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Werk,
Witz,
Wirkung
BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21

Was ist eigentlich komisch, wenn im Konzert gelacht wird?
Von Corinne Holtz
Ludwig XII. hatte nahezu keine Stimme und noch
weniger musikalisches Gehör. Seinem Wunsch,
auch einmal in einem Vokalensemble mitsingen zu
können, kam ein berühmtes Mitglied der Hofkapelle trotzdem nach: Josquin des Préz (um 1450
bis 1521) schrieb einen Satz, in dem Majestät nur
einen einzigen Ton auszuhalten hatte, und er verwendete auch für seine eigene Stimme lediglich
dürre zwei Töne. Ob «Hélas! qu’elle est à mon gré»
erfolgreich über die Bühne ging, hat der Chronist
nicht überliefert. Erst recht nicht, ob irgendjemand
angesichts der uns heute komisch dünkenden
Schlichtheit des königlichen Gesangsparts auch
nur leise gelächelt hätte.
Wir sehen daraus: Humor hat immer eine Kehrseite. Und: Humor ist gefährlich. Wer lacht, zeigt
die Zähne. Lachen kann drohend wirken, seinen
Ursprung vermutet die Verhaltensforschung in
einer aggressiven Zurschaustellung der Zähne.
Humor ist eine ungebändigte Kraft, das belegt
allein die Fülle an Definitionsversuchen. Humor ist
eine Haltung, Komik das Resultat einer Handlung,
sagt der Dichter und Humorexperte Robert Gernhardt, «Komik macht oder entdeckt man». Der Begriff «Humor» in seiner modernen Bedeutung ist
jung und 1682 erstmals in England bezeugt. Voltaire hingegen sieht «humour» als Herleitung des
«humeur», wie ihn Corneille in seinen ersten
Komödien verwendet hat, als «plaisanterie naturelle». Schliesslich wird die Humoraltheorie (die
sogenannte Vier-Säfte-Lehre) der Antike bemüht.
Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle zirkulieren demnach im Körper und beeinflussen die Gesundheit massgeblich. Die Gemütsverfassung gilt
als Produkt dieser Körpersäfte, diese machen bei
günstiger Mischung lachen. Alles unklar?

Wer lacht, tut sich Gutes
Der Nebel lichtet sich, fragt man den Neurophilosophen Rüdiger Vaas nach den Auswirkungen des
Humors. Wer lacht, tut sich Gutes. Mit bis zu 100
Kilometern pro Stunde entweicht die Luft aus der
Lunge. Letztere nimmt dabei bis zu vier Mal mehr
Sauerstoff auf als gewöhnlich. Dutzende Muskeln
von Bauch bis Gesicht sind aktiv. Das Herz-Kreislauf-System wird angeregt, Zwerchfell, Stimmbänder, Bauch- und Gesichtsmuskeln entwickeln in
ihren Bewegungen einen eigenen Rhythmus, der

