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Die Geschichte der Musikanalyse in
Frankreich unterscheidet sich in einigen
Facetten von jener im deutschsprachigen
Raum. In Frankreich fungierte als Medium der Vermittlung musikanalytischer
Diskurse über lange Zeit eher die mündliche Weitergabe im Milieu der Konservatorien als die Auseinandersetzung im
Rahrnen der wissenschaftlichen community. Auch wenn die analyrische Publikationstätigkeit inzwischen zugenommen
hat - seit 1985 erscheint regelmäßig die
Zeitschrift Analyse Musicale, rg89 wurde
die Soci6t6 FranEaise dAnalyse Musicale
gegründet, und angesichts der globalen Vernetzung verschmelzen die analytischen Traditionen zusehends ineinander -, wirkt diese konventionell-didaktische Ausrichtung des Fachs Analys e zum
Teil immer noch nach.
Vor diesem Hintergrund ist der Werdegangvon |ean-Louis Leleu zu betrachten.
Leleu wirkte zwar bis zu seiner Emeritierung an der Universität Sophia Antipolis
in Nizza, sieht sich aber dennoch erst
in zweiter Linie als Mitglied des akade-

misch-musikanalytischen >>Betriebes<<.
Der ausgebildete klassische Philologe
und Musiker setzte sich zunächst mit
der griechischen Antike auseinander und
kam erst durch die Übersetzltng einiger
Bücher Adornos intensiv mit der Musik
der Wiener Schule in Kontah. In seiner
Analysemethodik
wurde er immer wieder maßgeblich durch Komponisten (2.8.
Boulez' Schriften, Schönbergs Begriff des

r

musikalischen Gedankens) sowie Interpreten (er erarbeitete mit dem Quatuor
Parisii Interpretationen von Werken Weberns, Boulez' und Milhauds) angeregt.
Die Publikation La construction de l'idöe
musicale ist das Kompendium der wissenschaftlichen Arbeit des Analytikers Leleu
und setzt sich aus Texten zusammen, die
(mit Ausnahme eines bisher unpublizierten Außatzes über Bart6k) 1986-zo14 in
Zeitschriften oder Sammelbänden veröffentlicht wurden.' Das Buch eröffnet
in mehrfacher Hinsicht Chancen: Zurn
einen bietet sich die Gelegenheit, den
Diskurs zwischen zwei musikanalytischen
Denktraditionen zu intensivieren. Bereits
die Auswahl der Werke - Schönberg, Webern, Bart6k, Debussy, Boulez und die
Sonate fur zwei Klaviere des seriellen
Außenseiters Michel Fano - sowie die
Deutschkenntnisse des Autors und seine
enge Vertrautheit mit der deutschsprachigen Literatur legen einen Brückenschlag
nahe. Zurn anderen verspricht die Positionierung an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft, Komposition und Interpretation einen frischen Blick und neue
Impulse fur die Forschung.
In der Tat scheint in einigen Beiträgen des Buches die Bemühung um Vermittlung im Vordergrund zu stehen. So
kann man allein bereits aufgrund der
Tätsache, dass in den letzten |ahrzehnten
in Frankreich wenig über Schönberg publiziert wurde, die exakte Auseinandersetzung mit dem Begriff idde musicale als

