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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weibli-

cher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen in der vorliegenden Arbeit gelten 

gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 
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1 Einleitung 

„Das bewusste Leben eines Menschen beginnt mit Fragen. Fragen korrelieren nicht zwingend mit 

Antworten, eher verändern oder erweitern die Antworten die Fragen.“1 Das Leben bleibt uns die 

meisten Antworten auf die Fragen, die es uns stellt, schuldig. Hieraus ergibt sich ein existentieller 

und zugleich tragischer Zug des menschlichen Lebens und des „in die Welt geworfen Seins“ im Sinne 

Heideggers. In seinem Dasein nimmt der Mensch durch das Fragen und durch sein Handeln Bezug zur 

tragischen Dimension, die dem menschlichen Leben immanent ist, und es entstehen gesellschaftsre-

levante Haltungen, die in ethischem Sinne wirksam werden. Für die Kultur einer Gesellschaft ist der-

jenige Punkt, an dem das Fragen aufhört, ein entscheidender Moment. 

Die existentiellen Fragen des menschlichen Lebens kreisen nicht ausschließlich, aber doch hauptsäch-

lich um den Tod und das Todesverständnis. Dieses hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt:  

„So verlangte der Tod und nicht das Leben in der Frühzeit der Menschheit eine Erklä-

rung. Mythos, Kult und Religion entwickelten sich um die Tatsache des Todes herum. 

Heute spricht man vom ‚Wunder des Lebens‘. Für unsere Vorfahren vor langer Zeit war 

eher das ‚Wunder des Todes‘ mit der Frage der menschlichen Existenz verbunden, denn 

in einem Kosmos des Lebens stellte der Tod eine unfassbare Realität dar“ (Krasberg 

2009, 10-11). 

In die ähnliche Richtung weist ein Zitat aus dem Jahre 1490 von Adam von Fulda (1445-1505) „Nam 

musica est etiam philosophia, sed vera philosophia, meditation mortis continua; unde Cantica, sal-

tum, lamentum planctumque frequenta (…)“2, wonach z. B. Musik als Ausdruck eines kontinuierli-

chen Nachdenkens über den Tod aufgefasst wird und Meditation in diesem Kontext als „die Betrach-

tung, Erwägung, aber auch die Vorbereitung auf den Tod, Vorübung und Zurüstung“ interpretiert 

werden kann (Gutknecht 2001, 207).  

Der Tod und das Wissen um die Sterblichkeit war und ist ein Kultur-Generator ersten Ranges; nicht 

nur weil es den Menschen immer wieder dazu herausfordert durch den kulturell relevanten Teil un-

seres Handelns (Kunst, Wissenschaft, Philosophie, etc.) die Grenzen des Ich und der Lebenszeit zu 

transzendieren (vgl. Assman 2001, 10), sondern weil dieses Wissen per se fortwährend zu einer (kul-

turellen) Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des menschlichen Lebens selbst anregt. Ausgehend 

von dem Wissen um die Sterblichkeit eröffnet sich ein weites Feld direkt oder indirekt verbundener 

Fragen, die zum Gegenstand kultureller Auseinandersetzung werden können. Dies können z. B. Fra-

gen nach der Schicksalhaftigkeit des menschlichen Lebens oder nach dem Ursprung des Leids sein 

und daran angeschlossenen Fragen nach der Art und Weise, wie der Mensch damit umgeht. In der 

Tragödie König Ödipus wie auch in der gesamten thebanischen Trilogie, behandelt Sophokles all diese 

Fragen. 

Indem der rumänische Komponist George Enescu den Mythos des Ödipus aufgreift und unter Ver-

wendung des König Ödipus und Ödipus auf Kolonnos zum Stoff seiner 1936 uraufgeführten Oper 

                                                           
1
 OELKERS, JÜRGEN: Die Frage nach Gott. Über die natürliche Religion von Kindern. In: Alter Gott für neue Kinder. 

Hrsg. von MERZ, VRENI; Paulusverlag Freiburg, Schweiz, 1994, S. 13.  
2
 VON FULDA, ADAM: de Musica. In: Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, Band III. Hrsg. von GER-

BERT, MARTIN; St. Blasien 1784; Hildesheim, Olms 1967, 335 zitiert nach GUTKNECHT, DIETER: Instrumentale Trau-
ermusik des 17. Und 18. Jahrhunderts – zwischen Topos und Sentiment. In: Michaelsteiner Konferenzberichte 
59: Tod und Trauer im 17. Und 18. Jahrhundert. Michaelstein 2001, 207. 
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Œdipe macht, stellt er sich auch den Herausforderungen dieser Fragen und findet – wie gezeigt wer-

den soll – eigene Antworten. Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab zu untersuchen, mit welchen 

kompositorischen Mitteln Enescu seine Antworten in der Oper Œdipe realisiert und welche Bedeu-

tung dabei dem Phänomen der Klage – speziell musikalisch ausgedrückter Formen der Klage – zu-

kommt. Die Wahl dieses Analysekriteriums ist naheliegend, da das Phänomen Klage in den Religionen 

ebenso wie in den Tragödien der Antike bereits eine wichtige Rolle gespielt hat und auch in der tradi-

tionellen Musik vieler Kulturen ein universelles Phänomen ist, das als anthropologische Konstante 

aufgefasst werden kann. Die Beurteilung der Bedeutung des Phänomens Klage in der Oper Œdipe 

von George Enescu erfolgt durch die Analyse aller gesungenen Melodien aus dem dritten Akt der 

Oper, der eine Bearbeitung des König Ödipus ist und als „Höhepunkt“ der Oper aufgefasst werden 

kann. Durch die Analyse sollen die Erscheinungsformen und Funktionen musikalisch ausgedrückter 

Formen der Klage in Œdipe erörtert werden. 

Nachdem über Jahrhunderte hinweg die Religionen ausschlaggebend dafür waren, wie und was die 

Menschen über den Tod denken, nahm im 18. und 19. Jahrhundert der Einfluss der Naturwissen-

schaften zu. Der kontinuierliche Fortschritt trug dazu bei die Unantastbarkeit der Religionsauffassun-

gen in Frage zu stellen. Mit zunehmender Industrialisierung haben sich das Verhältnis der Menschen 

zum Tod und der Umgang mit den existentiellen Fragen des menschlichen Lebens entscheidend ver-

ändert. Mehr denn je wurden „(…) das wissenschaftliche Weltbild auf der einen und traditionelle, 

kulturgeprägte Vorstellungswelten auf der anderen Seite nicht miteinander kompatibel. In der Regel 

setzt sich das wissenschaftliche Weltbild gegen traditionelle Weltsichten durch und grenzt diese aus, 

statt sie zu integrieren“ (Krasberg 2001, 8). An die Stelle von Religionen, die den Menschen über 

Jahrhunderte hinweg das Leben und den Tod erklärten, sind andere Größen getreten wie z. B. die 

Naturwissenschaften. In der heutigen Zeit findet allen Technologisierungs-Prozessen zum Trotz (oder 

gerade auf Grund dieser) wiederum ein Wandel statt, der sich z. B. in der deutschen Gesellschaft an 

der gestiegenen Aufmerksamkeit, die dem Thema Tod beigemessen wird, zum Ausdruck kommt und 

sich dementsprechend in den Medien widerspiegelt (siehe hierzu Kapitel 2.2.3.3). Im Zuge dieses 

Wandels hat sich auch das Verständnis des Phänomens der Klage gewandelt und kommt besonders 

deutlich in der zunehmenden theologischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Klage zum 

Ausdruck (vgl. Westermann 1974, Fuchs 1996, Ebner 2001, Anderegg 2001, Schönemann 2012, 

Janowski 2013).  

Beim Phänomen der Klage geht es nicht ausschließlich um den Tod. In einem allgemeineren Sinne 

geht es um das Leid an sich, um das Leid in der Welt – das „Leid am Menschen“. Dieser Aspekt wird 

an Hand der theologischen Perspektive auf das Thema sehr deutlich, aus der die Klage, wie sie im 

Alten Testament zum ersten Mal in schriftlicher Form festgehalten wurden, als Ausdruck einer inten-

siven Auseinandersetzung des Menschen mit Gott resultiert. In den biblischen Klagen wird das Ver-

hältnis zwischen den Menschen und Gott im Angesicht des Leids hinterfragt und auf die Probe ge-

stellt. Auf ähnliche Weise manifestiert sich das Leid in den antiken Tragödien, wo es u.a. aus den 

tragischen Konflikten der Menschen auf der Erde mit den Göttern und (in den späten Tragödien der 

attischen Epoche) der Menschen untereinander zum Ausdruck kommt. Die tragische Dimension in 

Form unauflöslicher Fragen, die im Kern um den Tod und das Leid im Leben der Menschen kreist, 

bleibt dem Menschen durch alle Epochen hindurch erhalten und ist ein wesentliches Element fort-

währender geisteswissenschaftlicher, philosophischer, künstlerischer (u.a.) Auseinandersetzung. 

Diese und viele andere Beispiele, die im Teil I dieser Arbeit eingehend erörtert werden, rechtfertigen 
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es, von einer „Notwendigkeit des Klagens“ zu sprechen. Umso erstaunlicher ist folgende Bemerkung 

des Theologen Anderegg:  

„Wer sich allerdings derzeit in literaturwissenschaftlichen Grundlagenwerken und Lexika 

nach Form, Bedeutung oder Geschichte der Klage erkundigen will, wird, zunächst wohl 

erstaunt, feststellen, dass darüber kaum etwas zu erfahren ist. Andere, stärker litera-

turwissenschaftlich ausgerichtete Nachschlagewerke verzeichnen immerhin einzelne 

Werke […] das gilt insbesondere auch für englischsprachige Enzyklopädien […]. Theologi-

sche Lexika verweisen, wie es nicht anders zu erwarten ist, mindestens auf das alttesta-

mentliche Buch der Klagelieder, allenfalls auch, aber keinesfalls immer, auf Hiob, auf die 

Psalmen und auf Jeremia. Erläutert wird dabei insbesondere die Überlieferungsgeschich-

te; die Bedeutung der Klage und die Frage nach ihrer Relevanz für Leser von heute blei-

ben aber auch hier weitestgehend außer Betracht“ (Anderegg 2001, 187)  

Ein ähnlicher Befund ergibt sich aus den Literatur-Recherchen zum Thema Klage in der Musik, über 

deren Form, Bedeutung und Geschichte wenig Konkretes zu finden ist. Diese Feststellung soll nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass der Klage-Topos als geläufiger Begriff häufig verwendet wird, wobei 

meist davon ausgegangen zu werden scheint, dass ein allgemeingültiger Konsens über die Beschaf-

fenheit und Verwendung des Begriffs herrscht. Hierbei wird sich zumeist auf Hinweise auf den Seuf-

zer (sospiro) beschränkt, von dem übereinstimmend angenommen wird, dass er allen Formen musi-

kalisch ausgedrückter Klagen in gewisser Weise zu Grunde liegt. In den musikenzyklopädischen Nach-

schlagewerken (MGG, Riemanns Musiklexikon) ist der Begriff „Klage“ nicht enthalten; wohl aber der 

Begriff lamento (Lamentationes), der als solcher aber vor allem als Bezeichnung für Klagen innerhalb 

eines geschichtlich begrenzten Rahmens angebracht erscheint, als das Phänomen bereits gewissen 

Ästhetisierungs-Prozessen unterworfen worden war und in Form eines Ausdruckselements (unter 

anderen) als zunehmend fester Bestandteil gestalteter (komponierter) Werke in die Musikwelt Ein-

zug hielt.  

Die Berücksichtigung biologischer Voraussetzungen der Klage, ihre elementaren psychologischen und 

gesellschaftlichen Funktionen ebenso wie ihr Vorkommen in vielen unterschiedlichen Riten weltweit, 

ermöglichen ein umfassendes Bild von Beschaffenheit und Funktion der Klage, ein Bild, das sich – 

vom Seufzer ausgehend – in einen expressiven Kosmos menschlichen Ausdrucks auszuweiten ver-

mag. Dabei stellt sich ein ums andere Mal heraus, dass das Klagen nicht ausschließlich als eine Reak-

tion auf den Tod beschränkt bleibt, sondern dass es zu einem entscheidenden Mittel der Auseinan-

dersetzung des Menschen mit sich und seinem Leben verstanden werden muss. Letztlich kann das 

Klagen aus eine Art fortwährenden „Fragens“ und „Suchens“ nach Antworten verstanden werden – 

ein Aspekt, der in literarischen Formen der Klagen auf der Ebene der Sprache deutlich zum Ausdruck 

kommt und der sich als ein Ergebnis der Untersuchungen des ersten Teils dieser Arbeit herausstellen 

wird.  
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„Entre nous, et l’enfer ou le ciel, il n’y a que la vie entre deux,  
qui est la chose du monde la plus fragile.“3 

 
Das „Fragen“ als existentielle Handlung und der Mensch als „fragendes Wesen“ stehen im Mittel-

punkt von Enescus Interpretation des Ödipus. In Enescus Œdipe hört der Hauptprotagonist (im deut-

lichen Gegensatz zu fast allen anderen Figuren) während seines gesamten Lebens nicht auf zu fragen. 

Enescus Interpretation geht somit weit über den ihr gewöhnlich attestierten Aspekt des „schicksal-

haften ausgeliefert-Seins“ hinaus („Stärker als bei Sophokles ist auch hier wiederum der Gedanke des 

Schicksals herausgearbeitet, so insbesondere in dem dramatischen Gegenüber von Oedipus und der 

Sphinx […]“ (Flashar 1991, 155)). Der „Gedanke des Schicksals“ wird in Enescus Œdipe aber nicht 

lediglich um seiner selbst willen auf so prägnante Weise herausgearbeitet, sondern auch deshalb, 

weil Enescu sich damit die Grundlage für diejenigen Aspekte schafft, die im Zentrum seiner Interpre-

tation stehen: der Umgang mit dem Schicksal, mit dem „Ausgeliefert-Sein“ und darüber hinaus die 

Fähigkeit der Selbsterkennung im Angesicht der tragischen Dimension des menschlichen Lebens. 

Diese Aspekte machten Enescus Interpretation zu ihrer Entstehungszeit so aktuell und sie sind es 

auch heute noch. Der Preis für das unentwegte Fragen, das Handeln und den Prozess der Selbster-

kenntnis sind das Leid und der Schmerz, die sich spätestens im Angesicht der Antworten ergeben. 

Fragen und Handeln sowie Antworten und Selbsterkenntnis artikulieren sich über das zentrale Ele-

ment des Leids – ein Aspekt, der bereits in den antiken Tragödien angelegt ist. In Sophokles‘ Ödipus 

gehen das menschliche Leben, die tragische Dimension und das Leid eine ebenso zwangsläufige wie 

logische Symbiose ein. Enescu rückt durch seine Vertonung das Leid als zentrales Motiv in den Mit-

telpunkt der Oper: die Musik basiert auf einem klagenden Gestus und somit auf ein Motiv, das als Ur-

Klang des Menschen aufgefasst werden kann. Hiervon ausgehend breitet sich der Klage-Gestus auf 

alle musikalischen Ebenen aus und wird zu einer omnipräsenten Größe. Die Musik ermöglicht es, die 

in der Tragödie angelegten verschiedenen zeitlichen Ebenen in ihrer Synchronizität, aber ebenso in 

ihrer Inkommensurabilität, erfahrbar zu machen, der Gegensatz, aus dem ein wesentliches Element 

der tragischen Dimension resultiert. Der Psyche eines Menschen gleichend verschmelzen Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft zu einem Kontinuum, in dessen Mittelpunkt das Leid als unverän-

derbare Größe bestehen bleibt. 

In der Geschichte hat es immer wieder Phasen gegeben, in denen sich die Menschen stärker dazu 

veranlasst sahen, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Der Übergang vom 19. zum 20. 

Jahrhundert und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts seien hier stellvertretend für andere Perioden 

genannt, in denen die „Nähe des Todes“ in den Kulturen Europas spürbar wurde. Unter der Bedro-

hung des ersten und zweiten Weltkriegs sahen sich die Menschen mit den existentiellen Fragen des 

Lebens konfrontiert. Damit verbunden kommt auch der Frage nach der möglichen Existenz des 

Schicksals im Rahmen künstlerischer Auseinandersetzung wieder mehr Bedeutung zu. Der Mensch 

und seine sich verändernde Stellung und Bedeutung in der Gesellschaft und ihrer sich wandelnden 

Lebensumstände führte u.a. zu Tendenzen, sich intensiv mit der eigenen Existenz auseinanderzuset-

zen: 

„Je weiter wir der Zeit um 1900 entgegengehen, ist Einsamkeit auch Freiheit vom Zu-

sammensein mit anderen, die Distanz zu Massen, Fahrzeugen, Maschinen. Sie zu su-

chen, sie auf sich zu nehmen. Ist der Preis für Momente des Entrinnens, des Friedens. 

Die Einsamkeit gewährt Stille mit sich im „soundscape“ der modernen Welt, Verharren 

                                                           
3
 PASCAL, BLAISE: Pensées. 1932, 145. 
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in ihrer Raserei; sie trägt fort von der Zerstreuung in den Casinos, vom Geschwätz im 

Kaffeehaus, vom Tändeln im Salon. Es kann eine grüblerische Einsamkeit sein, die dazu 

bringt, hinabzusteigen in die Tiefe der eigenen Seele. Sie ist eine Voraussetzung dafür, 

dass die Stunde der Psychoanalyse schlägt“ (Roeck, 2009, 14). 

Enescu wurde in jene Zeit politisch-gesellschaftlicher Umbrüche „hineingeboren“ und erlebte ab sei-

nem 6. Lebensjahr in zwei der wichtigsten Metropolen jener Zeit (Wien und Paris) die Verunsiche-

rung und Ängste der Menschen hautnah mit. Enescu kam jedoch bereits im Kindesalter mit extremen 

Formen des Leids in Berührung, als er als einziges von sieben Geschwistern in der Familie die Kinder-

jahre überlebte (Cosmovici 1990, 60/61). Enescus Lebzeiten blieben fortan von politischer Verunsi-

cherung und Angst geprägt:  

„To Fleg, who wrote his libretto in the immediate aftermath of the First World War, and to 

Enesco, who composed the opera even as the Soviets were crushing the Ukranian national-

ists and as Romania’s Liberal Party, National Peasants Party, and fascists succeeded one an-

other as its dictators, this message had a special poignancy. Oedipus—whose will could not 

be broken even in the face of successive blows—remained for both of them the most active 

and the most liberated of all classical heroes” (Buller 2003, 77). 

Später wird Enescu sagen, dass der Ödipus-Stoff zu seiner Besessenheit wurde, was sich auch in der 

jahrelangen Auseinandersetzung mit seiner Oper äußert. Aus dieser Perspektive vermag Enescus 

Œdipe, ebenso wie viele andere Werke dieser Zeit (Mahler, Berg, Schönberg), als Ausdruck des Be-

wusstseins eines Zeitgeistes aufgefasst werden, in dem der Mensch durch die Reflektion seines Da-

seins im Spiegel der Zeit zu einem überzeitlichen und kulturübergreifenden Gestus findet, zu einem 

Gestus, in dem die Existenz des Menschen im Ur-Ton der Klage „vibriert“.  

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die musikalischen Elemente der Klage in Enescus Oper Œdipe zu 

analysieren und somit die unterschiedlichen Formen, über die Leid musikalisch artikuliert wird, zu 

beschreiben. Dadurch soll die Synthese von tragischer Dimension und Leid als existentieller Wesens-

zug menschlichen Lebens, so wie sie in der griechischen Tragödie angelegt ist und wie sie auch in 

Enescus Ödipus zum Ausdruck kommt, interpretierbar werden. 

Die ersten Kapitel des Teils I (Grundlagen) dieser Arbeit widmen sich allen Aspekten des Phänomens 

Klage im Allgemeinen und in der Musik im Speziellen. Alle wichtigen Bestandteile des Phänomens 

Klage, die für die Beurteilung des Klage-Gestus in der Musik von Bedeutung sind, sollen dabei zur 

Sprache kommen. Zunächst stehen anthropologische Erörterungen im Mittelpunkt (2.2), die in natur- 

und geisteswissenschaftliche Ansätze unterschieden werden können: die Einordnung des Phänomens 

Klage aus emotionspsychologischer und biopsychologischer Sicht leitet zu der mimischen und gesti-

schen Komponente des Phänomens über. In der Gesamtheit dieser Komponenten kommt die starke 

Verwurzelung des Phänomens in körperlichen Prozessen zum Ausdruck und die terminologische 

Wahl des Begriffs „Klage-Gestus“ wird begründet. Von diesen naturwissenschaftlichen Aspekten aus-

gehend lassen sich kultur- und sozialanthropologische Zusammenhänge erschließen, durch die unter-

schiedliche Formen des Klagens als existentieller Ausdruck des menschlichen Lebens nachvollziehbar 

werden. „Tatsächlich ist der Schmerz die allererste Ursache akustischen Ausdrucks. Der erste Schrei 

des Kindes nach der Geburt wird durch den Kältereiz der Haut und durch Atemnot hervorgerufen. 

Durch die Ein- und Ausatmung beim Schreien beginnt der vorgebildete Atem- und Blutkreisapparat 

zu arbeiten und funktioniert weiterhin automatisch; der Ton ist dabei sozusagen Nebenprodukt.“ 



6 
 

(Mosonyi 1975, 28) In nahezu allen Toten- und Begräbnisriten weltweit manifestiert sich das Klagen 

als wichtige Traueruniversalie, die kulturübergreifend ähnliche Merkmale aufweist und vergleichba-

ren Zwecken dient. Dabei wirkt „Musik als unmittelbare Übersetzung unserer ältesten und verbor-

gensten Existenzbereiche“ (Mosonyi 1975, 17). 

In den anschließenden Kapiteln wird das Phänomen Klage durch Erörterungen aus den Bereichen der 

Theologie (2.3) und der antiken Tragödie (2.4), sowie aus den Bereichen der Erzähl- und Dichtkunst 

(2.5) ergänzt. Hierbei werden Prozesse der Ästhetisierung der Klage und der Herausbildung eines 

Klage-Topos nachvollziehbar, die parallel zu dem Fortbestehen des Phänomens Klage im Bereich tra-

ditioneller Musik und Folklore entstanden. 

Die ersten schriftlich fixierten Darstellungen traditioneller Formen der Klage finden sich im Alten 

Testament. Durch sie (und archäologische Funde) wurden erst Rückschlüsse auf die rituelle Praxis des 

Klagens möglich. Im Alten Testament spielen das Leid und Klage-Motive eine wichtige Rolle, weil in 

ihnen die grundsätzliche Ambiguität der Mensch-Gott-Beziehung zum Ausdruck kommt und theolo-

gisch reflektiert wird. Als erste ästhetisierte Formen der Klage können die Klagen aus den antiken 

Tragödien aufgefasst werden. In ihnen spiegeln sich ebenso wie im Alten Testament die rituellen 

Todes- und Begräbnispraktiken jener Zeit wider und zu jener Zeit begannen mit Plato und Aristoteles 

auch die ersten Überlegungen bezüglich des Gefahrenpotentials, das die Beschäftigung mit dem Tod 

und das Klagen birgt – ein Motiv, dass fortan viele Kulturen in den verschiedensten Epochen immer 

wieder beschäftigen wird – bis hin zur heutigen Zeit, in der der Tod auf Grund eines vermeintlichen 

Produktivitäts-Zwangs z. T. „vertuscht“ wird: „The economic explanation sees the uniformity of Ame-

rican deathways as a product of ruthless capitalism and their content as expressing only materialist 

values (Huntington/Metcalf 1979, 190).  

In der traditionellen Musik spielt die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen des Leids (von 

Beginn an) eine zentrale Rolle und kann im Sinne des oben angegebenen Zitats von Jonas als ein ele-

mentarer Ursprung kultureller Praktiken überhaupt angesehen werden. Klagelieder und Totenklagen 

aus dem Bereich der traditionellen Musik stehen im anschließenden Kapitel im Mittelpunkt (2.6). 

Durch die Untersuchung der musikalischen Eigenschaften von Klagen aus unterschiedlichsten Regio-

nen der Erde werden diejenigen musikalischen Elemente herausgearbeitet, mit denen im zweiten 

Teil (II) der vorliegenden Arbeit die Analyse der gesungenen Melodien aus dem dritten Akt der Oper 

Œdipe durchgeführt wird. Auf diese Weise kann eine Zusammenstellung der wichtigsten Parameter 

erfolgen, mit denen sich Formen der Klage in der Musik musiktheoretisch und inhaltlich beurteilen 

und systematisieren lassen. Das Fortbestehen dieser Elemente der Klage wird in Kapitel (2.7) aus der 

Perspektive der Kunstmusik aufgegriffen, wo sich spätestens mit der Entstehung der Mehrstimmig-

keit im westeuropäischen Abendland ein Klage-Topos zu entwickeln begann, der bis in unsere heuti-

ge Zeit nachweisbar ist.  

Die unter (3) geführten Kapitel des I. Teils beschäftigen sich mit der Tragödie als Ausgangsmaterial 

von Enesus Oper. Dabei wird, ausgehend von allgemeinen Betrachtungen zum Wesen der Tragödie 

und der Rolle von Mythen bei der Entstehung von Tragödien sowie der Bedeutung des Motivs Leid 

(3.1), der Fokus zunehmend auf die spezifischen Eigenschaften von Enescus Œdipe gerichtet. Die 

Erörterungen zur Tragödie als Ausgangsmaterial münden in Kapitel (3.2) in eine genaue Analyse der 

Unterschiede zwischen dem Libretto der Oper und dem sophokleischen Original, wodurch sich wie-

derum wichtige Rückschlüsse auf die Interpretation Enescus ziehen lassen.  
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Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich der Untersuchung des Klage-Gestus in Enescus 

Oper Œdipe. Nachdem in (4) die Kriterien der Analyse dargestellt werden, erfolgt zunächst eine Ana-

lyse der Leitmotive, die Enescu für Œdipe komponiert hat. Dabei kann erstmals auf eine Original-

Skizze Enescus zurückgegriffen werden, die mir von der rumänischen Pianistin Raluca Stirbat zur Ver-

fügung gestellt wurde. Auf der Skizze sind „Leitmotive“ abgebildet, die Enescu in der Oper verwende-

te. Aus der Analyse der Leitmotive ergeben sich wesentliche Rückschlüsse auf die Kompositionstech-

nik Enescus in Œdipe im Hinblick auf die Verwendung des Klage-Gestus und daraus resultieren weite-

re Rückschlüsse auf die Interpretation des Stoffes durch Enescu. Der Analyse aller gesungenen Melo-

dien aus dem dritten Akt geht eine Untersuchung des Prologs der Oper voraus, da sich auch aus die-

ser wichtige Ergebnisse für das Verständnis von Enescus Interpretation und der Bedeutung des Klage-

Gestus in der Oper ergeben.  

Den Hauptteil der vorliegenden Arbeit bildet die Analyse aller gesungenen Melodien aus dem dritten 

Akt der Oper Œdipe. Nach der Abschrift aller gesungenen Melodien wurden diese unter Zuhilfenah-

me der in Teil I der Arbeit erarbeiteten Kriterien und nach der unter (4) angegebenen Methode, in 

Hinblick auf den darin enthaltenen Klage-Gestus analysiert. An einigen Stellen (Exkurse) wurde die 

Analyse des Klage-Gestus auf andere Bereich der Partitur des dritten Aktes ausgeweitet, so dass das 

gesamte Ausmaß der gestalterischen Auswirkungen des Klage-Gestus zum Vorschein kommt.  

Die Musiksprache Enescus im dritten Akt von Œdipe sowie in der gesamten Oper kann, nach Auswer-

tung der Ergebnisse der Analyse als ein Kosmos der Klage aufgefasst werden, dessen Beschaffenheit 

und Funktionsweise in einer Schlussbetrachtung abschließend erörtert werden. Dabei wird sich her-

ausstellen, wie Enescu mit der musikalischen Konzeption seiner Oper durch die Verwendung einer 

avantgardistischen Musiksprache ein zeitloses Thema in den Kontext seiner Zeit transferiert und das 

Resultat dieser Transferierung gleichzeitig musikalische Grundbegriffe und Grundauffassungen wie  

z. B. die des „Werks“ musikalisch und philosophisch in Frage stellt. 
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2 Aspekte des Phänomens Klage 

2.1 Einleitung: Die Klage – Ur-Motiv und Ausdruck menschlicher Existenz 

Aus dem großen Themenfeld Klage werden in diesem Kapitel diejenigen Aspekte herausgear-

beitet, die im Hinblick auf Formen musikalisch ausgedrückter Klagen und somit im Kontext der 

Analyse des Klage-Gestus in Enescus Oper Œdipe von Bedeutung sind. Eine allgemeine Annä-

herung an den Themenbereich Klage kann aus verschiedenen Richtungen erfolgen, wodurch 

teilweise unterschiedliche und komplexe Perspektiven auf das Thema zum Vorschein kommen. 

Zwar kann jede dieser Perspektiven für sich betrachtet werden, doch konstituieren sie letztlich 

nur in der Gesamtheit ihres Zusammenwirkens das Phänomen Klage bzw. den Klage-Gestus.   

Klage und Klagen sind Begriffe, die heutzutage im deutschsprachigen Raum vor allem aus juris-

tischen Kontexten bekannt sind, und von dort aus als Synonym für „Beschwerde“ ihren Weg in 

die Alltagsprache gefunden haben. Die ursprüngliche Bedeutung von Klage als „[mit entspre-

chenden Gesten verbundene] Äußerung (Worte, Laute), durch die jemand Schmerz, Kummer, 

Trauer zum Ausdruck bringt“ 1 ist in Vergessenheit geraten – zumindest in weiten Teilen der 

Bevölkerungen sogenannter Industrie- oder Erste-Welt-Länder. Es gibt aber auch heute noch 

Länder, in denen das Klagen einen völlig anderen gesellschaftlichen Stellenwert hat und in 

denen die Klage ein fester Bestandteil der von Begräbnisritualen, aber auch anderer Rituale ist. 

Die Erscheinungsformen der Klage in den Kulturen der Länder weltweit (siehe Kap. 2.2.3 und 

2.6) verdeutlichen aus wie vielen verschiedenen Aspekten sich das Gesamtphänomen zusam-

mensetzen kann und wie Klage und Klagen ihrerseits zum Ausdruck einer Lebensauffassung 

werden können, in der sie nicht nur auf den Bereich des Todes und der Trauer angewandt 

werden und in dem die kontinuierliche Auseinandersetzung des Menschen mit dem „Sein“ 

zum Ausdruck kommt. 

Im Zusammenhang dieser Arbeit werden Klagen2 zunächst der obengenannten Bedeutung 

nach als Äußerungen des Schmerzes, des Kummers und der Trauer verstanden, die durch das 

Zusammenwirken von Worten und Lauten sowie entsprechender Gesten in Erscheinung tre-

ten. Ein elementarer Aspekt der Klage geht bereits aus dieser einfachen Begriffsbestimmung 

hervor: Klagen können in verschiedenen Formen zum Ausdruck kommen. Es lassen sich keine 

scharfen Trennungslinien zwischen den verschiedenen Formen ziehen, denn das Klagen 

schließt in den meisten Fällen alle erwähnten Bereiche ein: „Der Mensch trauert gleichsam 

‚vom Kopf bis Fuß‘ (vgl. Haarschnur und Barfußgehen), innen und außen, und viele seiner Er-

lebnis- und Verhaltensweisen werden von der Trauer in Mitleidenschaft gerissen“ (Stubbe 

1985, 13). Klage wird im vorliegenden Kontext im Freud‘schen Sinne als „Reaktion auf den 

Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, 

Freiheit, ein Ideal etc.“ (Freud 1917, 428 ff.) verstanden, die sich in vielfältigen Erlebens- und 

Verhaltensweisen manifestiert. Aus diesen Erlebens- und Verhaltensweisen geht ein Feld von 

Begriffen hervor, das sich aus dem Phänomen Klage ergibt. Dabei sind grundsätzlich die „For-

men der Trauer“ als „Ursprung der Formen der Klage“ aufzufassen. Im Englischen kommt diese 

                                                           
1
 Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Band 4: Hex – Lef; 1994, 1862 

2
 Im Folgenden wird das Substantiv Klage sowie dessen Plural Klagen und das Verb klagen gleichbedeu-

tend verstanden und verwendet.   
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Differenz in den Begriffen „mourning [= Klagen], das seinen Ursprung in der Kultur hat3, und 

grief [= Trauer], das ein Produkt der biologischen Evolution ist“ (Stubbe 1985, 12), zum Aus-

druck. In der griechischen Antike existierten sehr viele Begriffe mit denen verschiedenen Nu-

ancen der Klage zum Ausdruck gebracht werden konnten (vgl. Schauer 2002, 334-337, im An-

hang S. 580). In der deutschen Sprache gibt es keine vergleichbare sprachliche Differenzierung 

hinsichtlich des Phänomens. 

Die Erfahrung von Schmerz und Trauer bildet den Rahmen, in denen Klagen ihren Ursprung 

finden. Die Trauer- und Schmerzverarbeitung sind Verhaltensweisen, die auf individuelle und 

gruppenspezifische Selbsterhaltung zielen. „Das Phänomen der Trauer sollte als eine ‚totale 

soziale Tatsache‘ betrachtet werden, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass Trauer 

durch viele Schichten des Lebens reicht und demzufolge auch eine Vielzahl von Blickweisen 

provoziert“ (Stubbe 1985, 11). Auch eine auf den Bereich der Musik fokussierte Betrachtung 

der Klage muss auf der Untersuchung von mehreren, teilweise divergierenden Aspekten basie-

ren, die im Folgenden näher betrachtet werden. Allen diesen Bereichen ist gemeinsam, dass 

sie von der Anthropologie (2.2) ausgehend verstanden werden müssen, wobei es verschiede-

ne humanwissenschaftliche Aspekte zu integrieren gilt und somit sowohl das Teilgebiet der 

Kulturanthropologie als auch der Bereich der physischen Anthropologie adressiert werden.4 

Hier stehen die Basisemotionen Trauer und Leid als psychobiologisch verankerte Grundgefühle 

und deren Verarbeitungsprozesse im Mittelpunkt der Betrachtungen. In der Kulturanthropolo-

gie werden Konzeptionen des Todes als Ursprung der Genese kultureller Praktiken verstanden, 

die sich in Form von Riten äußern: „Es hat sich […] gezeigt, dass die Kulturen der Menschheit 

vielfältige rituelle Umgangsweisen mit dem Tod, den Toten und den damit einhergehenden 

Umständen ausgebildet haben“ (Heller 2007, 51).5 Der Umgang mit dem Tod hat diejenigen 

Rituale entstehen lassen, in deren Verlauf das Klagen einen festen Platz einnimmt. „Death and 

mourning have long been a focus of anthropological research motivated by the task of under-

standing diverse social and cultural contexts in which people in the world conceive their lives” 

(Treloyn 2016, 84). Die frühesten belegten Ausdrucksformen der Klagen (Leichenklagen, Weh-

rufe, Trauerriten) finden sich im Alten Testament und stammen somit aus dem Bereich der 

Religion (2.3). Verschiedene Formen der Klage sind bereits hier ein wiederkehrendes erzähleri-

sches Element, über das immer wieder die die zentrale Frage der Ambiguität des Verhältnisses 

von Gott und Mensch thematisiert wird. Darüber hinaus spiegeln sich in den Klagedarstellun-

gen des Alten Testaments die rituellen Praktiken jener Zeit wider und wurden erstmals schrift-

                                                           
3
 Die Meinung, dass Trauer ein Produkt der biologischen Evolution ist, wohingegen das Klagen „seinen 

Ursprung in der Kultur“ hat, wird durch die Erörterungen des vorliegenden Kapitels in Frage gestellt bzw. 
wiederlegt. Das Klagen, als ein elementarer Bestandteil der Trauer sollte, ebenso wie die Trauer selbst, 
als biologische Notwendigkeit verstanden werden, die sich bezüglich ihrer spezifischen Ausprägungen 
kulturell unterscheidet. Das Zitat ist jedoch im Hinblick auf die Unterscheidbarkeit der beiden Begriffe 
und ihre verschiedenen Funktionen geeignet, da in ihnen zum Ausdruck kommt, dass Klagen als „Reakti-
on“ auf Trauer verstanden werden kann. 
4
 zu den Teilgebieten der Anthropologie siehe VIVELO, FRANK R.: Handbuch der Kulturanthropologie, Stutt-

gart 1978/1981: „Die Anthropologie ist bezeichnet worden als (1) eine Naturwissenschaft bzw. biologi-
sche Wissenschaft, insofern sie die körperliche Entwicklung und biologische Natur des Menschen er-
forscht (2) eine Sozialwissenschaft, insofern sie das Verhalten der Menschen als Mitglieder sozialer 
Gruppen erforscht; (3) eine historische Disziplin, insofern sie nach einer Rekonstruktion der Abfolge 
kultureller Entwicklungen strebt und (4) eine der Geisteswissenschaft, insofern sie sich mit Kunst, Folklo-
re, mündlicher Überlieferung usw. befasst“ (Mead 1966 in: Vivelo 1978/1991, 37). 
5
 siehe hierzu auch ARIÈS, PHILIPPE: Die Geschichte des Todes; München 1993. 
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lich fixiert. Diese biblischen Klagen weisen auf einen wichtigen Aspekte hin, den es sowohl 

rückwirkend auf den Bereich der Anthropologie als auch für den folgenden Bereich zu berück-

sichtigen gilt: Klagen erscheinen nicht ausschließlich im Kontext des Ablebens eines Menschen, 

sondern können sich auch auf andere Ereignisse beziehen – in diesem Fall auf ein personifizier-

tes israelitischen Volkes, dessen Vertreibung aus ihrem Land beklagt wird. Dieser Aspekt 

kommt auch in Sigmund Freuds Definition von Trauer zum Ausdruck, in der er Trauer als: „re-

gelmäßige Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückte 

Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, Ideal etc.“ beschreibt. In den biblischen Klagen kommt im 

deutschen Sprachgebrauch darüber hinaus durch den Zusatz „Lied“ zum Ausdruck, dass die 

Klage und das Klagen von Beginn an eine Ausdrucksform mit musikalischen Elementen war. 

Beide Aspekte (Wort und Klang bzw. Musik) waren in der griechischen Antike und ihren Tragö-

dien (2.4) von großer Bedeutung. Die gestaltete Darstellung elementarer Affekte, vor allem 

des Leids und der Leiderfahrung, spielte die entscheidende Rolle bei der dramaturgischen Ge-

staltung der Tragödien. Die Auseinandersetzung mit den Ursachen des Leids und der Trauer 

erfährt hier nochmals eine beachtliche Ausweitung, so dass nicht nur der Tod, sondern auch 

das Schicksal allgemein, Herrschsucht und andere Formen der Hybris zu Klagemotiven werden. 

Von hier aus werden sich die Formen der Darstellung von Leid und Tragik in die abendländi-

schen Kunstformen entwickeln, in denen das Todesbewusstsein und entsprechende Todeskon-

zepte je nach Epoche verschieden stark zum Ausdruck kommen. Die Tragödien der griechi-

schen Antike können auch als Ursprung verschiedener Formen der Erzähl- und Dichtkunst 

(2.5) gesehen werden, die sich fortan als eigenständige Kunstformen entwickelten und in de-

nen Formen der Klage stets eine wichtige Rolle gespielt haben. Parallel zu diesen Entwicklun-

gen, die sich bei einigen Kulturvölkern vollzogen, lebten die Totenriten unabhängig von den 

Kunstformen, die sich zu verbreiten begannen und den darin enthaltenen Traueruniversalien, 

in der traditionellen Musik (2.6) weiter, also in denjenigen kulturellen Schichten von Völkern 

und Bevölkerungsgruppen, die vom gesellschaftlichen Wandel am wenigsten beeinflusst wur-

den. Dort liegen diese Riten bis heute z. T. in unveränderter Form vor und bilden somit eine 

lebendige Verbindung zu unseren existentiellen, gesellschaftlichen und künstlerischen, aber 

vor allem anthropologischen Ursprüngen. Im Zusammenspiel von gesellschaftlichen Verände-

rungen sowie folkloristischem und repräsentativem Musikleben sind Musikformen entstanden, 

die als „Kunstmusik“ bezeichnet werden können. Auch in der Kunstmusik (2.7) ist die Klage ein 

wichtiges Motiv, das bis heute in verschiedenen Ausprägungen vorkommt. Die verschiedenen 

Formen des Klage-Topos in der Kunstmusik sowie deren Entwicklung von den Anfängen der 

Mehrstimmigkeit im 14./15. Jahrhundert bis heute werden abschließend erörtert.  
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Abb. 1: Aspekte des Phänomens Klage mit Beziehungen zwischen den dazugehörigen Berei-

chen und deren Ableitungen 

Es ergeben sich somit sechs Untersuchungsbereiche, die im Hinblick auf die Merkmale musika-

lisch ausgedrückter Formen der Klage relevant sind und auf verschiedene Weise in Verbindung 

zueinander stehen: 

(2.2) Anthropologie 
 Biologie der Klage 
 Klage als Bestandteil verschiedenster Formen von Riten 
(2.3) Religion 
 Klagedarstellungen in der Bibel 
(2.4) Griechische Antike / Tragödie 
 Klage als zentrales Motiv in den Tragödien 
(2.5) Erzähl- und Dichtkunst 
 Sprache und Klage 
(2.6) traditionelle Musik 
 Klage als Urquelle 
(2.7) Kunstmusik  
 Formen der Klage in Kunstmusik 

 

(2) Religion 
alttestamentliche Totenklage 

 

(3) Griechische Antike 
Tragödie 

Sprachwerdungs- & Musikalisierungsprozesse 

„death as integral part of life“ 

 

(4) Erzähl- und Dichtkunst 
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Das Phänomen Klage kann innerhalb dieser Bereiche als eine Konstante aufgefasst werden. Da 

sich die Genese des Phänomens aus dem Zusammenwirken verschiedener Elemente dieser 

Bereiche ergibt und auf Grund der daraus resultierenden Vielfalt der Erscheinungsformen ist es 

sinnvoll die Klage als Geste zu verstehen und als solche zu interpretieren. Die feste Verwurze-

lung des Phänomens in somatischen Prozessen und ihre Gebundenheit an den menschlichen 

Körper verweisen eher auf gestische Aspekte, denn auf rein theologische, literarische oder 

musikalische Konnotationen. Im Kontext musikalischer Formen der Klage tritt die Verwurze-

lung im körperlich-gestischen besonders deutlich zum Vorschein. Musikalische Formen der 

Klage müssen deswegen – ebenso wie das Phänomen Klage selbst – aus dem Zusammenwirken 

mehrerer  Komponenten verstanden werden. Der Musikalisierungsprozess der Klage verläuft 

stets über das Miteinbeziehen verschiedener Komponenten aus diesen Bereichen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Musikalisierungsprozess der Klage und Wechselwirkungen zwischen den daran beteilig-

ten Komponenten 

Auf Grund dieser Mehrdimensionalität sollte der Begriff Klage gerade wenn es um musikali-

sche Formen der Klage geht als Geste aufgefasst und beschrieben werden. Mit dem Begriff der 

Geste wird einerseits die Sphäre der menschlichen Emotionen und andererseits die Sphäre der 

Körperlichkeit miteingeschlossen und tatsächlich steht der Klang der Klage, wie im Folgenden 

gezeigt wird, auf vielfältige Weise in direktem Zusammenhang mit der Körperlichkeit des 

menschlichen Ausdrucks. 

Im Folgenden werden die sechs Untersuchungsbereiche, inklusive ihrer Unterbereiche, be-

trachtet. Aus dem Verlauf dieser Betrachtungen ergibt sich von selbst eine zunehmende Fo-

kussierung der spezifisch musikbezogenen Komponenten entsprechend des Schemas in Abb. 2.  

2.2 Anthropologie 

Die anthropologische Perspektive ermöglicht u. a. zwei Herangehensweisen an das Phänomen 

Klage, die im Kontext der vorliegenden Untersuchung besonders relevant erscheinen. Zum 

einen ist dies das bereits erwähnte Verständnis der (2.2.3) Totenklage als eine Traueruniversa-

lie im Kontext von Toten- und Begräbnisriten, woraus man über die Riten selbst hinausgehen-

de, existentielle Informationen über die Kulturvölker der Erde erhalten kann.  

Text Sprache 

Geste 

Melos und Melodie Stimme (Intonation) 

Emotion 
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KLAGE 
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Die zweite Herangehensweise ergibt sich aus einem Komplex von Fragen, der unmittelbar mit 

der ersten im Zusammenhang steht und der eine Reihe verschiedener Aspekte umfasst. Aus 

den kulturanthropologischen Beobachtungen wird deutlich, dass die Klage aus Ausdruck 

menschlicher Trauer, und ihr ritueller Vollzug als ein mehrdimensionales Phänomen mit uni-

versellem Charakter aufgefasst werden muss, das den Menschen psychisch und physisch be-

trifft und alle Erlebnis- und Erfahrungsbereiche berührt. Damit werden Bereiche der (2.2.1) 

Emotionspsychologie ebenso wie der (2.2.2) biologischen Anthropologie adressiert, die sich 

ihrerseits unmittelbar auf die Bereiche der  Sozial- und Kulturanthropologie auswirken (2.2.3).  

„In jedem Sprechvorgang durchläuft die Stimme eine ganze Skala von Tonhöhen. 

Der Sprechende gibt seinem Ausspruch eine Melodie. Dabei ist die melodische 

Gestaltung nicht überlegt oder gewollt; sie ergibt sich von selbst aus den seeli-

schen Stimmungsschwankungen, denen immer körperliche Spannungsänderun-

gen parallel gehen. Besonders leicht und schnell reagieren die Muskeln des Kehl-

kopfes auf die seelischen Vorgänge. Kaum ein anderes Organ des menschlichen 

Körpers bringt das seelische Geschehen so unmittelbar zum Ausdruck wie das 

Stimmorgan. Dadurch wird die Sprachmelodik zu einer Kundgabe der Stimmung, 

der Gefühle und Gemütsbewegungen wie kein anderes Gestaltungsmittel der Re-

de, und sie ist ebenso vielgestaltig wie das seelische Geschehen selbst“ (von Essen 

1964, 13).  

Wie eng der Zusammenhang zwischen Klage und Körperlichkeit ist, wird ersichtlich, wenn man 

von dem Innenleben eines Menschen ausgehend den Weg der Emotionen (in diesem Fall Trau-

er oder Leid) über verschiedene Stufen physiologischer Prozesse bis zum Erreichen der ent-

sprechenden Manifestationen (in diesem Fall die Klage) in der Umwelt verfolgt. Auf einer ers-

ten Stufe können direkte Auswirkungen von Gefühlen auf den Sprechapparat eines Menschen 

bereits im Neugeborenen und Kleinkindstadium nachvollzogen werden. Diese wirken sich un-

mittelbar auf Mimik und Gestik aus, die ebenfalls bereits in sehr jungen Lebensjahren ausge-

prägt ist und als zweite Stufe emotionalen Ausdrucks aufgefasst werden können. Mit zuneh-

mendem Alter und fortschreitendem Erlernen einer Sprache rücken immer stärker prosodische 

und intonationsbezogene Merkmale von Sprache im Kommunikationsprozess in den Vorder-

grund. Auf dieser Ebene manifestieren sich die Emotionen in Form teilweise kulturübergrei-

fender Intonationskurven. Somit sind Phonetik, Mimik und Gestik elementare Bestandteile 

menschlicher Ausdruckserscheinungen und alle drei Bereiche spielen hinsichtlich der Beurtei-

lung des Phänomens Klage und ihrer musikalischen Ausdrucksformen eine wichtige Rolle.  

Laut von Essen (s.o.) reagieren die Muskeln des Kehlkopfes besonders leicht und schnell auf 

die seelischen Vorgänge und Leonhard (1976, 26) bestätigt, dass bestimmte Ausdrucksbewe-

gungen und Ausdruckslaute dem Menschen von Geburt an eigen sind. Diese Beobachtungen 

sind von Bedeutung im Hinblick auf die Frage nach den Voraussetzungen und der Entstehung 

menschlicher Sprache. Dieser Untersuchungsgegenstand ist Bestandteil vieler Forschungsbe-

reiche, zu denen neben der Anthropologie auch die Psychologie, die Philosophie, die Medizin 

oder klassische Philologie ebenso wie die Sozial- und Naturwissenschaften gehören (vgl. Len-

neberg 1967, 7). In diesem Kapitel soll diese Frage ebenfalls erörtert werden und zwar dahin-

gehend, welche Rolle das Klagen in seiner Ur-Form des Schreis, bei der Entstehung menschli-

cher Sprache gespielt hat und welche Bedeutung ihr beim Spracherwerb zukommt. 
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Die folgenden Erläuterungen nehmen also ihren Ausgang von einer kurzen Darstellung emoti-

onspsychologischer Grundlagen (2.2.1), die für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand 

der Klage von Bedeutung sind. 

2.2.1 Das Phänomen Klage aus emotionspsychologischer Perspektive 

Eine von Emotionen losgelöste Betrachtung des Menschen wird stets unvollständig bleiben. 

Die menschlichen Emotionen steuern einen großen Teil physiologischer Prozesse und machen 

dadurch einen wesentlichen Teil der Persönlichkeit des Menschen aus. Diese steht wiederum 

in direktem Zusammenhang mit unserem kommunikativen Handeln. Das Zusammenspiel von 

Gedanken, Emotionen und elementaren Körperfunktionen ist miteinander verwoben.  

„Kein anderer Bereich des seelischen Geschehens weist so viele verschiedene Ar-

ten, Nuancen und Intensitätsgrade auf wie Gefühle und Emotionen; und nirgends 

kommt die Persönlichkeit des einzelnen Menschen so deutlich zum Ausdruck wie 

in ihnen. Emotionen sind Zustände, die das gesamte psychische Geschehen, wie 

z.B. Wahrnehmen oder Erinnern, durchziehen aber sie lassen sich definitorisch 

nur schwer davon abgrenzen. Sie können ohne eigenes Zutun entstehen, aber sie 

können auch bewusst beeinflusst werden. Sie können durch Außen- wie durch In-

nenreize ausgelöst  werden. Sie können sowohl körperliche als auch seelische Er-

scheinungsformen haben“ (Sokolowski 2002, 338). 

Die für die vorliegende Untersuchung relevante Funktion der Emotionen besteht darin, dass sie 

den körperlichen Ausdruck und die Motorik des Menschen, und somit seine Sprache und 

Kommunikationsmuster auslösen und formen. Emotion ist ein mehrdimensionales Geschehen: 

„Wir reagieren körperlich und emotional, eine Emotion kann als ein körperlicher Zustand, als 

seelische Empfindung oder als ein unser Denken und Handeln bestimmendes Phänomen 

wahrgenommen werden“ (Hülshoff 2001, 13). Emotionen sind also körperlich-seelische Reak-

tionen, wobei die körperlich-vegetativen Reaktionen meist den seelischen vorausgeschaltet 

sind, meist aber erst in ihrem Zusammenwirken die menschliche Emotion ausmachen. Aus 

psychologischer Sicht existieren Kriterien zur Unterscheidung von Affekten und Emotionen 

sowie Gefühlen und Stimmungen:  

„Affekt: auf einen situativen Reiz hin schnell anspringende, kurze und intensive emotio-

nale Reaktion mit hoher Verhaltensbereitschaft. Emotionen besitzen drei Funktionen: 

Bewertung, Verhaltensvorbereitung und Kommunikation. Ihre Auswirkungen lassen sich 

in fünf Komponenten nachweisen: der subjektiven, der physiologischen, der bahaviora-

len, der expressiven und der kognitiven Emotionskomponente. Gefühle sind erlebbare 

Niederschläge von Emotionen (subjektive Komponente). Stimmung: länger andauernder 

und schwacher emotionaler Zustand, bei dem ein Objektbezug oder Auslöser nicht not-

wendig repräsentiert ist“ (Sokolowski 2002, 376/377). 

Insbesondere die Begriffe Affekt, Emotion und Gefühl gehen ineinander über und besitzen z. T. 

gemeinsame Eigenschaften, was auch darin zum Ausdruck kommt, dass die Begriffe häufig 

stellvertretend füreinander verwendet werden; eine Tatsache, die gerade im Bereich der Mu-

sik oftmals vorkommt, so dass meistens keine genaue Unterscheidung von „Affekten“ und 

„Emotionen“ in der Musik getroffen wird. Aus psychologischer Sicht wäre z. B. die „Affektleh-

re“ der Musik eigentlich eine „Emotionslehre“, denn in der Affektlehre geht es ja nicht um 
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„schnell anspringende, kurze und intensive emotionale Reaktionen“, sondern eher um den Teil 

der seelischen Empfindung einer Emotion von dauerhafterer Natur. In der Musik werden diese 

Begriffe weiterhin teilweise undifferenziert verwendet: „Zudem verwenden Autoren Begriffe 

wie Emotion, Stimmung, Gefühl und Affekt unterschiedlich. Allerdings scheint sich in der psy-

chologischen Literatur der Begriff ‚Affekt‘ als Emotionen übergeordnetes Konstrukt durchzu-

setzen“ (Kreutz 2009, 550). Für die vorliegende Untersuchung des Klage-Gestus in Œdipe wird 

sich herausstellen, dass eine Differenzierung in Affekt, Emotion, Gefühl und Stimmung auf 

Gestaltungsaspekte der Musik insofern sehr sinnvoll und gewinnbringend sein kann, als dass 

dadurch unterschiedliche Grade des Klagens (Schreie, Klagen, Klagelieder, Klage-Monologe, 

Klage als Stimmung/Hintergrund) zum Ausdruck kommen können, die entsprechend ihrer Ei-

genschaften (auf einen situativen Reiz hin schnell anspringend, kurze und intensive emotionale 

Reaktion oder als erlebbare Niederschläge von Emotionen oder als länger andauernder und 

schwacher emotionaler Zustand, bei dem ein Objektbezug oder Auslöser nicht notwendig re-

präsentiert ist) unterschieden werden können.  

Hiervon abgesehen steht außer Frage, dass Musik als ein Medium der Emotionen aufgefasst 

werden kann und dies in zweifacher Hinsicht: Zum einen kann Musik als Ausdrucksmedium der 

Emotionen interpretiert werden, also als Repräsentation der Gefühle eines Menschen, die im 

Musizieren oder in einer Komposition Form annehmen (Inhaltsseite); zum anderen kann Musik 

als emotionsauslösendes Medium verstanden werden, also Musik hinsichtlich ihrer Wirkung 

den Rezipienten interpretiert werden (Ausdrucksseite/Wirkungsweise). In Musik können die 

drei obengenannten Funktionen von Emotionen realisiert werden (siehe Seite 14). Die Fragen 

die sich dabei ergeben sind: Wie werden Emotionen in Musik verarbeitet und wie löst Musik 

Emotionen aus? Zum letztgenannten Aspekt der Ausdrucksseite/Wirkungsweise von Musik hat 

die Entwicklung der technischen Möglichkeiten es erlaubt viele der Annahmen hinsichtlich der 

psychologischen und körperlichen Wirkungen von Musik (z.B. therapeutische Effekte), die z.T. 

schon seit der Antike existieren, wissenschaftlich zu untersuchen und mit Versuchsdaten zu 

belegen (u. a. Meyer 1956, Bartlett 1996, Juslin & Sloboda 2001, Koelsch & Fritz 2003, Hesse 

2003). Hinsichtlich der Musik als Ausdrucksmedium von Emotionen hat es seitens der For-

schung bis jetzt kein vergleichbares Interesse gegeben. Die Erforschung generativer Prozesse in 

der Musik bezieht ausschließlich auf den Aspekt der auf die psychologisch-körperlich Realisati-

on der tatsächlichen Klangerzeugung, der „Performance“ (u. a. Sloboda 2001). Die Prozesse, 

durch die Emotionen in die Musik gelangen (improvisiert oder komponiert), sind bisher weit-

gehend unbeachtet geblieben. In der vorliegenden Untersuchung des Klage-Gestus und der 

musikalischen Elemente der Klage ist dies jedoch der Bereich, der von zentraler Bedeutung ist. 

In den (Toten)Klagen nehmen die Emotionen der Trauer und des Leids Form an und werden 

„ausdrückbar“. Bei Klagen ursprünglicher Art handelt es sich primär um ein in menschliche 

Laute gefassten Ausdruck von Emotionen, in der die Rezeption keine vordergründige Rolle 

spielt – abgesehen von denjenigen Klagen (meist Schreie), die dazu dienen deine Todesfall im 

Umkreis zu verkünden (siehe z. B. Kap. 2.6.1, S. 148). Heut zu Tage fällt es nicht leicht an eine 

Musik zu denken, die nicht dafür gedacht ist, dass jemand „sie hört“, und so haben auch die 

Klagen im Kontext ritueller Praktiken kommunikative und gesellschaftliche Funktionen, die 

jedoch als „Nebenprodukte“ der Klage betrachtet werden können. Außerdem ist davon auszu-

gehen, dass sich im Laufe der Zeit Praktiken entwickelt haben, in denen auch Rezeptionsaspek-

te eine Rolle spielen und noch vereinzelt, in abgelegenen Regionen der Erde, ursprüngliche 

Formen der Klage vorkommen. Somit steht die Frage im Vordergrund, wie Trauer und Leid in 
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die Musik kommen. Welche psychologischen und körperlichen Prozesse sind dabei aktiv und 

welche musikbezogenen Elemente lassen den Klage-Ausdruck (verstanden als ursprünglicher, 

persönlicher Ausdruck von Trauer und Leid) durch Musikalisierungsprozesse zu ritualisierten 

Totenklagen oder Klageliedern werden? Die Annäherung an diese Frage erfolgt über den Be-

reich der Emotionspsychologie, speziell dem Bereich der expressiven Ausdrucksformen von 

Emotionen. 

