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verzichten wollte. Solo-Arien in Opern, Passionen oder Kantaten sind in Wahrheit meist Duette

aus Singstimme und einem konzertierenden Begleitinstrument (z.B. bei J. S. Bach). Im Concerto

grosso wurde oftmals der Streichergruppe eine Bläsergruppe gegenübergestellt. Das wichtigste

Experimentierfeld für »moderne Instrumentenklänge« war allerdings auch in der Barockzeit

schon die Oper, was dann auch noch im 19. Jahrhundert gelten sollte.

In der Zeit des Übergangs zum klassischen Stil in der Mitte des 18. Jahrhundert setzte bei allen

musikalischen Parametern, gleich ob Melodie, Harmonie oder Rhythmus, eine bedeutende

Entwicklung ein, die auch einen Wandel im Klangbewusstsein mit sich brachte. Die

»Mannheimer Schule« um Stamitz und Joseph Haydn haben hier Grundlegendes geleistet. Einmal

bildet sich so etwas wie eine »Standardbesetzung« für sinfonische Musik heraus: Um die Streicher

gruppieren sich zwei Flöten, Oboen, Hörner, manchmal auch Trompeten, Klarinetten und

Pauken. Das Fagott wird nicht mehr wie in der Barockzeit als reiner Bassverstärker eingesetzt, der

die Cello-Linie verdoppelt, sondern übernimmt ebenfalls eigenständige Partien. Überhaupt wer-

den die Bläser, die im Barock noch mehr oder weniger schematisch vorkommen (um die

Einheitlichkeit des Affektes auch klanglich zu gewährleisten) nun viel differenzierter behandelt.

Sie werden z.B. im Verhältnis zu den Streichern nicht blockartig abgesetzt (Spaltklang), sondern

in den Streicherklang »hineingemischt«: Die Grundlagen für den späteren, typisch romantischen

»Mischklang« werden bereits hier schon gelegt!

Beethovens Technik der Instrumentierung wurzelt einerseits in der Tradition von Haydn und

Mozart, andererseits auf der Kenntnis der französischen Orchester, die Revolutionsmusik spiel-

ten. Um wirkungsvolle und lautstarke Tutti-Stellen zu gestalten, hat er nach deren Vorbild den

Klangraum imposant erweitert: In der Eroica gibt es ein drittes Horn, im Finale der Fünften ver-

wendet er drei Posaunen, die Piccoloflöte treibt die Bläser nach oben, das Kontrafagott nach

unten. Die wirkungsvollen Klangeffekte der französischen Komponisten wie Gossec oder

Cherubini, auf die sich schon Beethoven bezog, haben bis hin zu Hector Berlioz ihre Spuren

hinterlassen: So setzt beispielsweise schon Cherubini Glockeneffekte ein, ja sogar das Tamtam ist

bei ihm schon dabei! 
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Kleine Geschichte der Instrumentation 
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.

In der Renaissance und im Frühbarock folgte die Instrumentierung oft dem Zufallsprinzip. Die

Musiker, die bei einer Aufführung gerade greifbar waren, kamen zum Einsatz. Dabei gab in erster

Linie der Klang der Blasinstrumente den Ton an; allerdings war deren Modulationsfähigkeit auf-

grund des damaligen Standes des Instrumentenbaus noch sehr eingeschränkt. Das Aufkommen

der Violinen im 17. Jahrhundert in Italien (Cremona) stellte demgegenüber einen bedeutenden

Entwicklungsschritt dar. Die neuen Streichinstrumente waren flexibel in der Tonerzeugung; sie

erlaubten eine immer höher entwickelte Virtuosität und galten darüber hinaus als »vornehm«, die

Rohrblasinstrumente mit ihrem charakteristischen Nasalklang hatten den Beigeschmack des

Ländlich-Pastoralen. Die Buntheit der Renaissance-Gruppierungen auf Bläserbasis wurde ab 1650

abgelöst durch das Klangideal eines von den Streichern grundierten Orchesters. Außerdem ver-

lor die große Zahl gezupfter Instrumente (Gitarren, Lauten, Mandolinen und Harfen) in der

Kunstmusik immer mehr an Bedeutung. Die berühmte Toccata am Beginn von Monteverdis

»Orfeo« (1609) gibt noch sehr gut das alte, von Bläsern bestimmte Klangbild wieder.