fean-Louis Leleu, La construction de l'idöe musicale. Essais sur
champs, Genöve 2or1.
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verdienstvolles Unterfangen bezeichnen.
In den umfangreichen Webern-Analysen
(trr-z3z; vor allem im B eitr ag
op . zr f z ,
^t
der Ausarbeitung eines unpublizierten
Kapitels von Leleus Dissertation) wirken
diese theoretischen Überlegungen auf
vielfältige Weise nach.
Ahnliches gilt für den Aufsatz über
Ernst Kurths Debussy-Rezeption. Die
Werke dieses bedeutenden Musiktheoretikers wurden bis heute nicht ins Französische übersetzt. Deshalb geht es Leleu
vor allem um eine Zusammenfassung
von Kurths neuartiger Sichtweise au&
Debussy. Der Andeutung, Kurths Theorien ließen sich auch auf Schönbergs Orchesterstück Farben op. ß13 anwenden
(ro8), muss man nicht folgen - schließlich hatte Adorno in seinen Ausführungen über das Triebleben der Klänge vor
allem die Differenz zwischen Schönberg
und Kurth herausgearbeitet. Überraschende Impulse wie diese, die sich in
diesem Band nicht selten finden, regen
aber das Denken an und können, womöglich durch Widerspruch, zr neuartigen
Positionierungen fuhren.
Die Verbindung S chönberg- I(urth wird
auf S. 7o des Beitrags La notion de Background Structure chez George Perle in einem anderen Zusammenhang aufgegriffen. Hier wird die Möglichkeit, die chromatische Stimmftihrung in Schönbergs
op.ß13 im Sinne eines Dissonanz-Konsonanz-Geftiges zu interpretieren, diskutiert. Ob Schonberg selbst eine solche >>to-

Interpretation des FarbeTx-Akkords
(die zuweilen auch durch die deutschsprachige Literatur geistert) gutgeheißen
hätte, ist fraglich. Aber auch hier gilt:
Solche Thesen regen lfr, das Für und
Wider abzuwägen, sich selbst ein Bild zu
machen. Befordert wird dies auch durch
die häufig kritische Haltung des Autors
zu Theorieentwürfen (ugl. die deutliche
Kritik an Allen Forte [7o], Fred Lerdahl
145 ff .l oder Michel Imberry [zSr]). Einnale<<
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schränkend ist hinzuzufügen, dass auch
der Beitrag zu Perle (der in diesem Band
zweifellos eine zentrale Position einnimmt) durch eine Einbeziehung analytischer Gegenentwürfe zusätzLich an Profil gewonnen hätte.
Beim Lesen der einzelnen Beiträge tritt
die gedankliche Einheit und thematische
Geschlossenheit des Buches zutage: Im
Sinne der zentralen Denkfigur, die dem
Titel zugr,tnde liegt, wird immer wieder
die Spannung zwischen konstruktiven
Aspekten (Motivik, Harmonik, Form und
Struktur) einerseits bzw. der musikalischen Intention und Idee andererseits
herausgearbeitet.
Als besonders spannend erweist sich
dies in den Analysen von Boulez' Livre
pour quatuor - etwa, wenn der Autor Palindromstrukturen im Sinne expressiver
Gestik erörtert (l8Z ff.), die Vereinfachung
der komplexen Metrik durch den Komponisten aus der Perspektive des musikalischen Sinns diskutiert @o7 ff,) und darlegt, wie die zunächst mechanisch anmutende Transformierung rhythmischer Zellen letztlich in organische Entrnricklungen
eingeschrieben wird (+rg ff.). In einem
gemeinsam mit Pascal Decroupet verfassten Beitrag (+lS ff .) wird das Wuchern
der Klangmultiplikationen in Boulez' Le
morteau sons mattre, das dem Komponisten Freiheit im schöpferischen Prozess
ermöglicht, akribisch beschrieben - im
Sinne des Bemi.ihens, die Kreativität serieller Kompositionsakte auf der Grundlage
exakter Strukturanalyse nachzuvollziehen. Dieses wichtige Anliegen teilt Leleu
mit Autoren wie Ulrich Mosch (Letzterer
rückt die kognitionspsychologische Perspektive noch stärker ins Zentrum).
Die erörterte akribische Detailarbeit
hat allerdings auch einen Haken. Wie in
vielen anspruchsvollen Publikationen zur
Musikanalyse setzt ein Eindringen in die
komplexen Wechselwirkungen zwischen
>>construction<< und >id6e< die Lektüre

