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Vorwort

Das scheinbar selbstverständliche, bei näherer Betrachtung jedoch prekäre und
schillernde Miteinander von Wort und Ton ist auf vielfache Weise beschreibbar:
als Symbiose, als Nebeneinander, als Konflikt und Dilemma, als Kampf um Hegemonie, als Prozess der Absorption und Assimilation.1
Kann man die Beziehung zwischen Sprache und Musik als Liebesgeschichte
neu erzählen? Eine Liebesbeziehung nicht symbiotisch; sie entsteht zwischen autonomen Einzelwesen, die einander auf Augenhöhe begegnen. Ein Begehren, ein
Wunsch nach Hingabe und Verschmelzung treibt sie an; dieser labile Verschmelzungszustand steht in Opposition zu den ebenfalls wirksamen Gegenkräften von
lustvoller Differenz, Abstoßung und Selbstbehauptung.2
Die Vokalmusik des Fin de Siècle hat alte Konventionen der Befriedung von
Machtkonflikten zwischen Sprache und Musik – die Strophenform, die Dichotomie
Rezitativ-Arie – weitgehend überwunden. Sind die beiden Partner jetzt ,erwachsen‘
und reif für eine egalitäre Liebesbeziehung? Und wie ist die Rollenverteilung? Die
stereotypen Identifikationen {Sprache = Intellekt/Rationalität = männlich} sowie
{Musik = Emotion/Intuition = weiblich} erscheinen gerade im Kontext von Lied
und mélodie als obsolet: Die dichterische Sprache ist in Hinblick auf nacherzählbare Inhalte oft mehrdeutig und kann in Rhythmus und Klang eine ‚musikalische‘
Qualität aufweisen, während die Musik ihrerseits durch Form, Phrasierung, Harmonik und andere Parameter zu einer kohärenten Narration beiträgt.

1

Vgl. Agawu, Kofi: „Theory and Practice in the Analysis of the Nineteenth-Century
Lied“, in: Music Analysis, Bd. 11/1 (1992), S. 3-36.

2

Wie Musik und Sprache zu einer Beziehung finden, in der jede Partei ihre Eigenständigkeit bewahrt, sie aber aufeinander bezogen bleiben, und wie persönliche und kulturelle Kontexte sowie die Interpretation auf das Gefüge einwirken, erzählt Thomas
Kabisch in seinem Aufsatz „Verzweigungen und Scharniere – Beethoven liest und komponiert Goethe“, in: Musik in Baden-Württemberg, Jahrbuch 2002/9, S. 151-164.
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Wenn das Sprache-Musik-Geflecht eine Liebesbeziehung ist, dann ist der singende Körper der Ort, an welchem die Liebenden einander begegnen. (Für den
französischen Philosophen Roland Barthes ging die Stimme seines Lieblingssängers Charles Panzéra über die französische Sprache hin „wie ein Begehren“: „sa
voix en tant qu’elle passe sur la langue, sur notre langue française, comme un
désir“.3 Der Titel des vorliegenden Buches ist diesem schönen Satz entnommen.)
Wort und Ton werden von demselben Apparat hervorgebracht und geformt. Die
Sängerin oder der Sänger ist gleichzeitig Rezitator(in) und Musikinstrument; der
Grad von Verschmelzung oder Differenz der beiden Instanzen ist für die Gesangspraxis also nicht nur auf einer abstrakten Metaebene relevant, sondern hat in jedem
Moment direkte Auswirkungen auf das sängerische Tun und Lassen.
Eine Systematik von beispielhaften Stimmgebungskategorien entrollt sich, wo
zwischen den Polen Alltagssprechen und Vokalise Sprache und Musik sich in unterschiedlicher Weise mischen und zueinander verhalten. Im Fokus stehen dabei
sängerische Herangehensweisen: Wie verhalte ich mich zu einer bestimmten Vokaltextur in physiologisch-stimmtechnischer Hinsicht? Und welcher mentale Fokus bzw. welche Gestaltungsintention hilft mir am besten, einen Werktext in angemessener Weise zu erschließen?
Im Verlauf der Überlegungen werden die vereinfachenden Dichotomien Sprache vs. Musik sowie Dichtung/Komposition vs. Interpretation häufig zugunsten
von nuancierteren Betrachtungen aufgegeben, in welchen unter anderem die Parameter Phonetik, Syntax/Prosodie oder Sprachsemantik und -expression ihre musikalischen Pendants etwa in der Timbre-Klangqualität, der vokalen Melodik oder
der musikalischen Gestaltung und Expressivität finden. Die Spannungen zwischen
Metrum und Rhythmus, zwischen Versmaß bzw. Periodik und Syntax, zwischen
Form und Gehalt sind der Musik und der dichterischen Sprache ohnehin gemein.
Die Systematik der Stimmgebungskategorien ist bewusst breit gehalten, weil
alle Beziehungsformen und ,Mischungsverhältnisse‘ von Sprache und Musik sich
auf die gesangliche Praxis auswirken. Die für das Lied und die mélodie des Fin de
Siècle vor allem relevanten Stimmgebungen Rezitativ, sprachorientiertes und musik- bzw. klangorientiertes Singen werden besonders ausführlich behandelt. Exkurse zu anderen Gattungen und Epochen kommen, soweit sie für die jeweilige

3

Barthes, Roland: „La musique, la voix, la langue“, in: ders., Œuvres complètes. Tome
III. 1974-1980, Paris: Editions du Seuil 1995, S. 880-884, hier S. 881: „[…] seine
Stimme, insoweit sie [oder: als jene, die] über die Sprache, über unsere französische
Sprache hingeht wie ein Begehren.“ (Wenn nicht anders gekennzeichnet, stammen
sämtliche deutschen Übersetzungen fremdsprachiger Zitate in vorliegendem Band vom
Autor.)
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Frage von Bedeutung sind, ebenso häufig vor. Werk- und Interpretationsanalysen
sowie eine Kontextualisierung mit älterer und neuerer Vokalmusik ergänzen die
Ausführungen.
Oft scheinen Makro- und Mikroebene in einem engen Bezug zueinander zu
stehen und einander gegenseitig abzubilden. So finden sich fünf längere Einsprengsel, in welchen themenrelevante Fragen anhand von minutiösen Detailanalysen einzelner Werke und/oder Interpretationen verhandelt werden. Diese „Closeups“ stehen manchmal in lockerem Zusammenhang mit jeweils einem Stimmgebungs-Kapitel, sind aber oft auch kapitelübergreifend und können als in sich geschlossene Abschnitte gelesen werden.
Durchweg war es mir darum zu tun, den Bezug zur interpretatorischen Praxis
im Auge zu behalten; die brennendste Frage war (und ist) für mich, welche Erschließungsstrategien für welche Stile, Kompositionstechniken und Vokaltexturen angemessen erscheinen, welchen Spielraum man dabei hat, ob dieser Spielraum erweitert werden kann und welche Alternativen sich gegebenenfalls auftun.
Im Zentrum stehen Lied und mélodie um 1900, eine Zeit, in der die Verflechtung
von Wort und Ton besonders eng ist und die Gleichzeitigkeit von musikalischer
und sprachlicher Narration spezifische Anforderungen an den Gesang stellt.
Ebenso zentral war mein Wunsch, zwei Systeme in einen Diskurs bringen, in
welchem sie einander gegenseitig befragen können: verbalisiertes Wissen und
Denken (etwa strukturelle Analysen von Kompositionen und Sprachtexten, ästhetische Konzepte, musikhistorische Forschung) einerseits und andererseits das zu
einem großen Teil implizite Wissen und Lernen der sängerisch-interpretatorischen
Praxis. Die Schwierigkeit bestand unter anderem darin, eine gemeinsame Sprache
für diesen Austausch zu finden. Da sich das implizite Wissen per definitionem
einer sprachlichen Darstellung und Manipulation zunächst entzieht4, musste ich
mein eigenes künstlerisches Tun sowie mein Zuhören und intuitives Erfassen immer wieder unterbrechen, befragen, musste mein Tun erneut aufnehmen, wieder
zuhören, unterbrechen, formulieren …
Ich hoffe, dass dieser Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis für beide
Seiten eine Bereicherung darstellt: Für die Wissenschaft ist der Einblick in die (oft
intuitiven) ,Übersetzungsmechanismen‘ und Erschließungsstrategien der sängerischen Interpretationspraxis wichtig; und für die künstlerische Praxis kann die Verknüpfung von theoretischer Konzeption mit der Sinnlichkeit des Singens ein
Anreiz sein, das eigene künstlerische Tun in neue Kontexte zu stellen.

