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Szenische Interpretation absoluter Musik 

von Wolfgang Martin Stroh 

 

1. Absolutes Hören Jugendlicher 

Die Frage, ob sich auch absolute Musik szenisch interpretieren lasse, führt auf die Anfänge 

der szenischen Interpretation vor 27 Jahren zurück. Damals hätte sich niemand erträumen 

lassen, dass das Konzept der szenischen Interpretation ausgerechnet in Opernhäusern landen 

und zur didaktischen Interpretation von Meisterwerken der Tonkunst „missbraucht“ werden 

würde. Alles begann – kurz gesagt – mit Sozialarbeit, in die sich unerbittlich von Anfang an 

auch Musik einschmuggelte. Ingo Scheller hatte an Haupt- und Sonderschulen entdeckt, dass 

Kinder und Jugendliche sich oft differenzierter körpersprachlich ausdrücken konnten als 

verbal oder schriftlich, abgesehen davon, dass das szenische Spiel sich für schulisch 

tabuisierte oder ritualisierte Themen wie Gewalt, Sexualität, Geschlechterrollen, Freund- und 

Feindschaft, Vorurteile, Manipulation, Drogen, Familie, Außenseiter, Behinderte, Ausländer 

usw.  als die einzig mögliche Diskussionsform herausgestellt hatte. Ingo Scheller schrieb: 

„Dieses Buch ist... das vorläufige Ergebnis des Versuchs, für Hauptschüler und ihre Art 

sich untereinander zu verständigen, miteinander zu agieren und sich darzustellen, eine 

angemessene Lernform zu finden. Diesen Schülern, die uns immer wieder mit ihrer 

Phantasie, ihrem Realitätssinn, ihrer Lernfähigkeit und ihrem Witz verblüfft haben, wenn 

sie sich Unterrichtsinhalte nicht nur sprachlich, sondern in Spielhandlungen auch mit 

körperlichen Mitteln aneignen konnten, ist dieses Buch gewidmet“
1
. 

Im Schuljahr 1981/82 erprobten Ingo Scheller und ich das szenische Spiel als eine von 

mehreren möglichen Methoden des erfahrungsorientierten Unterrichts am Thema 

„Freizeitformen Jugendlicher“. Zwingend ergab sich die zentrale Bedeutung der Musik nicht 

zuletzt aufgrund der Ergebnisse, die Arthur Fischer über die „Jugend 81“ (9. Shellstudie) 

erzielt hatte. Da die Schulfächer, in denen der Unterricht stattfinden sollte, nicht starr 

festgelegt waren, wurden an 12 Schulen im Musikunterricht 8-wöchige Unterrichtseinheiten 

von über 50 Studierenden (im Rahmen der Einphasigen Lehrerausbildung) zu 

unterschiedlichen Themen erprobt, zum Beispiel „Ist heute Punk etwas anderes als für unsre 

Eltern Rock’n’Roll?“ oder „Warum gehen die einen in den Musikvereinen, die anderen in die 

Disko?“ oder „Wir spielen Musik mit Luftinstrumenten“ . 

Die Richtung der Fragestellung führte von den Schüler/innen hin zu Musik:  

Was ist wichtig für die Schüler/innen? → Welche Bedeutung hat dabei die Musik? → Wie 

können sich die Schüler/innen mit der Bedeutung der Musik auseinandersetzen?  

                                                           
1
 Ingo Scheller und Rolf Schumacher: Das Szenische Spiel als Lernform in der Hauptschule. Zentrum für 

pädagogische Berufspraxis, Oldenburg 1984. Dasselbe in einem Buch  über szenisches Spiel als Lernform in der 

Sonderschule aus demselben Jahr. 
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Ob die Musik dabei textgebunden, funktional oder absolut ist, spielte überhaupt keine Rolle. 

Die Textlosigkeit von Musik war auch kein Problem, da jede Musik aus der Sicht der 

Schüler/innen und in ihrer Bedeutung für die Schüler/innen betrachtet wurde. Wenn Eduard 

Hanslick diesem Unterricht zugeschaut hätte, dann hätte er sagen müssen: ich wusste gar 

nicht, wie unwichtig die Frage  ist, ob Musik „um ihrer selbst willen“ da ist oder nicht! 

Für Kinder und Jugendliche gab – und gibt - es keine absolute Musik. Sie kümmerten sich um 

den Sound, den Groove, die Aufführungssituation, die Melodien und das über BRAVO und 

ähnliche Medien übermittelte Ambiente, jedoch kaum um den (fremdsprachigen und 

unverständlichen) Text oder die oft recht kryptische Story, an die die Musik gebunden war. 

Die „Haltungen zu Musik“, wie sie die beiden Fotos von Standbildern bekannter 

Musikgruppen jener Zeit zeigen, bringen nicht einen Text, sondern all‘ jene Merkmale von 

Musik zum Ausdruck, die absolute  und nicht-absolute Musik gemeinsam haben. 

 

 
Haltungsübungen zu Musik in einer 7. Klasse (1982)

2
. 

