
Bemard BANOUN
Lenka STRÄNSKA

univeE Musist J€an-Jacques \4LLY
Co etian dniAAc po )m-Miiq Green

,@lysqüd!qniis.

@vduEnuidejqei&lsaiEFü
stsEhs@hilbiqün'ln4!.s.

D6ß prru

^kü& 
ryLsKr (ru b dL dt. rol,

ninz 
^KtMo\^, 

Ptoüe satuhißh. Pq@

Pfirippc coDEFRorD. tuhdd wqü t3ßtotj, adb

Phsop|*@lfuba5

PfoM'nndapfu
Qtuxtttu ltuw,

^DF6r 
TAUCHE& b nadtu Jtryaß tunNaE

Mi.h.l vaN cruwlNaq PDl rzltd4 20 r0.
rr d cüda a rke .N4siue

*etkr ztD^Ftt, L urn.^td\dttb r
EncrrssrEP,Ersm@!Fu,?han

MnikcmNcE"?d}?d.d'I,,ülb|'opd.':mfub'

LEOS.IANACEK
Cröation et cuhure europöenne

Acte: du co oque international
Parß, Sorbonne,

3-5 @til2008

L'Harmattan



144 l€nka STRÄNSKÄ

Il apparait donc clairement que la rigueur dans la notation ne compte
pas parmi les principales prdoccupations de Janäöek ; ce dernier ne cherche
pas ä trouver une notalion vdhiculant ses iddes de maniöre prdcise et
ddtaill6e. Dans ses autographes, il n'essaie en aucune maniöre de r6duire les
incertitudes, les imponddrables de la notation, pas plus qu'il n'ambitionne de
cerner d'aussi prös que possible les propriet€s acoustiques. Au contraire, il
complique la situation en ndgligeanl de corriger des fautes dvidentes.

En somme, il se situe rdsolument ä l'oppos€ du compositeur qui fige
une euvre une fois pour toutes. Il ne considöre pas la notation comme
d6cisive pour exprimer I'effet de la musique, mais comme une sorte de
langage ä la fois contmignant @uisqu'il ne permet pas de tout dire) et
stimulant (puisque l€ geste graphique permet de traduire une vision sonore
de la musique). Pour lui, l'ceuvre est en perpdtuelle dvolution, le champ d€s
vadantes possibles est sans c€sse explor6. De nos jours, une telle approche
n'a rien d'exceptionnel. Mais ä son 6poque, elle dtait considerde conme un
defaut regrettable, voire inacceptable, de sorte qu'€diteurs et cepistes
s'ingdniörent ä lransformer cette notation autographe situde souvent tlös en
avance sur l€s coutumes de la notation du dix-neuviöme siöcle.

Ainsi, dös que l'on s'intdresse de plus prös ä Jan6öek, on se rend
compt€ ä quel point sa pensee compositionnelle est proche de celle qu'on
discerne dans cedains courants de la musique contemporaine, Il n'est pas
simplement moderne; il est en avance sul son temps. L'6poque de l'uuvre
de Jandöek arivera bien aprös l'6poque de la vie de Janäöek.

Janäöeks Aktualität.

Lukas Haselböck

Im Folgenden soll die Musik Janäöeks nicht an eiücm letztlich
obsoleten Ideal der Modernität gemessen, sondern vor allem eine Frage
gestellt werden: Was macht den Komponisten Janäöek in den achtziger und
neunziger Jahren des 20. und im beginnenden 21. Jahrhundert für viele
Kunstschaffende und Rezipienten aktuell? Diese Frage birgt zwei
Perspektiven in sich: 1. Welche Tendenzen des zeitgenössischen
Komponierens legten und legen eine Auseinandersetzung mit Janäöek nahe?
(1. Abschnitt: Zeitgenössische Kontexte). 2. Welche Aspekte von Janäöeks
musikalischem Denken sind bis heute von Interesse gebtieben? (2.
Abschnitt: Fragmentarische Überlegungen zu /(rit'a Kabanovd).

l. Zeitgenössische Kont€xte

a) Entwicklung und Wiederholung: Pierre Boulez, Wolfgang Rihm
Im Mai 2007, also ca. vor einem Jahr, dirigierte Pierre Boulez in