Aus emotionspsychologischer Sicht können Emotionen in affektive Emotionen und nicht-

affektive Emotionen unterschieden werden. Nicht-affektive Emotionen sind dispositionale Fä-

higkeiten oder Charaktereigenschaften, die sich z. T. dauerhaft manifestieren. Affektive Emoti-

onen enthalten die Repräsentationen von Bewertungen und können unterteilt werden in dis-

positionale Affekte (wiederkehrende Reaktionsmuster auf Reize, z. B. Jähzorn, Ängstlichkeit) 

und aktuelle affektive Gefühlszustände. Letztgenannte können weiter unterschieden werden 

in Empfindungen und Körpergefühle sowie Emotionen und Stimmungen. Empfindungen und 

Körpergefühle sind Reaktionen des Organismus, die nicht kognitiv vermittelt werden und auf 

physischen Ursachen beruhen. Emotionen und Stimmungen werden hingegen kognitiv vermit-

telt und sind meist auf ein Objekt gerichtet (man Trauer um etwas, ist sauer auf jemanden). Sie 

umfasst vor allem die affektiven Emotionen sowie z. T. die nicht-affektiven Bereiche der Emo-

tionen: 

 EMOTIONEN  

    
 affektive Emotionen  nicht-affektive Emotionen 
 Repräsentationen einer Bewertung   
           dispositional aktuell 

           Dispositional  aktuell Nicht-affektive 
Fähigkeiten („Ballge-

fühl“) 

Nicht-Affektive 
Eindrücke bzw. 

Wissen 
affektive Persönlichkeitseindrücke       

(Jähzorn, Ängstlichkeit) 
affektive Gefühlszustände   

    
     
  - Empfindungen und Körpergefühle   
     

  - Emotionen und Stimmungen   
     
- kognitiv vermittelt   - physische Ursachen 
- auf „Objekt“ gerichtet  - nicht kognitiv vermittelt 
     

 kognitive Komponente     

 handlungsbezogene Komponente    

 expressive Komponenten    

 motivationale Komponente     

 psychophysiologische Komponente    

 Komponente des subjektiven Erlebens    

 

Tab. 1: Affektive und nicht-affektive Emotionen nach Mees (2006, 106), ergänzt von R. Reale 

EMOTIONSPSYCHOLOGIE 
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Die Emotionen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Intensität je nachdem wie viele dieser 

Komponenten und wie stark sie angesprochen werden. Im Fall von Trauer kommen alle Kom-

ponenten zum Ausdruck und alle emotionalen Prozesse des Menschen werden aktiviert. Dies 

wird deutlich, wenn man die Phasen der Trauer- und Begräbnisrituale den verschiedenen 

Komponenten, Bestandteilen und Aspekten der Emotionen zuordnet, zu denen nach Mees die 

kognitive Komponente, die handlungsbezogene bzw. motivationale Komponente, die expressi-

ve Komponente, die psychophysiologische Komponente und die Komponente des subjektiven 

Erlebens gehören (Mees 2006, 107). Dadurch nehmen das empfundene Leid oder der Schmerz 

über Verlust Form an und treten sichtbar in die Außenwelt. 

 „Die kognitive Komponente bezieht sich auf die Repräsentation der persönlichen 

Wichtigkeit oder Bedeutung eines Aspekts der aufgefassten Welt. Der handlungs-

bezogene Aspekt ist auf die Beantwortung der Frage gerichtet, welche Handlungs-

tendenzen diese emotional relevanten Aspekte der wahrgenommenen Welt ver-

anlassen; dies ist oft verbunden mit der Frage, in welcher Art und Weise die Emo-

tion ausgedrückt wird (z.B. per Mimik oder Gestik) (expressiver Aspekt). Der 

psychophysiologische Aspekt bezieht sich einerseits auf die objektive Analyse 

möglicher Aktivierungen des autonomen und zentralen Nervensystems beim Erle-

ben von Emotionen mit ihren Auswirkungen auf Eingeweide und Skelettmuskula-

tur, andererseits auf die von der erlebenden Person subjektiv wahrgenommenen 

körperlichen Veränderungen. Letzteres gehört auch zum wichtigsten Aspekt, näm-

lich zum subjektiven Erleben. Dieses Erleben macht das eigentliche, bewusste 

emotionale Gefühl aus“ (Mees 2006, 107).  

Die folgenden Abschnitte widmen sich den expressiven Komponenten der Emotionen, zu de-

nen neben Mimik und Gestik auch die Phonik (Stimme) zählt, die denjenigen Bereich repräsen-

tiert, aus dem die Elemente abgeleitet werden können, die aus anthropologischer Sicht für den 

Klage-Gestus konstitutiv sind. 

In 2.2.2 wird zunächst die Perspektive der biologischen Anthropologie eingenommen und die 

Komponente des Bereichs Empfindungen und Körpergefühle im Kontext des Phänomens Klage 

näher betrachtet. Im Zusammenhang mit der Klage stehen somit besonders die expressiven 

Komponenten der Emotionen im Fokus: Ausgehend vom Schrei als erster Lautäußerung des 

Neugeborenen (psychobiologische Prozesse der Lauterzeugung, 2.2.2.1) werden in 2.2.2.2 die 

entsprechenden Ausdrucksbewegungen der Mimik und Gestik untersucht. Hierbei wird deut-

lich, dass die expressive Komponente der Stimme z.T. mit anderen körperliche Funktionen und 

deren expressiven Manifestationen (z. B. gleichbleibende Intonationsmuster) einhergeht, so 

dass man dem Phänomen Klage begrifflich am nächsten kommt, wenn man von einer Geste 

spricht. Das Verständnis der Klage als musikalischer Gestus steht im Mittelpunkt der Abhand-

lungen des Abschnitts 2.2.2.3. Unmittelbar dazu gehören auch die daran anschließenden Erör-

terungen zu prosodischen Aspekte er Intonation der Klage (2.2.2.4).  

Aus der Abfolge der Untersuchungsperspektiven in diesen Kapiteln erscheinen der Ursprung 

und die Genese von Klage-Lauten und die damit verbundenen Formen von Mimik, Gestik und 

Phonik als somatisch bedingte Expressionsformen bestimmter Emotionen oder Reize. Der uni-

verselle Charakter des Phänomens Klage als existentielle Form menschlichen Ausdrucks wird 

dadurch evident. 



18 
 

Im Anschluss an diesen Abschnitt der biologischen Anthropologie erfolgt die Betrachtung der 

Erscheinung und Funktion des Klagens im Kontext von Toten- und Begräbnisriten (2.2.3), wo-

mit u. a. insofern auch der Bereich der nicht affektiven Gefühle angesprochen wird, als dass  

Auffassungen über den Tod und die Art und Weise wie diese in Kulturprozessen integriert sind, 

zu kulturimmanenten Charaktereigenschaften werden können (siehe Mani, Kap. 2.6, S. 142). 

2.2.2 Biologische Anthropologie 
 2.2.2.1 Psychobiologische Prozesse der Lauterzeugung: Der Schrei Ur-Klage   
  und Ursprung der Sprache      S. 19 
 2.2.2.2 Mimik und Gestik der Klage      S. 23 
 2.2.2.3 Musik-Gestus, musikalischer Gestus und gestische Musik  S. 27 
 2.2.2.4 Der Klang der Klage – Aspekte prosodischer Intonation   S. 33 
 
Die Ausführungen zum Phänomen Klage aus Perspektive eines naturwissenschaftlichen Ansat-

zes haben gezwungenermaßen ihren Ausgang im Bereich der Kulturanthropologie, nämlich bei 

den Riten. Im ethnologischen Konzept der Übergangsriten, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

innerhalb der Anthropologie eingeführt wurde (van Gennep 1909), werden Riten als menschli-

che Reaktionen auf verschiedenste Formen von Übergangsituationen verstanden:  

„Zunächst werden, in Zusammenhang mit unterschiedlichen Konzepten vom Sein 

des Menschen nach dem Tod, Rituale ausgebildet, die den Ursprung von der Welt 

der Lebenden zum Totenreich begleiten und regeln. Offensichtlich gibt es ein als 

universell zu bezeichnendes Konzept, der Trennung dieser beiden Welten zu be-

obachten, von dem her sich nahe legt, die auf den Toten bezüglichen Rituale ins-

gesamt als Übergangsrituale anzusehen“ (Heller 2007, 51).  

Die Geburt des Kindes aus dem Mutterleib repräsentiert – ebenso wie der Tod – die Urform 

eines solchen Übergangs und zählt gemeinsam mit der Hochzeit bei vielen Kulturvölkern zu 

einer der drei entscheidenden Stationen im Leben des Menschen. Der Übergang aus dem Mut-

terleib in „diese Welt“ ist ein ebenso erschütterndes Ereignis, wie das Ableben eines Menschen 

und möglicherweise mit vergleichbaren seelischen und körperlichen (Trennungs-)Schmerzen 

verbunden. Auch gerät das soziale Gefüge in ein vorübergehendes Ungleichgewicht, ähnlich 

wie es sich beim Todesfall für die zurückgebliebene Familie oder in manchen Fällen auch für 

die Dorfgemeinschaft nachzuweisen ist. Überspitzt formuliert könnte man sagen: das mensch-

liche Leben beginnt und endet mit dem Schrei. Während die erste Art dieser Schreie den Be-

ginn des Lebens begleiten, markiert die zweite Art von Schrei das Ende eines Lebens. Die zwei-

te Art von Schrei ist diejenige, die im Fokus dieser Arbeit steht, doch kann ihr Ursprung letztlich 

nur aus dem Zusammenhang ihrer Entstehung verstanden werden, der an den Beginn des Le-

bens zurückführt:  

„Direkte Beobachtungen und akustische Untersuchungen deuten darauf hin, dass 

es zwei verschiedene Arten von Vokalisationen gibt und jede eine eigene Entwick-

lungsgeschichte hat. Die erste Art umfasst alle Laute, die mit dem Schreien zu-

sammenhängen. Es ist bei der Geburt vorhanden (und möglicherweise sogar vor 

dem Ende der normalen Schwangerschaft). In der Kindheit erfährt es Modifikatio-

nen und bleibt dann das ganze Leben hindurch unverändert. Ebenso wie andere 

Laute, die unmittelbar mit vegetativen Lauten zusammenhängen, scheinen diese 

Laute von der Entwicklungsgeschichte der zweiten Art der Vokalisation völlig ge-
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trennt zu sein, nämlich all jenen Lauten, die schließlich mit den akustischen Mani-

festationen der Sprache verschmelzen“ (Lenneberg 1967, 337).  

2.2.2.1 Psychobiologische Prozesse der Lauterzeugung:      

 Der Schrei Ur-Klage und Ursprung der Sprache 

Motorische Artikulationsvorgänge am jeweiligen Ort der Lautproduktion sind, so wie das 

Schreien, als vokale oder artikulatorische Gesten aufzufassen, aus denen sich die kleinsten 

Bausteine der phonetischen Artikulation gebildet werden (vgl. Gruhn 2014, 23). Die zweite Art 

von Lauten, die mit den akustischen Manifestationen der Sprache verschmelzen, besitzen die 

Merkmale eines Reflexes und beginnen nach der sechsten bis achten Woche mit kurzen, 

schwachen Gurr-Lauten, die häufig auf die Lächelreaktion folgen. Als Reflex wird sie zumeist 

durch ein Gesicht oder einem Gesicht ähnelndem Gegenstand ausgelöst. Aus diesen Gurr-

Lauten entwickeln sich später ab dem sechsten Monat vokalische und konsonantische Be-

standteile zu differenzieren, wodurch neue artikulatorische Modulationen erscheinen (vgl. 

Lenneberg 1967, 339). Dem Schreien hingegen fehlt jegliche Artikulation „außer dem Öffnen 

und Schließen des Mundes“ (Lenneberg 1967, 338). Die Artikulationsorgane bleiben beim 

Schreien für gewöhnlich relativ unbewegt.  

Der Schrei ist als akustischer Ur-Impuls des Menschen schon lange vor der Sprache vorhanden 

und bleibt dem Menschen sein gesamtes Leben erhalten. In Übergangssituationen oder Ext-

remsituationen tritt dieser Ur-Impuls wieder auf und erscheint in seiner Grundform unverän-

dert. Der Schrei signalisiert dabei jedes Mal, „dass etwas nicht in Ordnung ist“ (Jespersen 1926, 

82). Schreien ist die Sprache der Sprachlosen: Sprachlos sind wir, wenn wir auf die Welt kom-

men ebenso wie im Angesicht unaussprechlicher Ereignisse, die unserer Lebenswelt erschüt-

tern. Darüber hinaus kommt dem Schreien eine elementare Funktion bei der Entwicklung des 

muskulären Sprechapparats zu: „Das schreien hat auch eine andere seite: es ist physiologisch 

von wert als übung aller muskeln und sprechwerkzeuge, die hernach für das reden und das 

singen in tätigkeit zu treten haben“ (Jespersen 1925, 82). Diese Ansicht ist bis heute gültig:  

„Sprechen entwickelt sich nicht direkt aus Schreien und Weinen, sondern aus der 

Technik, den Atem mit Stimme zu füllen. Doch ist auch das Schreien eine Art Trai-

ning, das sich schrittweise zu komplizierten Melodiebögen entfaltet. In Wechsel-

wirkung von Ausreifung und Ausübung muss das Baby lernen, seine Atmung zu 

steuern, um Geräusche willentlich zu produzieren und seine Stimme zu entwi-

ckeln“ (Butzkamm 2010, 57).  

Der Schrei wird dabei auch ganz unweigerlich zu einem Instrument der Kommunikation: „In-

dem Eltern so tun, als ob ihnen ihr Kind damit etwas sagen wollte. Sie machen aus dem unge-

richteten Ausdruck einer Befindlichkeit eine Mitteilungsnachricht“ (Butzkamm 2004, 61). Das 

Neugeborenen verfügt neben dem Schrei über fünf weitere, vermutlich angeborene Lautsigna-

le (Butzkamm 2004, 56). 

Zu der Art und Weise, auf der sich körperliche Vorgänge direkt auf den Stimmapparat des 

Neugeborenen auswirken und dort zu spezifischen muskulären Kontraktionen führen, liegt 
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eine umfassende Theorie von Lungwitz (2010) vor, auf der alle folgenden Erörterungen basie-

ren.6  

Bei dem Übergang vom Schrei zu einem Instrument der Kommunikation verschmelzen vegeta-

tive Laute mit akustischen Manifestationen der Sprache. Ihrer akustischen Qualität nach ent-

spricht jeder dieser Schreie als vegetativer Laut eine somatische Funktion des Menschen und 

gewisse körperliche Vorgänge und daraus resultierende Verhaltensweisen. 

„Jeder Laut [des Neugeborenen, Anm. des Verfassers] ist eine Aktualitätenreihe, 

ein Vorgang und entspricht einer gewissen phonetischen Veränderung des 

Sprechapparats, die wir Stellungen (Kontraktionen gewisser Sprechmuskel usw.) 

und Schwingungen der Muskel und Luftteilchen nennen und die ein Vorgang ist. 

Die phänomenal-phänomenologische Entsprechung, d. h. hier zunächst das Ver-

hältnis von Sprechapparat und Sprechlaut, ist die assoziative Zuordnung von Be-

schriebenem und Beschreibung. Die Sprachlaute entsprechen also, und zwar als 

‚Eigentöne‘ oder ‚Eigengeräusche‘, gewissen Vorgängen, nämlich den phoneti-

schen des Sprechapparats und der ihn passierenden Luft; […] Die Sprachlaut und 

ihre Reihen (Wörter) sind nicht Eigentöne oder -laute der beschriebenen Individu-

en oder Vorgänge; deren Eigentöne oder -geräusche sind vielmehr besondere 

akustische Reihen, ihnen kann eine sprachähnliche Beschreibung recht nahe 

kommen, ähnlich klingen (Lautmalerei)“ (156). 

Werden die Kehlkopfmuskeln über den Ruhetonus hinaus innerviert, nimmt der Kehlkopf eine 

jeweilige Stellung ein. Die Vokale entsprechen dabei phonetischen Funktionen des gesamten 

Sprechapparats, also des Kehlkopfs und des Ansatzrohrs, wohingegen die Konsonanten gewis-

sen funktionellen Situation der Rachen-, Nasen-, Mund-, Backenhöhle (Ansatzrohr) und ihren 

Öffnungen-Schwellen entsprechen. Vokale und Konsonanten ergeben gemeinsam die Sprach-

laute und in der Stimme spiegeln sich die phonetischen Funktionen des Kehlkopfes und des 

daran anschließenden Ansatzrohrs wider (145).  

„Ein Sprachlaut ist niemals eine isolierte akustische Aktualität, sondern stets eine 

Reihe, ein Vorgang, und entspricht auch stets einem Vorgang, nämlich einer koor-

dinativen Veränderung von Muskeln usw., mit der koinzident die Abgabe der 

akustophilen Passformen erfolgt“ (145). 

Je nach der vorwiegend beteiligten Gefühlsspezies, die eine Kontraktion der Sprechmuskeln 

gemäß der Innervation bewirkt und die von verschiedenen Zentren her stattfinden kann, un-

terscheidet Lungwitz verschiedene Stellungen:  

„Die Höhlenwandungen bestehen aus zirkulären, obliquen und longitudinalen Fa-

sern; […] je nachdem, welche Faserspezies sich vorwiegend kontrahiert, ob die 

Hunger- oder die Angstausdrucksfasern (zirkulär) oder die Schmerzausdrucksfa-

sern (oblique) oder die Trauer- oder die Freudeausdrucksfasern (longitudinal), un-

terscheiden wir die Hunger-, die Angst-, die Schmerz-, die Trauer-, die Freuden-

stellung (oder -einstellung). Die Hungerstellung ist eine mittlere Weite der Höhle 

und ihrer Öffnung, die Angststellung eine Verengung, die Schmerzstellung eine 

                                                           
6
 Auf Zitate wird mit Angabe der Seitenzahl in LUNGWITZ (2010) verwiesen. 
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weitere Verengung bis zum Verschluss mit einer schrägen Verziehung oder auch, 

falls die Angstenge bis zum, oder nahe beim Verschluss ging, eine Erweiterung 

(mit Verziehung) […], die Trauerstellung ist vom Verschluss an beginnende Erwei-

terung, die Freudenstellung ist vollständige Erweiterung, also Streckung (Kontrak-

tion von Längsfasern). Jeder Stellung kommt eine gewisse Variationsbreite zu; 

auch kommen unzählige Kombinationen vor“ (147). 

Dieses Zitat ist in aller Ausführlichkeit wiedergegeben, weil es für die gestische Komponente 

des Klagens und der Klage relevant ist. Diese ist nicht nur an der Körperoberfläche zu beobach-

ten, sondern hat ihren Ursprung im muskulären Spiel des Kontrahierens und Entspannens der 

„Höhlenwandungen“, also dem Verschließen und Weiten von „Räumen“, das mit spezifischen 

Geräuschen einhergeht.      

„Jeder Stellung, jeder funktionellen Station entspricht im Fall der Schwingungen 

der kontrahierten Fasern ein bestimmtes Geräusch, ein bestimmter Ton oder 

Klang. Der Hungerstellung entspricht eine hungergefühlige, der Angststellung eine 

angstgefühlige, der Schmerzstellung eine schmerzgefühlige, der Trauer eine trau-

ergefühlige und der Freudenstellung eine freudegefühlige akustische Aktualitä-

tenreihe; den kombinierten funktionellen Situationen entsprechen je bestimmte 

akustische Nuancen“ (147). 

Jeder dieser Stellungen des Öffnungsapparates des Kehlkopfs entspricht ein Vokal und die 

verschiedenen Stellungen spiegeln sich in der Öffnung des Mundes wider. Die Hungerstellung 

entspricht dem Vokal U, die Angststellung dem Vokal O, die Schmerzstellung dem Vokal E und 

I, wobei das E in das I übergehen kann:  

„Beide, E und I, sind Schwellenvokale, ‚malen‘ optisch wie akustische die Öffnung 

der Schwelle (und zwar E die weitere, I die engere, feinere Schwelle) sowie das sie 

Überschreitende. Auch der übrige Stimmraum ist schmerzverengt. Auch „im 

Schmerz“ kann die Stimme Versagen. Schmerzlich ist die klingende, durchdrin-

gende, gepresste, herbe, bittere, bissige, schneidende, schnittige, grelle, schrille 

usw. Stimme; sie ‚tut weh‘. Der einer Trauerstellung entsprechende Vokal ist 

dumpf-klingend und entspricht einem aus UOA verschmolzenem Laut; ‚tiefe Trau-

er ist stumm; wie sie tränenlos ist‘“ (148). 

Das bei weit geöffnetem Mund gesprochene offene A ist der typische Laut für die Freudenstel-

lung. Den Vokalen der verschiedenen Gefühlsspezies ist auch eine gewissen Tonhöhencharak-

teristik gegeben, wobei Trauervokalen eine vorwiegend tiefe bis mittlere („getragene“) Ton-

höhen eigen ist. Zwischen den einzelnen Stellungen gibt es eine unüberschaubare, kontinuier-

liche Skala von Spannungsgraden. Eine vergleichbare Skala von Spannungsgrade und -

zuständen komponiert Enescu hinsichtlich der von ihm verwendeten Klage-Typen, bei denen 

die Formen von kaum hörbaren Seufzern bis hin zu expressiven Schreinen reichen (vgl. Typolo-

gien der Klage, Kap. 4.5). 

Hunger-, Angst-, Schmerz-, Trauer- und Freudestellung können auch für die Kontraktionen der 

Sprechmuskulatur, also der Muskulatur des Ansatzrohres unterschieden werden. Wie im Fall 

der Vokale sind auch bei den Konsonanten spezifische Laute charakteristisch, die nach der 

auslösenden Gefühlspezies variieren. „So lauten die Hungerkonsonanten hohl, leer, die Angst-
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konsonanten eng gepresst, die Schmerzkonsonanten schneidend, herb, stechend, reißend, die 

Trauerkonsonanten weich, ‚getragen‘, die Freudenkonsonanten kräftig, markig, hart, voll“ 

(155). Die muskulären Veränderungen verlaufen nach bestimmten Bewegungstypen, die den 

fünf Grundgefühlen entsprechend klassifiziert und bezeichnet werden und durch eine ihnen 

spezifische Verlaufsweise gekennzeichnet sind:  

„Die bei den Bewegungen von einer bestimmten Geschwindigkeit an abgegebe-

nen akustophilen Passformen haben den gleichen Bewegungstypus wie das abge-

bende Individuum, wie sie ja auch zur gleichen Gefühlsspezies gehören; so haben 

auch die mit einem phänomenalen Individuum assoziierten akustischen Aktualitä-

ten. Also auch die Sprachlaute, den gleichen Bewegungstypus wie jenes und ge-

ben somit als Beschreibung gemäß der phänomenal-phänomenologischen Ent-

sprechung auch den Bewegungstypus des Beschriebenen an“ (157).  

Mit diesem Zitat, das den Abschluss der Erörterungen zu Lungwitz Theorie bildet, lässt sich das 

Herausbilden wiederkehrender Muster von Sprachmelodien nachvollziehen (vgl. Kap. 2.2.2.4, 

S. 33). Diese sind bereits in den angeborenen muskulären Veränderungen des Sprechapparats, 

den sog. Stellungen, angelegt und treten in menschlicher Sprache, Mimik und Gestik zum Vor-

schein. Mit diesem letzten Zitat lässt sich darüber hinaus die für das Verständnis der Klage so 

wichtige Beobachtung belegen, dass die Klage-Geste aus dem Körper und seinen vegetativen 

Prozessen generiert wird und ihre Erscheinung nach der Gestalt dessen was sie bezeichnet, 

geformt ist. Das Bezeichnende entspricht dem Bezeichneten selbst.    

Das Schreien ist allen Menschen als universaler Ausdruck vertraut. Der Klang des Schreis ent-

spricht den somatischen Lauten, die allen Menschen als Bewegungstypen innewohnen. Dar-

über hinaus wird der Sprechapparat trainiert, die Sprechmelodien werden geübt. Der Schrei 

und die fortwährende Kommunikation über Unmutslaute sichern das Überleben des Neugebo-

renen in den ersten Monaten und Jahren. Das Schreien und das Klagen werden dem Herange-

wachsenen auch später wieder in extremen Übergangssituationen, wie es z. B. die Trauer ist, 

das Überleben sichern. Aus dem Verbund dieser Aspekte ergibt sich ein wichtiger Grundbau-

stein für eine der grundlegenden Thesen der vorliegenden Arbeit: die Klagen der Menschen – 

im Sinne von Bekundungen des Schmerzes oder Leids – sind sich auf Grund ihres (somatischen) 

Ursprungs und den ihnen gemeinsamen Ausdruckselementen alle ähnlich und werden von 

allen Menschen verstanden, ganz gleich welchem Kulturkreis sie angehören. Diese These soll 

durch die Ausführungen der folgenden Kapitel bewiesen werden. 

Ausgehend von diesen Erläuterungen wird es auch in der später erfolgenden Analyse der ge-

sungenen Melodien aus dem dritten Akt der Oper Œdipe wichtig sein nach „Verengungen und 

Weitungen“ von (musikalischen) Räumen, nach „Stellungen“ und nach charakteristischen Be-

wegungstypen sowie deren Kombinationen zu suchen, an Hand derer sich die Übergänge von 

verschiedenen Formen des Schmerzes (physisch und psychisch) zu verschiedenen Formen der 

Trauer (von lauter Klage bis zum Verstummen) nachvollziehen lassen. "In view of the signifi-

cance of sound it is not surprising that certain sounds constantly associated with some process 

or the other are considered the most important constituent of the process” (Schneider 1957, 

51). 
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Wie im Vorhergehenden erläutert wurde, können bestimmte phonische Merkmale der Spra-

che als unmittelbare Reaktionen auf psychische oder körperliche Prozesse aufgefasst werden. 

Ähnlich verhält es sich mit der Gestik und Mimik der Menschen. 

2.2.2.2 Mimik und Gestik der Klage 

Beim Menschen manifestieren sich körperliche Ausdruckserscheinungen als Mimik, Gestik und 

Phonik, „[…] die unmittelbar, d. h. ohne Zwischenschaltung eines psychischen oder körperli-

chen Vorgangs, von dem kundgeben, was im Menschen psychisch vorgeht“ (Leonhard 1976, 9), 

z. B. durch die Laute, die von dem jeweiligen psychischen Vorgang hervorgerufen werden. Im 

Gegensatz zum gesprochenen Wort ist die Ausdruckserscheinung eine Kundgabe des Erlebten 

im Augenblick des Erlebens. „Es gibt bei Mensch und Tier eine körperlich-psychische Einheit 

der Art, dass psychische Vorgänge von genügender Stärke notwendig von körperlichen Vor-

gängen, die für den Außenstehenden sichtbar sind, begleitet werden“ (Leonhard 1976, 9). 

Zweck dieses Sichtbarmachens und somit der Mienen, Gesten und Laute an sich ist es „[…] die 

unmittelbare psychische Verbindung zwischen den Menschen herzustellen“ (Leonhard 1976, 

21). Gerät der Körper in Bewegung, so äußert sich dies in Mimik und Gestik, aber ebenso 

dadurch, dass die Mitbewegung des Klangapparates hervorgerufen wird.  

Im Kontext der Klage mit ihrem Weinen und Schreien und ihren Gebärden und sonstigen Aus-

drucksformen, die sie in den Grenzbereich zwischen Schreien Sprechen und Singen rücken, ist 

die Unterscheidung von Ausdrucksbewegungen und Zweckbewegungen im Hinblick auf die 

Beschreibung des Phänomens und ihrer musikalischen Erscheinungsformen sehr bedeutsam. 

Entscheidend dafür, dass eine Bewegung als Ausdrucksbewegungen aufgefasst wird, ist ihr 

nicht-zweckhafte Charakter. D. h. Ausdrucksbewegungen sind körperlich sichtbare Begleiter-

scheinung, die auch dann auftreten, wenn niemand da ist, der sie wahrnehmen kann. Darüber 

hinaus sind diese Bewegungen von Geburt an vorhanden, ähnlich wie der Schrei eines Neuge-

borenen. Zweckbewegungen dagegen dienen einem Zweck und müssen, wie das Greifen oder 

Laufen, erlernt werden.  

„Der Feststellung, dass die Ausdrucksbewegungen grundsätzlich nichts mit den 

Zweckbewegungen zu tun haben und nur ausnahmsweise von diesem ableitbar 

sind, entspricht es auch, dass sie nicht im Leben erworben werden, sondern von 

Geburt an vorhanden sind. Angeborene Zweckbewegungen, d.h., wie man dann 

sagen würde, Instinktbewegungen gibt es beim Menschen nur noch wenige. Der 

Säugling erhält sein Leben durch sein instinktives Saugen an der Mutterbrust oder 

dem Flaschenschnuller, aber später handelt es so, wie er es von anderen Men-

schen und in der Auseinandersetzung mit der Umwelt gelernt hat“ (Leonhard 

1976, 25).  

Ein weiteres wichtiges Merkmal von Zweckbewegungen ist, dass sie sich in ihrem Ablauf den 

Variationen des Ziels anpassen, so dass sie im Verlauf der Zeit ihre Gestalt ändern können. Eine 

klare Distinktion von Ausdrucks- und Zweckbewegungen, wie sie sich aus dem o. a. Zitat ergibt, 

ist jedoch lediglich auf theoretischer Ebene durchführbar, da beide Bewegungstypen jeweils 

Merkmale der anderen beinhalten können und sich fortdauernd gegenseitig beeinflussen. Hin-

sichtlich dieser Eigenschaft können Ausdrucks- und Zweckbewegungen den beiden verschie-

denen Bewertungsprozessen von Emotionen zugeordnet werden:  
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„Emotionen entstehen durch zwei parallele Bewertungsvorgänge – affektives und 

kognitives Prozessieren –, die situative Reize in Hinsicht auf ihre Bedeutung für ak-

tuelle (proximate) und überdauernde (ultimate) Ziele einschätzt. […] Das affektive 

Prozessieren ist der schnelle Verarbeitungsweg (low road) für Emotionen. […] Das 

kognitive Prozessieren stellt den langsamen Verarbeitungsweg (high road) dar“ 

(Solokowski 2002, 376). 

Große Teile der menschlichen Mimik und gewisse Teile der Gestik gehören ebenso wie gewisse 

Laute der menschlichen Sprache (siehe Kap. 2.2.2.1) zu den körperlichen Ausdrucksbewegun-

gen, die durch kein Ziel bestimmt werden: „Es fehlt auch häufig jedes Objekt, nach dem sie 

orientiert sein können. Wenn sich bei einer nach innen gerichteten Konzentration die Lidspal-

ten verengen oder wenn sich bei Traurigkeit die Mundwinkel herabziehen, dann ist weder ein 

Ziel vorhanden, dem Bewegungen zustreben könnten, noch ein Objekt. Die Bewegungen ge-

hen völlig ins Leere“ (Leonhard 1976, 28). Auf ähnliche Weise erwecken viele Handlungen und 

Gebärden im Kontext von Trauerritualen den Eindruck „ins Leere zu gehen“: „Aus soziologi-

scher Sicht erscheinen viele Trauerpraktiken oftmals in hohem Maße dysfunktional und zerstö-

rerisch, z. B. wenn die Witwe geopfert, wenn eine unproduktive Trauerzeit auferlegt oder teu-

re Grabstätten errichtet werden“ (Stubbe 1985, 242). Von den Instinktbewegungen unter-

scheiden sich die Ausdrucksbewegungen insofern, als dass sie auch unter wechselnden Bedin-

gungen ihre grundsätzliche Form beibehalten. Körperliche Ausdruckserscheinungen, die mit 

den Grundemotionen einhergehen, gehören zu den Ausdrucksbewegungen und sie besitzen z. 

T. einen universellen, kulturübergreifenden Charakter (vgl. Sokolowski 2002, 362 ff.). Dabei 

wirkt sich die physiologische Lauterzeugung z. T. direkt auf körperliche Ausdrucksbewegungen 

aus und formt diese, wie es z. B. beim Herabziehen der Mundwinkel im Falle von Traurigkeit 

geschieht. Was ebenfalls auf diesen Zusammenhang hindeutet ist die Tatsache, dass die zwar 

gegensätzlichen Mienen der mittelbaren Gefühle Erheiterung, Traurigkeit, Beglückung und 

Erduldung alle im Bereich des Mundes gelagert sind (vgl. Leonhard 1976, 90). Innerhalb der 

Mimik werden die Mienen der Stirn, der Wangen, des Mundes, des Unterkiefers und der Nase, 

der Augen unterschieden. Darüber hinaus werden unter Mienen höherer Ordnung mimische 

Kombinationen mit eigener Bedeutung zusammengefasst (vgl. Leonhard 1976, 137 ff.).  

„Für Ekel, Freude, Furcht, Traurigkeit, Überraschung und Wut konnten Ekman und 

Mitarbeiter (Ekman 1982) pankulturelle Universalität sowohl in Ausdruck wie in 

der Deutung der Emotionen nachweisen, u. a. in dem beschriebene prototypische 

Situationen, vorgelegte Bilder mit Emotionsausdrücken, sowie nachgestellte Mie-

nen von Probanden unterschiedlicher Kulturen in kulturellen Über-Kreuz-

Vergleichen überwiegend richtig zugeordnete werden konnten“ (Sokolowski 2002, 

262). 
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Abb. 3: Prozentualer Anteil richtiger Zuordnungen von Gesichtsausdrücken und Emotionswär-

tern in fünf verschiedenen Kulturen, Ekmann 1976, 32 in: Sokolowski 2002, 363 

„Es ist bekannt, dass das Herabziehen der Mundwinkel den Zustand einer inneren 

Unlust zum Ausdruck bringt. Normalerweise liegt die Mundspalte etwas quer, bei 

der Mine der Traurigkeit nimmt sie eine leicht nach unten konkave Form an. Der 

Zug an den Mundwinkeln führt meist dazu, dass sich eine kleine flache Einkerbung 

ausbildet, welche die Mundspalte schräg nach unten fortzusetzen scheint und in 

einem spitzen Winkel mit dem unteren Ende der Nasen-Lippen-Falte zusammen-

läuft. Wenn diese kleine Rinne deutlich ist, dann sieht man aus ihr allein schon 

deutlich den Gefühlsgehalt der Miene heraus. […] Das Hochziehen der Oberlippe 

gibt dem Menschen einen leidenden Zug, es handelt sich um ein irgendwie direk-

teres, irgendwie quälenderes, man könnte auch sagen gefährlicheres Leiden als 

bei der Traurigkeit“ (Leonhard 1976, 89-91). 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sehr gegensätzliche Mienen auf engstem Raum im Ge-

sicht durch Änderung kleiner Details hervorgerufen werden können, die vom Gegenüber eben-

so genau wahrgenommen werden: „Von der Miene der Beglückung, zu der die Miene des Er-

duldens inhaltlich im Gegensatz steht, unterscheidet sie [die Miene des Leidens, Anm. des 

Verfasser] dadurch, dass nur die mittlere Lippenpartie gehoben wird, während die seitlichen 

Abschnitte zu den Mundwinkeln hin abfallen. Bei der Beglückung hebt sich die ganze Oberlip-

pe, da sie von der Seite her angepasst wird“ (Leonhard 1976, 90). Dieser Reichtum an Details 

spiegelt sich in der Musik auf Ebene vieler Parameter wieder und vor allem kommen sie in der 

Gestaltung von Melodien zum Ausdruck.  

Bestimmte Merkmale der Mimik lassen sich auch auf Ebene der Gestik wiederfinden. In der 

Gestik unterscheidet man Gesichts-, Kopf-, Rumpf- und Armgesten (vgl. Leonhardt 1976, 161 

ff.). Auf ähnliche Art im Bereich der Mimik, kommt in der Gestik, also in den körperlich-

gestische Ausdrucksformen, die z. T. zu Ausdrucksmustern universeller Natur werden können.  

Hierbei lassen sich ihrem Aufbau nach Haltungsgesten von Bewegungsgesten unterscheiden: 

„In einem Fall führt eine bestimmte Haltung, die eine Zeit lang stehenbleibt, den Ausdruck mit 

sich, im anderen Fall entsteht dieser [Gestus, Anm. des Verfassers] aus der Bewegung. […] Die 

gegebene Einteilung soll nicht besagen, dass man die Haltungsgesten in der Bewegung selbst 
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noch nicht beobachten kann“ (Leonhard 1976, 161). Verschiedene Formen der Trauer gehen 

mit spezifischen Gesten und Gebärden einher, für die im Folgenden einige Bespiele genannt 

werden. Dabei wird sich herausstellen, dass sich die Bewegungsarten und -muster, deren Bil-

dung im Sprechapparat initiiert wurde, in Korrespondenz zu diesen über Mimik auch auf Ebene 

der Gesichts-, Kopf-, Rumpf- und Armgesten fortgesetzt werden.  

Stubbe (1985) zählt folgende Körperhaltungen zu Universalien der Trauer (siehe auch S. 

43/44):  

Trauerhaltung: 
- hängende Schultern 
- Trauerhocken (-kauern) 
- Kopfschutzreaktion (-haltung) 
- Greifbewegungen in die Luft 
 
So wie die Schmerzstellung zur Kontraktion der Sprechmuskel im Sprechapparat des Menschen 

und zur Verengung (bis zum Verschluss) der Höhle führt (siehe S. 20), so führt der Schmerz (die 

Trauer) zur „Verengung des Körpers“ (Hocken, Kauern) aus der immer wieder mit eruptiven 

Bewegungen die Spannung gelöst wird. Eine weitere These der vorliegenden Arbeit ist, dass 

sich dieses Prinzip auf ähnliche Weise in den Konturen der Melodien von Klagen widerspiegelt.  

 

Abb. 4: aus Christoph Elsas, Heike Sternberg-el Hotabi, Orell Witthuhn (Hrsg.): Sterben, Tod 

und Trauer in den Religionen und Kulturen der Welt; Bestattungsbräuche, Totenkult und Jen-

seitsvorstellungen im Alten Ägypten; Reihe Sterben, Tod und Trauer in den Religionen und Kul-

turen der Welt hrsg. von Elsas, Christoph, EB-Verlag, Berlin 2015 (Umschlagabbildung) 

Neben der Unterscheidung in Gesichts-, Kopf-, Rumpf- und Armgesten lassen sich nach Gruhn 

(2014) die Folgenden idealtypischen Formen der Gesten unterscheiden: 

 „Gesten mit quasi-lexikalischer Bedeutung (z. B. Kopfschütteln, erhobener Daumen) 

 Zeigegesten (deiktische Gesten), die auf den angesprochenen Sachverhalt oder Ge-

genstand hinweisen (z. B. ausgestreckter Zeigefinger) 
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 Bildliche (ikonische) Gesten, die einen Sachverhalt verdoppelnd darstellen (z. B. Spi-

ralbewegung der Hand bei der Beschreibung einer Wendeltreppe) und  

 rhythmisch interpunktierende (beat) Gesten, die dem syntaktischen Sprachfluss fol-

gen. 

Bei all diesen Formen an Gesten und Gebärden handelt es sich um konverbale Erscheinungen, 

d .h. sie sind zeitlich und funktional unmittelbar mit dem Sprechen verbunden. Sie haben sich 

im sozialen Zusammenhang mit der Sprache und vielleicht sogar vor ihr herausgebildet und 

erfüllen immer eine kommunikative Funktion“ (Gruhn 2014, 14/15). Der entscheidende Unter-

schied zwischen Gesten und Gebärden besteht darin, dass Gesten „[…] individuell und variabel 

eingesetzt werden, während Gebärden eher typische und semantisch eindeutig kodierte Be-

wegungen darstellen (z. B. in der Gebärdensprache oder symbolische Gebärden in rituellen 

Handlungen)“ (Gruhn 2014, 15). 

Gruhn geht bei dieser Definition der Gestik davon aus, dass Gesten im Gegensatz zur Panto-

mime immer an gesprochene Sprache gebunden sind und mit ihr zusammen erscheinen. Auf 

gleiche Weise spricht Gruhn auch von der Mimik als einer sprachergänzenden oder sprachbe-

gleitenden Ausdrucksform. Mimik, Gesten und Gestik gehen jedoch häufig der Sprache voraus 

und gehören ebenfalls in den Bereich der Ausdrucksbewegungen. Zum Teil tun sie schon von 

„etwas“ Kund bevor Sprache überhaupt erklungen ist: „Was die Alten [die Ägypter, Anm. des 

Verfassers] am lebhaftesten mitteilten, drückten sie gar nicht mit Worten aus, sondern durch 

Zeichen; sie sagten es nicht, sie zeigten es“ (Rousseau 1984, 100). 

2.2.2.3 Musik-Gestus, musikalischer Gestus und gestische Musik 

In der Musik kann der Begriff Geste auf verschiedene, teilweise sehr unterschiedliche Weisen 

verstanden werden, deren unterschiedlichen Ansätze sich bereits aus der Unschärfe der ver-

wendeten Bezeichnungen selbst ergeben: Gestik, Geste, gestische Musik, musikalische Gesten. 

Im Folgenden werden diese Begriffe den drei Interpretationsmöglichkeiten des Phänomens im 

Bereich der Musik zugeordnet. 

1) Musikalische Gestik im Kontext musikalischer Semantik und Zeichenbildung; hierbei wird der 

intendierte Gehalt einer körperlichen Bewegung in der notierten Musik nachweisbar, wobei 

nach Hatten (2004) zwei Wahrnehmungskategorien für musikalische Gesten konstitutiv sind: 

„Deren Wahrnehmung ist (1) immer intermodal, d.h. musikalische Gesten beruhen auf der 

Verbindung akustischer mit visuellen, haptischen, motorischen etc. Eindrücken (z. B. Steigen – 

Fallen; Weite – Enge etc.) und wird (2) integrativ als Einheit aus akustischen, visuellen, körper-

lichen u.a. Signalen erlebt. […] Hierbei verbinden sich musikalische und gestische Merkmale 

der Stimme zu einer integrativen Einheit“ (Gruhn 2014, 20).  

2) Musikalische Gestik als körperliche Bewegungsmuster: „Sie erscheinen in der Regel musik-

begleitend, können aber auch solche Bewegungsabläufe einschließen, die die Spielbewegung 

betreffen und insofern musikauslösend sind, also den körperlichen Vollzug des Musizierens 

meinen. […] Musikalisch interpretatorische wie körperlich tänzerische Ausdrucksgebärden sind 

somit als mimetische oder energetische Ausdrucksgesten zum neuen Forschungsfeld musikali-

scher Gestenforschung geworden“ (Gruhn 2014, 19). In diesem Zusammenhang wird von mu-

sikalischen Gesten gesprochen. 
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3) Gestus als Gesamthandlung im Sinne Brechts (Brecht 1938) Übertragung des literarisch-

philosophische Begriffs des Gestus, in dem die Haltung des Sprechers, die sich in der Wortwahl 

und ihrem gesellschaftlichen Kontext ausdrückt und poetologisch vom sprachbegleitenden 

Bewegungsgesten unterscheidet (vgl. hierzu Brecht 1938/2005, 278 ff.). In diesem Verständnis 

wird die Geste zu demjenigen Mittel, durch das der Schriftsteller oder der Komponist in die 

Lage versetzt wird, sein Werk mit denjenigen gesellschaftlichen Gestus zu versehen, durch den 

Kunst erst ihren „Wert“ verliehen bekommt: „In einer Weise haben die Stoffe an und für sich 

etwas Naives, Qualitätsloses, Leeres und Selbstgenügsames, wie das jeder Künstler weiß. Erst 

der gesellschaftliche Gestus, die Kritik, die List, die Propaganda usw. bringen das Menschliche 

hinein“ (Brecht 1938/2005, 280). Die Geste wird zum Kommentar des „Selbt-Gesagten“. Auch 

bei Adorno und Schönberg finden sich Hinweise auf ein Verständnis von Geste als Ausdrucks-

gehalt von Musik (vgl. hierzu Gruhn 2014, 16). In diesem Kontext kann von Gestus und gesti-

scher Musik gesprochen werden. 

In 3) ist der Gestus über die Ausdrucksbewegung hinaus zu einem gestalterischen Mittel ge-

worden, das nicht mehr an körperlich-seelische Reaktionen gekoppelt ist und einen über die 

körperliche Gestik hinausgehenden Bedeutungskontext erschließt. Diese Form von Gestus 

kommt auch in Enescus Œdipe zum Ausdruck und zwar dadurch, dass er auf der Ebene des 

verwendeten Materials den Klage-Gestus zum „Ur-Motiv“ erhebt und aus diesem Motiv, mit 

seinen vielfältigen Konnotationen, das gesamte musikalische Material und die Dramaturgie der 

Oper ableitet. Im Brecht‘schen Sinne entsteht dadurch ein Gestus, der sowohl an körperlich-

seelische Reaktionen gekoppelt ist und dabei aber zugleich auf einen weit über die körperliche 

Gestik hinausgehenden Bedeutungskontext hinausweist als auch eine deutliche gesellschaftli-

che Gesamthaltung zum Ausdruck bringt: die, des entgegen allen Hindernissen fragenden und 

handelnden Individuums, dessen Menschwerdung über das Motiv des Leids zu begreifen ist 

(siehe Kap. 5, Schlussbetrachtungen).  

Die unter 2) angegebene Beschreibung der Interpretation von musikalischer Gestik als körperli-

che Bewegungsmuster ist im Kontext der vorliegenden Arbeit nicht relevant. 

Die unter 1) angegebene Beschreibung musikalischer Gestik, bei der der intendierte Gehalt 

einer körperlichen Bewegung in der notierten Musik nachweisbar ist und somit zu einer Form 

musikalischer Semantik und Zeichenbildung führt ist diejenige Form von Gestik, die in der vor-

liegenden Arbeit die Legitimation für die terminologische Wahl des Begriffs „Klage-Gestus“ 

liefert. Als eben solche „körperliche Bewegung“ – wobei „körperliche Bewegung“ die Bewe-

gung von Reizreaktionen des Stimmapparats bis hin zu Ausdrucksbewegungen der Mimik oder 

Gestik meint –, deren Beschaffenheit sich unmittelbar in der Gestaltung der Musik nieder-

schlägt, ist der Gestus der Klage zu verstehen. Bei Gruhn (2014) und anderen Autoren (u. a. 

Monelle 2000, 14 ff., Cox 2006, 45 ff., Hatten 2006, 1 ff.,) wird erörtert, auf welch unterschied-

liche Weisen diese Gesten in der Musik in einen kommunikativen Kontext eingebunden sind, 

der aus den Bedeutungen resultiert, die übermittelt werden.  

„Grundlage für die allgemeinverbindliche Verständlichkeit ist ihre sozio-kulturelle 

Dekodierbarkeit.7 Diese beruht musikalisch auf bestimmten allgemein anerkann-

ten Stilkonventionen und zeitgebundenen ästhetischen Normen. Erst im Rahmen 

                                                           
7
 Zu Musik und Kommunikation vgl. BEHNE 1982, RIESS JONES & HOLERAN 1992, MIELL ET AL. 2005 
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solch kulturell bedingter Konventionen können musikalische Muster gestischen 

Charakter annehmen und als Ausdrucksgeste wie z. B. das Seufzermotiv oder der 

Walzerrhythmus erkannt werden“ (Gruhn 2014, 20-21).  

Auf ähnliche Weise äußert sich z. B. Monelle:  

„Its seeming so thoroughly appropriate to its evocation—somehow, the moan of 

the dissonant falling second expresses perfectly the idea of lament—should not 

blind us to its arbitrary quality. […] It is very doubtful that modern listeners recall 

the association of the pianto with actual weeping; indeed, the later assumption 

that this figure signified sighing, not weeping, suggests that its origin was forgot-

ten. It is now heard with all the force of an arbitrary symbol, which in culture is 

the greatest force of all” (Monelle 2000, 72/73).  

Die bisherigen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wiederlegen die beiden letzten Zitate und 

erlauben die These, dass diese Dekodierbarkeit im Falle des Klage-Gestus in der Musik in seiner 

„Ur-Form“, d. h. als entsprechender Ausdruckbewegung des Stimmapparats und dazugehöri-

ger gestisch-mimischer Prozesse gestalteter Gestus, nicht zwingend an kulturell bedingte Kon-

ventionen gebunden ist und nicht von anerkannten Stilkonventionen und zeitgebundenen 

ästhetischen Normen bedingt ist. Ebenso wie Ekman (1982) für bestimmte Bereiche der Gestik 

pankulturelle Universalität nachweisen konnte (s.o. S. 24-25), ist der Klage-Gestus mit musika-

lischen Eigenschaften ausgestattet, die kulturübergreifend Gültigkeit besitzen und eine Kultur-, 

Ästhetik und Zeit-unabhängige Wiedererkennung ermöglichen.8 In der Tatsache, dass Enescu 

den zeit- und kulturübergreifenden Gestus der Klage als Kern und Ausgangspunkt seines kom-

positorischen Prozesses setzt, tritt die interpretatorische Aussage seiner Oper umso mehr her-

vor. 

                                                           
8
 siehe hierzu Kap. 2.6 dieser Arbeit Zwischenfazit zum Kapitel Klage  
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Abb. 5: Häufigste Linientypen, die von 18 Musikstudenten zum Ausdruck bestimmter Gefühle 

gewählt wurden in: Behne 1982, 132 

Dadurch soll nicht die allgemein gültige Ansicht in Frage gestellt werden, dass im Fall von Mu-

sik k e i n e durchgehende sprachanaloge und referentielle Bedeutung existiert. Vielmehr wird 

hier im Sinne Gruhns davon ausgegangen, dass Bedeutungen in der Musik zwar über kulturelle 

Prozesse erlernt und ständig von den Hörenden neu „konstruiert“ werden müssen, dass der 

Klage-Gestus allerdings hierzu insofern eine Ausnahme bildet – vielleicht die einzige – als dass 

er eine feststehende Bedeutung besitzt, die auf Grund seiner körperlich-gestischen Veranke-

rung nicht verändert werden kann. Was daran verändert werden kann, ist der Umgang mit 

dem Gestus, der Gestus selbst bleibt unveränderbar. An Hand zahlreicher Notenbeispiele in 

Abschnitt (2.6) dieses Kapitels kann diese These untermauert werden und aus Abschnitt (2.7) 

wird hervorgehen, dass die charakteristischen Merkmale der Klage in der Musik bis heute die 

Gleichen geblieben sind, was in ihrem körperlich-gestischen Ursprung begründet liegt.  

Über den Bereich der Mimik, Gestik und Phonik hinaus wirken sich die Gefühle eines Men-

schen auf die motorischen Erscheinungen aus, die unabhängig vom Ziel auf verschiedene Wei-

se gestaltet werden. Hierbei kann man von Mitbewegung sprechen:  

„Art und Ausmaß der Mitspannungen und Mitbewegungen zeigen trotz ihrer indi-

viduellen Verschiedenheit eine gemeinsame Abhängigkeit vom augenblicklich psy-
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chischen Zustand. Die freudige Stimmung führt zu einer allgemeinen Erhöhung 

der Bewegungsbereitschaft und damit auch zur Vermehrung der Mitbewegungen. 

[…] Der fröhliche Mensch kann nicht ruhig sitzen oder liegen. […] Im Extremen 

kommt es zu einem Springen, Tanzen und Jubilieren. […] Das Gegenstück zu dieser 

Neigung zeigt sich bei gedrückter Stimmung, in der die Mitbewegungen schwä-

cher werden, unnötige Bewegungen ausbleiben und Ruhe gesucht wird. Da man 

hier zugleich eine allgemeine Schlaffheit der Haltung feststellt, erkennt man, dass 

in der Freude die allgemeine Tonisierung der Muskulatur erhöht, in der Traurig-

keit vermindert ist“ (Leonhard 1976, 11).  

Wenn die gedrückte Stimmung in Leid oder Schmerz übergeht dann, kommt es aber – wie auch 

im Fall der Angst – zu einer Spannungszunahme und entsprechenden Sonderbewegungen. 

Auch in ihrem Tempo werden die Bewegungen von Stimmungen und psychischer Spannung 

beeinflusst. In der Freude laufen sie rasch ab, in der Traurigkeit langsam (vgl. Leonhard 1976, 

12). 

Neben Mimik und Gestik erfolgt über die unmittelbare Lauterzeugung im Sprechapparat 

(2.2.2.1) das Ausprägen und Erlernen von phonetischen Eigenschaften der Sprache und den 

Charakteristiken der Intonation im Zuge des Spracherwerbs. Im Zuge dieser Prozesse schlagen 

sich Affekte unmittelbar auf verschiedene Eigenschaften der menschlichen Stimme nieder. 

Hierbei kann von „Ausdrucksbewegungen“ der Stimme gesprochen werden. 

 

Abb. 6: Affekt und Sprache aus: H. Grimm / J. Engelkamp 1981, 18; innerhalb des Schemas lässt 

sich erkennen, wie sich der Bereich extralinguistischer Kommunikation von Sprache über das 

Zusammenwirken von Kognition und Affekt als Ergebnis expressiven Verhaltens ergibt.  
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Der expressive Bereich der Sprache kommt im Kommunikationsprozess über zwei Ebenen zum 

Ausdruck, die in ihrem Zusammenwirken komplementär sind:  

„die zeichentheoretisch definierte lexikalische Wortbedeutung und die Lautstilis-

tik artikulierter Rede […]. Sie stellt eine phylogenetisch ältere Schicht der Sprache 

dar und ist nicht von der real sich vollziehenden Rede zu trennen. Ihre archaischen 

Lautbilder signalisieren etwas über die Befindlichkeit und den emotionalen Zu-

stand des Sprechers. Angst schlägt sich in gepresster Tongebung und in einer zit-

ternden Stimme nieder, Erschrecken in kurzer extremer Tonlage mit weitem Ra-

chenraum usw. Die Lautbilder selber gehen dabei auf physiologische Merkmale 

der Lautbildung zurück: Kurzatmigkeit, Sprachtempo, Stimmlage, Verengung oder 

Weitung des Artikulationsraumes (Rachenraums. Die artikulierte Rede enthält 

somit notwendiger Weise immer Elemente der Lautpantomime, die selbst in a-

semantischen Laufolgen (Nonsense-Silben) zum Ausdruck gebracht und sogar auf 

die Instrumentale Klangproduktion übertragen werden können“ (Gruhn 2014, 24-

25).9   

Die Eigenschaften gesprochener Sprache spielen eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Analy-

se und Interpretation der Melodien aus dem dritten Akt der Oper Œdipe und stehen im Mittel-

punkt der anschließenden Ausführungen. Dadurch kann die eingangs geäußerte These, dass 

das Phänomen Klage als Geste aufgefasst werden sollte, belegt werden:  

„Ohne hier Sprache und Musik gegen- oder miteinander ausspielen zu wollen, gilt 

es hier die Wahrnehmungs- und Erkenntnisebene zu modifizieren: den Berüh-

rungsstreifen zwischen Musik und Sprache zu verlagern. Als Berührungsstreifen 

fungiert hier das Gestische als ein Dazwischen, das als ein „Zusätzliches“ zwischen 

Sprachhaftigkeit und Musik als strukturierende Zeit von Klang, Sprache und Ge-

bärde in ihren unterschiedlichen Erscheinungen aufgespürt werden kann“ (Meyer-

Denkmann 2005, 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Hofstätter hat für die Ebene der Lautstilistik artikulierter Rede den Begriff Lautpantomime eingeführt 

(vgl. HOFSTÄTTER 1949) 
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2.2.2.4 Der Klang der Klage – Aspekte prosodischer Intonation    

 2.2.2.4.1 Abschließende Überlegungen zur Verwendung prosodischer Elemente in  

   Œdipe – eine Arbeitshypothese für die Analyse des dritten Aktes der Oper S. 42 

Die physiologischen Veränderungen, die bei emotionaler Erregung auftreten, wirken sich neben Ges-

tik und Mimik auch unmittelbar auf die phonatorischen und artikulatorischen Prozesse bei der Voka-

lisation aus (vgl. Scherer 1982, 287). Wie wichtig dieser prosodische Bestandteil der Sprache ist, 

kommt darin zum Ausdruck, dass wir unsere intern und subjektiv erfahrenen Gefühle mittels der 

Sprache ausdrücken: „In sprachlichen Äußerungen erhalten Emotionen eine bestimmte Repräsenta-

tion und werden somit für andere mittelbar. Das Verhältnis von Sprache und Emotion, von kogniti-

vem Kenntnissystem und konzeptueller Gefühlswelt ist somit einer der wichtigsten Phänomenberei-

che, wenn man den Menschen als Menschen verstehen will“ (Schwarz-Friesel 2013, 1). 

In den Sprachwissenschaften wurde lange Zeit angenommen, dass die grammatische Ebene einer 

Sprache die einzige sei, mit deren Hilfe sich zu Grunde liegende Regelmäßigkeiten beschreiben ließen 

und die Grammatik somit zugleich die einzige Ebene, auf der „[…] generelle Feststellungen getroffen 

werden können –, hingegen sei der Gebrauch der Intonation als bedeutungstragende Komponente 

(falls sie überhaupt als bedeutungstragend angesehen wird) lediglich ein Merkmal der einzelnen un-

mittelbaren Sprechsituation, die gewisse weitere nichtlinguistische Merkmale ausdrücke, nämlich 

den seelischen Zustand des Sprechenden, sein Verhalten gegenüber dem Gesagten, der Situation, 

dem Inhalt usw.“ (Pheby 1975, 31). Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts verfestigte sich die Ansicht, 

dass  

„Die Bedeutung eines Ausspruchs [wird] durch die Wortwahl und Wortfügung bestimmt 

wird, der Sinn durch die außerhalb und über dem Wort stehenden Ausdrucksmittel, die 

wir als ‚prosodische‘ Gestaltungsmittel zusammenfassen können, nämlich durch die Va-

riierung der Dauerverhältnisse, der Redegeschwindigkeit, der Sprechstärke, der Stimm- 

und Lautfarbe, der Rhythmik, der Zäsuren- und Pausenbehandlung, vor allem der 

Stimmhöhe“ (von Essen 1964, 12).  

Insbesondere die linguistische Beurteilung der Frage führte dazu, dass Wissenschaftler zur Überzeu-

gung gelangten, dass „erst die Melodie, nicht die Form, den Sinn eines Satzes bestimme“ (Hermann 

1942, 121 in: Essen 1964, 12); „der Sinn des Satzes wird erst durch den Ton festgelegt … Die Melodie 

steht über der grammatischen Form“ (Hermann 1942, 127 in: von Essen 1964, 12). 