Die Geschichte der Instrumentation ist die Geschichte, wie sich zu der neu entwickelten

Streicherbasis im Laufe der Jahrzehnte die verschiedenen Bläser (und auch Schlaginstrumente)

allmählich wieder hinzugesellen. Dies hing naturgemäß sehr stark von technischen

Voraussetzungen des Instrumentenbaus ab. Die Blasinstrumente, die jetzt nach und nach wieder

ins Spiel kamen, waren technisch besser entwickelt. Beispielsweise wurde die Oboe in der Mitte

des 17. Jahrhunderts ohne Lippenscheibe und Windkapsel hergestellt: die Spieler konnten von da

an das Doppelrohrblatt direkt mit den Lippen fassen - mit dem Resultat, dass der Ton modulato-

risch beeinflusst werden konnte. Außerdem wurde das Überblasen erleichtert, womit der

Tonumfang deutlich erweitert wurde. Ähnliche Entwicklungen machte die Querflöte durch oder

die Klarinette, die sich aus dem Kreis der Chalumeau-Instrumente heraus entwickelt hat. Bereits

im Hochbarock war es soweit, dass man auf die Mitwirkung der Blasinstrumente kaum mehr 
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Die Gefahr, mit Hilfe eines in gigantische Dimensionen getriebenen Orchesterklanges das

Publikum zu verzaubern, auch dann, wenn man als Komponist sonst gar nicht so viel zu sagen

hat, beschrieb Meyerbeer in seinem Tagebuch einmal so: »Die Kunst der Instrumentation ist eine

Hure geworden, die ihre innersten und zartesten Reize nackend jedem zur Schau gelegt hat, so

dass jeder, der sie kennt, sie braucht und missbraucht«. Meyerbeer selbst führt die Bassklarinette

in das Opernorchester ebenso ein wie auch den Klang der Orgel, wenn es etwa darum geht, eine

Gebetsszene stimmungsgemäß auszustatten.

Hector Berlioz war der erste Komponist, der die Effekte des Opernorchesters in sein sinfonisches

Schaffen übernahm. Damit ging er (schon mit 25 Jahren, als er die »Phantastische Sinfonie«

geschrieben hat!) weit über Beethoven hinaus. Wagner bescheinigte dem Franzosen eine »teufli-

sche Meisterschaft« im Instrumentieren, Liszt meinte, Berlioz verschmähe nichts, »was irgend

Ton, Klang oder Schall heißt«. Zu Recht halten wir heute noch Berlioz für eines der größten

Instrumentations-Genies der Romantik; wie schon angedeutet, steht er allerdings auch in einer

Tradition, die ihm immerhin eine gewisse Vorarbeit schon abgenommen hatte. Dies ändert aller-

dings nichts an seiner historischen Bedeutung. Manches in den Werken, die Berlioz bereits um

1830 komponiert (Phantastische Sinfonie, Lelio, Harold in Italien, Romeo und Julia), könnte man

leicht sechzig Jahre später, in Augenhöhe mit Mahler oder Strauss, ansiedeln.

Dreh- und Angelpunkt der Instrumentationskunst im 19. Jahrhundert ist Richard Wagner. Es gibt

kaum ein Instrument, das er nicht zur höchsten und individuellsten Blüte getrieben hätte. Jedes

Instrument hat irgendwann die Gelegenheit in wunderbaren Solostellen sein Innerstes zu offen-

baren (natürlich meist in Vertretung des Geschehens auf der Bühne). Ebenso wurde seine Art der

Kombination der Instrumente untereinander zum Inbegriff des romantischen »Mischklangs«.

Wagner setzt sich darüberhinaus stark für die zunächst heftig umstrittene Einführung der Ventile

bei den Blechbläsern ein. Noch bei Beethoven gibt es viele Stellen, bei denen es unmöglich war,

die Trompete so einzusetzen, wie es musikalisch sinnvoll gewesen wäre: etwa die

Schreckensfanfare im Finale der Neunten; hier musste er die wichtigsten Linien den Holzbläsern

überlassen, weil die Naturtrompeten nicht alle Töne spielen konnten. Mit Hilfe der Ventile
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Die Gründung moderner Konservatorien, die Etablierung bürgerlicher Stadtorchester in den

Jahren nach 1800, was eine zunehmende Professionalisierung des ganzen Musikbetriebs mit sich

brachte, bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung immer differenzierter, auch virtuo-

ser werdender Ansprüche an die Orchestermusik. 1807 taucht zum ersten Mal das Stichwort

»Instrumentierung« in einem Musiklexikon (H. Ch. Koch) auf, nach und nach (1843 durch

Berlioz!) entstehen die ersten Lehrbücher für Instrumentationskunde. Sogar das für uns so selbst-

verständliche Wort »Klangfarbe« wurde zuerst im Jahr 1822 verwendet, und zwar in der Absicht,

für das französische Wort »timbre« eine Entsprechung zu finden (während »timbre« als Fachbegriff

im Deutschen wiederum nur die Klangfarbe von Singstimmen meint).