Wien Janäöeks Z mrtvöho domu [Aus einem Totenhausl; Rcgie: patdce
Chdreau. Im zeitlichen Umfeld dieier Aufführung sprach 

-Boulä 
in einem

auch im Internetr publizierten Interview über seine- (im Vergleich zu den
fünfziger Jahren) geänderte Einstellung zu Janäöek. Heute fasziniere ihn an
Jandöek die so genannte Naivität, das Fehlen von Entwicklungen, die
geradezu obsessiven Wiederholungen. Diese Aussage lässt aulhorchen, denn
ein collageartiges Nebeneinanderstellen von Elementen hatte im Darmstadt
der fünfziger Jahre zu den kompositorischen Tabus gezählt.' Aber auch

rvgl. http://www.ard.delradio/musik-soundarvneue-musik/-/id=401348/ v€rsion=11 /l23bkc
Vindex,hrml (Juni 2008).
" VEl. z,B, Aussagen von Karlheinz Stockhausent Seine Einwände gegenüber der
französischen Tradition bezogen sich vor allem auf den Aspekt des Musikalisch-Statischeo.
Während das Komponieren von Prczessen in der deutscheo Tradilion verankerl sei, seieo die
Franzosen dem auf Kontmst basierenden Prinzip der Reihung und der Tendenz,,zu
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abseits von Darmstadt hatten damals zahlreiche Komponisten entwickelnde
gegenüber repetitiven Formverläufen bevorzugt. So war z.B. der
österreichische Komponist Friedrich Cerha laut eigener Aussage stets
bestrebt, ,.Formgebilde zu schaffen, in denen Entwicklungsvotgdnge eine
stets erlebnßmäpig fassbare Rolle spielen".t Dieses Zitat stammt aus
späterer Zrit, die Tendenz zum Entwicklungsdenken ist bei Cerha aber schon
in den fünfziger Jahren deutlich erkennbar.

Vorbilder für diese Kunsl des musikalischen Entwickelns lassen sich
in der Musik Brahms', Mahlers und der Zweiten Wiener Schule erkennen.
Radikales Entwickeln bringt Wiederholungslosigkeit mit sich. Dies zeigt
sich z.B. zu Beginn von Mahlers 9. Symphonie (vgl. Abb. 1). Aus der Zelle
des Beginns (kleine Terz, große Sekund) entwickelt sich eine Melodie (f. 6,
2. Violine). In T. 18, 1. Violine, wird daraus durch Oktawenetzung eine
Melodie rnit größerem Ambitus. Durch entwickelnde Variation entsleht
daraus eine intervallische Spreizung bis zur kleinen Dezime und darüber
hinaus (I. 32ff.).

- F - - 
T5

T 13

Beginn: Motivische Entwicklung
In Relation zu derartigen Modellen der Entwicklung wurde in den

siebziger und achtziger Jahren das Prinzip der Wiederholung wieder

dekorativen Formen" (Rudolf Ffutstus, Ka heinz Stockhausen. Einflhrung in das
Gesamfiaeft, M^inzl' Schott, 1996, S. 233) verpflichtet, das von Strawinsky und Debussy bis
zu Messiaens ,,Chrorachromie oder zE den Sept Haikai odet bis Des canyons aux ötoilef'
(ebda, S. 221) zu verfolgen sei, Vor diese Altemative gestellt, ergriff Stockhausen eindeutig
Partei für ein Komponieren zielgerichleter Prozesse.

' Friedrich CERHA. Schrifen - ein Netzwe* (= Komponisten unserer ZEit, Bd. 28), Wienl
Lafite, 2001, Rückseile.