Die Gestalt der Sprachmelodie wird maßgeblich von den Emotionen bestimmt. „Emotionen haben 

Auswirkungen auf eine Vielzahl von Phänomenen, die die Form von Verbalisierungen bzw. den Äuße-

rungsakt betreffen. Hierzu gehören Stimmcharakteristika wie Lautstärke (Intensität; z. B. leise spre-

chen, schreien), die Stimmhöhe (Grundfrequenz) und Stimmmodalitäten (zitternde, ersterbende, 

scharfe, sich überschlagende, belegte, heisere Stimme; Lächeln in der Stimme). Eine zweite Gruppe 

umfasst Betonungsphänomene. Sie reichen von spezifischen Intonationskurven (z. B. Emphase) über 

besondere Betonungen (z. B. Pointierungen) bis hin zu Akzentverschiebungen. Auch expressive Deh-

nungen sollen zu dieser Gruppe gerechnet werden (‚Waaas?‘, ‚Schööön!‘, ‚Rrraus!‘). Die dritte Grup-

pe betrifft Phänomene der Sprechgeschwindigkeit, eine vierte Gruppe Phänomene des Sprechstils (z. 

B. Stakkato, silbentrennendes Sprechen (‚Wi-der-lich!‘), überkorrekte Artikulation)“ (Fiehler 1990, 

170). Scherer legt nach Untersuchung mehrerer Forschungsergebnisse folgende Tabelle vor, in der 

vokale Indikatoren emotionaler Erregung zusammengefasst sind: 
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Emotionen Fo
1 Niveau Fo Streubreite Fo Variabilität Lautstärke Sprechtempo 

Freude Hoch ? Groß Laut Schnell 

Ärger Hoch Breit Groß Laut Schnell 

Furcht Hoch Breit Groß ? Schnell 

Gleichgültigkeit Niedrig Eng Gering ? Schnell 

Verachtung Niedrig Breit ? Laut Langsam 

Langeweile Niedrig Eng ? Leise Langsam 

Traurigkeit Niedrig Eng Gering Leise Langsam 

 
Tab.1: Zusammenfassende Darstellung der vokalen Indikatoren emotionaler Erregung in: Scherer, 

1983, 300 

Den Begriff intonation contours hat Pike (1945) verwendet um auf „abstracted characteristic sen-

tence melodies“2 hinzuweisen und auf die Tatsache, „dass sich Intonationsschwankungen in den Sät-

zen jeder Sprache finden und der Gebrauch solcher Intonationsschwankungen halb normiert / stan-

dardisiert ist, so dass die Sprecher jeder Sprache Grundintonationssequenzen in ähnlicher Art und 

Weise unter ähnlichen Umständen gebrauchen“ (Konstantinidou 1997, 109). Hierbei unterscheidet 

Pike bedeutungslose mechanische und bedeutungstragende Intonationskonturen. Letztere stehen in 

direktem Zusammenhang mit dem psychologischen Zustand des Sprechers, helfen dabei Personen 

und ihre Gefühle zu identifizieren und dienen somit direkt der Kommunikation. Crystal (1969), Lie-

bermann & Michaels (1962) und Scherer (1986) bieten Listen mit Parametern, nach denen Intonati-

onskurven analysiert werden können.  

Im Hinblick auf die Bedeutungsbestimmung einzelner Intonationskonturen hat Uldall (1961) einen 

Zusammenhang zwischen bestimmten Intonationsmerkmalen und bestimmten Emotionen herge-

stellt. Hierbei wurden mit Hilfe eines Polaritätsprofils (angenehm / unangenehm; autoritär / unter-

würfig; starkes Gefühl / schwaches Gefühl) die affektiven Auswirkungen verschiedener Intonations-

kurven ausgewertet und konnten somit folgende Intonationsmerkmale in Beziehung zueinander 

bringen: 

angenehm  Anstiege enden hoch 
   Richtungswechsel 
unangenehm  angehobene schwache Silben 
   (gesenkte schwache Silben)

3
 

   (kleiner Umfang) 
autoritär   großer Umfang 
   Richtungswechsel 
   Anstiege enden in der Mitte 
   Angehobene oder gesenkte schwache Silben 
   (abschließende Senkung) 
unterwürfig  (Anstiege enden hoch) 
starkes Gefühl  großer Umfang 
   Richtungswechsel 
   Gesenkte schwache Silben 
   (Anstiege enden in der Mitte) 
schwaches Gefühl  (kleiner Umfang)  
   (angehobene schwache Silben) 

                                                           
1
 Fo = Grundfrequenz 

2
 Zit. nach KONSTANTINIDOU 1997, 109. 

3
 Die Angaben in Klammern beinhalten weniger signifikante Verbindungen mit der entsprechenden Dimension. 

Tab. 2: Assoziation der Bedeutungsdi-

mensionen mit Konturvariationen 

(Uldall 1964,1972, 258; Übersetzung 

des Autors) 
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Auch Fónagy und Magdics (1963) konnten durch eine Untersuchung vier verschiedener Sprachen 

(Ungarisch, Französisch, Deutsch und Englisch) im Hinblick auf die Gefühle Freude, Zärtlichkeit, Sehn-

sucht, Koketterie, Angst, Klage, Verachtung, Ärger, Sarkasmus und Überraschung zeigen, dass be-

stimmte Gefühle mit ähnlichen melodischen Mustern ausgedrückt werden (Fónagy & Magdics 1963).  

In der Psychologie werden zuverlässige Schlussfolgerungen über konkrete akustische Muster für den 

Ausdruck einzelner Emotionen kritisch betrachtet. Die Meinungen diesbezüglich basieren auf nicht 

wissenschaftlich fundierten Beobachtungen wie „In der Sprache verringert sich bei Spannung die 

Modulation. Die Worte werden hastig ausgestoßen. Es entstehen oft Pausen danach, so dass ein 

abgehacktes Sprechen zustande kommt“ (Leonhard 1976, 12) bis hin zu wissenschaftlichen Ergebnis-

sen, die auf Grund der Entwicklung technischer Möglichkeiten inzwischen immer zuverlässiger wer-

den: „Andererseits hat man jedoch in einer Vielzahl von Untersuchungen zur Emotionskennung auf-

grund rein vokalen Ausdrucks festgestellt, dass menschliche Beurteiler sehr wohl in der Lage sind, 

überzufällige präzise Zuordnungen vorzunehmen. Es gibt deshalb wohl doch Grund zur Annahme, 

dass der vokale Ausdruck in der Tat eine ausreichende Zahl differenzierter Parametervariationen 

aufweist, die diese Erkennungsleistung ermöglichen“ (Scherer & Wallbott 1990, 384-385). Für die 

Korrelation von vokalen Mustern und Einzelgefühlen haben Scherer und Wallbott eine Tabelle aufge-

stellt, in der auf ihre Untersuchungen basierende Vorhersagen über die Zusammenhänge dargestellt 

sind. 

 

Tab. 3: Vorhersagen von Veränderungen akustischer Stimmparameter für die wichtigsten Einzelemo-

tionen (Scherer & Wallbott 1990, 385); rote Markierung für den Bereich der Traurigkeit von R. Reale 

Für die Emotion der Traurigkeit lässt sich aus der Tabelle eine insgesamt niedrigere Grundfrequenz 

der Stimme mit geringerer Variabilität, deutlich geringerer Intensität und langsamen Tempo feststel-
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len. Demgegenüber steht die Erhöhung der Perturbation der Grundfrequenz4, des Frequenzberei-

ches, der Mittelwerte der ersten Formanten sowie der Phonemtransition5. 

Insgesamt lassen sich aus den Beobachtungen der Forschung in den Bereichen der Phonetik sprach-

übergreifende Korrespondenzen hinsichtlich der Intonationskurven und dazu in Beziehung stehenden 

Emotionen feststellen. Diese und andere charakteristische Eigenschaften von Sprache werden von 

Enescu in Œdipe bewusst (oder instinktiv richtig) berücksichtigt und mitkomponiert, so dass das pro-

sodische Element der Intonation zu einer bedeutungstragenden Ebene der Komposition wird. Hierbei 

macht Enescu auch Nutzen von der Tatsache, dass  

„[…] sich aber im Verkehr der Menschen untereinander auch bestimmte Melodieformen 

herausgebildet [haben], die in dem Verbreitungsgebiet ihrer Sprache zu allgemeiner 

Gewohnheit geworden und von Generation zu Generation tradiert worden sind und 

werden. Sie haben sich sprachlich fixiert und sind als formelhafte Melodiesierungsan-

weisungen ein latenter geistiger Besitz der betreffenden menschlichen Gesellschaft. Me-

lodische Gestaltungen, die unmittelbarere Ausdruck seelischer Vorgänge sind, können 

als Sprechmelodie bezeichnet werden, solche, die innerhalb einer Sprachgemeinschaft 

zum „Sprechmuster“ erstarrt sind, nennen wir Sprachmelodie oder Intonation“ (von Es-

sen 1964, 13). 

Die Intonationskurven der Sprache verändern sich entsprechend dem emotionalen Zustand der oder 

des Sprechenden. „Emotionale Aufgaben [in der Schauspielerausbildung, Anm. des Verfassers]: Dar-

stellung und Vermittlung bestimmter Einstellungen und Gefühlszustände (z. B. Wut, Aufgeregtheit, 

Langeweile), durch bestimmte Intonationskurven, meist in Kombination mit bestimmten Verände-

rungen der Stimmqualität“ (Schnickmann 2007, 35). 

Für die Beschreibung und Interpretation der Gestaltung von Melodieverläufen in Musikwerken ist die 

Terminologie der Prosodie sehr gut anwendbar. Im Bereich der Prosodie treten die Verwandtschaft 

von Musik und Sprache sowie ihr gemeinsamer Ursprung besser als in jedem anderen Bereich zum 

Vorschein. Bis zu einer bestimmten sprachlichen Ebene funktionieren die Merkmale auf kulturüber-

greifend verständliche Art und Weise, weil die zu Grunde liegenden ursächlichen physiologischen 

Prozesse allen Menschen gemeinsam sind, wie am Beispiel des Schreiens gezeigt werden konnte. 

Über eine bestimmt Sprachebene hinaus wird die Wirkung kulturspezifischer Intonationsmuster do-

minierend, so dass keine allgemeingültige Verständlichkeit mehr gegeben ist.  

An Hand der folgenden Beispiele wird erörtert, wie mit Hilfe grundlegender prosodischer Merkmale 

der Sprache musikalische Prozesse der Melodiebildung und deren Wiedererkennungspotential be-

schrieben werden können. Dies gilt insbesondere für Musikwerke, die nicht aus den Musikepochen 

entstammen, in denen eine Ästhetisierung der überwiegenden Zahl der musikalischen Gestaltungs-

parameter in Abhängigkeit von harmonischen Zusammenhängen erfolgte.  

Laut Essen gibt es  

„[…] Melodiemuster, die von der Sprache her gefordert werden, vom Sprechenden un-

abhängig und für alle Benutzer eben dieser betreffenden Sprache verbindlich sind. Nach 

aller Erfahrung betrifft die sprachliche Regelung der Melodiegestaltung aber nicht den 

                                                           
4
 Störung bzw. Abweichung von der üblichen Grundfrequenz. 

5
 Lautveränderung der Phonem-Klänge. 
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gesamten Verlauf des Ausspruchs, sondern nur einen Teil desselben. Es ist die Endphase 

der sprechmelodischen Figur. In ihr zeigt sich, als was der Sprechende seinen Ausspruch 

aufgefasst haben will, als Aussage (Behauptung), Anrede, Aufforderung, oder als Frage, 

ob er seinen Ausspruch abgeschlossen hat oder noch fortzuführen beabsichtigt. Die 

Endphase einer Ausspruchsmelodie ist also ein Zeichen dafür, welche Ausspruchskatego-

rie gemeint ist, und zwar hat diese phonologisch relevante Endphasengestaltung die ka-

tegoriale Bestimmungsgewalt über die grammatikalische Form“ (Essen 1964, 18/19).  

Essen stellt für die Endphasengestaltung von Aussprüchen drei Kategorien auf: 

„Aussagen, Anreden, Ausrufe und Aufforderungen sind in sich geschlossen, was sich 

bzw. nach der letzten hervorgehobenen Silbe durch ein Absinken der Stimmhöhe in ihrer 

spannungslösende Tiefe manifestiert; die Tonführung in der Endphase ist t e r m i n a l. 

(Als Aussagegruppe zusammengefasst) 

Fragen, die den Angesprochenen vor eine Entscheidung zwischen ja und nein stellen – 

sie seien kurz als Entscheidungsfragen bezeichnet – enden von der letzten schweren Sil-

be an mit einem spannungssteigernden Anstieg der Stimme; ihre Tonführung ist in der 

Endphase i n t e r r o g a t i v. 

Unvollendete Aussprüche weisen gleichsam über sich hinaus auf etwas, das noch gesagt 

werden soll, also auf einen abschließenden, terminalen Teil. Die Stimmführung ist in der 

Endphase weder spannungslösend noch spannungssteigernd, sie ist spannungserhal-

tend, sie bleibt im großen und ganzen in mittlerer Höhe und wirkt dadurch weiterwei-

send oder p r o g r e d i e n t“ (von Essen 1964, 15). 

Diesen drei Kategorien ordnet Essen verschiedene Formen sprachlicher Anwendung unter: 

„Die terminale Intonation wird angewandt in Aussagen, Aufforderungen, Ausrufen, vo-

rangestellten Anreden, Ergänzungsfragen, indirekten Reden, den zweiten Gliedern von 

Doppelfragen. 

Die progrediente Intonation wird angewandt in allen unvollendeten Redeteilen, denen 

die Schwerpunktbildung erst erfolgen soll. Es kann sich handeln um Satzteile, Vordersät-

ze und Satzgefüge, erste Glieder von Doppelfragen (hier aber auch oft ausgeprägte in-

terrogative Intonation!) 

Die interrogative Intonation wird angewandt in Entscheidungsfragen, Nachfragen (hier 

gewöhnlich mit größerer melodischer Breite), ferner – als Variante – in Aussagen, Auf-

forderungen und Ergänzungsfragen, wenn sie Warnungen oder Drohungen darstellen 

sollen, in geringerer melodischer Bewegung auch bei Aufforderungen als Ausdruck der 

Höflichkeit. Bei rhetorischen Fragen schwanken progrediente und interrogative Intona-

tion“ (von Essen 1964, 64-66). 

Diese sprachlich-verbindenden Melodiegestaltungen, die als miteinander kontrastierende Kennzei-

chen von Ausspruchskategorien gewertet werden müssen, ergeben die Melodeme (auch als Pro-

sodem, Intonation oder Sprachmelodie bezeichnet). Eine Übertragung dieser Kategorien ist auf die 

Form der Melodiebildung in Œdipe und insbesondere im Hinblick auf die Gestaltungsformen der Kla-

ge-Typen möglich und sinnvoll. Demnach können Klage-Typen mit unterschiedlichen melodischen 
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Merkmalen entsprechend der Gestaltung ihrer Phasen und im speziellen im Hinblick auf die Beschaf-

fenheit der Endphase verschiedenen Ausspruchskategorien zugeordnet werden. Die Ausspruchsfor-

men der Klage spiegeln sich somit auf melodischer Ebene wider und können je nach Gestaltung der 

Endphase terminal, interrogativ oder progredient sein. Die Verständlichkeit ist durch die zu Grunde 

liegenden Regelmäßigkeiten, die aus dem Sprachgebrauch bekannt sind, gewährleistet. 

In Œdipe lassen sich Ausspruchskategorien der Klage finden, die aber dennoch eine Wandelbarkeit 

beibehalten und – im Sinne der Stimmungs- und Spannungsänderungen – beweglich bleiben und 

letztlich nicht kategorisiert werden können, wie die Ausspruchskategorien der Sprache eigentlich 

auch: „Trotz der sprachlich verbindlichen Melodeme und trotz gewohnheitsmäßig stabilisierter Ge-

samtformen verfügt aber der Sprechende doch über eine weitgehende Gestaltungsfreiheit, beson-

ders in dem Bereich seines Ausspruchs, der dem phonologisch relevanten Melodembereich voran-

geht“ (Essen 1964, 16).   

Entsprechend ihrer grundsätzlichen melodischen Gestaltung sind Klagen aus linguistischer Perspekti-

ve als Aussagen zu beurteilen. „Die Intonation der Aussage, also des terminalen bzw. als terminal 

behandelten Ausspruchs, ist eine fallende Melodie“ (von Essen 1964, 58). 

a) terminal:  

 

             

b) progredient 

 

 

c) interrogativ             (Tonhöhenbewegung) 

 

Abb. 1: Terminale Intonationsform im Vergleich zu progredienter und interrogativer Intonationsform 

nach von Essen 1964, 64 

„Natürlich kommt es beim Sprechen nicht auf die absoluten, nach unserem musikalischen System 

bestimmbaren Töne an. Im Gespräch erfassen wir die Sprechtonhöhen nicht als diskrete Töne, son-

dern empfinden sie nur als relativ hoch, mittelhoch, tief, steigend, fallend. Wesentlich ist nur das 

Verhältnis der Silbentöne zueinander“ (Essen 1964, 14). Damit wird auch das Phänomen erklärbar, 

dass melodische Konturen als ähnlich oder verwandt wahrgenommen werden, wenn die Kontur Ab-

weichungen von den ursprünglichen Tönen aufweist. Da dieser Prozess im Sprachgebrauch unbe-

wusst abläuft ist es berechtigt davon auszugehen, dass er im Hinblick auf die Intonationsmuster von 

Melodien ebenso unterbewusst und auf ähnliche Weise abläuft. 

Im Folgenden ist die Gegenüberstellung der Intonationsmuster zweier Sätze mit verschiedenen Kla-

ge-Typen aus Œdipe dargestellt. Dabei wird deutlich, wie sich durch die Verwendung der prosodi-

schen Merkmale der Klage-Typus modifiziert und wie eng in diesem Zusammenhang die Beziehung 

zwischen Sprache und Musik ist:  
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Abb. 2: von Essen 1964, 65 
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Abb. 3: Akt III, Ziffer 209+1 bis 210+2 

Im Unterschied zu Tonsprachen, in denen Tonhöhenbewegungen die Bedeutung der Wörter auf lexi-

kalischer Ebene beeinflussen, ist z. B. Deutsch eine Intonationssprache (ebenso wie Französisch und 

Rumänisch), bei denen die Tonhöhenbewegungen nur für Bedeutungsunterschiede auf postlexikali-

scher Ebene relevant sind. Die Intonationsmuster erhalten durch eine Hervorhebung oder mehrfache 

Hervorhebungen zusätzlich Bedeutung:  

„Die Intonation steht in Abhängigkeit von der rhythmischen Gestaltung des Ausspruchs. 

Jeder Satz enthält mindestens einen Begriff, auf den der Sprechende die Aufmerksam-

keit des Angesprochenen besonders zu lenken beabsichtigt. Das Wort, das dieses Wort 

bezeichnen soll, tritt dementsprechend in geeigneter Weise aus den übrigen Teilen der 

Rede hervor. Das betreffende Wort bildet eine Hervorhebung“ (von Essen 1986, 13).  

Im Fall von mehrsilbigen Wörtern betreffen die Hervorhebungen nur ein Teil des Wortes, die als Ak-

zentsilbe bezeichnet wird. Speziell bei längeren oder zusammengesetzten Wörtern treten mehrere 

Hervorhebungen auf, die entsprechend ihrer Gewichtung (Nachdruck durch Tonhöhenveränderung) 

in Hauptakzentsilben (auch nukleare Silbe oder Nukleus) und Nebenakzentsilben unterschieden wer-

den können. 

So wie in Beschreibungssystemen der Intonation davon ausgegangen wird, dass jede Äußerung eine 

Hauptakzentsilbe (Nukleus, Schwerpunktsilbe) besitzt, so ließe sich in Enescus Œdipe (und vielleicht 

sogar in der Tragödie im allgemeinen) entsprechend davon ausgehen, dass jeder Abschnitt eine „nuk-

leare“ Klage besitzt, eine Schwerpunktklage (die kann wiederum terminal, progredient oder interro-

gativ sein). Dazu ordnen sich Vor- und Nachlauf.  

„Der melodische Verlauf eines Ausspruchs spiegelt den psychischen Spannungsverlauf, 

er projiziert ihn gleichsam nach außen in das Sinnfällige. Der Spannungshöhepunkt bil-

det darin zugleich den Einsatz der Lösung und liegt regelmäßig in der Haupthervorhe-

bungssilbe des Ausspruchs, die eben dadurch Schwerpunktsilbe wird. Der Vorlauf er-
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zeugt das Einsetzen der Spannung, er baut das Spannungsfeld auf. Der Nachlauf vollen-

det die Spannung und führt in die völlige, harmonische Gleichgewichtslage zurück: Er 

bildet das terminale Melodem“ (von Essen 1964, 20). 

Jeder Sprecher einer natürlichen Sprache verfügt über eine Reihe von intersubjektiv verstehbaren 

Satzintonationsmustern, „[…] die in ihrer Gesamtheit als virtuelles System prosodischer Zeichenein-

heiten aufzufassen sind“ (Hardmeier 1978, 186). „Zum anderen dürfte es kaum bestreitbar sein, dass 

meist über die verschiedenen Satzintonationsmuster die illokutive Rolle einer Äußerung festgelegt 

wird, d. h. der expressiv-exclamative (z. B. klagende, freudige, traurige) bzw. appellative (z. B. fragen-

de, befehlende, bittende) Sprechaktcharakter und damit verbunden bestimmte symptom- und sig-

nalfunktionale Äußerungsgehalte“ (Hardmeier 1978, 186). Von Essen stellt fest, dass über die 

Sprachmelodik die Stimmungen, Gefühle und Gemütsbewegungen des Menschen, wie über kein 

anderes Gestaltungsmittel der Rede, zum Ausdruck kommen. Deswegen ist die Sprachmelodik eben-

so vielgestaltig wie das seelische Geschehen selbst (vgl. von Essen 1964, 13). 

2.2.2.4.1 Abschließende Überlegungen zur Verwendung prosodischer Elemente in Œdipe – 

  eine Arbeitshypothese für die Analyse des dritten Aktes der Oper 

In Œdipe integriert Enescu auf mehreren Strukturebenen der Komposition prosodische Elemente der 

Sprache, die universellen Charakter besitzen. Diesen Aspekt der Melodiegestaltung zieht Enescu be-

reits in die Konturen der Leitmotive mit ein. Die Leitmotive werden dadurch mit musikalischen 

Merkmalen versehen, die sie zu bedeutungstragenden Elementen machen und ihren Wiedererken-

nungswert gewährleisten. Gleichzeitig erzielt Enescu dadurch eine Korrespondenz von Inhalt und 

Ausdruck der Strukturen. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass diese Form der Melodiege-

staltung nicht auf die Melodien der Gesangstimmen beschränkt bleibt, sondern in Œdipe auch in 

allen Stimmen des Orchesters angewandt wird. Hieraus resultiert der durchgehend sehr hohe Kom-

plexitätsgrad der Partitur. Jedes Instrument des Orchesters wird zu einem sprechenden Individuum, 

das seine eigene Sprache und seine eigenen individuellen Intonationsmuster anwendet. Diese sind 

zwar auf einige Grundformen zurückzuführen, aber sie sind niemals gleich und werden nicht wieder-

holt, ebenso wie ein Mensch eine Äußerung nicht zwei Mal auf exakt die gleiche Weise tätigen kann. 

Ähnlich wie in den Sprachwissenschaften kann im Fall der Melodiegestaltung in Œdipe von Mikro- 

und Makroprosodie gesprochen werden. Unter Mikroprosodie werden unbewusste Veränderungen 

des Tonhöhenverlaufs verstanden, die zumeist auf Änderungen im Vokaltrakt zurückzuführen sind; 

unter Makroprosodie werden solche Veränderungen verstanden, die der Sprecher bewusst hervor-

ruft und über die ein substanzieller Teil der Bedeutung einer Aussage vermittelt wird. Intonations-

muster und Wortakzente werden so von komponiert, das sie verbalen Intonationsmustern entspre-

chen. Diese betrifft z. B. Fragen, Drohungen und Klagen. Diese Form der Gestaltung von Melodien 

bezieht eine aktive Veränderung der Realität mit ein, und Musik ist die einzige Kunstform, in der das 

Möglich ist. 

„Im mündlichen Sprachgebrauch ist das Phänomen Satz fundiert durch die Einbettung 

aller phonomorphischen Einzelheiten (Worterkennungssignale) in eine melodisch-

dynamische Gesamtgestalt (Gestalt des Grundstimmstroms, Melodie und Druck; physi-

kalischer Verlauf der Grundfrequenz, auf denen alle vokalischen und konsonantischen 

Einzelmerkmale als Überlagerung und den höheren und hohen Frequenzen aufsitzen, 

[…]“ (Glinz 1977, 58). 
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Diese Eigenschaft gesprochener Sprache überträgt Enescu auf die Melodiegestaltungs-Prozesse sei-

ner Musik im Œdipe. In großen Teilen der Kunstmusik des europäischen Abendlandes ist jedoch ge-

nau dies nicht der Fall – insbesondere im Bereich der Gattung Oper. Vielmehr werden dort Intonati-

onsmuster nach dominierenden ästhetischen Kriterien wie z. B. dem der Harmonie oder Ausgewo-

genheit „komponiert“ bzw. gestaltet und somit ästhetisiert. Viele dieser haben sich im Laufe der Zeit 

als „erlernte musikalische Intonationsmuster“ durchgesetzt und gehören in bestimmten Kulturkrei-

sen wiederum selbst zu einem Repertoire bedeutungstragender und interpretierbarer Elemente. 

Durch die Erörterungen der vorhergehenden Kapitel konnte der Weg einer Emotion (in diesem Fall 

Trauer oder Leid), vom inneren des Menschen über verschieden physiologische Prozesse bis in die 

Außenwelt verfolgt werden.  

 E M O T I O N  
   
 äußert sich über physiologische Prozesse  
    
 Muskuläre Mitspannungen und Mitbewegungen                               Veränderungen des Sprechapparats  
    
 in Form von  
    

MIMIK / GESTIK PHONIK 
  

  physiologische Prozesse 

Bewegungsabläufe   
  Sprechakt 
    
  Prosodische Elemente  
    
  Intonationsmuster 
 

 

Tab. 4: Emotions-Äußerungen durch Mimik, Gestik und Phonik 

Die verschiedenen expressiven Qualitäten, die im Verlauf dieses Prozesses sichtbar werden, kommen 

in den Begräbnis- und Trauerritualen weltweit zum Ausdruck, wie im folgenden Kapitel (2.2.3) erör-

tert wird.  
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2.2.3 Traueruniversalien der Toten- und Begräbnisrituale 
 2.2.3.1 Das Klagen als elementarer Bestandteil von Begräbnisritualen  S. 45  
 2.2.3.2 Toten- und Begräbnisrituale in verschiedenen Ländern   S. 51 
 2.2.3.3 Das Klagen als elementarer Bestandteil von Begräbnisritualen –    
  Zusammenfassung       S. 79  
 
In der Anthropologie waren und sind Toten- und Begräbnisrituale ein wichtiger Forschungsge-

genstand. Durch ihre Untersuchung lassen sich nicht nur Erkenntnisse über die Bedeutung des 

Todes in der entsprechenden Kultur gewinnen, sondern davon ausgehend wichtige Rück-

schlüsse auf die sich daraus ergebenden Folgen für das tägliche Leben und die kulturellen Prak-

tiken ziehen. Die Weltanschauung vieler (nicht-industrialisierter) Kulturen basiert maßgeblich 

auf der Bedeutung, die dem Tod beigemessen wird und welche Konsequenzen für andere Le-

bensbereiche sich daraus ergeben. Die Konsequenzen betreffen nicht nur die Zeit direkt nach 

dem Eintritt des Todes, sondern halten vielmehr Einzug in das alltägliche Leben der Menschen.  

„Tritt der Tod ein, wird er oft als Übergang von einer Lebensform in eine andere 

begriffen. Dieser Übergang dauert eine längere, rituell festgelegte Zeit, in der der 

Verstorbene bestimmte Prüfungen für die Aufnahme ins Jenseits zu bestehen hat. 

— Die Totenriten müssen genau befolgt werden, damit der Tote den Übergang in 

sein neues Leben auch wirklich vollziehen kann und kein Grund zur Rückkehr für 

den Verstorbenen gegeben scheint“ (Weiß 1985, 217).  

Nach Stubbe (1984) erscheinen das Trauerweinen und das Wehklagen als Traueruniversalien, 

d. h. als solche „[…] Bestandteile der Trauer, die sich in allen Kulturregionen finden lassen“ 

(Stubbe 1984, 237). 

 

Tab. 1: Traueruniversalien (Stubbe 1984, 240) 
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Als ein Schwerpunkt anthropologischer Forschung liegen die Abläufe von Begräbnis- und Trau-

erritualen für zahlreiche Völker und Kulturen der Erde in detaillierten Beschreibungen vor. 

Insbesondere bei Huntington & Metcalf (1979), Alexoiu (1974), Ionescu (1986), Robben (2004), 

Fischer & Riis (2006) und Kondi (2012). Mit van Genneps Rite des Passage (1909) hat sich ein 

Verständnis von rituellen Handlungen als Reaktion auf verschiedenste Formen von Übergangs-

situationen etabliert. Beim Vergleich der Riten wird deutlich, dass der teilweise minutiös ge-

plante und durchgeführte Ablauf des Begräbnisrituals, das teilweise schon beginnt, wenn das 

Ableben eines Menschen sich ankündigt, und die daran anschließenden Trauerphasen mit ih-

ren Trauerriten maßgeblich von den Vorstellungen der Menschen über Leben und Tod und vor 

allem über sehr konkrete Vorstellungen über verschiedene Stadien zwischen dem physischem 

Leben und dem tatsächlichen Tod bestimmt werden. Es scheinen nicht nur weitgehende Über-

einstimmungen hinsichtlich der Rituale und deren Funktion zu existieren, sondern vor allem 

auch bezüglich der Vorstellungen über Leben und Tod, als deren Manifestationen die Rituale 

verstanden werden müssen:  

„Der Übergang zwischen Sterben und Tod ist – anders als in den modernen medi-

zinischen Todesdefinitionen – in vielen Kulturen fließend und nicht punktuell, was 

sich vor allem auf die Frage der rituellen Sterbebegleitung oder den Umgang mit 

dem Leichnam auswirkt. […] Die Trennung von den Toten ist – wenn überhaupt – 

häufig mehr eine Trennung von den Sterbenden und zieht sich weit in die Phase 

der Umwandlung hinein. In vielen Fällen ist es jedoch angemessener nicht von ei-

ner Trennung, sondern von einer Transformation der Beziehung zu den Toten zu 

sprechen“ (Heller 2007, 10-11).   

Diese Übergangsphase oder auch Umwandlungsphase (rites de marge/Schwellenriten), in der 

sich der Verstorbene nach dem Ableben zunächst in vielen Glaubensvorstellungen befindet, 

und auf die die Hinterbliebenen mit der eigentlichen Trauerzeit reagieren (sie kann von weni-

gen Tagen bis zu mehreren Jahren dauern), stellt gemeinsam mit der vorhergehenden Phase 

der Trennung von dem Toten (rites de separation/Trennungsriten) und der abschließenden 

Wiedereingliederung der Trauernden in die Gesellschaft (rites d’agrégation/Angliedrungsriten) 

eine der drei Phasen ritualisierter Reaktionsformen auf den Tod dar, wie sie van Gennep 

exemplarisch ihrer Struktur nach für Übergangsriten unterschieden hat.   

Die anthropologischen Untersuchungen von Riten bestätigen zwar stets das Trauerweinen 

oder Wehklagen als wiederkehrendes Element, sind jedoch mit sehr wenigen Informationen 

über die akustische Beschaffenheit der Klagen ausgestattet, wohingegen die Texte der Klagen 

sehr häufig wiedergegeben werden. Bezüglich des Klangs der Klagen oder der Klagenden be-

schränken sich die Autoren meist auf wortstarke Beschreibungen, die aber stets eher auf den 

emotionalen Gehalt, denn auf die tatsächliche musikalische Beschaffenheit abzielen. „Dann 

erklingen die schmerzvollen Schreie der Klagefrauen.“ Detailliertere Beschreibungen der Me-

lodien wie die Folgende sind als Ausnahmen zu betrachten: 

„The tune of the lament is a very primitive one that is found in various forms all 

over Greece. In its basic pattern it begins with a single note repeated a number of 

times, and has a range of a minor third, sometimes extended to a fourth. The last 

note is prolonged, with a sudden upward swoop turning almost into a scream. The 

other women join in this cadence, and in the last few syllables of the line, if these 
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are predictable. The Maniote lament is an improvised form, with a low proportion 

of formulaic structure, but Greek accidence, especially in its verb-patterns, allows 

a great deal of predictability at the ends of words, and makes possible this form of 

cooperative improvisation” (Morgan 1973, 267). 

Merriam (1964) beklagt das bis in die 1960er Jahre gleichbleibend geringe Interesse der Anth-

ropologen an Musik. Obwohl die Forschungen zahlreicher Musikethnologen längst die Bedeu-

tung der Musik als wichtiges kulturelles Erbe und als Mittel zum Verständnis von Kulturen im 

Allgemeinen belegt hatten, erfolgte die Annäherung von Seiten der Anthropologen (im Sinne 

von Volkskundlern) an die Musikethnologie nur sehr zögerlich. Bereits im 19. Jahrhundert 

widmeten sich Musikwissenschaftler der Untersuchung der Musik anderer Kontinente (u. a. 

Erich von Hornbostel und Curt Sachs). Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts gewann dieser 

Bereich der Musikforschung zunehmend an Bedeutung (u. a. Robert Lachmann, Percival Kirby, 

Jaap Kunst, Klaus Wachsmann, Josef Kuckertz) und zahlreiche Musikethnologen begannen die 

traditionelle Musik ihrer Heimat zu transkribieren und zu untersuchen, z. B. Béla Bartók, 

Constantin Brăiloiu, Zoltan Kodály. Letztgenannte stehen für eine Generation von Musikethno-

logen, die den zuvor dominierenden, zumeist komparativen und kategorisierenden Charakter 

(musik-)ethnologischer Forschung ablegt hatten. Immer häufiger entstanden Sammlungen und 

Untersuchungen von Musik spezieller Gattungen, wie z. B. von Klagliedern: Elsa Mahler (1935), 

Bartók (1913, 1923), Brăiloiu (1932, 1936, 1938), Comişel (1959, 1967, 1978), Kahane-

Georgescu-Stănculeanu (1988), Spohr-Rassidakis (1990). 

Weil die Ergebnisse der anthropologischen Forschungen der Begräbnisriten auch wesentliche 

Informationen im Hinblick auf den Einsatz und die Funktion des Klagens (der Klaglieder) inner-

halb des jeweiligen Ritus beinhalten, werden im Folgenden die Abläufe und Merkmale einiger 

Begräbnisriten exemplarisch geschildert.   

2.2.3.1 Das Klagen als elementarer Bestandteil von Begräbnisritualen     

Die anthropologische Erforschung von Begräbnisritualen verschiedener Kulturen belegt, dass 

es bestimmte wiederkehrende Elemente gibt, die zwar teilweise in ihrer Ausgestaltung variie-

ren, die aber grundsätzlich in allen Todes- und/oder Begräbnisritualen vorkommen. Das Vor-

handensein dieser gemeinsamen Elemente ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Vorstel-

lungen und Auffassungen über den Tod existieren. Die Auffassung über die Trias Gott-Seele-

Welt entscheidet im Wesentlichen darüber, welchen Stellenwert der Tod und die damit ver-

bundenen Riten im Leben der Menschen eines Kulturraumes besitzen. Stellenwert und Auffas-

sung spiegeln sich unmittelbar in der Beschaffenheit der Phasen der Begräbnis- und Totenritu-

ale nieder. Die Beobachtung, dass Todes- und Begräbnisriten kulturübergreifend in Phasen 

ablaufen, deutet auf das allen Todes- und Begräbnisritualen zu Grunde liegende Verständnis 

des Todes als „Prozess“ und nicht als punktuelles Ereignis hin. Weitere gemeinsame Auffas-

sungen und Vorstellungen betreffen 

 die „Vorboten“ eines bevorstehenden Todes, 

 den Eintritt des Todes bzw. den Todeszeitpunkt, 

 das, was mit dem Eintritt des Todes mit Körper und Seele geschieht, 

 den Übergang der menschlichen Seele in eine andere Sphäre, 

 die Beisetzung des Leichnams, 
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 die Verhaltensweisen der Hinterbliebenen (Familie und Gesellschaft) während des Ab-

lebens eines Menschen und im Folgezeitraum. 

 

 Allen diesen Phasen ist gemeinsam, dass sie häufig über Natur-Motive artikuliert wer-

den, also z. B. metaphorische Vergleiche mit Tieren, Bäumen, Pflanzen, Planeten, Ta-

ges- und Jahreszeiten.  

Jede dieser Phasen wird durch einen zumeist sehr präzise festgelegten Ablauf von rituellen 

Handlungen begleitet, die in ihrer Gesamtheit das Toten- und /oder Begräbnisritual bilden. 

Wenn Garrido und Davidson ihren Band Music and Mourning mit den Worten eröffnen: „While 

grief is suffered in all cultures, it is expressed differently all over the world in accordance with 

local customs and beliefs“ (Garrido&, Davidson 2016, Vorwort), so sollte dies mit dem ein-

schränkenden Hinweis geschehen, dass es aber auch eine Vielzahl von Merkmalen des Um-

gangs mit Trauer gibt, die allen Kulturen gemeinsam sind und die explizit darauf hindeuten, 

dass die Vielfalt der Trauerformen, die heute nachgewiesen werden können, auf eine geringe 

Zahl ursprünglicher Vorstellungen und Auffassungen zurückzuführen sind. Musikalische For-

men der Klage als Ausdruck der Trauer können in Abhängigkeit von der betreffenden Kultur 

und ihrem Ritual in jeder der Phasen des Ritus erscheinen und gehören somit zu den konstitu-

tiven Merkmalen der Begräbnis- und Trauerrituale weltweit.  

Seit den 90iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist seitens verschiedenster wissenschaft-

licher Disziplinen ein allgemeines, stetig ansteigendes Interesse am Phänomen Tod zu be-

obachten.1 Im Zuge dieses Interesses hat auch die Erforschung von Beschaffenheit und Funkti-

on von Musik im Kontext von Tod und Trauer zunehmende Aufmerksamkeit erfahren (Meyers, 

K., Golden, R. N. & Peterson, F. 2009; Adamson, S. & Holloway, M. 2012, Happe, B. 2012, Gar-

rido & Davidson 2016). Das allgemeine Interesse am Thema Tod scheint aus der Diskrepanz 

zwischen den Lebensformen technisierter Industrieländer und der unverrückbaren Konstante, 

die der Tod repräsentiert, zu resultieren. 

„Lässt sich ‚das‘ Todesbild für die Gegenwart bestimmen? Oder auch nur ‚der‘ 

Umgang mit dem Sterben? Die Medizin- und Technikkritik der 1970er und 1980er 

Jahre äußert vor allem Negativbefunde. Sie münden in die These vom ‚Verschwin-

de des Todes‘, seiner ‚Entzauberung‘ oder gar – mit psychoanalytischen Unterton 

– seiner ‚Verdrängung‘. Bis zum Ende der christlichen Zeit war der Tod eine Macht 

                                                           
1
 Z. B.: MICHAEL DE RIDDER: Wie wollen wir sterben? DVA 2010; MONIKA RENZ: Hinübergehen. Was beim 

Sterben geschieht, Kreuz 2011, H. CHRISTOF MÜLLER-BUSCH: Abschied braucht Zeit. Palliativmedizin und 
Ethik des Sterbens, Suhrkamp medizinHuman, 2012; GIAN DOMENICO BORASIO: Über das Sterben, C. H. Beck 
2013; Fernsehsendungen: Themenwoche im ARD: 17.- 23. November 2012: Leben mit dem Tod (siehe: 
http://web.ard.de/themenwoche_2012/); Hallo Tod! Was kommt das geht! Film von Anja von Kampen, 
Fr, 23.11.2012, 6:30 und 13:45 Uhr, 26.11.2012, 8:30 Uhr (siehe http://www.br.de/fernsehen/br-
alpha/sendungen/schulfernsehen/tod-trauer-sterben-100.html); Sterben – was ist das? Film von Carola 
Gampe, In der Reihe: ach so! fragen – forschen – verstehen, 05.11.2013, 6:30 und 14:00 Uhr, 06.11.2013 
um 8:30 Uhr (siehe: http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/achso-sterben-
tod100.html); Wenn die Hoffnung stirbt, beginnt die Trauer. Film von Barbara Weber, 20.11.2012 um 
06:45 und 14:00 Uhr, 21.11.2012 um 08:45 Uhr, (siehe http://www.br.de/fernsehen/br-
alpha/sendungen/schulfernsehen/tod-krankheit-trauer-100.html); Infos für Lehrer vom BR-
Schulfernsehen: http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/tod-krankheit-
trauer100.html; Internet: http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/palliativstationen-der-mythos-
vom-friedlichen-sterben-a-950882.html. 

http://web.ard.de/themenwoche_2012/
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/tod-trauer-sterben-100.html
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/tod-trauer-sterben-100.html
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/achso-sterben-tod100.html
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/achso-sterben-tod100.html
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/tod-krankheit-trauer-100.html
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/tod-krankheit-trauer-100.html
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/tod-krankheit-trauer100.html
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/schulfernsehen/tod-krankheit-trauer100.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/palliativstationen-der-mythos-vom-friedlichen-sterben-a-950882.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/palliativstationen-der-mythos-vom-friedlichen-sterben-a-950882.html
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für sich, etwas Großes, das einem begegnet, das man respektiert und über das 

man keine Verfügungsmacht beansprucht. Eben diese Anerkennung des Todes 

ging in der Moderne schrittweise verloren, so die historische Linie, die Ariès und 

Illich zeichnen: Im Zuge seiner wissenschaftlichen und moralischen Verfügbarma-

chung rückte der Tod immer mehr in den Bereich der Krankheit hinein, um 

schließlich als bloßes biologisches ‚Lebensende‘ technisch manipuliert zu werden. 

Ein solches Lebensende unterwirft man ökonomischen Nutzenkalkülen. Man 

schiebt es professionell hinaus oder man stellt es durch kalte Vernichtung her“ 

(Gehring 2010, 166).2  

An den beiden Enden der divergenten Beziehung zwischen dem Leben in „unseren Zeiten“ und 

dem Tod stehen zum einen die Völker, in denen der Tod als omnipräsentes Motiv die Leben 

aller Menschen – und vor allem der Lebenden – bestimmt (siehe Mani, S. 142/143) und solche 

Gesellschaften, in denen der Tod, bis zum faktischen Eintritt, vollkommen aus der Lebenswelt 

ausgeklammert ist. Die Religionen, in denen Trauerrituale heute noch existieren, werden dabei 

zum Vorbild für eine Rückbesinnung und dienen aber z. B. auch als Grundlage einer modernen 

Hospizbewegung (vgl. Cackakis, 1982; Sperl, Suliţeanu, 1992).  

Im Folgenden werden die oben genannten Phasen der Todes-und Begräbnisrituale an Hand 

verschiedener Beispiele erläutert, die das Vorhandensein musikalischer Elemente belegen. 

Hierbei soll der Fokus darauf liegen, wie die musikalischen Komponenten der Todes- und Be-

gräbnisrituale als Konstanten der Riten betrachtet werden können. Erst im Abschnitt Folklore 

(2.6) dieses Kapitels wird dann auf die spezifischen musikalischen Eigenschaften eingegangen, 

denn diese resultieren nicht aus anthropologischen Untersuchungen, sondern hauptsächlich 

aus musikethnologischen Erforschungen traditioneller Musik. Bevor die Todes- und Begräbnis-

rituale einiger Länder genauer betrachtet werden erfolgt an Hand einiger Bibelzitate des Alten 

Testaments eine Erläuterung der entsprechenden Riten aus dem Altertum.  

Altertum  

Im Alten Testament finden sich die frühesten belegten Ausdrucksformen der Klagen (Leichen-

klagen, Wehrufe, Trauerriten). Die Bedeutung und Funktionen der Klage aus theologischer 

Perspektive werden ausführlich im folgenden Abschnitt dieses Kapitels behandelt. Nahezu alle 

der obengenannten Phasen lassen sich mit Schilderungen aus der Bibel belegen. Diese Passa-

gen verweisen direkt auf die Formen der Toten- und Begräbnisriten, die zu jener Zeit üblich 

waren und in den Texten der Bibel erstmals festgehalten wurden. Im Folgenden einige Beispie-

le:  

 

                                                           
2
 Siehe hierzu auch KEARL, MICHAEL C.: Endings. A Sociology of Death and Dying. Oxford University Press, 

New York, Oxford, 1989; MEYERS K., KITTLESON, M. J. ET AL.: The truth about death and dying, Book Builders 
LLC, Facts on File Inc. New York, 2005; KIRSCH, ANJA: Bestattungskultur im Wandel in: HELLER, BIRGIT & 

WINTER, FRANZ: Tod und Ritual. Interkulturelle Perspektiven zwischen Tradition und Moderne. Schriften-
reihe der Österreichischen Gesellschaft für Religionswissenschaft Band 2, hrsg. vom Vorstand der 
ÖGRW, LIT Verlag, Wien/Berlin 2007. 
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Genesis, 1. Mose 50, 33 

Jakobs Bestattung 

1
 Da warf sich Josef über seines Vaters Angesicht und weinte über ihm und küsste ihn. 

2
 Und Josef 

befahl seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater zum Begräbnis salbten. Und die Ärzte salb-

ten Israel, 
3
 bis vierzig Tage um waren; denn so lange währen die Tage der Salbung. Und die Ägypter 

beweinten ihn siebzig Tage. 
4
 Als nun die Trauertage vorüber waren, redete Josef mit den Leuten des 

Pharao und sprach: Hab ich Gnade vor euch gefunden, so redet mit dem Pharao und sprecht: 
5
 Mein 

Vater hat einen Eid von mir genommen und gesagt: Siehe, ich sterbe; begrabe mich in meinem Gra-

be, das ich mir im Lande Kanaan gegraben habe. So will ich nun hinaufziehen und meinen Vater be-

graben und wiederkommen. 
6
 Der Pharao sprach: Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie du ihm 

geschworen hast. 

Genesis, 1. Mose 37, 34 

34
 Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um sei-

nen Sohn lange Zeit. 
35

 Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten; aber er woll-

te sich nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem 

Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. 

Jeremias 16, 4-9 

4
 Eines qualvollen Todes müssen sie sterben; man wird sie nicht beklagen und nicht begraben; sie 

werden zum Dünger auf dem Acker. Durch Schwert und Hunger kommen sie um; ihre Leichen wer-

den zum Fraß für die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes. 
5
 Ja, so hat der Herr gesprochen: 

Betritt kein Trauerhaus, geh nicht zur Totenklage und bezeig niemandem Beileid! Denn ich habe die-

sem Volk mein Heil entzogen - Spruch des Herrn -, die Güte und das Erbarmen. 
6
 Groß und Klein 

muss sterben in diesem Land; man wird sie nicht begraben und nicht beklagen. Niemand ritzt sich 

ihretwegen wund oder schert sich kahl. 
7
 Keinem wird man das Trauerbrot brechen, um ihn wegen 

eines Verstorbenen zu trösten; man wird ihm nicht den Trostbecher reichen wegen seines Vaters 

oder seiner Mutter. 
8
 Auch ein Haus, in dem ein Gastmahl stattfindet, sollst du nicht betreten, um 

mit den Leuten bei Speise und Trank zu sitzen. 
9
 Denn so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels: 

Seht, verstummen lasse ich an diesem Ort, vor euren Augen und in euren Tagen, Jubelruf und Freu-

denruf, den Ruf des Bräutigams und den Ruf der Braut. 

Deuteronomium, 5. Mose 14, 1-2 

1
 Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Ihr sollt euch für einen Toten nicht wund ritzen und keine 

Stirnglatzen scheren. 
2
 Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist, und dich hat 

der Herr ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm 

persönlich gehört. 

2. Samuel 1, 11-12 

11
 Da fasste David sein Gewand und zerriss es und ebenso (machten es) alle Männer, die bei 

ihm waren. 
12

 Sie klagten, weinten und fasteten bis zum Abend wegen Saul, seines Sohnes 

Jonatan, des Volkes des Herrn und des Hauses Israel, die unter dem Schwert gefallen waren.  

An Hand dieser Beispiele wird deutlich, dass es drei Gruppen von expressiven Hand-

lungsarten zu unterscheiden gibt, „[…] die als ‚konkomitierende Handlungen‘ zum 

sprachlichen Bestandteil des Klagegeschreis betrachtet werden können: 1. Die Anbrin-

gung bestimmter ‚Accessoires‘ (Sack bzw. Trauergewand umgürten, Glatze scheren, Bart 

                                                           
3
 Alle zitierten Bibelstellen stammen aus der Einheitsübersetzung, Katholische Bibelanstalt GmbH Stutt-

gart, 1980. 
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stutzen, Einschnitte machen), 2. Begleitende Körpergebärden (sich im Staub wälzen, 

Erde auf den Kopf streuen) und 3. Lautgebärden (bitter schreien bzw. weinen)“ (Hard-

meier 1978, 208/209). 

Einige Klagedarstellungen im Alten Testament beinhalten Hinweise auf musikalische 

Komponenten, meist in Verbindung mit der Nennung von Leichenliedern, so z. B. 

2. Samuel 1, 17-19 

17
 Und David sang die folgende Totenklage auf Saul und seinen Sohn Jonatan; 

18
 er sagte, 

man solle es die Söhne Judas als Bogenlied lehren; es steht im «Buch des Aufrechten»: 
19

 Is-

rael, dein Stolz liegt erschlagen auf deinen Höhen. / Ach, die Helden sind gefallen! 

2. Amos 5, 16 

16
 Darum - so spricht der Herr, der Gott der Heere: Auf allen Plätzen herrscht Trauer / und auf allen 

Gassen schreit man: Wehe! Wehe! Den Ackerknecht holt man zur Totenklage, / den Kenner der To-

tenlieder ruft man zum Klagen. 

Ezechiel 27, 30 

30
 Deinetwegen schreien sie laut, / bitterlich jammern sie. Sie streuen sich Staub auf das Haupt / und 

wälzen sich auf dem Boden. 
31

 Deinetwegen scheren sie sich eine Glatze, / Trauerkleider legen sie an 

und weinen über dich mit verbitterter Seele, / mit bitterer Klage. 
32

 In ihrem Jammer stimmen sie 

über dich / ein Totenlied an und halten die Totenklage für dich: / Wer war Tyrus vergleichbar, mitten 

im Meer?  

Über die genaue Beschaffenheit der Leichenlieder, von denen im Alten Testament stets gesagt 

wird, dass sie gesungen würden, ist kaum etwas zu erfahren. Aus Amos 5, 16 und Ezechiel 27, 

30 werden jedoch zumindest Hinweise auf die grundsätzlich unterschiedliche Gestalt und 

Funktion von Klagerufen und den Leichenliedern ersichtlich: Während das Leichenlied als 

spontaner Ausbruch der Emotionen von jedem ausgeführt werden kann, der sich dazu veran-

lasst sieht, handelt es sich bei den Trauerliedern „[…] um Liedtexte mit wohlgeformten Sätzen 

verschiedenen Umfangs, die sich überdies in ihrer dichterischen Gestalt (Qīnā-Metrum, siehe 

folgender Abschnitt ), ihrem gattungsspezifischen Stil und Motivgehalt grundlegend unter-

scheiden von den immer mit eingeleiteten, kurzen und stereotypen Klagerufen, die durch ihre 

aphrastische Struktur gekennzeichnet sind“ (Hardmeier 1978, 215/216). Hinsichtlich der Hand-

lungsträger lässt sich unter Berücksichtigung von Passagen wie Amos 5, 16 erkennen, dass das 

Dichten und Vortragen von Leichenliedern als Kunstfertigkeit angesehen wurde, die erlernbar 

war, und es gibt Hinweise für die Existenz einer darauf spezialisierten Berufsgruppe (Jeremias 

9, 16: So spricht der Herr der Heere: Begreift es! Ruft die Klagefrauen herbei! Schickt nach den 

weisen Frauen! Sie sollen kommen.) 
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Aus den Bibelstellen lässt sich somit schließen, dass sich die Totenklage in ihrer Gesamtheit aus 

verschiedenen Bestandteilen ergab, die folgendermaßen dargestellt werden können: 

 

spontan     gestaltet, gedichtet 
      

Weinen, Heulen, Schreien     TOTENKLAGE Stilgesetze, gattungsgerecht 

      
 WEHKLAGEN   LEICHENLIED  
      
Anbringen von Accessoires   Lob des Toten 

    am Grab  
 tanzartige Bewegungen    
     

ALLE teilweise responsorial DAZU BEFÄHIGTE 
 

 

Abb. 1: Aspekte altertümlicher Klage, wie sie sich aus den Bibelstellen des A.T. ergeben 

Über das Wehklagen und Wehrufen kann festgehalten werden, dass „[…] die Wurzel ַדָפס 

(sāfad) das Klagegeschrei bezeichnet, d. h. die auf der prosodischen Ebene emotional, z. B. 

bitter gefärbte Äußerung von Klagerufen. Diese Äußerung dürfte begleitet gewesen sein von 

Lautgebärden wie Weinen, Heulen, Schreien, verbunden mit tanzartigen Körperbewegungen 

und (bei Frauen) dem Schlagen der Brüste“ (Hardmeier 1978, 210). Bezüglich der Leichen- und 

Totenlieder deuten die Bibelstellen darauf hin, dass sie im Rahmen der eintägigen Totenklage 

von Spezialistinnen oder Spezialisten vorgetragen wurden. Die kunstfertig gestalteten Texte 

der Lieder beinhalten meist Lob für den Verstorbenen, und die wiederkehrenden Aufforderun-

gen zu Klagerufen deuten auf ein teilweise responsoriales Wechselspiel zwischen Leichenlied 

und Klagerufen hin, wobei die Klagerufe von der anwesenden Bevölkerung beantwortet wur-

den (vgl. Hardmeier 1978, 218 ff.). Hinsichtlich der Frage ob die Leichenlieder tatsächlich „ge-

sungen“ wurden oder ob sich ihre Bezeichnung als Lied vor allem auf den Aspekt der kunstfer-

tig gestalteten Texte bezieht, lassen sich im Alten Testament keine Hinweise oder Andeutun-

gen finden. Die ausgeprägte Körperlichkeit des gesamten Rituals, in dem Rede, Gebärde, Laut-

äußerungen und Bewegung zusammenkommen, erlaubt die Annahme, dass es sich bei Lei-

chenliedern um Erscheinungen im Grenzbereich zwischen Sprache und Musik handelt. In die-

ser Form werden sie uns in Enescus Oper Œdipe allerorts erscheinen.4 

Es ist davon auszugehen, dass sich in den Schilderungen aus der Bibel und anderen Darstellun-

gen jener Zeit die zeremoniellen Totenklagen, wie sie für menschliche Frühkulturen üblich 

                                                           
4
 Neben dem Alten Testament gibt es noch andere Quellen des Altertums, die hier nicht erörtert wer-

den. Siehe hierzu VON DER OSTEN-SACKEN: Streben, Trauer und Tod im Alten Orient. In: Streben, Tod und 
Trauer in den Religionen und Kulturen der Welt. Hrsg. von ELSAS, CHRISTOPH [et al.]; 2007, 131-168; KOCH, 
GUNTRAM: Sterben, Tod und Trauer in der Kunst der römischen Kaiserzeit und der frühchristlichen Zeit. In: 
ebda. 241-260; Zur Totenklage im Neuen Testament vgl. STANDHARTINGER, ANGELA: „… was sie bei ihren 
Verstorbenen zu tun pflegten“ (EvPetr 12,50). Totenklagen im entstehenden Christentum. In: Sterben, 
Tod und Trauer in den Religionen und Kulturen der Welt, Hrsg. ELSAS, CHRISTOPH [et al.]: Band 2: Die Würde 
des Menschen am Lebensende in Theorie und Praxis; EB-Verlag, Berlin 2011, 282-303. 
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waren, widerspiegeln. Jedoch kommt in den Bibelzitaten nur selten das Prozesshafte der Ritua-

le zum Ausdruck; meist handelt es sich um Beschreibungen der Trauerarbeit der Hinterbliebe-

nen, aus denen sich z. T. Rückschlüsse auf die Phasen der Rituale ziehen lassen. 

In den folgenden Beschreibungen werden Trauerrituale aus unterschiedlichen Regionen der 

Erde entsprechend der obengenannten Phasen auszugsweise geschildert. Darin spiegelt sich 

die Universalität einiger Bestandteile ebenso wider, wie der Einsatz musikalischer Elemente, z. 

B. das Wehklagen (Schreien, Weinen) und Singen von Toten- oder Klageliedern. Die Traueruni-

versalien treten dabei überall mit korrespondierenden Merkmalen und Funktionen auf. 

2.2.3.2 Toten- und Begräbnisrituale in verschiedenen Ländern 

Inzwischen liegen aus nahezu allen Regionen der Erde Beschreibungen von Toten- und Be-

gräbnisritualen vor. Im Folgenden werden exemplarisch einige Teile aus diesen Beschreibun-

gen wiedergegeben. Die Länderkapitel basieren z. T. auf den Darstellungen eines einzelnen 

Autors, der sich mit diesem Land bzw. dieser in einem Land lebenden Ethnie beschäftigt hat 

und dabei ausführlich die Trauerriten untersucht hat. In diesen Fällen erscheint zu Beginn des 

jeweiligen Länderkapitels neben dem Landesnamen der Name des Autors, auf den die Anga-

ben sich stützen, auf die dann lediglich unter Angabe der jeweiligen Seitenzahl verwiesen wird. 

Die einschlägigen Untersuchungsergebnisse werden im Hinblick auf unsere Fragestellung nach 

der Rolle der Klage und des Klagens zusammengefasst. Durch die Auswahl der Textbeispiele 

wird die kulturübergreifende Universalität einiger Elemente der Trauer belegt sowie die sehr 

wichtige Rolle, die verschiedenen Formen musikalischen Ausdrucks in den Toten- und Begräb-

nisritualen weltweit zukommt.  