Die Vergrößerung der Orchester erlaubt es den Komponisten, die einzelnen Klanggruppen in

sich stimmig abzurunden, also innerhalb einer Tutti-Stelle beispielsweise einen in sich ruhenden

dreistimmigen Fagottsatz, einen vierstimmigen Hörnersatz und dergleichen einzubauen. Auch bei

den Streichern werden neue Möglichkeiten ausprobiert: Doppelgriffe, verstärkte Tremoli,

Flageolett, »con legno« (mit dem Holzteil des Bogens zu spielen), »sul ponticello« (am Steg),

Vibratospiel etc. 

Manchmal liegt die Klangrevolution auch gar nicht so sehr im Einsatz neuer Instrumente, son-

dern im spielerisch-neuartigen Umgang mit den Instrumenten, die im Orchester bereits vorhan-

den sind. Die auf dieser CD zu hörenden Beispiele aus Mendelssohns »Sommernachtstraum« zei-

gen dies sinnfällig.

Carl Maria von Weber verstärkte die Tendenz, einzelnen Personen oder Situationen bestimmte

Instrumente bzw. Klänge zuzuordnen. So wird etwa im »Freischütz« die hohe Lage den positiven

Charakteren zugeordnet, die tiefe den dunklen Gestalten. Die »Wolfsschlucht-Stimmung« wird

durch tiefe Streichertremoli, tiefe Klarinetten, Fagotte und Posaunen erreicht. Diese

Leitklangtechnik hat Meyerbeer weitergeführt und später auch Wagner.
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jedoch waren sowohl die Trompeten als auch die Hörner in der Lage, alle Halbtöne zu realisie-

ren! Die Posaunengruppe ergänzt Wagner gern mit der Baßtuba, die ebenfalls von der neuen

Ventiltechnik profitiert. Wagner gab sogar Anregungen für den Bau neuer Instrumente, so für

eine Baßtrompete, die er im »Ring des Nibelungen« verwendet, oder für die so genannten

»Wagnertuben«, die in der Lage sind, die Wirkung der Baßtuba in die kleine und eingestrichene

Oktave hinein zu tragen. 

Anton Bruckner steht deutlich in den Fußstapfen Wagners. Da er sich allerdings der Sinfonie ver-

schrieben hatte, verzichtete er auf die für das Opernorchester so typischen Instrumente wie

Piccoloflöte, Englischhorn, Bassklarinette und Harfe. Als Organist – vielleicht war er der bedeu-

tendste seiner Zeit – dachte er in »Registern« und vermied deshalb oft die Vermischung des Holz-

und Blechsatzes. Erst in der nächsten Generation, denken wir an Mahler und Strauss, setzt sich

das Wagnersche Ideal wieder durch: die aus dem Instrumentarium des Opernorchesters stam-

menden Instrumente wie Englischhorn, Bassklarinette Harfe etc. werden nun endlich in das

Sinfonieorchester übernommen, d.h. es kommt musikgeschichtlich zum ersten Mal zu einem

Verschmelzen der Klangwelten, die aus der Oper bzw. der ehrwürdigen Gattung der Sinfonie her-

geleitet waren. Berlioz war schon in den 30er Jahren ein früher Vorreiter dieser Entwicklung.

Möglich wurde dies für ihn offenbar dadurch, dass er seine Programm-Sinfonien gar nicht als

»Sinfonien« in der Gattungstradition eines Haydn, Mozart und Beethoven sehen wollte, sondern

als konzertante Opern ohne Stimmen!

