen Tobelbad und findet dort 

bald einen Kurschatten, den jungen Architekten Walter Gropius. Eine intensive 

Liebesbeziehung fängt an, Gropius hält seine überschwänglichen Gefühle für Alma in einem 

Brief fest, den er auch abschickt, doch nicht an die Geliebte, sondern adressiert an „Herrn 

Direktor Gustav Mahler.“ Das kann man einen Blitz aus heiterem Himmel heißen, der Mahler 

hier traf. Gropius wird ins südtiroler Toblach gebeten, wo Mahler gerade an der Zehnten 

Sinfonie arbeitet. „Entscheide Dich“, spricht er zu Alma, die dann im Nebenzimmer mit Gropius 

redet, während Gustav beim Schein zweier Kerzen in der Bibel liest. Gropius reist anderntags 

wieder ab, Mahler kommt aus dem Schluchzen nicht heraus. Nach einer Aussprache beider 

Eheleute über die Probleme ihrer Ehe, etwa Gustavs Unterdrückung von Almas Komponieren, 

bittet Mahler telegraphisch um ein Gespräch mit Sigmund Freud, der gerade Urlaub in Holland 

macht, in einer Stadt, die für einen Psychoanalytiker keinen treffenderen Namen tragen 

könnte, in Leiden. Freud notiert nach dieser Begegnung: „Ich hatte Anlass, die geniale 

Verständnisfähigkeit des Mannes zu bewundern. Auf die symptomatische Fassade seiner 

Zwangsneurose fiel kein Licht. Es war, wie wenn man  einen einzigen, tiefen Schacht durch 

ein rätselhaftes Bauwerk graben würde.“ Mahler arbeitet auf der Rückfahrt nach Toblach  in 

der Eisenbahn weiter an den Skizzen zum Adagio der Zehnten Sinfonie und schreibt ein 

Liebesgedicht an Alma, das beginnt mit den Versen: 

 

„Nachtschatten sind verweht an einem mächt’gen Wort 

Verstummt der Qualen nie ermattend Wühlen. 

Zusammen floss zu einem einzigen Akkord 

Mein zagend Denken und mein brausend Fühlen.“ 

 

Dieser Akkord, den Mahler erst nach seinem Besuch Freuds in das Adagio einfügt, ist eine 

Dissonanz aus neun verschiedenen Tönen, was man indes nicht gerade abschließende 

Versöhnung eines Ehekonflikts nennen kann. Mahler baut den Akkord in mehreren Stufen auf. 

Zunächst erklingt der einzelne Ton a – wie Alma, dann fünf Töne übereinander, denen weitere 

vier Töne folgen, über das gesamte Orchester verteilt, wie eine gewaltige Orgel klingend. 
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Darauf nochmals das a in der hohen Trompete, einem Verzweiflungsschrei gleich, und die 

Entwicklung endet mit dem Ton g – wie Gustav.  

Die Dissonanz bricht ganz plötzlich und unerwartet in den musikalischen Verlauf ein – wie 

Gropius‘ Brief in Mahlers Leben. 

 

Musik 2 

Mahler: X. Sinfonie, Adagio    Tr. 1  GP 8‘43“ – Bl.                20‘14“ 

SWR SO Baden-Baden und Freiburg, Ltg. M. Gielen      

Hänssler CD 93.124      LC 13312 

 

Immerhin soweit einen Ausschnitt aus dem ersten Satz von Mahlers Zehnter Sinfonie, dessen 

gesamte Länge leider alle „Musikstunden“- Maße sprengen würde. Das SWR 

Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg wurde geleitet von Michael Gielen. 

 

Angesichts der weitgehenden Ablehnung seiner Musik zu Lebzeiten stellt Gustav Mahler fest: 

„Auf Verständnis unter meinen ‚Zunftgenossen‘ rechne ich schon lange nicht mehr. Ich fühle, 

dass diejenigen, die mir einst folgen werden, nicht dort zu suchen sind, wo Musik ‚gemacht‘ 

wird. Meine Musik ist ‚gelebt‘; es ist Erfahrenes und Erlittenes, was ich darin niedergelegt 

habe.“ Damit meint Mahler vor allem den Zunftgenossen Richard Strauss. Beide Männer 

waren in der Tat aus ganz verschiedenem Stoff. Strauss verbringt seine Freizeit beim 

Skatspiel,  Mahler beantwortet die Frage, warum er pausenlos arbeite, mit den Worten „Ich 

habe nichts anderes gelernt“ und wo dieser nach Gott sucht, jagt jener nach Geld. An seinen 

Dissonanzen zugrunde gegangen, wie Charles Ives befürchtete, ist Richard Strauss nicht, 

ganz im Gegenteil. Dabei ist sein Werk  so gespickt damit, dass auch Strauss zuweilen das 

böse Wort „Unmusik“ ertragen musste. Er hat viel gewagt auf diesem Feld, mehr noch als 

Mahler, doch sind seine Dissonanzen stets gebunden an Text oder Programm und damit dem 

Hörer plausibel. Eine besonders drastische Stelle gibt es in der zweiten Variation von  „Don 

Quixote“, eine  Zusammenballung von Tönen, unaufgelöst wie bei Mahler, die weit in die 

Zukunft vorausweist. Sie malt etwas ab, nämlich das Blöken einer Hammelherde, die Don 

Quixote mit dem feindlichen Heer des Kaisers Alifanfaron verwechselt. 