Es erstaunt nicht, dass die Schüler/innen auch emotional auf „ihre“ Musik reagieren, wenn sie 

den Text eines Musiktitels nicht verstehen. Kaum eine Rock- oder Popgruppe wird aufgrund 

ihrer Texte geliebt oder gehasst. Und meine These war (und ist), dass bei jeder Art von Musik 

die Emotionen, die die Musik auslöst, nicht vom Text, Sujet oder Programm, sondern von den 

„absoluten“ Parametern der Musik herrühren. Nur beim Musiktheater und bei der Filmmusik 

hat man sich daran gewöhnt zu glauben, dass die Emotionen, die die Musik auslöst, vom Text, 

dessen Wirkung die Musik (im besten Falle) intensiviert, interpretiert oder kontrapunktiert, 

herrührten. Ein Beispiel, das mir am 1. Juni 2007 anlässlich einer szenischen Interpretation 

der „Salome“ durch eine 12. Gymnasialklasse deutlich wurde: Die Handlung sagt, dass 

Salome den Kopf des Jochanaan auf einer Silberschüssel vor sich hält und ihn küsst, der Text 

beinhaltet eine längere Reflexion darüber, was gewesen wäre, wenn Jochanaan auf Salome 

gehört hätte, doch erst die Musik veranlasst die Schüler/innen dazu, 10 Minuten lang diese 

Situation emotional zu durchleben. Der morbide Schauer dieser Minuten, die intensive 

                                                           
2
 Genauer hierzu Wolfgang Martin Stroh: Umgang mit Musik in erfahrungsbezogenen Unterricht. In: 

Musikpädagogische Forschung, Band 6. Laaber, Laaber 1985, S. 155-159. 
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Mischung jenes Gefühls verschmähter Liebe und kaltblütigen Hassens wird ausschließlich 

durch den Sound, die angespannt still stehende Zeit, den Gestus der Motive und das Timbre 

der Stimme hervorgerufen. Der Handlungsablauf ist demgegenüber blass. 

 

2. Bedeutungs-Konstruktionen 

Bei nicht-musikalischen Unterrichtsthemen versteht es sich von selbst, dass, sobald Musik mit 

ins Spiel kommt, dies nur dann geschieht, wenn die Musik eine ganz spezifische und meist 

auch wichtige Bedeutung für die Schüler/innen hat. Die Frage nach der Bedeutung, die Musik 

für die Schüler/innen hat, ist aber die Schlüsselfrage einer jeglichen szenischen Interpretation. 

Auch der szenischen Interpretation von Musik. Musiktheaterstücke, Lieder und 

Programmmusik verleiten dazu, diese Frage nicht zu stellen und die Methoden der szenischen 

Interpretation auf Musik „anzuwenden“, um die Musik zu vermitteln. Die Gefahr, solch einer 

Versuchung zu unterliegen, liegt deshalb nahe, weil Musik mit Text, Sujet oder Programm 

szenisch nachspielbar ist und hierbei einige Methoden der szenischen Interpretation zur 

Anwendung kommen können. Bei absoluter Musik ist ein derartiger „Missbrauch“ der 

Methoden der szenischen Interpretation kaum mehr möglich. 

Die Bedeutung der Musik für die Schüler/innen ist eine der Fragen, die bei der Konstruktion 

eines Spielkonzept der szenischen Interpretation gestellt und beantwortet werden muss. 

Daneben wird für jedes Spielkonzept eine Kernidee und ein musikalisches Hauptziel 

formuliert. Die drei Faktoren 

 Bedeutung der Musik für die Schüler/innen, 

 Kernidee des Spielkonzepts und 

 musikalisches Hauptziel des Spielkonzepts 

sind nicht unabhängig von jenen Faktoren des Spielkonzepts, die als „Katalysatoren“ wirken. 

Katalysatoren sind Wirkstoffe, die eingesetzt werden, um einen Prozesse in Gang zu setzen, 

und die, nachdem der Prozess erfolgreich verlaufen ist, wieder verschwinden. Bei einer 

szenischen Interpretation sind die Katalysatoren in der Regel außermusikalischer Art. Sie 

müssen aber in der Lage sein, musikalische Prozesse erfolgreich ablaufen zu lassen. Beispiele 

für solche Katalysatoren, die szenisches Spielen in Gang setzen, sind zeit- und 

kulturgeschichtliche Hintergründe einer Musik, fiktive (aber „wirksame“) Personen oder 

Ereignisse, Dokumente, Bilder, Fantasien, Gedichte, Konflikte, Assoziationen usw. Im Falle 

von Liedern, Musiktheaterstücken oder Programmmusik entnimmt man solche Katalysatoren 

sinnigerweise dem Text, dem Libretto und dem Programm. Bei absoluter Musik müssen die 

Katalysatoren von der Spielleiter/in vorab oder von den Schüler/innen im Verlauf des 

Spielprozesses entwickelt werden. 