Tunesien 

Eine Einteilung des Sterbe- und Beisetzungsrituals in sechs Phasen stammt aus Tunesien 

(Mühlböck 2007). Grundsätzlich lässt sich diese Einteilung im – mit entsprechender Variabilität 

bezüglich des Vorkommens sowie der Beschaffenheit und Länge einzelner Phasen – auf alle 

folgenden Beschreibungen von Toten- und Begräbnisritualen übertragen. 

1. Verpflichtungen in Bezug auf den in den letzten Zügen Liegenden   
2. Reinigung des Verblichenen, Einhüllung in das Totenlaken 
3. Konstruktion der Tragbahre 
4. Das Leichenbegräbnis 
5. Gebräuche bei der Trennung vom Dahingeschiedenen 
6. Der Friedhofgang 

In jeder dieser Phasen treten rituelle Handlungen auf, die als universell angesehen werden 

können und entsprechend bei allen anderen Toten- und Begräbnisritualen erscheinen. 

„4. Das Leichenbegräbnis 

Der Tote wird anschließend von der Bahre oder aus dem Baumsarg genommen, in 

den Begräbnisplatz gelegt, und zwar auf die rechte Körperseite mit dem Gesicht 

zu Ka’ba nach Mekka. Handelt es sich um einen Mann, dann steigen Verwandte 

und Freunde in das Grab hinunter, bei einer Frau wird die Positionierung der 

sterblichen Überreste von ihrem Mann, ihren Söhnen oder ihren Enkelkindern 
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vorgenommen. Während dieser Handlungen wird normalerweise der Satz allā-

humma, iġfir lahū, allāhumma, arḥamhu – d. h. ‚Oh Gott, verzeih ihm, oh Gott, sei 

ihm gnädig‘ gesagt. Als letzte Handlung schließt man die Begräbnisstätte mit Erde 

und liest die 1. Sure des Korans mit dem Titel al-Fātiḥa“ (Mühlböck 2007, 95). 

Der Koran ist aus arabisch-muslimischer Sicht kein Lesebuch, sondern ein Rezitationstext. Er 

lebt von der Musikalität der Rezitation mit ihren Lautmalereien und Rhythmen, die häufig wie 

ein Gesang vorgetragen werden.5 Immer dann, wenn der Iman aus dem Koran rezitiert – was 

er mehrfach während des Totenrituals tut – kommt es zu musikalisierenden Prozessen. Die 

Ansichten über die Musikalität des Koran-Vortrags gingen im Laufe der Zeit unter den islami-

schen Gelehrten auseinander, so dass es zu verschiedenen Rezitationsformen kam. Unabhän-

gig davon weisen die Transkriptionen einiger Suren durch Amnon Shiloah (1995) Ähnlichkeiten 

mit den Konturen von Klageliedern auf, wieder im Grenzbereich von Sprechen und Singen, 

diese Art verweist auf eine Ur-Schicht der musikalischen Äußerungen.6 

 
 

Abb. 1a): Qur-‘ān reading / Koran Lesung – Saudi Arabien (Sura 20, 1-6) in Shiloah 1945, 213 

                                                           
5
 Radiosendung des Deutschlandfunk: Kultur und Gesellschaft; Reihe: Literatur: "Wir haben es auf Ara-

bisch offenbart, damit ihr es versteht" – Der Koran, die Literatur Gottes; Autor: Tobias Mayer, Redakteu-
rin: Barbara Wahlster; Sendetermin: 23.5.2010; im Internet unter: 
http://www.deutschlandradiokultur.de/der-koran-die-literatur-gottes-
txt.media.6362d8fb127a79c333b2a77227d8bacb.txt, aufgerufen am 24. April 2017, 11.17 Uhr 
6
 vgl. hierzu NELSON, KRISTINA: The art of reciting the Qur'an. American University in Cairo Press, Kairo 

2002; über die Musik des Islam (auch prähistorisch): SHILOAH, AMNON: Music in the world of Islam: a so-
cio-cultural study. Scolar Press, Aldershot 1995.  

http://www.deutschlandradiokultur.de/der-koran-die-literatur-gottes-txt.media.6362d8fb127a79c333b2a77227d8bacb.txt
http://www.deutschlandradiokultur.de/der-koran-die-literatur-gottes-txt.media.6362d8fb127a79c333b2a77227d8bacb.txt
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Abb. 1b): Qur-‘ān reading / Koran Lesung – Saudi Arabien (Sura 20, 1-6) in Shiloah 1945, 213 

(Fortsetzung) 

Es gibt einen grundsätzlichen Widerspruch zwischen der Notwendigkeit des Klagens, wie sie 

noch heute häufig beobachtet werden kann, und den Geboten der hadithe7, die vorschreiben, 

sich bei der Klage um einen Verstorbenen zurückzuhalten. Dies ist Zurückzuführen auf die im 

Islam vorherrschende Vorstellung, dass der Verstorbene sich durch den Tod näher zu Allah 

begibt, und dass es dies nicht zu beklagen gilt, sondern durch Gebete und Fürbitten zu unter-

stützen ist. Zu heftiges Klagen und Weinen können sich negativ auf den Zustand des Verstor-

benen auswirken: „'Abdullah bin 'Umar said to 'Amr bin 'Uthman, "Will you not prohibit crying 

as Allah's Apostle has said, The dead person is tortured by the crying of his relatives?"8 und 

„Narrated Shu’ba: The Prophet said, ‘The deceased is tortured in his grave for the wailing done 

over him!’”9 In dem gleichen Buch der hadithe ist jedoch belegt, dass es unmöglich ist die Hin-

terbliebenen vom Klagen abzuhalten: „A man came and said ‚O Allāh’s Messanger! The women 

of Ja'far!’ and then he mentioned their crying. The Prophet (p.b.u.h)10 ordered him to stop 

them from crying. The man went and came back and said, "I tried to stop them but they diso-

beyed." The Prophet (p.b.u.h) ordered him for the second time to forbid them. He went again 

and came back and said, "They did not listen to me."11 Dieser Aspekt des „Verbots“ und der 

„Duldung” des Wehklagens wird im folgenden Abschnitt über die theologischen Aspekte der 

Klage im Kontext des Alten Testaments wieder auftauchen und auch danach immer wieder 

                                                           
7
 Die hadithe enthalten die Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed; im Islam sind sie 

nach dem Koran die zweitbedeutendste Quelle der Normenlehre; Ṣaḥīḥ al-Buḫārī ist der Name einer 
Sammlung von hadithen. Sie gehen auf den Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Buchārī (gest. 870) zurück. Im 
zweiten Band sind im Buch 23 die Verhaltensweisen bei Begräbnissen angegeben.  
8
 Ṣaḥīḥ al-Buḫārīi, Book of Funerals (Al-Janaa'iz), Band 2, 23. Buch, 1286 in: The Translation of the Mean-

ings of Sahîh Al-Bukhâri, Arabic-English, translated by Dr. Muhammad Mushin Khan; Darussalem Pub-
lishers and Distriburtors, Riyadh 1997, Vol 2, S. 219. 
(https://archive.org/stream/SahihAlBukhariArabicEnglishVolume/Sahih%20Al-Bukhari-
Arabic_English_Volume-2-Ahadith-876-1772#page/n1/mode/2up/search/prohibit+crying) 
9
 Ṣaḥīḥ al-Buḫārīi, Book of Funerals (Al-Janaa'iz), Band 2, 23. Buch 1289 in: Vol 2, S. 222. 

10
 Abkürzung für die Wortfolge, die im Anschluss an die Nennung des Propheten Mohammed erfolgen 

soll, hier Englisch: peace be upon him. 
11

 Ṣaḥīḥ al-Buḫārī: Book of Funerals (Al-Janaa'iz), Band 2, 23. Buch, 1305 in: Vol. 2, S. 229. 

https://archive.org/stream/SahihAlBukhariArabicEnglishVolume/Sahih%20Al-Bukhari-Arabic_English_Volume-2-Ahadith-876-1772#page/n1/mode/2up/search/prohibit+crying
https://archive.org/stream/SahihAlBukhariArabicEnglishVolume/Sahih%20Al-Bukhari-Arabic_English_Volume-2-Ahadith-876-1772#page/n1/mode/2up/search/prohibit+crying
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eine Rolle spielen. Hierbei steht offensichtlich das Bedürfnis nach Wehklagen den Vorschriften 

des geordneten Leichenlieds im Wege:   

„Frauenklage ist keine Privatangelegenheit, sondern hat politische Dimensionen. 

Von griechischen Gesetzgebern des 5. Jh. vor Chr. wurden Trauerbräuche be-

schränkt, wobei neben dem Verbot von großem Aufwand vor allem die Einschrän-

kung der Frauenklage auffällt. Dahinter ist der Versuch vermutet worden, der Ver-

schwendung des Familienvermögens Einhalt zu gebieten – aber auch der Versuch 

der sozialen Kontrolle öffentlicher Wirksamkeit von Frauen, was umgekehrt die 

öffentlich-politische Bedeutung der rituellen Frauenklagen unterstreicht“ (Stand-

hartinger 2011, 285). 

Lettland (nach Vība 2006) 

Die Diskrepanz zwischen traditionellen und institutionellen Begräbnisritualen ist auch für die 

Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts in Lettland belegt. Im Zuge der Missionierung Lettlands 

durch deutsche Glaubensorden kam es dabei zur Koexistenz heidnischer, vor-christlicher Le-

bensauffassung und christlicher Dogmatik, die z. B. vom Geographen Sebastian Munster (1488-

1552) in seiner Cosmographia geschildert wird: 

„As it was reported Livonians were pagans and worshippers of idols three hun-

dred years ago; therefore even today there are many of them, who do not know 

to say anything about God and His Saints. One worships the sun, another the 

moon, one chooses for worship a nice tree, the other a stone or something else, 

what he likes. When they want to bury the dead, they sit down around the dead, 

drink, give beverage to the dead, as well, even pouring some drink to the dead. 

When they put him into the grave, they give him a wooden axe, food, drink and 

some money for the expenses. They say: ‘Let’s go to another world, where you 

will be lord and commander over Germans as they were in this world.’”12  

Wie für viele andere Regionen, so gilt auch für Lettland, dass sich in der Folklore die Lebensauf-

fassungen und spirituellen Ansichten der Bevölkerung widerspiegeln.  

„[…] it [die Folklore, Anm. des Verfassers] contains universal ideas of the world 

and cultural layers that have survived for a long time. Archeological sources pro-

vide information about burial customs, traditions and – indirectly – about the 

conception of the world in general. The folklore helps widely in the research of 

this theme. Two main Latvian folk song collections can be used for the analysis of 

this theme. They contain 543 folksongs altogether, which are related to notions 

about death, the dead, life after death and the localization of the other world” 

(140). 

Die Untersuchung der Texte der lettischen Folklore gibt Aufschluss über Vorstellungen des 

Todes und die dementsprechend gestalteten Trauerrituale. Die verschiedenen Phasen des 

Übergangs vom Leben zum Tod stehen dabei in enger Beziehung zu rituellen Handlungen, die 

den Erfolg des Übergangsprozesses gewährleisten und unterstützen. Grundsätzlich sind zwei 

                                                           
12

 MUNSTER, SEBASTIAN: Cosmographia. Faksimile Druck nach der Ausgabe. Basel, Petri, 1628; hrsg. von 
RÜCKER A. & PALM, FREDERIK; Edition Offizin, Lahnstein 2010. 
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Phasen eines Todesrituals zu unterscheiden: „The funeral ceremony consists of two parts: The 

first is the burial of the dead and the ceremonies connected with it, in the second part the 

funeral guests perform rites and actions connected with life: mourning, the funeral feast and 

ritual joy, which had to bring new life” (140). In den Liedertexten kommen immer wieder Vor-

stellungen über das Dies- und das Jenseits zum Ausdruck, deren Opposition maßgeblich für 

den Ablauf und die Gestaltung der einzelnen Phasen des Rituals verantwortlich ist und den 

Begräbnisliedern darüber hinaus ihre Struktur verleiht: „According to the burial songs the 

journey can be divided into five parts:  

1) preparing to leave; 
2) departure from home; 
3) the was between the boundary of one’s home and the cemetery; 
4) arrival at the cemetery and the burial itself; 
5) the return of the attenders, leaving the deceased person in the cemetery”  
(142/143). 
 
Die folgenden Ausführungen über ein Totenritual stellen das Ritual in Abhängigkeit von den 

zugrunde liegenden Vorstellungen über den Eintritt des Todes dar.13 Das Jenseits wird als Ort 

beschrieben, der sich dem menschlichen Vorstellungsvermögen entzieht. Die Verstorbenen 

bleiben aber auf der Erde bzw. in einem Bereich unter der Erde, der grundsätzlich von dem 

Lebensraum der Lebenden getrennt und meist auf den Bereich des Friedhofs begrenzt ist. 

Trotz dieser räumlichen Trennung gehören die Toten und die Lebenden ein und derselben 

Gesellschaft an. In den folkloristischen Liedern wird der Friedhof häufig durch metaphorische 

Größen wie „Sandhügel“ repräsentiert. Der Verstorbene tritt mit seinem Ableben den Weg ins 

Jenseits an und das Ritual hat dafür zu sorgen, dass dieser Weg reibungslos abläuft und unum-

kehrbar ist. Das Ritual beginnt auf dem Hof und endet auf dem Friedhof. Während dieser Zeit 

ist der Verstorbene eine dualistische Person, weil sie zwar noch zu den anwesenden Angehöri-

gen gehört und „präsent“ ist, z. T. aber auch schon vom Leben abgetrennt wurde und somit 

auch nicht mehr zu der Welt der Lebenden gehört. Der ununterbrochene Ablauf des Rituals 

verhilft den Verstorbenen gänzlich ins Jenseits überzugehen. Bis dahin werden fast alle ge-

wöhnlichen Arbeiten unterbrochen (Bodenwischen, Haare-kämmen, Spinnen, Sticken) und 

durch besondere Aktivitäten (Kleidung für den Verstorbenen anfertigen) ersetzt. Die Zuberei-

tung von Mahlzeiten für den Verstorbenen und die Hinterbliebenen gehören ebenso zu den 

darauffolgenden Bestandteilen des Rituals wie die Leichenwäsche. Nach dem Leichenmahl, 

dessen Ablauf ebenfalls genau festgelegt ist, wird die Leiche aus dem Haus getragen. Der nun 

folgende Weg zum Grab muss ohne Unterbrechungen erfolgen. Er darf nicht über Kreuzungen 

führen und die Teilnehmer des Zugs dürfen sich nicht umdrehen. Nachdem das Grab zuge-

schüttet und teilweise mit Wodka übergossen wurde, werden Bänder und ein Tabak-Beutel an 

das Kreuz angebracht. Hier am Grab erfolgen nun auch die Klagen, weil das Begräbnis die end-

gültige Trennung des Verstorbenen von den Hinterbliebenen bedeutet. Der Rückweg vom Grab 

zum Hof ist ebenfalls durch bestimmte Rituale gekennzeichnet, die der Trennung von dem 

Verstorbenen dienen. Dazu gehören das Abschneiden von Tannenzweigen und das Ritzen von 

Kreuzen in die Rinde von Bäumen. Mit der Rückkehr auf den Hof ist das Ritual beendet, wobei 

keine weiteren Angaben zu den Trauerphasen in den Folgetagen, -wochen oder -jahren ange-

                                                           
13

 vgl. Vība 2006, S. 142-144, Übersetzung des Autors. 
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geben werden. Diese werden in den Beschreibungen griechischer Trauerriten bei Morgan 

(1973), Alexoiu (1974), Danforth & Tsiaras (1982) thematisiert. 

Griechenland (Antike bis heute) 

Für Griechenland kann die rituelle Klage nicht nur in den antiken und mittelalterlichen Zeiten 

nachgewiesen werden, sondern ist noch heute Bestandteil einer lebendigen Volkstradition. 

Geschriebene Aufzeichnungen der griechischen Sprache können ohne nennenswerte Unter-

brechung vom 2. Jahrhundert vor Christus bis in die heutige Zeit nachverfolgt werden und be-

legen die Tradition: „In Griechenland gibt es Schriften, aus denen wir entnehmen können, dass 

Totenklagen bei den Trauerbräuchen sehr bedeutsam waren. Sie nehmen im Gesamtbild des 

Totenbrauchtums im Altertum, im Hellenismus, bei den Byzantinern bis hin in die jüngste Zeit 

eine wichtige Stellung ein und werden Thrénos, Góos, Kommoś, Enkoḿion, Epitaṕhios und 

Moiroloja genannt“ (Canacakis 1982, 21). Für die Zeit der Antike gibt es Belege für Klagen aus 

der Literatur und aus Grabinschriften (vgl. Kap. Tragödie 2.4, S. 101 und 3.1, S. 238). In der 

byzantinischen Periode kann ein Klage-Bewusstsein einerseits in überlieferten Gedichten und 

Prosa nachgewiesen werden, mit denen alte Formen am Leben gehalten wurden, und anderer-

seits in religiösen und folkloristischen Schriften, in denen sich neue Einflüsse bemerkbar mach-

ten.14 Auch im Hinblick auf jüngere Zeiten gibt es in Griechenland einen reichhaltigen Fundus 

dokumentierter Volkslied-Traditionen.15 Klagen gehören zu den ältesten aufgezeichneten Lie-

dern. Ihr Vorkommen umfasst eine sehr lange Zeitspanne, innerhalb derer die Entwicklung der 

Klage und der Umgang mit ihr über einen langen Zeitraum hinweg untersucht werden kann. 

Dabei lässt sich nachverfolgen, wie sich die rituelle Klage in der griechischen Tradition entwi-

ckelt hat, und wie Dichter verschiedener Epochen auf einen gemeinsamen Ideen-Fundus von 

Themen und Formeln zurückgreifen und dabei oftmals eine überlieferte Konvention mit neuer 

Bedeutung versehen haben. An dem Beispiel Griechenland kann gezeigt werden, dass die 

Notwendigkeit des Klagens und die wesentlichen Elemente ritualisierter Ausdrucksformen der 

Klage über Epochen hinweg gleichgeblieben sind. Was sich geändert hat, sind die konkreten 

Manifestationen der Klage und vor allem ihr gesellschaftlicher Stellenwert, der immer wieder – 

nicht nur in Griechenland – maßgeblich durch staatliches Eingreifen beeinflusst wurde.  

Verschiedene Motive, die in allen Kulturen der Welt im Kontext von Toten- und Begräbnisritua-

len erscheinen, existieren bereits in der griechischen Antike und wurden hier zum ersten Mal 

schriftlich festgehalten. Dabei gehörten Klage und Begräbnis schon in der Antike zusammen: 

sie wurden als zwei unzertrennliche Aspekte einer Sache aufgefasst, nämlich des „Privilegs des 

Toten“ (γέρας θανόντων) (Alexiou 1974, 4). Die Furcht vor dem Zorn der Toten oder der Götter 

durch die Vernachlässigung der rituellen Pflichten ist ein wiederkehrendes Thema in den Kla-

gen der Antike und vor allem in der Tragödie. So verzweifelt z. B. Elektra in der langen 

kommós, die bei Agamemmnon’s Grab in Aischylos‘ Choephoren abgehalten wurde, über das 

Verbrechen ihrer Mutter, die es gewagt hat, Agamemmnon zu begraben, ohne die ihm gebüh-

rende Zeremonie einzuhalten und ohne zu klagen. Diese intensive Verbindung zwischen Klage 

und Begräbnis kann nur verstanden werden, wenn das Klagen als elementarer Bestandteil des 

                                                           
14

 „For the byzantine period, our knowledge of lamentation is drawn from a diverse range of sources: 
the literary lament is found in learned poetry and prose – reflecting, on the whole, a conscious preserva-
tion of old forms – as well as in religious and vernacular poetry, where a diversity of new influences is 
apparent” (ALEXIOU 1974, xii; Übersetzung von R. Reale). 
15

 BÖHM (1947), ALEXIOU (1974), SPOHR-RASSIDAKIS (1990), HOLST-WARHAFT (1992), KANELLATOU (2007). 



57 
 

Toten- und Begräbnisrituals aufgefasst wird, durch das die Hinterbliebenen großen Einfluss auf 

das weitere Schicksal des Verstorbenen, aber vor allem auf ihr eigenes Fortbestehen nehmen. 

Das bedeutet auch, dass Klage und Klagen nicht nur spontane Ausbrüche der Trauer waren, 

sondern bewusst und sorgfältig mit jedem Abschnitt des Rituals in Übereinstimmung gebracht 

wurden. Die beiden meistverwendeten Begriffe für Klage sind thrênos und góos: „[…] In the 

Iliad the distinction emerges even more clearly in the account of Hector’s próthesis between 

the thrênos of the professional mourners, which was a proper song, and the góos of the kins-

women, which was merely wailed” (Alexiou, 1974 12). Diese und weitere Passagen deuten 

darauf hin, dass die threni speziell komponierte und aufgeführte Lieder waren und bei dem 

Begräbnis von Nicht-Verwandten vorgetragen wurden, wohingegen der Begriff góos die ande-

ren Formen der Klage bezeichnet. Letztgenannte unterscheiden sich von den threni dadurch, 

dass sie improvisierte Äußerungen der Trauer sind, dem Anlass entsprechend gestaltet und 

meist von Verwandten oder nahen Freunden vorgetragen wurden (Alexiou 1974, 13).16 Umge-

kehrt galt es als schlechtes Omen für jemanden zu klagen, der noch am Leben ist. Immer wie-

der findet sich auch das Motiv des Unterbindens der Klage, um dem Verstorbenen eine fried-

volle und erfolgreiche Ablösung von dem Reich der Lebenden zu ermöglichen. Die Auffassung 

des Sterbens als ein Ringen der Seele sich zu befreien (ψυχορραγεĩν), konnte nicht ohne weite-

res erfolgen, wenn irgendein Schwur unerfüllt geblieben war oder wenn enge Bindungen oder 

familiäre Verpflichtungen zurückgelassen wurden. Durch das Ritual musste diese Trennung 

nachhaltig vollzogen werden. In Platons Sichtweise war es nur die sündhafte Seele, die zögerte 

das Leben zu verlassen.  

Die Seele aber, die sich begehrlich im Leib verankert hat   
und bei der sich wie gesagt alles um den Körper [107b] und um das Diesseits dreht,  
sie wird nach heftigem Sträuben und vielen vergeblichen Versuchen   
schließlich mit Mühe und gewaltsam von ihrem Dämon abgeführt. 

 
(Plato, Phaidon 108a-b)17  

Nach Plato oblag es letztlich dem daímon, der dem Verstorbenen schon während seines Le-

bens zugeteilt war, dafür zu sorgen, dass der Bestimmungsort erreicht wurde:  

Denn es heißt ja,   
dass jeden Gestorbenen sein Dämon,   
der ihn schon im Leben begleitet hat,   
dorthin führen will,   
von wo aus die Verstorbenen nach Verkündigung des Urteils über sie   
zur Unterwelt gelangen   
unter Geleit eines damit beauftragten Führers.   

(Plato, Phaidon 107e)18 

                                                           
16

 “Independent support for this interpretation of the early thrênos as the lament especially composed 
and performed at the funeral by not-kinsmen comes from Plutarch’s account of Solon’s legislation re-
stricting funeral rites. (…) As for the góos, it is by far the most frequent term in Homer for all the laments 
which are given in full. These have two features in common: first that they are improvisations inspired 
by the grief of the occasion, and second that they are all sung by the dead man’s relations or close 
friends” (ALEXIOU 1974, 13; Übersetzung des Verfassers). 
17

 PLATON: Phaidon; Übers. von Friedrich Schleiermacher. Nachw. von Andreas Graeser, Reclam, Stuttgart 
2012. 
18

 Ebda. 
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Durch die Schriften der Antike können alle wesentlichen Elemente der Toten- und Begräbnisri-

tuale, sowie die Notwendigkeit des Klagens innerhalb der Rituale, belegt werden. Die grund-

sätzlichen Vorstellungen über Leben und Tod, sowie viele der Elemente der sich daran orien-

tierenden Phasen der (Toten- und Begräbnis-) Rituale, konnten im 19. und 20. Jahrhundert 

durch die einsetzenden Forschungen von Anthropologen und Ethnologen auch für andere Re-

gionen der Erde belegt werden. Dazu gehören u. a. die Elemente der Totenwache, die Begräb-

nisprozession und die Beisetzung selbst. 

Der Ablauf einer Totenwache kann z. B. durch Texte aus der Antike und mit Hilfe von Abbil-

dungen auf Vasen aus jener Zeit rekonstruiert werden: Mit dem Eintritt des Todes begannen 

die Vorbereitungen für die Totenwache (próthesis): 

„In the early period it was a grand, public occasion, probably taking place out of 

doors. But after the restrictive legislation of the sixth and fifth centuries it was 

held indoors, or at least in the courtyard within the household. First the eyes and 

mouth were closed be the next kin, and the body was washed, anointed and 

dressed by the women of the house, usually in white, but sometimes in the case 

of an unmarried or newly married person in wedding attire. It was then laid on a 

bier, with a mattress, pillow and cover, with the feet placed towards the door or 

street. Sometimes it was strewn with wild marjoram, celery and other herbs, be-

lieved to ward off evil spirits, the laid on vine, myrtle or laurel leaves. The head, 

which at this stage was uncovered, was decorated with garlands of laurel and cel-

ery. At the door stood a bowl of water brought from outside for the purification of 

all who came into contact with the corpse, and ointment vessels were placed un-

der the bier. Later writers mention the custom of hanging a branch of cypress 

over the door to warn passers-by of the presence of the dead” (Alexiou 1974, 5). 

Die rituelle Bedeutung der Totenwache ist seit frühester Zeit durch Gedichte Homers und zahl-

reiche Malereien auf Vasen belegt. 

 
 

Abb. 2: Attische Steintafel des Gela-Malers im Schwarzfiguren-Stil; zweite Hälfte des 6. Jh. vor Christus, 
Walters Museum Baltimore

19 
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 http://art.thewalters.org/browse/creator/gela-painter/ (Zugriff am 27.03.2017, 14:18 Uhr). 
 

http://art.thewalters.org/browse/creator/gela-painter/
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Während der Totenwache setzte der „formale“ Teil der Klagen ein, also derjenige Teil des Kla-

gens, der als „verpflichtendes Element“ innerhalb des Rituals betrachtet wurde. 

Anhand von Abbildungen von u.a. attischen Tafeln und Vasen lässt sich nachvollziehen, dass 

der Verlauf der Totenwache nach bestimmten Regeln ablief: Der Vater wartete in einiger Ent-

fernung von der Bahre und begrüßt die Gäste, die eintreten, um dem Verstorbenen die letzte 

Ehre zu erweisen und an der Begräbnis-Prozession teilzunehmen. Zugleich stehen die weibli-

chen Verwandten um die Bahre herum, die Haupt-Klagende, entweder die Mutter oder die 

Ehefrau vorne, die anderen dahinter. Andere Frauen, vermutlich professionelle Klageweiber, 

sind zuweilen auf der anderen Seite gruppiert; sehr selten finden sich Männer auf diesen Ab-

bildungen, es sei denn, es sind nahe Verwandte wie Vater, Bruder oder Sohn. Die rituelle For-

malität des Verhaltens der Männer, die üblicherweise von der linken Seite zu der Prozession 

hinzutreten und dabei den rechten Arm in einer einheitlichen Geste emporheben, steht in 

starkem Kontrast zu der wilden Ekstase der Frauen. Die Haupt-Klagende umschließt üblicher-

weise den Kopf des Verstorbenen mit beiden Händen, während die anderen versuchen, die 

Hand zu berühren, wobei sie ihre eigene rechte Hand über den Körper des Verstorbenen aus-

strecken. Meistens werden jedoch beide Hände über den Kopf gestreckt und der Kopf gele-

gentlich geschlagen und es wird am gelösten Haar gezogen. Auf einigen Abbildungen lässt sich 

erkennen, dass sich dabei ganze Haarbüschel lösen. Das gewaltsame Ausreißen der Haare und 

das Zerren am Gesicht und an der Kleidung sind keine unkontrollierten Taten im Zuge der 

Trauer, sondern ein feststehender Bestandteil des Klagens während der gesamten Antike hin-

durch. Archäologische und literarische Funde gemeinsam belegen, dass das Klagen verschie-

dene Bewegungen ebenso wie Jammern und Singen beinhaltete. Da jede Bewegung durch ein 

bestimmtes Muster des Rituals vorgegeben war, oftmals begleitet durch die schrille Musik der 

aulós, muss die Szenerie in etwa die eines Tanzes gewesen sein, manchmal langsam und be-

dacht, aber zuweilen auch wild und ekstatisch (vgl. Alexiou 1974, 6 ff.). 

Die Erwähnung von Grabgaben, die am dritten (tà tríata), neunten (tà énata) und dreizehnten 

Tag nach der Beisetzung sowie nach einem Jahr und anlässlich bestimmter Feiertage erfolgten,  

kommt häufig in antiken Quellen vor. Der Ritualabschnitt der Grabgaben erfolgt nicht in Stille. 

Die Gesten im Rahmen der Gaben-Schenkung, die auf den Vasen zu sehen sind, gleichen denen 

während der Totenwache. Auch hierbei wurde geklagt und es wird angenommen, dass die 

ekstatischere Haltung der Klagenden am Grabe damit erklärt werden kann, dass der Rahmen 

hier im Vergleich zur próthesis, bei der üblicherweise viele Menschen teilnahmen, intimer war. 

Dies bedeutete eine persönliche und direkte Kommunikation zwischen dem Verstorbenen und 

den Verwandten. Außerdem erforderte die erfolgreiche Darbringung der Gaben eine leiden-

schaftliche Beschwörung, mit entsprechenden Gesten. Zudem gab es noch den Aspekt des 

potentiellen Schadens, den der Tote den Lebenden auferlegen könnte, für den Fall, dass der 

Tote nicht zufrieden gestellt wurde. Pflege und Besänftigung waren das Ziel. Zusätzliches Ge-

wicht erhielt der Teil des Rituals am Grabe durch einen weiteren Aspekt: durch das Begraben 

des Toten in der Erde und das Darbieten solcher Gaben wie Früchte, Korn und Blumen, glaubte 

man die Erde für das Geschenk des Lebens entlohnen zu können, da sie als Mutter aller Dinge 

betrachtet wurde, und somit glaubte man dadurch auch die Fruchtbarkeit der Erde zu beein-

flussen. Nach dem Begräbnis folgten einige Reinigungs-Riten (kathédra und perídeipnom), die 

von allen männlichen Verwandten vollzogen wurden (Alexiou 1974, 10). 
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Die Ursprünge dieser Bräuche können nicht genau rekonstruiert werden, aber aus ihrer Ent-

wicklung lassen sich wichtige Schlüsse ableiten bezüglich der Verpflichtungen gegenüber dem 

Toten und denjenigen Verwandten, denen diese Verpflichtungen zufielen. Der Ursprung des 

antiphonischen Gesangs bei Begräbnissen ist vermutlich auf das Vorhandensein der zwei Kla-

ge-Gruppen zurückzuführen, auf deren Vorhandensein sich aus den Beschreibungen von Ritua-

len wie dem der Totenwache schließen lässt. Eine Gruppe Klagender sang jeweils einen Vers 

und alle gemeinsam sangen einen Refrain im Unisono. In der späteren Tragödie wurde diese 

ursprüngliche Form des Gesangs im kommós wieder aufgegriffen, der von Aristoteles als tragi-

sche Klage zwischen Chor und Schauspielern definiert wurde.  

Bereits während der Antike begann eine Phase, in der exzessives Klagen durch eine strenge 

Gesetzgebung unterbunden wurde. Diese Gesetzgebungen stammen aus den fortschrittliche-

ren Stadtstaaten mit stärker entwickelten Gesellschaften, die oftmals schon demokratische 

Züge besaßen, und man befürchtete, dass Begräbnisse gefährliche Stimmungen in der Bevölke-

rung hervorrufen könnten (Alexiou 1974, 17/18). Mit der Entwicklung der Demokratie änderte 

sich auch die Zusammensetzung der Gesellschaft und somit die Rolle und Funktion des Klagens 

innerhalb traditioneller Riten, von denen man ohnehin annahm, dass sie dazu beitrugen archa-

ische Zustände beizubehalten und die Entfaltung der Demokratie zu behindern.  

Der Übergang zum Christentum verlief von der Spätantike über das byzantinische Reich und 

vollzog sich allmählich und ungleichmäßig. Die Ausdehnung des hellenistischen Reiches im 

dritten Jahrhundert vor Christus hatte die griechische Kultur weit über die Grenzen Griechen-

lands hinaus verbreitet und damit gleichzeitig für den Einfluss mystischer Kulte aus dem Osten 

geöffnet. Diese Einflüsse mündeten in die Kultur des byzantinischen Reichs, in dem die offiziel-

le Haltung gegenüber dem Heidentum zunächst zurückhaltend und tolerant blieb. Während 

dieser Zeit hat das Christentum viele heidnische Elemente absorbiert und zahlreiche antike 

Kultstätten in christliche Schreine ähnlicher Bedeutung übertragen. Beim Übergang vom 4. 

zum 5. Jahrhundert scheinen sich die Religion, die Lebensweise, die Sprache und das Gesetz in 

den Städten Griechenlands nur wenig verändert zu haben. Gleiches kann für die ländlichen 

Bereiche sogar bis zum 7. und 12. Jahrhundert nachgewiesen werden. Diese Bedingungen be-

günstigten das Überleben ritueller Klagegesänge. Während der gesamten byzantinischen Epo-

che hindurch waren die Einhaltung und das Befolgen der Begräbnis-Riten eine Pflicht für Men-

schen aus allen Gesellschaftsschichten (Alexiou 1974, S. 24 ff.). 

„In den letzten 30 bis 40 Jahren verschwinden die Trauer- und Bestattungsriten in Griechen-

land. Die Verödung der Dörfer, hervorgerufen durch die Flucht der Menschen in die Städte, 

bedeutet für die Trauerklage Verlust des geeigneten Umfeldes und ‚Regenerationsstop‘, da es 

keine jungen Menschen gibt, die sich damit befassen“ (Canacakis 1982, 23). Dennoch werden 

noch heute in bestimmten Regionen Griechenlands Toten-und Begräbnisrituale durchgeführt, 

innerhalb derer Totenklagen eine wichtige Rolle spielen und von denen die der Mani zu den 

eindrucksvollsten gehören. Die Klagefrauen werden dort Moirolojistres genannt, also diejeni-

gen, die die Moiroloja singen.  

„Grundsätzlich ist Moiroloji eine formale und rituelle Klage mit einer funktionalen 

Aufgabe. Diese erlaubt somit den Einsatz nur bei Tod und Verlust. In der moder-

nen griechischen Tradition und besonders in Mani ist Moroloji eine allumfassende 
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Bezeichnung. Nicht alle Miroloja haben einen streng rituellen Charakter, und sie 

werden auch nicht nur im Todesritual gesungen“ (Canacakis 1982, 28). 

Mani (Griechenland) 

Die Mani behaupten, der von ihnen bewohnte Teil Griechenlands sei derjenige, der weitestge-

hend von fremden Einflüssen verschont geblieben ist und somit noch direkte Verbindungen zur 

Antike aufweist. Was die osmanischen Einflüsse betrifft scheint diese Behauptung zu stimmen, 

doch Aufzeichnungen aus der byzantinischen Zeit und manche Städtenamen deuten auf eine 

Besiedlung durch slawische Volksgruppen hin. Darüber hinaus hat es auch Immigration aus 

anderen Teilen Griechenlands gegeben (Morgan 1973, 264). Bei den Mani auf dem 

griechischen Peloponnes konstituieren die Begräbnis-Klagen innerhalb der traditionellen Musik 

die wichtigste Gattung: „Societies in which one genre of folk-song has come to dominate the 

rest are not unknown elsewhere, but usually it is a dance style, or a feast-style, that has taken 

the prime position. In Mani, it is the funeral-lament that has become the vehicle and summa-

tion of popular composition” (Morgan 1973, 264). Die Volksdichtung der Mani ist so stark von 

der Totenklage beherrscht, dass das Wort Moiroloji gleichbedeutend mit dem Wort Volkslied 

ist (vgl. Boehm 1947). Auch Joannidu macht eine ähnliche Feststellung: „Das Wort μοιρολóγιον 

ist im Neugriechischen in seiner Bedeutung nicht eindeutig festgelegt. Dient vielmehr zur Be-

zeichnung verschiedener Liedarten, so z. B. für Lieder etwa, die den Untergang einer Stadt 

beklagen – die sogenannten θρῆνοι πόλεων – für traurige Lieder überhaupt, ja schließlich – 

wenigstens in Mani – für jedes Lied schlechthin“ (Joannidu 1938, 11). Die Bezeichnung Moiro-

loja tritt etwa im 14. Jahrhundert in Escheinung und wird auch heute außer in Mani noch an-

dernorts verwendet. 

“Dort [Mani, im südlichen Peloponnes, Anm. des Verfassers] beherrscht eigen-

tümlicherweise – so kann man sagen – die Idee des Todes, das gesamte Denken 

der Menschen, jeder Todesfall ist Anlaß zu maßlosen Ausbrüchen der Trauer, an 

denen sich nicht nur die näheren Familienmitglieder, sondern auch die entfernte-

ren Verwandten, dazu die Träger desselben Familiennamens. […] So kommt es, 

dass, wie heutige Berichterstatter mitteilen, in Mani fast alle Frauen schwarz ge-

kleidet gehen, und dass man, wenn man durch Mani reist, das Gefühl hat, in ei-

nem Trauerland zu sein“ (Böhm 1947, 7).20 

Gewisse Elemente der Totenbräuche stimmen mit den Bräuchen in anderen Regionen Grie-

chenlands überein. Die folgende Passage ist eine Übersetzung der Beschreibungen des Rituals 

von Morgan (1973):  

Wenn jemand stirbt, wird der Körper von Frauen, die möglichst keine Familienan-

gehörigen sind, aufgebahrt und in Festtagskleidung gekleidet. Kerzen werden an 

seinem Kopf und an den Füßen aufgestellt und Blumen auf dem Boden des Rau-

mes verteilt – meist auch wohlriechende Kräuter. Bis zu diesem Stadium handelt 

es sich um eine Abfolge von Handlungen, die auch im Rahmen der Totenbräuche 

anderswo in Griechenland so beobachtet werden können. Wenn sich am Nach-

                                                           
20

 Der von Böhm zitierte Text Laographia 3, von Zaphirakopulos, hrsg. von der Hellenistischen Folklore-
Gesellschaft 1912, 473 f., ist im Internet unter 
https://archive.org/stream/laographia03hell#page/472/mode/2up abrufbar. 

https://archive.org/stream/laographia03hell#page/472/mode/2up
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mittag und Abend die Freunde und die Familie des Verstorbenen versammeln um 

den Toten zu beklagen, nehmen die Bräuche der Mani spezifische Züge an. Nach 

dem Betreten des Vorgartens und auf dem weiteren Weg in das oberste Zimmer 

des Hauses, in dem der Verstorbene aufgebahrt ist, wiederholen die Klagenden 

ununterbrochen eine diminuierte Form des Wortes Bruder oder Schwester (adér-

phi). Nach Erreichen des Zimmers wirft jede oder jeder ein kleines Bündel Blumen 

auf den Körper des Verstorbenen und trinkt einen Schluck Wein oder nimmt et-

was von der Bohnensuppe zu sich, die von den Frauen im Haus zubereitet wurde, 

um die Besucher für das bevorstehende Ritual zu stärken. Die Nacht hindurch soll 

Ruhe herrschen. Erst mit des Sonnenaufgangs Licht beginnt die eigentliche Klage. 

Die Männer stehen rings herum an den Wänden, die mit Bildern, Photographien 

und Vorhängen geschmückt sind. Die Fenster und der Türeingang sind jedoch mit 

schwarzen Stoffen bedeckt. Die Nacht hinüber haben sich die Frauen um den Ver-

storbenen herum, mit verschränkten Beinen sitzend, versammelt. An der Seite des 

Verstorbenen sitzen die nächsten weiblichen Verwandten sowie die Klagefrauen, 

die eingeladen wurden. Sie nehmen ihre Tücher ab und lösen ihr Haar, welches sie 

teilen und beiderseits ihres Kopfes mit je einer Hand greifen. Durch leichtes Auf 

und Ab Bewegen der Hände bringen sie den Kopf dazu sich im Puls der Klage mit-

zubewegen. Die angesehenste Klagefrau ist üblicherweise eine alte Frau, die in 

manchen Fällen aus nahegelegenen oder sogar entfernteren Dörfern herbeigeru-

fen wurde. Ihre Bekanntheit ist groß und das Andenken an einige von ihnen wur-

de teilweise über ein Jahrhundert hinweg erhalten. Sie lässt sich auf ihre Knie nie-

der und beginnt die Klage.21  

Die Themen der Klage ähneln denen der Klagen im übrigen Griechenland: Die Nennung der 

Unterwelt, die gelegentlich sogar mit dem antiken Begriff Hades erwähnt wird, ist ebenso üb-

lich wie die des Todes selbst, der in der Person des Fährmanns Charons oder einer abgewan-

delten Figur am dem Styx erschient. Autoren, die sich mit den Klage-Bräuchen in Mani beschäf-

tigt haben, weisen immer wieder darauf hin, dass die Lieder, die anderenorts in Griechenland 

anlässlich freudiger Ereignisse gesungen werden, hier als Klagen verstanden und eingesetzt 

werden. „It is astonishing that these songs, associated in Mani with the depths of human sor-

row, are sung in Crete as feast-songs, to tunes which, though still solemn and imposing in tone, 

are meant for the enjoyment of a family upon its great festivals, its weddings, and its bap-

tisms” (Morgan 1973, 268). Eine mögliche Erklärung für diese Beobachtung ist, dass die Mani 

den Ursprung menschlichen Gesangs in der Notwendigkeit des Klagens sehen, d. h. dass Singen 

hier immer Ausdruck eines Klagebedürfnisses ist, auch ausgedrückt dadurch, dass dieselben 

Begriffe für Singen und Klagen verwendet werden. Möglicherweise waren Klagen die ersten 

Melodien überhaupt. Sie wurden im Laufe der Zeit wiederverwendet, wenn Melodien für an-

dere Anlässe gebraucht wurden, und so übertrug sich der Klage-Gestus auch auf Ereignisse, die 

auf den ersten Blick als beklagenswert erscheinen, bei genauerer Betrachtung jedoch sehr 

wohl in Korrespondenz zu Formen von Übergängen stehen können, die das Bedürfnis der Klage 

hervorrufen. 

“Even in the happiest moments of all, in the ceremonies that attend betrothal and 

wedding, the lament cannot be forgotten. As the procession approaches the 

                                                           
21

 Morgan 1973, 266 ff. (Übersetzung von R. Reale) 
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bridegroom's village, 'the weariness of the long journey under the intense heat of 

the sun, and their familiarity with the rhythm of the laments (the only products of 

their native muse) so affect the singing of wedding-songs that any-one who hears 

it, accompanied as it is by fusillades of rifle-shots let off by the procession and the 

villagers who greet it, might well ask if he is watching a celebration, or a hard bat-

tle against an enemy'” (Morgan 1973, 296). 

Toten- und Begräbnisrituale in Rumänien 

Die Omnipräsenz eines Klage-Gestus wird auch im Zusammenhang mit Rumänien wieder eine 

Rolle spielen und George Enescu selbst hat sich diesbezüglich geäußert (vgl. 2.6, S. 170). Aus 

Rumänien liegen detaillierte Beschreibungen von Trauer- und Begräbnisriten vor. Neben um-

fangreichen Darstellungen von Begräbnisriten bei Ionescu (1986), Buhociu (1974), Kligman 

(1988) und Sperl & Suliţeanu (1998) hat Constantin Brăiloiu im Rahmen seiner Feldforschungen 

Arbeiten zu den Klageliedern seiner Heimat vorgelegt (Brăiloiu 1932, 1936, 1938). Auch Béla 

Bartók hat viele Jahre mit Feldforschungen in Rumänien zugebracht und sehr umfangreiches 

Material über die traditionelle Musik Rumäniens zusammengetragen (BÉLA BARTÓK: Rumanian 

Folk Music; Bände 1-5, 1967; siehe nächster Abschnitt dieses Kapitels). Bei Brăiloiu und Bartók 

liegt der Schwerpunkt der Forschung eindeutig auf den musikalischen Eigenschaften und auf 

den Texten, weswegen diese beiden Autoren in Abschnitt (2.6) besprochen werden. 

Die folgenden Erläuterungen stammen, wenn nicht anders angegeben, aus Ionescu (1987).  

Die rumänischen Begräbnis- und Trauerriten werden maßgeblich von den Vorstellungen über 

das Leben nach dem Tod, den Vorstellungen über den Tod selbst und den Eigenschaften der 

Seele des Toten bestimmt. Entscheidend für diese Vorstellungen ist der Mythos des großen 

Übergangs, der von Ethnologen als fundamentaler Mythos der rumänischen Volksvorstellun-

gen betrachtet wird (492). In ihm erscheint das irdische Leben als eine materialisierte Ver-

dopplung der transzendentalen Welt, die durch Diesseits und Jenseits repräsentiert wird und 

durch die eine binäre Struktur der Welt zum Ausdruck kommt. „Der religiöse Grundgedanke, 

aus dem all diese Phänomene entsprungen sind und der sich als eine anthropologische Kon-

stante betrachten lässt, ist die Auffassung des Menschenlebens als ein Übergang von der Prä-

existenz zur Postexistenz, ein Übergang, der zu bestimmten, als heilig angesehenen Zeiten von 

rituellen Handlungen begleitet werden muss“ (596).  

Die binäre Struktur manifestiert sich in allen Bereichen des Daseins.  

„Die bereits abgeschiedene Seele lebt aber weiter, und zwar in dem ‚anderen‘ Teil 

der Welt, wo sie von unseren irdischen Augen nicht mehr gesehen werden kann 

(mit Ausnahme einiger Menschen oder Tiere – vor allem des Hundes –, die ent-

sprechend der Volksmeinung besondere Fähigkeiten transzendentaler Natur be-

sitzen können). Obwohl die Seele durch den letzten Atemzug die Schwelle des 

Jenseits schon übertreten hat, wird sie sich nur langsam und stufenweise vom Ir-

dischen loslösen und in das Transzendente eingliedern“ (495).  
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In der traditionellen Auffassung hat die Seele nach dem Tode eine Reise zu absolvieren, um ins 

Jenseits zu gelangen. Diese Auffassung herrscht bei vielen Völkern, u. a. auch bei den Cuna-

Indianern in Panama.22 

Die Darstellung der rumänischen Toten- und Begräbnisriten im Hinblick auf die darin enthalte-

nen Traueruniversalien, sowie bezüglich des Einsatzes von Musik, erfolgt zunächst an Hand 

einer Gliederung von Ionescu, die in ihrer Dissertation über Rumänische Übergangsriten, dar-

gelegt am Beispiel der Lebensbräuche in Oltenien (1987), eine genaue Beschreibung der To-

desübergangsriten vornimmt. Hierbei wird neben den Ritualen, die nach dem Eintritt des To-

des einsetzten auch eine Sterbebegleitung erwähnt, die auch in anderen Regionen anzutreffen 

ist. 

 

                                                           
22

 Zu den Stadien der Seelenwanderung siehe WERNER, R. (1984, 11/12): „1. Die Seele verbleibt zunächst 
für einige Tage im Grab, da sie von der Krankheit noch ‚zu müde‘ ist. 2. Die Seele sammelt die ‚Votiv-
Gaben-Geister‘ ein. 3. Die Seele gibt die ‚Votiv-Gaben-Geister‘ in das ‚Votiv-Kanu‘. 4. Die Seele löst das 
Trauerband (‚mooring-string‘) und paddelt in östliche Richtung gegen die aufgehende Sonne. 5. Nach 
einigen Tagen wird das ‚Ende der Erde‘, der ‚heilige Berg‘ erreicht. 6. Durch Weiterpaddeln erhebt sich 
das Votiv-Kanu schließlich in die Lüfte. 7. Weiter geht die Reise bis zum ‚Hafen des Himmels‘. […]“ 
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Abb. 3: Phasen des Totenrituals in Rumänien nach Ionescu 1987, 10 

In Ionescus Gliederung spiegelt sich die Auffassung des Todes als in drei Phasen unterteilter 

Prozess, der mit entsprechenden Ritualen ausgestattet ist, wider: 

 

 Die Trennung vom Diesseits 

 Zwischen Ableben und Beisetzung 

 Die Beerdigung 

 Nach der Beerdigung 

 
Abb. 4: Zusammenfassung der Phasen des Totenrituals 

Aus Abbildung 4 wird ersichtlich, dass, basierend auf grundlegenden Vorstellungen von Leben 

und Tod, viele der Elemente, die im Rahmen des Begräbnisrituals aus Lettland geschildert wur-

den, auch hier zum Einsatz kommen, so z. B. die gestaltbestimmende Überzeugung, dass es 

sich bei dem Ableben eines Menschen um einen Übergangsprozess handelt, bei dem die Hin-

terbliebenen durch die Einhaltung der Riten dafür sorgen müssen, dass der Verstorbene mög-

lichst reibungslos und unumkehrbar ins Jenseits gelangt:  

Separationsphase 

Kernphase 

Integrationsphase 
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„Die Rumänen glauben, dass die Familie und die Dorfbevölkerung eine ganz be-

sondere Rolle im Laufe aller Phasen des Übergangs einer Seele von der Existenz 

zur Postexistenz spielen, da der Seele erst durch ihre rituelle Mitwirkung dazu ge-

holfen werden kann, die lange Reise zum Reiche Gottes unter guten Bedingungen 

zu unternehmen und am Ende ihres Weges die Unsterblichkeit zu erreichen. 

Demnach bedeute der Tod für die Rumänen keine absolute Unterbrechung der 

familiären und sozialen Bindungen, die der Verstorbene gehabt hat, sondern man 

glaubt, dass immer eine gewisse Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits er-

halten bleibt, die durch Riten gepflegt werden muss“ (388).  

Die Separationsphase beginnt bereits vor dem biologischen Tod und kann bis zu einem Jahr 

nach dem Tode andauern. Dabei findet über die Kernphase der Übergang in die Integrations-

phase statt, die bis zu sieben Jahre nach dem Todestag fortdauern kann, und in der die Auf-

nahme der Seele eines Verstorbenen in die Gemeinschaft aller Verstorbenen im Jenseits voll-

zogen wird. Aber auch nach dem Ablauf der sieben Jahre und der erfolgreichen Eingliederung 

in die Gemeinschaft im Jenseits, die durch die Exhumierung belegt wird, sind die Seelen der 

Verstorbenen auf die Versorgung der auf der Welt Zurückgebliebenen angewiesen, um im 

Jenseits in Frieden weiterleben zu können. Darauf verweisen zahlreiche Riten, die im Rahmen 

von Jahresbräuchen vollzogen werden (390, 492 ff.). Separations-, Kern- und Integrationsphase 

werden im Folgenden an Hand ihrer wichtigsten Bestandteile erläutert: 

Separationsphase 

Den Schilderungen Ionescus zu Folge werden die Vorbereitungen auf den Tod ab einem be-

stimmten Alter von jedem Menschen selbst vorgenommen. Neben spirituellen Vorbereitungen 

sind damit auch materielle Vorbereitungen gemeint, die von der Regelung der Hinterlassen-

schaften bis hin zur Herstellung des eigenen Sarges, dessen Aufbewahrung im eigenen Haus 

und dem Nähen der Totenkleider reichen. Für Oltenien ist auch der Glaube an Todeszeichen, 

die als Vorboten eines Trauerfalls gedeutet werden, belegt. Drei Kategorien übernatürlicher 

Phänomene wird die Fähigkeit zugesprochen, den Tod voraussagen zu können (bestimmte 

Träume, ungewöhnliches Verhalten von Tieren, besondere Vorkommnisse im Zusammenhang 

mit bestimmten Gegenständen (395). Wenn feststeht, dass das Ableben eines Menschen be-

vorsteht, versuchen die Angehörigen, den Übergang mit allen ihnen zur Verfügung stehenden 

Mittel zu erleichtern. „Diese Möglichkeiten bestehen hauptsächlich aus zwei Serie von Fakten: 

das ethische Verhalten und die Vollziehung bestimmter Riten“ (396). Hierbei ist es z. B. sehr 

wichtig, dass nicht geweint oder geklagt wird, denn dadurch könnte die Seele des Sterbenden 

zurückgehalten werden und nicht „in Ruhe weggehen“. Der Linderung von Schmerzen durch 

Beruhigungsmittel steht jedoch nichts im Wege. Auch im Sterbezimmer und wenn der Ster-

bende sich im Zustand der Agonie befindet, soll nicht geweint oder geklagt werden, weil man 

nicht weiß, was der Sterbende noch von seiner Umwelt wahrnimmt (397).  

Kernphase 

Eine besondere Rolle kommt in Rumänien dem Moment des letzten Atemzuges zu, der die 

Kernphase des Todesübergangs bildet, und nicht, wie z. B. in Lettland, die Zeit zwischen Tod 

und Beerdigung. Hier muss der Atemzug nach bestimmten Regeln der Tradition erfolgen, die 

an erster Stelle unbedingt das Vorhandensein einer angezündeten Kerze vorsieht, ohne die die 
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Seele des Verstorbenen den Weg ins Jenseits nicht finden kann und auf ewig leidend zwischen 

Diesseits und Jenseits herumirren würde. Diese Kerze muss der Sterbende selbst mit seiner 

rechten Hand festhalten, da dem Glauben entsprechend die Seele durch das Licht der Kerze 

hindurch ins Jenseits eintritt.  

Weitere Elemente, die im Rahmen der Begräbnisrituale vorkommen und als Traueruniversalien 

aufgefasst werden können, betreffen die Phase zwischen dem Ableben und der Beisetzung. 

Ebenso wie in vielen anderen Kulturen sollen die Riten dieses Zeitraums dem Verstorbenen 

dazu verhelfen sich vom Diesseits zu lösen (von der Familie und der Dorfgemeinschaft), um in 

die Phase der Integration in das Jenseits übergehen zu können. Geleitet werden die Handlun-

gen von der Vorstellung, dass die Seele des Verstorbenen sich in dem Zeitraum unmittelbar 

nach dem Eintritt des Todes in der Nähe des Leichnams befindet und ihren Weg ins Jenseits 

finden muss. Falls die Seele den Weg in das Reich Gottes nicht findet, wandelt sich die Seele 

des Toten in einen Wiedergänger und bleibt mit der Erde verbunden, was große Qualen für 

den Verstorbenen, aber auch großes Unheil für die Hinterbliebenen bedeuten kann. Zu den 

Riten dieser Übergangsphase gehören neben einigen kleineren Handlungen wie dem Ver-

schließen der Augen, dem Öffnen des Fensters in dem Raum, in dem der Tod eingetreten ist 

und der Tatsache, dass man den Leichnam etwa eine Stunde nach dem Eintritt des Todes un-

angetastet lässt, auch rituelle Handlungen größeren Umfangs: das rituelle Bad der Leiche 

(423), die Anfertigung des Totengewands (426), ebenso wie das Zusammenstellen einer Reihe 

von Gegenständen, die dem Verstorbenen mit ins Grab gegeben werden sollen: eine Münze, 

der Trauring sowie die Gegenstände, mit denen der Verstorbene bei den rituellen Handlungen 

in Kontakt gekommen ist: „Das Hemd, mit dem sein Leib nach dem Bad abgetrocknet wurde, 

die Seife, der Kamm, die Reste von Haaren und Nägeln werden […] in eine Hirtentasche oder in 

ein Säckchen getan und in seinen Sarg gelegt (437). Eine weitere Traueruniversalie, der auch in 

Oltenien besondere Bedeutung zukommt, ist die Totenwache, die aus der Notwenigkeit heraus 

geboren ist, den Toten die drei Tage bis zur Beisetzung keinen Augenblick allein zu lassen. In 

dieser Zeit kommen alle Dorfbewohner, um sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. 

Diese Versammlungen, von denen die nächtlichen in Rumänien priveghi genannt werden, ha-

ben üblicherweise einen heiteren Charakter, denn es ist wichtig, „[…] das es während der 

Nacht verboten ist zu klagen oder zu weinen, und deshalb jeder Grund zum Lachen willkom-

men ist“ (443).  

Integrationsphase 

Die nächste Etappe im Rahmen der Todesübergangsriten ist die eigentliche Beerdigung, die die 

Kernphase des Übergangs abschließt. Wie die Tauf- und Trauungsriten ist die Beerdigung eine 

Zeremonie mit ausgeprägt sozialem Charakter. Geht es bei Taufe und Hochzeit aber haupt-

sächlich um Integration (des Neugeborenen in die Gemeinschaft, des Brautpaars in die soziale 

Gruppe der Eheleute), so bei der Beerdigung um die materielle Separation des Verstorbenen 

aus der Gemeinschaft der Lebenden und seine Integration in das Totenreich. Andererseits er-

füllen diese Riten mit ihrer großen gemeinschaftlichen Teilnahme (von Totenwache bis zu Be-

erdigung) die Aufgabe der Re-Integration des Hinterbliebenen in die (Dorf-) Gemeinschaft und 

markieren auch den Beginn einer neuen Beziehung zu dem Verstorbenen, der sich durch das 

Fortbestehen einer Verbindung auf ritueller Ebene regelmäßig manifestieren wird. Mit dem 

Eintreffen des Priesters beginnt der Ablauf einer Reihe von rituellen Handlungen, die damit 

enden, dass zunächst der Priester und alle anderen Anwesenden das Haus verlassen (473 ff.). 
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„Vier Männer oder Verwandte (oder die vier Totengräber) heben den Sarg so, dass die Füße 

des Toten immer nach vorne gerichtet bleiben, und versuchen, ihn über die Schwelle hinweg 

zu tragen. Aber die im Zimmer befindlichen Angehörigen weinen laut und versuchen, den Sarg 

zurückzuziehen, während sie sagen: ‚Wir ziehen dich heran, du sollst uns aber nicht nachzie-

hen!‘“ (473). Der Weg, den der Trauerzug beschreitet, ist ebenso festgelegt wie die Reihenfol-

gen der Personen des Trauerzuges. Auf dem Friedhof erfolgt die Beisetzung mit einigen am 

Grab vollzogenen Riten, zu denen u. a. Purifikationsriten und die rituelle Verteilung einer Spei-

se (colac) gehören. Das darauffolgende Leichenmahl  

„[…] wird von den Rumänen als ein besonders wichtiger Ritus angesehen, der – so 

bescheiden es auch sein mag – nach allen Beisetzungen vollzogen werden muss. 

