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Musiksommer am
Zürichsee — Musik
an den schönsten
Orten rund um den
Zürichsee.

Zürich St.Gallen Schwyz

«Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar
nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie: sie ist um uns herum,
sie ist auch in uns drinnen. In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da rieselt
sie, in meinen Schläfen fliesst sie. Und zwischen mir und dir da fliesst sie
wieder. Lautlos, wie eine Sanduhr.»
In der 1911 uraufgeführten Oper «Der Rosenkavalier» von Richard Strauss und
Hugo von Hofmannsthal ergibt sich die Feldmarschallin nach feuchtfröhlichen
Stunden mit ihrem jungen Liebhaber in diesem stockfinsteren Monolog über
das Wesen der Zeit, der wohl schon manchen Gästen das Premierencüpli sauer
aufstossen liess. Das Räsonieren über die Zeitwahrnehmung lag damals in der
Luft, denn bereits in der Generation zuvor rückte dieses Phänomen in den
Fokus der Philosophie und erfasste bald auch die Literatur. Dass sich Arnold
Schönberg, Alban Berg und Anton Webern von diesen Debatten inspirieren
liessen, überrascht kaum – ihr Metier, die Musik, manifestiert sich schliesslich
«in der Zeit». Analog zum Expressionismus in der Literatur oder der Bildenden
Kunst arbeiteten sie mit der radikalen Konzentration der musikalischen Mittel
in ebenso dichten wie konsequenterweise kurzen Stücken. Jede einzelne Note,
jedes Zeichen einer Partitur, jede Pause sollte Bedeutung tragen, Ornamente
und redundante Wiederholung vermieden werden. Losgetreten hatte diese Entwicklung Schönberg mit seiner Kammersinfonie op. 9 und den Klavierstücken
op. 11, in denen Ausdruck fernab hergebrachter Tonalität im Zentrum stehen
soll – nicht etwa Ausdruck «stilisierter und sterilisierter Dauergefühle», sondern
– der menschlichen Natur entsprechend – «tausender» gleichzeitig erlebter, oft
widerstrebender Gefühle auf engstem Raum.
Im Vorwort zur Druckausgabe von Weberns «Sechs Bagatellen» op. 9 (1911/1913)
schreibt Schönberg: «Jeder Blick lässt sich zu einem Gedicht, jeder Seufzer zu
einem Roman ausdehnen. Aber: einen Roman durch eine einzige Geste, ein Glück
durch ein einziges Aufatmen auszudrücken: solche Konzentration findet sich
nur, wo Wehleidigkeit in entsprechendem Masse fehlt.» So dauert Weberns
gesamter Zyklus bloss etwa vier Minuten; die vierte Bagatelle «verlöscht» nach
gerade einmal sieben Takten. Karlheinz Stockhausen beschreibt in seinem Aufsatz «Struktur und Erlebniszeit» (1955) eindrücklich, wie Webern versuche, die
Erlebniszeit der Zuhörenden immer wieder unterschiedlich verlaufen zu lassen:
Durch ein höchst komplexes, ausdifferenziertes Spiel mit der Erfüllung und Düpierung von Erwartungshaltungen auf den Ebenen aller musikalischer Parameter
(Tonhöhe, Dynamik, Rhythmus etc.) auf allerengstem Raum garantiert Webern
nach der Auflösung der Tonalität den formalen Zusammenhalt eines Stücks.

Ein knappes Jahrhundert, quasi ein Menschenleben, steht zwischen den Werken
Weberns und Franz Schuberts, die in ihrem Umgang mit der musikalischen
Gestaltung der Zeitwahrnehmung unterschiedlicher kaum sein könnten. Aus
der Perspektive Schönbergs fiele das im Herbst 1828 ebenfalls in Wien entstandene Streichquintett C-Dur von Schubert möglicherweise unter jene Werke,
die «Dauergefühle» auszubreiten versuchen. Jedenfalls steht es der Tendenz zur
Verknappung der Mittel diametral gegenüber: Die bereits in früheren Werken
angelegte Steigerung von Dimension und Gehalt treibt Schubert mit diesem
Werk ebenso konsequent auf die Spitze wie die Zweite Wiener Schule die Kürze.
Robert Schumann prägte 1840 das geflügelte Wort der «himmlischen Länge»
von Schuberts «grosser» Symphonie in C-Dur, «wie ein dicker Roman in vier
Bänden etwa von Jean Paul, der auch niemals endigen kann und aus den besten
Gründen zwar, um auch den Leser hinterher nachschaffen zu lassen».
Dieses Diktum lässt sich wohl auch auf das Quintett beziehen, das nach Schuberts
Tod wegen seiner Radikalität in einem Verlagsarchiv verschwand und erst 1850
uraufgeführt wurde. Die Tendenz zur Ausdehnung (allein die Exposition des
ersten Satzes nimmt 154 Takte ein) manifestiert sich in der Entwicklung langer
Linien, die eine ausgeklügelte Steigerungsdramaturgie ermöglichen, oder in
überraschend starken Kontrasten (wie beim magischen Eintritt des wundervollen
Seitensatzes). In mehreren Teilen des Werks kreiert Schubert Momente innigster Versenkung, in denen sich die Zeitempfindung ganz aufzuheben scheint.
Besonders wegweisend scheint der langsame Satz, in dem sich zu Beginn eine
zauberhafte Ruhe ausbreitet, sich das Geschehen dann in einem dramatischaufgewühlten Mittelteil über weite Strecken hinweg steigert, sich zunehmend
in Dissonanzen verstrickt und auf dem Höhepunkt in der Manier eines gordischen Knotens auf einer heftigen Dissonanz abreisst, um danach neu anzusetzen.
Sowohl die «himmlische Länge», die im 20. Jahrhundert ihre Fortsetzung u.a.
bei Olivier Messiaen, Morton Feldman oder Arvo Pärt fand, als auch die
konzentrierte Kürze werden die folgenden Programme des Musiksommers in
verschiedensten Inkarnationen prägen.
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