Ziel der szenischen Interpretation von Musik ist es, dass die Schüler/innen die Bedeutung, die 

die Musik für sie hat, sich so bewusst machen, dass sie sie anderen mitteilen können. Dann 

nehmen sie die Bedeutungs-Konstruktionen der anderen Schüler/innen zur Kenntnis und 

entwickeln die von ihnen konstruierte Bedeutung weiter. Die Bedeutung, die der Komponist 
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gegebenenfalls „kodiert“ hat, also das, was uns der Meister mit seiner Musik sagen wollte, 

spielt allenfalls als Katalysator eine Rolle. Diese „Intention“ kann vorübergehend auftauchen 

und Gegenstand der Auseinandersetzung werden, sie herauszufinden ist aber nicht das Ziel 

des ganzen Unterfangens.  

Beispiel: Beethovens 4.Klavierkonzert, 2. Satz
3
 

Dies Musikstück spricht Archetypisches an und aus. Klavier und Orchester charakterisieren in klar 

abgegrenzten Blöcken zwei „Ausdrucksmodelle“, die empirisch relativ gut abgesichert und in sehr 

vielen Musikkulturen der Welt anzutreffen sind
4
: 

 Aktion Gestus Äußerung Tempo Rhythmus Klang 

Macht, 

Imponiergehabe 

zielstrebig, 

bestimmt 

angespannt, 

aufrecht, 

unnahbar 

voluminös, 

beeindruckend 

gemessen stark 

akzentuiert 

laut, 

voluminös 

Zärtlichkeit, 

Demutsgebärde 

behutsam, 

anschmiegend 

Nähe 

suchend 

zurückhaltend, 

sanft 

gemäßigt gleichmäßig 

pulsierend 

leise, 

durchhörbar 

 

Die Kernidee des Spielkonzepts besagt, dass sich derart Archetypisches in einem Bedeutungshof von 

Assoziationen zu erkennen gibt. Dieser archetypische Bedeutungshof kann mit unterschiedlichen 

konkreten Inhalten gefüllt sein. Die Assoziationen sind jedoch keineswegs zufällig oder willkürlich-

subjektive Hervorbringungen.  

Die Bedeutung der Musik Beethovens für die Schüler/innen liegt darin, dass ihnen solche 

„Ausdrucksmodelle“ gut bekannt sind. Ob man sie nun als geschlechtstypisch Jungens und Mädchen 

oder aber bestimmten Typen von Jugendlichen zuordnet, unbestritten dürfte das Gegeneinander von 

Imponiergehabe und Zärtlichkeit zum alltäglichen Erfahrungsschatz und Handlungsrepertoire 

Jugendlicher gehören. Insofern ist Beethovens Art, diese Gegensätze zunächst unmittelbar 

gegeneinander zu stellen, sodann aber die Konfrontation Schritt für Schritt aufzulösen, eine „Parabel 

aus dem Leben Jugendlicher“.  

Als Katalysator hat ein Student zu dieser Musik das Gedicht „Die Spur im Sande“ von Hedwig 

Dransfeld (1871-1925) vorgeschlagen. Dies Gedicht spielt in der Wüste, wo ein der Welt 

Abgewandter von Geiern heimgesucht wird. Ein anderer Katalysator wäre die Sage von Orpheus und 

Eurydike, die auch in der musikwissenschaftlichen Literatur über dies Konzert eine Rolle spielt.  

Das musikalische Ziel solcherart „katalytisch“ herausgearbeiteter Bedeutungen der Musik ist 

es, dass die Schüler/innen den Gestus der Musik, die emotionale Wirkung von rhythmischen 

Blöcken und melodischen Linien, die Ausdrucksmöglichkeiten von Klavier und Orchester, 

die „Vermenschlichung“ von Instrumenten durch die Musik und das Dialogisieren als 

formzeugende Kraft von Musik nicht nur erleben sondern auch erfahren. Der Katalysator 

                                                           
3
 Ausführlich hierzu „Baustein 1“ in Wolfgang Martin Stroh: Szenische Interpretation von Musik. Schönigh-

Verlag Paderborn 2007 (= EinFach Musik Band 3, hg. von Norbert Schläbitz). 
4
 Helmut Rösing: „Musikalische Ausdrucksmodelle“ (Nummer 3 und 4). In: Musikpsychologie. Ein Handbuch, 

hg. von Herbert Bruhn et al.. Rowohlt, Reinbek. 2002, S. 580-581.  
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wirkt dabei in seiner Fremdartigkeit als Projektionsfläche. Er erzeugt Rollen, in deren Schutz 

die Schüler/innen etwas über Musik sagen, was sie nicht in Worte fassen könnten.  