Notenbeispiel l: Gustav Mahler, Synrphonie Nr. 9 D-Dur. l. Satz,
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aufgewertet - z.B. bei Komponisten wie Wolfgang Rihm.{ Gerade in dieser
Zeit der Neuorientierung diente Rihm die Musik Janäöeks als wesentlicher
Bezugspunkt. Für Rihm waren vor allem zwei Aspekte dieser Musik
faszinierend: zum einen Innerlichkeit und Expressivität, zum anderen
Wiederholung und Zitat. Es ist daher folgedchtig, dass Rihm in alle Sätze
seines Vierlen Streichquartetts (798H1) Jan6öek-Zitate einfügt.

b) Modelle der Sprachähnlichkeit Friedrich Cerha, G6rard Grisey
Die Ursachen der kompositorischen Janäöek-Rezeption sind

vielfältig und lassen sich kaum auf wenige Faktoren eingenzen. So war z.B.
auch Friedrich Cerha - trotz seiner erwähnten Vorliebe für das
Entwicklungsdenken - stets an Janäöek interessiert. Nachdem er bereits
1963 im Wiener Konzerthaus5 ein reines Janäöek-Programm dirigiert hatte
(Concertino, Capriccio, rt.ikadta, Mldd\, fihrte et Concertino ltd Capriccio
auch 2007, also 44 Jahre später, am gleichen Ort6 auf und kombinierte diese
mit Werken von Ligeti.

Auch für den Komponisten Cerha war Janäöek von Bedeutung. Dies
äußerte sich vor allem in zwei Werken: in den Zicfttenberg-Splittern vnd im
4. Satz seines 3. Streichquartet* (1991).7 Abseits des Problemkomplexes
Entwicklung / Wiederholung lag Cerhas Interesse an Janäöek vor allem im
Bereich des Sprachlich-Gestischen. Diese Suche nach Sprachähnlichkeit in
der Musik könnte man als Reaktion auf eine Aporie des seriellen Denkens
interpretieren: Im seriellen Denken war die Sprachähnlichkeit der dur-moll-
tonalen Syntax alt Gänze abhanden gekommen. Eine Rückkehr zu dieser
Syntax war für zahlreiche Komponisten auch im postseriellen Kont€xt
undenlbar: Eine neue, unverbrauchte Relation zwischen Musik und Sprache
schien vonnöten. In diesem Zusammenhang elkannte man, dass Jan6öek
bereits eine wesentliche Vorarbeit zu neuen Modellen einer Ahnlichkeit von
Sprache und Musik geleistet hatte.

a Dieses Fehlen von Entwicklung wurde vielfach n€gativ kommentiert. Vgl, z,B. Helga DE L,a

MoITE-HABER, <Merkmale postmoderner Musik", in: Wilfried GRUHN (Hg.\, Das Prcje*t
Moderne und die Postmodelze, Regensburg: Bosse 1989, S. 64: ,,Postmoderne Musik" - und
damit war auch Rihm gemeint - paare ,,statische Entwicklungslosigkeit mi! heftigen
Gefühlsausbrüchen". Eine derartige Musik sei von Gesten gepräg, die keire Erfülluog
fünden. sie sei eine.-Fassadenkünsl" (ebda. S. 65).r Konzerthaus Wien. 08. 06. 1963. Vgl. http://konzerthaus,avarchiv/datenbanksuche (Juni
2008).
ö Konzerthaus Wien. 09. 05. 2007. Vgl. http:/,&onzerthaus.avarchiv/datenbanksuche (Juni

?m8).
' Zu diesem Werk vgl. F. CERHA, Schriften (Anm.3), S. 265: ,/Ajles ist abgestellt aufscharfe,
klare Zeichnung der mitunter rasch wechs€lnden Charaklere". Der viertc Satz,,kommt aus
einem Bereich, den ich für mich als meinen ,Janriöek-Komplex' bezeichnet habe. Synkopierte
Abschnitte wechseln mit einer schezando - Sechzehntelbewegung im Spiccato und einer in
.uhigen Achteln; zweimal tritt in abgewandelter Form auch ein Element, Aktordschläge -
aus dern 1- Satz auf-"
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Ahnliche Aspekte prägen auch die Janäöek-Rezeption bei Gdrard
Grisey. Die Musik Janäöeks half Grisey bei der lösung eines wesentlichen
Problems: Mitte der achtziger Jahre hatte sich Grisey die Aufgabe gestellt,

die konsequente Prozessualität der Werke der siebziger und frühen achtziger
Jahre durch sprachlich-gestische Momente zu bereichem, ohne die