Mahler und Strauss ist es gelungen, der Gefahr einer epigonalen Abhängigkeit von Wagner zu

entkommen: jeder fand auf seine Weise eine eigene Klangsprache. Auch untereinander sind ihre

Klangidiome äußerst individuell und gut zu unterscheiden. So übernimmt Mahler nicht in jedem

Falle die von Wagner bevorzugten weichen Übergänge; vielmehr stellt er die Klangschichten oft

unvermittelt einander gegenüber. Damit glaubte er vor allem die »Deutlichkeit« in seiner Musik

zu erhöhen. In gewisser Weise geht er damit wieder etwas mehr auf Beethoven zurück; man

könnte mit Heinz Becker sagen: »Er verwendet das differenzierte romantische Orchester in klas-

sischer Weise.« Ein schönes Beispiel dafür ist das Finale der dritten Sinfonie, das wir am Ende 
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dieser CD in einem kleinen Ausschnitt hören. Im Gegensatz zu Mahler ist Richard Strauss dem

weichen, warmen »Wagnerklang« eines »Lohengrin« oder »Tristan« im Großen und Ganzen ähn-

licher geblieben – wenngleich in manchmal wirklich nicht mehr zu überbietenden Effekten musi-

kalischer Klangschönheit!

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildeten sich in ganz Europa »Nationale Schulen« 

heraus, nicht zuletzt, um sich von den deutschen und italienischen Vorbildern zu lösen. In

Russland ist der wichtigste Vertreter der modernen Klanglichkeit Rimski-Korsakow, weit mehr

als Peter Tschaikowsky, der eher dem klassizistischen, nach Westen hin orientierten Lager ange-

hört. Ähnlich verhält es sich mit Dvořák, dem wichtigsten Repräsentanten der böhmischen

Musik im 19. Jahrhundert. Trotz einiger imposanter Stellen, z.B. dem Englischhorn-Solo in seiner

9. Sinfonie, bleibt er dem Vorbild Mendelssohns oder Brahms’ doch mehr verpflichtet als den

Klängen der »Zukunftsmusiker« Wagner / Liszt bzw. Mahler/Strauss.

Der junge Claude Debussy ist zunächst stark von Wagner geprägt, dessen Parsifal er in Bayreuth

erlebt hat. Er löst sich dann aber mit dem notwendigen Selbstbewusstsein von der Wagnerschen

Vormacht. Exotische Klangwelten, die ihn 1889 anlässlich der Pariser Weltausstellung massiv

beeindrucken, gehören künftig zu seinen bevorzugten Stilelementen wie auch die Verwendung

von Fünftonreihen (Pentatonik) und Ganztonleitern, womit er dann auch einen elementaren

Beitrag leistet zum Schritt in die Moderne des 20. Jahrhundert.

Natürlich hat sich in der reichen Geschichte der Oper im 19. Jahrhundert eine große Zahl von

Klangeffekten herausgebildet (z.B. die »Wolfsschluchtszene« im »Freischütz« von Weber,

Gewitterszenen wie die in Rossinis »Wilhelm Tell«, die schauerliche Stelle im »Rigoletto«, wenn

Verdi einen Summchor einsetzt, der das grauenvolle Heulen des Windes darstellt. Oder aber das

glitzernde Leuchten der Sterne in dem wunderbaren Liebesduett Otello/Desdemona im ersten

Akt von Verdis Alterswerk Otello oder, als letztes Beispiel, der Tagesanbruch auf der Engelsburg

mit dem Läuten der Glocken von ganz Rom im Hintergrund in Puccinis »Tosca«). Doch sind dies

alles höchst raffinierte Klangeffekte, die auf den konkreten Fall hin erzeugt wurde, wenn es
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darum ging, eine bestimmt Situation musikalisch fast schon »konkret« abzubilden oder zu unter-

malen. Verdi sprach mit Blick auf diese speziell eingesetzten Klangeffekte in seinen Werken von

der »Tinta musicale«. Ihm gelingt es darüber hinaus aber auch, jedem seiner reifen Werke in sei-

ner Ganzheit ein unverwechselbares klangliches Gewand überzustreifen. Auch in diesem Punkt

darf man Verdis Genialität nicht unterschätzen. Dies sei immer wieder betont, wenn – sicherlich

zu Recht anlässlich unseres Themas hier – das Loblied auf Wagner gesungen wird!

Die Musik des 20. Jahrhundert hat die Errungenschaften der vorangegangenen Epochen in sich

aufgenommen und weitergeführt. Elektronische Klangerzeugung, aber auch das »Geräusch« soll-

ten ihre Emanzipation erleben. Der menschlichen Kreativität ist jedenfalls keine Grenze gesetzt

und viele Klänge, die lange als »unerhört« galten, fanden irgendwann Eingang in hochartifizielle

Partituren.
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