Soweit das Beispiel, das die vier Faktoren Bedeutung, Kernidee, musikalisches Ziel und 

Katalysator demonstriert. Im Sommer 2006 wurde mir die Katalysator-Funktion konkreter 

Geschichten oder Bilder in einem Seminar besonders bewusst, in dem Catrin Smorra 

(Hamburg) und ich Bewegungsimprovisation und szenische Interpretation einander 

gegenübergestellt haben. Obgleich es zunächst den Anschein hatte, als ob in einer 

Bewegungsimprovisation primär die Form und der Energiehaushalt der Musik 

körpersprachlich umgesetzt wird, wurde uns doch bald klar, dass es auch hier einen 

unausgesprochenen Katalysator gab. Die Musik rief latente Bilder und Ereignisse, Situationen 

und Konflikte, Stimmungen und Szenen hervor, die spontan in Bewegungen umgesetzt 

wurden. So konnten wir bei der Musik des „Sommers“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ 

feststellen, dass die Gruppe von Studierenden, die eine „reine“ Bewegungsimprovisation 

einstudiert hatte (linkes Bild), dieselbe Geschichte zu spielen schien wie eine andere Gruppe, 

die  die mit Rolllenkarten für Schafe, Vögel, Moskitos, Winde und Menschen gearbeitet hatte 

(rechtes Bild). Die Diskussion ergab, dass die Bewegungsimprovisations-Gruppe, die nichts 

von Vivaldis Programm wusste, sich wie von selbst eine „virtuelle Begebenheit“ zurecht 

gelegt hatte. 

  

Schluss des „Sommers“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“: bewegungsimprovisatorisch und 

szenisch interpretiert (Universitätsseminar 2006). 

Der einzige Unterschied, der bei dieser Musik letztendlich zwischen Bewegungsimprovisation 

und szenischer Interpretation verblieb, war der, dass die szenische Gruppe das Programm-

Gedicht Vivaldis als Katalysator benutzt hatte, während die Bewegungsimprovisations-

Gruppe sich ihren Katalysator selbst erfand. Die szenische Gruppe konnte die Figuren des 

Gedichts als Projektionsfläche und die Rollen als „Schutzschild“ benutzen, während die 

Bewegungsimprovisations-Gruppe sich mit ihrer Geschichte zu identifizieren hatte und daher 

auch lange über einen Konsens diskutieren musste. Dies geschah natürlich nicht explizit, 

sondern implizit dadurch, dass die Beteiligten sich auf ein „choreografisches Konzept“ 

einigten.  
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3. Betrachtungsweisen 

Solange es Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen gibt dürfte es unumstritten sein, 

dass man mit Musik unterschiedlich umgehen bzw. dass man Musik unterschiedlich 

„betrachten“ kann. Denn Musikunterricht gibt es nur dann, wenn die für Schule Zuständigen 

der Meinung sind, die Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche im außerschulischen Alltag 

mit Musik umgehen, reiche für kulturelle Bildungszwecke nicht aus. Das Repertoire der 

Möglichkeiten und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen mit Musik umzugehen soll 

unter pädagogischer Anleitung erweitert werden. Dazu gehört nicht nur eine Erweiterung des 

„Repertoires“ an musikalischen Gegenständen (abendländischen Meisterwerken, Liedern, 

authentischer Popularmusik, Musiken aus aller Welt), sondern vor allem auch eine 

Erweiterung des Repertoires an musikbezogenen Handlungen.  

Die Forderung, das pädagogische Augenmerk weniger auf die Gegenstände und mehr auf die 

(Lern-)Handlungen zu legen, hat sich nicht nur urwüchsig in den 90er-Jahren innerhalb der 

Musikpädagogik als Prinzip der Selbsterhaltung durchgesetzt sondern ist auch eine logische 

Folge aus dem Ansatz des erfahrungsbezogenen Unterrichts, der der szenischen Interpretation 

zugrunde liegt
5
. Musikalische Tätigkeit wird hierbei als eine Form von „Aneignung der 

Wirklichkeit“ betrachtet. Und musikalische Bildung ist die Fähigkeit eines Menschen, sich 

Lebenswirklichkeit mittels Musik aneignen zu können und dabei auch zu erkennen, dass und 

wie Musikstücke selbst eine vergegenständlichte Form angeeigneter Wirklichkeit darstellen.  

In dieser Terminologie und bei dieser Betrachtungsweise ist es das allgemeine Ziel von 

Musikunterricht, dass die Schüler/innen ihre Fähigkeit, mit Musik 

 aktiv, 

 selbstbestimmt, 

 bewusst und 

 sozial verträglich 

umzugehen weiter entwickeln oder überhaupt erst erlernen. Selbstverständlich lernen sie diese 

Fähigkeiten nur dadurch, dass sie aktiv, selbstbestimmt, bewusst und sozial verträglich im 

Musikunterricht mit Musik umgehen. 

Ein wichtiger Grundsatz hierbei ist es, dass im Unterricht Musikstücke nicht monolithisch 

sondern so vielfältig wie irgend möglich „betrachtet“ werden. Gerade absolute Musik fordert 

unterschiedliche „Betrachtungsweisen“ heraus, da kein Text, Sujet oder Programm den Blick 

einengt. Eine szenische Interpretation absoluter Musik impliziert eine ganz spezifische 

Betrachtungsweise, die sich in der Kernidee niederschlägt. Das wichtigste Kriterium bei der 

Wahl einer spezifischen Betrachtungsweise ist, inwieweit sie einen aktiven, selbstbestimmten, 

bewussten und sozial verträglichen Umgang mit Musik erfordert und, falls realisiert, fördert. 