traditionelle Sprachhaftigkeit zu kopieren.s Griseys z.B. in Talea (1985-a6)
erkennbare Lösungsansätze erinnern deutlich an kompositorische Tendenzen

bei Jan6öek." wie bei Jan6öek, so finden wir auch beim Grisey der achtziger
und neunziger Jahre keine Motivik im traditionellen Sinne: Man könnte
seine Motive als ,,Figuren" bezeichnen. Dies bedeutet zweierlei: 1. Figuren
sind einfache Bewegungsmuster: Skalen, Vorschläge, keis- oder
wellenförmige Bewegungen; 2. Figuren lassen sich nicht auf musikalische
Bedeutungen festlegen und sind daher semantisch polyvalent. Ein Beispiel
isl Vorter Temporum (1994-96). Hier geht Grisey von einem objet trouvd
ars Daphnis et Chloö von Maurice Ravel aus.

All diese Aspekte sind in der Musik Janäöeks vorgeprägt. Seine

Musik ist spmchähnlich-gestisch geformt, erinned aber kaum an die
tmditionelle Syntax. Diese Errungenschaft hat Adorno, der Janföek zuweilen
kdtisch gegenüber stand, als einer der ersten deutlich erkannt: ,,Gerade die
Tradition jeglicher offiziellen Musik ist durch die an der Sprache gebildete

Diktion Janäöeks inmitten aller Dreiklänge suspendiert."l0

3 Grisey hatte 1982-86 Musiktheorie und Komposition an der University of Califomia
unterrichtet. In diese Z€it fällt eine bedeutsame kompositorische Innovation innethalb der

Entwicklung der musiqüe spectrale: die Bereicherung der Kontinuität spektraler Prozesse

durch die Aspekte der Schnelligkeit und des Bruches, die aus dem Einfluss der afükanischen
Musik und des Jazz, aber auch der Musik Nancanows sowie der opem Janäöek resultiertg.

Diese Neuerungen wurden auch durch eine Aufführung von Murails D4siatögtutiotlt (Patis,
1984) angeregt. vgl. Gdrard CRlsEY, "Autoportrait avec l'Itin€raire>, in]. I Quaderni della
Civica Scuola di Musica di Milano 15 (l\tni mO0), S. 6M1.
e Bei meinen Grisey-Studien an der Paul Sacher Sliftung Basel entdeckte ich die folgende
Notiz, in der Crisey aufParallelen s€ines musikalischen Denkens der achtziger und neunziger

Jahre (Talea, !985-36: Vo e:x Tenporum, !994-96) zu möglichen Vorbildem verweist. Die
Bemeriung ,Etudes de Janacek" ist dabei als einzige unterstrichen: ,,Paralleles VORTEX:
Discontinuit€: Epilogue. Talea (E!ud9!39.lgtap9!). Continuit€: Espaces Acoustiques. Jour,

Contre Jour. Contraction: Nancarrow (1. essai, Talea). Dilatation: Ligeti, Cerha, Stockhaus€n.

Dur€es: Expliquer les diff6rences. Rythme - mdtrique (Nancarrow, Ligeti, musique

africaine)." Vgl. auch Ingrid Pustijaoac, " G6rard Crisey ", in: Hanns-Wemer HHsl'ER,

walter-wolfgang SPAR&ER. QIE\, Konponisten der Gegenwart,Müflchen: Ed. Text + Kritik,
1992ff., S. l7: Grisey habe sich an Janä{€ks ,,[...] Meisterschaft im plöulichen Zeßtören
eines soeben edchteten Systems mittels eines unerwartelen Tempowechs€ls [. .]" orientiert,
10 zum vollständigen zitat vg. Theodor w. ADoRNo, " Philosophie der neüen Musik ', in:
Rolf TiEDEMANN, Gretel ADoRNo, Susan BucK-MoRss, Klaus SCHULIZ (Hg.), Theodor W
Adono: Cesammehe Schrifun, Bd, 12, Frankfufl/M,: Suhrkamp, 2003, S. 1261 ,,wo die
Entwicklungstendenz der okzidentalen Musik nicht rein sich durchggsetzt hat, wie in
manchen agrarischen Gebieten südosteuropas, ließ bis in die jüngste vergangenheit tonales

Mate al ohne schande noch sich verwenden. Es ist an die exterdtoiale, aber in ihrer
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Das Faszinosum der Musik Janäöeks bestand für Rihm, Cerha und
Grisey somit vor allem in drei Aspekten: a) Bruch und Wiederholung b)
Spmchähnliche Motiv-Archetypen, c) Semantische Polyvalenz. Diese drei
Aspekte sollen nun konketisiert werden.