Es findet immer im Haus des Verstorbenen statt, und an ihm nehmen alle oder die 

meisten Trauergäste teil. Der rituelle Charakter des Totenmahles erweist sich 

nicht nur durch die Tatsache, dass er sich als ein Etappenritus in die Struktur des 

Todesübergangs fest eingliedert, sondern auch dadurch, dass im Laufe seiner 

Durchführung noch andere Riten vollzogen und bestimmte, von der Tradition vor-

geschriebene Verhaltensweisen, angenommen werden müssen“ (487). 

Bis zum siebten Jahrestag nach dem Tod eines Menschen dauern die rituellen Verpflichtungen 

der Hinterbliebenen gegenüber dem Verstorbenen an. Diese Riten stehen im Zusammenhang 

mit der Vorstellung ihrer Bedeutung für das Schicksal der abgeschiedenen Seelen im Jenseits. 

Der rituelle Vollzug der Andachten ist der Tradition entsprechend für folgende Zeiten empfoh-

len: 

„1. Drei Tage nach der Beisetzung. 
2. Neun Tage nach dem Tode. 
3. 21 Tage nach dem Tode (3 Wochen). 
4. 40 Tage nach dem Tod (6 Wochen). 
5. 3 Monate. 
6. 6 Monate. 
7. 9 Monate. 
8. 1 Jahr. 
9.-13. An jedem Jahrestag (zweiten, dritten, vierte, fünften, sechsten) 
14. Am 7. Jahrestag“ (520). 

  
In diese Zeiten fallen auch die Phasen der rituellen Trauer. Zwei Hauptgründe sind für die Not-

wendigkeit der Trauer anzuführen: 1) In der Zeit, in der die Angehörigen auf Grund ihrer seeli-

schen Verfassung nicht in der Lage sind am Dorfleben teilzunehmen, „schützt“ die Trauerphase 

diese Menschen und bietet ihnen Raum, sich zurückzuziehen. 2) Eine Seele, um die nicht ge-

trauert wird, leidet und ist unter Umständen nicht in der Lage ihre Reise ins Jenseits erfolgreich 

zu vollführen (533). Die Trauer ist ein elementarer Bestandteil der Todesübergangsriten und 

gilt hauptsächlich der Familie des Verstorbenen. Nicht nur der Verstorbene befindet sich in 

einer Übergangsphase, sondern auch die Hinterbliebenen, die somit ihre eigenen Phasen des 

Übergangs überwinden müssen. Die Struktur der rituellen Trauer umfasst drei Elemente: 

 „ bestimmte Trauerzeiten, deren Dauer von dem zwischen der trauernden 
Person und dem Toten bestehenden Verhältnis abhängt, 
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 bestimmte Trauerzeichen, die durch ihren Symbolismus die trauernde 
Person als Abgesonderte bezeichnen und all denen, die diese Symbol-
Sprache einer gewissen Kultur verstehen, eben diesen Abgesonderten-
Status der Trauernden verkünden.   

 bestimmte Tabus bzw. Verhaltensregeln, die von den Trauernden beach-
tet werden müssen, aber auch das Verhalten der Nicht-Trauernden ge-
genüber den Sich-In-Trauer-Befindenden vorschreiben“ (531). 

 
Am 7. Jahrestag nach dem Tode findet schließlich das „zweite Begräbnis“ statt; ein Ritual, wel-

ches auch für andere Regionen nachgewiesen ist (vgl. Alexiou 1974, 47). Am Vortag des 7. Jah-

restages werden die Gebeine des Verstorbenen ausgegraben, gewaschen und in einen weißen 

Sack aus Leinentuch gegeben, der bis zum nächsten Tag im Vorraum der Kirche verwahrt wird. 

Am Jahrestag wird der erste Teil des Totenamtes in der Kirche gefeiert, und daraufhin kehren 

die Gebeine mit dem Priester zurück zum Grab, wo sie mit Weihwasser und Wein gesegnet 

und anschließend das zweite Mal begraben werden. Dieses Ritual schließt sowohl die Integra-

tion der Seele ins Jenseits, als auch alle für den Verstorbenen vollzogenen Übergangsriten ab. 

Im Verlauf eines Jahres gibt es immer wieder Gelegenheiten, der Totenseelen zu gedenken. 

Einige dieser Termine gehören zum kirchlichen Kalender, andere stammen noch aus vorchrist-

licher Zeit (550). 

Die dreigeteilte Struktur der Todes- und Begräbnisriten mit a) Separationsphase, b) Kernphase 

und c) Integrationsphase gilt auch für Geburts- und Hochzeitsriten. Darin kommt die Auffas-

sung zum Ausdruck, dass das gesamte Leben als ein großer Übergang angesehen wird, der 

diese drei Phasen enthalten muss um vollkommen zu sein. 

 

Abb. 5: Dreigeteilte Struktur von Geburts-, Hochzeits- und Todesriten (597) 

Der Musikethnologe Constantin Brăiloiu hat für das rumänische Repertoire der Begräbnislieder 

eine grundsätzliche Unterscheidung getroffen zwischen Klagen (bocete), die als spontane akus-

tisch-melodisch Reaktionen bezeichnet werden können, und einem Repertoire zeremonieller 

Klagelieder. Auf die musikalische Beschaffenheit der Klagen (bocete) und zeremoniellen Lieder 

aus Rumänien wird im Abschnitt (2.6) Folklore detailliert eingegangen.   
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Finnland (nach Outi 2006) 

In Finnland gab es ab dem 12. Jahrhundert mehrere oppositionelle Kräfte, die um die Glau-

bensvorherrschaft rangen: Von Schweden aus begann die Christianisierung im dünnbesiedel-

ten Südwesten Finnlands; gleichzeitig lag Ostfinnland im Interessenbereich Russlands, so dass 

dort der griechisch-orthodoxe Glaube weit verbreitet war. Das flächenmäßig größte, aber am 

dünnsten besiedelte Lappland blieb von diesen Einflüssen zunächst unbehelligt bis ab ca. 1650 

organisierte Missionierungszüge auch in dieser Regionen stattfanden. Unter den Sámi (= Lap-

pen) blieben dennoch alte Vorstellungen der Naturreligionen und des Schamanismus erhalten, 

wofür es z. T. bis heute Beweise gibt (102). Entsprechend lässt sich Finnland in drei Gebiete mit 

unterschiedlicher Glaubensprägung und verschiedenen Traditionen der Todeskultur untertei-

len:  

„Erstens die vor allem in West- und Südfinnland vorherrschende und von der lu-

therischen Kirche geprägt Tradition, zweitens die noch in einigen Teilen Ostfinn-

lands lebendige orthodoxe Tradition und drittens die arktische Todeskultur, deren 

Elemente bis zum II. Weltkrieg vor allem in nordfinnischen Gebieten festzustellen 

sind und deren ursprüngliche Bedeutung schon längst in Vergessenheit geraten 

ist“ (103).  

In den Nachkriegsjahren entwickelte sich Finnland ebenso wie andere europäische Länder zu 

einem modernen Industriestaat, in dem die alten Vorstellungen der Naturreligionen größten-

teils verloren gingen und aus den Archiven der Museen rekonstruiert werden müssen. 

Eine Form binärer Struktur der Weltauffassung liegt auch dem finnischen Volksglauben der 

Sámi zu Grunde und kommt in der Dreiteilung des Menschen in Körper, Geist und Schatten-

geist zum Ausdruck. Mit den ersten Bewegungen des Fötus im Mutterleib wird das Kind zu-

nächst als reiner Körper betrachtet. Mit der Geburt erhält es den Geist, mit dem es fortan eine 

unzertrennbare Einheit bildet. Wenn diese Einheit aufhört zu funktionieren erfolgt der Tod und 

der Geist verlässt den Körper beim Ableben wieder, der danach wieder zu Erde wird.  

„Zum Individuum, zur Persona wurde der Mensch jedoch erst durch seinen dritten 

Teil, durch seinen Schattengeist, auch Seele genannt. Er war der Teil des Men-

schen, den er selbst bewusst kannte. Deshalb wurde er auch ‚Selbst‘ genannt. 

Dem Schattengeist war es bereits zu Lebzeiten möglich den Körper hin und wieder 

zu verlassen. […] Seinen Schattengeist bekam das Kind mit der Namensgebung, 

die gleichzeitig seine offizielle Aufnahme in die Sippe, Gemeinschaft und Gemein-

de darstellte“ (104).  

Die Schattengeister, die nach dem Tod die Gestalt eines Vogels (Seelenvogel) annehmen, be-

wohnen das Totenland Tunoela. Gemeinsam mit der Götterwelt und dem irdischen Leben ist 

das Totenland der dritte Teil, aus denen sich das Weltbild der Sámi zusammensetzt. „Die Be-

wohner des Totenlandes, also die Seelen oder die Schattengeister, besaßen das Wissen über 

die Menschen. Manchmal gelang es ihnen, einen vom Körper entfernten Schattengeist zu 

‚stehlen‘ und vorzeitig in das Totenland zu bringen. Für den Menschen, der dadurch seinen 

Schattengeist verloren hatte, bedeutete das eine ernsthafte Krankheit. […]“ (107). Tuonela ist 

ein Sehnsuchtsort, und in vielen finnischen Wiegenliedern kommt vor, dass Mütter ihre Kinder 

in das Land der Toten wünschen.  
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Häufig enthalten diese Lieder textliche und musikalische Elemente der Klage, da in ihnen der 

Wunsch der Mütter zum Ausdruck kommt, ihren Kindern ein besseres Leben in Aussicht stellen 

zu können, als das, welches ihnen auf der Erde bevorsteht.  

„Schlaf, schlaf, mein Vögelchen im Gras, 
werd müd, werd müd, du kleine Bachstelze. 
Schlaf ein, ich singe dich in den Schlaf, 
werd müd, ich singe drum werd müd. 
Draußen ist schon der Schlaf, 
fragt ihn, seinen Sohn im Flur, 
spricht hinter der Scheibe, 
fleht unter dem Fenster: 
‚Ist da ein Kind in der Wiege, 
ein Kleines unter den Decken, 
auf dem Schoß seiner Eltern?‘“23 
 

„Der Weg ins Tuonela, das ersehnte Totenland, war nicht einfach und stellte eine langen 

Prozess dar. Riten und Praktiken, die dazu dienen den Schattengeist des Verstorbenen ins 

Totenland zu begleiten, gehörten zu den vielfältigsten und am längsten erhaltenen in der 

finnischen Todeskultur“ (111). 

Ebenso wie in Oltenien, so ist es auch in Finnland die Aufgabe der Hinterbliebenen, durch die 

Einhaltung ihrer rituellen Pflichten dafür zu sorgen, dass der Verstorbene schrittweise ins To-

tenland geführt wird. Auch hier sind die rituellen Handlungen von der Auffassung geprägt, dass 

es eine Phase des Übergangs vom Diesseits ins Jenseits gibt:  

„Lag jemand im Dorf auf dem Sterbebett, verabschiedeten alle Mitglieder des 

Dorfes den Sterbenden und hielten solange Wache, bis der Geist den Körper ver-

lassen hatte. Nach dem Eintreten des Todes hielten die Frauen, Klagelieder sin-

gend, weitere drei Tag lang Totenwache. Das zentrale Thema der Klagelieder war 

die Verabschiedung des Verstorbenen von allem, mit dem er zu seinen Lebzeiten 

zu tun hatte: von seinem Zuhause, von der Treppe, dem Hof, den Feldern, den 

Pfande, dem Bootslager, den Tieren, den Steinen, Bäumen und Lieblingsorten. Die 

Verabschiedung erreichte dadurch die kosmischen Vorstellungen über den Men-

schen als Teil der Natur“ (119). 

Weitere rituelle Handlungen, die bereits im Zusammenhang mit Rumänien erläutert wurden, 

und die auch hier eine wichtige Rolle spielen sind u. a. das Einhalten von Stille, die Beachtung 

der Ausrichtung des Körpers beim Hinaustragen aus dem Haus, die Totenwache, die Leichen-

wäsche, das Ankleiden, das Singen von Klageliedern oder Psalmen und das Leichenmahl sowie 

verschiedene Erinnerungsfeste. „Am gefährlichsten waren die ersten sechs Wochen nach dem 

physischen Tod, da der Verstorbene während dieser Zeit weder zu den Lebenden noch zu den 

Toten gehörte“ (112). Ähnlich wie Ionescu es für Oltenien schildert, werden Leben und Tod in 

Finnland nicht als zwei getrennte Entitäten aufgefasst, sondern als Bestandteile ein und des-

selben Lebens, das an sich als Übergang aufgefasst wird:  

                                                           
23

 http://www.jaarapaat.de/de/nuku.htm; aufgerufen am 10. April 2017, 16:14 Uhr. 

http://www.jaarapaat.de/de/nuku.htm
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„Die Grenze zwischen Leben und Tod war kaum zu spüren. Der Unterschied lag 

darin, dass die Lebenden den Wohnort der Verstorbenen besuchen konnten, nicht 

aber umgekehrt. Deshalb war es die Aufgabe der Hinterbliebenen, immer wieder 

das Grab zu besuchen, dort Klagelieder zu singen, zu essen und zu trinken. Für den 

Schattengeist ließ man immer etwas übrig, was die Vögel dann fraßen“ (119/120). 

Italien 

Ein sehr umfangreiches Werk über die Totenklage ist Ernesto de Martinos Morte e pianto ri-

tuale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria (1958/2000). Darin finden sich ausführli-

che phänomenologische und geschichtliche Hintergründe zur Klage im Allgemeinen ebenso 

wie detaillierte Beschreibungen der Toten- und Begräbnisrituale aus Mittelitalien. Alle Elemen-

te der Klage, die im Rahmen dieses Kapitels bisher herausgearbeitet wurden, sind auch Teil der 

Toten- und Trauerrituale in der Region des Lucano in Mittelitalien. De Martino hebt besonders 

hervor, dass die traditionelle Totenklage in Mittelitalien Form dreier wesentlicher Bestandteile 

erscheint, die sich gegenseitig bedingen: der Text, die dazugehörige Gestik und die Melodik (de 

Martino 1958/2000, 82 ff.) (siehe Notenbeispiel S. 140 in Kap. 2.6 dieser Arbeit). 

Russland 

Die Tradition der Totenklage in Russland ist bis in historische Zeiten belegt.  

„Die Genesis der altrussischen Totenklage geht auf die urslavische Epoche zurück. 

Über den Brauch der Beklagung in den historischen Zeiten berichten die altrussi-

schen Annalen (лѣтописи), sie erwähnen die Totenbeweinung seit den Zeiten der 

ersten russischen Fürsten und den Schilderungen der Kiever Epoche der russi-

schen Vergangenheit – also aus vorchristlicher und altchristlicher Aera. […] Die alt-

russische Klage wird von verschiedenen geschichtlichen Denkmälern seit dem 

ehrwürdigen Mönch Nestor dem Patriarchen der russischen Historiographie – bis 

auf die Zeiten Peters des Großen bezeugt. Zum Jahr 912 lesen wir in Nestor’s Be-

richt über den Tod des Fürsten Oleg: ‚Oleg starb und alle Leute erhoben ein gro-

ßes Wehklagen um ihn, sie trugen seinen Leib und bestatteten ihn auf dem Berge, 

der Ščekovica heißt…‘. Dies ist die älteste Erwähnung der Totenklage“ (Mahler 

1935, 20). 

Aus den Beschreibungen Elsa Mahlers in Die Russische Totenklage, ihre rituelle und dichteri-

sche Deutung (1935) geht hervor, dass alle bisher erörterten Elemente des Totenbrauchtums 

auch für die Rituale in Russland zutreffen. Der Totenklage selbst kommt dabei in Russland, wie 

auch in vielen anderen Ländern, eine besondere Bedeutung zu. Auch im russischen Volksglau-

ben gilt die Seele eines Verstorbenen, um den nicht geklagt wurde als dazu verdammt ruhelos 

zu Wandern.  

„Sie [die Totenklage] gehört zum unbedingten Ritual des Totenkultes – eine der 

schönsten Arten volkstümlicher Dichtkunst, die einzige Gattung mündlichen, dich-

terischen Schöpfertums, die bis jetzt noch immer neu entsteht und im Entstehen 

weiterlebt. Denn eine jede Klage besteht nicht nur aus überliefertem dichteri-

schem Gut, sondern wird bei jedem Todesfall durch persönliche Züge bereichert. 

Die Totenklage ist gleichsam der Wunsch, sich auf den erlittenen Verlust zu besin-
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nen, ein Gebet, ein Kult, rituelle Ehrung, Abwehr und Beschwörung, Gedanken, 

die dem Verschiedenen und den letzten großen Fragen um Leben und Tod ge-

widmet werden, aus unbewusster religiöser Tiefe geboren. Die F r a u e n spre-

chen sie weinend, den Kopf an den Verstorbenen, den Sarg oder das Grab ge-

schmiegt“ (Mahler 1935, 44).  

Mahler berichtet, dass es dabei vorkommt, dass die Frauen bis zur Ohnmacht klagen und am 

Grabhügel zusammenbrechen. Den Inhalt der russischen Totenklagen bilden teils improvisier-

te, aber auch über Generationen hinweg überlieferte dichterische Topoi, die in Form eines 

Gesprächs mit dem Verstorbenen zum Ausdruck kommen. Dabei kommen in den russischen 

Klagen weniger Lobreden vor als in den Klagen anderer Völker. „Das Klagen ist gleichsam eine 

unter Weinen in dichterischen Formen ausgedrückte Grabrede, in welcher die ernstesten Fra-

gen des bäuerlichen und menschlichen Daseins berührt werden“ (Mahler 1935, 49).   

Auch in Russland gab es immer wieder institutionelle Bemühungen die Totenrituale einzu-

schränken oder gar zu verbieten. „Die Beweinung der Hingeschiedenen widersprach der Ver-

herrlichung des Todes durch die christliche Kirche und rief stets den Kampf der russischen 

Geistlichkeit gegen diesen Brauch hervor, an dem das Volk dennoch durch Jahrhunderte mit 

großer Treue festhielt. ‚Es ist sündhaft, lange zu klagen‘ lehrte die Kirche“ (Mahler 1935, 38).  

Australien (nach Magowen 2007) 

Für diverse Regionen des australischen Kontinents liegen detaillierte Untersuchungen der Be-

gräbnis- und Trauerrituale vor (Berndt, 1950; Karberry, 1935; Mjöberg, 2012(1918)). Hierbei 

treten alle bereits erwähnten Toten- und Begräbnisrituale in Erscheinung, teilweise in sehr 

rohen und grob anmutenden Formen. Bei Fiona Magowen (2007) findet sich eine detaillierte 

Beschreibung eines Begräbnisrituals des Aborigines-Stammes der Yonglu aus dem Norden 

Australiens (Galiwin'ku – East Arnhem Region) aus der die Folgenden Auszüge stammen. 

„[…] when a blood-curdling scream sliced through the damp night air. No sooner had it finished 

than a series of entwined wails took up one after the other each coming to rest on the same 

high pitched note”(70). Magowan beschreibt mit diesem Beispiel, dass die Schreie zunächst die 

Funktion haben, einen Todesfall in der umliegenden Region kund zu tun und für die dort le-

benden Menschen lokalisierbar zu machen. Das an den darauffolgenden Tagen stattfindende 

Begräbnis, das sich in vier Hauptphasen unterteilen lassen, in denen Singen und Tanzen eine 

sehr wichtige Rolle spielen. Insgesamt dauert das Begräbnis zwei Wochen. Der performative 

Aspekt des Rituals bietet die Möglichkeit, Trauer und Schmerz umzuwandeln: „Emotions per-

formed in Yonglu ritual operate in a manner similar to performative utterances outlined by 

Austin (1962) and Searle (1969) in that they do not simply describe emotive states of being but 

feelings are manifest and transformed in their diplay“ (71). Nach Austin (1962) müssen diese 

„performative emotions“ (performative Emotionen) im Kontext von Ritualen bestimmte Eigen-

schaften besitzen, um als solche aufgefasst werden zu können:  

„i) there must be a conventional procedure, having a certain conventional effect, 

which includes the uttering of certain words by appropriate persons under appro-

priate conditions; ii) in any particular case the persons involved and the conditions 

must be appropriate to the invocation of the procedure; and iii) for the procedure 
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to be effective, participants must act out their parts completely and correctly” 

(Austin 1962, 14-15 in Magowan 2007, 71).  

Im Unterschied zu persönlichen Gefühlsausdrücken gehören die „performative emotions” zu 

gemeinschaftlichen Ansichten und Vorstellungen von einer empfindungsfähigen Natur und 

bringen die Trauer der Gemeinschaft durch gemeinsames, tradiertes Wissen zum Ausdruck. 

Dabei kommt auch die vielzitierte, enge Beziehung zwischen den Ureinwohnern Australiens 

und der Natur zum Ausdruck: „In suffering each mourner expresses their sense of grief not 

only in the present, but also as part of past losses embodied in the land and sea. Sentiments of 

country therefore, underpin the sentiments of relationships” (72) und  

„In Beyuen, on the Cox Peninsula in North Territory Povinelle (1993) reports that, 

‚The spirit of a person who has died must be removed from the community where 

it may do people harm to a place in the sourrounding country, where it becomes 

part of landscape that is conceived of as sentiment – able to hear human voices, 

smell human presence, respond to human footprints” (73).  

Auch im Fall des Begräbnisrituals des Yonglu Stammes können verschiedene Elemente und 

Funktionen beobachtet werden, die im Kontext anderer Toten- und Begräbnisrituale erschei-

nen und somit zu den Traueruniversalien gezählt werden können: a) die Unterteilung des ge-

samten Rituals in verschiedene Phasen: („Phase A: Advice of Death; Phase B: Postmortem Ar-

rangements and Purification Rituals; Phase C: Main Funeral Events; Phase D: The Burial“ (72)); 

b) Die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls innerhalb der Gemeinschaft („The funeral 

ritual offers the chance to create ‚community‘ through total participation, as songs and dances 

bind clans and generations together in communal expression of mourning.“ (72)); c) Es besteht 

die Möglichkeit, dass die Seele eines Verstobenen nicht an ihr Ziel gelangt und unter den Le-

benden Schaden anrichtet (s.o. „The spirit of a person who has died must be removed from 

the community where it may do people harm to a place in the sourrounding country”); d) Es 

existiert die Vorstellung von einem „Land der Toten“, in das der Verstorbene gelangen soll. Auf 

seinem Weg dorthin benötigt der Verstorbene die Unterstützung der Hinterbliebenen. Diese 

erhält er u. a. durch das Tanzen und Singen der Trauergemeinde. Die von den Frauen gesunge-

nen Lieder unterscheiden sich insofern sehr von denjenigen der Männer, als dass die „crying-

songs“ der Frauen nicht-vorhersehbare gestalterische Elemente enthalten, wohingegen die 

Lieder der Männer (songs) vorhersehbare Formen annehmen. Erst in ihrem Zusammenwirken 

bilden sie den Kontext für die Reise der Seele ins Jenseits: „Men’s songs (bäpurru) and wom-

en’s crying-songs (ngäthi manikay) aid the passage of the spirit from the world of the living to 

the Land of the dead, an uninhabited island in the Gulf of Carpentaria. […] Songs and dances 

provide a context for journeying between life and death as ‘song images deal with the travel of 

the deceased’s soul and enable ideas of life after death to be passed on’ (Morphy 1994, 15), 

allowing mourners to express their grief” (73). 

Dieser letztgenannte Aspekt trägt zur engen Beziehung zwischen Menschen und ihrem Land 

oder der Gegend, in der sie leben, bei: 

„The country is a feelingful place that is perceived to be capable of experiencing 

pain and hurt when it is damaged and of providing strength and power to its in-

habitants through their performing its spiritual ecology. The country then needs 
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to be nurtured and cared for in song and dance for it enfolds the spiritual life-

breath of those who have died within it. In funerals the relationship between sen-

tience and sentiment is a continual flow from the land to the people and back 

again” (75).  

Den Liedern der Begräbnisrituale kommt eine entscheidende Bedeutung zu, weil sie den Weg 

der Seele des Verstorbenen „steuern“. Die Bedeutung, die den Wegen im Lied beigemessen 

wird, ist auf die Bedeutung, die Wege im Allgemeinen für die Aborigines haben, zurückzufüh-

ren: Wege sind eine Metapher des Wissens, da sie nicht nur Orte und Menschen verbinden, 

sondern weil der Weg, den jemand geht, auch viel über die entsprechende Persönlichkeit des 

Menschen aussagt. Diese metaphorische Bedeutung des Wortes „Weg“ kommt auch in den 

Liedern der Begräbnisrituale zum Ausdruck. Bei den Yonglu aus dem Norden Australiens kön-

nen zwei Arten der Begräbnis-Lieder (bäpurru mainkay) im Hinblick auf die Bedeutung ihres 

Inhalts unterschieden werden: große Lieder (yindi manykai) und kleine Lieder (nyumukuniny 

manikay). Durch die Begräbnislieder ergeben sich Routen für die Seele des Verstorbenen, die 

ihn an seinen Bestimmungsort leiten und begleiten. Die Reihenfolge der Lieder wird an Hand 

der Verwandtschaftsgrade und den Stammeszugehörigkeiten bestimmt. In den Klagen verbin-

den sich die „sounds of crying“ mit den „texts of crying“. D. h. es müssen „crying sound” und 

„crying songs” unterschieden werden: „However there is no single form of crying, since all 

expressions generate new interpretative situations for each mourner who must decide how 

they will react and interact with others’ crying. It is in these interactions that the performative 

elements of crying behaviour emerge” (Magowan 2007, 85). Bei Urban (1988) werden vier 

Elemente genannt, auf denen das rituelle Weinen im Ritual der brasilianischen Indianer grün-

det: „Unterbrechungen des Weinens, Vokale im Falsetto, knarrende Stimme und stimmhaftes 

Einatmen“, die auch für die Klagen der Yonglu zutreffend sind.24 Diese Form des Trauer-

Weinens ist nicht vorherbestimmt und unterscheidet sich darin von den Klageliedern.    

Indien (nach Blackburn 2005) 

Auch in Indien können die Bestattungsriten in Phasen unterteilt werden, deren ritueller Vollzug 

entweder von Verwandten und Freunden vollzogen wird oder für die die Anwesenheit von 

Spezialisten erforderlich ist. Die Vorstellung, dass die Seele des Verstorbenen nach dem Able-

ben eine Reise antritt, ist stark ausgeprägt. Wie in Oltenien (vgl. S. 63 ff.) so gibt es auch in 

Arunachal Pradesh (Nord-Ost-Indien) bei den Stämmen der Apatanis und der Idu Mishmis 

Sammlungen von Texten, die als Lieder aufgefasst werden können und die den Hinterbliebe-

nen die Möglichkeit geben, den Verstorbenen auf seiner Reise unterstützend zu begleiten. 

„The most characteristic feature of the eschatological beliefs of most of these tribes (in Aruna-

chal Pradesh) is a very detailed picture of the Land of the Dead, including the often tortuous 

path by which it is reached” (Fürer-Haimendorf 1953, 42 in: Blackburn 2005, 85). Die Vorstel-

lung der Reise unterscheidet sich in dieser Region jedoch von der Transmigration der Seele, die 

im asiatischen Raum aus den Religionen des Buddhismus und Hinduismus bekannt ist, und 

reiht sich ein in den Katalog der Schlüsselaspekte des Begräbnisrituals in dieser Region Indiens: 

„1. Beerdigung, 2. Tieropfer, 3. Land der Toten, 4. Reise in das Land der Toten, 5. Gesänge und 

Lieder“ (88). Das „Verlangen nach Trennung der Toten von den Lebenden ist das zentrale The-

                                                           
24

 “(1) the "cry break," (2) the voiced voice, (3) the creaky voice, and (4) the falsetto.” Urban 1985, 389; 
Übersetzung von R. Reale. 
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ma des Textes und der gesamten Bestattungszeremonie [darstellt]. Das Lied ist durch eine 

Serie von Motiven zwischen Gefahr und Sicherheit strukturiert: Die Reise hinab ist voller Ge-

fahr, doch neli [das Land der Toten, Anm. des Verfassers] ist ein Ort der Zufriedenheit“ (90). 

„Bestattungen bei den Volksstämmen im Zentralarunachal beinhalten typischerweise zwei 

Arten von oralen Texten. Der erste wird gewöhnlich von Freunden oder Verwandten, haupt-

sächlich Frauen, innerhalb des Hauses neben dem Leichnam gesungen oder rezitiert. Der zwei-

te wird von einem Ritualspezialisten, fast immer ein Mann, entweder innerhalb oder außer-

halb des Hauses, jedoch nie neben dem Leichnam, gesungen. Die Rezitation dieses zweiten 

Textes geht häufig nach der Beerdigung weiter“ (87). Die Schilderungen der Klagen ähneln 

denen aus anderen Regionen:  

„Nach der Waschung des Leichnams kommen die Familie und Freunde mit Gegen-

ständen, die später am Grab beigegeben werden sollen, zum Haus des Verstorbe-

nen. Schnell findet sich eine kleine Zahl klagender, zum Großteil weibliche Ange-

hörige, an der Seite des Körpers zusammen und singt einen Trauergesang, der 

‚Beklagen des Toten‘ (Siima Kheniin) oder ‚Zum Neli Hinabgehen‘ (Neli Toniin) ge-

nannt wird“ (88).  

Die Trauerrituale in dieser Region unterscheiden sich stark je nach Alter und sozialem Status 

des Verstorbenen. Ein wesentlicher Bestandteil ihrer Funktion betrifft die Wiederherstellung 

des sozialen Gleichgewichts, das durch den Eintritt des Todes gestört wurde: „The daily crying, 

the weeping, the wailing, and in some instances, breast beating, has a startling effect on the 

mental well-being of the bereaved family. Most of the members of the family are now able to 

talk about the deceased without restraint” (Parkes, Laungani, Young 2015, 51). 

Albanien (nach Kondi 2012) 

Aus jüngerer Zeit datiert Bledar Kondis ausführliches Buch über die Begräbnisrituale und das 

rituelle Klagen in Albanien (Death an Ritual Crying. An anthropological approach to albanian 

funeral customs, 2012). Neben der Beschreibung zahlreicher ritueller Handlungen, die bereits 

im Kontext mit den Begräbnis- und Todesriten aus anderen Regionen erwähnt wurden, wird 

hier auf sehr detaillierte Art und Weise erläutert, welche wichtigen und vielseitigen Bedeutun-

gen den Todeskonzepten den Begräbnisritualen und dem Klagen in Albanien zukommen. Dabei 

wird vor allem die eminente gesellschaftlich-regulative Kraft des Phänomens nachvollziehbar, 

die es den Menschen in Grenz- oder Übergangssituationen ermöglicht das eigene Leben, aber 

vor allem auch das Leben in der Gemeinschaft fortzusetzen. Insbesondere den akustischen 

Manifestationen der Klage („phonosphere of death“) kommt in diesem Kontext eine tragende 

und besonders aufschlussreiche Rolle zu. Hierbei liegt die Auffassung zu Grund, dass sich das 

menschliche Dasein aus anthropologischer Perspektive in zwei ontologischen Dimensionen 

manifestiert: „① being as presence an action ② sound as a mode of being and house of 

being“ (34). Daraus abzuleiten ist die prädominierende Vorstellung, dass allein durch die kör-

perliche und z. T. extreme Verarbeitung des rituellen Weinens, der Schmerz kanalisiert und 

somit der Zustand eines inneren Gleichgewichts wiederhergestellt werden kann, was zu teil-

weise entsprechend radikalen Lautäußerungen führt. Folglich beschäftigen sich weitere Kapitel 

dieses Buches mit der Darstellung der konzeptionellen und musikalischen Eigenschaften der 

Klagen, die in Albanien im Kontext der Toten- und Begräbnisrituale vorgefunden werden kön-
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nen. Besonders auffällig sind die allerorts in Albanien anzutreffenden Tier- und Naturlaute, die 

im Kontext der Klagen vorkommen. Einige von diesen werden im Kap. 2.6.1 erläutert werden.  

„The expressive vocalisation of affective states shows a remarkable specificity in 

Albanian space: ulurima (howl), kuja (wailing) in south and kukatja (‚cooing‘, ‚out-

cry‘) and gjama (roar) in the north are the most pregnant representative sonic 

symbols to be extracted from real sources of nature and myth and are historically 

integrated within a socio-cultural system of death and crying” (155).  

Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen der Erde existiert im Volksglauben Albaniens keine 

Vorstellung der Fortsetzung des menschlichen (seelischen) Lebens in einem wie auch immer 

gearteten Todesland (o. Ä.) im Jenseits. Der Tod eines Menschen bedeutet auch den Tod der 

Seele und somit des gesamten Organismus und bleibt demzufolge eine grundsätzlich bekla-

genswerte Tatsache, die das Leben der Menschen auch abgesehen von konkreten Todesfällen 

nachhaltig beeinflusst – „[...] a vail of bittersweet nostalgia over daily life“ (25). 

Sardinien (nach Karlinger et al. 2004) 

In Sardinien werden die wichtigsten Stationen des Lebens mit Liedern begleitet. Die geographi-

schen Gegebenheiten der Insel haben dazu beigetragen, dass sich die Totenklagen hier im Ge-

gensatz zum Festland zu einer Gattung mit festumrissenen Formen entwickelt haben. Das 

Fortbestehen und die Bedeutung der Totenklagen auf Sardinien sind u. a. durch einen stark 

ausgeprägten Familiensinn zu erklären, der dort das Leben bestimmt (44). Wie in anderen Kul-

turen auch kommt ein klagender Gestus ebenfalls in anderen Gattungen der traditionellen 

Musik, wie den Wiegen- und Kinderliedern, vor: „Was soll die Mutter ihrem Kinder, dessen 

Zukunft noch in der Dunkelheit liegt und das den Worten der Mutter noch nicht verstehend 

lauschen kann, singen? Es sind Glückwünsche für die Jahre des Lebens, es sind Klagen aus dem 

angsterfüllten Mutterherzen […]“ (Wagner 1906, 293).  

Eine Art des Gesangs, der auf Sardinien noch existiert und bis zur Jahrhundertwende auch 

noch in den Pyrenäen nachgewiesen werden konnte, sind die Gesänge gebärender Mütter, die 

ebenfalls als Klagen aufgefasst werden können. In den Landschaften des Zentrums, wo man die 

alten Bräuche noch am strengsten überliefert, ist bereits der erste Schrei des Kindes in die 

Lieder eingebettet, die im Gemache der Gebärenden gesungen werden.  

„[…] Wenn die Mutter selbst besonders tapfer sein will und einen starken Sohn 

wünscht, singt sie selbst in der Stunde des Gebärens mit den anderen Frauen mit. 

[…] Im Gegensatz zu den Pyrenäen kennt jedoch Sardinien kein einziges Lied, wie 

es dort mit dem ‚Nouste Dame déu Cap-déu-Poun‘ gesungen wird, sondern die 

Lieder der Geburtsstunde sind entweder Gòccius (religiöse Gesänge), welche die 

Hilfe der Heiligen erflehen, oder Improvisationen der einzelnen Frauen, die zur 

Hilfeleistung herbeigeilt sind“ (45). 

Die sardische Totenklage ist unter dem Namen s’Attìttidu bekannt und Trauer und Klage ha-

ben, wie auch Liebe (Disispiratos) und Gebet (Gòccius), zur Ausprägung eigener Gesänge ge-

führt. Mit einer Reisebeschreibung des Generals und Naturforschers Alberto della Marmora 

(1789-1863) liegt eine Schilderung des Brauchs für die Regionen des Nuorese, in der Barbagia, 

in der Ogliasta, im Gerrei und im Gebiet um den Monte Ferru vor: 



78 
 

„Wenn jemand stirbt, so wird der Leichnam in der Mitte eines Zimmers aufge-

bahrt, das Gesicht unbedeckt und gegen die Tür gewandt. Dann treten Freundin-

nen oder Verwandte des Verstorbenen, oft sogar bezahlte Frauen, im Trauerkleid 

und mit einem weißen Tuch in der Hand, in das Zimmer, wobei sie tiefes Still-

schweigen bewahren; ja, sie stellen sich als ob sie gar nichts wussten vom Ableben 

der Person, die sie betrauern kommen. Plötzlich stoßen sie einen Schrei der Über-

raschung und des Schmerzes aus, dem Tränen, Seufzer und Stöhnen folgen; sie le-

gen die heftigste Verzweiflung an den Tag: die einen raufen sich die Haare aus, die 

anderen winden sich am Boden, andere endlich scheinen durch ihre Gesten den 

Himmel bedrohen zu wollen. Aber bald folgt eine Ruhe auf diese lärmenden Trau-

erkundgebungen. Eine der Frauen erhebt sich wie inspiriert, ihr Gesicht verfärbt 

sich und sie improvisiert in Versen ein langes Loblied des Verstorbenen, das sie in 

rhythmischen Tonfall hersagt. Jede Strophe schließt sie mit den Rufen ahi! ahi!, 

welche alle ihre Gefährtinnen wiederholen“ (116). 

In der Regel werden die Totenklagen von den Frauen gesungen, wobei nächste Anverwandte 

oder deren Stellvertreterin sich im Verlauf des Rituals ablösen. Zwischen den mehr geheulten 

als gesungenen Strophen der Klagenden und dem Frauenchor, dessen einstimmigen Weisen 

mehr den Charakter von Wiegenliedern tragen, besteht meist ein großer Gegensatz. Nur in 

Orgòsolo wurde die Totenklage von einem Mann (dem Vater des Verstorbenen) und dem 

Männerchor gesungen; dabei übernahm der Chor nach jeder Strophe nur die dreimalige Klage 

O fizzu meu, die das Hauptmotiv des klagenden Vaters um den toten Sohn darstellte“ (116). 

Die Beschreibungen der äußeren Umstände des Rituals ebenso wie die Verhaltensweisen der 

Trauergäste weisen Gemeinsamkeiten mit den bisher geschilderten Trauerritualen aus ande-

ren Regionen der Welt auf. 

Ägypten (nach Kucharik 2005) 

Alle anthropologisch konstanten Verhaltensweisen der Trauer lassen sich auch für das alte 

Ägypten nachweisen. „Die heftigen Gebärden der Trauernden – Hocken, Selbstumarmung, 

Umarmen und Stützen von anderen, Haareraufen, Schlagen des eigenen Körpers, Kleiderzer-

reißen und Schreien (347). Für das alte Ägypten ist auch die Tradition des Trauerweinens be-

legt: „Wenn jemand bei ihnen (den Ägyptern) gestorben ist, so ziehen die Verwandten und 

Freunde alle, wehklagend und das Haupt mit Erde bestreut, in der Stadt herum, bis die Leiche 

begraben ist. Sie enthalten sich durchaus der Bäder, des Weins und jeder besseren Kost, auch 

der schöneren Kleidung“ (Theis 2011, 218). Neben den Verwandten und Freunden kamen zu 

den Trauernden noch die Klagefrauen hinzu, „[…] die beim Begräbnis in Gruppen auftraten und 

chorgleich die Lage der Familie vervielfachten und verstärkten – meist anonym, sind sie doch 

in einigen Fällen als Verwandte oder als Angehörige der Dienerschaft des Verstorbenen ge-

kennzeichnet“ (344). Im alten Ägypten vergingen 70 Tage zwischen dem Beginn der Einbalsa-

mierung und der Sarglegung. Im Hinblick auf das Fortbestehen von Körper und Seele existier-

ten im alten Ägypten Vorstellungen, die sich wesentlich von denen anderer Kulturen unter-

schieden und die zu dem Phänomen des Mumifizierens geführt haben:  

„In der ägyptischen Hochkultur gab es die Vorstellung, durch eine Mumifizierung 

des Körpers und den Erhalt weiterer physischer Komponenten dem Tod zu entge-
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hen. Mit Einbalsamierungen, den Bestattungsfeierlichkeiten sowie der Anbringung 

der Bestattungsdarstellungen v. a. in den Gräbern wurde eine Basis geschaffen, 

um ein Weiterleben nach dem Tod zu gewährleisten. Der Körper musste als Sitz 

der Persönlichkeit erhalten bleiben. Aus diesem Grund war auch ein Feuertod ge-

fürchtet“ (Theis 2015, 211). 

Im Gegensatz hierzu ist in vielen anderen Kulturen wenig an der Unversehrtheit des Körpers 

eines Verstorbenen gelegen, da nach dem Eingang der Seele in die Totenwelt der Körper nutz-

los wird. 

Darüber hinaus ist für das antike Ägypten eine weitere charakteristische Eigenschaft von Trau-

erritualen belegt, die das Rollenverständnis von Mann und Frau betrifft: Frauen wurde „eine 

viel weiter gehende Hingabe an die Trauer und die damit verbundenen emotionalen Exzesse 

gestattet als den Männern, in deren Verhaltenskodex Kühle und Beherrschtheit höchsten Stel-

lenwert besaßen“ (352). Dies ist u.a. dadurch zu erklären, dass der Tod des Ehemanns für die 

Frau viel weitreichendere Konsequenzen hatte als für Hinterbliebene männlichen Geschlechts, 

z. B. Söhne. Während diese u. U. innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung an die Stelle des 

Verstorbenen aufrückten, bedeutet der Tod des Gatten für die Frau meist das genaue Gegen-

teil: ein Sinken der Statuszuweisung, bis hin zum Ausschluss aus der Gesellschaft und ein Zu-

rückbleiben als mittellose Witwe. Diese Tatsache trug wesentlich dazu bei, dass es den Män-

nern stets leichter fiel, den Eintritt des Todes als Teil einer Ordnung zu sehen und die Unum-

kehrbarkeit des Todes zu akzeptieren. „Im Kreise der männlichen Anwesenden wurde nur den 

engsten Verwandten und Freunden sowie Personen von geringer Stellung wie etwa der Die-

nerschaft extreme Gefühlsausbrüche zugestanden“ (352). Und: „Der Sohn weiß hingegen 

durch ordnungsgemäßes Begräbnis und Totenkult den Vater im Jenseits zufrieden gestellt und 

befindet sich in Übereinstimmung mit den bestehenden Verhältnissen“ (354). 

2.2.3.3 Das Klagen als elementarer Bestandteil von Begräbnisritualen – Zusammenfassung 

Aus der Beschreibung der Toten- und Begräbnisriten aus verschiedenen Regionen und Kulturen 

weltweit geht hervor, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod eine anthropologische 

Grundkonstante und ein historisch konstantes Phänomen ist. Der Tod wirft existentielle Fragen 

des menschlichen Lebens auf. Dem Ungleichgewicht, das durch die Tatsache entsteht, dass 

diese Fragen einerseits so einnehmend sind und andererseits grundsätzlich unbeantwortet 

bleiben müssen, versuchen die Menschen seit jeher mit rituellen Handlungen entgegenzuwir-

ken. Dieses Besterben kommt sehr deutlich in den Toten- und Begräbnisritualen zum Aus-

druck, die als kulturelle Bewältigung und als Manifestation des ihnen immanenten Trauerpro-

zesses aufgefasst werden können. Diese kulturelle Bewältigung  

 „[Diese] erfährt ihre je zeit- und kulturgebundene Struktur durch die gewachse-

nen historischen und sozialen Vorgaben; die Unausweichlichkeit von Sterben und 

Tod verweist dabei wie kein anderes erfahrbares Phänomen auf die Grenzen der 

menschlichen Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit. In seiner Allgemeinen Psycho-

pathologie schreibt Karl Jaspers: „Der Tod kann nicht erlebt werden. Wer erlebt ist 

am Leben“25 (Seiler, 1985, 15).  

                                                           
25

 Jaspers 1946, 399. 



80 
 

Die Toten- und Begräbnisrituale zielen darauf ab das Unbegreifliche „erlebbar“ zu machen und 

es dadurch in die Realität des Menschen zu überführen. Der Mensch erhält somit die Möglich-

keit in eine aktive Auseinandersetzung zu treten, die ihm suggeriert über die Grenze des Ver-

ständlichen hinausschauen zu können.  

„Der Tod oder besser: das Wissen um unsere Sterblichkeit ist ein Kultur-Generator 

ersten Ranges. Ein wichtiger Teil unseres Handelns, und gerade der kulturell rele-

vante Teil Kunst, Wissenschaft, Philosophie, Wohltätigkeit, entspringt dem Un-

sterblichkeitstrieb, dem Trieb, die Grenzen des Ich und der Lebenszeit zu trans-

zendieren“ (Assman 2001, 10). 

Die Rituale erfolgen unter Miteinbeziehung aller emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten des 

Menschen (Mimik, Gestik, Phonik) und kommen im Zusammenspiel all dieser zum Ausdruck. 

Aus diesem Grund wird man dem Phänomen Klage terminologisch am ehesten gerecht, wenn 

man es als Gestus versteht, das aus mehreren unterschiedlichen Elementen besteht. Diese 

lassen sich zwar auch getrennt voneinander betrachten, bedingen sich aber letztlich auf signifi-

kante Weise gegenseitig. 

Der Brauch des Klagens kann in nahezu alle Regionen der Erde für vergangene Zeiten nachge-

wiesen werden. Noch heute lebt die Tradition in manchen abgelegenen Gegenden fort, in de-

nen das Klagen weiterhin als Pflicht aufgefasst wird: 

„Totenklage gehört ebenso zur Fürsorgepflicht für die Toten wie die Pflicht des 

Begräbnisses. Es gilt als Strafe unbeklagt zu versterben. Obgleich die Vorstellung 

von antiken Philosophen, Rabbinen und Kirchenvätern bekämpft wird, ist in der 

antiken, jüdischen und christlichen Kultur bis in die Moderne die Vorstellung le-

bendig geblieben, nicht angemessen beklagte Tote kehren zu den Lebenden zu-

rück“ (Standhartinger 2011, 285). 

Die Erfüllung solcher Pflichten wird durch Rituale geregelt, deren Ausgestaltung (Form) kultur-

spezifisch sein kann. „Sterben und Tod gehören zu den menschlichen Grundthemen, die im 

Laufe der Geschichte mit unterschiedlichen Einstellungen, mit unterschiedlichen Motivationen, 

Interessen und aus unterschiedlichen Weltbildern heraus diskutiert werden“ (Schröder 1985, 

67). Dennoch gibt es durchgängige Muster des Ablaufs und der Ausgestaltung des Rituals, die 

auf grundlegende „Universalien“ (U) zurückgeführt werden können. Diese betreffen 

(U1) grundlegende Vorstellungen vom Übergang des Menschen ins „Reich der Toten“, also 

allgemeine Vorstellungen vom „Leben und Tod“,  

(U2) den dabei den Hinterbliebenen obliegenden Aufgaben der „Begleitung“ des Toten 

(U3) sowie die psychische Verarbeitung des Verlusts eines Angehörigen durch die Be-

troffenen, das, was man heute „Trauerarbeit“ nennt. 

Diese strukturellen Gemeinsamkeiten, die den Rahmenmerkmalen aller Toten- und Begräbnis-

ritualen zu Grunde liegen, sind in erster Linie auf eine universell vorkommende Vorstellung 

einer Dualität von Leib und Seele zurückzuführen. Mit Eintritt des Todes beginnt eine Phase in 

der die Tote Person anwesend ist und doch nicht (U1):  



81 
 

„Die meisten Kulturen besitzen eine Vorstellung einer Reise, „[…] in vielen ist sie 

sogar essentiell für die Transformation vom Lebenden zum Toten: eine räumliche 

Wanderung, die eine konzeptionelle Verschiebung darstellt. Doch das Wesen die-

ser Reise ist so vielfältig wie andere kulturelle Ausdrucksformen. Die meisten Rei-

sen sind verhältnismäßig kurz, sowohl im geographischen Raum wie auch in rituel-

ler Zeit, häufig dargestellt durch das Durchwaten eines Flusses, das Erklimmen ei-

nes Berges oder das Überqueren einer Brücke (die manchmal aus einer Kette von 

Trauernden gebildet wird)“ (Blackburn 2005, 83). 

Diese Vorstellung wirkt sich wiederum direkt auf die Unterteilung der Rituale in unterschiedli-

che Phasen aus. Jeder der Phasen hat ein konkretes Ziel, das über die Einhaltung der vom Ritu-

al vorgesehenen Elemente erreicht werden kann. Die Hinterbliebenen leisten somit einen akti-

ven Beitrag zum „Wohlergehen“ des Verstorbenen – ein wichtiger Aspekt des Trauerprozesses 

(U2). Als Mittelpunkt dieses Wohlergehens, auf dass die Rituale abzielen, steht der Wunsch die 

Seele des Verstorbenen möge an denjenigen Ort gelangen (je nach Kultur und Ritual ein ande-

rer Ort, auf der Erde, im Himmel, eine Insel, unter der Erde etc.), an dem die Seele zur Ruhe 

kommt. Somit ist das Leben nur eine Station, nicht das Ende – auch dies ist eine weitverbreite-

te Ansicht: „Für den Afrikaner – hier den Akan – heißt sterben dagegen, wieder oder weiter 

leben. Der Tod ist eine Reise in eine Welt, die er schon wahrnehmen kann, die er kennt. Er 

weiß, dass ‚da unten‘ oder ‚da drüben‘ seine Ahnen und seine Freunde wohnen, die ihm vo-

rausgegangen sind“ (Caver 1985, 95). Alle Phasen der Rituale verlaufen über eine starke kör-

perliche Teilnahme, die oftmals durch das Trauerklagen, Trauerweinen, sowie durch die Toten-

klagen und Klagelieder aktiviert, aber ebenso „kanalisiert“ werden. Die Klagen können als 

plötzliche Ergüsse des Leids improvisiert sein oder durch zeremonielle Vorgaben und mit fest-

stehenden Texten vorkommen. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass es innerhalb der 

Phasen Überschneidungen gibt zwischen den Handlungen der Totenriten und des Totenkults, 

die meist den Verstorbenen im Fokus haben (U1+U2) und den Trauerriten, bei denen die Hin-

terbliebenen im Mittelpunkt stehen (U3). In der praktischen Ausübung scheint zwar die Tren-

nung der Bereiche an Hand der entsprechenden Tätigkeiten vollziehbar, muss jedoch bei ge-

nauerer Betrachtung in Frage gestellt werden, weil die Phasen der Rituale hinsichtlich des 

„Nutzens“ (für den Verstorbenen oder die Hinterbliebenen) mehrdeutig bzw. stets „für beide“ 

von Nutzen sind (U1+U2). Die Grundzüge der Trauer-Phasen treten in allen Kulturen auf und 

spiegeln sich auch in der von Psychologen wie John Bowlby und Siegmund Freud vorgenom-

menen Einteilung der Trauer in Phasen wider (U3). Wenngleich diese Theorien ausschließlich 

den Hinterbliebenen betreffen und dabei versuchen eine Art „Innenperspektive“ des Trauen-

den einzunehmen, so ist ihnen dennoch der grundsätzliche Ablauf in Phasen (mit ihren ent-

sprechenden Funktionen), wie sie aus den Toten- und Begräbnisriten der Urvölker nachvoll-

ziehbar wird, erhalten geblieben. 

1. Die Phase der Betäubung 
2. Die Phase der Sehnsucht und Suche nach der verlorenen Figur 
3. Die Phase der Deorganisation und Verzweiflung 
4. Die Phase der Reorganisation 

(Bowlby 1980, 114) 

„Worin besteht nun die Arbeit, welche die Trauer leistet? Ich glaube, daß es nichts 

Gezwungenes enthalten wird, sie in folgender Art darzustellen: Die Realitätsprü-
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fung hat gezeigt, daß das geliebte Objekt nicht mehr besteht, und erläßt nun die 

Aufforderung, alle Libido aus ihren Verknüpfungen mit diesem Objekt abzuziehen. 

Dagegen erhebt sich ein begreifliches Sträuben – es ist allgemein zu beobachten, 

daß der Mensch eine Libidoposition nicht gern verläßt, selbst dann nicht, wenn 

ihm Ersatz bereits winkt. Dies Sträuben kann so intensiv sein, daß eine Abwen-

dung von der Realität und ein Festhalten des Objekts durch eine halluzinatorische 

Wunschpsychose (siehe die vorige Abhandlung) zustande kommt. Das Normale 

ist, daß der Respekt vor der Realität den Sieg behält. Doch kann ihr Auftrag nicht 

sofort erfüllt werden. Er wird nun im einzelnen unter großem Aufwand von Zeit 

und Besetzungsenergie durchgeführt und unterdes die Existenz des verlorenen 

Objekts psychisch fortgesetzt. Jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungen, 

in denen die Libido an das Objekt geknüpft war, wird eingestellt, überbesetzt und 

an ihr die Lösung der Libido vollzogen. Warum diese Kompromißleistung der Ein-

zeldurchführung des Realitätsgebotes so außerordentlich schmerzhaft ist, läßt 

sich in ökonomischer Begründung gar nicht leicht angeben. Es ist merkwürdig, daß 

uns diese Schmerzunlust selbstverständlich erscheint. Tatsächlich wird aber das 

Ich nach der Vollendung der Trauerarbeit wieder frei und ungehemmt“ (Freud 

1946, 430). 

Durch die Trauerrituale, die noch lange nach dem Tod eines Menschen (bis zu sieben Jahre) zu 

festgelegten Zeiten erfolgen, entsteht eine Beziehung zwischen den Toten und den Lebenden: 

„Die Geschichte der Religion und Kultur – auch unserer eigenen – hat uns eine reiche Palette 

von (religiös regulierten und kulturell kontrollierten) Möglichkeiten und Mustern überliefert 

und präsent gehalten, wie Tote und Lebende miteinander leben“ (Hasenfratz 1998, 11). 

In fast allen Kulturen kommt den Frauen eine besondere Bedeutung hinsichtlich des Ausübens 

der Klage zu.26 Standhartinger nennt Grundstrukturen, die in Frauenklagen seit der Antike bis 

in die Gegenwart beobachtet werden können: 

 „die Klagenden rufen andere Klagefrauen herbei oder die Natur als Zeugin und Mit-
klägerin ihre Klage. 

 Wechselgesang, Metrik und dialogische Struktur sind formgebend 

 Prägend sind die Gegenüberstellungen von Glück und Unglück, Einst und Jetzt, Leben 
und Tod. 

 Zentrales Thema ist der widerfahrende Schmerz und das Unglück der Überlebenden, 
ihre Verlassenheit. Erinnert wird das einstige Glück im Gegensatz zum gegenwärtigen 
Unglück, das der Tod für die Hinterbliebenen ausgelöst hat. 

                                                           
26

 Zur Rolle der Frauen im Todes- und Trauerritual siehe HOLST-WARHAFT, GAIL: Dangerous Voices. Wom-
en’s laments and Greek literature. Routledge London, New York 1992; CARAVELI-CHAVES, ANNA: Bridge 
between Worlds: The Greek Women's Lament as Communicative Event. In: The Journal of American Folk-
lore, hrsg. von American Folklore Society; Heft 93, Nr. 368 (Apr. - Jun., 1980), S. 129-157; Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/541009; Zugriff am 19. Juni 2014, 12:48 Uhr; FISHMAN, ANDREA: Thrênoi to 
Moirológia: Female Voices of Solitude, Resistance, and Solidarity. In: Oral Tradition, 23/2 (2008), S. 267-
295; NARRODITSKAYA, INNA: Songs from the Land of fire. Continuity and Change in Azerbaijanian Mugham. 
Reihe: Current Research in Ethnomusicoloy, Outstanding Dissertations, Band 6, hrsg. von POST, JENNIFER 

C.; A Routledge Series, New York & London 2002, 163-191.  
 
 

http://www.jstor.org/stable/541009


83 
 

 Ebenso thematisiert werden die Todesumstände und das Schicksal der Verstorbenen 
in der Unterwelt. 

 Die Klage ist Ausdruck des Protests gegen den Tod und seine Folgen für die Hinter-
bliebenen. 

 Häufig wird ein Dialog zwischen Überlebenden und Verstorbenen geführt. Der Ver-
storbene wird herbeigerufen, um die Hinterbliebenen zu trösten. 

 In einigen Klageliedern stellen die Klagenden sich vor, wie es wäre, wenn der Tod 
nicht eingetreten wäre und sie dem Toten noch einmal begegnen würden. 

 Der Verstorbene kann schließlich nicht nur an- bzw. herbeigerufen werden, sondern 
auch durch die Klagenden das Wort ergreifen und zu den Hinterbliebenen Abschieds-
worte sprechen“ (Standhartinger 2011, 288/289). 
 

Das Wissen um die ununterbrochen fortbestehenden rituellen Klage-Traditionen eröffnet eine 

Perspektive auf das Phänomen der Klage, aus der als Quintessenz hervorgeht, dass das Klagen 

als elementarer Ausdruck des menschlichen Wesens und seines Dasein aufgefasst werden 

kann: es begleitet den Menschen vom ersten Schrei als Neugeborenes das Leben hindurch, 

erklingt im Angesicht des Unerklärlichen und hallt mit dem Eintritt des Todes in den Klagen der 

Hinterbliebenen nach. 