Mauricio Kagel hat 1958 bemerkt, dass die Wirkung von Musik sich nicht aus einer stummen 

Partitur, sondern aus der Aufführungssituation ergibt: „Instrumentalisten sind in doppeltem 

                                                           
5
 Ingo Scheller: Erfahrungsbezogener Unterricht. Cornelsen-Scriptor, Königstein/Ts.-Berlin 1981 ff. 
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Sinn Spieler – sie spielen Musik und eine Rolle“ (Kagel zu „sur scène“, UA Bremen 1962
6
). 

Offensichtlich plädiert Kagel hier für eine spezifische Betrachtungsweise von Musik. 

Allerdings behauptet er auch, dass alle Menschen unabhängig davon, ob sie dies wollen und 

wissen oder nicht, Musik auf diese „voyeuristische“ Weise betrachten. Zugleich hat er diese 

Betrachtungsweise im „musikalischen Theater“ erfolgreich inszeniert. Dabei hat er die 

szenische Interpretation von Musik zur Musik selbst erhoben. Er hat aber auch tabuisierte 

Psychothemen auskomponiert, beispielsweise im „Match“ für zwei Cellisten und einen 

Schlagzeuger, wo es im Bild eines Ping-Pong-Spiels (das als „Katalysator“ eingesetzt ist) 

letztendlich um die Konkurrenz unter Musikern und das Leistungsprinzip des Musikbetriebs 

geht. 

„Match“ ist eine vorbildliche szenische Interpretation absoluter Musik, wenn man die 

Partitur als Spielkonzept liest. Denn „Match“ setzt voraus, dass die beiden beteiligten 

Cellisten meinen, sie spielten „nur Töne“, und zwar sehr schwierig zu erzeugende Töne. 

Zugleich entlarven sie mit den von Kagel in der Partitur vorgeschriebenen Gesten 

musikalischer und körperlicher Art diese Meinung als irrig
7
.  

Neben der Rekonstruktion der Aufführungs- ist auch die der Entstehungssituation von Musik 

eine Betrachtungsweise von Musik, die sich einer szenischen Interpretation anbietet. Zum 

Beispiel: Als „Katalysator“ der Entstehungssituation von Arnold Schönbergs 2. 

Streichquartett, mit dem 1908 der Durchbruch zur Atonalität vollzogen wurde, eignet sich der 

Uraufführungsskandal, der mit zahlreichen Dokumenten aus unterschiedlichen Perspektiven 

beleuchtet worden ist. Wird diese Geschichte szenisch interpretiert, so setzen sich die 

Schüler/innen im Schutze der Rollen aufgebrachter Wiener Bildungsbürger letztendlich mit 

der Frage auseinander, was das Wesen von Kunst(musik), was Materialfortschritt und elitäres 

gesellschaftliches Bewusstsein ist
8
. 

Eine weitere Betrachtungsweise von Musik ist die Rekonstruktion des 

Verwendungszusammenhangs und des kulturellen Hintergrundes, sofern sich dieser nicht 

„von selbst“ versteht. Dies ist in der interkulturellen Musikerziehung besonders wichtig. Ein 

Beispiel wäre etwa die brasilianische Capoeira. Die Musik der Capoeira ist aus Patterns 

(„Toques“) zusammengesetzt, die über große Zeiträume wiederholt, von einigen Instrumenten 

(Berimbaus) jedoch auch variiert werden. Die Capoeira ist eine sehr bezeichnende Art, wie 

sich sozial diskriminierte farbige Brasilianer ihre Lebenswirklichkeit aneignen. Dies gilt heute 

genauso wie vor 250 Jahren. Das szenische Spielen einer typischen Verwendungssituation 

von Capoeira – in der Mittagspause bei der Sklavenarbeit oder als Kampfstrategie bei der 

Verteidigung von Dörfern („Quilombos“) entlaufener Sklaven -  enthält in anschaulichen und 

nachvollziehbaren Handlungen den Doppelcharakter der Capoeira als vitalem „Kampfsport“ 

(musikalisch aufgeladenem Energiepotential) und religiös-spirituellem „Ritual“ (musikalisch 

vermittelten Erfahrungen von Transzendenz). Die Angaben auf den Rollenkarten, die 

Information über Sklavenarbeit oder die Lagepläne von Quilombos, die beim szenischen Spiel 

                                                           
6
 In Dieter Schnebel (Hg.): Mauricio Kagel. Musik Theater Film. Dumont Verlag, Köln 1970, S. 55. 

7
 Spielkonzept von Markus Kosuch für die Staatsoper Stuttgart Juni 1996 (Bezug markus.kosuch@web.de). 

8
 Das Spielkonzept mit allen Dokumenten in Baustein 6 des in Fußnote 3 genannten Buches. 
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verwendet werden, sollen den Schüler/innen die Möglichkeit bieten, sich mit der 

Verwendungssituation der Musik und damit einem Wesenszug der Musik selbst 

auseinanderzusetzen. Die Schüler/innen sollen nicht die Fakten lernen, die jene Hilfsmittel 

vermitteln, sondern das Wesen von Capoeira erfahren
9
. 