2. Fragmentarische Überlegungen zu Köt'a Kabanowi

a) Bruch und Wiederholung
Die Elemente der Musik Janäöeks (Dreiklänge, einfache Tonfolgen)

erinnem deutlich an die Tonalität. Zugleich aber will die zeitliche l-ogik der
Anordnung dieser Elemente innerhalb der Form nicht unmittelbar
einleuchten. In seiner Janäöek-Studie bestätigt Peter Gülke, dass ,die
gewohnte Proportion zwischen der Zugänglichkeit der Spmchmittel und d€r
Einordnung der Eindrücke in ein Ganzes gestört scheint. [...] Schroffheiten,
ünvermittelte Kontmste [...] lassen die Musik improvisatorisch unfertig,
skizzenhaft [...] erscheinen [...]." Ein ,,Nebeneinander scheinbar gestaltloser
und äußersl prägnanter Partien"rr isl die Folge.

Dies zeigt sich a'uch in Kila Kabanovd. Erwafiulirgen werden schon
zu Beginn des Vorspiels enttäuscht (vgl. Abb.2). Durch die Bewegung der
eßten Violonc€lli in T. 3 enlsteht in der Viola ein Vorhalt, der aber nicht
stufenweise aufgelöst wird, sondern zum F abspringt. Die Violoncelli
erreichen in T. 4 schließlich doch den l€itton A. Dieser fällt jedoch
wiederum zur Quinte von b-Moll, zum F. Kurz danach (T. 5,6) entfernt sich
der Triolenrhythmus des so genannten ,,Schicksalsmotivs" völlig vom
rhythmischen Duktus des Beginns. In den Blechbläsern formt sich die Zelle
As - B - Des, deren Zielrichtung unklar ist.

Konsequenz großartige Kunst Janaceks zu denken und auch an vieles von Bart6k, der freilich
bei aller folkloristischen Neigung zugleich zur fortgeschrittensten europäischen Kunstmusik
zähhe. Die Iagitimation solcher Musik am Rande li€gt allemal dario, daß sie einen in sich
stimmigen und selektiven technischen Kanon ausbildet.Im Gegensatz zu den Manifestationen
der Blut- und Bodenideologie hat die wahrhaft exteritoriale Musik, deren Material, selbst als
an sich geläufiges, ganz anders organisi€rt ist als das okzidentale, eine Kraft der
Verfremdun& die sie der Avantgarde gesellt und nicht der nationalistischen Reaktion. Sie
kommt von außen gleichsam der innermusikalischen Kulturkritik zu Hilfe, wie sie in der
radikalen modernen Musik selber sich ausspricht. Die ideologische Blut- uod Bodenmusik
dafür isl stels affirmativ und hält es mit der,Tradition'. cemde die Tradition jeglicher
offiziellen Musik ist durch die an der Sprache gebildete Diktion Janaceks inmi en aller
Dreiklänge suspendiert."rrPeter CüLKE, ( versuch zur Asth.tik der Musik l,eoi Janäöeks >, in: Heinz-Klaus
METZfER, Raioe. RIEHN (Hg.), Musik-Konzepte 7, LeoS Jatuiöek, München: Ed. Text +
Kritik, 19?9, S. 5.
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Zell€As-B-Des