4

Vgl. Neuweg, Georg Hans: Könnerschaft und implizites Wissen. Zur lehr-lerntheoretischen Bedeutung der Erkenntnis- und Wissenstheorie Michael Polanyis, Münster:
Waxmann 2001. (Hinweise auf das Musizieren finden sich z. B. auf S. 237 und 353.)
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Es war mir wichtig, meine Gedanken sprachlich in eine möglichst einfache
und zugängliche Form zu fassen. Leider ist mir dies nicht vollständig gelungen:
Der Sog eines elitären und ausschließenden ,Fachsprechs‘ ist stark. Dennoch hoffe
ich, dass die fortwährende Bemühung spürbar wird.

Richard Wagner, Roland Barthes und die
erotische Beziehung von Sprache und Musik –
eine Annäherung

S PRACHE UND M USIK IN O PER UND D RAMA VON R ICHARD
W AGNER : G ENDERKITSCH IM K ONTEXT SEINER Z EIT
„Die Musik ist ein Weib.
Die Natur des Weibes ist die Liebe: aber diese Liebe ist die empfangende und in der Empfängnis rückhaltlos sich hingebende.
[…] Ein Weib, das gar nicht liebt, ist aber die widerlichste und unwürdigste Erscheinung
der Welt. […]
[S]o vermag der Organismus der Musik die wahre, lebendige Melodie nur zu gebären, wenn
er vom Gedanken des Dichters befruchtet wird. Die Musik ist die Gebärerin, der Dichter
der Erzeuger[.]“1

In entwaffnender Einfachheit setzt Richard Wagner das Zusammenwirken von
Sprache und Musik mit einer von den Geschlechterrollenbildern seiner Zeit geprägten heterosexuellen Liebesbeziehung gleich.
Diese Analogie entwickelt er konsequent weiter, indem er Kompositionsstile
bzw. -ästhetiken, die er bekämpfen oder überwinden will, mit klischeehaften Frauentypen gleichsetzt. Da ist die italienische Opernmusik eine „Lustdirne“, die französische eine „Kokette“ und die zeitgenössische deutsche Opernmusik (Carl
Maria von Weber nimmt er explizit aus) eine „Prüde“ – für Wagner die Schlimmste von allen. Die „wahre [Vokal-]Musik“ – also seine eigene, die Musik der Zukunft – sei hingegen „[e]in Weib, das […] sein ganzes Wesen in der reichsten
Fülle seiner Fähigkeit hingibt, wenn es empfängt“. Dazu brauche „das Weib nur
1

Wagner, Richard: Oper und Drama, Teil I (Hg. Klaus Kropfinger), Stuttgart: Reclam
1984, S. 118 f. (Reihenfolge der Sätze verändert, Hervorh. im Original).
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ganz das zu sein, was es ist, durchaus aber nicht etwas zu wollen: denn es kann
nur Eines wollen – Weib sein!“2 Über 100 Seiten später lautet das Fazit der Betrachtungen über den „männlichen“ Teil – die Dichtkunst –: „[D]ieser zeugende
Samen ist die dichterische Absicht, die dem herrlich liebenden Weibe Musik zu
den Stoff zur Gebärung zuführt.“3
Biologistischer Kitsch (inklusive impliziter oder expliziter Unterwerfungsmetapher), limitierte Gender-Bilder, die Zuschreibungen {Sprache = Intellekt/Rationalität = männlich} versus {Musik = Emotion/Intuition = weiblich} – all dies sind
keine Erfindungen Wagners. Er steht hier in einer langen Tradition:
„Since music is both sub-rational and supra-rational, patriarchal discourse has often identified its capacity to stir the emotions with the effect of the female upon the male. Because
woman was either idealized as an inspiration to virtue or castigated as the cause of lust the
homology between music and the female could easily be asserted.“4

In Wagners umfangreicher Schrift Oper und Drama tut sich eine aufschlussreiche
Diskrepanz auf. Einerseits ist es dem Autor um die völlige Verschmelzung zweier
Daseinsformen zu tun, die ohne einander verkümmern bzw. sich fehl- oder nicht
entwickeln; daher brauchen sie einander, um zu ihrem wahren Wesen und zu ihrer
Bestimmung zu gelangen. (Platons Kugelmenschen, die nach ihrer Zweiteilung
ihre zweite Hälfte finden müssen, um vollkommen zu sein, kommen einem in den
Sinn.) Dieses Bild impliziert die Begegnung zweier egalitärer und gleich mächtiger Beziehungspartner. Andererseits bemüht Wagner eine weitschweifige Metaphorik und Argumentation, die darauf abzielen, die Unterwerfung des weiblichen
Teils – der Musik – unter den männlichen als eine naturgegebene Notwendigkeit
darzustellen.
Obwohl er gegen viele zeitgenössische Erscheinungen polemisiert und den
Anspruch erhebt, eine neue Ordnung der Kunst zu kreieren, steht Wagner mit der
Ambivalenz dieser Geschlechteranalogie ganz in seiner Zeit. Das 19. Jahrhundert

2

Ebd., S. 119 ff. (Hervorh. im Original).

3

Ebd., S. 244 (Hervorh. im Original).