Die Kenntnisse über Begräbnisriten stammen z. T. aus neuerer Zeit und sind Ergebnisse der 

Forschung aus Kulturräumen, in denen die Rituale heute noch Bestand haben. Die ersten 

Schilderungen über die Bedeutung und den Ablauf von Klagen stammen jedoch aus einer weit 

zurückliegenden Zeit. Im Alten Testament liegen u. a. mit der Beschreibung der Zerstörung 

Jerusalems und des Tempels von 586 v. Chr. sowie dem Klagelied Amos‘ die frühesten belegten 

Ausdrucksformen der Klagen vor, die zwar keine Totenklagen im eigentlichen Sinnes sind, aber 

dennoch aufschlussreich sind im Hinblick auf allgemeine Auffassungen über das Klagen in je-

nen Zeiten. Die Betrachtung von Klagen aus religiöser Perspektive steht im Mittelpunkt des 

folgenden Abschnitts.  
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2.3 Klage in der Religion  

Das Alte Testament (AT) enthält vollständige Texte von Klage(lieder)n und zahlreiche Hinweise 

auf Verwendungssituationen des Klagens. Obgleich diese Passagen kaum Hinweise auf musika-

lische (oder „akustische“) Eigenarten des Klagens enthalten, sind sie doch aus zweierlei Hin-

sicht für die vorliegende Untersuchung von Bedeutung: Erstens enthalten diese Passagen Aus-

sagen zur gleichsam existentiellen menschlichen Notwendigkeit des Klagens und zweitens ex-

plizieren sie ein Verhältnis zwischen Mensch und Gott, das für Enescus Bearbeitung des Ödi-

pus-Stoffes in Œdipe relevant ist. 

2.3.1 Formen der Klage in der Bibel       
 2.3.1.1 Darstellungen von Klagen des Totenbrauchtums im Alten Testament  S. 85 
  2.3.1.1.1 Das Leichenlied      S. 85 
  2.3.1.1.2 Stadt- und Untergangsklagen    S. 87 
  2.3.1.1.3 Der Weheruf      S. 91 
 2.3.1.2 Darstellungen mit metaphorischer Verwendung der Klage   S. 92 
  2.3.1.2.1 Klagelieder des Einzelnen     S. 92 
  2.3.1.2.2 Prophetische Klagerufe     S. 94  

 
Die für die vorliegende Untersuchung relevanten Passagen des AT können eingeteilt werden in 

 Beschreibungen von Ritualen in denen das Klagen eine Rolle spielt, 

 explizite Klagelieder, oft Totenklagen („Leichenlieder“), danach angelehnte Formen 

oder nach Vorlagen angefertigte Gedichte („Threni“), 

 als eine Besonderheit des Judentums Totenklagen im übertragenen Sinn, wenn biswei-

len der Untergang des Volkes Israel und damit des Judentums zur Disposition steht 

(sog. Stadt- und Untergangsklagen), 

 kurze, eher rhetorisch eingesetzte Klagerufe, beispielsweise eines Propheten bei der 

Eröffnung seiner oft „anklagenden“ Rede (sog. Weherufe). 

Alle vier Textarten können auch danach unterteilt werden, ob sie das Klagen im Rahmen von 

religiösen (Toten-)Riten darstellen (im Folgenden Totenklagen genannt) oder unabhängig von 

einem konkreten Ritus das Klagen metaphorisch verwenden (im Folgenden „Klagelieder“) ge-

nannt). Das folgende Schema zeigt, dass diese Unterscheidung nicht ganz trennscharf ist:  

                     
   
 Totenklage  
 Klagelieder 
Leichenlied   Weherufe 
  

 

         Psalme 
   Threni 
 Stadtklagen  
 Untergangsklagen  
   

  Klagerufe und -wendungen als 
Redeeröffnung in der Prophetie 

 

Abb. 1: Zusammenhänge der Klagedarstellungen im Alten Testament 
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Die Schilderung von Trauerbräuchen sowie das Leichenlied und die Wehrufe können als drei 

Elemente einer Einheit des übergeordneten Phänomens Klage betrachtet werden, die im AT 

unterschiedlich stark zum Vorschein treten können. 

2.3.1.1 Darstellungen von Klagen des Totenbrauchtums im Alten Testament 

Durch archäologische Funde konnte belegt werden, dass Trauerriten, Ahnenverehrung und 

Totenkult in Israel bis in die Exilzeit üblich waren (Liess 2004, 297). Hierbei gehörten jedoch 

nur die tatsächlichen Trauerriten, also die auf den Akt der Bestattung bezogenen und diejeni-

gen, die der Trauer der Hinterbliebenen Ausdruck verleihen, zu den „geduldeten“ Ausdrucks-

formen der altisraelitischen Bestattungskultur. Ahnenverehrung und Totenkult wurden im 

biblischen Schrifttum mit gewisser Zurückhaltung gesehen, denn sie standen z.T. im Wider-

spruch zur persönlichen Frömmigkeit, die eine „[…] nüchterne Hinnahme des Todes als ge-

schöpfliche Bedingtheit des Menschen und Folge seiner Fehlbarkeit […]“ (Hardmeier 2007, 

Kap. 1) voraussetzte. Ahnenverehrung und Totenkult stellten zudem z. T. auch Gottes Wirken 

im Totenreich in Frage, weswegen man ihnen von „offizieller Seite“ abweisend entgegentrat. 

Dadurch hat es im Laufe der Zeit immer wieder Phasen gegeben, in denen – wie im Fall der 

Tragödie zur Zeit der attischen Polis – Verbote für bestimmte rituelle Praktiken wie die der 

Nekromantie (Totenbefragung) auf Ebene der offiziellen Religion ausgesprochen wurden (vgl. 

Hardmeier 2007, Kap. 1). 

Diejenigen Passagen im Alten Testament, in denen die Praxis der Totenklage beschrieben wird, 

werden durch die Verwendung von entsprechenden Worten derart gekennzeichnet, dass die 

Passagen explizit auf die Totenklage verweisen (ַדָפס sāfad = Totenklage, ְדִסס -misped, = eintä דֵּ

gige Totenklage; ְדסִמ  spd = die Totenklage anstimmen). Sie können als die ersten schriftlichen דֵּ

Erwähnungen von ritueller Klage aufgefasst werden. „Die Totenklage und ihre alttestamentlich 

belegten Ausdrucksformen (Leichenlied, Weherufe, Trauerriten) unterscheiden sich nicht we-

sentlich von den rituellen Formen, mit denen Nachbarvölker ihre Toten bestattet haben“ 

(Hardmeier 2007, Kap. 1). So wurden die Leichenlieder z. B. in Korrespondenz zu den rituellen 

Formen der Totenklage im Rahmen einer eintägigen Totenklage von Spezialistinnen oder Spe-

zialisten gesungen, die Rede und Gesang besonders gut beherrschten und zudem als weise 

galten1.  

2.3.1.1.1 Das Leichenlied (ניַק  (qjn = das Leichenlied singen הנן ;qînāh = Leichenlied הֵּ

Im 2. Buch Samuel gibt es zwei ausführliche Schilderungen eines Totenritus und einer Toten-

klage von König David, der sich hier auch als „Dichter“ präsentiert. Nach der ersten Passage 

(Kapitel 1, 11-27) gehört das Zerreißen des Obergewandes, Weinen und Fasten zum Ritual, 

aber auch die Ermordung des Boten der Todesnachricht, so wie eine Totenklage, die sehr per-

sönlich formuliert ist. Die Totenklage richtet sich an das Volk Israel, insbesondere die verblie-

benen Soldaten, und findet nicht anlässlich der Beerdigung statt. David erfährt von einem Bo-

ten, dass Saul und dessen Sohn Jonathan, mit denen er durch eine besondere Freundschaft 

verbunden war, in der Schlacht mit den Philistern umgekommen waren. David reagiert mit 

                                                           
1
 Jer. 9, 16-17: 

16 
So spricht der Herr der Heere: Begreift es! Ruft die Klagefrauen herbei! / Schickt nach 

den weisen Frauen! Sie sollen kommen. 
17

 Schnell sollen sie kommen / und Klage über uns anstimmen, 
sodass unsre Augen von Tränen fließen / und unsre Wimpern von Wasser triefen. (Einheitsübersetzung, 
Katholische Bibelanstalt GmbH Stuttgart, 1980). 
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einer spontanen Trauer. Nach der Beschreibung einiger Trauerbräuche wie das Zerreißen des 

Obergewandes, das Weinen und das Fasten (11-12), stimmt David ein Leichenlied an2:   

11
 Da fasste David sein Gewand und zerriss es und ebenso (machten es) alle Männer, die bei 

ihm waren. 
12

 Sie klagten, weinten und fasteten bis zum Abend wegen Saul, seines Sohnes 

Jonatan, des Volkes des Herrn und des Hauses Israel, die unter dem Schwert gefallen waren. 
13

 Und David fragte den jungen Mann, der ihm die Nachricht gebracht hatte: Woher bist du? 

Er antwortete: Ich bin der Sohn eines Einwanderers aus Amalek. 
14

 David fragte ihn: Wie 

kommt es, dass du dich nicht davor gefürchtet hast, deine Hand auszustrecken, um den Ge-

salbten des Herrn umzubringen? 
15

 Darauf rief David einen von seinen jungen Männern zu 

sich und sagte: Komm her, stoß ihn nieder! Und er schlug ihn tot. 
16

 David aber sagte zu ihm: 

Dein Blut über dein Haupt; denn dein Mund hat dich verurteilt, als du sagtest: Ich habe den 

Gesalbten des Herrn getötet. 
17

 Und David sang die folgende Totenklage auf Saul und seinen 

Sohn Jonatan; 
18

 er sagte, man solle es die Söhne Judas als Bogenlied lehren; es steht im 

«Buch des Aufrechten»: 
19

Israel, dein Stolz liegt erschlagen auf deinen Höhen. / Ach, die Hel-

den sind gefallen! 
20

 Meldet es nicht in Gat, / verkündet es nicht auf Aschkelons Straßen, / 

damit die Töchter der Philister sich nicht freuen, / damit die Töchter der Unbeschnittenen 

nicht jauchzen. 
21

 Ihr Berge in Gilboa, kein Tau und kein Regen / falle auf euch, ihr trügeri-

schen Gefilde. / Denn dort wurde der Schild der Helden befleckt, / der Schild des Saul, als 

wäre er nicht mit Öl gesalbt. 
22

 Ohne das Blut von Erschlagenen, / ohne das Mark der Helden 

/ kam der Bogen Jonatans nie zurück; / auch das Schwert Sauls / kehrte niemals erfolglos zu-

rück. 
23

 Saul und Jonatan, die Geliebten und Teuren, / im Leben und Tod sind sie nicht ge-

trennt. / Sie waren schneller als Adler, / waren stärker als Löwen. 
24

 Ihr Töchter Israels, um 

Saul müsst ihr weinen; / er hat euch in köstlichen Purpur gekleidet, / hat goldenen Schmuck 

auf eure Gewänder geheftet. 
25

 Ach, die Helden sind gefallen mitten im Kampf. / Jonatan 

liegt erschlagen auf deinen Höhen. 
26

 Weh ist mir um dich, mein Bruder Jonatan. / Du warst 

mir sehr lieb. / Wunderbarer war deine Liebe für mich / als die Liebe der Frauen. 
27

 Ach, die 

Helden sind gefallen, / die Waffen des Kampfes verloren. 

(2. Samuel: Kap. 1, 11-27) 

In der zweiten Passage (Kapitel 3, 30-38) wird das Totenritual und seine Wirkung ausführlich 

beschrieben. Anlass ist ein kompliziertes Mordkomplott. Die Totenklage des König Davids er-

folgt nun anlässlich der Beerdigung, wird gesungen und ist rhetorisch sehr geschickt, weil sie 

das Volk zum Weinen bringt und zugleich mit Davids anschließendem Fasten das Volk über-

zeugen soll, dass das Mord-Komplott nicht von David ausgegangen ist. Die Beschreibung der 

Bräuche der Totenklage ist umfangreicher (31-32), das Klagelied selbst wesentlich kürzer als im 

vorergehenden Fall (33-34): 

30
 Joab und sein Bruder Abischai brachten Abner um, weil er ihren Bruder Asaël bei Gibeon im Kampf 

getötet hatte. 
31

 David aber sagte zu Joab und allen Leuten, die bei ihm waren: Zerreißt eure Kleider, 

legt Trauergewänder an und geht klagend vor Abner her! König David selbst aber ging hinter der 

Bahre her. 
32

 Man begrub Abner in Hebron. Und der König begann am Grab Abners laut zu weinen 

und auch das ganze Volk weinte. 
33

 Der König stimmte die Totenklage für Abner an und sang: Musste 

Abner sterben, / wie ein schlechter Mensch stirbt? 
34

 Deine Hände waren nicht gefesselt / und deine 

Füße lagen nicht in Ketten. / Du bist gefallen, / wie man unter der Hand von Verbrechern fällt. Da 

weinten alle noch mehr um ihn. 
35

 Als nun die Leute kamen, um David zum Essen zu bewegen, wäh-

rend es noch Tag war, schwor David: Gott soll mir dies und das antun, wenn ich Brot oder sonst et-

was zu mir nehme, bevor die Sonne untergeht. 
36

 Als das Volk das erfuhr, gefiel es ihm sehr, wie 

überhaupt alles, was der König tat, dem ganzen Volk gefiel. 
37 

Alle Leute, auch ganz Israel, erkannten 

an jenem Tag, dass die Ermordung Abners, des Sohnes Ners, nicht vom König ausgegangen war. 
38

 

                                                           
2
 Alle zitierten Bibelstellen stammen aus der Einheitsübersetzung, Katholische Bibelanstalt GmbH Stutt-

gart, 1980. 



87 
 

Und der König sagte zu seinen Dienern: Wisst ihr nicht, dass heute ein Fürst gefallen ist und ein gro-

ßer Mann in Israel? 
39

 Obwohl ich zum König gesalbt worden bin, bin ich heute noch zu schwach und 

diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind stärker als ich. Dem, der das Verbrechen begangen hat, 

vergelte der Herr so, wie es seiner bösen Tat entspricht. 

(2. Samuel, Kap. 3, 31-34) 

Leichenlieder und die im Folgenden erörterten Stadt- und Untergangsklagen unterscheiden 

sich im Wesentlichen nur im Gegenstand der Trauer. Gemeinsam sind ihnen die gattungsspezi-

fischen Merkmale des Klagerhythmus in einer Verszeile (3 + 2 Hebungen = Qina-Metrum) und 

die klagenden Fragen, mit denen die Lieder oder einzelne Strophen eröffnet werden (ְִךנא ’êkh 

und ְִךנַיק ’êkhāh „wie?“; ַדק māh „was?“; נ  mî „wer?“). Inhaltlich enthalten die Leichenlieder דֵּ

Lob und Schilderungen des Ruhms des Verstorbenen, die oftmals über die Gegensätze von 

Einst und Jetzt artikuliert werden. Dies sind Motive, die auch in den Texten der traditionellen 

Klagen immer wiederkehren (vgl. Kap. 2.6). 

2.3.1.1.2 Stadt- und Untergangsklagen 

Die Stadt- und Untergangsklagen werden zu den Leichenliedern gezählt, wobei sich in ihnen 

schon andeutet, dass sich – wie in der rituellen Praxis und später in der Tragödie auch – der 

Brauch des Klagens aus dem Kontext des Todes und der Trauer herausgelöst hat und in ande-

ren Bereiche wirksam wurde. Ein Beispiel für die Übertragung der Schilderung von Totenklage-

Riten auf Kontexte außerhalb der Totenklage findet sich in Ezechiel 27, 1-36 (Die Totenklage 

über Tyrus, das prächtige Schiff). In diesem fiktiven Untergangstrauerlied werden der Unter-

gang der metaphorisch als Schiff dargestellten Stadt Tyrus und die Klage der Seeleute darüber 

geschildert: 

4
 Im Herzen der Meere liegt dein Gebiet. / Vollendet schön schufen dich deine Erbauer. 

5
 Aus Zyp-

ressenholz vom Senirgebirge / bauten sie all deine Planken, eine Zeder vom Libanon nahmen sie, / 

um auf dir den Mast zu errichten. 
6
 Deine Ruder machten sie aus Eichen vom Baschan, / dein Deck 

aus Elfenbein und Eschenholz / von den Inseln der Kittäer. 
7
 Dein Segel war bunt gewebtes ägypti-

sches Leinen. / Es sollte dein Erkennungszeichen sein. Deine Planen waren aus violettem und rotem 

Purpur / von den Küsten Elischas. 
8
 Deine Ruderer stammten aus Sidon und Arwad. / Erfahrene 

Männer, Tyrus, gab es bei dir. / Sie waren deine Matrosen. […] 

30
 Deinetwegen schreien sie laut, / bitterlich jammern sie. Sie streuen sich Staub auf das Haupt / und 

wälzen sich auf dem Boden. 
31

 Deinetwegen scheren sie sich eine Glatze, / Trauerkleider legen sie an 

und weinen über dich mit verbitterter Seele, / mit bitterer Klage. 
32

 In ihrem Jammer stimmen sie 

über dich / ein Totenlied an und halten die Totenklage für dich: / Wer war Tyrus vergleichbar, mitten 

im Meer? 

(Ezechiel 27, 30-32) 

Der Begriff Klagelieder wird im biblischen Kontext meist mit den Klageliedern Jeremias in Ver-

bindung gebracht. Es sind die bekanntesten Klagen des Alten Testaments, wobei es sich um 

fünf Lieder handelt, unter denen sich mit den Kapiteln 1, 2 und 4 auch Stadt- und Untergangs-

klagen befinden. Im Zentrum dieser Klagelieder steht die Frage, wie der Mensch sich im Ange-

sicht von Leid zu verhalten hat und wie das Leid an sich zu erklären ist.3 Diese Frage wird an 

                                                           
3
 siehe hierzu auch LIENHARD, F. & BÖLLE, A.: Zur Sprache befreit - diakonische Christologie: theologischer 

Umgang mit dem Leiden. Neukirchener Theologie, Neukirchen-Vluyn 2013. 
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Hand der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier 587 v. Chr. exemplifiziert. Nach Koenen 

(2010/2014, Kap. 5) lassen sich diese Klagelieder folgendermaßen gliedern: 

Klagelied 1: Das Leid ist Folge eigener Schuld, Jahwe ist im Recht - Betet zu ihm! 
 
1-11 Ein Erzähler spricht 
  1-6 Der Erzähler schildert unpersönlich und ohne Anrede Jerusalems Leid 
 7-11 Der Erzähler klagt Jahwe Jerusalems Leid 
12-22 Jerusalem spricht 
  12-19 Jerusalem klagt den Völkern ihr Leid 
   12-16 Die Zerstörung Jerusalems am Tag Jahwes 
  17 Zwischenruf des Erzählers 
  18-19 Jahwe hat gerecht gehandelt 
   20-22 Jerusalems Gebet zu Jahwe - Bitte um Unheil der Feinde 
 
Klagelied 2: Als Feind hat Jahwe Zion am Tag seines Zorns zerstört - Betet zu ihm! 
 
1-19 Ein Erzähler spricht 
  1-10 Der Erzähler schildert unpersönlich und ohne Anrede Jerusalems Leid 
   1 Überschrift 
  2-5 Zerstörung von Stadt und Land 
  6-7 Zerstörung von Tempel und Kult 
  8-9a Zerstörung von Stadtmauern und Toren 
  9b-10 Ohnmacht der Amtsträger und Klageriten der Bevölkerung 
  11-19 Der Erzähler spricht im Ich-Stil zu Jerusalem 
    11-13 Die Ergriffenheit des Erzählers und die Frage nach Heilung 
  14-16 Keine Heilung von Propheten, Passanten und Feinden 
  17-19 Jahwe hat Jerusalem zerstört, deswegen soll Jerusalem zu ihm 
   beten 
20-22 Jerusalem spricht Gebet zu Jahwe - eine Anklage 
 
Klagelied 3: Vertraue auch im Leid auf Jahwe, denn er ist gnädig! 
 
1-24 Persönliche Einstellung: Vertrauen auf Gottes Gnade in der Not 
  1-20 Schilderung der Not 
 21-24 Vertrauen auf Gottes Gnade 
25-39 Lehre von der Gnade Gottes und Mahnung, Leid geduldig zu ertragen 
  25-33 Gott wird retten, bis dahin soll man Leid geduldig ertragen 
 34-38 Gott kann retten, wie Schöpfung und Geschichte zeigen 
 39 Leid liegt nicht an Gott, sondern der Schuld der Menschen 
40-47 Konsequenzen der Lehre: Bußgebet 
  40-41 Aufruf zur Buße 
 42 Sündenbekenntnis 
 43-47 Schilderung der Not 
48-51 Verweis auf die Not von 587 v. Chr. 
52-58 Persönliche Erfahrung: Dankgebet zur Rettung aus vergangener Not 
  52-54 Schilderung der damaligen Not 
 55 damaliges Gebet 
 56-58 damalige Rettung 
59-66 Klagegebet zur aktuellen Not 
  59 Einleitung: Vertrauen und Bitte 
 60-62 Vertrauensaussagen 
 63-66 Bitte 
 
Klagelied 4: Das Leid entspricht der Schuld, aber die Zeit des Leids ist zu Ende 
 
1-16 Ein Erzähler schildert (unpersönlich und) ohne Anrede das Leid der Jerusalemer 
  1-2 Einleitung 
 3-10 Nöte des Nachwuchses 
   3-5 Nöte der kleinen Kinder 
  6-10 Nöte der jungen Männer 
  11-12 Theologische Reflexion 
  13-16 Nöte der Priester und Propheten 
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    13-16 Schuld und Nöte der Priester und Propheten 
  17-20 Klage der politischen Führungsschicht 
17-20 Die politische Führungsschicht klagt ihr Leid 
21-22 Zusage des Endes der Not 
 
Klagelied 5: Gebet: Jahwe, hilf uns in der Not! 
 
1 Anrufung Jahwes, Bitte 
2-18 Schilderung der Not 
19-22 Anrufung Jahwes, Vertrauensaussage, Klage, Bitte 

 
Tab. 1: Bibelkundlicher Überblick über die Klagelieder Jeremias nach Koenen (2010/2014) 

Die inhaltliche Gestaltung der Lieder weist eine deutliche Struktur auf, in denen die Klage aus 

dem Bereich der Totenklage auf andere Bereiche übertragen wurde. Das Klagen (vor Gott) als 

existentielle menschliche Notwendigkeit kommt hierbei in Bezug auf drohendes Unheil (Klage-

lieder 1), Zerstörung (Klagelieder 2), vorhandenes Leid (Klagelieder 3 und 4) und Erniedrigung 

(Klagelieder 5) zum Ausdruck.  

Im Folgenden ein Auszug aus dem 2. Klagelied, 1-10: 

1
 Weh, mit seinem Zorn umwölkt / der Herr die Tochter Zion. Er schleudert vom Himmel zur Erde / 

die Pracht Israels. Nicht dachte er an den Schemel seiner Füße / am Tag seines Zornes. 
2
 Schonungs-

los hat der Herr vernichtet / alle Fluren Jakobs, niedergerissen in seinem Grimm / die Bollwerke der 

Tochter Juda, zu Boden gestreckt, entweiht / das Königtum und seine Fürsten. 
3
 Abgehauen hat er in 

Zornesglut / jedes Horn in Israel. Er zog seine Rechte zurück / angesichts des Feindes und brannte in 

Jakob wie flammendes Feuer, / ringsum alles verzehrend. 
4
 Er spannte den Bogen wie ein Feind, / 

stand da, erhoben die Rechte. Wie ein Gegner erschlug er alles, / was das Auge erfreut. Im Zelt der 

Tochter Zion / goss er seinen Zorn aus wie Feuer. 
5
 Wie ein Feind ist geworden der Herr, / Israel hat 

er vernichtet. Vernichtet hat er alle Paläste, / zerstört seine Burgen. Auf die Tochter Juda hat er ge-

häuft / Jammer über Jammer. 
6
 Er zertrat wie einen Garten seine Wohnstatt, / zerstörte seinen Fest-

ort. Vergessen ließ der Herr auf Zion / Festtag und Sabbat. In glühendem Zorn verwarf er / König und 

Priester. 
7
 Seinen Altar hat der Herr verschmäht, / entweiht sein Heiligtum, überliefert in die Hand 

des Feindes / die Mauern von Zions Palästen. Man lärmte im Haus des Herrn / wie an einem Festtag 
8
 Zu schleifen plante der Herr / die Mauer der Tochter Zion. Er spannte die Messschnur und zog nicht 

zurück / die Hand vom Vertilgen. Trauern ließ er Wall und Mauer; / miteinander sanken sie nieder. 
9
 

In den Boden sanken ihre Tore, / ihre Riegel hat er zerstört und zerbrochen. Ihr König und ihre Fürs-

ten sind unter den Völkern, / keine Weisung ist da, auch keine Offenbarung / schenkt der Herr ihren 

Propheten. 
10

 Am Boden sitzen, verstummt, / die Ältesten der Tochter Zion, streuen sich Staub aufs 

Haupt, / legen Trauerkleider an. Zu Boden senken den Kopf / die Mädchen von Jerusalem. 

(Jeremias 2. Klagelied, 1-10) 

Die Übertragung von Merkmalen der Totenklage auf andere Gegenstände der Klage erfolgt 

durch die Verwendung bestimmter sprachlicher Elemente der Klage. Bereits die Bezeichnung 

des Buches Jeremias‘ in der jüdischen Tradition deutet auf diesen Zusammenhang hin. Dort 

wird es nach dem Ausruf Echa (ְִךנַיק ’êkhāh „Ach!“) benannt, mit denen die Lieder I, II und IV 

eröffnet werden. „Er ist der Totenklage entnommen und charakterisiert zunächst die Einzeltex-

te, die er eröffnet, als Titel des [gesamten, Anm. des Verfassers] Buches dann aber auch die 

ganze Komposition als eine Leichenklage, wie man sie bei der Bestattung eines Verstorbenen 

anzustimmen pflegte“ (Koenen 2010/14, Kap. 1.1). Darüber hinaus findet sich für die Klagen im 

Buch Jeremias‘ im Hebräischen die Bezeichnung Leichenklagelieder (Qinot, ניִק  qînôt), die הֵּ

ebenfalls auf die Herkunft aus dem Umfeld der Totenklagen verweist. In der Septuaginta wird 

der Begriff thrēnos aus dem Einleitungsvers als Bezeichnung der Bücher übernommen und hat 
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in dieser Form Einzug in den lateinischen und deutschen Sprachgebrauch gefunden. Die im 

französischen, englischen und slawischen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung leitet sich aus 

der Vulgata ab, wodurch sich jedoch durch die Übersetzung Lamentationes gegenüber dem 

hebräischen Begriff Qinot eine Sinnverschiebung ergab: „Während die Wurzel הנן qjn die rituel-

le Totenklage im Blick hat, bezeichnen die Wurzeln threni und Lamentationes in einem allge-

meinen Sinn die Klage über ein wie auch immer geartetes Leid. Die Vorstellung vom Tod Jeru-

salems, der personifizierten Tochter Zion, spiegelt sich damit im Namen des Buches nicht mehr 

wider“ (Koenen 2013, Kap. 3).  

Die Übertragung von Elementen der Totenklage auf andere Themenfelder wird u. a. durch 

Prozesse der Personifizierung vollzogen. Die Stadt- und Untergangsklagen nehmen deswegen 

in Abb. 1 (Zusammenhänge von Klagedarstellungen im Alten Testament, S. 84) die Position 

zwischen den Totenklagen und den Klageliedern ein. In den Stadt- und Untergangsklagen Je-

remias kommt es auch vor, dass entsprechend eines altorientalischen Stilmittels die Stadt oder 

der Tempel selbst zu Wort kommen und das Trauerlied oder die Wehrufe artikulieren (Koenen 

2013, Kap. 3). Im Folgenden ein Auszug aus dem 1. Klagelied, 9-16: 

9
 Ihre Unreinheit klebt an ihrer Schleppe, / ihr Ende bedachte sie nicht. Entsetzlich ist sie gesunken, / 

keinen hat sie als Tröster. Sieh doch mein Elend, o Herr, / denn die Feinde prahlen. 
10

 Der Bedränger 

streckte die Hand aus / nach all ihren Schätzen. Zusehen musste sie, / wie Heiden in ihr Heiligtum 

drangen; ihnen hattest du doch verboten, / sich dir zu nahen in der Gemeinde. 
11

 All ihre Bewohner 

seufzen, / verlangen nach Brot. Sie geben ihre Schätze für Nahrung, / nur um am Leben zu bleiben. 

Herr, sieh doch und schau, / wie sehr ich verachtet bin. 
12

 Ihr alle, die ihr des Weges zieht, / schaut 

doch und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz, / den man mir angetan, mit dem der Herr mich 

geschlagen hat / am Tag seines glühenden Zornes. 
13

 Aus der Höhe sandte er Feuer, / in meine Glie-

der ließ er es fallen. Er spannte ein Netz meinen Füßen, / rücklings riss er mich nieder. Er machte 

mich zunichte / und siech für alle Zeit. 
14

 Schwer ist das Joch meiner Sünden, / von seiner Hand auf-

gelegt. Sie stiegen mir über den Hals; / da brach meine Kraft. Preisgegeben hat mich der Herr, / ich 

kann mich nicht erheben. 
15

 Verworfen hat all meine Helden / der Herr in meiner Mitte. Ein Fest rief 

er aus gegen mich, / meine Jungmannschaft zu zerschlagen. Die Kelter trat der Herr / gegen die 

Jungfrau, Tochter Juda. 
16

 Darüber muss ich weinen, / von Tränen fließt mein Auge. Fern sind alle 

Tröster, / mich zu erquicken. Verstört sind meine Kinder; / denn der Feind ist stark. 

(Jeremias 1. Klagelied, 9-16) 

In diesen Versen wechselt die Erzählperspektive mehrfach aus der des „Erzählers“ in die per-

sönliche Rede der Stadt, also der Tochter Zions selbst, wodurch die Personifizierung der Stadt 

erfolgt. Dieser Form von Personifizierung entsprechen diejenigen Passagen von Klagen, in de-

nen Gegenstände oder abstrakte Größen angesprochen werden. Das Motiv der Klage wird zur 

Grundlage verschiedener Erzählformen und dabei zum Kernmotiv, an Hand dessen das Ver-

hältnis von Mensch und Gott, das immer dann besonders auf die Probe gestellt wird, wenn 

sich der Mensch nicht-nachvollziehbarem Leid gegenüber sieht, thematisiert wird. Dabei wer-

den bereits die Parallelen zu der Interpretation des sophopkleischen Ödipus durch Enescu 

sichtbar. Dort sieht sich Ödipus gerade einem solchen unverschuldeten Leid gegenüber und 

bleibt, allen Niederschlägen zum Trotze und sich selbst vertrauend, als handelnder Mensch 

standhaft. Die Bewältigung des Leids kann aber nur über das Klagen erfolgen, die das Leid nicht 

abwendet, es aber ausdrückbar macht. Die Frage der Schuld, die in der Bibel durch Jeremias 

eindeutig beantwortet wird, wird auch in Enescus Œdipe gestellt. „Was habe ich getan?“ (Akt 

III, Ziffer 364-368) und Enescus Antwort darauf findet sich in Ödipus unbändigen Willen zur 

Selbsterkenntnis – entgegen jeden Widerstandes – und seinem daraus resultierenden Handeln, 
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dass aber eben auch nur über die Konfrontation mit dem Leid und somit über Klage erfolgen 

kann. 

2.3.1.1.3 Der Weheruf (קִנ hōj) 

Der Weheruf gehört zur grammatischen Kategorie der Interjektionen und darin zu den emoti-

onal-affektiven Partikeln, die aphrastisch und phrastisch verwendet werden. Zu diesen emoti-

onal-affektiven Partikeln gehören im Althebräischen: 

 ǎhah = ach! (Ausdruck des Erschreckens)’ (hāh) – ’ ְַךָקא  (קק)
נ)  ôjāh  = wehe! / au! (Ausdruck des Schmerzes)’ (î / ’ôj) – ְךִנַק  (ְךִנַק / ְךֵּ
 ånnā’ = ach (Ausdruck der Klage und der Bitte)’ (ånnāh’) – ְַךנְַך  (ְַךנַק)
חָא (חָא)  hæ’āch = haha! Ei! (Ausdruck der Freude: Jubel, Schadenfreude, Hohn etc.) (āch’)  – קָא
 hōj = wehe! (Ausdruck der Toten- bzw. Untergangstrauer) (hō) – קִנ (קִ)

 
        (vgl. Hardmeier 1978, 189/190) 
 
„Lexeme, die allein zur Differenzierung des emotional-affektiven Gehalts prosodischer Intona-

tionsmuster in expressiv-exclamativen Sprechakten dienen, nennen wir emotional-affektive 

Partikeln“ (Hardmeier 1978, 188). Der emotional-affektive Gehalt dieser Empfindungskundga-

ben erschließt sich aus dem Intonationsmuster des Partikels und der propositionalen Bedeu-

tung, auf die das Lexem verweist. Z. B. gibt das Partikel „Wehe“ zwar den emotional-affektiven 

Gehalt vor, besagt aber nichts über den Bezug. Im Gegensatz dazu kann das aphrastisch ver-

wendete Wort „Feuer“ „[…] je nach Intonation die Ursache eines Hilferufs, der Grund einer 

kindlichen Begeisterung oder die z. B. im Schießkommando geforderte Handlung […] bezeich-

nen“ (Hardmeier 1978, 187). 

Die Weherufe hō / hōi kommen in phrastischer und aphrastischer Verwendung vor. Bei aphras-

tischer Verwendung ist ihr Vorkommen weder von ihrem Vor- noch von ihrem Nachbereich als 

Satzteil erfragbar (Hardmeier 1978, 192). Ein Beispiel für diese Verwendung findet man u. a. 

bei Amos 5, 16. 

16
 Darum - so spricht der Herr, der Gott der Heere: Auf allen Plätzen herrscht Trauer / und auf allen 

Gassen schreit man: Wehe! Wehe! Den Ackerknecht holt man zur Totenklage, / den Kenner der To-

tenlieder ruft man zum Klagen.  

(Amos 5, 16) 

Bei phrastischer Verwendung der Partikel erscheinen diese in Subjektpositionen. Das Wort 

„Weh“ erhält in diesen Fällen die satzsyntaktische Funktion eines sachverhaltsbezeichnenden 

Nomens und wird deshalb als Substantiv interpretiert: 

29
 Wer hat Ach? Wer hat Weh? / Wer Gezänk? Wer Klage? / Wer hat Wunden wegen nichts? / Wer 

trübe Augen? 
30

 Jene, die bis in die Nacht beim Wein sitzen, / die kommen, um den Mischwein zu 

probieren. 

(Sprüche 23, 29) 

Unter den genannten Interjektionen erscheinen die Weherufe ōj / hōj in der Bibel als omniprä-

senter Bestandteil der Schilderungen von Trauerriten in den Totenklagen, Klageliedern und 

Leichenliedern. Sie können als sprachliche Elemente der Klage aufgefasst werden, die in ver-
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schiedenen Kontexten je nach phrastischer oder aphrastischer Verwendung z. T. unterschiedli-

che Funktionen erfüllen. Auch können die Weherufe in Verbindung mit einem anderen Wort 

erscheinen, wobei ihre Verwendung dabei fast durchgehend als aphrastisch zu verstehen ist.4 

Diese Form, bei der das Wehewort in Zusammenhang mit einer Person, einer Personengruppe 

oder einer politischen Einheit erscheint, konstituiert die metaphorische Verwendung der We-

herufe als Stilform der Redeeröffnung bei den prophetischen Weheworten (vgl. unten, 

2.3.1.2.2. Prophetische Klagerufe, S. 94). Der Weheruf unterscheidet sich im syntaktischen 

Sprachgebrauch vor allem dadurch von den anderen emotional-affektiven Partikeln, dass er als 

aphrastisch verwendetes Partikel verstanden werden kann. Hardmeier unterscheidet drei Be-

deutungen des Wehwortes. (1) Der Weheruf als „Ruf der Totenklage“, der seine ursprüngliche 

Funktion im Rahmen der Totenbestattung hat. (2) Der Weheruf als auffordernder Ruf bzw. als 

Kundgabe einer Erregung. In beiden Fällen (1)+(2) ist der Weheruf als Interjektion bzw. Laut-

gebärde zu verstehen. (3) Zum dritten Bedeutungsbereich gehört der prophetische Weheruf, 

„[…] der in den meisten prophetischen Wehworten drohenden Charakter bzw. eine fluchwir-

kende Funktion hat“ (Hardmeier 1978, 167/169).  

Im Ödipus rex von Sophokles erscheint dieser Weheruf vielfach und auch in der Bearbeitung 

Flegs ist er an verschiedenen Stellen vorzufinden (siehe Kap. 4.5). In beiden Fällen ist die ge-

schilderte Bedeutungsvielfalt des Weherufs als Element der Totenklage, der Klageaufforderung 

und als „prophetische Wehruf“ erhalten geblieben.   

2.3.1.2 Darstellungen mit metaphorischer Verwendung der Klage  

Verschiedene Formen des Klagens und ihre charakteristischen Elemente, die in den Totenkla-

gen, den Leichenliedern sowie den Stadt- und Untergangsklagen im Laufe der Zeit manifest 

geworden waren, lösten sich aus diesen Kontexten und wurden auf andere Bereiche übertra-

gen. Unter metaphorischer Verwendung der Klage werden diejenigen Passagen im Alten Tes-

tament verstanden, in denen das Klagen an sich oder bestimmte Elemente der Klage wie z. B. 

die Weherufe in anderen Kontexten erscheinen als dem der Totenklage. Die Klagelieder des 

Einzelnen aus dem Buch der Psalmen sind hierfür ein Beispiel. 

2.3.1.2.1 Klagelieder des Einzelnen 

Neben den Hymnen, den Dankliedern und den Liturgien liegen mit den Klagen des Einzelnen 

und den Klagen des Volkes zwei Psalmengattungen vor, in denen Klage das wesentliche Motiv 

ist. Nach Gunkel (1929/1986) bestehen die Klagelieder des Einzelnen aus Gattungselementen, 

die besonders in Psalm 13 hervortreten.  

Psalm - Kapitel 13 

Hilferuf eines Angefochtenen 
 
1 Für den Chormeister, ein Psalm Davids.  
 
2a Wie lange, JHWH, vergißt du mich auf Dauer? 
b  Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? 
 

                                                           
4
 vgl. hierzu Die aphrastische Verwendung der e-a-Partikeln in der Verbindung Partikel + Nomen im No-

minativ in: HARDMEIER 1978, 196 ff. 
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3a Wie lange soll ich sorgen tragen, 
 Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? 
b Wie lange erhebt sich mein Feind über mich?  
 
4a Blick doch her, erhöre mich, JHWH, mein Gott!  
b Lass meine Augen leuchten damit ich nicht zum Tode entschlafe 
5a damit mein Feind nicht behauptet: „Ich habe ihn überwältigt!“! 
 
6aα.β Doch ich – auf deine Güte habe ich vertraut, 
 mein Herz juble über deine Rettung 
aγ.b  „Singen will ich JHWH, dass es an mir gehandelt hat!“ 

 
„Er [der Psalm, Anm. des Verfassers] besteht aus drei Teilen: der durch das Frageadverb „wie 

lange?“ eingeleiteten Klage mit Invocation (V. 2f), der Bitte mit den gattungstypischen Impera-

tiven (V. 4f) und dem Vertrauensbekenntnis mit dem Zitat eines Lobversprechens (V. 6)“ 

(Janowski 2001, 27). 

2-3 Klage 
 
2a Gottklage  Wie lange …   5 
 b  Gottklage  Wie lange …   5   
3aα Ichklage  Wie lange …   5 
aβ Ichklage  Wie lange …   5 
b Feindklage  Wie lange …   5 
 
4-5  Bitte 
 
4a Gott   Blick doch her …  4 
B Beter   Laß meine Augen leuchten …, 4 
5a Feind   damit mein Feind nicht …, 4 
b Feind   meine Gegner nicht …,  4 
 
6 Vertrauen und Lob 
 
6aα.β Vertrauensbekenntnis Doch ich …   3 + 3 
aγ.b Zitat: Lobversprechen „Singen will ich …“  2 + 2 
 

(Janowski 2001, 27) 

Der Abschnitt der Klage ist stilistisch durch die „wie-lange?“-Fragen gekennzeichnet, die im 

Sinne von Klagerufen interpretiert werden können.  

„Das dunkle und rätselhafte Handeln Gottes, das in Psalm 13,2 durch die paralle-

len Wendungen vergessen/Gesicht verbergen ausgedrückt wird, führt uns zum 

Zentrum der Klage. Diese Redeweise ist nicht auf die Individualpsalmen be-

schränkt, sondern begegnet auch in den „warum“- und „wie-lange“-Fragen der 

Threni (Klgl 5, 20-22 u.ö.), der exilischen Klaglieder des Volkes (Ps 44, 24-27; 74, 1f  

u.ö.) und bei Deuterojesaja (Jes 40, 27-31 u. ö.). Das Problem ist überall die Ab-

wendung und Verborgenheit Gottes, […]“ (Janowski 2001, 30-31).  

Für den Abschnitt der Bitte in Psalm 13 sind die Adhortative und Imperative charakteristisch, 

die den scharfen Kontrast zum abschließenden Vertrauensbekenntnis bilden. Der erste Teil des 

Klageabschnitts und des Bitte-Abschnitts beginnt jeweils mit Gott als Adressaten, wodurch 
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Vorwurf und Hoffnung als zwei verschiedene inhaltliche Komponenten der Klage zum Ausdruck 

kommen. Ohne den Grund für die Abwesenheit Gottes zu nennen, wird diese als Notsituation 

geschildert, die in ihrem fortdauernden Zustand den Betenden in seiner Existenz bedroht. 

Durch den Schlussteil (Dank- oder Lobteil) erfolgt ein Stimmungsumschwung. Dieser wird mit 

der Außeneinwirkung eines „priesterlichen Heilsorakels“ in Verbindung gebracht, welches ein 

Kultaktant dem Beter zwischen Klage und Dank erteilt. Hierdurch läuft der gesamte Gebets-

prozess „[…] auf das abschließende Bekenntnis der Zuversicht und die Gewissheit der Erhö-

hung zu[läuft] […]“ (Janowski 2001, 50). Janowski erklärt den Stimmungswechsel in einigen 

Psalmen damit, dass gerade der Gebetsprozess die Spannung zwischen erfahrener Gottesver-

lassenheit und erhoffter Gottesnähe ausgleichen kann, so dass der Stimmungswechsel nicht als 

punktuelles, von außen herangetragenes Ereignis aufgefasst wird, sondern als Gegenstand des 

Gebetsprozesses selbst.  

Das prozesshafte des Stimmungswechsels zwischen dem Gefühl der Gottverlassenheit und 

erhoffter Gottesnähe ist auch im Hinblick auf Enescus Interpretation des Ödipus und die Dra-

maturgie im Œdipe anwendbar: Der Klagende (Ödipus) durchläuft (von Beginn an) verschiede-

ne, sich stetig zuspitzende Stationen des Leids (= Gotteslosigkeit) und erreicht durch den Wil-

len zur Selbsterkenntnis eine Art „Erlösung“ (= Gottesnähe). Dieser Transformationsprozess 

verläuft über die Klage, in der immer wieder das erlittene Missverhältnis von Gotteslosigkeit 

und –nähe zum Ausdruck kommt. 

2.3.1.2.2 Prophetische Klagerufe 

Christof Hardmeier belegt, wie die Klagerufe als charakteristische Elemente der Totentrauer in 

den prophetischen Weheworten zu Stilmitteln der Redeeröffnung umfunktioniert wurden. 

Dabei sind die eröffnenden Weherufe das einzige gemeinsame Merkmal der prophetischen 

Weheworte, worunter alle Prophetenworte verstanden werden, die mit Weheworten begin-

nen. Unter „prophetischen Klagerufen“ wird  

„[…] die Verbindung des Weherufs hōj mit der Bezeichnung einer Einzelperson 

oder Personengruppe oder einer politischen Einheit (Stadt, Volk, Land) verstanden 

[werden], die im Textanfang von Prophetenworten steht. Dabei handelt es sich 

um eine oberflächenstrukturelle Konstante, d. h. um eine Stilform, die an ver-

schiedenartigen prophetischen Texten beobachtet werden kann“ (Hardmeier 

1978, 154).  

Die genaue Bedeutung und Funktion des Wehrufs ergibt sich aus der Verbindung zu einem 

Nomen, das eine oder mehrere Personen oder eine politische Einheit benennt. In dieser Ver-

bindung vorliegend werden sie als Totenklageruf definiert „[…] soweit das auf hōj folgende 

Nomen Personen(gruppen) bezeichnet. Wird damit eine politische Einheit bezeichnet, nennen 

wir das Ganze ‚Untergangsklageruf‘. Im Unterschied dazu soll das Partikel hōj selbst ‚Weheruf‘ 

heißen“ (vgl. Hardmeier 1978, 154). Ihrer Struktur nach sind die prophetischen Klagerufe iden-

tisch mit den Toten- bzw. Untergangsklagerufen im ursprünglichen zeremoniellen Zusammen-

hang (Hardmeier 1978, 155). Diese Stilformen gehören literaturgeschichtlich zu einer übergrei-

fenden Trauermetaphorik, die sich bei Amos, Micha und Jesaja als judäische Unheilsprophetie 

des 8. Jahrhunderts erstmals manifestiert (Hardmeier 1978, 13). 
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„Denn die übergreifende Funktion dieser Trauermetaphorik liegt insbesondere in 

der vorexilischen Schriftprophetie darin, die politischen Krisen, Zusammenbrüche 

und Katastrophen, die die Propheten als Tag JHWHs auf Jerusalem und das Volk 

zukommen sahen, ihren Zeitgenossen und Adressaten in verschiedenen Formen 

der vorwegnehmenden Toten- und Untergangstrauer drastisch und hautnah vor 

Augen zu führen. Statt den drohenden Untergang Jerusalems und den Tod ihrer 

politischen Verantwortungsträger erst dann in den jedermann vertrauten Formen 

der Toten- und Untergangsklage zu betrauern, wenn die erwartete Katastrophe 

eingetreten ist, nehmen die Propheten diese rituelle Trauer fiktiv vorweg“ (Hard-

meier 2007, Kap. 3). 

Mit dieser Funktion der Redeeröffnung werden die Weheworte als Bestandteil einer trauerme-

taphorischen Rhetorik bei Jesaja 1-39 nachweisbar (protojesajanische Texte). Z. B. Jesaja 1, 24: 

Darum – Spruch Gottes, des Herrn der Heere, / des starken Israels: Weh meinen Gegnern, / ich 

will Rache nehmen an ihnen, / mich rächen an meinen Feinden.  

In Jesaja 5, 8-24, Sechs Wehrufe über das trotzige Israel, ist die Verwendung der Weheworte 

evident: 

8
 Weh euch, die ihr Haus an Haus reiht / und Feld an Feld fügt, bis kein Platz mehr da ist / und ihr al-

lein im Land ansässig seid. 
9
 Meine Ohren hören das Wort des Herrn der Heere: / Wahrhaftig, alle 

eure Häuser sollen veröden. So groß und schön sie auch sind: / Sie sollen unbewohnt sein. 
10

 Ein 

Weinberg von zehn Morgen bringt nur ein Bat Wein, / ein Hómer Saatgut bringt nur ein Efa Korn. 
11

 

Weh euch, die ihr schon früh am Morgen / hinter dem Bier her seid und sitzen bleibt bis spät in die 

Nacht, / wenn euch der Wein erhitzt. 
12

 Bei ihren Gelagen spielt man Zither und Harfe, / Pauken und 

Flöten; aber was der Herr tut, beachten sie nicht, / was seine Hände vollbringen, sehen sie nicht. 
13

 

Darum muss mein Volk in die Verbannung; / denn es hat keine Erkenntnis. Seine Reichen sterben vor 

Hunger, / die Masse der Armen verschmachtet vor Durst. 
14

 Darum sperrt die Unterwelt ihren Ra-

chen auf, / maßlos weit reißt sie ihr Maul auf, sodass des Volkes Pracht und Reichtum hinabfährt, / 

der ganze lärmende, johlende Haufen / 
15

 Die Menschen müssen sich ducken, / jeder Mann muss 

sich beugen, / die stolzen Augen werden sich senken. 
16

 Doch der Herr der Heere ist erhaben, / wenn 

er Gericht hält, durch seine Gerechtigkeit / erweist der heilige Gott sich als heilig. 
17

 Dann grasen 

dort Lämmer wie auf der Weide, / in den Ruinen weiden fette Schafe. 
18

 Weh euch, die ihr die Strafe 

wie mit Ochsenstricken herbeizieht / und die Sünde wie mit Wagenseilen. 
19

 Ihr sagt: Was er tun will, 

das tue er schnell; / er soll sich beeilen, damit wir es sehen; was der Heilige Israels plant, treffe bald 

ein; / wir wollen es wissen. 
20

 Weh denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, / die die 

Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis machen, / die das Bittere süß und das Süße bitter 

machen. 
21

 Weh denen, die in ihren eigenen Augen weise sind /und sich selbst für klug halten. 
22

 

Weh denen, die Helden sind, / wenn es gilt, Wein zu trinken, / und tapfer, wenn es gilt, starke Ge-

tränke zu brauen, 
23

 die den Schuldigen für Bestechungsgeld freisprechen / und dem Gerechten sein 

Recht vorenthalten. 
24

 Darum: Wie des Feuers Zunge die Stoppeln frisst / und wie das Heu in der 

Flamme zusammensinkt, so soll ihre Wurzel verfaulen / und ihre Blüte wie Staub aufgewirbelt wer-

den. Denn sie haben die Weisung des Herrn der Heere von sich gewiesen / und über das Wort des 

Heiligen Israels gelästert. 

Eine ausführliche Analyse dieser Passage findet  sich bei Hardmeier (2007/2017).5 

                                                           
5
 Hardmeier kommt zu der Schlussfolgerung, dass „[…] eine dativische, d. h. phrasistische und als Dro-

hung verstandene Übersetzung dieser Klagerufe im Sinne der ntl. [neutestamentlichen, Anm. des Ver-
fassers] Weheworte und der Übersetzungstradition [ist] damit auszuschließen ist“ (HARDMEIER 1978, 
199). 
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2.3.2 Das Verhältnis „Gott-Mensch“ im Angesicht des Leids als Konstituente einer tragischen 

Dimension 

In der christlichen Exegese kommt den Klage-Stellen der Bibel eine wichtige theologische Be-

deutung zu, denn in ihnen wird in besonders starkem Maße das Verhältnis des Menschen zu 

Gott thematisiert. Die Klagetexte können als Sinnbild einer vitalen Gottesbeziehung verstan-

den werden. Was bedeutet es aus theologischer Sicht, das Motiv der Klage wie im Falle von 

Enescus Œdipe zum alles entscheidenden Motiv eines Dramas zu machen? Es bedeutet, die 

Klage zu einem existentiellen Faktor zu erheben, durch den der Mensch gegen das Leid, als 

fragender und handelnder Mensch, lebensfähig bleibt. Dem fragenden und handelnden Men-

schen ist das Leid jedoch gleichsam vorprogrammiert, so dass das Beschreiten dieses Weges 

nur über das kompensierende Mittel des Klagens möglich wird.  

„Sie [die Texte der Klage in der Bibel, Anm. des Verfassers] tragen dialogischen 

Charakter und verweisen auf die dramatische Beziehung zwischen Gott und 

Mensch in der Situation des Leidens. Die biblische Klage bewahrt gleichermaßen 

die Gottheit Gottes, die Realität und Mächtigkeit des Leidens und die eigene Wür-

de und Hoffnung als Glaubender. Sie widersteht der Versuchung zur Sublimierung, 

Negierung oder Umdeutung des Leidens. Die Klage ist in der Situation des Leids 

die einzige Möglichkeit, an Gott festzuhalten, in der Gottesbeziehung zu verblei-

ben, sie gar zu intensivieren. Die Texte der Klage trauen Gott zu, die Situation zu 

wenden. Die Erinnerung der Heilstaten Gottes am Beter oder an seinem Volk 

(Memoria) wird zur Hoffnung (Expectatio) auf Erhörung und Erlösung, auf Befrei-

ung in veränderter Zeit. Biblische Klage entwickelt so ein aktualisierendes und es-

chatologisches Potenzial, insofern sie auf Gegenwart und Zukunft verweist, die 

heilvoll von Gott her erwartet werden. Der Gefahr der Banalisierung der Klage 

kann nur durch Hinweis auf die existentielle Situation des von abgrundtiefem Leid 

Betroffenen begegnet werden. Insofern stellt biblische Klage eine Form der Got-

tesrede an den Grenzen der Sprache dar. Die Klage – in radikalisierter Form die 

biblische Anklage Gottes (z.B. Ps 44) – stellt angesichts des fernen, als abwesend 

erlebten Gottes eine ‚moderne‘ Form der Gotteskommunikation dar und wird so 

zum spezifischen Gotteszeugnis, zum Gotteslob (Schönemann 2012, Kap. 5). 

Fuchs und Janowski fragen im Vorwort zum Jahrbuch der Theologie (2001): „Befinden wir uns 

mit unserer Klagetheologie auf einem künstlichen Abstellgleis einer dominanten Glaubenspra-

xis, die `gut´ ohne Gottesklage auskommt?“ (Fuchs & Janowski 2001, V). Unter Berücksichti-

gung der Lebenszeit Enescus (1881-1951) und den sie bedingenden Umständen erscheint eine 

solche Wahl der Motivik durchaus erklärbar und bietet ebenfalls zahlreiche Anknüpfungspunk-

te, in denen die Fragen nach dem Recht des Menschen zu Klagen und vor Gott zu Klagen nach 

wie vor ein wichtiger Gegenstand christlicher Exegese geblieben sind. 

Die Klagedarstellungen in der Bibel geben keinen Aufschluss über ihre akustischen Merkmale. 

Sie belegen jedoch das Klagen als Ur-Ausdruck menschlicher Existenz und ihre archaische Di-

mension. In den ergreifenden Klagedarstellungen des Alten Testaments sind nicht nur die Kei-

me des Tragischen enthalten, sondern auch Ansätze dramaturgischer Gestaltungsweisen, die 

ca. 100 Jahre später in der Tragödie vollends zum Ausdruck kommen. 
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2.2.3 Exkurs: Tot und Trauer im Hinduismus und Buddhismus 

Die Toten- und Begräbnisrituale im Hinduismus sind, wie der Hinduismus selbst, ganz von den 

Vorstellungen des Jenseits geprägt. „Sich hier auf Erden verewigen zu wollen ist der Ausdruck 

von Bindung und Täuschung. Nur durch die Assoziierung mit der Unsterblichkeit kann ein Aus-

weg gefunden werden“ (Mittwede 2011, 206). Bei Parkes & Laungani (2015) findet sich die 

Beschreibung eines Toten- und Bestattungsrituals im Bombay der heutigen Zeit, aus dem her-

vorgeht, wie stark die traditionellen hinduistischen Bestattungsriten heute noch ausgeprägt 

sind. In dem angegebenen Beispiel handelt es sich um einen Todesfall in einer Hindu-Familie 

aus einer hohen Kaste.  

Häufig beginnen die Ehefrauen bereits in der Zeit vor dem Eintritt eines Todesfalls zu Fasten 

und verschiedene Gottheiten anzubeten. Häufig beinhalten diese Gebete auch die Bitte, die 

Ehefrau selbst möge vor dem Ehemann sterben. Der Grund hierfür wurde bereits im Kontext 

mit den griechischen Toten- und Klageriten erwähnt: für die Frauen bedeutet das Ableben des 

Gatten eine Statusverlust innerhalb der Gesellschaft. Ebenfalls in der Zeit vor dem Eintritt des 

Todes wird damit begonnen all diejenigen Vorräte anzuschaffen, die für die folgende Zeit be-

nötigt werden. In dieser Phase wird der Sterbende niemals allein gelassen. Nach dem Ableben 

verbleibt der Leichnam bis zum Begräbnis zu Hause. In dem bisher von Mann in der Familie 

bestimmten Haushalt übernimmt ab jetzt die Frau die Kontrolle über das Geschehen. Die Wit-

we kleidet sich im weißen Trauergewand, das sie mindestens ein Jahr lang tragen wird. Die 

Witwe muss den sindoor, den sie seit der Vermählung trug, von ihrem Haupt entfernen und 

macht dadurch für jeden sichtbar, dass sie Witwe ist. Die Essensgewohnheiten müssen ange-

passt werden und auch die Schlafgewohnheiten ändern sich radikal: in den kommenden 12 

Tagen des Begräbnisrituals werden alle Anwesenden auf dem Boden schlafen. Auch der Leich-

nam wird auf den Boden gelegt. Mit einer Dauer von 12 Tagen erhoffen sich die Hinterbliebe-

nen die zeitliche Grundlage dafür zu schaffen, die benötigt wird, damit die Seele des Verstor-

benen zur Ruhe kommt. „Sterben und Tod sind ebenso wie in der gesamten Hindu-Kultur ein 

natürlicher Bestandteil des Lebens als Ganzem“ (Mittwede 2011, 207). Auch das Motiv der 

Reise in das Totenreich findet sich im alten Indien, wobei die Frage nach der Unsterblichkeit im 

Mittelpunkt steht. Während dieser 12 Tage vollzieht sich eine Zeremonie, bei der die kontinu-

ierliche Anwesenheit verschiedenen Priester erforderlich ist. Sie singen heilige Texte und rezi-

tieren Opfer-Lieder, die von Musik begleitet werden. Die Anwesenheit aller Verwandten, 

Freunde und Bekannten zu den Gebetszeiten, die zwei Mal am Tag stattfinden, wird erwartet. 