  

Capoeira auf der Straße in Salvador de Bahia (2002) und im szenischen Spiel einer 4.Klasse 

in Oldenburg (2003) 

Musik lässt sich auch als Quelle von Emotionen betrachten. Im Gegensatz zu den üblichen 

musikpsychologischen Verfahren, intersubjektiv über Emotionen zu kommunizieren 

(Polaritätsprofile ausfüllen, Bilder zeichnen, Bewegungsimprovisation, freie Assoziation 

usw.), geht die szenische Interpretation den Weg über Inhalte. Solche Inhalte enthalten stets 

handelnde Menschen. Zum Beispiel: Anstelle eines numerischen Wertes auf der Skala 

freudig-traurig setzt die szenische Interpretation eine Situation, in der Menschen ihrer Freude 

oder Trauer durch eine sichtbare Handlung Ausdruck verleihen können. Anstelle des Fotos 

einer über dem Meer untergehenden Sonne setzt die szenische Interpretation zwei Menschen, 

die sich im Urlaub getroffen haben und aneinander gelehnt ihre Gefühle auf die untergehende 

Sonne projizieren.  

Derartige Situationen werden bei der szenischen Interpretation als Katalysatoren eingesetzt: 

sie müssen plausibel, können aber frei erfunden sein. Sie müssen den Schüler/innen die 

Möglichkeit bieten, Emotionen im Schutze der Rolle körpersprachlich darstellen zu können. 

Dabei sind Standbilder eher geeignet als Spielszenen, weil sie eine sichtbare Verbindung 

zwischen Haltung, Gestus und Emotion herstellen, die auch (szenisch) bearbeitet werden 

kann. Betrachtet man Programm- oder Ballettmusik absolut, d.h. ohne das Programm oder das 

Regiebuch zu kennen, so lässt sich auch das (ursprüngliche) Programm oder das 

(ursprüngliche) Regiebuch als Katalysator für die szenische Interpretation verwenden. Dass 

Szenen eines Regiebuches auch gezielt verändert werden können, um einer szenischen 

Interpretation der absolut gesetzten Musik zu dienen, zeigte mir ein Experiment mit Igor 

                                                           
9
 Melanie Meinig und Wolfgang Martin Stroh: Capoeira für Kinder. Ein afro-brasilianischer Kampftanz in der 

Grundschule. In: Grundschule 9/2007 (Westermann-Verlag, Braunschweig). 
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Strawinskys „Sacre du Printemps“. Ein Student hatte anlässlich der Musik und der 

Regieanweisung zum Mittelteil des „Danse Sacrale“
10

 die Situation assoziiert, in der die 

Schüler/innen schreien, rufen, kreischen und zischen sollten und die er „Vampir“ nannte:  

„Der Name ‚Vampir‘ ist angelehnt an alte Vampirfilme, in denen bei Erscheinen des 

Vampirs vornehmlich jungen Frauen offenbar nichts besseres einfällt als zu schreien statt 

wegzulaufen oder sich zu wehren“
11

.  

Die musikalische Tatsache, dass in diesem Musikstück die metrischen Einheiten 

unvorhersehbar wechseln, wurde in diesem Handlungsrahmen irritierend und angsterregend 

wahrgenommen. Zugleich vermittelte das gemeinsame Schreien ein Gefühl der Sicherheit und 

Geborgenheit unter Gleichgesinnten. Diese szenische Interpretation bietet also die 

Möglichkeit, die doppelte Perspektive dieser Musik zu erfahren: die des zu Tode getriebenen 

Mädchens einerseits und die der in religiösem Massenwahn befangenen Gemeinschaft. 

  

Auf einen Vampir reagieren die Menschen mit Geschrei ohne wegzulaufen: Szene zum 

„Danse Sacrale“ aus Strawinskys „Le Sacre du Printemps“. 

 

4. Materialanalyse und szenische Interpretation 

Die szenische Interpretation vermag alle Dimensionen absoluter Musik zu erfassen mit 

Ausnahme jener, die den meisten Musiklehrer/innen die liebste wäre, die aber zugleich das 

Schulfach Musik in Verruf gebracht hat: die musikalische Materialanalyse. Immer wieder 

haben sich auch Komponisten gewundert, warum sich Nicht-Komponisten für 

Materialanalysen interessieren. Arnold Schönberg beispielsweise sagte angesichts der 

Materialanalyse, die sein Schwager Rudolf Kolisch vom 3. Streichquartett angestellt hatte: 

                                                           
10

 Unter dem Gesichtspunkt absoluter Musik ist interessant, dass Strawinsky dies Stück ursprünglich als ersten 

Satz einer Symphonie entworfen hatte. (Helmut Kirchmeyer: Strawinskys russische Ballette. Reclam, Stuttgart 

1974, S. 115.) 
11

 Jürgen Kathmann: Opfertanz aus Igor Strawinskys „Le Sacre du Printemps“. Hausarbeit Oldenburg 20.7.2006. 
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„Ich kann nicht oft genug davor warnen, diese Analysen zu überschätzen, da sie ja doch nur 

zu dem führen, was ich immer bekämpft habe: zur Erkenntnis, wie es gemacht ist; während 

ich immer erkennen geholfen habe: was es ist!“
12

 Und Hanns Eisler soll in anderer Absicht 

pointiert gesagt haben: „Wer nur von Musik etwas versteht, versteht auch von Musik nichts!“  

