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Armin Schoof

Wider den eiligen Geist, oder: „Die Seele aller Music“

Der 38-jährige Heinrich Schütz entbietet im Vorwort sei-
ner Historia der Auferstehung Jesu Christi „Dem Leser 
[seinen] Gruß und Dienst“ und legt „dem Capellmeister / 
oder wer sonst das Werck dirigiret“ nahe, „einen rechtme-
ßigen langsamen appropiirten tackt / (darinnen gleichsam 
die Seele und das Leben aller Music bestehet) darzu [zu] 
geben.“ Wohlgemerkt, diese Bemerkung ist allgemein for-
muliert: die Seele und das Leben aller Music! Es geht hier 
nicht um Vertonungen besonders nachdenklich-meditieren-
der Texte, etwa um Passionsmusik oder ähnliches.

Einen langsamen Takt? Wo bliebe da die Lebendig-
keit – in diesem Falle auch noch ausgerechnet zu Ostern? 
Natürlich gibt es langsame Sätze – die im späteren Barock 
zum Beispiel mit Adagio oder Largo überschriebenen –, 
aber die sind ja doch als Gegensätze gemeint zu den schnel-
len und vitalen Ecksätzen.

Aber nicht speziell von langsamen Sätzen soll hier 
die Rede sein, sondern von einem gewissen normalen 
Pulsschlag bei all unserer Musikpraxis. Wer bereits einige 
Jahrzehnte Musikausübung erlebt hat, dem fällt auf, dass 
gewisse Tempi immer schneller werden. Liegt das daran, 
dass Sänger und Instrumentalisten heutzutage technisch 
mehr können als früher bzw. dass sie ihre technischen Fer-
tigkeiten z. B. durch das Studium virtuoser Musik des 19. 
und 20. Jahrhunderts steigern konnten? Oder liegt es an 
den Tonträgern, die uns die Möglichkeit geben, dieselbe 
Musik immer wieder zu hören? Was man oft gehört hat, 
verträgt man ja auch in schnellerem Tempo. Oder, wenn ich 
an meine eigenen Beobachtungen denke: Liegt es schlicht 
daran, dass ich älter und langsamer geworden bin und 
deshalb meine Umgebung in einer anderen Temporelation 
wahrnehme als in jungen Jahren? Letzteres kann aufs Ganze 
gesehen nicht stimmen, denn ich habe seit fünf Jahrzehnten 
immer wieder einmal das Metronom zum Nachmessen ver-
wendet, und das ist doch wohl objektiv. Übrigens bin ich 
ja auch durchaus kein Verfechter ausschließlich langsamer 
Tempi; ich liebe es nach wie vor durchaus, wenn beispiels-
weise ein Vivace wirklich vital, mitreißend, gegebenenfalls 
virtuos gespielt wird.

Manches kann nur persönlich und konkret gesagt wer-
den. Mir fällt eines meiner musikalischen Urerlebnisse ein, 
das mir 1956 in Nürnberg widerfuhr. Helmut Walcha spielte 
in St. Lorenz Bachs großes Praeludium und Fuge e-Moll 
BWV 548. Das Praeludium mit seinen Oktav- und Ska-
lengängen strömte in solch erhabener Ruhe und Größe in 
den Raum und in mein Herz, dass ich einfach überwältigt 
war. Das Stück war wie eine riesige Sarabande, kraftvoll 
in ihren majestätischen Schritten, suchend in Sequenzen 
und chromatischen Bass-Schritten, entspannt in sequenzie-
rendem Wechselnotenspiel, traurig und klagend in ihrer 
a-Moll-Periode (T. 86 ff.) und letztlich die Größe des ers-
ten Gedankens bestätigend. In der Fuge dann kam es zu 
sehr virtuosen Passagen, die mich an Cembalo-Konzerte 

erinnerten. Aber auch die Fuge entwickelte sich aus der 
Ruhe heraus. Ich habe wenige Jahre später dieses Stück 
eingehend studiert und immer mehr geliebt. Als Hochschul-
lehrer habe ich es später mit Studierenden erarbeitet und als 
Hörer von Konzerten oder auch Prüfungen noch oft gehört. 
Im Laufe der Jahre wurde es von vielen fähigen Organis-
ten immer schneller gespielt: das Praeludium als eine Art 
Menuett, die Fuge wie ein Prachtstück aus der Schule der 
Geläufigkeit. Die Tonleitern waren nur noch Tonleitern, 
die Wechselnoten nur noch Wechselnoten. Alles war per-
fekt – aber es berührte nicht mehr. Es wirkte oft wie eine 
abgelesene oder auswendig gelernte, schnell, monoton und 
ziemlich atemlos gesprochene Rede. Übrig blieb vielleicht 
Bewunderung für das technische Können des Interpreten, 
kaum aber etwas wie Erfülltsein von spiritueller Energie, 
von Liebe. Bei aller Vielfalt interpretatorischer Möglichkei-
ten: So kann diese Musik doch nicht gemeint sein! Machen 
sich da gewisse Abnutzungserscheinungen im Wahrnehmen 
bemerkbar, eine Gewöhnung an diese Musik, so dass sie 
nichts Neues mehr sagt? Für mich selbst kann ich dies mit 
Sicherheit verneinen. Denn noch immer berührt mich diese 
Musik sehr, wenn sie sich aus innerem Hören, aus dem 
vokalen Impuls heraus und ,atmend‘ in ihrer Größe ent-
falten kann. 