4

Lindley, David: „Literature and Music“, in: Martin Coyle/Peter Garside/Malcolm Kelsall/John Peck (Hg.), Encyclopedia of Literature and Criticism, London: Routledge
1991, S. 1004-1015, hier S. 1008: „Da Musik sowohl vor- als auch überrational ist, wird
ihr Vermögen, Gefühle zu erwecken, im patriarchalischen Diskurs oft mit der Wirkung
des Weiblichen auf das Männliche verglichen. Da die Frau entweder als Inspiration zur
Tugend idealisiert oder als Auslöserin von Begierde gegeißelt wurde, konnten Musik
und Weiblichkeit leicht gleichgesetzt werden.“
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erlebte einerseits, den Idealen der Aufklärung und der Französischen Revolution
folgend, eine zögerliche juristische Besserstellung von Frauen. Gleichzeitig aber
wurde im Rahmen der Industrialisierung eine weitgehende Trennung von häuslicher Sphäre und Arbeitswelt vollzogen. So verschwand die Frau weitgehend in
der ,bürgerlichen Familie‘; durch ihren Ausschluss aus der Arbeitswelt und von
„jeder Art gesellschaftlich-politischer Mitwirkung“ erlitt sie einen erheblichen
Verlust an Bewegungsfreiheit und Prestige. Diese neue Spielart von Exklusion
und Unterdrückung stieß bereits auf Widerstand und musste daher mit viel Aufwand ideologisch und biologistisch überbaut und durch eine Hochstilisierung der
Frau zum „Engel im Haus“ ausgeglichen werden.5
Wagners Vorstellung einer heterosexuellen Verbindung ist ein Hybrid, in welches zwei Konzepte einflossen – jenes der ,romantischen Liebe‘ der Romane des
18. und 19. Jahrhunderts als auch jenes, das Johann Gottlieb Fichte ein halbes
Jahrhundert zuvor in seiner einflussreichen Schrift Grundlage des Naturrechts
dargestellt hatte: die vollkommene Subordination des weiblichen Teils, sein Aufgehen, ja, Verschwinden in der Ehe mit dem Mann.
„In dem Begriffe der Ehe liegt die unbegrenzteste Unterwerfung der Frau unter den Willen
des Mannes[.] […] Indem der Staat die Ehe […] anerkennt, thut er Verzicht darauf, das
Weib von nun an als eine juridische Person zu betrachten. Der Mann tritt ganz an ihre
Stelle[.]“6

Wagner geht nicht so weit wie Fichte, der ein eigenständiges weibliches Begehren
rundweg leugnet: „Im unverdorbenen Weibe äussert sich kein Geschlechtstrieb,
und wohnt kein Geschlechtstrieb, sondern nur Liebe; und diese Liebe ist der Naturtrieb des Weibes, einen Mann zu befriedigen.“7 Vielmehr imaginiert Wagner
den Akt der erotischen Hingabe als einen dynamischen Prozess, in welchem
„Wille“ und „Individualität“ sich erst „gegen den Zwang [der Liebe] auflehn[en]“,
dann aber alles in die Einsicht mündet, dass die „Allgewalt des Zwangs“ letztendlich zum Willen selbst wird und zwangsläufig zur Hingabe führt. Allerdings sind

5

Spree, Reinhard: Geschlechterverhältnis und bürgerliche Familie im 19. Jh., online abrufbar unter: https://rspree.wordpress.com/2011/02/21/geschlechterverhaltnis-und-burgerliche-familie-im-19-jh/ (zuletzt besucht am 3. Februar 2018).

6

Fichte, Johann Gottlieb: Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre, Bd. 2, Jena/Leipzig: Christian Ernst Gabler 1797, S. 188.

7

Ebd., S. 167.
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„Stolz“ und „Individualität“ nicht a priori Eigenschaften der Frau; erst der „geliebte Gegenstand“, sprich: der Mann, „begabt“ sie mit diesen Eigenschaften.8
Derlei krause Konstrukte zeigen einen Autor in Not: Nicht nur hinkt die bemühte Analogie grundsätzlich, auch die Diskrepanz zwischen der symbiotischen
Verschmelzung zweier gleich starker Partner und der gleichzeitigen Unterordnung
eines der Partner ist nicht aufzulösen. Weitere auf der Hand liegende Ungereimtheiten scheinen ihn weniger zu kümmern: etwa, dass so gut wie alle das „Weib
Musik“ hervorbringenden Komponisten Wagners Zeit Männer waren und er selbst
(eines der wenigen Male, an denen er nicht eigene Texte vertonte) einen Liederzyklus auf Gedichte von Mathilde Wesendonck komponierte. Dies macht Wagners Zuschreibungen in einem Ausmaß abstrakt, das sie eigentlich ad absurdum
führt.9

8
9

R. Wagner: Oper und Drama, S. 118 f.
In Oper und Drama tritt uns ein Richard Wagner der frühen 1850er-Jahre gegenüber,
der auch in seinen musikdramatischen Werken noch einem stark typisierten Geschlechterrollenbild anhing. Die ekstatisch sich aufopfernde Senta im Fliegenden Holländer,
der rettende Held Lohengrin, die passiv-hilflose Elsa – die für den bescheidenen Wunsch,
den Namen ihres Gatten erfahren zu dürfen, bestraft wird – und als Kontrast die in ihrem
Machtanspruch hexenhaft überzeichnete Ortrud, noch augenfälliger die Zweiteilung in
die asexuell-schwärmerische Elisabeth und die erotisch-dämonische Venus im Tannhäuser (wo auch der keusch liebende Wolfram eine eher eindimensionale Figur ist)
charakterisieren diese mittlere Schaffensperiode. In den später entstandenen Werken
Tristan und Isolde, in Teilen des Ring des Nibelungen und im Parsifal treten neben
stereotypen Figuren – der Urmutter Erda, der eifersüchtig keifenden Ehefrau Fricka,
der geschlechtslos dienenden Brangäne – auch selbstbestimmte, starke und gebrochene
Charaktere wie die fordernde und selbstständig begehrende Isolde, die unabhängige
Brünnhilde, der passive und gebrochene Tristan oder die zwischen Verführerin, Büßerin und Heilerin oszillierende Kundry auf.
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Im dritten Teil von Oper und Drama legt Wagner die ,handwerklichen‘ Aspekte
von Dichtung und ihrer musikalischen Vertonung konkreter – wenn auch weiterhin in mäandernder Weitschweifigkeit10 (allein der dritte Teil umfasst etwa 150
Seiten) – dar:
Der Endreim und die metrische Bindung dichterischer Sprache engen ein, sind
unzeitgemäß, tun der deutschen Sprache geradezu Gewalt an und begünstigen eine
überkommene musikalische Periodenbildung11; der heilbringende Ausweg ist
stabgereimte Prosa, die „dem sinnlichen Gehöre“ direkter verständlich ist und dem
Dichter mehr Freiheit zum Ausdruck der Gefühle lässt.12 Alliterationen und Assonanzen legen (etymologische?) „Verwandtschaften“ gewisser Wörter und Silben
untereinander frei; dem entspricht auf der musikalischen Seite die „Verwandtschaft der Töne“ in der Harmonik.13 Hier wird der Gender-Analogie der ersten
beiden Kapitel das Bild von Luft (= dichterischer Gedanke) und Meer (= musikalische Harmonik) zur Seite gestellt. Musik und Sprache treffen sich in der Gesangsmelodie; die Meeresoberfläche ist folglich die gesungene Vokallinie, in
welcher sich die Sprache, vervollständigt durch die Musik14, als Weiterentwicklung „jene[r] mütterliche[n] Urmelodie, aus der einst die Wortsprache geboren
wurde“15, verwirklicht.
Wagners Kompositionen haben die Entwicklung nahezu aller europäischen
Vokalmusikgattungen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entscheidend beeinflusst. Daher lohnt es sich, auf die Suche nach konkreteren kompositionstechnischen Hinweisen zu gehen, welche in Oper und Drama hie und da zwischen
langen Passagen ideologischen Geschwurbels hervorlugen. Ab Seite 305 setzt der
Autor einige stabgereimte Beispielsätze – hart an der Grenze zur Selbstparodie –
in Beziehung zur melodischen und insbesondere harmonischen Gestaltung der
Komposition. Dabei unterscheidet er zwischen einer „Verwandtschaft“ des sprachlichen Anlauts und jener des affektiven Gehalts eines Wortes. Der Musik, genauer