Theodor W. Adorno hat die Materialanalyse dadurch aufzuwerten versucht, dass er postuliert 

hat, im Material der Musik habe sich die Gesellschaft eingenistet, der soziale Gehalt der 

Musik sei in der Gestalt  beschlossen. Letzteres war die Arbeitshypothese Hans Heinrich 

Eggebrechts, mit der er in den 70er Jahren die Leser/innen von „Musik und Bildung“ zu 

beruhigen suchte
13

. Im Laufe seiner philosophischen Reflexion musste Eggebrecht aber 

erkennen, dass auch eine Materialanalyse von Menschen gemacht wird und daher – modern 

gesprochen – eine Konstruktion  ist: „Die Relevanz einer Analyse entscheidet sich an der 

Artikulation des Bedeutsamen. Das Bedeutsame liegt einerseits im Objekt selbst und seiner 

Funktion, andererseits ist es die Subjektivität des Analytikers und seiner Zeit, die das 

Bedeutsame ausfindig macht“
14

. 

Der kleine Unterschied zwischen Eggebrechts Materialanalyse und der szenischen 

Interpretation liegt in der Differenz der Worte „das Bedeutsame“ (Eggebrecht) und „die 

Bedeutung“ (siehe oben Punkt 2). „Das Bedeutsame“ liegt nach Eggebrecht in der Musik 

beschlossen und muss in mühsamer Kleinarbeit ausfindig gemacht werden, „die Bedeutung“ 

wird von Menschen gemacht und muss, wenn sie nicht Privateigentum bleiben soll, 

kommuniziert werden.  Für Eggebrecht und damit die Materialanalyse steht also die Musik im 

Zentrum des Geschehens, für die szenische Interpretation der Mensch. Bei der 

Materialanalyse tritt die Subjektivität des Analytikers als Störvariable oder zeitbedingte 

„Tönung“ auf. Bei der szenischen Interpretation ist die Subjektivität eine Produktivkraft.  

Die szenische Interpretation ist keine Materialanalyse im Sinne Adornos oder Eggebrechts. 

Sie führt zwar immer wieder zu typischen materialanalytischen Fragestellungen, sie zielt aber 

niemals auf ein Verstehen „aus dem Material heraus“. Ihr Verstehensbegriff ist ein 

konstruktivistischer, erfahrungs- und schülerorientierter. Dennoch basieren viele musikalisch 

interessante Spielkonzepte auf  Ergebnissen intensiver Materialanalyse. Beispiele:: 

Im einfachsten Falle untersucht eine solche Analyse das Material, das Richard Strauss für 

Salomes „Tanz der Sieben Schleier“ verwendet hat, nach Spuren von originalem ägyptischen 

Bauchtanz. Das Analyse-Ergebnis ist relevant für die szenische Interpretation dieses Tanzes, 

wenn man bedenkt, dass es für den Bauchtanz bereits musikdidaktische Konzepte gibt
15

.  

In einem etwas komplizierteren Fall ergibt die Analyse der Art und Weise, wie Arnold 

Schönberg in der Oper „Moses und Aron“  aus dem natürlichen Sprechrhythmus  

umfangreiche Chorpassagen entwickelt hat, ein eindrucksvolles Rhythmical, einen 

                                                           
12

 Erwin Stein (Hg.): Arnold Schönberg. Briefe. Schott-Verlag, Mainz 1958, S. 179. 
13

 Musik und Bildung XI/1979, S. 150-154. 
14

 Hans Heinricht Eggebrecht: Sinn und Gehalt. Aufsätze zur musikalischen Analyse. Heinrichshofen, 

Wilhelmshaven 1979, S. 21. (Original in der „Festschrift“ Doflein. Schott, Mainz 1972.) 
15

 Videomitschnitt: www.musiktheaterpaedagogik.de/video/operleben.rm oder operleben.wmv. 
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Sprechkanon und eine auf Sprechhaltungen basierende Spielszene für die szenische 

Interpretation
16

. Noch etwas differenzierter waren die musikanalytischen Vorarbeiten zu 

meinem „Wozzeck-Songbook“
17

, das 2005 und 2006 aufgrund des niedersächsischen 

Zentralabiturs zu einem nachgefragten Geheimtipp geworden ist. Hier habe ich alle in Alban 

Bergs Oper „Wozzeck“ vorkommenden Lieder auf tonale, metrisch korrekte und singbare 

„Urformen“ zurück geführt. Was mir Musiklehrer/innen später als „prima Idee“ 

bescheinigten, war in Wirklichkeit Ergebnis harter musikanalytischer Knochenarbeit.  