Blutdruck steigt. Lachen scheint die Wachsamkeit
zu steigern, das Immunsystem zu stärken und die
Schmerztoleranz zu erhöhen. Wir sollten also mehr
als 15 Mal am Tag lachen – so viel lacht der Durchschnitt, Frauen deutlich mehr als Männer.
Wer Humor produziert (etwa in Form eines Witzes), greift auf Gehirnregionen zurück, die älter
sind als die Sprachzentren. Doch selbst eine
schlichte Pointe setzt «Sprachvermögen, Symbolismus, abstraktes Denken und die Zuschreibung von
Absichten voraus», so Vaas. Humor produzieren
gehört zu den komplexesten kognitiven Fähigkeiten und gleicht insofern dem Musizieren, als dieses
nahezu alle Hirnregionen beansprucht und nachweislich Fertigkeiten wie Arbeitsgedächtnis und
Strategiebildung fördert. Welche Hirnleistungen
John Cage beim Komponieren seines «Credo in
US» erbrachte; was im Vergnügungsviertel von
Mozarts Gehirn ausgelöst wurde, als er seinen
Geniestreich «Ein musikalischer Spass» ersann;
welches mentale Feuer Beethoven während der
Arbeit an den Diabelli-Variationen entfachte – der
Vorgang des Komponierens ist neuropsychologisch
noch kaum erforscht.
Witz und Wirkung hingegen sind wissenschaftlich gut erschlossen. Humor ist insofern universell,
als er über kulturelle Unterschiede hinweg Hierarchien sichtbar macht und Zugehörigkeit signalisiert. Aber Humor kann auch trennen. Der Distinktionscharakter des autonomen musikalischen
Humors in der Instrumentalmusik ist dabei besonders ausgeprägt: Anders als in Genres wie Oper,
Operette und Lied fehlt die Sprachebene, die Brücken zum Verstehen bauen kann. Der Humor der
Täuschungsmanöver in Beethovens Klaviermusik
etwa (bevorzugt innerhalb der Rondo-Form, beispielhaft die frech verzögerte Wiederkehr des
Refrains in der Bagatelle op. 33 Nr. 1) erschliesst
sich wohl nur jener Minderheit, die Zugang zu
musikalischer Bildung hat und entsprechende
Codes entschlüsseln kann. Die Kenntnis der Struktur von Musik, die es ermöglicht, «komisch» gemeinte Regelbrüche überhaupt zu erkennen, ist
allen Chancengleichheitsbemühungen zum Trotz
ein Privileg geblieben.
So grinsen wohl nur Kenner über den Anfang
von Cages «Credo in US» (1942) für Schlagzeugquartett einschliesslich Klavier und Radio oder
Schallplattenspieler. Die Anweisung für Letztgenannte lautet: «use some classic. e. g. Dvořák,
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weihte, der Dvořáks Sinfonie nicht
dürfte
ratloser lachen als informierte Sitznachbarn. Das
amerikanische Publikum hatte sich 1893 in den
zahlreichen Amerikanismen in Dvořáks Sinfonie
wiedererkannt (darunter das populäre Spiritual
«Swing Low, Sweet Chariot» und der «Scotch
snap»-Rhythmus der Fiddle-Music) und dankte es
dem gewieften Sinfoniker mit unvergleichlichem
Jubel. Nach der triumphalen Uraufführung trat die
Souvenir-Industrie auf den Plan und verkaufte in
den Strassen New Yorks Dvořák-Accessoires wie
Krawatten, Kragen und Spazierstöcke.
Warum entfaltet ein solcher Anfang komische
Wirkung? Er bedient eine zentrale Technik der
Komik-Erzeugung, die Bisoziation. Wer diese
Technik anwendet, fügt Dinge zusammen, die aus
unterschiedlichen Bezugsrahmen stammen (in diesem Fall: klassische Musik und Blechbüchsen); er
brüskiert damit das Publikum und dessen Erwartungen. Der kreative Vorgang gleicht einem plötzlichen «Sprung der Phantasie, der zwei bis dahin
unverbundene Ideen, Beobachtungen, Wahrnehmungsgefüge» in einer neuen Synthese verbindet,
heisst es beim Kulturphilosophen Arthur Koestler.
Er hat den Begriff in Abgrenzung zur «Assoziation» eingebracht und in seiner Publikation «The
Act of Creation» von 1964 über den göttlichen Funken und seine Funktionsweise nachgedacht.
Bisoziation ist der Kern musikalischer Komik
schlechthin und findet sich als Werkzeug quer
durch die Musikgeschichte. Der zweite Satz aus
Haydns Sinfonie Nr. 94 («Mit dem Paukenschlag»)
zählt zu den bekanntesten Beispielen. Das Andante beginnt auf Sammetpfoten im Piano. Kinderliedartig heben die zweimal vier Takte an, pizzicato
werden sie im Pianissimo wiederholt. Wie ein Blitz
aus heiterem Himmel, einen Takt zu früh und auf
dem unbetonten Taktteil (dem zweiten Viertel),
schlägt ein Fortissimo-Akkord ein. Wer es sich im
Konzert bequem gemacht hat oder gar eingenickt
ist, wird aufschrecken – während eingeweihte Sitznachbarn oft bereits im Voraus schmunzeln.
Zu Haydns Zeit allerdings hätten die wenigsten
eine solche Stelle rundheraus zum Lachen gefunden, sie wäre dem absolutistischen Kunstverständnis gemäss vielmehr als «falsch» eingestuft worden.
Erst der bürgerliche Hörer, der gelernt habe, die
Gestalt einer Musik als abgeleitete Funktion ihres
Gehalts zu begreifen, akzeptiere eine solche «augenzwinkernde Verstörung» als Teil der Kunst,
meint der Musikwissenschafter Lutz Neitzert.
Ein weiteres Werkzeug ist der Einsatz des
«Bathos», eines Stilmittels, das in der Sprache
Haken schlägt. Wer seit 1979 die Satirezeitschrift
«Titanic» gelesen hat oder mit der «Rocky Horror
Picture Show» etwas anzufangen wusste, kam damit ständig in Berührung. «Oben lag der Apennin,
unten legte ich mich hin» ist eine vergleichsweise
jugendfreie Zeile des Dichters und ehemaligen
«Titanic»-Autors Thomas Gsella. Man fügt einen
höheren und einen geringgeschätzten Wert zusammen und wechselt von einer höheren zu einer niederen Sprachebene. Dieses Verfahren funktioniert
auch in der Musik, wie der Literaturwissenschafter
Stefan Balzter kürzlich in einer interdisziplinären