10 Selbst für Richard Strauss ist bei allem „geradezu gläubige[n] Aufblick zu Wagners
Gedanken“ „der Styl oft ein bischen schwerfällig, die Gedanken etwas orakelhaft dunkel“ (Kropfinger, Klaus: „Nachwort“, in: R. Wagner: Oper und Drama, S. 531).
11 Vgl. z. B. R. Wagner: Oper und Drama, S. 251 ff.
12 Ebd., S. 234.
13 Ebd., S. 293.
14 Vgl. ebd., S. 300.
15 Ebd., S. 294.
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gesagt: der Harmonik, obliege es, unabhängig vom Stabreim die emotionale Färbung des jeweiligen Wortes oder Satzteils herauszuarbeiten, indem, kurz gesagt,
die Tonart sich ändert oder eben nicht. Dort, wo lautliche und affektive Ähnlichkeit zusammentreffen – wie in „Liebe gibt Lust zum Leben“ –, gebe es keinen
Grund, die Tonart zu verlassen. Wo aber mehrere unterschiedliche Affekte in einem stabgereimten Satz auftauchen – wie in „Liebe bringt Lust und Leid“ –, sei
die Modulation in eine andere Tonart angebracht; dabei müsse es sich in diesem
Fall jedoch um eine verwandte Tonart handeln, da die beschriebenen Gefühle einander bedingen. Schließe an den letztgenannten Satz aber „doch in ihr Weh auch
webt sie Wonnen“ an, so werde „webt“ zum „Leitton“, der in die erste Tonart (die
für die positiven Emotionen „Liebe“, „Lust“ und eben auch „Wonnen“ stehe) zurückführe.16
Diese Ausführungen sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Erstens sind
die künstlerischen Mittel, die Wagner hier propagiert, keineswegs neu. Alliteration und Assonanz, wie der Autor sie versteht, haben ihre Wurzeln im altnordischen Epos (worauf Wagner sich beruft), sind aber in künstlerisch gestalteten
Texten durch die Epochen lebendig geblieben. Harmonische Wendungen und Modulationen zur Verdeutlichung wechselnder Gefühlsstimmungen in der Textvertonung – nicht nur, was ganze Formteile betrifft, sondern auch, ganz in Wagners
Sinne, auf der Wort-für-Wort-Ebene – können historisch zumindest seit der Florentiner Camerata, ganz deutlich aber etwa bei Mozart, Beethoven und Schubert17
belegt werden; man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Werke Wagner vertraut waren. Dort sind sie aber nur einzelne Farben in einer großen Palette
von Stilmitteln. Angesichts der Dominanz, die Wagner ihnen einräumt, könnte
man ihm sogar vorwerfen, eine modern gekleidete Enkelin der barocken Affektenlehre zu propagieren: Hier wie dort soll ein referenziell klar zuzuordnendes
musikalisches Vokabular die Affekte der Sprache unterstreichen und bekräftigen.18
Zweitens fällt auf, dass in Wagners Konzeption ein Rollentausch stattfindet.
Einerseits reduziert er die Sprache auf ihre Klanglichkeit: Der Stabreim ist eine
rein lautliche, aber nicht inhaltliche Kategorie (wenn man von einem gemeinsamen Bezug gleich anlautender Silben und Wörter auf eine von Wagner unterstellte

16 Dieser Absatz ist frei zusammengefasst nach ebd., S. 305 ff.
17 Ein Beispiel unter unzähligen ist die Schubert’sche Vertonung des ersten Harfnergesangs, s. „Close-up 3“.
18 Zu dieser ,neuen Affektenlehre‘ passen auch Wagners Leitmotive, die wiedererkennbar
sind und leicht einer Figur oder auch einem Gefühlszustand zugeordnet werden können.
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klangsinnliche Ursprache absieht, was man wohl getrost tun kann …). Andererseits übernimmt die Musik durch Harmonik und (Leit-)Motivik die inhaltliche
Narration.
Drittens zeigt sich hier in nuce eine Ästhetik, die meiner Ansicht nach für Vokalmusik und Oper seit Wagner – insbesondere im deutschsprachigen Raum –
nach und nach zum Problem wurde. So unbefriedigend und schematisch das Konstrukt Rezitativ-Arie auch gewesen sein mag – immerhin hatten Sprache und Musik ihre jeweils eigenen ,Zuständigkeitsbereiche‘, hatten Berührungspunkte
miteinander und konnten, wenn das Unternehmen gelang, ansonsten eine künstlerisch fruchtbare Reibung und Differenz entfalten. In Wagners Gesamtkunstwerk
sollte zwischen Sprache und Musik nicht einmal mehr ein Blatt passen, ja, sie
sollten in eins fallen. Dies überwand einerseits ein einengendes und allzu mechanisches System und führte gewissermaßen zum Ideal des recitar cantando des
Frühbarock19 zurück: zur expressiven, direkt das Wort unterstützenden Klangrede.
Dort war man allerdings im Wesentlichen mit der vom Basso continuo begleiteten
Solostimme ausgekommen; ein so kleines Ensemble gewährleistete maximale
Flexibilität und sensibles Aufeinander-Eingehen der Ausführenden. Im Gegensatz
dazu führte Wagners megalomanische Übersteigerung der Mittel zu einer Reihe
von neuen Problemen. Jedes Wort, jede sprachliche Geste wiederholt sich in der
Musik, alles wird doppelt und dreifach unterstrichen; das künstlerisch so fruchtbare Verhältnis der Spannung zwischen Vordergrund und Hintergrund (etwa wenn
das Verhalten und Sprechen einer Figur von einer scheinbar kontrastierenden Musik konterkariert und dadurch ein weiterer Raum geöffnet wird) löst sich zugunsten einer affirmativen, in allen Parametern gleichgeschalteten ,Super-Geste‘ auf.
Eine solche Herangehensweise zielt auf größtmögliche Überwältigung ab: Interpretin und Zuhörer können nicht anders, als sich hinzugeben und mit dem gewaltigen Strom zu schwimmen.20 Zusätzlich bedarf der riesige Apparat einer
autoritären Führung (Dirigentin bzw. Dirigent), was die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Mitwirkenden empfindlich einschränkt; fast
scheint es, als sei ein einengendes System von einem noch rigideren und unbeweglicheren abgelöst worden.
Ebenfalls typisch ist der andauernde ,hohe Ton‘, da das Wagner’sche WortMusik-Amalgam ein anhaltend hohes Niveau von Energie, Pathos und Emphase
verlangt. Nur eine gleichsam überlebensgroße, von allem Alltäglichen befreite

19 Siehe auch hier das Kapitel „Kategorie 7: Sprachorientiertes Singen“.
20 Dieselbe Form der Narration – noch radikaler und mit noch mehr Breitenwirkung –
herrscht im kommerziellen Spielfilm unserer Zeit vor.
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und aus einem inneren Drang geborene Sprache rechtfertigt die von Wagner geforderte, weitere Überhöhung durch die musikalische Vertonung:
„So wollen wir die kärgliche Sprache des Alltagslebens […] hinter uns werfen, um im
Kunstwerke eine Sprache zu reden, in der wir einzig das auszusprechen vermögen, was wir
kundgeben müssen, wenn wir ganz das sind, was wir sein können.“21