Der Zeitpunkt für die Einäscherung des Leichnams wird von den nächsten Verwandten festge-

legt. Bis dahin werden Riten vollzogen, die bereits im Kontext von Toten- und Begräbnisriten 

aus anderen Ländern erwähnt wurden: die Haarschur, die Zubereitung von Speisen, das Bauen 

der Bahre. Am Tag der Einäscherung müssen sich die Frauen zu Hause von dem Leichnam ver-

abschieden; ihnen ist der Zutritt zum Krematorium verwehrt. Sie widmen sich den Vorberei-

tungen, die derweil zu Hause weitergehen: z. B. wird Wasser bereitgestellt, mit dem sich die 

Rückkehrer waschen müssen, weil sie durch den Kontakt zum Tod im Krematorium als unrein 

gelten. Fortlaufend werden Speisen zubereitet. Es folgt eine „offizielle“ Zeremonie, über die 

auch über Zeitungen informiert wird und bei der alle, die es wünschen, der Familie ihr Beileid 

aussprechen können. Die folgenden Tage sind geprägt von einem rituellen Ablauf, der morgens 

mit dem Gesang des Priesters beginnt. Am Tag nach dem Begräbnis, beginnt eine Phase inten-

siver Klage, zu der mehrere Frauen sich zusammenfinden:  
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„They all congregate in a room specially allocated for this meeting. The widow 

generally sits in the centre of the room, visible by all women around her. They 

have all assembled to mourn and grieve for the departed soul. Usually, an experi-

enced mourner, possibly a widow herself, takes the lead. (In some instances – 

though not in this case – the services of a ‘professional mourner’ are sought in or-

der to hasten the process of grieving.) She talks of Mr. Pandey [der Name des Ver-

storbenen, Anm. des Vefassers] with consummate skill and persuades the be-

reaved members in the family, particularly the widow, to cry; one tear leads to 

another, one shriek is followed by another, and soon the room reverberates with 

piteous wails and lamentation, which can be heard by the men, who have gath-

ered at the same time in another room. […] The daily crying, the weeping, the 

wailing, and in some instances, breast beating, has a startling effect on the mental 

well-being of the bereaved family. Most of the family members are now able to 

talk of the deceased without restraint” (Parkes & Laungani 2015, 51). 

Das Begräbnisritual endet einige Tage später mit dem Ausschütten der Asche im Ganges und 

einer Speisung Bedürftiger.6   

Im Buddhismus ist das Leid ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Motiv, denn die Leidhaf-

tigkeit des Lebens wird als Ausgangspunkt für den Heilsweg angenommen. Das menschliche 

Leben wird über das Vorhandensein verschiedener Formen des Leids definiert und repräsen-

tiert letztendlich ein Daseins-Stadium, in dem die Überwindung dieses Leids erfolgen soll:  

„Die buddhistische Lehre beruht auf der Feststellung, dass das Leiden ein We-

sensbestandteil des Daseins ist: Leiden am gegenwärtigen Leben und seiner Un-

beständigkeit, Leiden in und an den folgenden Leben, welche nach dem Glauben 

an die Seelenwanderung den Wesen nach ihrem Tode bevorstehen. Kein Schöpfer 

waltet über diesen Mechanismus: er beruht allein auf dem Gesetz, dem zufolge 

jeder die Frucht seiner eigenen früheren Handlungen ist“ (Saunders 1967, 209).  

Diese Ausrichtung am Leid als elementaren Bestandteil des menschlichen Lebens kommt sehr 

deutlich in den Vier edlen Wahrheiten (Sanskrit: चत्वारि आर्यसत्र्ानि; Transliteration: catvāri 

āryasatyānizum) zum Ausdruck, die zur Grundlage der buddhistischen Lehre gehören.  

„Die gesamten in den drei buddhistischen Schriftensammlungen, dem Tipiṭaka 

(‚Dreikorb‘), niedergelegten Worte des Buddha sind genaugenommen nichts wei-

ter als Erläuterungen der seine eigentliche Lehre bildenden vier edlen Wahrheiten 

(ariya-sacca). […] Diese vier edlen Wahrheiten sind:  

I. Die Wahrheit vom Leiden. 
II. Die Wahrheit von der Leidensentstehung 
III. Die Wahrheit von der Leidenserlöschung 
 
 
 

                                                           
6
 siehe auch ANANTHARAMAN, TANJORE RAMACHANDRA: Leid, Wiedergeburt und Überwindung des Bösen im 

Hinduismus in: KOSLOWSKI, PETER (Hrsg.): Ursprung und Überwindung des Bösen und des Leidens in den 
Weltreligionen; Reihe Diskurs der Weltreligionen 2; Wilhelm Fink Verlag, München 2001, 129-144. 
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IV. Die Wahrheit von dem zur Leidenserlöschung führenden achtfachen Pfad, d. i.: 
 1. Rechte Erkenntnis 
 2. Rechte Gesinnung         III. Wissen 
 3. Rechte Rede 
 4. Rechtes Tun          I. Sittlichkeit 
 5. Rechter Lebensunterhalt 
 6. Rechte Anstrengung 
 7. Rechte Achtsamkeit      II. Sammlung 
 8. Rechte Sammlung 
 

Die erste Wahrheit lehrt, kurz gesagt, dass das gesamte, sich in den fünf Daseins-

gruppen (khandha): Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformation, 

Bewusstsein erschöpfende Dasein etwas Unbefriedigendes und dem Leiden Un-

terworfenes ist, etwas Vergängliches, Unpersönliches Nichtiges“ (Nyanatiloka 

1981, 13). 

Die fünf Daseinsgruppen (khandha), in denen in der Wahrheit vom Leiden (I) das Leid zum 

Ausdruck kommt, sind: 

„(a) Geburt, Alter, Krankheit und Tod sind leidhaft; 
(b) Trauer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung sind leidhaft; 
(c) mit Unlieben vereint, von Liebem getrennt sein ist leidhaft; 
(d) Begehrtes nicht erlangen ist leidhaft; 
(e) kurz: Die fünf Aneignungsgruppen sind leidhaft“ (Schumann 2000, 44). 

 
Der Mensch wird dadurch zum Subjekt des Leidens. Dies äußert sich in buddhistischer Auffas-

sung auch darin, dass die Wesen trotz der Leidhaftigkeit allen Daseins immer wieder ein neues 

Dasein ergreifen. Dieser Kreislaufsetzt sich fort, solange nicht der Ursprung des Leidens er-

lischt.  

„Mit seiner zweiten Wahrheit, der vom Ursprung des Leidens, hatte der Buddha 

festgestellt, dass es die Gier (taṇhā) ist, die die Wesen an den leidhaften Kreislauf 

der Wiedergeburten bindet. Die Dritte Wahrheit, die von der Aufhebung des Lei-

dens, folgert daraus, dass Wiedergeburt und Annullierung der Gier zu beenden 

sind: Dies, Mönche, ist die Edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens: Die 

restlose Aufhebung, Vernichtung, Aufgabe, Verwerfung das Freigeben (und) Able-

gen dieser Gier (Merkvers 1,6,21)“ (Schumann 2000, 83). 

In Buddhas Lehre wurde ursprünglich nur die Gier als Leidensursache angegeben; später nann-

te er auch die Unwissenheit (avijjā) als Ursache des Leidens, wodurch – wie weit voneinander 

diese Welten auch entfernt sein mögen – eine Verbindung zu Enescus Ödipus zu Stande 

kommt, der durch den unstillbaren Drang des „Wissen-Wollens“ seine Erlösung findet. (vgl. 

Kap. 3.2, Libretto) 

Im Buddhismus wird das Leben nur als eine Zwischenstation aufgefasst, und es wird als ver-

werflich angesehen den Dingen des Lebens zu viel Wert beizumessen.  

„One of the most central Buddhist beliefs is in impermanence. Everything physi-

cal, or not, is temporary, passing – without a permanent, enduring existence. 
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Causes and conditions come together and give rise to events, or people, or things; 

these causes and condition cease to obtain, and the events, people, things, pass 

out of existence, as easily as they first came in to it. Nothing lasts – not our physi-

cal being, nor our possessions, nor out thoughts, dreams, feelings, hopes or fears; 

not our good times nor our bad ones. Our biggest disadvantage, as individuals, is 

that we are ignorant of this single, all-important truth” (Gouin 2015, 62).  

In direkten Zusammenhang hiermit steht auch die fundamentale buddhistische Auffassung der 

sechsfachen Wiedergeburt, die gemeinsam das samsara bilden, den Zyklus der unerleuchteten 

Existenz. Dementsprechend ist auch im Buddhismus starkes Klagen anlässlich eines Todesfalls 

nicht erwünscht, denn letztlich kommt der Mensch seiner eigentlichen Bestimmung durch den 

Tod näher. Somit werden bei den Toten- und Begräbnisritualen Gebete rezitiert. Davon abge-

sehen treten sehr viele der auch für andere Regionen beschriebenen Ritualbestandteile auf, u. 

a. die Ruhephase nach dem Eintritt des Todes, die Ausrichtung des Körper in eine bestimmte 

Richtung, das Bekleiden des Leichnams, die Totenwache, die Leichenwäsche, die Grabbeigaben 

„The basic elements of a Buddhist funeral are care of the body (including disposal), reading or 

chanting a sacred text, and dedicating the merit to the benifit oft he deceased“ (Gouin 2015, 

75). 

Durch die theologische Perspektive auf den Bereich der Klage im Kontext des Alten Testaments 

werden inhaltlich-textliche Zusammenhänge evident, die für europäisch-abendländische Kultur 

eine wichtige Rolle gespielt haben, und es wird nachvollziehbar, wie dabei die Verwendung der 

Klage und ihrer Begriffe und Elemente auf Kontexte außerhalb der Totenriten übertragen wur-

den. Diese Tendenz wird durch die nun folgende Betrachtung der Klage aus der Perspektive 

der griechischen Antike und der Tragödie bestätigt. Dabei ergeben sich wiederum Rückschlüs-

se auf die Beschaffenheit und Bedeutung der Klage im Kontext der antiken Weltauffassung und 

ihrer Riten, wobei sich eine noch stärkere Ausweitung der Klage und des Klagens auf Kontexte 

außerhalb der Begräbnisriten vollzieht und somit Klage-Typen entstehen, die ihrer konkreten 

Beschaffenheit nach in der Tragödie zu den ersten Bestandteilen ästhetisierter Formen der 

Klage mit dramaturgischer Funktion gehören.7 

 

                                                           
7
 siehe auch SHIM, JAE-RYONG: Das Böse und die Überwindung des Leidens im Buddhismus. In: KOSLOWSKI, 

PETER (Hrsg.): Ursprung und Überwindung des Bösen und des Leidens in den Weltreligionen. Reihe Diskurs 

der Weltreligionen 2; Wilhelm Fink Verlag, München 2001, 9-29; zur Thematik aus Sicht des Islams siehe 

ASLAN, ADNAN: Sündenfall und Überwindung des Bösen und des Leidens im Islam. In: KOSLOWSKI, PETER 

(Hrsg.): Ursprung und Überwindung des Bösen und des Leidens in den Weltreligionen; Reihe Diskurs der 

Weltreligionen 2; Wilhelm Fink Verlag, München 2001, 31-55. 
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2.4  Klage in der griechischen Tragödie 
  
In Kapitel (3) wird ausführlich erörtert inwiefern die Darstellung von Leid ein elementarer Bestandteil 

nahezu aller Tragödien ist. Schadewaldt stellt dazu fest: „Das Leid ist für die Tragödie unabdingbar“ 

(vgl. Schadewaldt 1991, 58). Auch Ziegler sieht im Leid ein wesentliches Element: „Zieht man nicht 

nur die eigentlichen Totenklagenszenen, sondern die Klageszenen überhaupt in Betracht, so fällt – 

schon rein äußerlich gesehen – ein bedeutender Teil des Gesamtumfangs der uns erhaltenen Tragö-

dien unter dieses Motiv“ (Ziegler, 1937, Sp. 1946). Das Leid ist ein unabdingbarer Teil der Tragödie, 

„[…] der eng mit dem Begriff des Tragischen verbunden ist und Mitleid und Furcht, aus denen die 

spezifische Lust der Tragödie (und des Epos) erwachsen soll, bedingt“ (Zierl 2004, 58).   

Ziel dieses Kapitels ist aufzuzeigen, wie sehr die Motive des Leids und der Klage in den antiken Tragö-

dien verwurzelt sind. Unter Berücksichtigung der Dissertation von Markus Schauer Tragisches Klagen. 

Form und Funktion der Klagedarstellungen bei Aischylos, Sophokles und Euripides (2002) wird erörtert 

auf welche vielfältige Weise Leid und Klage in der antiken Tragödie erscheinen. Dies kommt bereits in 

den unzähligen Begriffen zum Ausdruck, die im antiken Griechenland für verschiedene Formen des 

Leids verwendet wurden (vgl. Schauer 2002, 334-337; Anhang dieser Arbeit S. 580) Schauer unter-

sucht die werkimmanent abzuleitenden Kompositionsprinzipien der Klagedarstellungen bei Aischylos, 

Euripides und Sophokles, wobei folgende Fragen im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen: „Wie wird die 

Klage auf der tragischen Bühne dargestellt, welche Bedeutung hat die Klagedarstellung für die Tragö-

die und worin bestehen in dieser Hinsicht Unterschiede zwischen den drei klassischen Tragikern?“ 

(Schauer 2002). 

2.4.1 Form und Funktion der Klagedarstellungen bei Aischylos, Sophokles und Euripides 

An Hand dreier Interpretationen von Klagedarstellungen aus je einer Tragödie der Dramatiker 

(Aischylos‘ Persae, Sophokles‘ Antigone, Euripides‘ Orestes) zeigt Schauer Form und Funktion von 

Klagedarstellungen exemplarisch auf. Seine Untersuchung basiert auf einer Rekurrenzanalyse der 

zuvor systematisierten threnetischen Bauelemente und Baueinheiten. Die Bezeichnung und Kategori-

sierung der Bauelemente und Baueinheiten ermöglichen es ihm, Klagedarstellungen miteinander in 

Beziehung zu setzen und sie im Hinblick auf ihre dramaturgische Funktion zu untersuchen. Dabei 

kommen für den jeweiligen Autor charakteristische Merkmale zum Vorschein, die im Kontext der 

vorliegenden Arbeit nicht von Bedeutung sind. Die von Schauer vorgenommene Kategorisierung der 

threnetischen Bauelemente und Baueinheiten hingegen wird auch im Kontext der Analyse der ge-

sungenen Melodien aus dem dritten Akt von Enescus Oper Œdipe eine wichtige Rolle spielen: sie 

wird dazu dienen, aus der Fülle der Klagen, das Enescu in Œdipe kreiert, diejenigen bestimmbar zu 

machen, die bereits im Verständnis der antiken Tragiker aus semantischer Perspektive zu gebräuchli-

chen Funktionselementen von Klagedarstellungen gehörten und die somit konkret bezeichnet wer-

den können. Schauer versteht unter Klagedarstellungen  

„[…] alle Textpassagen in einem Drama, in denen Klage zum Ausdruck kommt, unabhän-

gig davon, wie lang sie sind. Klagedarstellungen werden in unterschiedlicher Weise dra-

maturgisch umgesetzt: Sie können in Form von lyrischen Bauformen auftreten, also als 

Chorlieder, Amoibaia oder Monodien; sie können aber auch als Sprechverspartien er-

scheinen, etwa als Rheseis oder Stichomythien. Gelegentlich schließen sich lyrische und 

nicht lyrische Einheiten zu einer größeren Klagedarstellung zusammen. Klagedarstellun-

gen bilden aber nicht immer eine inhaltlich abgeschlossene Einheit; vielmehr finden sich 
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auch zahllose einzelne Verse bzw. kleinere Versgruppen, die für einen Moment Klage 

zum Ausdruck bringen, ohne aber einer größeren Klagedarstellung anzugehören. Trotz 

der genannten Unterschiede zeigen alle Klagedarstellungen eine typische Topik und Mo-

tivik, die ihnen bisweilen einen stereotypen Charakter verleiht“ (Schauer 2002, 17).  

Schauers Untersuchungen sind für die vorliegende Untersuchung aus mehreren Gründen von Bedeu-

tung:  

- Schauers Terminologie, seine Unterscheidung, Kategorisierung und Benennung einzelner Elemente 

er Klagedarstellungen können gegebenenfalls auch zur Unterscheidung, Kategorisierung und Benen-

nung jener musikalischen Klageelemente verwendet werden, die die Strukturanalyse der Melodien 

des III. Aktes der Oper Œdipe ergeben (siehe Kap. 4). 

- Die Tatsache musikalische Klagedarstellungen mit den ausschließlich auf den Text bezogenen Dar-

stellungen, die Schauer untersucht, zu benennen, ermöglicht es, auch textlose Passagen in der Oper 

Œdipe auf textgebundene zu beziehen und dadurch semantisch zu deuten. 

- Schließlich ist die Feststellung Schauers, dass die Vielfalt der Klagedarstellungen letztlich auf eine 

einzige „typische Topik und Motivik“ zurück verweisen, eine Bestätigung unserer These vom Vorhan-

densein eine „Ur-Martix“ musikalischer Formen des Klagens (vgl. Kap. 2.6.1). Diese These besagte ja, 

dass die Vielfalt der musikalischen Klage-Elemente als die mehrdimensionale „Entfächerung“ dieser 

Ur-Matrix auf alle musikalischen und inhaltlichen Parameter aufgefasst werden kann.  

2.4.2 Threnetische Bauelemente und threnetische Baueinheiten 

Schauer verwendet die Begriffe threnetische Bauelemente und threnetische Baueinheiten, um damit 

aus der formalen und funktionalen Vielfalt aller tragischen Klagedarstellungen diejenigen Aspekte 

herauszuarbeiten, die als typisch und regelhaft aufgefasst werden können:  

„Unter Bauelementen verstehen wir sprachlich-formale bzw. motivisch-inhaltliche Ele-

mente, die für bestimmte Baueinheiten bezeichnend sind (aber auch außerhalb dieser 

auftreten können); diese Elemente zeigen eine gewisse Stereotypik. Als Baueinheiten 

bezeichnen wir entweder formal (z.B. Chorlied) oder inhaltlich (z.B. Anagnorisisszene) 

herausragende Handlungsabschnitte, die im Gesamtplan des Dramas eine Rolle spielen. 

Größere Klagedarstellungen sind nach dieser Terminologie somit Baueinheiten, die sich 

auf Grund eines inhaltlichen Kriteriums konstituieren, eben dass Klage zur Darstellung 

gebracht wird (zudem kann, wie bereits angedeutet, die so bestimmte Baueinheit auch 

formal eine Einheit bilden, wenn etwa die Klagedarstellung auf ein Chorlied beschränkt 

ist)“ (Schauer 2002, 18).  

Mit der Einteilung in Elemente und Einheiten ermöglicht Schauer die Bezeichnung aller „[…] sich wie-

derholenden, mehr oder weniger stereotypen Wendungen, Formeln, Phrasen, Topoi, Metaphern, 

typischen Themen und Motiven [verstehen], die in Klagedarstellungen vorkommen“ (Schauer 2002, 

27). Dabei unterscheidet Schauer im ersten Teil seiner Arbeit zwischen „Aspekten der poetischen 

Gestaltung der Klagedarstellung“ (A) und den „dramaturgischen Funktionen der threnetischen Bau-

einheiten“ (B). Schauer stellt charakteristische Bauelemente zusammen, listet die Bauformen der 

Baueinheiten auf und gibt eine Übersicht der äußeren Umstände der Klage („Worüber wird ge-

klagt?“). Im zweiten Teil interpretiert Schauer die Baueinheiten hinsichtlich ihrer Funktionen in der 
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Dramaturgie der Tragödie. Diese dramaturgischen Funktionen legt Schauer hauptsächlich als Reakti-

onsweisen der Bühnenfiguren auf Leid und auf Klage aus, so dass sich aus den im ersten Teil genann-

ten Elementen typische Funktionsweisen dieser Baueinheiten ergeben:  

„(A) Die poetische Gestaltung der Klagedarstellungen 
 
I Threnentische Bauelemente der Klagedarstellung 
 
1) sprachlich-formale Bauelemente  
 
1.1 Stilmittel 
 1.1.1 Wiederholungsfiguren: 
  1.1.1.1 Polyptoton 
  1.1.1.2 Anadiplosis 
  1.1.1.3 Anapher 
  1.1.1.4 Alliteration 
  1.1.1.5, Figura etymologica 
 1.1.2  Sonstige Stilmittel 
 1.1.3  Lautmalerei   
1.2 Anrede (appellatio), Epiklese (invocatio) und Ausrufung (exclamatio) 
 1.2.1 Anrede 
 1.2.2 Ausruf 
 1.2.3  Epiklese  
 1.2.4 Selbstanrufung 
1.3 Klagelaute 
 
2) inhaltlich-motivische Bauelemente 
  
2.1 Äußerungen über die Klage, die Trauergebärden und das Klagelied (Klageerklärung, Klageaufforderung und 
metathrenetische Äußerungen) 
 2.1.1 Klageerklärung 
 2.1.2 Beschreibung der Klage Dritter in der Funktion einer Klageerklärung 
 2.1.3 Klageerklärung und Klageaufforderung als Klageformel  
  2.1.3.1 fleo gemoque 
  2.1.3.2 flete et gemite! (Katakeleusmos) 
 2.1.4  Metathrenetische Äußerungen  
  2.1.4.1 de natura lamentandi 
  2.1.4.2 varia de cultu mortuorum et de modo lamentationis 
  2.1.4.3 lamentatio vana 
  2.1.4.4 de cantu lugubri 
  2.1.4.5 quomodo te fleam, quid dicam ? 
 2.1.5  Vergleiche und Exkurse 
  2.1.5.1 Niobe-Motiv und fons-Motiv 
  2.1.5.2 avis-Motiv 
 
2.2  Subjektive Äußerungen zur Notsituation 
 2.2.1  Beschreibung des psychischen Schmerzes (descriptio doloris) 
 2.2.2  Beurteilung der Notsituation (existimatio casus) 
  2.2.2.1  Vergeblichkeit bisherigen Handelns (frustra-Motiv) 
  2.2.2.2  Vergänglichkeit früheren Glücks (olim-Motiv) 
  2.2.2.3  Unverhofftheit des gegenwärtigen Leids (necopinato-Motiv) 
  2.2.2.4  Zukunftshoffnung bzw. Hoffnungslosigkeit (spes-Motiv) 
  2.2.2.5  Gewissheit um das bestehende Leid (certe-Motiv) 
  2.2.2.6  Abschiednehmende Äußerungen (postremum- bzw. non-iam-Motiv) 
   2.2.2.6.1 vale-Motiv 
  2.2.2.7  Fragen nach dem Ende und Lösungswegen für das Leid (Motiv de finis malorum) 
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2.2.3 Selbstbeklagung (lamentatio sui) 
  2.2.3.1 Aporetische Aussagen 
   2.2.3.1.1 quo me vertam, quid faciam? 
   2.2.3.1.2 quid fiet? 
  2.2.3.2 Resignierend-kontrastierende Aussagen 
   2.2.3.2.1 O me miserum, quam patior! 
   2.2.3.2.2 nihil sum! 
   2.2.3.2.3 perditus sum! 
   2.2.3.2.4 satis passus sum bzw. quid mali restat? 
   2.2.3.2.5 sero intellexi! 
  2.2.3.3 Demonstrativ-involvierende Aussagen (ecce, videte, quid patior, audite me lugere!) 
 2.2.4  Beklagung der leidenden Figur (lamentatio patientis vel mortui) 
 2.2.5  Totenlob (laudatio mortui) 
 
2.3 Objektive Beschreibung des Leids 
 2.3.1  Konkrete Beschreibung der Notsituation (descriptio causus) 
 2.3.2  Metaphorische Bilder für das Leid 
 2.3.3  Abstrakte Äußerungen über das Leid 
  2.3.3.1 Motiv des duplex malum 
  2.3.3.2 nondum-Motiv 
  2.3.3.3 Zahlenangaben 
  2.3.3.4 Motive des terribile dictu, auditu, visu 
  2.3.3.5 infandum-Motiv (Unsagbarkeitstopoi) 
 
2.4 Äußerungen über die Ursache des Leids (causa- bzw. culpa-Motive) 
 2.4.1 Betonung der Unschuld (innocentia-Motiv) 
 2.4.2 Klage als Anklage (accusatio-Motiv) 
 
2.5 Wünsche und eskapistische Äußerungen (utinam-Motive) 
 2.5.1 Auf die Vergangenheit bezogene Wünsche 
 2.5.2 Auf die Gegenwart bezogene Wünsche 
 2.5.3 Todeswünsche (desiderium mortis) 
  2.5.3.1 Als Klageformel (peream-Motiv) 
 2.5.4 Fiktionen und Visionen 
 
2.6 Allgemeine Aussagen über die conditio humana 
 
2.7. Sonstige thren Motive 
 2.7.1 Motiv der senectus tristis 
 2.7.2 Motiv des malum commune 
 2.7.3  Motiv der contemptio vitae 
 2.7.4  nuptiae-Motiv 
 2.7.5  Motiv der lamentatio nocturna 
 2.7.6  aspectus-Motiv 
 2.7.7  solitudo-Motiv 
 2.7.8  Motiv der mors immatura 
 2.7.9  Motive der deploratio vitae 
 2.7.10  Motive der lamentatio aeterna bzw. optata 
 2.7.11  Motiv des malus nuntius 
 
II Bauformen der threnetischen Baueinheiten 
 
1 Lyrische Baueinheiten 
 1.1 Epirrhematische Chor-Schauspiel-Amoibaia 
 1.2 Rein lyrische Chor-Amoibaia 
 1.3 Schauspieler-Amoibaia 
 1.4 Monodien 
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 1.5 Sonstige Chorlieder 
 1.6 Responsorische Klagen 
2 Sprechverseinheiten 
3 Kurze Klagedarstellungen in Sprechversen 
4 Kurze Klagedarstellungen innerhalb lyrischer Baueinheiten oder andere kurze lyrische Passagen (z. B. 
 lyrsiche Dialoge) 
5 Bauformenübergreifende threnetische Baueinheiten 
 
III Sonderfälle des Handlungsbezugs der threnetischen Baueinheiten 
 
1 Äußerlich motivierte threnetische Baueinheiten 
2 Irrtümliche Klage über vermeintliches Leid 
3 Scheinklage 
4 Vorgezogene Totenklage, Totenklage auf sich selbst u.ä. 
5 Indirekte Klagedarstellungen 
 
IV Synopse der äußeren Umstände der threnetischen Baueinheiten 
 
1 Gegenstände der Klage (Worüber wird geklagt?) 
 1.1  Unmittelbare Leiderfahrung 
  1.1.1 Tod 
  1.1.2 Schmerz und Krankheit 
  1.1.3 Gewalt 
  1.1.4 Krieg und Niederlage 
  1.1.5 Verlust der Ehre 
  1.1.6 Verbannung und Heimatlosigkeit 
  1.1.7 Zukunftsängste 
  1.1.8 Liebeskummer 
  1.1.9 Eigene Fehltritte und Irrtümer 
  1.1.10 Blutschuld und Verstöße gegen heilige Satzungen 
  1.1.11 Abschied 
  1.1.12 Sonstiges 
 1.2 Begleiterscheinungen und Folgen von Schicksalsschlägen 
  1.2.1 Einsamkeit, Witwertum, Waisentum 
  1.2.2 Kinderlosigkeit, Ehelosigkeit 
  1.2.3 Gewalt, Versklavung und Vergewaltigung 
  1.2.4 Verlust der Ehre 
  1 2.5 Verbannung  
  1.2.6 Sonstiges 
 1.3 Fremdes Leid, wobei der Klagende nicht betroffen ist 
 
2 Figuren und Figurenkonstellationen in den Klagedarstellungen (Wer klagt?) 
 2.1 Klagende Figuren 
  2.1.1 Aischylos  
  […] 
  2.1.2 Sophokles 
  […] 
  2.1.3 Euripides 
  […] 
 2.2 Allgemeine Übersicht über Figurenkonstellationen 
  2.2.1 Klage des Chores allein 
  2.2.2 Einsame Klage eines Protagonisten 
  2.2.3 Gemeinsame Klage 
  2.2.4 Klage im Dialog mit einer nicht klagenden Bühnenfigur 
  2.2.5 Klage vor einer schweigenden Bühnenfigur 
  2.2.6 Klage an einen Adressaten 
  2.2.7 Klage an die göttlichen Elemente 
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(B) Zur dramaturgischen Funktion der threnetischen Baueinheiten im Stück 
 
I Movens Leiderfahrung: Reaktionsweisen der Bühnenfiguren auf das Leid 
 
 1 Spontane Reaktionen 
  1.1 Zorn, Vorwürfe und Verwünschungen 
  1.2 Furcht 
  1.3 Wahnsinn und Verwirrung 
  1.4 Schweigen 
  1.5 Reue 
  1.6 Scham 
  1.7 Selbstverurteilung 
  1.8 Hilferuf bzw. Stoßgebet 
  1.9 Spontan-eruptive Klagedarstellungen 
   1.9.1 Kurze Klagedarstellungen 
   1.9.2 Threnetische Baueinheiten 
  1.10 Verzweiflung an Göttern und Menschen 
  1.11 Affektvolles Bitten um Mitleid, Hilfe oder Schonung 
  1.12 Äußerliche Zeichen und Reaktionen auf psychischen Schmerz 
  1.13 Verhüllen  
  
 2 Kontrollierte Reaktionen  
  2.1  Traditionelle Totenklage bzw. Totenehrung 
  2.2  Bittgesuch, Gebet, Hikesie, Totenbeschwörung, förmliche Verfluchung 
  2.3  Fasten und Rückzug 
  2.4  Bewahrung der Fassung, Stolz, Selbstopferung 
  2.5 Planung von Gegenmaßnahmen und Rache 
 
II Movens Klage: Reaktionsweisen der Bühnenfiguren auf die Klage 
 
 1 Analoges Verhalten 
 2 Antagonales Verhalten 
  2.1  Mitleid 
  2.2  Trost 
  2.3  Ratschläge zur Verbesserung der Situation 
  2.4  Tätige Hilfestellung 
  2.5  Klageverbot 
   2.5.1 Aufforderung zur Mäßigung (bzw. Beendigung) der Klage 
  2.6  Schadenfreude und Spott 
3 Sonstiges“         (Schauer 2002, 202-204) 

Schauers Systematisierung erlaubt es, die Omnipräsenz der Klage in der Tragödie auf drei Stufen 

dingfest zu machen:  

1) einzelne Klage-Elemente, die jeweils benannt werden können 
2) Klage-Einheiten, zu denen sich die Klage-Elemente zusammenfügen, und  
3) „Klagedarstellungen“, die aus mehreren Klage-Einheiten bestehen können und eine dramaturgi-
sche Funktion haben. 
 
Somit bedingen sich Handlungsverlauf und Klagedarstellungen gegenseitig, indem von beiden wech-

selseitig Impulse ausgehen. Dabei stimmen die formalen Dramenteile oftmals nicht mit den Begren-

zungen der Klagedarstellungen überein. Während die Elemente unter 1) quasi überall auftauchen 

können, haben die Einheiten unter  2) vier mögliche Stellungen innerhalb des Dramas: 
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a) „formale Baueinheiten, die sich aus den Zäsuren der Auftritte ergeben, sog. Szenen […]; 

b) formale Baueinheiten, die Dramenteile darstellen (Stasimon); 

c) formale Baueinheiten, die sich durch ihre Bauform konstituieren (Amoibaion, Anapäste); 

d) inhaltliche (bauformenübergreifende) Baueinheiten, die sich durch ein Handlungs-, Gesche-

hens-, oder Themenkontinuum oder zu einem Ganzen zusammenschließen […]“  

(Schauer 2002, 163). 

 

Die Klagedarstellungen unter 3) sowie die „formübergreifenden Einheiten“ unter d) zeigen, wie Inhalt 

und Form einander bedingen, weil hier die Form auf Grund des klagenden Inhalts gleichsam überrollt 

und gesprengt wird. Schauer spricht von „hoher dramatischer Virulenz“ (Schauer 2002, 145). 

2.4.3 Threnetische Baueinheiten und die Tektonik des Dramas 

Diese Unterscheidung zeigt eine Vielfalt, die es erlaubt, strukturelle Spannungsverhältnisse zwischen 

formalen und inhaltlichen Segmentierungskriterien hervorzurufen, die die Tektonik des Dramas mit-

bestimmen. Die dramatische Dynamik der Tragödie entfaltet sich innerhalb einer Tektonik, die durch 

1) die Vielfalt der threnetischen Einheiten konstituierenden Elemente, 

2) die Position der threnetischen Einheit sowie 

3) die formübergreifenden Klagedarstellungen bedingt ist. 

Zu 1) stellt Schauer auch fest, dass sich verschiedene Tragödien auch durch die „Dichte“ threneti-

scher Elemente und Einheiten unterscheiden. Zu 2) unterscheidet er drei Möglichkeiten, wie threne-

tische Einheiten die Tektonik bestimmen können:  

 durch die Stellung zu einem dramatischen Ereignis (z. B. zu der Peripetie), 

 durch das Verhältnis der threnetischen Baueinheiten zu den nicht-threnetischen Einheiten, 

 durch das Verhältnis der lyrischen Bauformen zu Sprechverseinheiten (vgl. Schauer 

2002,165). 

Durch die kumulative Darstellung von Klage-Elementen und Klage-Einheiten kommt ein wesentlicher 

Aspekt der tragischen Dimension zum Ausdruck: die Gleichzeitigkeit des Ungleichen und damit ein-

hergehendes Zusammentreffen unvereinbarer Kräfte, aus denen besonders intensive Formen der 

Spannung und Dynamik resultieren. Dieser Sachverhalt sowie die Untersuchungsmethode mit den 

Terminologie Schauers sei an einem Beispiel aus der Untersuchung zu Euripides‘ Orestie erklärt. 

Hinsichtlich der Orestie stellt Schauer fest, dass es nur eine threnetische Baueinheit gibt. Diese ist im 

Wesentlichen darauf beschränkt die Reaktion auf das erfolgte Todesurteil darzustellen:  

„Sie beinhaltet zunächst die Klage des Chores und der Elektra auf die Nachricht vom To-

desurteil über die Muttermörder (vv. 960-1012); daran schließt sich nach dem Auftritt 

des Orestes eine Klagedarstellung der Elektra und des Titelhelden in Sprechversen an 

(vv. 1018-1068), so dass eine bauformenübergreifende threnetische Baueinheit ent-

steht, bestehend aus einem Amoibaion und einer Sprechverseinheit (960-1068)“ 

(Schauer 2002, 84). 
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960-1012 Amoibaion (Klage des Chores und der Elektra) 
1018          Auftritt des Orestes und Pylades 
1018-1068 threnetische Sprechverseinheit 
  (Klage des Orestes und der Elektra) 

 
Schauer (2002, 85; zum Aufbau dieser Einheit siehe Schauer 2002, 88-89) 

In dem Amoibaion sind folgende formalen threnetischen Bauelemente enthalten: Anreden und Aus-

rufungen, Wortwiederholungen und Polyptota, sowie eingestreute Gnomik (ein Sinnspruch in kurzer, 

prägnanter Form) und Exkurse. An inhaltlich-motivischen Elementen treten auf: die Klageerklärung, 

Trauergebärden und Klageaufforderungen (ecce-Motiv). Klagerufe; Fragen zum Ursprung des Unheils 

und nach der Schuld am Leid; olim-Motiv (Kontrastierung des gegenwärtigen Leids mit einst glückli-

chen Tagen), perditus-sum-Motiv (formelartige Ausrufe, die auf Vernichtung der eigenen Person 

hinweisen), nihil-sum-Motiv (Verlust des Selbstwertgefühls), utinam-Motive (Wunschäußerungen). 

Im darauffolgenden Sprechversteil finden sich an sprachlich-formalen Elementen Selbstanrufungen, 

Anreden, Ausrufe, Eklipsen und Klagelaute; die inhaltlich-motivischen Elemente sind: metathreneti-

sche Äußerungen1, postremum-Motive (Abschiednehmende Äußerungen), aspectus-Motivik (der 

Zusammenhang zwischen Anblick von Leid und Klage über Leid wird betont), Motiv der mors imma-

tura (vorzeitige Tod), Gnomik (s.o.), Wünsche, das solitudo-Motiv (von der Gemeinschaft isoliert) und 

das vale-Motiv2. In der folgenden Epode (der Klage Elektras) kombiniert Euripides die Bauelemente 

der Klage derart, dass sich eine Art Gegenklage zur Klage des Chores entwickelt. Anstatt sich der Kla-

ge des Chores anzuschließen wünscht sich Elektra nichts sehnlicher, als ihren Vätern in das Toten-

reich zu folgen. „Es sind mehrere Elemente, die Euripides hier miteinander verflicht: das Motiv des 

desiderium mortis (Elektras Reise impliziert einen Todeswunsch), das utinam-Motiv verschmolzen mit 

dem Motiv des quo me vertam (der unerfüllbare Wunsch nach Entrückung, um aus ihrer ausweglo-

sen Lage zu entkommen), die causa- bzw. culpa-Motivik (Elektra sieht in Tantalos, der am Anfang der 

fluchbeladenen Ahnenfolge steht, den geeigneten Adressaten für ihre Klage über das jetzige Leid).“ 

(Schauer 2002, 91) Die für den Zuschauer überraschende Wendung resultiert aus der Variation in der 

Kombination typischer Bauelemente und einer beinahe fließenden Kohärenz der Verdichtung: „Die 

Klage des Chores soll mit ihren stereotypen Bauelementen schlicht und traditionsverhaftet wirken, 

wohingegen das Lied der Elektra gewissermaßen eine Abkehr von der threnetischen Konvention dar-

stellt: Euripides findet für ihre größere, weil persönliche Betroffenheit neue Ausdrucksformen des 

Klagens“ (Schauer 2002, 92). In dieser Einheit stellt Euripides somit vier grundsätzliche Formen der 

Klagedarstellung einander gegenüber: „die konventionell-archaisierenden Klage des Frauenchores, 

die quasi-monodische Klage der Protagonistin, die einseitige Klage der Protagonistin vor dem nicht 

klagenden Orestes und die gemeinsame Klage von Bruder und Schwester“ (Schauer 2002, 96).  

Auf ähnliche Weise – nur in gesteigerter Form – erstellt Enescu für jeden seiner Protagonistinnen und 

Protagonisten ein „Psychogramm der Klage“; diese dienen, im Gegensatz zur punktuellen Schilderung 

einer Reaktion auf ein Ereignis des Dramas, der Darstellung des gesamten Affekt-Verlaufs der betei-

                                                           
1
 „Metathrenetische Aussagen: Aussagen über Bedeutung, Sinn und Zweck der Klage. In der Tragödie sind diese 

sowohl allgemein ein häufiges Motiv als auch ein threnetisches Bauelement der Klagedarstellungen“ (SCHAUER, 
2002, 341). 
2
 „wenn eine tragische Figur in den sicheren Tod geht, kommt es in der Regel zu einem klagenreichen Abschied: 

der Beklagte grüßt zum letzten Mal namentlich Personen und, wenn er allein ist, Landschaften u. ä. mit dem 
üblichen Grußwort χαῖρε“ (SCHAUER, 2002, 230).  
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ligten Personen: Enescu gibt über das Motiv der Klage für jeden Akteur zu jedem Zeitpunkt der Tra-

gödie den affektiven Zustand wider.   

Schauer findet Grundtypen threnetischer Dramaturgie, die nicht autorenspezifisch, sondern von all-

gemeingültiger Bedeutung sind.  

a) „Die threnetischen Bauelemente sind durchgehend im gesamten Stück präsent und kulminie-

ren zusätzlich in threnetischen Baueinheiten vorwiegend lyrischer Form. Durch Rekurrenz 

(Kohärenz ersten Grades) und enge Verzahnung der threnetischen Elemente mit nicht-

threnetischen Elementen (Kohärenz zweien Grades) wird das gesamte Drama gleichsam von 

threnetischen Momenten so durchsetzt, dass bei diesem Typ eine threnetischen Grundstim-

mung erzeugt wird, die das ganze Stück bestimmt. Dramatische Prozesse sind hier weniger in 

der Dynamik der Handlung zu suchen als in der Agogik der Affekte. Bei dieser Form threneti-

scher Dramaturgie wirkt die emotionale Stimmung in erheblichem Maße einheitsstiftend, so 

dass diese Form der Einheitskonstitution eine Alternative zu jener darstellt, die auf der ge-

schlossenen Komposition des Handlungsverlaufs beruht.  

b) Die threnetischen Bauelemente treten vor allem in threnetischen Baueinheiten auf, während 

weite Strecken des Dramas von Klagedarstellungen frei sind. Dadurch entsteht eine emotio-

nale Agogik, die auf dem Kontrast zwischen threnetischem Pathos- und nicht-threnetischem 

Logos-Darstellungen beruht. Gleichzeitig rückt die Darstellung des Handlungskonflikts in den 

Vordergrund. Kohärenz zwischen den threnetischen Baueinheiten und dem Dramenganzen 

wird dadurch hergestellt, dass die Gestaltung der Klagedarstellung wesentlich von der Dyna-

mik des Handlungskonflikts bestimmt wird (Kohärenz zweiten Grades) und dass zentrale 

Handlungsstränge oder das gesamte Handlungsgeschehen in eine große Klagedarstellung 

münden. 

c) Die threnetischen Bauelemente treten auch hier vor allem in threnetsichen Baueinheiten auf, 

so dass das threnetische Moment im Drama nur abschnittsweise zum Zuge kommt. Motivi-

sche Kohärenz zum Dramenganzen ist bei diesem Typus in geringerem Maße nachzuweisen, 

da nur ein oder zwei Einzelaspekte des Dramenkontexts in der Klagedarstellung aufgegriffen, 

dafür aber großzügig ausgeführt werden. Die Klagedarstellung bildet in diesem Fall eine 

blockartige threnetische Einheit, die zwar dramaturgisch motiviert und damit in das Hand-

lungsgeschehen integriert ist, deren vornehmliche Funktion aber darin zu suchen ist, als af-

fektvolle Szene ihre Wirkung zu entfalten. Das Spiel mit der Konvention wird hier zum 

Stilprinzip. Zur Einheitskonstitution trägt dieser Typus wenig bei, die Klagedarstellung ist in 

diesem Fall eine von vielen Möglichkeiten, die dem Dichter zur Verfügung stehen, das Publi-

kum zu affizieren (Schauer 2002, 97/98).  

Diese drei Grundtypen threnetischer Dramaturgie sind geeignet auch im Kontext von Musikwerken – 

damit sind nicht nur Opern gemeint – die Rolle des Klage-Gestus zu dechiffrieren. Es wird sich zeigen, 

dass es Komponistinnen und Komponisten gibt, bei denen die Verwendung des Klage-Topos mit die-

sen drei Grundtypen erfasst werden kann (Komp., bei denen es ein Topos in allen Werken ist also 

omnipräsent; Komp., bei denen es ein Topos in einzelnen Werken, in einzelnen Sätzen ist; Komp., bei 

denen es als Figur oder Motiv in allen/einzelnen Werken erscheint, vgl. Kap. 2.7).  

 

 



110 
 

2.4.4 Threnetische Bauelemente und threnetische Baueinheiten in Œdipe   

 2.4.4.1 Übertragung der Terminologie Schauers auf die Analyse der gesungenen Melodien   

 aus dem dritten Akt der Oper Œdipe       S. 111

  2.4.4.1.1 Sprachlich-formale Bauelemente      S. 111

   2.4.4.1.1.1 Das Bauelement Anrede/Ausrufung   S. 112

   2.4.4.1.1.2 Klagelaut      S. 115

  2.4.4.1.2 Inhaltlich-motivische Bauelemente     S. 117

   2.4.4.1.2.1 Äußerungen über die Klage, die Trauergebärde   

     und das Klagelied     S. 116

   2.4.4.1.2.2 Subjektive Beschreibungen der Notsituation  S. 118

   2.4.4.1.2.3 Wünsche und eskapistische Äußerungen / Betonung  

     der Unschuld (innocentia-Motiv)    S. 119

   2.4.4.1.2.4 Wünsche und eskapistische     

     Äußerungen (causa- bzw. culpa-Motive)   S. 120

  2.4.4.2 Bauelemente und Baueinheiten der Klage als Faktoren sprachlicher,  

   motivisch-inhaltlicher und formal-dramaturgischer Gestaltung in Œdipe  

   von George Enescu       S. 121 

Die Tragödien unterscheiden sich der Analyse Schauers zufolge in Bezug auf die Dichte thereneti-

scher Bauelemente und Baueinheiten erheblich. „Anders als in Persae weist die Antigona weite Stre-

cken auf, die keine threnetischen Elemente enthalten. War in Persae die Klage nahezu allgegenwär-

tig, werden hier [in der Antigone, Anm. des Verfassers] die Klagedarstellungen auf zwei dramatur-

gisch zentrale Stellen des Stücks beschränkt: […] (Schauer 2002, 81/82). Bei der Anwendung der Ter-

minologie aus Schauers Systematik (S 103-106) auf die Analyse des Klage-Gestus in Œdipe muss be-

achtet werden, dass in den Tragödien der Antike die Handlung hauptsächlich sprachlich dargestellt 

wurde, z. B. durch Botenberichte mit deren Hilfe hinterszenische Geschehnisse wiedergegeben wur-

den. Im Gegensatz zu späteren Formen des Theaters geschieht das Ereignis, das Leiden hervorruft 

oder Leid bedingt, nie auf der Bühne. „Die Darstellung dessen, was beklagt wird, ist also meist indi-

rekt; unmittelbar hingegen ist die Darstellung der Reaktion auf Leid, die z.B. in einer Klage bestehen 

kann“ (Schauer 2002, 205). Klage erscheint in der antiken Tragödie also zumeist als Reaktion auf ein 

hinterszenisches oder noch weiter zurückliegendes Ereignis und in dieser Funktion ist es mimetisch, 

weil „[…] nahezu alle Komponenten der Klage direkt dargestellt werden können: das klagende Wort, 

Trauermine und Trauergebärden, Klagegesang“ (Schauer 2002, 205). In Enescus Œdipe hingegen 

werden die Ereignisse, die das Leiden hervorrufen, direkt vor den Augen der Zuschauer auf der Büh-

ne ausgebreitet. Auch hier gibt es Ereignisse, von denen berichtet wird, oder die sich hinterszenisch 

ereignen; aber dadurch, dass Fleg und Enescu den gesamten Mythos in die Handlung der Oper mit-

einbeziehen, wird in ihrer Bearbeitung der Großteil der Ursachen des Leids und das Leiden selbst 

unmittelbar auf der Bühne dargestellt. Schauers Terminologie der Bauelemente und Baueinheiten 

wird somit über ihre Hauptfunktion der Darstellung der Reaktionsweisen auf Leid hinaus auch auf die 

Darstellung verschiedener Formen des Leids selbst ausweiten lässt. D. h. es existieren neben den 

Klagen als Reaktionen auf das Leid, auch Klagen als direkte Darstellungen des sich gegenwärtig er-

eignenden Leids. Hierdurch lässt sich u.a. begründen, dass die gesamte Oper Œdipe in der vorliegen-

den Arbeit als Klage bzw. überdimensionale Klageinheit aufgefasst wird, in der alle antiken Bauele-

mente und Baueinheiten enthalten sind und darüber hinaus auch Kombinationen dieser, aus denen 

sich eine zusätzliche Intensivierung der Dramaturgie des Handlungsverlaufs ergibt. Das Leid muss in 

der antiken Tragödie als Bedingung aufgefasst werden; in Enescus Oper wird es darüber hinaus zum 

(Haupt-)Inhalt. 
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Dementsprechend werden die Termini Schauers in der Analyse der gesungenen Melodien des dritten 

Aktes übergreifend auf alle mit Leid konnotierten Darstellungen angewendet. Das Ziel der Untersu-

chung Schauers ist die Erarbeitung des Formierungsprozesses von Bauelementen über Baueinheiten 

zu Klagedarstellungen und die Formulierung deren dramaturgischer Funktionen im Kontext der je-

weiligen Tragödie. Im Folgenden wird dieses Ziel auch auf die Untersuchung der gesungenen Melo-

dien des III. Aktes der Oper Œdipe angewandt: ausgehend von der Frage, welche melodischen Bau-

elemente musikalischer Klage (= threneti-

sche Bauelemente) existieren und auf 

welche Weise sich diese zu größeren Kla-

ge-Melodien (= threnetische Baueinhei-

ten) zusammensetzen kann betrachtet 

werden, welche Funktion die Einheiten im 

Hinblick auf die Dramaturgie und die dar-

aus resultierende formale Gestaltung des 

III. Aktes von Enescus Oper erfüllen. Wäh-

rend der letzte Aspekt (dramaturgische 

Funktionen der Klage-Einheiten) direkt bei 

der Analyse der Melodien aus dem III. Akt 

erfolgen wird, soll im folgenden Unterka-

pitel die Übertragung der Terminologie Schauers an Hand einiger Beispiele thenetischer Bauelemen-

te aus Enescus Œdipe exemplarisch vollzogen werden. Dabei erfolgt eine musikalische Analyse die 

darauf abzielt zu zeigen wie sprachliche Bauelemente (z. B. „Anrede“) zu einem musikalischen Bau-

element (z. B. zu einer gewissen musikalischen Gestalt) in der Oper führen. Bei der Analyse der Me-

lodien aus dem III. Akt wird an denjenigen Stellen, wo sich diese musikalischen Bezüge zur Termino-

logie Schauers ergeben, explizit darauf hingewiesen. Neben Schauers Klage-Begriffen, die aus der 

Analyse der antiken Tragödien abgeleitet worden sind, erscheinen in Enescus Oper eine Vielzahl an-

derer Klage-Typen, die sich zwar grundsätzlich auf die antiken Formen zurückbeziehen lassen, aber 

letztlich in ihrer Vielfalt weit darüber hinaus gehen, weil in Œdipe nahezu jedes Ereignis ein Anlass für 

Klage ist. In der Analyse werden diese mit selbstgewählten Begriffen bezeichnet.   

 
2.4.4.1 Übertragung der Terminologie Schauers auf die Analyse der gesungenen Melodien aus dem 

 dritten Akt der Oper Œdipe 

Im Folgenden werden einige Begriffe aus Schauers Synopse im Hinblick auf Enescus Oper angewandt 

und interpretiert. Alle weiteren Begriffe werden direkt an den entsprechenden Stellen in der Analyse 

(Kap. 4) erläutert bzw. mit einem Hinweis auf die entsprechende Stelle in Schauers Untersuchung 

versehen. 

2.4.4.1.1 Sprachlich-formale Bauelemente 

So gut wie alle von Schauer aufgelisteten sprachlich-formalen Bauelemente kommen in Œdipe vor. 

So z.B. Steigerungsformen (Polyptoton), Wortwiederholungen (Anadiplosis, Anapher), Alliterationen 

und Lautmalerei. 

1) sprachlich-formale Bauelemente  
 
1.1 Stilmittel 
 1.1.1 Wiederholungsfiguren: 
  1.1.1.1 Polyptoton 
  1.1.1.2 Anadiplosis 
  1.1.1.3 Anapher 
  1.1.1.4 Alliteration 
  1.1.1.5 Figura etymologica 
 1.1.2  Sonstige Stilmittel 
 1.1.3  Lautmalerei   
1.2 Anrede (appellatio), Epiklese (invocatio) und Ausru fung (exclamatio) 
 1.2.1 Anrede 
 1.2.2 Ausruf 
 1.2.3  Epiklese  
 1.2.4 Selbstanrufung 
1.3 Klagelaute 
 
(sprachlich formale Bauelemente der Tragödie nach Schauer 2002, 20)
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Zahlreiche von diesen Bauelementen, wie z. B. das stilistische Mittel der Wortwiederholung und der 

Anadiplosis konnten auch als sprachliche Elemente von Klagen aus der traditionellen Musik nachge-

wiesen werden (Kap. 2.5), u.a.  in verschiedenen Totenklagen aus Rumänien: 

Wortwiederholungen: 

 

Abb. 1: Klage für Ioane (vgl. Kap. 2.6, S. 175) 

Wortwiederholung (und Alliteration) 

 

Abb. 2: Klage für die Mutter (vgl. Kap. 2.6, S. 188) 

Im Folgenden Beispiele für dieses sprachlich-formalen Bauelemente aus Œdipe: 

Wortwiederholungen 

 

Abb. 3: Wortwiederholung in Œdipe, I. Akt, Ziffer 56  

Wortwiederholung 

 

Abb. 4: Anadiplosis in Œdipe, III. Akt, Ziffer 292 

Im Folgenden sollen das Element „Anrede“ und der (lautmalerische) „Klagelaut“ ausführlich bespro-

chen werden. 

2.4.4.1.1.1 Das Bauelement Anrede/Ausrufung 

Die unterschiedlichen Formen der Anrede erscheinen als eines der häufigsten Elemente der tragi-

schen Klagedarstellung. Eine Anrede kann die Klage einleiten, aber auch innerhalb längerer Klagedar-

stellungen auftreten. Die Anrede hat vornehmlich zwei Funktionen: zum einen verhilft sie dem Ange-

sprochenen zur Aufmerksamkeit (kommunikative Funktion), zum anderen ist sie, vor allem wenn der 
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Adressat nicht anwesend ist, Ausdruck eines emotionalen Verhältnisses, das der Redner zum Ange-

sprochenen hat (expressive Funktion).“ (Schauer 2002, 100) In einer dritten, persuasiven Funktion 

erscheint die Klage mit einem Gebet, einer Bitte oder einer Aufforderung, wodurch die angesproche-

nen Personen oder Götter (Epiklese) aufgefordert werden, dem Klagenden Aufmerksamkeit zu 

schenken, das Leid zu bezeugen und ihm gegebenenfalls zu helfen. (Schauer 2002, 100/101) Auch 

affekthafte Anreden an Gegenstände oder nicht anwesende Personen finden sich in Klagedarstellun-

gen. Dabei lassen sich die Anreden oftmals kaum von den Ausrufungen unterscheiden.  

Einsatzmöglichkeiten des Bauelements der Anrede/Ausrufung: 

a) Die Götteranrufung (Epiklese, invocatio) stellt den unmittelbaren Kontakt zu einer Gottheit 

her. […] 

b) Die affekthafte Anrede zeugt allgemein von einer engen emotionalen Beziehung des Klagen-

den zur angesprochenen Person (bzw. zum angerufenen Gegenstand); Anreden haben oft-

mals strukturierende Funktion. 

c) Die häufig zu beobachtende Anrede von Konkreta oder Abstraka, die in irgendeiner Bezie-

hung zur Klagesituation stehen, ermöglicht dramaturgische Effekte. 

d) Die zahlreichen Selbstanrufungen (sie erfolgen zumeist im Nominativus exclamativus) brin-

gen jene schmerzliche Gefühlsaufwallung zur Darstellung, die der Klagende im Moment der 

Selbstvergegenwärtigung des Leids erlebt, werden aber auch als stereotype Formeln einge-

setzt, die als solche ihre spezifische Ausdruckskraft entfalten sollen.“ (Schauer 2002, 101-

102) 

Den Einsatz der Anrede  als strukturierendes Element belegt Schauer mit einer Passage aus Oedipus 

Rex des Sophokles. Nachdem die Anagnorisis vollzogen ist schaut Ödipus auf sein Leben zurück und 

geht dabei die Stationen seines Unglücks chronologisch durch. Dabei werden seine Gedanken durch 

die entsprechenden Anreden in seiner Klage für den Zuschauer nachvollziehbar: „Die erste Anrufung 

gilt jenem Gebirgszug, in dem Oidipous ausgesetzt wurde, dem Kithairon (v. 1391), an den der Kla-

gende die vorwurfsvolle Frage richtet, warum er ihn nicht umkommen ließ. […] Drei Verse (vv. 

1394f.) später wird der nächste Lebensabschnitt durch die Vokative Πόλυβε, Κόρινθε und τα πάτρια 

… δώμαθ‘ umrissen. Der vermeintliche Vater, die scheinbare Heimatstadt Korinth und der altehrwür-

dige Palast erscheinen in der angerufenen Trias als die wichtigsten Assoziationen, die Oipidous mit 

seiner Kindheit in Korinth verbindet – wieder erlebt der Zuschauer durch die Anreden und die Perso-

nifikationen die Jugendtage, die Oidipous vor seinem Auge vorüberziehen lässt, unmittelbar mit. Vier 

Verse später (v. 1398) richtet Oidipous eine Apostrohe an den Kreuzweg, auf dem er unwissentlich 

seinen Vater erschlagen hat.“ (Schauer 2002, 106) Diese Anreden habe somit neben ihrer expressi-

ven Kraft auch eine gliedernde Funktion. 

Hier die entsprechende Passage3 aus Enescus Œdipe: 

                                                           
3
 Zur musikalischen Analyse dieser Passage siehe Kap. 4.4, S. 493 ff. 
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Abb. 5a): Ziffern 296-297-2; verschiedenste Formen Anreden und Ausrufe 

 

 

Abb. 5b): Ziffern 296-297+2; verschiedenste Formen Anreden und Ausrufe 

In Abb. 5a+b) ist die extreme Dichte der sprachlichen threnetischen Bauelemente zu sehen, für die 

Enescu auf musikalischer Ebene entsprechende musikalische Elemente findet. 
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In dieser Passage erscheint auch das Motiv der Selbstanrufung als Ausdruck unmittelbarer, persönli-

cher Betroffenheit. Selbstanrufungen dienen dem Klagenden als Selbstvergegenwärtigung ermögli-

chen somit die Umsetzung eines der zentralen Motive der Tragödie: Der Held, der durch Leid zur 

Einsicht und Selbsterkenntnis gelangt, artikuliert diese Selbsterkenntnis in einer Selbstanrufung.  

Über den dritten Akt hinaus erscheinen diese Anreden und Ausrufe in allen Akten der Oper Enescus. 

Sie sind Stilmittel, die wesentlich dazu beitragen, dass die Klage in Enescus Œdipe omnipräsent ist. 

Dort werden sie mit entsprechenden musikalischen Mitteln realisiert  (im Notenbeispiel  in Abb. 

5a+b) häufig durch glissandierende Endnoten). Darüber hinaus sind Anreden und Ausrufe wiederum 

ein typisches Element traditioneller Klagen (vgl. Kap. 2.6), so dass hier erneut beide Sphären zusam-

mengeführt werden. 

Mit diesen oft monoton anmutenden Formeln der Klage liegt eine poetische Technik vor, die durch 

ihre Einförmigkeit besondere Affekten hervorruft und somit eine starke Wirkung erzielt, was ebenso 

für die Texte traditionellen Klagelieder gilt. Durchziehen diese Klageformeln und stereotypen Wen-

dungen wie Leid, Not und Übel leitmotivisch die gesamte Tragödie, so entfaltet ihre assoziative Kraft 

die Atmosphäre des Tragischen (Schauer 2002, 110). Mit der nächsten Äußerung nimmt Schauer 

direkt Bezug auf die melodische Komponente der Tragödie: „Man darf zudem gerade in den Klagelie-

dern die Bedeutung des uns leider verlorenen Parts der Melodie nicht unterschätzen, der die großen 

Worte der Tragödie für Leid, Not und Mühsal untermalte“ (Schauer 2002, 110). In der dazugehörigen 

Fußnote fährt Schauer folgendermaßen fort: „Sie [Anreden und Ausrufe, Anm. des Verfassers] haben, 

ähnlich wie die kaum variierenden Klagelaute, unverwechselbaren Signalcharakter“ (Schauer 2002, 

110). Enescu bringt durch seine Vertonung dieser Anreden und Ausrufe die klangliche Dimension 

sprachlich ausgedrückter Klagen zum Vorschein, die den Klagen per se immanent ist.  