Struktur und Gedanke

ausgedehnter, mit Fachterminologie und
Detailinformationen bestückter Analysen
voraus. Der Tätsache, dass solche Texte
fur Nicht-Musikanalytiker nur schwer
verdaulich sind, muss das Fach immer
wieder mit neuen Lösungsstrategien begegnen. Für den interessierten Laien lesbar sind jene Beiträge, in denen eine ÖfF
nung zu Aspekten jenseits der Analyse
stattfindet - also die Außätze zu Webern
und Mondrian (r45 ff.) und zur Rezeption von Debussys Poömes de Mallarrnö
ßy ff.l. Manchem Leser mag somit der
Gedanke kommen, es wäre von Vorteil,
noch mehr über die Materialverortung
und -interpretation hinauszudenken und
Verbindungen zu Asthetik, Philosophie,
Geschichte etc. zu suchen. Einem ausgebildeten Altphilologen wie Leleu wäre
eine solche Vernetzung mit Sicherheit
nicht fremd gewesen.
Die Problematik einer gewissen konzeptuellen Enge wird auch dadurch virulent, dass fast ausschließlich auf konventionelle Parameter der Analyse (Motivik,
Harmonik, Rhythmus) Bezug genommen wird. Hier zeigl sich eine Konservativität der Methodik, die, insbesondere
im Kontext mit der analytisch schwer
fassbaren Musik Debussys, etwas irritiert.
Eine Interpretation der Form, die sich wie in der Analyse von Debussys Sirönes
(2ry ff.) - vor allem auf modale Tonhö.
henstrukturen bezieht, läuft Gefahr, nur
einen Ausschnitt dessen zu erfassen,
was wir als musikalische Realität wahrnehmen. Zwar ist dem Autor die Vieldeutigkeit und Multidimensionalitat der
Musik Debussys bewusst. Ausgehend
vom Spannungsverhältnis zwischen einer
Überbewerbung und einer Bagatellisierung der thematischen Analyse gelangt er
zlrrrr Befund, Debussys Musik sei durch
eine >labilit6 particuliöre du systöme de
r6f6rencer, (49\ und eine >>structuration
plunelle de I'espace sonore<< (z4z\1geprägt.
Um dies zu erfassen, wäre es von Vorteil
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gewesen, auf jene sekundären Farameter
einzugehen, die die Analyse konventionel-

len Zuschnitts gerne ausblendet - Klang,
L"ge, Raum, Bewegung und einige mehr.
Als methodische Alternative wäre
auch die Einbeziehung von Theorien
zur Kognitionspsychologie, Psychoakustik oder Interpretationsforschung eine
Option gewesen. Einer solchen methodischen Vielfalt nähert sich der Autor in
einigen Passagen an - etwa im Beitrag
zu Weberns op. zr, wo es heißt, in der
lebendigen Realität der Musik (>realit6
musicale vivante<) der Variationen artikuliere sich die große Form $zzl. Die letzte
(analytische) Konsequenz aus solchen
Aussagen wird iedoch nicht gezogen.
In den Debussy-Analysen fällt einige
Male der Begriff >Logik". So behauptet
der Autor, in den Tähen r-r2r von Par les
rues et parles chemins aus Debussys lböna
sei die gesamte Entwicklung in ihrer internen Logik und Einheit auf eine zweifache Interpretation des Tetrachords [o,
2, j,5l zurückzufuhren (249\. Zweifellos
lassen sich die Begriffe >logique<< und
nicht r:r ins Deutsche
"d6veloppement<<
übersetzen, und Leleu hatte hier wohl
nicht Schönbergs Entwicklungsdenken
im Sinn. Selbst, wenn man diese sprachlichen Unschärfen in Betracht zieht, ist es
aber mehr als fraglich, ob eine solche Terminologie auf das Schaffen Debussys anwendbar ist (wenn, dann eher im Sinne
klanglicher Entwicklungen) .
Alles in allem ist der vorliegende
Band - trorz all der erwähnten kritischen
Einwände - letztlich eifie Bereicherung
für die analytische Literatur zlrr Musik des
zo. fahrhunderts. Die Genauigkeit, die im
sorgfältigen Lektorat und der präzisen
Ausarbeitung der Notenbeispiele sichtbar
wird, sowie die wissenschaftliche Grundhaltung, dass analytische Erkenntnisse
nur durch gründlichste AuseinandersetzrTng mit dem Notentext gewonnen werden können, sind vorbildlich zu nennen.
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Die Entscheidung, die Skizzenforschung
miteinzubeziehen (in den Beiträgen zlr
Weberns op. z4lrund e7 sowie zu Debussys Skizzenheft, wobei Kopien über die
Website des Verlags heruntergeladen werden können) erweist sich dabei als Vorteil.
Und die Bemtihung um Vermittlung zwischen Strukrurdenken und musikalischer
Intention deckt sich mit einem wesentli-