 

Musik 3  

Strauss: Don Quixote op. 35, Thema und Var. I und II     6‘40“ 

M. Rostropowitsch, Berliner Philharmoniker, Ltg. H. von Karajan 

M 0116504   002 - 004 
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Wir hörten den Anfang von „Don Quixote – Fantastische Variationen über ein Thema 

ritterlichen Charakters“ von Richard Strauss, mit Mstislaw Rostropowitsch, Violoncello, und 

den Berliner Philharmonikern, geleitet von Herbert von Karajan. 

 

In den drei Jahrhunderten von unserem Ausgangspunkt Monteverdi bis hin zu Strauss sind 

die Dissonanzen immer zahlreicher geworden und schärfer. Bedeutet dies, dass das Elend 

und Chaos der Welt, wofür die Dissonanz steht, so ungeheuer zugenommen haben? Und 

wenn dann noch seit Wagners Tristan das chromatische Gewusel der Töne hinzukommt, wo 

kein Ton mehr den Heimathafen der Grundtonart wiederfindet, ist es um die gewohnte 

Ordnung der Klangkunst erst einmal geschehen.  

 

Nach 1900 erlebt die Musik ihre zweite Revolution seit Monteverdi. „Die sogenannten 

Dissonanzen, die lange Entrechteten, haben nun zum entscheidenden Kampf sich gesammelt. 

Auf die Barrikaden! Diktatur des Proletariats! Keine Konsonanz darf mehr der Regierung 

angehören! So fordern’s die Dissonanzen!“ Mit solch markigen Worten tritt 1920 die Zeitschrift 

„Melos“ ins Leben, vom Dirigenten Hermann Scherchen gegründet zur Verbreitung der Neuen 

Musik. Da hatte Arnold Schönberg bereits eine Reihe von atonalen Werken geschrieben, die 

nur noch aus Dissonanzen bestehen, ohne jede Auflösung. „Sie schreiben Dissonanzen nicht 

der Notwendigkeit halber, sondern aus Vergnügen“, empörte sich ein Kritiker.  

Die – nach Schönbergs Formel – „Emanzipation der Dissonanz“, die die Neue Musik bis heute 

prägt, war freilich keine Gleichberechtigung mit der Konsonanz, sondern deren 

Unterdrückung. Aber wie das bei Revolutionen so geht, es geschehen maßlose 

Übertreibungen und nicht alles ist logisch. Hanns Eisler, ein renitenter Schüler Schönbergs, 

sagt, sein Lehrer habe nie erklären können, was ihn an der Konsonanz störe. Schönberg, vom 

heiligen Ernst Mahlers erfüllt, komponierte nach der Devise  „Musik soll nicht schmücken, 

sondern wahr sein.“  

Vielleicht erschienen ihm die Konsonanzen einfach als zu abgenutzt, konventionell, unwahr in 

einer Zeit, da etwa die kostbarsten Akkorde Bachs in trivialen Schlagern auftauchten, „Liebling, 

mein Herz lässt dich grüßen“.  Zu den frei atonalen Werken Schönbergs zählen die „Sechs 

kleinen Klavierstücke op. 19“.  

Es sind Miniaturen, deren letzte Schönberg unter dem Eindruck von Mahlers Tod geschrieben 

hat. Der Pianist Martin Stadtfeld.   

 

 

 

 

Musik  4 
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Schönberg: Sechs kleine Klavierstücke op. 19, Nr. 6     1‘01“ 

M. Stadtfeld 

M 0061010    019 

 

Alban Berg, ein braver Schüler Schönbergs, lag mit einer Blutvergiftung danieder und 

benötigte eine Transfusion. Als Berg erfuhr, dass das Blut von einem einfachen Wiener 

Arbeiter stamme, bemerkt er scherzhaft: „Wenn ich jetzt nur kein Operetten-Komponist werde“. 

