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Franz Schuberts Idee des „Tanzsatzes“ im Werkzyklus: am Beispiel des Streich-
quartetts D 810 

Takamatsu, Yusuke (Universität Zürich, Musikwissenschaftliches Institut, Florhofgasse 11, 
8001 Zürich, Schweiz, E-Mail: yusuke.takamatsu@outlook.com) 

Die in der Mitte eines zyklischen Werks gelegenen Satztypen Menuett und Scherzo werden oft ihrer 
Herkunft wegen als „Tanzsätze“ bezeichnet. In diesem Referat geht es darum, die kompositorische 
Idee dieses Satztypus bei Franz Schubert zu klären – eines Komponisten, der sich bekanntlich intensiv 
mit dem Volkstanz beschäftigte, diesen Typus aber bei der Integration in einen Zyklus zunehmend 
einer signifikanten Transformation unterzieht. 

Ein Schlüssel zu dieser Problematik ist der Tatsache zu entnehmen, dass Schubert den Scherzosatz des 
im März 1824 komponierten Streichquartetts D 810 nach einer wirklich als Tanz für den Freundkreis 
entstandenen Vorlage gestaltete. Die Vergleichsanalyse der beiden Sätze macht klar, was Schubert für 
den „Tanzsatz“ eines zyklischen, instrumentalen Werkes aus dem eher harmlosen Tanz gewinnt. 

Die Vorlage ist der sechste der im Mai 1823 entstandenen zwölf Deutschen D 790 (op. post. 171), der 
mit seinem 3/4-Takt in gis-Moll steht. Dieser ist klar quadratisch konstruiert: Der erste, achttaktige 
Teil besteht aus dem mit der harmonischen Sequenz nach subdominantischem cis-Moll modulieren-
den, viertaktigen Vordersatz und dem ebenfalls viertaktigen, mit der Achtelfigur ausgestatteten Nach-
satz, der als Kadenz des Halbschlusses nach Dis-Dur fungiert. Nach der Wiederholung kommt der 
zweite Teil, der nichts anderes als die doppelte Erweiterung des ersten Teils darstellt: die achttaktige, 
harmonische Sequenzierung nach Dis-Dur und die ebenfalls achttaktige Kadenzformel mit jener Ach-
telfigur, die nun aber nach tonikalem gis-Moll zielt. 

Nun versteht man, worauf Schubert mit dem Scherzo von D 810 zielte. Er transponiert die Vorlage um 
einen Tritonus nach d-Moll und verarbeitet den Vordersatz: mit dem Staccato und der rhythmischen 
Punktierung für die Beschleunigung, die das ganze Stück durchzieht. Vor allem aber fügt er zwei Tak-
te mit zwei ganzen Noten am Ende des ersten Teils (T. 19–20) hinzu, mit denen er eine Retardierung 
erreicht. Das führt dazu, dass der erste Teil 22 Takte (statt 20 oder 24 Takte) umfasst: eine im Unter-
schied zur Vorlage nicht durch „4“ teilbare Zahl. Das Verfahren dieser Einfügung wird später noch-
mals wiederholt. Der zweite Teil besteht, im Gegensatz zur Vorlage, aus dem Mittelteil und der Repri-
se. Die letzte Hälfte des Mittelteils (T. 33–41), die mit den Schlusstakten des ersten Teils (T. 13–22) 
übereinkommt, ist nach jenen zwei Takten mit zwei ganzen Noten um einen Takt gekürzt, so dass die 
Reprise auf dem unbetonten, geraden Takt – also um einen Takt zu früh – einsetzt. Zudem beginnt die 
Reprise statt im d-Moll mit dem Sextakkord des subdominantischen g-Moll. Sowohl mit den Effekten 
der Beschleunigung durch die metrische Kontraktion als auch mit dem strukturellen Experiment des 
freien Repriseneinsatzes erfährt hier der Scherzosatz eine durchdachte Elaboration. 

Die sogenannten „Tanzsätze“ des zyklischen Werks sind deshalb beim reifen Schubert nicht mehr mit 
harmlosen, gesellschaftlichen Tänzen vergleichbar. Diese Tendenz ist bei Schubert zunehmend ver-
stärkt seit dem Wendepunkt von den theatralischen Werken zur Instrumentalmusik, wobei er sich nach 
dem Misserfolg der zwei Opern mit den großen zyklischen Werken strategisch „den Weg zur großen 
Sinfonie“ bahnen wollte. Insofern beleuchtet dieses Referat einen ersten Schritt zur Klärung eines 
wichtigen Aspekts von Schubert als Instrumentalkomponist. 
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