Notenbeispiel 2: t eoö Janäöek, Kri th Kabanovd, Yorspiel, Beginn

Ahnliche Vorgänge der Verun-klarung prägen auch dje Des-Dur-
Fortsetzung der ersten Phrase (T. 7). Die Aufhellung in die parallele
Durtonafi von b-Moll bleibt folgenlos: In unveränderter, staüer
Wiederholung folgl das Schicksalsmotiv. Bruch und Wiederholung gehen
Hand in Hand. Kurz vor 2i.3, als die Töne B - Des - E zusammen nit dem
Ges einen übermäßigen 5-6-Akkord formen, stellt sich so etwas wie
Zielgedchtetheit ein. Aber gerade die korrekte Auflrisung dieses Akkords bei
Tempo I (zwei Takte vor 2i.3, vgl. Abb. 3) hat Bruch und Wiederholung zur
Folge: zunächst die Montage des Schicksalsmotivs (Blechbläser und Pauke,
vor Zi.3), und danach einen schroffen b-Moll-Akzent, der unvermutet den
Allegro-Teil eröffnet (2i.3).

ln diesem Sinne ließe sich die Analyse fortsetzen. Wie löst nun
Janäöek innerhalb dieses fragmentierten, repetitiven Ablaufs im Hörer das
Gefühl eines stringenten Zusamrnenhangs aus?
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---- r i-=ri;

€ 4rt"".,,r.*"l}

Notenbeispiel 3: l EoS JatÄöek, Ki|a Kabanovci,
Vonpiel, Übergang bei Zi.3

b) Sprachähnliche Motiv-Archetypen
Eine milreißende Sogwirkung, eine beständig bohrende Unruhe

schafft Janäöek ,durch die Dantellung eines bestimmten Zustandes, der
nach genauerer Artikulation drängt,.rr, durch die Unfertigkeit der Musik.
Dies betdfft auch die Ebene der Motive, die man im Sinne Griseys als
rnelodische ,,Archetypen"ri bezeichnen könnte. Die Motive muten in ihrer

f Ebda, s. 14.
13 Vgl. auch ebda, S.40i Den Werken Janäöeks,,ist das kollekrive Unbewußte nusikatischer
Archetypen gemeinsam, eines latent tragenden, mitunter gewaltsam heraufdringenden



Unfertigkeit wie Spielfiguren an. Angesichts dieser auskomponierten
Undeutlichkeit sehnl sich der Hörer nach formaler und inhaltlicher
Gestaltwerdung, die aber nur in besonderen Momenten eintritt. Dem
Rezipienten ftillt die Aufgabe zu, den ftaggrentierten Verlauf beständig
hörend zu rekonstruieren.

Als Beispiel kann das Aufheten von Motiv I erläutert werden.
Dieses im Vorspiel präsentierte Motiv kehrt in einem entscheidenden
Moment zurück Dem Drängen seiner Mutter nachgebend, entschließt sich
Tichon, auf die Reise aufzubrechen.la Motiv I steht nun für die Schlittenfahrt
und dom.iniert die gesamte Schlussphase des I. Alces, dies allerdings zumeist
in Form von Tonwiederholungen'", die Motiv I lediglich andeuten. Diese
Repetitionen stützen auch im II. Akt, als Boris K6t'a treffen möchte, die
mahnenden Worte von Kudrja5: ,,VZdyt' jsem vds varoval, zamilovat se

nerozväZnö!"r0. Zu Beginn des III. Alctes stehen sie für das Donnerwetter,
das die heraufziehende Katastrophe versinnbildlicht, und dienen auch der
dramatischen Zuspitzung vor der Beichte Kft'as.tt Während der letzten
Verwandlungls verlagern sich die Tonwiederholungen auf den zentralen
Bezugston Des. Der im Vorspiel zumindest für einige Momente wirksame
aufhellende Charakter der Paralleltonart Des-Dur ist hier g?inzlich verloren
gegangen. Der drohende Untergang I(äfas ist unmittelbar zu spüren. Erst am
Ende der Oper wird Motiv I hörbar rekonstruiert.le Der melodische
Zusammenhang des Werkes basiert somit weniger auf motivischen, sondem
gleichsam auf vormotivischen Eigenschaften: u.a. auf dem
Bewegungsmuster der Repetition, das man als ,,Axchetyp" bezeichnen
könnte.?o
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Unterstroms, vor dem das komponie,eld veroadneode Ich zeitweise zudckzutreten scheint.
Das Venrauen auf die Kraft der Bilder [...1" habe Janäöek z.B. mit Bruckrer gemeinsam.
dessen Musik ebenfalls durch einen einheitlichen crundlon gekennzeichnet ist. r'I-eoi
l{ar'.cEK, Käfa Kabanov.i. Partitur, Wieni Universal Edition, 1922, revised version 1971, S.