Seine zweite Oper, „Lulu“, mit der er in dieser Situation beschäftigt war, kann allerdings nur 

schwerlich mit der „Lustigen Witwe“ verwechselt werden. Sie ist streng zwölftönig komponiert, 

durchgehend dissonant. Allein, mit welchem Klang soll ein Komponist ein katastrophales 

Ereignis charakterisieren, wenn die musikalische Umgebung ohnehin leicht katastrophal 

klingt? Wo Lulu, ein männermordender Vamp, am Schluss der Oper selbst ermordet wird, 

greift Berg zur schärfsten Dissonanz, die überhaupt denkbar ist, zu einem Akkord aus allen 

zwölf Tönen, dazu Lulus Todesschrei. Diese Noten hatte Berg noch geschrieben, als er starb 

und den dritten Akt der Oper ziemlich unvollendet hinterließ. Indes geht die Geschichte, wie 

dieser Akkord ans Licht kam, noch weiter. Da Bergs Verlag klar war, dass nur mit vollständigen 

Opern richtig Geld zu verdienen ist, schickte er mehrfach Komponisten zu Gattin Helene, um 

die Erlaubnis zur Fertigstellung einzuholen. Helene, die ihren Mann um 43 Jahre überlebte, 

pflegte dann zu sagen, ich muss zuerst Alban fragen, und als der Bittsteller am nächsten Tag 

und nach einer spiritistischen Nacht wiederkam, beschied ihn Helene: Alban ist dagegen. Nach 

ihrem Tod aber machte sich der Wiener Tonsetzer Friedrich Cerha ans Werk und so ging 

Bergs „Lulu“ mit dem ergänzten  dritten Akt  1979 über die Bühne der Pariser Oper.   

Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte seinen Staatsbesuch eigens um einen Tag 

verlängert, um gemeinsam mit dem französischen Präsidenten die Vollendung und Ermordung 

der „Lulu“ zu erleben. Am Schluss schmiedet Lulu, mittlerweile Straßendirne in London, 

Zukunftspläne, dann tritt Jack the Ripper auf, ersticht Lulu und ihre Freundin gleich mit.   

 

Musik 5 

Berg: Lulu, Schluss          4‘00“ 

T. Stratas, Y. Minton, F. Mazura, Orchestre de l’Opéra de Paris, Ltg. P. Boulez    

DG 415489-2    LC 0173 

 

So endet die Oper “Lulu” von Alban Berg. Wir hörten Teresa Stratas, Yvonne Minton, Franz 

Mazura und das Orchestre de l’Opéra de Paris, am Pult Pierre Boulez.   

Mit dem Zwölftonakkord erschöpfen sich die Möglichkeiten der Dissonanz noch nicht, alles 

lässt sich weiter steigern; vom Mord zum Weltuntergang und auch der braucht die passende 

Musik. Der amerikanische Komponist Henry Cowell schlug während des Ersten Weltkriegs mit 
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der Hand oder dem ganzen Unterarm auf die Tasten des Klaviers, was zumindest rein 

quantitativ mehr als zwölf Töne ergibt. Cluster nennt man dergleichen, weil die Noten dabei so 

eng nebeneinanderstehen wie ein Büschel Trauben. Beim ersten Stück, wo dies vorkommt, 

gibt Cowell im Titel gleich eine Geschichte mit, es heißt „Die Gezeiten von Manounoun“, eine 

Figur der irischen Mythologie. In seiner Schrift über Cluster führt der Pianist Herbert Henck die 

Geschichte weiter aus: „In Henry Cowells ‚The Tides of Manounoun‘ werden mit Hilfe von 

Clustern mächtige kosmische Fluten beschworen, mit denen der Gott Manounoun einst das 

Universum bewegte. Auch die Orgelgewitter, in denen der Donner dank des Einsatzes von 

Bass-Clustern spätestens vom ausgehenden 18. Jahrhundert böse durch die Kirchen rollte, 

gehören in diesen Zusammenhang. Da selbst heute noch Blitz und Donner gelegentlich als 

Ausdruck himmlischen Unwillens gelten, steht auch hier der Cluster in Verbindung mit 

elementaren, zerstörerischen Naturkräften  und lässt sich musico-theologisch als Abbild 

göttlicher Mahnung und Strafe begreifen.“  

Im Übrigen steht Cowells Stück in b-Moll. Der Interpret ist Stefan Litwin. 

 

Musik 6 

Cowell: The Tides of Manounoun        2‘42“ 

S. Litwin 

M 0430508   010 

 

Selbst wenn das unser heutiges Thema war,  so unaufgelöst können wir diese “Musikstunde” 

natürlich nicht beschließen. Gottlob gibt es ein Stück von Chopin, wo - wie in Wagners Tristan-

Vorspiel - die  Dissonanzen nur so ineinander fließen, doch wenigstens am Schluss zu 

Auflösung und Ruhe gelangen. Chopin hatte beim Komponieren auch nicht die Sintflut vor 

Augen, sondern nur Johann Sebastian Bach. 

 

Musik 7 

Chopin: Préludes op. 28, Nr. 4        1’55” 

M. Pollini 

M 0011405   028 

 

Diese „Musikstunde“ von Werner Klüppelholz über die Dissonanz endete mit dem vierten der 

Préludes op. 28 von Fréderic Chopin, gespielt von Maurizio Pollini.  

 

Wie immer stehen die Sendungen eine Woche lang im Internet unter SWR2/Musikstunde. Am 

kommenden Montag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Stephan Hoffmann zu einer 

„Musikstunden“-Woche über Maurice Ravel.    