In einem Dokumentarfilm erlebte ich den Orgel spielen-
den Albert Schweitzer. Niemand würde heute Bachs D-Dur–
Praeludium BWV 532 so langsam, würdevoll und gravitä-
tisch spielen, wie Albert Schweitzer es hier tat. Aber warum 
konnten bei ihm eine ganz normale D-Dur-Pedaltonleiter 
und die ganz normalen D-Dur-Akkordbrechungen so beredt 
sein, mir so viel sagen, mich geradezu faszinieren?

Bei einer Aufführung von J. S. Bachs Weihnachts-
Oratorium erklang in einer großen Kirche die Arie „Frohe 
Hirten, eilt, ach eilet“. Die Worte Froh und eilet erlau-
ben natürlich kein behäbiges oder langatmiges Tempo. 
Also wurde von Anfang an ein tänzerisch-rasches Tempo 
gewählt. Im weiteren Verlauf (ab T. 91) war es dann zum 
Bewundern, wie perfekt Flöte und Tenor mit den paralle-
len Zweiunddreißigsteln zurechtkamen – wirklich makel-
los, und das bei einem Tempo von mindestens 126 Achteln 
pro Minute! Hatte dieses Zeitmaß zum Satzbeginn noch 
überzeugt, so artete es jetzt bei den Zweiunddreißigsteln 
aber zu einem atemberaubenden, besser gesagt atemlosen 
Husarenritt aus. Das war kein Eilen mehr, das war wie 
panische Flucht. Zuhause forschte ich nach und fand eine 
neuere CD-Einspielung mit genau denselben Tempi! Hier 
im Wohnzimmer konnte ich das bewundernd geschehen 
lassen. Aha! Auch die Choräle waren hier sehr rasch, fast 
atemlos und ohne eine Spur von Fermaten gesungen – wie 
in besagter Aufführung. Vielleicht war die CD-Einspielung 
Vorbild für den Dirigenten gewesen? Dagegen wäre ja erst 
einmal nichts zu sagen. Allerdings klingt bekanntlich die 
gleiche Interpretation im Studio und dann im Wohnzimmer 
ziemlich anders als im großen Kirchenraum. Und schädlich 
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wäre es, wenn durch bloßes Kopieren der durch Lautspre-
cher transportierten Musik sich die eigene (manchmal müh-
same) Auseinandersetzung des Interpreten mit der Partitur 
gar nicht erst richtig ereignen könnte.

Ich möchte einmal den Begriff Lautsprecherkultur ins 
Spiel bringen. Diese bringt, so scheint mir, außer viel berei-
chernder Weitervermittlung auch manche Gefahren mit 
sich. Oft ist es ja gerade die beste Musik, die immer und 
immer wieder eingespielt und dann von Tonträgern gehört 
wird. Auf diese Weise ist diese Musik ständig verfügbar. 
Kreatives Erarbeiten, Erwerben, Erspielen ist überflüssig. 
Die Folge kann leicht eine Art Verwöhnungs- und Gewöh-
nungseffekt sein. Und im Kopieren vorhandener Wiederga-
ben wird verhindert, dass ein Musiker sich in den Notentext 
selbst wirklich vertieft und in diesem Sinne dann authen-
tisch interpretiert. Im Übrigen mag es wohl oft in unserer 
Lautsprecherkultur geschehen, dass eine Einspielung die 
andere überbieten will, manchmal auch an Geschwindig-
keit, – und sich vielleicht immer weiter von dem ursprüng-
lich kreativen Prozess entfernt, in dem ein Werk entstanden 
sein mag. Wer um der Perfektion willen sehr viel an der 
Technik gefeilt hat, ist in Gefahr, lebhafte Musik zu schnell 
und zu ,glatt‘ zu spielen. Martin Balz schrieb in einem Dis-
kussionsbeitrag „Anmerkungen zur musikalischen ‚Relati-
vitätstheorie‘ “ (Ars Organi 2000, Heft 2): „Ein Stück sollte 
beim Hören im Hörer entstehen, nicht als fertiges Produkt 
ablaufen und wahrgenommen werden. Für den Musiker 
folgt daraus die Maxime, wenn möglich so zu spielen, als 
ob das Stück gerade in diesem Moment entstünde.“ Ein 
Weg dorthin, also zu aktiverem inneren Hören, kann das 
Auswendig-, oder besser: Inwendigspielen eines schon ver-
trauten Stückes sein – vielleicht leise und mit geschlosse-
nen Augen.

