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Im Königreich
der Verfremdung
Was bei der Pariser Uraufführung von 1913 einen Skandal auslöste,
hört sich heute ganz vertraut an. Tatsächlich aber hat Igor Strawinsky
in seinem Ballett «Le Sacre du printemps» in mancher Hinsicht radikal
neue Wege eingeschlagen. Von Corinne Holtz

Man fühlte sich tot, niedergestreckt wie nach
einem «Hurrikan aus der Tiefe der Zeiten». Das
berichten Zeitzeugen, die im Juni 1912 bei der
legendären Vorab-Aufführung des «Sacre du prin-
temps» dabei sind und die vierhändige Klavierver-
sion vorgestellt bekommen. Ob Claude Debussy
tatsächlich den unteren Part vom Blatt spielt oder
nur zuhört, lässt sich nicht eindeutig belegen; fest
steht hingegen, dass Igor Strawinsky schweissgeba-
det den Notentext bändigt. Er sei von einem «schö-
nen Albtraum» heimgesucht worden, erinnert sich
Debussy an die denkwürdige Aufführung und kann
nicht verbergen, dass ihn der «Sacre» tief verstörte
und die Freundschaft mit dem jungen «Wilden» auf
die Probe stellte. Strawinsky seinerseits rätselt im
Rückblick über die Gründe von Debussys Rück-
zug. «War es Unaufrichtigkeit oder war er über
seine Unfähigkeit verärgert, die Musik des ‹Sacre›
zu verstehen?» Tatsächlich bricht das Werk radikal
mit den Grundlagen, die Debussys Musik mit ihrer
subtilen Kunst des Übergangs und ihrer vegetati-
ven Formgebung konstituieren.

Innovation jenseits des Akademischen
Wie alle Musik Strawinskys entstand auch dieses
Werk am Klavier. Es sollte im Zuge seiner Genese
in den Bereichen Rhythmik, Metrik, Harmonik so-
wie in der Aneignung volksmusikalischer Quellen
wie auch in der Konstruktion des Orchestersatzes
den Kanon westeuropäisch tradierter Komposi-
tionskonventionen unterlaufen. Innovation, wie sie
im «Sacre» stattfindet, widersetzt sich erfolgreich
den Analysemethoden akademischer Musikge-
schichtsschreibung. Man kennt inzwischen die In-
tervallzyklen, benennt rhythmische Zellen und
ihre Verwandlungen, legt verborgene Symmetrien
offen und folgt der «pitch class set theory», um Zu-
sammenklänge oder eine sukzessive Reihe von
Tönen zu einer Menge zusammenzufassen und
diese eindeutig zu benennen.

In den 1990er Jahren hinterfragte der Musik-
wissenschafter Richard Taruskin die Domestizie-
rung des «Sacre», wie sie etwa Pierre Boulez und
Pieter C. van den Toorn in ihren Untersuchungen
betrieben haben. Sie zielen am Wesenskern vorbei
und ignorieren letztlich die Fremdheit dieser
Musik, die weit mehr auf russischen Denktraditio-
nen gründet, als sie verrät. Strawinsky fühlte sich
der Bewegung der «Slawophilen» nahe, die aus der
wiederentdeckten Volkskunst eine neue künstleri-
sche Position und eine nationale Identität zu kon-
struieren versuchten. Ausserdem verteidigte er den
Universalismus gegen den Kosmopolitismus der

Moderne. Universell ist aus seiner Sicht Musik, die
an die Tradition anknüpft, daraus Neues generiert
und verständlich bleibt, während der Kosmopoli-
tismus und der Bruch mit der Tradition zur Unifor-
mierung der Kunst und zur Isolierung vom Publi-
kum führen. Der Siegeszug des «Sacre» stützt Stra-
winskys Geschichtsbild und die am klingenden
Augenblick haftende Musik; ihre Körperlichkeit
und Drastik laden dazu ein, sich ihr unmittelbar –
hörenderweise – auszusetzen.

Die Introduktion öffnet einen eigenwillig defi-
nierten Raum, in dem wir uns auszukennen schei-
nen und doch wie durch einen Schleier sehen. Die
sangbare und verführerisch eingängige Melodie
bläst ein Fagott, und es tut dies in ungnädig hoher
Lage. Einem Lockruf ähnlich weckt die Weise
eigene Bilder dessen, was der Komponist an den
Anfang von «L’Adoration de la terre» stellt. Einen
imaginären Garten vielleicht, in dem im Morgen-
grauen der erste Vogel die Stille bricht. Er tut dies
im Kleid des Fagotts, und beim genauen Zuhören
fällt auf, dass dies mit beträchtlicher Anstrengung
und eingeengtem Ausdruck verbunden ist. Ganz
anders antwortet das Englischhorn, das ungebro-
chen pastoralen Wohlklang verbreitet. Schliesslich
erwachen weniger prominente Zaungäste und ver-
mengen sich zu einem rhythmisch vielstimmigen
Chor aus Holzblasinstrumenten. Dieser wird von
Liegetönen und Pedal-Akkorden grundiert und
von Pizzicato-Schlägen und perkussiv artikulierten
Arpeggio-Figuren durchschnitten – ausgeführt von
den Streichern, die als Farb- und Rhythmusträger
agieren und damit formgebend sind.