Diese ,Überwältigungspoetik‘ hat in ihrem unleugbaren Sog viele Nachahmerinnen gefunden. So entstand im deutschen Sprachraum – aber nicht nur dort: man
denke an den vielfach erforschten Wagnérisme in Frankreich22 – der omnipräsente
Deklamationsgesang Wagner’scher Prägung. Seine typischen Kennzeichen sind
einerseits eine an die Prosodie der Sprache angelehnte Melodieführung und
Rhythmik, in welchen alle Parameter einen Vergrößerungsprozess durchlaufen:
Der Ambitus der Tonhöhen wird stark erweitert, ebenso das Repertoire an verschiedenen Silbenlängen; typischerweise werden betonte Silben und wichtige
Wörter auf höhere Töne gelegt und in ihrer Dauer verlängert. Der Deklamationsgesang vermeidet weitgehend eine symmetrische musikalische Phrasierung, allerdings durchbricht er selten die Metrik der herkömmlichen Taktarten und wird
dadurch kaum je wirklich ,prosodisch‘. Die Gesangslinie ist zusätzlich in ein System von Polyphonie und Harmonik eingebettet, das den affektiven Gehalt der
Sprache unterstreicht und hervorhebt. Dieser Stil der Sprachvertonung hatte (und
hat!) einen solchen Sog, dass er sich insbesondere im Bereich der Oper bei einigen
Komponist(inn)en – trotz tiefgreifender Weiterentwicklung anderer Parameter der
Tonsprache – bis ins 21. Jahrhundert hinüberretten konnte.

E IN G EGENENTWURF :
C LAUDE D EBUSSY UND

DIE

D IFFERENZ

Claude Debussy, der in jungen Jahren Wagnerianer war und sich danach umso
entschiedener von Wagner abwandte, geht mit diesem d’accord, was die Zweifel
an der metrisch gebundenen Sprache betrifft:

21 R. Wagner: Oper und Drama, S. 291.
22 Vgl. etwa das Kapitel „Wagnerianische Opern“ in Hirsbrunner, Theo: Debussy und
seine Zeit, Laaber: Laaber-Verlag 1981, S. 135-144.
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„Les vrais vers ont un rythme propre qui est plutôt gênant pour nous. […] Avec la prose
rythmée, on est plus à son aise, on peut mieux se retourner dans tous les sens.“23

Auch ihm ist die von Wagner kritisierte, liedhaft in Perioden geteilte Melodik
klassischer Prägung (so verstehe ich ihn hier) zu schwerfällig und unflexibel:
„La mélodie, si je puis dire, est presque anti-lyrique. Elle est impuissante à traduire la mobilité des âmes et de la vie. Elle convient essentiellement à la chanson qui confirme un
sentiment fixe.“24

Häufig jedoch kritisiert er den Einfluss Wagners, insbesondere auf die französische Musik, als „néfaste et fausse“ („verhängnisvoll und falsch“).25 In einem vom
Journalisten Louis Schneider zusammengefassten Zeitungsinterview zu Pelléas et
Mélisande bezweifelt er (so verstehe ich ihn hier), dass in der musikalischen Vertonung die Klangsilbe grundsätzlich anders zu behandeln sei als in der Konversation.26 Folgen im Weiteren Ausführungen über eine théorie d‘accent, die an
Wagners Ideen erinnert („[…] ainsi l’accent de a douleur ou de la joie est exprimé
simultanément du côté lyrique et du côté musical. Il se produit en même temps,

23 Debussy, Claude: Monsieur Croche et autres écrits, Paris: Gallimard 1971, S. 207.
„Echte [oder: gute] Verse haben einen eigenen Rhythmus, der für uns eher beengend
ist. […] Mit der rhythmisierten [oder: rhythmischen] Prosa ist man entspannter, da kann
man sich besser nach allen Seiten wenden.“
24 Ebd., S. 276: „Die Melodie [hier ist wohl nicht das ebenfalls als mélodie bezeichnete
französische Kunstlied gemeint], wenn ich das so sagen darf, ist fast anti-opernhaft
[vom Übersetzer Josef Häusler in der Reclam-Ausgabe hier übrigens nicht ganz korrekt
als ,antilyrisch‘ übertragen, vgl. Debussy, Claude: Sämtliche Schriften und Interviews
zur Musik, Stuttgart: Reclam 1974, S. 276]. Sie hat nicht das Zeug, die Bewegungen
[im Sinn von Veränderungen] der Seelen und des Lebens auszudrücken. Sie gehört ihrem Wesen nach zum [Volks-]Lied, das ein sich nicht veränderndes Gefühl bestätigt.“
25 Ebd., S. 272.
26 Der Satz ist im Original unklar und daher (wohl vom Journalisten) am Ende mit einem
charmanten Fragezeichen versehen. Vgl. ebd., S. 272: „Il n’admet pas qu’il y ait en
musique un effet sur la syllabe sonore pas plus qu’il n’y en a dans la conversation (?).“
(„Er erkennt in der Musik keine stärkere Wirkung auf die Klangsilbe an als jene in der
Konversation.“ Josef Häusler übersetzt: „Debussy bestreitet, daß in der Musik das Wort
stärker unterstrichen werden müsse als in der Konversation.“ – C. Debussy: Sämtliche
Schriften und Interviews zur Musik, S. 272.)
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sans les quelques mesures qui, ailleurs, amènent l’effet“27), so distanziert er sich
im Folgenden wieder deutlich vom emphatischen Dauerpathos des Deklamationsgesangs, indem er sagt:
„Quand un personnage a quelque chose de naturel à dire, la phrase musicale est naturelle; il
devient lyrique seulement quand lorsqu’il le faut. M. Debussy répudie le lyrisme à jet continu, car on n’est pas lyrique dans la vie, on ne le devient qu’à certains instants décisifs.“28

Denken wir Wagners Simile von der Liebesbeziehung von Sprache und Musik
weiter. Seine Ausführungen sind ohne Zweifel vom Konzept der ,romantischen
Liebe‘ getragen, die sich in völliger, symbiotischer Verschmelzung verwirklicht.
Dem steht ein Konzept von Liebe entgegen, in welchem die Partner(innen) einander zugewandt und aufeinander bezogen, aber doch mit einer gewissen Distanz
oder zumindest mit dem Bewusstsein der Differenz des ,anderen‘ begegnen. Diese
Überlegung betrifft auch die Beziehung von Schöpferin und Werk. Der GenieMythos des 19. Jahrhunderts versteht das Werk als unveräußerlichen Teil von Wesen und Person des Schaffenden; ich unterstelle, dass Wagner dementsprechend
seine Figuren als Sprachrohr von verschiedenen Aspekten seiner urpersönlichsten
Befindlichkeit begriffen haben mag. Claude Debussy denkt über seine Figuren in
Pelléas et Mélisande anders: „J’ai respecté, avant tout, le caractère, la vie de mes
personnages; j’ai voulu qu’ils s’exprimassent en dehors de moi, d’eux-mêmes. Je
les ai lassé chanter en moi. J’ai tâché de les entendre et de les interpréter fidèlement. Voilà tout.“29