Studie dargelegt hat. So ist er beispielsweise bei
Igor Strawinsky und Camille Saint-Saëns fündig
geworden und in der asemantisch eingesetzten
Musik des Roadmovies «Crossroads» (1986).
Während Strawinsky und Saint-Saëns auf eine
musikalisch informierte Hörerschaft setzen, erreicht die Botschaft von «Crossroads» das breite
Publikum. Der weisse Protagonist studiert klassische Gitarre, liebt jedoch den Blues und findet
durch die Freundschaft mit einem schwarzen
Blues-Harp-Spieler sein Glück. Er wechselt zur
E-Gitarre und macht seine fabelhafte Technik seiner Herzensmusik dienstbar, vermählt er doch
während eines Auftritts vor Kommilitonen Mozart
mit dem Blues. Er transferiert das populäre «Rondo alla turca» aus der Klaviersonate KV 331 auf die
Gitarre und mündet am Ende seiner atemberaubenden Performance in eine bluestypische Schlussformel aus Septakkorden und ternärem Rhythmus
– gewürzt wird der Ausgang mittels «blue notes» in
der Melodie (kleine Terz, kleine Septime, verminderte Quinte). Verdampft hier ein Paradestück
bürgerlicher Hochkultur im Dunst des Blues?
Anderer Art sind die Fallhöhen in Strawinskys
Satz «Tema con variazioni» aus dem Bläseroktett.
Dort spielen sich die beiden Trompeten jeweils die
Melodieführung zu und beenden das Pingpong mit
einem artfremden Stopp, einem «blues break».
Vorher stören schräge «blue notes» den flotten
Marsch, der sich im Übrigen auf die pflichtschuldigen Staccato-Viertel der Begleitinstrumente verlassen kann. Die Wiedergabe dieser sperrig instrumentierten Musik stellte sich der Urheber «trocken, kühl, klar und spritzig wie Sekt» vor.
Saint-Saëns schiesst in seinem «Carneval des
Animaux» mittels Einsatz des «Bathos» auf seine
für ihren Witz bekannten Kollegen Offenbach und
Rossini. Offenbachs berühmter Cancan wird im
Schildkröten-Porträt veralbert, Rossinis Arie
«Una voce poco fa» kommt im Fossilien-Porträt
zum Einsatz. Hector Berlioz, den Intellektuellen
unter den Komponisten, trifft es schärfer. SaintSaëns’ Elefantentanz ist nämlich eine Parodie auf
den Elfentanz aus «La Damnation de Faust» und
wird von Saint-Saëns auf eine Plattitüde eingekocht. Der Kontrabass verkörpert den Elefanten
und arbeitet sich gleichzeitig als quasi erste Geige
am Thema ab, sekundiert wird der Protagonist vom
Walzertakt des Klaviers. Diese Miniatur gilt übrigens unter den Solokontrabassisten der Orchester
als «Angststück» – selten genug kommt es vor, dass
der Riese unter den Streichinstrumenten aus dem
Tutti heraustritt und ein Solo spielen muss. Ähnlich
gefürchtet und «komisch» in der Wirkung ist daher
das Kontrabass-Solo über die «Bruder Jakob»Melodie (in Moll!) aus Mahlers erster Sinfonie.

Spassmachen mit Substanz
Dass die Musikologen erst so spät zum Forschungsgegenstand Humor fanden, mag Musikkenner erstaunen: Stossen sie doch beim Hören auf Humorangebote vielfältigster Art, wenn ihnen Verfahren
wie Parodie und Travestie oder Werktitel wie
«Scherzo» und «Humoreske» begegnen. Als sich
die polnische Musikwissenschafterin Zofia Lissa
1938 über das Wesen des Komischen in der Musik
habilitierte, galt sie als Pionierin und befeuerte bis
in die siebziger Jahre die Kontroverse über einen
Gegenstand, an dessen wissenschaftlicher Kategorisierung die Zunft (ver)zweifelte. Inzwischen ist
das Eis gebrochen – auch Haydns Witz, stets Form
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Geigen die Show stiehlt, steht dabei
für die Selbstwirksamkeit jeder geistreichen Musik.
.......................................................................................................

Dr. Corinne Holtz ist Musikerin und Musikpublizistin. Sie lebt in Zürich.