Ein Akkord wird zum Raum
In den ersten dreieinhalb Minuten deutet Strawin-
sky Haltungen an, die das gesamte Werk durch-
ziehen: die List der Verfremdung, das Herstellen
des Als-ob, das Unterlaufen der Konvention des
Organischen. Eine bis anhin nicht da gewesene
Künstlichkeit bricht sich im Laufe des Werks
Bahn und verabschiedet im zweiten Bild, «Les
Augures printaniers», kanonisierte Werte bisheri-
gen Komponierens. Strawinsky stellt einen Klang-
raum her, in dem es Musik als psychologisch ge-
deutete Zeitkunst und eine daran gebundene
motivische Entwicklung nicht mehr gibt. Damit
entfallen auch musikalische Parameter wie Über-
gang, Steigerung, Spannung und Auflösung, Ex-
position und Fortsetzung sowie die Dramaturgie
von Frage und Antwort.

Stattdessen rücken die Unbeweglichkeit und die
Unberechenbarkeit ins Zentrum. Ein und derselbe
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dissonante Akkord behauptet für sich ohne jeg-
liche Veränderung Gegenwart. Über 200-mal wie-
derholen ihn die zu einem virtuellen Riesenschlag-
zeug umfunktionierten Streicher, und sie tun das in
tückisch unregelmässig akzentuierten Achtelfol-
gen. Geballte Energie – der Akkord muss auf den
Streichinstrumenten stets mit Abstrich erzeugt
werden – trifft auf das Publikum und verändert
seine Wahrnehmung: Was als Akkord, der auch ein
Klang ist, beginnt, wird durch die Wiederholung
zum Klang, der auch ein Akkord ist. Klangfarbe,
Register, Lage und Klangproduktion wandeln sich
hier von akzidentiellen zu konstitutiven Faktoren
des Klangraums.

Was im ersten Teil der «Augures» nach einem
Schlagzeugapparat klingt, erzeugen ausschliesslich
Streichinstrumente sowie acht Hörner, die jeweils
den akzentuierten Achtel mitspielen. Im Finale,
dem «Danse sacrale», ist die Herstellung des Als-
ob noch komplizierter. Wiederum exponieren per-
kussiv eingesetzte Streicher einen Ausgangsak-
kord, verdoppelt von Fagotten und Hörnern. Die-
ser Akkord wird im zweiten Formabschnitt modifi-
ziert, nur von den Streichern gespielt und besteht
dort aus acht statt sechs Tönen. Dann treten Schär-
fung und Steigerung auf den Plan sowie ein Ak-
kordwechsel, und die Modifizierung mündet in
maximale Lautstärke und Dichte, erzeugt von den
kompletten Registern der Holzblas- und Streich-
instrumente sowie der Hörner. Die Herkunft des
am Klavier erfundenen Werks ist an dieser Stelle
besonders ohrenfällig und in der Partitur sichtbar.
Basstöne und Akkordfolgen sowie ihre Wechsel
sind unregelmässig über verschiedene Register
verteilt und an den Rändern des orchestralen Ton-
raums verstärkt, was in Verbindung mit den explo-
dierenden Crescendi von Hörnern und Posaunen
einem pulsierenden Hyper-Klavier gleichkommt.

Erstaunlich spät hat man Strawinskys pionier-
hafte Erforschung etwa der instrumentalen Sub-
stitution mit dem russischen Formalismus und
dem Verfremdungsbegriff des Literaturwissen-
schafters Viktor Šklovskijs in Verbindung ge-
bracht. 1916 tauchte der Begriff erstmals in einer
seiner Schriften auf. Ziel der Kunst sei es, das
«Fühlen des Dinges zu vermitteln als Sehen und
nicht als Wiedererkennen. Das Verfahren der
Kunst ist das Verfahren der Verfremdung der
Dinge und das Verfahren der erschwerten Form,
das die Schwierigkeit der Wahrnehmung steigert.
Denn der Wahrnehmungsprozess in der Kunst ist
Selbstzweck und muss verlängert werden.» Später
wird das Prinzip der Verfremdung von den russi-
schen Formalisten als «Störung einer automati-
sierten Wahrnehmung» beschrieben und spielt im
nichtillusionistischen Theater eines Wsewolod
Meyerhold wie schliesslich auch Bertolt Brechts
eine führende Rolle.