27 Ebd., S. 273: „So teilt sich der Tonfall des Schmerzes und der Freude simultan auf der
dramatischen und der musikalischen Ebene mit. Er stellt sich gleichzeitig her, ohne die
Anzahl von Takten, die andernorts jene Wirkung erbringen müssen.“
28 Ebd., S. 273: „Wenn eine Figur etwas Natürliches zu sagen hat, so ist [auch] die musikalische Phrase natürlich; lyrique [changiert hier zwischen opernhaft und lyrisch oder
überhöht] wird sie nur, wenn es nötig ist. Herr Debussy lehnt den fortwährenden Fluss
des Lyrismus ab, denn man ist im Leben nicht lyrique, man wird es nur in gewissen
entscheidenden Momenten.“
29 Ebd., S. 276: „Ich respektiere vor allem den Charakter, das Leben meiner Figuren; ich
wollte, dass sie sich außerhalb von mir, aus sich selbst ausdrücken. Ich habe sie in mir
singen lassen. Ich habe mich bemüht, ihnen zuzuhören und sie getreu zu übersetzen.
Das ist alles.“
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IN DER

Wenn Sprache und Musik Liebende sind, so ist der singende Körper der Ort, an
dem sie einander im realen Erklingen begegnen. Im Hinzutreten dieser dritten Instanz ergibt sich ein komplexes Geflecht von Beziehungen: Mir scheint, dass sowohl die Begegnung zwischen Sprache und Musik als auch jene zwischen
Vokalkomposition und Stimme (oder auch in Folge jene zwischen Hörer und
Stimme bzw. Gesang) ihre Dynamik durch einen unauflöslichen Rest erhalten, der
sich der Verschmelzung widersetzt. Roland Barthes bringt in einem bekannten
Aufsatz eine suggestive, synästhetische ,Übersetzung‘ ins Spiel: das Korn oder
die Körnigkeit (le grain, vom Übersetzer Dieter Hornig als „Rauheit“ übertragen)
der Stimme.30 Barthes bezeichnet damit einen Widerstand, eine Reibung mit etwas, das vorsprachlich bzw. vormusikalisch ist, das die Voraussetzung für den
Gesang bildet, aber mit ihm nicht identisch ist: den singenden Körper, eine Erotik
des Singens und Sprechens. Ich verstehe ihn hier so: Indem das Gesangsinstrument, der Vokalapparat des/der Singenden, nicht restlos in den Erfordernissen der
interpretierten Literatur, den Erwartungen der Zuhörenden oder einem künstlerischen Regelkanon aufgeht (und damit im Sinne des Philosophen Alexander Nehamas attraktiv statt schön wird31), sondern eine Differenz zwischen dem Gesang
einerseits, andererseits dem Körper, der ihn hervorbringt, und drittens dem Ohr
sowie dem Körper, die den Gesang empfangen, spürbar bleibt, ergibt sich ein Zwischenraum, in welchem Liebe, Erotik, aber auch Reibung und Irritation als ,natürliche‘ Komponenten einer solchen Begegnung Platz finden.
In „La musique, la voix, la langue“ („Die Musik, die Stimme, die Sprache“)32
wird deutlich, dass für Barthes der „discours […] de la différence – de l’évaluation“ („Diskurs […] der Differenz – der Bewertung“)33 und die individuelle erotische Annäherung notwendig, ja, der Musik und dem Gesang einzig angemessen
sind.

30 Vgl. Barthes, Roland: „Le grain de la voix“, in: ders., Œuvres complètes. Tome II. 19661973, Paris: Editions du Seuil 1994, S. 1436-1442.
31 Vgl. Alexander Nehamas: Only a Promise of Happiness (Oxford 2007), zitiert nach:
Dorschel, Andreas: „Ein Versprechen vom Glück. Neuere philosophische Studien über
das Schöne“, in: Philosophische Rundschau, Bd. 58, Heft 3 (2011), S. 226-247, hier
S. 229.
32 R. Barthes: „La musique, la voix, la langue“, S. 880-884.
33 Ebd., S. 880.
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„[…] il n’y a aucune voix humaine au monde qui ne soit objet de désir – ou de répulsion: il
n’y a pas de neutre – et si parfois ce neutre, ce blanc de la voix advient, c’est pour nous une
grande terreur, comme si nous découvrions avec effroi un monde figé, où le désir serait
mort. Tout rapport à une voix est forcément amoureux, et c’est pour cela que c’est dans la
voix qu’éclate la différence de la musique, sa contrainte d’évaluation, d’affirmation.“34

Der ganze Aufsatz Barthes’ ist eine Liebeserklärung an die Stimme, oder besser:
den Gesang von Charles Panzéra, einem bedeutenden schweizerisch-französischen Bariton, der den Höhepunkt seiner Karriere in der Zwischenkriegszeit erlebte. Er ist besonders als Interpret des französischen Liedes35 hervorgetreten und
war Widmungsträger von Gabriel Faurés letztem Vokalwerk, des Zyklus L’horizon chimérique.36 Im Folgenden wird Barthes präziser und bringt uns auf eine
Spur, die näher an das Thema dieses Buches heranführt: Er liebe nicht Panzéras
„voix brute, physique“ („rohe, physische Stimme“) – also das Timbre, die Beschaffenheit der Stimme an sich –, sondern das Tun dieser Stimme, „en tant
qu’elle passe sur la langue […] comme un désir“, „insoweit sie [oder: als jene,
die] über die Sprache […] hingeht wie ein Begehren“. Und weiter: „toute voix se
pénètre de ce qu’elle dit“ – „jede Stimme ist erfüllt von dem, was sie sagt“.37 Für