chen Kernanliegen des Fachs Musikanalyse. Für Webem-, Debussy- oder BoulezForscher, aber auch für Interpreten sowie

Komponisten ist der Band somit eine
wesentliche Informationsquelle. Und jenen, die die Methodik des Autors nicht
vertreten wollen, kann die exakte Analyse
des Materialbestandes als Ausgangspunkt
dienen, um eigenständig weiterzudenken.

Zur neuen CD mit Magdalena KoZeträ,
La Cetra und Andrea Marcon
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gewissen Grundanschauungen der
modernen Physik und Chemie, so kann
der moderne Mensch der historischen
Betrachtungsweise heute gar nicht entgehen, auch wenn er es wollte. Wir können
von der Vergangenheit nicht abstrahieren,
es gehört zu unserm Wesen, ich möchte
in gewissem Sinne sagen, Produktiven in
uns, dass wir versuchen, in jeder Vergangenheit, unbeschadet der Erkenntnis fürer
besonderen Bedingungen und Begrenzungen, zugleich uns selbst zu finden,
das heißt als zugleich eine Gegenwart
zu sehen.<< Dieser Satz über das historische Kunstverständnis im zo. |ahrhun>>'Wie

dert entstammt einem Vortrag Wilhelm
Furtwänglers, den dies er rg4g im Salzburger Mozarteum hielt und der uns glücklicherweise durch eine Tonaufnahme ftagmentarisch erhalten geblieben ist.' Er diskutiert darin das Verhältnis von Schaffenden und Nachschaffenden in der Kunst.
Im selben fahr, in dem Furtwängler
diese Rede hielt, wurde die Archiv Produktion der Deutschen Grammophon-
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Aufftihrungspraxis. Die künstlerische
Ausrichtung und mediale Gestaltung der
Veröffentlichungen zeichnet so zumindest exemplarisch die sich über das letzte
halbe fahrhundert vollzogene Wandlung
unseres Verständnisses sogenannter Alter Musik und deren Interpretation nach.
Vergleicht man die Aufnahmen der
soer- und 6oer-fahre, die einem klar
strukturierten und auf gatlungs geschichtlichen Prinzipien aufgebauten Editionsplan folgen, mit den Neuerscheinungen
der letzten lahre, so wird der Wandel
besonders deutlich: Vor einem halben
fahrhundert stand der Name Monteverdi
fur Exotisches, Unbekanntes, etwas, das
auf musikalischer Ebene ährrli.h"n Pioniergeist erforderte wie die Entdeckung
der großen archäologischen Stätten im
19. fahrhundert. Die Aufflihrung von
Monteverdis Orfeo bei den Wiener Festwochen unter der Leitung von Paul Hin-

Wilhelm Furtwöngler in Salzburg. Dokurnentoraufuahmen ry48-ry54. Salzbureer Festspieldokumente Edi5o. Todestag des Dirigenten am Jo. November zoo4. CD SF orz.
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Gesellschaft gegründet. Sie dokumentiert
seither einen bedeutenden Ausschnitt der
Entwicklung der historisch informierten