Ein letztes Beispiel, das neben Materialanalyse auch eine (umstrittene) 

musikwissenschaftliche Theorie zu Arnold Schönbergs Atonalität beinhaltet, sind die 

Gruppenimprovisationsmodelle zu dem bereits erwähnten 2. Streichquartett von Arnold 

Schönberg, die ich für den Unterricht an einer gymnasialen Oberstufe entwickelt hatte, der auf 

keinerlei Musiktheorieunterricht auf der Mittelstufe aufbauen kann
18

. Hier steht jedes Modell 

für ein Kompositionsprinzip, dessen konsequente Anwendung zur Auflösung der Tonalität 

und Arnold Schönbergs frei-atonalem Stil geführt hat. Die Arbeit an den Modellen war 

Ausgangspunkt einer szenischen Interpretation des Streichquartetts. 

Diese Beispiele, aus dem Nähkästchen geplaudert, mögen zeigen, dass eine sinnvolle und 

zielgerichtete Materialanalyse die Qualität der szenischen Interpretation in aller Regel 

erheblich steigern kann, dass sie aber wenig im Musikunterricht zu suchen hat. Dies gilt in 

jedem Falle dann, wenn dieser sich erfahrungsorientierte Ziele gesetzt hat. Die Wahl des 

Gegenstandes, ob absolute Musik oder nicht, spielt hierbei keine Rolle. Ist der vielfältige – 

aktive, bewusste, selbstbestimmte und sozialverträgliche – Umgang mit Musik ein tragendes 

Grundprinzip des Musikunterrichts, dann vermag die szenische Interpretation allerdings nicht 

nur jene Vielfalt zu steigern, sondern auch bequeme und vorschnelle Fehler zu korrigieren: 

Vielfalt gründet nicht in einer Erhöhung des „Warenangebots“, d.h. der Gegenstände des 

Unterrichts, sondern in einer Flexibilität von Betrachtungsweisen und Zielsetzungen.  

5. Fazit 

Das Konzept der szenischen Interpretation geht vom Menschen, von der Schülerin und vom 

Schüler, aus und nicht von der Musik. Es fragt nach der Bedeutung von Musik für den 

Menschen, für die Schüler/innen. Es fragt im Fall der absoluten Musik nach der Bedeutung 

dieser Musik für die Schüler/innen. Damit ent-absolutiert es die absolute Musik und macht sie 

wie jede andere text-, sujet- oder programmgebundene Musik zu einem 

„Gebrauchsgegenstand“.  Vielleicht liegt die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung 

absoluter Musik für die Schüler/innen in einer ganz andersartigen Entdeckung beschlossen, 

die besagt, dass es gar keine absolute Musik gibt jenseits der technischen Beschreibung, dass 

dies ein Werk ohne Text, Sujet oder Programm ist.  

                                                           
16

 Rainer O. Brinkmann und Wolfgang Martin Stroh: Vom Gestus zur Struktur. Szenische Interpretation von 

Arnold Schönbergs „Moses und Aron“ und seiner Sozialgeschichte. In: Musik und Bildung 4/2005, S. 58, 60,61.  
17

 Download www.musikheaterpaedagogik.de/pdf/wozzeck_songbook.pdf. Teilweise in: Wolfgang Martin 

Stroh: Wozzeck. Szenische Interpretation von Opern. Begründungen und Unterrichtsmaterialien. Lugert-Verlag, 

Oldershausen 1994. 
18

 Studienreihe Musik, hg. von Sabine Schutte und Johannes Hodek: Musik im 20. Jahrhundert. Metzler, 

Stuttgart 1984,  S. 15-20. 
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Schüler/innen nehmen, wie eingangs erläutert, auch textgebundene Musik viel „absoluter“ 

wahr als es die GEMA, die Tantiemen für die Texter/innen eintreibt, wahr haben möchte. 

Meist  ist für die Schüler/innen auch an einem Lied, einer Oper oder einer Programmsinfonie 

letztendlich der Sound, die kinetische Energie, der emotionale Ausdruck, der rhythmische 

Fluss („Groove“) oder das visuelle Erscheinungsbild auf einer Bühne bedeutsamer als Text, 

Sujet oder Programm-Inhalt. Gerade letzteren finden die Schüler/innen weitgehend banal und 

belanglos – man denke an die „Vier Jahreszeiten“, die „Moldau“ oder die „Phantastische 

Sinfonie“! Und auch die szenische Interpretation von Opern bleibt farblos und blass, wenn sie 

sich entlang des Librettos rangelt und keine Kernidee hat, die auf die Relevanz für die 

Schüler/innen hin getestet worden ist. 

Nimmt man das Konzept der szenischen Interpretation ernst, so ist die Frage, ob es sich auch 

für absolute Musik eigne, irrelevant. Allerdings darf man von den Ergebnissen einer 

szenischen Interpretation  nicht dasselbe erwarten wie von einem Konzept, in dessen Zentrum 

eine Materialanalyse steht. Man sollte von der szenischen Interpretation nicht etwas 

verlangen, was sie gar nicht leisten möchte. Im Gegenzug erhebt sie keineswegs den 

Anspruch, alles zu leisten, was Musikunterricht leisten kann. Genau hierin liegt ihre Stärke. 

 

 

 

Foto „Bahia 2002“ von Melanie Meinig. Alle übrigen Fotos vom Autor. 