34 Ebd., S. 881. Dieter Hornig überträgt diese Passage in seiner deutschen Übersetzung
folgendermaßen: „Es gibt keine menschliche Stimme auf der Welt, die nicht Objekt des
Begehrens wäre – oder des Abscheus: Es gibt keine neutrale Stimme – und falls mitunter diese Neutralität, dieses Weiß der Stimme auftritt, so ist dies für uns ein großes
Entsetzen, als entdeckten wir mit Schrecken eine erstarrte Welt, in der das Begehren tot
wäre. Jeder Bezug zu einer Stimme ist zwangsläufig einer der Liebe, und gerade deshalb
bricht die Differenz der Musik, ihr Zwang zur Bewertung, zur Behauptung, in der
Stimme hervor.“ (Barthes, Roland: „Die Musik, die Stimme, die Sprache“, in: ders.,
Kritische Essays III [Übers. Dieter Hornig], Frankfurt/Main: Suhrkamp 1990, S. 279285, hier S. 280.) Roger Scrutons schreibt in seinem Buch Beauty, die Liebe zur Schönheit sei „intolerant und undemokratisch“ und bejahe, was sie liebe, anstatt sich ironisch
einer Festlegung zu entziehen (vgl. Roger Scruton: Beauty [Oxford 2009], zitiert nach:
A. Dorschel: „Ein Versprechen vom Glück“, S. 235).
35 Barthes’ Übersetzer Dieter Hornig bezeichnet Panzéra, wohl in Unkenntnis der Fachterminologie (mélodie = französischsprachiges Kunstlied), als „Melodiensänger“ (R.
Barthes: „Die Musik, die Stimme, die Sprache“, S. 281).
36 Vgl. u. a. Kesting, Jürgen: Die großen Sänger, Bde. 1-4, Hamburg: Hoffmann & Campe
2008, S. 1010 ff.
37 R. Barthes: „La musique, la voix, la langue“, S. 881.
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Barthes erhalten die Stimme und das Singen also erst im Kontakt mit der Sprache,
im gegenseitigen Einverleiben und Umformen, ihre Qualität und ihren Charakter.
Auf stimmtechnischer Ebene hat diese Konzeption im frankophonen Raum
Tradition: Katherine Bergeron weist nach, dass es im Frankreich des späten 19.
und frühen 20. Jahrhunderts einflussreiche Strömungen in der Gesangspädagogik
und -theorie gab, welche den Ursprung des Gesangs nicht im tönenden Vokal,
sondern in der Sprache sahen. Sie zitiert den berühmten Tenor und späteren Gesangspädagogen Jean de Reszke (manchmal auch Reszké geschrieben) mit seiner
von ihm selbst so genannten Technik der voix parlée, in der aus der korrekten
Diktion der Sprache alle jene Parameter entwickelt werden sollten, die wir gemeinhin als genuin gesanglich einstufen: Resonanz, Stütze, das ,Management‘ der
Stimmregister. Noch prononcierter und systematischer war die Gesangsdidaktik
von Jean-Baptiste Faure, der nach dem Ende seiner bedeutenden Sängerlaufbahn
die Gesangsdidaktik am Pariser Conservatoire im späten 19. Jahrhunderts entscheidend beeinflusste. Sein Manual La Voix et le chant entwirft eine Gesangsmethode, die, wenn Katherine Bergerons Zusammenfassung korrekt ist, auch heute
revolutionär anmutet: Er verwirft die Vokalise (das Singen von Übungen auf einem Vokal, oft a oder o, Basis der klassischen italienischen Gesangsschulen38 und
nach wie vor die international gebräuchliche Basis der Stimmbildung) als schädlich für die Entwicklung der Stimme und lehrt eine Technik, die ihren Ursprung
im lauten Lesen des Textes, in der exakten Kenntnis der Resonanz von Phonemen
hat. Die im Buch enthaltenen Etüden sind folgerichtig auch immer auf Wörter zu
singen, die sorgfältig auf das didaktische Ziel hin gestaltet sind.
Hier wird die gängige gesangsdidaktische Konzeption, welche den idealen Gesang als einen offenen vokalischen Klangstrom und in der Folge Sprache und Musik im Gesang als Antipoden (und die Artikulation der Sprache als potenzielles
Hemmnis oder notwendiges Übel) betrachtet, auf den Kopf – oder auf die Füße? –
gestellt.
Die Überwindung dieser Dichotomie ist auch das Anliegen Roland Barthes’.
Was er als articulation bezeichnet, liest sich beinahe so, als handle es sich um die
Rache der in einer solchen polemisch aufgebauschten Trennung benachteiligten
Sprache:
„[C]ar l’articulation est la négation du legato; elle veut donner à chaque consonne la même
intensité sonore, alors que dans un texte musical, une consonne n’est jamais la même: il faut

38 Natürlich schwingt hier ein nationalistisches Ressentiment mit; die Abgrenzung von der
in Frankreich ebenfalls omnipräsenten italienischen Oper und dem Hegemonieanspruch
der italienischen Gesangsschule hatte auch eine politische Dimension.
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que chaque syllabe, loin d’être issue d’un code olympien des phonèmes, donné en soi et une
fois pour toutes, soit sertie dans le sens général de la phrase. […] [A]rticuler, c’est encombrer le sens d’une clarté parasite, inutile sans qu’elle soit pour cela luxueuse. […] [L]a ligne
mélodique se brise en éclats de sens, en soupirs sémantiques, en effet d’hystéries.“39

So dränge die Sprache sich vor, sie sei „le fâcheux, le casse-pieds de la musique“
(„das Störende, die Nervensäge der Musik“).40 Barthes’ Gegenentwurf, die
prononciation (in Hornigs Übersetzung die „Aussprache“), setzt die Phoneme in
den Kontext größerer semantischer bzw. syntaktischer Sinneinheiten. Auf diese
Weise können Phoneme und Morpheme flexibel hierarchisch abgestuft (und eben
nicht, wie in Barthes’ articulation, nivelliert) werden. Erst dadurch werden Sätze
und Sinneinheiten verständlich. Gleichzeitig lässt die prononciation diese Sinnkurven mit den gestalterischen Anforderungen der Musik (wie etwa dem erwähnten Legato) zusammenfließen: „Au contraire, la prononciation maintient la
coalescence parfaite de la ligne du sens (la phrase) et de la ligne de la musique (le
phrasé) […].“41
Die articulation, „croyant servir le sens“ („im Glauben, dem Sinn zu dienen“),
verkenne diesen durch und durch.42 In Panzéras Kunst der prononciation hingegen

39 R. Barthes: „La musique, la voix, la langue“, S. 883 (Hervorh. im Original). „Denn die
articulation ist unvereinbar mit dem Legato; sie möchte jedem Konsonanten dieselbe
Klangintensität verleihen, obwohl in einem musikalischen Text kein Konsonant jemals
wie der andere ist: Jede Silbe, fern von einem an sich und ein für alle Mal vorgegebenen
olympischen Regelbuch der Phoneme, muss in der Gesamtbedeutung des Satzes eingebettet sein. […] Articuler heißt, den Sinn durch eine parasitäre und unnütze Deutlichkeit
zu verstellen, ohne dass diese im Gegenzug Pracht entfaltete. […] Die melodische Linie
zerreißt in Sinnsplitter, semantische Seufzer, hysterische Effekte.“
40 Ebd., S. 883. „[…] la langue se met en avant, elle est le fâcheux, le casse-pieds de la
musique […].“ („[…] die Sprache drängt sich vor, sie ist das Störende, die Nervensäge
der Musik […].“)
41 Ebd. „Die prononciation hingegen sichert eine perfekte Verschmelzung der Linie des
Sinns (des Satzes) mit der musikalischen Linie (der Phrasierung).“
42 Ebd. „L’articulation, […] croyant servir le sens, elle en est, foncièrement, la méconnaissance […].“ (Etwa: „Die articulation, im Glauben, dem Sinn zu dienen, kommt
doch durch und durch seinem Verkennen gleich.“)
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„c’est la musique qui vient dans la langue et retrouve ce qu’il y a en elle de musical, d’amoureux“.43 Der Autor scheint hier ein Einswerden von Sprache und Musik, vielleicht auch einen fiktiven paradiesischen Urzustand herbeizusehnen.44
Kommt noch die Gleichsetzung von „musikalisch“ mit „liebend“ (als scheinbar
reduktionistisches Aufwärmen der alten Gleichung Sprache = Intellekt vs. Musik = Emotion) dazu, fühlt man sich gar an Richard Wagners Thesen erinnert.
Klarer wird Barthes’ Vorstellung vom Zusammenwirken von Sprache und
Musik im Kunstgesang in seinem Aufsatz über „L’art vocal bourgeois“ („die bürgerliche Gesangskunst“).45 Dort wird zuerst der bekannte französische Liedinterpret Gérard Souzay46 kritisiert, dem Barthes Ähnliches vorwirft wie Dietrich
Fischer-Dieskau, nämlich redundantes, detailverliebtes Artikulieren der Sprachphonetik: „Cet art est essentiellement signalétique, il n’a de cesse d’imposer non
l’émotion, mais les signes de l’émotion“ („eine Kunst des Zeigens/Bezeichnens,
die nicht müde wird, [uns] nicht die Emotion, sondern die Zeichen der Emotion
aufzudrängen“).47 Dieser „pléonasme d’intentions“ („Pleonasmus der Absichten“)
ersticke sowohl die Sprache als auch die Musik und nicht zuletzt deren Verbindung, den eigentlichen Inhalt der Gesangskunst.48
Den entscheidenden Unterschied zum Sprache-Musik-Amalgam Wagner’scher
Prägung formuliert Barthes in der Folge: Die höchste Ausdrucksform aller Künste
erfülle sich in einem Streben zur Abstraktion, die in keinerlei Widerspruch zur
Sinnlichkeit stehe.49 Das allzu signalhafte Unterstreichen bestimmter Ausdrucksde-

