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14.30 Uhr Daniel Tiemeyer: Johann Nepomuk Hummels Sonate 
in fis-Moll Op. 81 – Studien zu Entstehungshinter-
grund, Rezeption und musikalischer Struktur

15.00 Uhr Kurze Pause
15.15 Uhr Morten Grage: „Eigenthümlich humoristisch und me-

lancholisch“. Perspektiven von Humor und Melancho-
lie in Robert Schumanns Klavierwerk

15.45 Uhr Maximilian Rosenthal: Felix Mendelssohn Bartholdys 
Lieder ohne Worte im Spiegel der ihm gewidmeten 
Werke

Abstracts

Moderation:
Dr. Martin Loeser
Universität Greifswald, E-Mail: loeser@uni-greifswald.de

Synthese als Modus der Prozessualität bei Schubert: Sein 
spezifisches Wiederholungsverfahren im langsamen Satz
Yusuke Takamatsu
Universität Zürich, E-Mail: yusuke.takamatsu@outlook.com

Schuberts Musik wird oft, in Kontrast zum Prozess- und „Synthe-
se“-Denken Beethovens, durch die „A-Finalität“ charakterisiert  
(Fischer 1983). Derjenige Satz im instrumentalen Zyklus, in dem diese 
Eigenschaften am besten zu sehen sind, dürfte wohl der langsame 
Satz sein, weil dieser traditionellerweise durch Strukturen der Wie-
derholung geprägt ist und damit das bereits Exponierte mehrmals  
erklingt.
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Das wohl hervorstehendste Variationsverfahren Schuberts ist bei-
spielsweise im langsamen Satz der Klaviersonate D 840 zu betrachten, 
der in einer zur Fünfteiligkeit erweiterten Bogenform als A1B1A2B2A3 
angelegt ist. Der A1-Teil besteht aus zwei Abschnitten und der darauf-
folgende B1-Teil auch wiederum aus drei Abschnitten: Die melodische 
Gestalt des ersten Abschnitts (T. 23–32) ist die Wiederholung des  
akkordisch kreisenden Sechzehntel-Motivs, wobei die letzten zwei 
der sechs Sechzehntel im Laufe punktiert werden. Nach dem zwei-
ten, dynamisch kontrastierenden Abschnitt kehrt der erste Abschnitt  
gekürzt mit jener Figur zurück (T. 43–49), worauf eine Überleitung 
folgt, die besagte Figur im Bass stets noch erklingend (T. 50–52). Von 
dieser Figur eingeleitet, setzt der A2-Teil ein (T. 53–74), in dessen  
erstem Abschnitt die auffällige Figur aus dem Mittelteil in die  
Tenorstimme aufgenommen wird: zwei verschiedene Motive aus den  
beiden vorigen Teilen sind im A2-Teil klar erkennbar miteinander kom-
biniert.
Als mögliches Vorbild dürfte beispielsweise der langsame Satz der 
achten Klaviersonate Beethovens („Pathétique“ Op. 13) zu nennen 
sein, wobei der wiederkehrende A-Teil der dreiteiligen ABA-Form mit 
der Melodie des ersten A-Teils und der mit dem Rhythmus des B-Teils 
ausgestatteten Begleitung konstruiert wird. Während bei Beethoven 
die Gestalt des B-Teils nicht melodisch, sondern nur rhythmisch gehal-
ten ist, wird bei Schubert die gesamte thematische Figur des B-Teils 
in den wiederholten A-Teil unvariiert integriert, was insofern einen 
qualitativen Unterschied zum Ausgangsmodell darstellt, als nun die 
wirkliche formale Synthese zweier Themen erreicht wird. So wird das 
Vorhandensein einer eigenen synthetischen Vorstellung des eher als 
unsynthetisch angesehenen Komponisten beleuchtet.