109.15 Ebda, s. 119 und S. 125-126.
ra LeoS JANACEK, Kdl'a Kabanov,, Pafüt]ur, Wien: Universal Edition, 1922, revised version
1971, S. 109. '5 Ebda, S. 119 und S. 12t-126.
15 EMa, S. 119 llnd S. 125-126.

16 Ebda, S. 201. ,,Immer habe ich Euch gewarnt, sich nicht emsthaft zu verlieben."
r7 Ebda, s. 334.
13 Ebda, s. 345.
1e Ebda, s. 409.
4 Ein anderer Teilaspekt, der Assoziationen zu Motiv I nahe lggt, ist die verminderte Terz,
die bereits zu Beginn des vorspiels nicht zü überhö.en ist. Am Alfang des II. Aktes ist sie
zunächsl als Vorschlag danäch immer aufllilliger präsent. Während der Verwandlung (Mitte
II. Akt, S. 188) geht sie dem S|lndchefl von Kudrjas und dem Treffen zwischel Boris und
Kät'a atmosphärisch voraus, Dies wird insbesondere drei Takte vor Zi.3 (S. 190; unmittelbar
vor dem Ständchen) deutlich, wo der melodische Zusammenhang aüf die verminderten
Terzen reduziert wird. Irn Folgenden treten diese Intenalle ebenfalls an markanten Stellen
aut am Schlüss des IL Aktes und zu B€ginn des gloßen MoDologs der Krfa (S. 356, auch S.

371).
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Ahnliche Zusammenhänge ließen sich auch an Hand des Motivs II
darlegen, das im Vorspiel erstmals bei Zi.6 erscheint (vgl. Abb.4;.?1 Jene
Aspekte, die im Verlauf der Oper eine Assoziation zu Motiv lI nahe legen,
sind zum einen die spezilische Atmosphäre, die durch die parallelführung
von Terzen oder Sexten, auch im Kontext mit einer bestimmten
Instrumentierun& entsteht. Zum anderen wird Motiv II aber auch an Hand
des Verlassens einer Tonhöhe und der Rückkehr zu denelben (also an Hand
melodischer Pendelbew€gungen) identifizierbar. Beide Prinzipien sind derart
allgemein, dass sie ebenfalls weniger als Eigenschaften von Motiven,
sondern als vormotivische Archetypen gelten können.

c) Semantische Polyvalenz
Jenseits der eigentlichen Kompositionstechnik - also gleichsam im

vorkompositorischen Bereich - liegt auch die dritte Erklärung für Jandöeks
gelungenen Balanceakt zwischen Akzeptanz der Tonalität und Distanz zur
gewohnten musikalischen hgik. Die Motive Jan6öeks sind nicht auf eine
Bedeutung hin festzulegen. Dies bestätigt auch Gülke: ,,[...] Eindeutig
opponiert seine Musik gegen das Assoziationsprinzip der Programmmusik
[...]".- Dem Hörer sei, so Gülke, ,die Sicherheit der assoziativen
Verknüpfung verw€igert", obwohl die Musik ,,mit oft erstaunlicher Naivität
an der Linie eines Vorwurfs entlang entworfen" sei. Als Beispiel lassen sich
die Motive in Kdls Kabanovd anführen, die imrner neue Bedeutungsinhalte
generieren.