43 Ebd. „[…] dans l’art de la prononciation au contraire (celui de Panzéra), c’est la musique qui vient dans la langue et retrouve ce qu’il y a en elle de musical, d’amoureux.“
(„[…] in der Kunst der prononciation hingegen (jener von Panzéra) geht die Musik in
die Sprache ein und findet dort wieder, was es ihr Musikalisches und Liebendes gibt.“)
44 Eine tendenziell in diese Richtung gehende Kritik findet sich in Meyer-Kalkus, Reinhart: Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert, Berlin: Akademie Verlag 2001,
S. 434 f.
45 Vgl. Barthes, Roland: „L’art vocal bourgeois“, in: ders., Œuvres complètes. Tome I.
1942-1965, Paris: Editions du Seuil 1993, S. 666-668.
46 Ein weiterer Kommentar zu Barthes’ ,Rezension‘ über Souzay findet sich in „Close-up 5“.
47 R. Barthes: „L’art vocal bourgeois“, S. 667.
48 Ebd., S. 667: „Malheureusement ce pléonasme d’intentions étouffe et le mot et la musique, et principalement leur jonction, qui est l’objet même de l’art vocal.“
49 Vgl. ebd., S. 667: „Il en est de la musique comme des autres arts, y compris la littérature:
la forme la plus haute de l’expression artistique est du côté de la littérature, c’est-à-dire
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tails der „bürgerlichen Gesangskunst“ behandle die Rezipient(inn)en wie Naivlinge, denen man alles vorkauen und eine eindeutige Intention aufzwingen müsse
– dabei sei die Kunst, und insbesondere die Musik, immer widersprüchlich, mehrdeutig und „à la lettre, ni triste, ni gaie“ („im wörtlichen Sinn weder traurig noch
fröhlich“).50 Noch wichtiger: Das Überartikulieren und affektive Aufladen einzelner Wörter störe die sensible innere Logik der Musik: „Ainsi les phrasés de Gérard
Souzay sont sans cesse détruits par l’expression excessive d’un mot, chargé maladroitement d’inoculer un ordre intellectuel parasite dans la nappe sans couture
du chant.“51 Es gebe eine „vérité sensuelle de la musique“ („sinnliche Wahrheit
der Musik“), welche die Störung durch Ausdruck nicht dulde.52 Als Apologeten
einer Interpretationskunst, die diese Fehler nicht machen, nennt Barthes (wieder)
Charles Panzéra sowie den Pianisten Dinu Lipatti.
An dieser Stelle geraten die Themen ein wenig durcheinander: Zum einen sind
Instrumental- und Vokalmusik in Hinblick auf Barthes’ Fragestellung schlecht
vergleichbar, da insbesondere im Kunstlied, von dem hier die Rede ist, die Musik
per definitionem einer anderen Kunstform und damit einer anderen Logik begegnet. Um die – vom musikalischen Amateur Barthes durch das Bild des nahtlosen
Altartuchs geradezu religiös verklärte – hermetische Reinheit des musikalischen
Systems kann es also nicht gehen, sondern darum, wie das Produkt dieser Begegnung genau beschaffen ist und wie man sich als Interpret(in) dazu verhalten kann.
(Dieses Thema werde ich in den kommenden Kapiteln häufig ansprechen, explizit
jedoch im Abschnitt „Close-up 3“.) Wenig problembewusst, ja geradezu naiv
scheint mir der Anspruch, einen Katechismus formulieren zu wollen, der für die
Interpretation gesungener Musik allgemein gelten soll. Eine Formel, wie ,die Musik‘ funktioniert, gibt es ebenso wenig, wie man ,die Vokalmusik‘ oder auch nur
,das Kunstlied‘ in seiner Gesamtheit mit einer einzigen Strategie erschließen kann.

en définitive d’une certaine algèbre: il faut que toute forme tende à l’abstraction, ce qui,
on le sait, n’est nullement contraire à la sensualité.“
50 Ebd., S. 667: „Et c’est précisément ce que l’art bourgeois refuse: il veut toujours
prendre ses consommateurs pour des naïfs à qui il faut mâcher le travail et surindiquer
l’intention de peur qu’elle ne soit suffisamment saisie (mais l’art est aussi une ambiguïté, il contredit toujours, en un sens, son propre message, et singulièrement la musique, qui n’est jamais, à la lettre, ni triste, ni gaie).“
51 Ebd., S. 667 f.: „Gérard Souzays Phrasierung wird ständig durch den exzessiven Ausdruck eines einzelnen Wortes zerstört, das ungeschickt eine intellektuelle Ordnung –
einen Parasiten – in das nahtlose Gewebe der Musik einimpft.“
52 Ebd., S. 668: „[…] il y a une vérité sensuelle de la musique, vérité suffisante, qui ne
souffre pas la gêne d’une expression.“
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Auch wenn man, wie ich, Barthes’ Gedanken gerne folgt und seine Überempfindlichkeit gegenüber dem „pointilisme phonétique“53 sowie ,didaktischen‘ und
kleinteilig-überdeutlichen Vokaldarbietungen tendenziell teilt: Gerade die angesprochene Abstraktion, so scheint mir, ist je nach Genre, nach Werk, nach Autor(in) graduell und qualitativ anders ausgeprägt und muss für jeden Einzelfall
zum Gegenstand einer immer wieder neuen, hoch differenzierten Betrachtung gemacht werden, weil sie Auswirkungen auf die interpretatorischen Mittel hat.54
Ähnlich verhält es sich mit dem Grad und der Art der Verschmelzung von Sprache
und Musik in der jeweiligen Komposition (siehe hierzu wieder „Close-up 3“).
In jedem Fall jedoch empfinde ich Barthes’ Texte als wichtige Versuche, die
Schönheit eines Singens zu beschreiben, in welchem eine Vielzahl von Ebenen in
einer differenten, aber zugewandten – oder, um mit dem Autor zu sprechen: erotischen – Beziehung zueinander stehen. Es sind dies, um nur einige zu nennen, die
abstrakte Timbrequalität, die gesangstechnischen Strategien der Tonhervorbringung (und der Genuss des eigenen Körpers beim Singen), weiters die phonetische
Sprachartikulation und die sprachliche Sinnvermittlung (oder besser: das SelbstErleben des Sprachinhalts während des Singens) sowie die musikalische Gestaltungsintention (oder der Genuss der musikalischen Form beim Singen). Ebenso
inspiriert und berührt mich Barthes ’ Sehnsucht nach einem Interpretationsstil,
welcher der Komposition nicht nur ihre fein kalibrierte innere Logik, sondern auch
ihr Geheimnis, ihre Widersprüchlichkeit und ihre Mehrdeutigkeit belassen möge.

53 Ebd., S. 667.
54 Dies behandle ich detailliert in den Kapiteln „Sprachorientiertes Singen“ und „Musik
oder klangorientiertes Singen“ und den „Close-ups“ 2-5.