Verfremdung und ihre Folgen
Durch «Verfremdung» steigt im besten Fall die
Aufmerksamkeit der Rezipierenden. Musikalisch
bedeutet «Verfremdung» im «Sacre» über die
instrumentale Substitution hinaus, dass der ver-
traute Bestand an Akkorden und Akkordfolgen
durch ungewohnte Dissonanzzusätze und Störun-
gen des Kadenzschemas in einen ungewohnten Zu-
sammenhang gebracht und damit fremd wird. Stra-
winskys langjähriger Freund, der Dirigent Ernest
Ansermet, sah in der Aufsplitterung der Einheit
des Tempos «durch die ständige Unterbrechung

kadenzieller Kontinuität» zu Recht die Nähe zum
Kubismus gegeben und gab bereits 1961 den An-
stoss, bildnerische und musikalische Verfahrens-
weisen zusammen zu denken.

Strawinsky war kein Theoretiker, jedoch ein
rhetorisch gewandter Interviewpartner. Nicht sel-
ten hat er Aussagen widerrufen, so seine als
authentisch identifizierte Darstellung des «Sacre»
in der Zeitschrift «Montjoie!» vom Mai 1913, die in
Zusammenarbeit mit dem sachkundigen Chef-
redaktor, dem Filmtheoretiker Ricciotto Canudo,
entstanden war. Das Blatt war konservativ orien-
tiert und verstand sich als «Organ des künstleri-
schen französischen Imperialismus», was den als
politisch ahnungslos geltenden Strawinsky im
Nachhinein dazu bewog, sich von dieser Veröffent-
lichung auch inhaltlich zu distanzieren. Dabei fin-
den sich dort nebst nebulösen Überhöhungen er-
hellende Hinweise etwa auf die Instrumentation.
Wichtig war dem Komponisten die Eingrenzung
des Ausdrucks, wie ihn Streichinstrumente und
ihre der menschlichen Stimme ähnlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten verkörperten. Stattdessen kä-
men Holzblasinstrumente zum Zug, die «trocke-
ner, reiner» klängen und weniger leicht zum
Espressivo neigten.

Der «Sacre» und insbesondere der «Augures»-
Akkord im zweiten Bild gehören zu den meistun-
tersuchten Gegenständen der Musikgeschichte.
Von «Regression» und «Infantilismus» ist im Zu-
sammenhang mit dem Werk zwar längst nicht mehr
die Rede, doch hält sich in Westeuropa erstaunlich
hartnäckig die Meinung, musikalischer Fortschritt
manifestiere sich in der Inkriminierung des angeb-
lich Überholten (insbesondere der Tonalität). Da-
hinter steht die Instrumentalisierung Strawinskys
wie jene Arnold Schönbergs, die zu natürlichen
Feinden erklärt wurden und deren Musik zum
Schauplatz weltanschaulicher Debatten degradiert
wurde.

Einschluss statt Ausschluss
Die Antithese in Theodor W. Adornos «Philoso-
phie der neuen Musik» – Schönberg und der Fort-
schritt contra Strawinsky und die Restauration –
hat Schönberg stets abgelehnt; im «Tanz um das
Goldene Kalb» in seiner Oper «Moses und Aron»
hat er denn auch Strawinskys «Sacre» unüberhör-
bar Reverenz erwiesen. Strawinsky lehnte teleolo-
gisches Fortschrittsdenken des Westens wie des
Ostens ab und sprach seinerseits vom «Massstab
der Modernität» als einem «Massstab des Nichts».
Demnach sei es einem Künstler verboten, erprob-
tes Material und feststehende Formen zu verwen-
den. «Er kommt so weit, dass er ein Idiom ohne
Beziehung zu der Welt spricht, die ihm zuhört.»
Seine Kunst werde einmalig in dem Sinn, «dass sie
unmitteilsam und nach allen Seiten hin verschlos-
sen ist». Das mag man einerseits als Seitenhieb auf
die seriell komponierte Musik und das Gebot deu-
ten, angeblich abgenutztes Material der Tradition
über Bord zu werfen, andererseits ist es ein Plä-
doyer für die nicht normierte musikalische Erfin-
dung und eine aus ihr erwachsende universelle
Ordnung.

Musik sei nämlich «im reinen Zustand ein freies
Forschen des Geistes» und entstehe aus dem «inte-
gralen Menschen», einem Wesen, das mit allen
Hilfsmitteln unserer Sinne, mit allen unseren psy-
chischen Fähigkeiten und mit allen Kräften unse-
res Intellekts ausgestattet sei. Was in Strawinskys
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«Poétique musicale sous forme de six leçons» nach
zu Papier gewordener Utopie klingt, wird im
«Sacre» zu ungebrochen elektrisierender Gegen-
wart. Mehr Wirkungsmacht einer auf Wirkung
komponierten Musik gab es gemessen an der Radi-
kalität des Neuen nie.
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Corinne Holtz, Musikerin, Musikwissenschafterin und Publizistin, lebt
in Zürich.