Schlussbemerkung
Janäöeks Aktualität ist nicht auf einen Nemer zu bringen. Ein

Aspekt der kompositorischen Janäöek-Renaissance (wenn man dies so
nennen darf) besteht aber wohl in einer subtilen kompositorischen Balance:
Jan6öek bricht das Entwicklungsdenken, etabliert jedoch zugleich eine neue
Zielgerichtetheit. Er bricht die semantischen Zuordnungen durch die
,Achetypik" der Motive, verbleibt aber dennoch im weitesten Sinne im
Bereich der Tonalität. Dies mag als eine der Erklärungen für seine
Originalität dienen.
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2r Motiv Il kehrt aufs. 50, als Boris K4fa heimlich ansiehl, und kurz danach auf S. 59 wieder.
Dies€s Motiv versinnbildlichl, anders als Motiv I, die positiven Aspekre der Liebe.
" Peter CüLKE, Versuch (Aim. ll), S. 20. Vgl. auch ebda, S. 13: ,,Die Suggestivität der
geprägten Cestalt ist so goß, daß der Erftillungscharakter kaum aus der Objektivation eines
dazustellenden Sinnes heryorgeht, sondern fast ausschließlich der zünächst rein
musikalischen, von irgendeinem konkreteren Inhalt gänzlich unabhängigen Tatsache sich
verdankt, daß in diesem Aügenblick eine neue cestaltebene aufgesucht wid...
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Notenbeispiel 4: I*oi JanäöeY" Kötb Kabanovö, Y orspiel, Zi.6

Janiöeks Originalität ist aber nicht bloß auf Grund seiner Isolation
und seines Einzelgängertums zu erklären. Er koppelte sich keineswegs von
den Tendenzen der damaligen Neuen Musik ab. Insbesondere in seinem
letzten l-ebensjahrzehnt besuchte er Festivals und interessierte sich für neue
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kompositorische Tendenzen.?3 Als ein Beispiel für die Auseinandersetzung
mit Vorbildern innerhalb der Neueren Musik ließe sich auf Janäöeks
Debussy-Rezeption verweisen.?a Sowohl Jandöek als auch Debussy forschten
nach neuen Möglichkeiten musikalischer Logrk abseits des
Enfwicklungsprinzips. Interessanterweise wurden die Werke dieser beiden
Komponisten jedoch äuße6t unterschiedlich rezipiert. Während die Musik
Debussys auch in der seriellen Zeit ständig präsent war (so schrieb z.B.
Eimert eine Analyse von "Ieax, Schnebel eine Analyse des Klavierprdludes
Brouilhrds), war die Musik Jan6öeks in Darmstadt weitgehend vergessen.
Dies änderte sich spätestens in den achtziger Jahren: Rihm, -Cerha und
Grisey nahmen auf Janäöek, nicht aber auf Debussy Bezug. Die Ursachen
dafür zu nennen, ist nicht einfach. Wahrscheinlich sind sie u.a. auch in
Janäöeks spezifischer Leistung begründet, neue Ahnlichkeiten von Sprache
und Musik aufzuzeigen, und dadurch neue Wege der Form und des
musikalischen Denkens zu erschließen.

23 Aus jenen Jahren sind Aussagen taoäöeks wie ,,[,..] I like listening to extr€mes.. überliefert.
Vgl. John TYRRELL, < Janäöek and Modernism >, in: Sbornik praci .litosoJicke fakulty
bnönskö univerzity. Sndio miora philosophi.ae universitatis brunensis 4l (2006), Brno:
Vydavatelstvi MU,2007, S. 227.
2a Wie Jan6öeks Analyse von Debussys rlr Mer rlahe legt, hatte er sich detailliert mit der
Musik des französischen Meisters beschäftigt. wie in Mahlers 9. Synphonie (vgl. Abb. 1)
findet sich auch zu Beginn vor, La Mer die melodische Zelle kleine Terz - großeSikund. Die
Müsik Debussys folgt jedoch, anders als diejenige Mahlers, nicht dem prinzip der
Entwicklung. Die erwähnte melodische Zelle liegt der Einleitung des ersten Satzes von aa
Mel in 0icht-entwickelnden Konstellalionen a, Grunde. Der schnellere Hauptteil beginnt,
ähnlich wie im Vorspiel zu Kltb Kabanowi, unvermutet, ohne modulatorische Vorbereitung.
Dadber hinaus erinnerl auch Debussys Technik, Motive einmal zu wiederholen und erst dann
weiterzugehen (vgl. z.B. dasvorspiel zD Pellöas et Mölisande), 

^n 
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