Mein Plädoyer „Wider den eiligen Geist“ möchte ich 
natürlich nicht nur auf Musik von J. S. Bach und des zu 
Beginn zitierten Heinrich Schütz bezogen wissen. Johann 
Joachim Quantz schrieb in seiner Flötenschule 1752: „In 
früheren Zeiten wurden sehr schnelle Passagen fast zwei-
mal so langsam gespielt als heutzutage. Ihr allegro assai, 
presto, furioso usw. war kaum schneller als unser allegretto. 
Die vielen schnellen Stellen in der Instrumentalmusik älte-
rer deutscher Komponisten sahen viel schwieriger aus, als 
sie tatsächlich waren.“ 

W. A. Mozart berichtet am 17. Januar 1778 an seinen 
Vater, wie Georg Joseph Vogler sein Concert „herabgehu-
delt“ habe: „das erste stuck gieng Preßtißimo, das Andante 
allegro und das Rondo wahrlich Prestißißimo […] die 
zuhörer / ich meyne diejenigen, die würdig sind so genannt 
zu werden / können nichts sagen, als daß sie Musique und 
Clavier spielen – gesehen haben. sie hören, dencken – und 
empfinden so wenig dabey – als er [der Virtuose] […] übri-
gens ist es auch viell leichter eine sache geschwind, als 
langsam zu spielln.“ 

Robert Schumann rügte am Spiel seiner Frau Clara 
„zuweilen, daß sie zu schnell sei, und wenn sie mit Men-
delssohn vierhändig spielte, verging ihm wegen des Tem-
pos hören und sehen“. 

Max Reger, der wahrlich nicht im Verdacht eines 
langsamen Lebensstiles steht, sagte im Mai 1910 beim 
Dortmunder Reger-Fest zu einem jungen Orgelvirtuosen: 
„Junger Mann, spielens meine Sachen halt net zu schnell; 
…spielns alles recht ruhig, auch wanns schneller dasteht.“ 
Und Karl Straube schrieb in einem Brief: „Die Anwendung 
von FD-Zug-Geschwindigkeiten im Zeitmaß ist ein Verbre-
chen gegen seine [Regers] Kunst.“ 

Es tat mir einmal so wohl, in einer alten Kirche zu sit-
zen und dem ganz langsamen tock – tock – tock einer alten 
Kirchenuhr zuzuhören. Ich weiß natürlich, dass wir nicht 
in der Zeit leben, in der eine solche Uhr gemacht worden 
ist. Beim Sport messen wir längst in Hundertstelsekunden. 
Und viel rascher erledigen wir z. B. auch Korrespondenz 
– häufig mit E-Mails anstatt mit Kuvert, Briefmarke und 
dem Gang zum Briefkasten. Time is money, und wir müs-
sen ja auch wirklich bemüht sein, mit dem Wert unserer 
Zeit klug umzugehen. Nicht alles ist aus der Ruhe heraus 
zu bewältigen. Aber wir Künstler dürfen, ja wir müssen 
uns die Zeit nehmen zu lauschen, in die Musik und in uns 
selbst hineinzuhorchen. Wer ein Instrument spielt, der ent-
ferne sich nicht allzu sehr vom vokalen Impuls, sofern es 
sich nicht um typisch instrumentale Musik handelt, die 
sich beispielsweise in virtuosen Akkordbrechungen oder 
reinen Klangspielen ergeht und mit Gesang kaum noch zu 
tun hat. Wenn die Musik es irgend zulässt, so trachte jeder 
Instrumentalist danach, „am allermeisten […] eine cantable 
Art im Spielen zu erlangen“, wie J. S. Bach im Vorwort zu 
seinen Inventionen fordert. Eine cantable Art kann nicht 
atemlos sein. Wenn es auch manch atemberaubende Musik 
gibt, so ist doch in der Regel auch in der Instrumentalmusik 
etwas dem Atmen Vergleichbares vonnöten. 

Gute Redner können ohne „ähh“ und „mmh“ reden im 
Tempo ihres Denkens. Da fällt einem das Mitdenken rela-
tiv leicht. Können wir noch ungefähr im Tempo des Erfin-
dens Musik machen? So, dass Bewunderung der Technik 
sekundär wird? So, dass man technische Bewältigung von 
Schwierigkeiten gar nicht mehr wahrnimmt, vielmehr diese 
Musik einfach lieben muss, von ihr berührt – oder auch 
aufgerüttelt oder gar erschüttert wird?

Ein „rechtmeßiger langsamer tackt…Seele der Musik“? 
Ob uns über Jahrhunderte hinweg die Empfehlung eines 
großen Meisters der Musik einen guten Impuls für unsere 
Musikpraxis geben kann? Es gibt übrigens auch ähnliche 
Empfehlungen aus unserer Zeit: Der Begriff Entschleuni-
gung taucht in letzter Zeit von ganz verschiedenen Seiten 
immer wieder auf. „Die Welt wird komplexer“, sagte ein 
Tagesthemen-Chef, „wir müssen langsamer werden.“