2.4.4.1.1.2 Klagelaut 

Der Klagelaut ist eines der häufigsten Elemente der Klageszenen in den antiken Tragödien. Nach Ja-

kobsen (1971) liegt der affektiven Klageinterjektion eine expressive Sprachfunktion zu Grunde, die 

einer allgemeinen Beschreibung der Funktion von Naturlauten entspricht. „Die vokalreichen Klage-

laute sind zunächst einmal nur Ausdruck einer hohen emotionalen Erregung; einige Interjektionen, 

die in der Klagedarstellung begegnen, drücken neben dem Affekt der Trauer in anderem Zusammen-

hang auch Gefühlsregungen der Freude, des Zornes, des Hasses, des Ekels oder der Überraschung 

aus“ (Schauer 2002, 113). Bei den Klagelauten muss berücksichtigt werden, dass sie zwar entspre-

chend ihrem Ursprung im traditionellen Ritus  größtenteils spontane Reaktionen auf Leid darstellen 

sollen, dass aber gerade in den Tragödien vom Gebrauch „poetisierten“ Varianten ausgegangen wer-

den muss. Schauer nennt drei Kategorien von Klagelauten (Schauer 2002, 114 ff.): 

 Klagelaute als spontane Reaktion auf Leid, 

 der Klagelaut im hinterszenischen Geschehen, 

 der Klagelaut bei kollektiver Trauer. 

Für diese drei Kategorien sei im Folgenden jeweils ein Beispiel aus Enescus Oper angegeben: 
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Abb. 6: Klagelaut im hinterszenischen Geschehen, Œdipe, dritter Akt bei Ziffer 290 

 

 

Abb. 7: Der Klagelaut als spontane Reaktion auf Leid; zusätzlich wird soleil als Anrede intoniert; 

Œdipe, dritter Akt bei Ziffer 287 

 

Abb. 8: Klagelaute bei kollektiver Trauer, Œdipe, Anfang des dritten Akts 

Die Besprechung weiterer sprachlich-formaler Bauelemente findet sich bei Schauer 2002, S. 100-119. 

2.4.4.1.2 Inhaltlich-motivische Bauelemente 

Auch von den inhaltlich-motivischen Bauelementen macht Enescu in Œdipe extensiven Gebrauch. Bei 

Schauer findet sich eine ausführliche Beschreibung der Beschaffenheit dieser Elemente (Schauer 

2002, 121-157). Im Folgenden werden einige Beispiele inhaltlich-motivischer Bauelemente in Œdipe 

dargestellt und kurz erläutert. Zunächst je eine Klageaufforderung und eine Klageerklärung aus dem 

Bereich der Äußerungen über die Klage, die Trauergebärde und das Klagelied. Danach ein Beispiel 

für eine Klage aus dem Bereich der subjektiven Äußerungen zur Notsituation (demonstrativ-

involvierende Aussage) und schließlich je ein Beispiel aus den Bereichen Äußerungen über die Ursa-

che des Leids (innocentia-Motiv) und Wünsche und eskapistische Äußerungen (auf die Vergangen-

heit bezogene Wünsche). 
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2.4.4.1.2.1 Äußerungen über die Klage, die Trauergebärde und das Klagelied  

- Klageaufforderung 

 

Abb. 9: Klageaufforderung innerhalb einer Totenklage, Œdipe, Anfang des dritten Aktes, Chor-Klage 

bei 202 

 
Zweiter Zug, kleiner Alt-Chor: Jungfrauen, löst eure Zöpfe, schert euch das Haupt. 
    Gott der Unterwelt, Hades, hier ist die reine Jungfrau, 
    die Zärtlichkeit nur noch in deinem Atem finden kann. 
    Jungfrauen, löst eure Zöpfe, schert euch das Haupt. 
    (der zweite Zug entfern sich ebenfalls) 
    Ödipus! Höre unsere Tränen und unser Schluchzen! 

      

In diesem Beispiel ist die Klageaufforderung in die Klagedarstellung integriert. Die Klageaufforderun-

gen finden sich in der Tragödie sowohl in Totenklagen als auch in Klagen allgemeiner Art. Schauer 

unterscheidet drei Fälle formaler Gestaltung:  

1) offizielle Anweisung zur Klage, die nicht Teil der Klage selbst ist 
2) Klageaufforderungen als Bauelemente in Totenklagen 
3) Klageaufforderungen in Klagen allgemeiner Art (Schauer 2002, 121) 
 
Im vorliegenden Beispiel werden die vielen Menschen beklagt, die der Pest zum Opfer gefallen sind. 

Die Klagenden selbst fordern sich dazu auf, bestimmte Handlungen der Klage zu vollführen (lösen der 

Zöpfe, Scheren der Haare)  

- Klageerklärung 

„In den tragischen Klagedarstellungen begegnet man häufig einer befremdlich anmutenden Art des 

Sprechens, die darin besteht, dass der Klagende von sich selbst (in der ersten Person Präsens, selte-
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ner Futur) aussagt, das er klage, weine, sich den Bart raufe, das Kleid zerreiße etc. Ausdrücke dieser 

Art bezeichnen wir als Klageerklärung.“(Schauer 2002, 129)   

 

Abb. 10: Dritter Akt, Ziffer 209-1-210; Ödipus selbst beschreibt seine eigene Klage, mit der er den 

Opfern der Pest gedenkt. 

2.4.4.1.2.2 Subjektive Beschreibungen der Notsituation 

- Demonstrativ-involvierende Aussagen 

 

Abb. 11: Akt III., Ziffer 292 

In diesem Beispiel fordert Ödipus die Thebaner mit den Worten „Seht Thebaner, seht!“ sein Leid 

direkt anzusehen (ecce-Motivik). Diese Form der Aufforderung ruft eine besonders intensive Form 

der Gefühlsregung hervor. Hierbei wird das auf der Bühne optisch wahrnehmbare durch das Wort 

zusätzlich vertieft. Neben der großen Menge des bis zu diesem Zeitpunkt im Drama akkumulierten 

psychischen Leids kommt nun noch extremes physisches Leid hinzu. Auch hier liegt somit eine ext-

reme Steigerung der Darstellungsform vor, in der mehrere Formen des Leids gleichzeitig dargestellt 

werden. 
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2.4.4.1.2.3 Wünsche und eskapistische Äußerungen 

- Betonung der Unschuld (innocentia-Motiv) 

„Gelegentlich hebt der Klagende seine (oder bei der Beklagung eines anderen dessen) Unschuld her-

vor. Hierbei werden zwei Aspekte thematisiert: ‚unschuldig leiden‘ und ‚unverschuldet schuldig wer-

den‘ – im ersten Fall wird Leid beklagt, im zweiten Fall Leid, dass unfreiwillig verursacht worden ist.“ 

(Schauer 2002, 246) Beide Fälle kommen in Enescus Œdipe vor. Durch Kumulation beider Fälle erfolgt 

erneut eine Intensivierung: 

 

Abb. 12: Œdipe, vierter Akt, Ziffer 364 

Ödipus:  Ich habe nichts getan! 
  Habe ich Anteil an den Verbrechen, die das Schicksal geplant hat, 
  als ich noch gar nicht geboren war? 
  (mit schmerzerfüllter Stimme) 
  Gab es einen einzigen Augenblick in meinem Leben als Opfer, 
  da ich nicht kämpfte gegen die Götter, die mich führten? 
  Bin ich nicht aus Korinth geflohen aus Liebe zu meinem Vater, 
  aus Achtung von meiner Mutter? 
  Wußte ich, dass ich, auf einem Kreuzweg überfallen, 
  meinen Vater töten würde, als ich mich verteidigte? 
  Und als ich die Sphinx tötete mit ihren unermeßlichen Geheimnissen, 
  um so viele Thebaner vor dem Tode zu erretten, 
  wußte ich, dass sie mir zur Belohnung,  
  ein blutschänderisches Bett bereiten würden? 
  (mit lauter Stimme) 
  Nein, ich wußte es nicht, ich wußte es nicht. 
  Doch du, du weißt, Kreon, wenn du meine Untaten herausschreist, 
  dass du Iokaste besudelst über das Grab hinaus. 
  Und ihr, Thebaner, als ihr mich verjagtet, 
  ihr kanntet den, den ihr verjagtet,  
  ihr kanntet euren Retter, euren Vater- 
  (mit Nachdruck) 
  Vatermord! Ihr seid die Vatermörder! 
  Ich, ich bin unschuldig, unschuldig, unschuldig! 
  Absichtlich habe ich meine Verbrechen nie begangen! 
  (mit Nachdruck) 
  Ich habe das Schicksal besiegt! Ich habe das Schicksal besiegt! 
            (Akt IV) 
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2.4.4.1.2.4 Wünsche und eskapistische Äußerungen (causa- bzw. culpa-Motive) 

- Auf die Vergangenheit bezogene Wünsche 

„Es ist emotional verständlich, dass der Klagende in seiner Notsituation die verschiedensten Wün-

sche äußert. In den tragischen Klagedarstellungen überwiegen die unerfüllbaren Wünsche. Häufig 

wünscht der Klagende sich, früher gestorben zu sein, bei der Beklagung eines Toten oder Sterben-

den, diesem in den Tod folgen zu dürfen. Viele der Wünsche zielen darauf ab, Dinge ungeschehen zu 

machen, die zur leidvollen Situation geführt haben.“ Schauer (2002, 247) 

 

Abb. 13: Dritter Akt, Ziffer 296 (siehe auch S. 114) 

 
Ödipus:  Oh Kithairon, warum hast du mich aufgenommen? 
  Ich war schon schuldig bevor ich begann! 
  Und ihr, trauriger Weg, finsterer Wald, grausames Tal, 
  all das Blut meines Herzens, warum habt ihr das nicht getrunken, 
  (…) 

Durch diese Beispiele wird deutlich, dass es zahlreiche Überschneidungen bzw. „Anhäufungen“ thre-

netischer Bauelemente innerhalb einer Baueinheit gibt und dass nie nur ein Motiv die Klage konstitu-

iert. Von dieser Eigenschaft der Klagedarstellungen, die bereits in den antiken Tragödien angelegt ist, 

macht auch Enescu umfangreichen Gebrauch.  

Bei der Analyse der gesungenen Melodien aus dem III. Akt der Oper Œdipe werden alle Passagen, die 

sich den Bauelementen oder Baueinheiten nach Schauer zuordnen lassen, direkt an der jeweiligen 

Stelle der Analyse unter zu Hilfenahme der Terminologie Schauers erläutert. 

2.4.4.2 Bauelemente und Baueinheiten der Klage als Faktoren sprachlicher, motivisch-inhaltlicher 

und formal-dramaturgischer Gestaltung in Œdipe von George Enescu  

Für den Oedipus Rex von Sophokles gibt Schauer in seiner Untersuchung eine einzige threnetische 

Baueinheit an: 

… 167-188 Parodos 
1186-1222 Stasimon 

1297/  Amoibaion 

1313-1368 mit 
1369-1415 Sprechverseinheit 

 

(Schauer 2002, 316) 
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Im Gegensatz hierzu wird sich durch die Analyse in Kap. 4 herausstellen, dass der dritte Akt (und die 

gesamte Oper) als „riesige“ Klageeinheit aufgefasst werden kann. Jeder Akt selbst kann ebenfalls als 

Klageinheit aufgefasst werden, in dem wiederum Klageeinheiten und Klageelemente unterschiedlich 

stark zum Vorschein treten. Die Szenen und Tableaus der einzelnen Akte können dabei als Einheiten 

mit entsprechenden Elementen aufgefasst werden und die einzelnen formalen Abschnitte, die die 

Szenen und Tableaus konstituieren, können ebenfalls als Einheiten, die aus Elementen bestehen, 

verstanden werden. Somit spiegelt sich auch in dieser Hinsicht das der Tragödie inhärente Prinzip der 

Entelechie wider und wirkt dabei einheitsstiftend und organisch. Dies hat u. a. zur Folge, dass die 

Grenzen zwischen Logos- und Pathoseinheiten4, deren Abfolge und Positionierung üblicherweise das 

grobe Schema der emotionalen Grundbewegung  verdeutlichen (vgl. Schauer 2002, 169) in Enescus 

Œdipe stets mehrere Interpretationsmöglichkeiten eröffnen, die alle aus dem dominierenden Affekt 

der Klage resultieren, diesem untergeordnet sind. Die Interpretationsmöglichkeiten unterscheiden 

sich je nach dem welcher Blickwinkel eingenommen wird. Die Unterschiede in der Ausprägung und 

Intensität der Klage konstituieren somit über formale Grenzen hinweg ein mehrdimensionales dra-

matisches Spannungsgefüge in Œdipe.  

Im Hinblick auf die Grundtypen threnetischer Dramaturgie (hier S. 109) ist nach Schauer bezüglich 

Enescus Œdipe vom Typ a) auszugehen, dessen Definition hier nochmal vollständig wiedergeben sei:  

„Die threnetischen Bauelemente sind durchgehend im gesamten Stück präsent und kul-

minieren zusätzlich in threnetischen Baueinheiten vorwiegend lyrischer Form. Durch Re-

kurrenz (Kohärenz ersten Grades) und enge Verzahnung der threnetischen Elemente mit 

nicht-threnetischen Elementen (Kohärenz zweien Grades) wird das gesamte Drama 

gleichsam von threnetischen Momente so durchsetzt, dass bei diesem Typ eine threneti-

sche Grundstimmung erzeugt wird, die das ganze Stück bestimmt. Dramatische Prozesse 

sind hier weniger in der Dynamik der Handlung zu suchen als in der Agogik der Affekte. 

Bei dieser Form threnetischen Dramaturgie wirkt die emotionale Stimmung in erhebli-

chem Maße einheitsstiftend, so dass diese Form der Einheitskonstitution eine Alternati-

ve zu jener darstellt, die auf der geschlossenen Komposition des Handlungsverlaufs be-

ruht.“ (Schauer 2002, 97; hier S. 109)  

Das Ziel der Analyse der gesungenen Melodien aus dem dritten Akt  (Kap. 4) ist es zu zeigen, wie Ene-

scu die threnetischen Elemente und Einheiten, die in Sophokles‘ Tragödie enthalten sind, multipli-

ziert und erweitert, und dadurch auf die Musik des dritten Aktes (und der gesamten Oper) entfä-

chert. Die threnetische Grundstimmung beherrscht das gesamte Werk und wird schon im Prolog 

deutlich angeschlagen. Von diesem aus erfolgen dem Handlungsverlauf entsprechend Abschwächun-

gen und Zunahmen, ohne dass auch im Fall der Abschwächungen – wie z. B. im I. Akt während der 

Taufe Ödipus‘ – der grundsätzliche Gestus der Klage verschwindet. Die Analyse wird zeigen dass Ene-

scu vor allem durch die kumulative Darstellung einheitlicher und gegensätzlicher Klage-Typen die 

                                                           
4
 „Logoseinheiten: Baueinheiten, in denen Äußerungen von geringer Emotionalität überwiegen, die entweder 

reflexiv oder kontrastierend (z. B. bezüglich des Bühnengeschehens oder der conditio humana), referierend (z. 
B. die augenblickliche Bühnensituation, hinterszenische Ereignisse oder Hintergrundinformationen) oder dis-
kursiv (z. B. in der sachliche Erörterung der gegenwärtigen Problematik) sein können. Pathoseinheiten: Bauein-
heiten, in denen Äußerungen von hoher Emotionalität überwiegen, die verschiedene Affekte zum Ausdruck 
bringen (z. B. Freude, Zorn, Angst, Wahnsinn, Trauer“ (SCHAUER 2002, 168). Mit den Logos- und den Pathosein-
heiten ist in der Tragödie der Antike bereits das angelegt, was sich später z. B. in der Oper als Rezitativ und Arie 
kristallisieren wird. 
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threntische Grundstimmung auf alle Ebenen des Werks überträgt und ihre affektive Kraft dabei über 

die Tragödie hinaus auf den gesamten Mythos erweitert. Die Mehrdimensionalität der Musik, d. h. 

die simultane Darstellungsmöglichkeit zeitlich und inhaltlich verschiedener Dimensionen ermöglicht 

diese Kontrapunktierung scheinbar „erfreulicher“ Ereignisse durch Klage.  

In einem abschließenden Schritt fragt Schauer in seiner Untersuchung danach, wann in den Hand-

lungsverlauf einer Tragödie größere Klagedarstellungen eingebaut werden, in welcher Bauform sie 

auftreten oder welche Funktion sie innerhalb des dramaturgischen Spannungsbogens haben. (Schau-

er 2002, 166) Hierbei bezieht sich Schauer auf den dramaturgischen Dreischritt, den Seeck 

(1984/2000, 95) als Grundformel der Tragödienstruktur bezeichnet:  

„Seeck setzt als Grundformel der Tragödienstruktur einen dramatischen Dreischritt an. 

Eine bestehende Spannungssituation wird durch eine Entscheidung grundlegend verän-

dert, die bei den Betroffenen eine Reaktion auslöst: ‚Spannung / Entscheidung / Reakti-

on, im Prinzip beruht jede Tragödie auf dieser Struktur, sowohl im Ganzen, als auch bei 

untergeordneten Episoden.‘“ (Schauer 2002, 166)  

Durch die kumulative Verwendung der Klage treiben Enescu und Fleg vor allem die Elemente der 

Spannung und Entscheidung bis ins Extreme. Die Musik trägt maßgeblich dazu bei diesen Spannungs-

verlauf zu intensivieren. Dies erfolgt dadurch, dass der Seeksche Dreischritt nicht nur als übergeord-

neter Prozess auf der Makroebene vorliegt, sondern in vielfach auch auf anderen Kompositionsebe-

nen der Musik – bis in die Mikroebene von Prozessen der Melodiegestaltung – projiziert und wirksam 

wird. Die Analyse des dritten Aktes wird zeigen, dass nicht nur die gesungenen Melodien, sondern 

vor allem auch die Orchesterstimmen diesen Prozess der Spannung und vorübergehenden Entspan-

nung immer wieder durchführen und dabei jedes Mal höhere Spannungsniveaus erreichen, so dass 

die schlussendliche Entspannung einer Explosion gleicht. Diese Projektion des Seekschen Dreischritts 

wird u.a. dadurch ermöglicht, dass Enescu und Fleg den gesamten Mythos von Ödipus erzählen. 

Der Tatsache, dass Ödipus‘ Schicksal bereits vor seiner Geburt feststand, und das diese Tatsache als 

tragisches Motiv in jedem Moment der Oper präsent ist, trägt Enescu durch seine formale Gestaltung 

somit explizit Rechnung. Bereits in den Tragödien gab es oftmals größere inhaltlich zusammenhän-

gende Abschnitte, die über äußerliche Gliederungsgrenzen hinweg komponiert sind. (Schauer 2002, 

162) Dieses Gestaltungsprinzip dehnt Enescu über alle formalen Grenzen hinweg auf die gesamte 

Oper aus. Somit entsteht motivisch-inhaltliche Kontinuität, während die (klagenden) Bühnenfiguren 

und – entgegen der Aristotelischen Vorgabe – auch die Spielorte und die Spielzeit wechseln. Die 

durch Konfigurations- und Szenenwechsel erzeugte Diskontinuität wird von der Kontinuität erzeu-

genden Klagedarstellung kompensiert. 

Dadurch ergeben sich unter dem alles-dominierenden Klage-Gestus von Akt zu Akt und von Szene zu 

Szene verschiedene Abstufungen der Klage, aus denen eine „Dramaturgie der Klage“ entsteht, deren 

Spannungsaufbau folgendermaßen dargestellt werden kann:  



123 
 

     

Prolog I. Akt II. Akt III. Akt IV. Akt 

 
Abb. 14: dramaturgischer Spannungsverlauf der Oper Œdipe; blau = gesamter Spannungsverlauf, rot 

+ Grün = Untereinheiten in Korrespondenz zum Vorkommen von Klageeinheiten (approximativ) 

Die Grundfunktionen `Spannung, Entscheidung und Reaktion´ sowie retardierende Elemente werden 

eingesetzt, um im alles entscheidenden Moment der Anagnorisis zu kulminieren. Die Analyse der 

gesungenen Melodien aus dem dritten Akt der Oper wird dies belegen und darüber hinaus zeigen, 

dass in Œdipe die Klage das entscheidende Element ist, über das Spannung und Entspannung, Ent-

scheidung und die Retardierung von Entscheidungen, sowie die Reaktionen artikuliert werden. Auch 

in denjenigen Passagen, in denen in Œdipe nicht mit Worten geklagt wird, kommt der Klage-Gestus 

durch die Musik zum Ausdruck, wodurch die tragische Dimension der Geschehnisse hervorgehoben 

wird und das Kontinuum der Klage entsteht. Im Hinblick auf Enescus Interpretation des Mythos ist 

die Gestaltungsweise sehr aussagekräftig, da noch mehr als in der Tragödie Sophokles‘ der Fokus auf 

der Unausweichlichkeit des Schicksals und des Leids als Folge davon liegt. Die Analyse des Prologs 

(Kap. 4.2) wird ergeben, dass sich dieser gesamte Ablauf formal und inhaltlich bereits in der Gestal-

tung des Prologs selbst in nuce wiederspiegelt. 

Die Analyse der gesungenen Melodien aus dem dritten Akt zielt auf die Beantwortung der folgenden 

Fragen ab: Wie sind die musikalischen Klagedarstellungen im Hinblick auf die Klage, als omnipräsente 

Form der Darstellung des Leids, abgestuft? Lassen sich bestimmten Charakteren bestimmte Klage-

Formen zuordnen? Welche Dramaturgie der Klagen lässt sich innerhalb des übergeordneten, allge-

meinen Klagenden- Duktus feststellen?  

Dass die Klagedarstellungen in der Tragödie ihren Ursprung in der rituellen Klage haben ist mehrfach 

zu Sprache gekommen. Der folgende dieses Kapitels untersucht diesen Bereich, in dem die Klage alle 

Zeiten überdauert hat und bis heute fortbesteht. 
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2.5 Klage in der Erzähl- und Dichtkunst 

Weitaus gründlicher erforscht als die musikalischen Charakteristika der Klagen sind die Merkmale der 

Texte von Klagen. Dennoch sind die Dokumentation und die Analyse der Texte von Klagen angesichts 

der Tatsache, dass das Klagen eine „multimediale“ Tätigkeit ist, notwendig unvollständig. Insbeson-

dere der emotionale Ausdruck der Klage, der eher „musikalischer Art“ ist, die Gestik des Klagens und 

der gesamte „performative“ Kontext sind den Texten nur indirekt zu entnehmen. Daher versucht die 

Erzähl- und Dichtkunst neben den Klagetexten auch etwas von dieser performativen Dimension der 

Klage widerzugeben. Durch diese performative Dimension der Klage erfolgt der Versuch die Diskre-

panz zwischen Emotion und Ausdruck, die sich in Extrem-Situationen ergeben kann, zu überwinden. 

Im Zusammenwirken von Musikalischem und Motorischem ist Klage dazu im Stande Trauer und Leid 

eines Individuums zu transformieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Trauerverarbeitung eines 

Menschen zu leisten. Dass der Mensch in Situationen gerät, in denen die Sprache als ungenügend 

erachtet wird, um Gefühle entsprechend ihrer Intensität auszudrücken ist ein wiederkehrendes Mo-

tiv in nahezu allen Kunstformen: „Wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen.“1 

2.5.1 Texte von Totenklagen 

Trotz der eingangs formulierten Einschränkungen geht von den Klagetexten des volkstümlichen To-

tenbrauchtums doch oft eine eigentümliche Faszination aus. Denn im Gegensatz zur herkömmlichen 

„Versprachlichung“, der u. a. bei den biblischen Klagen zum Ausdruck kommenden Emotionen, die 

oft stereotyp sind, verwenden solche Klagen häufig Sprachelemente, die außerhalb des herkömmli-

chen Sprachgebrauchs liegen, wie z. B. Metaphern oder mystische Ausdrücke, die durch die Klagen 

wiederum zu Metaphern des Leids werden. Klagetexte verarbeiten Emotionen oft auf eine rätselhaf-

te, rational nicht entschlüsselbare Art und Weise. 

„Bei den Totenklagen und den Spielen während der Totenwache ist ein charakteristi-

sches Merkmal mit Sicherheit stets anzutreffen: die Verwendung einer magischen Spra-

che, ein Mittel durch das die spirituellen Kräfte zum Ausdruck kommen und die darauf 

abzielt, ein Gleichgewicht aufzubauen, eine Art notwendiger Harmonie der menschli-

chen Existenz. Sie sind Ausdruck einer archaischen Ontologie, die in der Landbevölke-

rung bewahrt wurde, wo die Gesellschaft von den Transformationen des Siegeszuges der 

Zivilisation verschont blieben“ (Haja, 2003, 91).2  

Bei ihrer Feldforschung haben Brăiloiu und Bartók den Texten der Klagen – wenn vorhanden – große 

Aufmerksamkeit geschenkt und nie nur die Musik allein erforscht. Von Bartók liegt ein umfangreicher 

Band vor3, in dem ausschließlich Texte traditioneller Musik aus Rumänien angegeben sind und denen 

eine detaillierte Klassifizierung der Text nach ihrem Inhalt vorausgeht, die hier in gekürzter Fassung 

dargestellt ist (mit Fokus auf Repertoire mit explizitem klagenden Charakter): 

 

                                                           
1
 VON DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE: Letzte Gaben. Nachgelassene Blätter; hrsg. von SCHÜCKING, LEVIN, Hannover, 

1860, S. 115 
2
 Există o trăsătură comună bocetului, joculrilor de priveghi, descîntecului: aparența la un limbaj magic, mijoc 

de comunicare cu forțele spirituale, în vederea stabilirii unui echilibru, a unei armonii necesar existenței 
umane. Ele sînt expresia unei ontologii arhaice, conservate de mentalitatea rurală, în ciuda transformărilor la 
care fost suspesă societatea de victoriile civilizaței.” (Übersetzung von R. Reale) 
3
 Bartók (3), 1967. 
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A Love Songs 
 
 A I Subject: female person; object: male person 
  1) Description 
  2) Longing 
  3) Grief 
  4) Jealousy 
  5) Mistrust  
  […] 
 A II Subject: male person; object: female person 
  (ähnlich wie oben) 
 A III Subject and object: male and female persons 
  1) Idyll 
  2) Arguments 
  3) Refusing to part 
  4) No more love 
  5) Separation 
  6) Husband and Wife 
  7) Diverse 
 A IV Love in general 
 
B Songs of sorrow 
 
 B I Various subjects 
  1) Meditation 
  2) Too much distress 
  3) I am a most distressed being 
  4) Overcome by distress 
  5) Simile 
  6) Contrast 
  7) Recalling the past 
  8) Reproaches to the mother 
  9) Curses 
  10) Birds foretold my fate 
  11) Poverty 
  12) Old age 
  13) Diverse 
 B II Far from home 
  1) Leaving home 
  2) Leaving with sadness 
  3) Saying good-bye 
  4) Going to America 
  5) Complaints from abroad 
 B III Bride or wife complaining about marital life 
  1) General complaints 
  2) Reproaches to parents 
  3) Complaints about the mother-in-law 
  4) Complaints about the mother-in-law and the husband 
  5) Complaints about the husband 
  6) Recalling girlhood 
  7) Diverse 
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C Soldier’s songs 
 
 1) Recruiting and leaving for the army 
 2) Reproaches to the mother 
 3) Army Life 
 4) In the Battle Field 
 5) Returning home 
 6) Diverse 
 
D Death, E Worldly Wisdom 
 
F Nature 
 1) Birds 
 2) Plants 
 3) Forests 
 4) Stars 
 
G Jeering, H Jesting Songs, I Singing, J Revelry Songs (Drinking songs), K At dancing, L Kryptadia, M 
Enumerating Songs, N About bad people, O Against authority, P About highwaymen, Q Jail Songs, R 
Miscellaneous subjects, S Romany Texts, T Epics, U Wedding Songs, V Rain begging Songs, W Har-
vest Songs 
 
X Songs of mourning 
 X I Bocete 
  1) For the father  
  2) For the mother  
  3) For the son 
  4) For the daughter 
  5) For a child 
  6) For a brother 
  7) For a sister 
  8) For the husband 
  9) For the wife 
  10) Fragments 
  11) Travesties 
 X II Zorilor 
 X III A bradului 
 XIV Hora mortului; La priveghiu 
 

Aus der Klassifizierung der Texte Bartóks und seiner Bezeichnung der Subkategorien geht hervor, 

dass der größte Teil der von ihm angegebenen Text-Gattungen stets verschiedenen Formen der Aus-

einandersetzung mit Übergangssituationen repräsentieren, die einen klagenden Charakter evozieren. 

Mit Ausnahme der Kategorien E-K geht es immer wieder um Unzufriedenheit, Unglücklich-Sein, un-

terschiedlichstes Formen des Streits und vor allem unterschiedlichste Formen der Trennung. Man 

könnte das Phänomen der Trennung als Haupt-Motiv dieser Texte bezeichnen: Trennung des Mannes 

von seiner Frau (oder umgekehrt) durch Streit, Trennung von Sohn durch den Militärdienst, Trennung 

der Tochter vom Elternhaus durch Heirat, Trennung von der Heimat, Trennung von der Jugend, Tren-

nung durch Tod. An Hand dieser Klassifizierung Bartók wird nachvollziehbar, was Enescu meinte als 

er sagte  
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„A basic characteristic that results from our national music, the way a basic idea results 

from a meditative work, is sadness even in merriment. This sentiment is inspired by our 

valleys and hills, by the specific color of our sky, by the oppressing thoughts, which at 

the same time cause us an indefinite yearning. A foreign friend, after hearing me per-

form one of my pieces, told me: “In this composition there seems to be some-thing 

which cannot be fulfilled.’ This ʽsomething which cannot be fulfilled’ was the original 

part of Romanian inspiration in my piece; this indefinite but profoundly moving yearning 

seems to me the evident characteristic of Romanian songs” (Bentoiu 2010, 267). 

Das Bewusstsein für die tragische Dimension des menschlichen Lebens wird zur unumgänglichen 

Konstante menschlichen Ausdrucks und somit zu einem prägnanten Merkmal einer melancholischen 

Lebensauffassung in der jedes Ereignis freudiger Natur immer auch Anlass zu kontemplativer Zurück-

nahme und letztlich ein Anlass der Klage wird. 

Im Folgenden sind einige Texte aus Sammlung Bartók angegeben, die nicht ausschließlich zur der 

Kategorie der Totenklage gehören und die doch eindeutig den gemeinsamen Nenner der Klage auf-

weisen: 

A Love; I Subject: female person; object: male person; 11) recalling the past  
 

157. 
I, too, used to have a fortune, 
And I didn’t know how to keep it. 
If I only had it now, 
I would keep it (fed) on nut meats, 
That it never leave me no more; 
I would keep it fed on maw-seed,  
I’d lay in bed with me,  
As a woman does a man 
 
A Love; II Subject: male person; object: female person; 4) Jealousy 
 

345. 
For a little bit of kissing  
I have shivered all night long, 
Refrain 
Like a dog beside a fence, And I didn’t get a thing. 
Refrain 
This is not decency either, 
If (my) sweetheart cared to know it, 
Holding up her fence she keeps me, 
While another kisses her. 
Refrain: A good morning to you sweetheart 
 
A Love; III Subject and object: male and female persons; 5) Separation 
 

501. 
You are going off, poor lover, 
What shall I do with your yearning? 
Choicely well you will do, sweetheart, 
There are other stalwarts like me. 
I am the only, lass, who’ll fare ill. 
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For I’ll die yearning for you. 
 
B Songs of sorrow; I Various Subjects; 7) Recalling the past 
 

599. 
You unfortunate wide alley, 
But a year ago I loved you; 
Now I walk along through you  
And I don’t care for a soul. 
 
B Songs of Sorrow; II Far from Home; 2) Leaving home with sadness 
 

678. 
I shall go from here with yearning, 
As the moon goes in the clouds; 
And I’ll go from here with sorrow, 
As the moon goes through the stars. 
Even cuckoos sing but little, 
That I’ve only on week left.  
 
B Songs of Sorrow; III Bride or wife complaining about marital life; 6) Recalling girlhood 
 

745 a. 
While I still lived with (my) mother, 
Cloth I never wove nor set, 
Only through a leaf made song. 
Once I got to be estranged, I both wove and set the cloth, 
And both wove and set the cloth, 
To the devil left the leaf. 
 
C Soldiers’ Songs; 1) Recruiting for the army 
 

776.a. 
I’ve been saying, I am off 
Refrain 
Mother mine would not believe me. 
But now she believes it, too, 
That three years she will not see me. 
And three years is a long time, 
Yearning has the time to reach us; 
And three years is a wide time, 
Yearning has the time to smite us. 
Refrain: Woe to my poor heart! 
 
C Soldiers’ songs; 4) In the battlefield 
 

814 
Green leaf of the handsome wheat, 
In good health stay, Transylvania, 
And farewell to you, (my) land, 
May I live to tread your soil. 
Those will tread you who will live,  
But if I’m to die (before), 
(Then) they’ll bury me (afar), 
In Galicia in the field, 
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Ba a stand of oak trees close, 
A (they might) the General. 
And instead of tolling bells,  
With their guns the Russians shoot; 
And instead of priest with book, 
Drummer with (his) drum (I’ll have). 
Three times will the drum be beaten, 
That our signs might be forgiven. 
 
D Death 
 

832. 
Mother, come when I shall die, 
Come you to my burial place, 
And sow balsamweed (upon it), 
For I was (both) young and strong. 
 
F Nature; 1) Birds 
 

848a. 
Blackbird little Blackbird, 
Fowl of swarthy color, 
Where have you been gone? 
Where have you laid your eggs? 
Near to the village, 
In a dried up tree, 
(But) the wind did blow 
And blew down the shrivel, 
Chicks have run away. 
Came the little blackbird, 
Didn’t find the chicks; 
And went off, went off, 
Along evil brooks, 
For woe of the chicks. 
 
F Nature; 2) Plants 
 

857. 
(Of) all flowers (that) are around me, 
Not a one wishes me well; 
But the sunflower alone, 
Standing at the gate of heaven, 
Seeks (to find) the soul a place, 
And (find) comfort for the body. 
 
U Wedding songs 
 

1200. 
Sing your songs, oh maiden (fair), 
While you still are with your sisters; 
Because when you’ll married be, 
You’ll (no longer dare to) sing them 
For awe of your mother-in-law 
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W Harvest Songs 
 

1237. 
My beloved field of wheat, 
Lovingly to you I come; 
But to those laughworthy oats, 
Only angrily I go. 
Whosoever sowed them (there) 
(Truly) should be hanged (on high) 
By the tassel of (his) girdle, 
To become the pride of winds 
And (become) the lover’s spite. 
 
X Songs of Mourning; I Bocete; 1) For the father 
 

1243. 
Woe is me, you sinful earth, 
How beset with thirst you were, 
It’s been raining for three years 
And you’ve still not drunk your fill. 
(And) now everyone is weeping  
Because you are drinking blood. 
Even tiny children weep, 
They are weeping for their woes,  
For they were left without a father. 
(And) my heart is weeping too, 
Under me, the earth is weeping, 
I’m a stranger, I have no one; 
And above (the earth) I’m weeping, 
For to no one I belong. 
Even cuckoo has a kin, But I haven’t anyone. 
  
X Songs of Mourning; I Bocete; 5) For the child 
 

1263. 
Climb into that sweet tree, Mother, 
That you see where they will take me; 
Mother, climb that other hill, 
- - - - - - - - - - - - - 
 
X Songs of Mourning; I Bocete; 7) For a Sister 
 

1266. 
My beloved, sister mine, 
(Oh,) how youthful was your face, 
(And) how short has been your life! 
My beloved, sister mine, 
Sister, how could you endure 
In (your) young age (this) to leave us? 
 
X Songs of Mourning; II Zorilor 
 

1288. 
Sisters of the dawning morn, 
Why have you made haste to rise, 
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And have come to take (my) sister? 
For (my) sister is not readied, 
She has not (yet) said goodbye 
To (her) father to (her) mother, 
To (her) brothers, to (her) sisters, 
To the garden with (its) flowers, 
To the stand of violets, 
To (all those who were) her friends, 
To the sprig of amaranth, 
To the lasses in the lane, 
To the spring of basil herb, 
To the young men from the dance, 
To the sprig of majoram, 
To the girls that used to gather. 
 
X. Songs of Mourning; III A bradului 
 

1292. 
Oh you boughy pine, 
Whence have you come down, 
From a rocky place, 
To a marshy place; 
From a mountain peak, 
(Carried down) head first? 
(It’s) you (who) sent out 
Five young village lads. 
For to cut me up 
- - - - - - - - - - - -  
Into a fine door, 
A good health to you! 
This it is: our mistress, 
She, too, would have wished 
Longer to have lived, 
Over you to rule. 
 
 
X. Songs of Mourning; IV Hora mortului; La priveghiu 
 

1302. 
Dear, begin to speak to me, 
(And) to talk with us again. 
Since we spoke together last, 
(See,) your lips have grown unbending 
(And your) eyes have darkened over. 
And we, dear, will raise a prayer, 
That you come again on Sunday. 
Come to us again, (my) dear, 
For we too shall wait for you, 
With a warm meal on the table, 
With cold water in the jug. 
Meal on table has grown cold, 
Water in the jug’s grown warm, 
And you haven’t come to us.  

Alle Texte aus Bartók (C) Roumanian Folk Music, Band 

III, Texts; hrsg. von SUCHOFF, BENJAMIN; Nijhoff, Den 

Haag 1967, Textteil S. 1-599. 
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Typisch für alle angegebenen Beispiele sind das häufige Vorkommen von Ausrufen und Wehrufen 

ebenso wie eine große Vielfalt an Naturvergleichen mit metaphorischer Funktion (Tiere, Pflanzen, 

Wind und Wasser etc.). Diese kommen auch in den folgenden Liedtexten vor, die aus Bartóks Samm-

lung von Volksliedern aus Maramureş stammen. Bei 20a-c handelt es sich um Klagen für Verstorbe-

ne, die verheiratet waren; bei 21a-c um Text aus Klagen für unverheiratet Verstorbene. Die Noten 

dazu finden sich in Kap. 2.6 (S. 182/185) dieser Arbeit.  

 
20a.  
Pe care drum aî pl’ecat, 
Nu-î năd ejd’e d’e inturnat. 
 
Pe t’iňe und’e t’eo-r puňe, 
Ňicî ară ňicî cară, 
 
|:Ňicî suflă vânt d’e vară:| 
 
Ňicî ară cu plugu, 
Ňicî t’ḙ-ar suflă vântu.  
 
20b.  
|: Amu daṷ în cloptut:|, 
 
Şi să ‚mbracă preotu. 
Nu știu unde te-aș ascunde, 
 
20c. 
|: Când îeșiși d’in ocol :| , 
 
Ciuntă-o creangă d’e bujor 
Şi-o răsăd’e în ocol, 
Să ňe treacă d’e-a tău dor. 
Şi-o răsăd e ’ngrădină. 
Să ’nflore pân’ la ujină, 
Să ňe treacă d’e-a ta mňilă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20a. 
From the road that you have taken 

There is no hope of returning. 
 

Where they are about to put you,  
There’s no plowing and no carting, 

 
|:Neither blows the summer wind:| 

 
There’s no tilling with the plow, 

Nor will wind upon you blow. 
 

20b. 
|:Now they’re towing with the bell:|, 

 
And the priest is dressing up. 

I don’t know where I might hide you. 
 

20c. 
|:When the yard you will be leaving:| 

 
Pluck a sprig of peony 

And inside the courtyard plant it, 
To alley our longing for you; 

Plant it (then) inside the garden, 
That by evening it might bloom, 

To alley our woe for you. 
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21a.  
|: Oa, oa, oa, măi Ionuț :| 
Că d’ecând ai adormit, 
Toată casa s’o ňegrit 
(Vișăul-de-jos) 
 
21b. [Var 21.g] 
|: Oi miňe struțuc d’e ruji! :| 
|: Nu ți-i vremea să t’e duci:| 
Oi miňe struțuc d’e flori! 
Nu ți-o foÂ vremea să mori. 
(Bociociel) 
Var.:  
Ie-ți măi Giorge dzâua bună,  
De la strat de busuioc, 
De la fecioraşi din joc; 
De la strat de tămâiță, 
De la fete din uliță. 
(Pătrova) 
 
21c. 
|: Oi d’e mine unt’asu:| 
|: Roagă t’e cui t’e-i ruga?:| 
Roagă t’e la Vergura, 
Să t’e pue d’e-adreaptă; 
Roagă t’e lui Dumňezeu, 
Să primeasc’ sufl’etu teu. 
(Vișăul-de-jos)  
 
in Bartók (D) Roumanian Folk Music, Band V, Maramureş County; hrsg. von SUCHOFF, BENJAMIN; 

Nijhoff, Den Haag 1967, 210-215. 

Im folgenden Beispiel des Textes einer Totenklage aus Albanien ist das häufige Vorkommen der 
Klagerufe auffällig. Im Fall des coo-coo handelt es sich bei diesen Rufen um Laute, die aus der 
Tierwelt abelietet wurden: 
 
Nuk ka si bahet, medet, ma gazep-e, 
se m’e kjajtë nana, kuku, djalin e vet-e. 
Po si e kam rrit-e, kuku, fort për gazep-e, 
se t’vojl jetimat, hoj, nan’s i kane met-e. 
Njate e kam ps-e, medet, djalin ma t’parin, 
njate e kam pas-e medet, gzimin ma t’madhin, 
kam pasë ymytin çi mamman konakun. 
Sot p’e kjan nana djalin-o me shum mall, 
se hala shtati, djalë, s‘t’u ka pe‘ pjekë, 
as hala, more, rritën s’e ke pa’ kyre. 

 

(in Kondi, Bledar 2012, 276)4 

 
                                                           
4
 Zu der Verwendung von Tierlauten in albanischen Totenklagen siehe Kap. 2.6, S. 147 ff 

There is – oh alas! – an unparalleled misfortune, 
When a mother – oh coo-coo! –cries upon her son. 

How could I raise him – oh coo-coo! – for such a great mis-
fortune 

Now I remain – hoj! – a mother with little orphans. 
He – oh alas! – my first son, 

He was – oh alas! – my greatest joy, 
He was my [only] hope to aid the family. 

But today I, your mother, am crying for you my son, with so 
much yearning, 

Because [you are young and] your body, oh my son, is still 
unripe, 

And you have not achieved maturity yet. 

21a. 
|:Woe, woe, woe, you Johnny, you:| 

Because since you fell asleep 
The whole house has become dark. 

 
 

21b. 
|:Woe is me, you bunch of roses!:| 

|:It is not your time to go:| 
Woe is me, you flower posy! 

It is not your time to die. 
 

Variant: 
Take your leave, George, say farewell 

(now) 
To the bed of basil herb, 

To the youngsters at the dance, 
To the bed of wormseed (also), 

To the lasses in the alley. 
 

21c. 
|:Woe is me, oh uncle (mine)!:| 

|:Pray, but who shall you bepray?:| 
To the blessed virgin pray, 

That she sat you at her right; 
To the Lord (Almighty) pray, 

That He might receive your soul. 
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2.5.2 Literarische Formen der Klage außerhalb des Totenbrauchtums 

So wie die Musik der Klagen aus dem Kontext des Totenbrauchtums als Klage-Topos Einzug in ver-

schiedene Formen der Kunstmusik genommen hat, so sind auch literarische Formen der Klage außer-

halb des Totenbrauchtums entstanden. Dabei ist insbesondere die Elegie hervorzuheben. Die etymo-

logische Deutung des Begriffs bringt die beiden wesentlichen Merkmale zum Vorschein, an Hand 

derer die Elegie entweder formal oder inhaltlich definiert werden kann: „1) als ein in Distychen ver-

fasstes Gedicht, das sich meist auf Grund seines größeren Umfangs vom Epigramm unterscheidet, die 

bereits von Horaz in seiner Ars poetica erwähnt wird; 2 a) als sanfte, melancholische Klage oder b) – 

bes. vor der Mitte des 2. Jh.s – als Liebesgedicht in der Tradition der lat. erotischen E.“ (Schuster 

2007, 183).5 In der Antike war das Vermaß entscheidend dafür, welcher Gattung ein Gedicht zu ge-

ordnet wurde. Inhaltlich reichte die thematische Spannbreite von paränetischen6 und gnomischen7 

über threnetische bis zu erotischen Inhalten (vgl. Schuster 2007, 183). Im Laufe der Zeit geht das 

strenge metrische Kriterium des Distichons immer mehr verloren und mit dem Übergang der Elegie 

in die Volkssprachen verschwimmen die Konturen der Gattung vollkommen und unter dem Einfluss 

unterschiedlicher ästhetischer Ansichten wurden im Folgenden die Merkmale der Elegie immer wie-

der unterschiedlich gewichtet. In der deutschen Literatur setzt die Rezeption der Elegie mit dem Hu-

manismus ein (Hölderlin: Elegien I und II, 1800-1804; Goethe: Römischen Elegien (1795) und bleibt 

bis in die Neuzeit und Gegenwart erhalten (Rilke: Duineser Elegien, 1923; Brecht: Buckower Elegien, 

1954; Alban Nikolai Herbst: Das bleibende Thier, Bamberger Elegien, 2011). 

Die folgenden Notenbeispiele zeigen, dass die Elegie ihrerseits auch wieder in die Sphäre der absolu-

ten Musik drang und dort als Anregung für zahlreiche Kompositionen diente: 

                                                           
5
 „In dem Distichon liess sich zuerst nur Klage vernehmen“; Horaz: Ars poetica, Vers 75; Horaz 

Sämtliche Werke; hrsg. von KYTZLER, BERNHARD, Reclam, Stuttgart, 2006. 
6
 Aus der Theologie stammende Begriff zu Bezeichnung von Texten, die dazu auffordern Gutes zu tun oder 

Gottes Gesetze und Gebote zu beachten. 
7
 „Gnome, f. [gr. gnṓme = Spruch, Erkenntnis, Meinung], Erfahrungssatz, Maxime oder Sentenz, Denkspruch 

ethischen Inhalts in Vers oder Prosa.[…] (SCHOLZ 2007, 291). 
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Abb. 1: Benjamin Britten, Elegy for unaccompanied Viola, 1930 
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Abb. 2: Igor Strawinsky: Elegy for solo Viola, 1944 

Aber nicht nur in der Gattung der Elegie lebt das Motiv der Klage fort, sondern auch in anderen For-

men der Erzähl- und Dichtkunst, für die das folgende Beispiel stellvertretend erwähnt ist. Als Reakti-

on auf den Tod seines Freundes Arthur Henry Hallam schrieb der englische Dichter Alfred Tennyson 

(1809-1892) das Gedicht In Memoriam A.H.H (1850). Es umfasst 133 Cantos, die in ABBA-Strophen 

jambischen Tetrameters verfasst sind. Aus dem Gedicht ist im Folgenden Canto V angegeben: 

 
I sometimes hold it half a sin 

 To put in words the grief I feel; 
 For words, like nature half reveals 

And half conceal the soul within. 
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But, for the unquiet heart and brain, 
 A use in measured language lies; 
 The sad mechanic exercise, 

Like dull narcotics, numbing pain. 
 
In words, like weeds, I'll wrap me o'er, 

 Like coarsest clothes against the cold: 
 But that large grief which these enfold 

Is given in outline and no more. 
 

(Tennyson, Alfred: In Memoriam A. H .H ., V) 

In den vorhergehenden Abschnitten dieses Kapitels wurde gezeigt, welch wichtige Funktion sprachli-

che Eigenschaften bei der Entstehung und Gestaltung von Totenklagen haben. Inzwischen gibt es viel 

Arbeiten, die sich mit der inhaltlichen und sprachlichen Gestaltung der Texte von Klageliedern ausei-

nandersetzen.8 Auf diese Untersuchungen wird in der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen, 

da in fast allen Fällen keine Notenbeispiele vorhanden und somit Rückschlüsse auf Musikalisierungs-

prozesse nicht möglich sind. Die Untersuchung der musikalischen Eigenschaften der Klage im folgen-

den Kapitel soll bestätigen, dass die Texte der Klagelieder u. a. dazu beitragen, dass es kulturüber-

greifend zu ähnlichen Musikalisierungsprozessen kommt. Diese resultieren in musikalischen spezifi-

schen Eigenschaften, die ihrerseits als Konstanten aufgefasst werden können. 

                                                           
8
 MAHLER, ELSA: Die russische Totenklage; Ihre rituelle und dichterische Deutung (Mit besonderer Berücksichti-

gung des grossrussischen Nordens). Band 15 der Veröffentlichungen des Slawischen Instituts an der Friedrich-
Wilhelms-Universität Berlin, hrsg. von VASMER, MAX; Harrassowitz, Leipzig 1935; HENGSTL, HERESWITHA, M.: Toten-
klage und Nachruf in der mittellateinischen Literatur seit dem Ausgang der Antike. Mayr, Würzburg 1936; JOAN-

NIDU, MARIA: Untersuchungen zur Form der neugriechischen Klagelieder (Moirologien). Pilger-Druckerei GmbH, 
Speyer a. Rh, 1938; REINER, EUGEN: Die rituelle Totenklage der Griechen. Reihe Tübinger Beiträge zur Altertums-
wissenschaft, hrsg. von WEINREICH, OTTO; Heft XXX, Verlag von W. Kohlhammer, Stuttgart/Berlin 1938; CRAMER, 
MARIA: Die Totenklage bei den Kopten. Mit Hinweisen auf die Totenklage im Orient überhaupt. In: Sitzungsbe-
richte 219. Band, Akademie der Wissenschaft in Wien, Philosophisch-historische Klasse; Hölder, Pichler, Temps-
ky, Wien und Leipzig 1941; BÖHM, FRITZ: Die neugriechische Totenklage. Minerva-Verlag Berlin 1947; DUBRUCK, 
EDELGARD E.: The theme of death in French poetry of the Middle Ages and the Renaissance. Mouton, London 
1964; LEICHER, RICHARD: Die Totenklage in der deutschen Epik von der ältesten Zeit bis zur Niebelungen-Klage. 
Schriftenreihe Germanische Abhandlungen, (Hrsg.) WALTHER STELLER, Heft 58, Verlag von M- & H. Marcus, Bres-
lau 1927/ Georg Olms Verlag, Hildesheim / New York 1977; C. THIRY : La plainte funèbre. Schriftenreihe Typolo-
gie des sources du moyen âge occidental, hrsg. von GENICOT, L.; Band 30, Brepols Turnhout 1978; NEOLA-KALLIO, 
AILI: Studies in Ingrian Laments. Schriftenreihe: FF communications (Hgg.) DUNDES, ALAN & HONKO, LAURI ET AL.; 
Band C, no. 234, Academia Scientiarum Fennica, Helsinki 1982; SAUNDERS, REBECCA: Lamentation and Modernity 
in Literature, Philosophy, and Culture. Palgrave Macmillan, New York 2007. 
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2.6 Klage in der traditionellen Musik 

Neben den zahlreichen anthropologischen Untersuchungen von Begräbnisriten, in denen Weh-

rufe, Wehklage, Totenklage und Klagelieder erwähnt, aber nicht genauer untersucht werden, 

gibt es auch eine Reihe von Arbeiten verschiedener Musikwissenschaftlern und -ethnologen, 

die sich mit der musikalischen Beschaffenheit der Klage beschäftigt haben (u. a. Mahler 1936, 

Brăiloiu 1938, Kahane/Georgescu-Stănculeanu 1967, Castriota 1999, Spohr-Rassidakis 1990 

Karlinger 2004) bzw. aus jüngerer Zeit vereinzelte Autoren/innen, die sich dem Klage-Gestus 

im Werk einiger Komponisten gewidmet haben (Willmann 2006, Bauer 2011).  

Aus dem Vergleich der Melodien von Totenklagen und Klageliedern, die in der vorhandenen 

Literatur vorzufinden sind, können die folgenden Merkmale herausgearbeitet werden, die als 

typische musikalische Eigenschaften von Toten- und Klageliedern angesehen werden können.  

 Es kommen Rufe, Ausrufe, Anrufungen und Schreie vor, über die durch Aufschwünge 

 eine höher-gelegener Zielton erreicht wird, von dem aus sich  

 eine Kontur entfaltet, die einen grundsätzlich absteigendem Gestus aufweist, der  

 vorwiegend über Sekundschritt-Bewegungen und Tonrepetitionen realisiert wird und 

 über einen insgesamt geringen Tonumfang (kleiner Ambitus) verfügt und  

 häufig auf einem repetierten Zielton zum Stillstand kommt /verharrt 

 und sich über Lautformen artikuliert, die im Grenzbereich zwischen Sprache und Ge-

sang zu verorten sind. 

Diesen Merkmalen werden die folgenden grafischen Markierungen zugeordnet, die im weite-

ren Verlauf der vorliegenden Arbeit verwendet werden: 

 Rufe, Ausrufe, Anrufungen und Schreie = 

 Aufschwünge  

 Höher gelegener Zielton (teilweise auch Zentralton) = Z  

 absteigender Gestus =  

 Sekundschritt-Bewegungen = 

 Glissandos, glissierende Tonhöhenveränderungen =  

 Tonrepetitionen = 

 Grenzbereich zwischen Sprechen und Singen (explizit) =   

 Verwendung von Mikrointervallen =   

Im Folgenden werden die obengenannten Merkmale an einigen Beispielen von Totenklagen 

und Klageliedern, die der traditionellen Musik zuzuordnen sind, exemplifiziert. In jedem No-

tenbeispiel werden jeweils die ersten Zeilen mit den jeweiligen Symbolen versehen; in Noten-

beispielen in denen bestimmte Klage-Elemente erst im späteren Verlauf erscheinen, erschei-

nen die Symbole an den entsprechenden Stellen. Falls vorhanden, werden die in der Literatur 

vorhandenen Erläuterungen zu den Notenbeispielen angegeben. Die Analyse der gesungenen 

Melodien aus dem III. Akt der Oper Œdipe (Kap. 4) erfolgt ebenfalls an Hand der hier zu Grun-

de gelegten Zusammenstellung musikalischer Merkmale, die als repräsentativ für Formen der 

Klage in der Musik erachtet werden. 

 



139 
 

2.6.1 Totenklagen und Klagelieder aus verschiedenen Ländern und Regionen 

Italien (Sardinien) 

Die Totenklage ist auf Sardinien unter dem Namen Attìttidos bekannt. Ihren Melodien ist  

„[…] die fallende Linie, die entweder mit einem Aufschrei einsetzt, oder in einem 

Aufschrei des Chores endet, gemeinsam. Es ist schwierig die Weisen der Attìttidos 

in Noten zu setzen, da es sich in der Regel um kein regelrechtes Singen handelt, 

sondern Seufzen, Schreien und melodisches Singen ineinander übergehen. Im Fol-

genden teilen wir zwei Melodien mit: Die erste Form zeigt einfache Rezitation auf 

gespannter Tonhöhe, die mit dem Zeilenende glissandierend in den Sprechton ab-

fällt. Auch die zweite Weise kennt kein festes Zeitmaß, sie weitet von Zeile zu Zei-

le den Tonraum, setzt in verschiedener Tonhöhe ein, führt jedoch jedes Mal zum 

gleichen Zielton, der dann durch den Aufschrei des Chores der Klagenden aufge-

löst wird“ (Karlinger 2004, 117). 

 

 

Abb. 1: Klage aus Sardinien in: Karlinger 2004, 117 

 

 

Abb. 2: Klage aus Sardinien (Nuorese) in: Karlinger 2004, 118 

Bei diesen Totenklagen gibt es keine, durch mehrere Verszeilen verlaufende Melodien, wes-

wegen sie keinen liedhaften Charakter besitzen.  

„Da die Totenklage auf dem italienischen Festland ausgestorben ist – sie war vor 

dem ersten Weltkrieg noch für einzelne Täler Piemonts, Friauls, im Veltin, in der 

Z 
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Z 

Lunigiana, in Süd-Apulien und Kalabrien nachweisbar – zeigt uns der Brauch hier 

noch in tätiger Ausübung eine Sitte, die einst im ganzen mediterranen Raum ge-

pflegt wurde“ (Karlinger 2004, 118).  

Italien (Lucano) 

Bei de Martino (siehe auch Kap. 2.3.3, S. 72) findet sich folgendes Notenbeispiel einer Klagen 

aus Mittelitalien:  

     

Abb. 3: Klage aus dem Lucano (Italien) in: de Martino 1958/2000, 92-93 

In der Transkription dieser Klage wurde Zeile für Zeile notiert. In jeder neuen Zeile wurde dann 

jeweils nur die von der von der vorhergehenden Zeile abweichenden Noten notiert. Dadurch 

tritt deutlich die in weiten Teilen der traditionellen Musik verbreitete Kompositionstechnik der 

Gestaltvariation zum Vorschein (siehe auch S. 186, in diesem Kapitel).  

Österreich (Stinatz)  

 

„Oh weh! oh mein Gott! Oh mein Kind!“ (Neweklowsky & Gaal 1987, 24 ff.) 

Abb 4: Klage aus Österreich in: Neweklowsky & Gaal (1987, XXV) 

(gridato) = geschrien 
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Griechenland (Kreta) 

 
 

Solange ich noch lebe, mein Manòlis, esse ich nie wieder Honig, 
weil meine Lippen bitter sind und nichts Süsses mögen. 
 
Dein Haus ist wie die Höhle am Meer, 
wo die Zicklein deiner Ziegen hinliefen, um zu rasten. 
 
Ich ging, mein Manòlis, zu deinem Pferch; 
Die Schafe weinten, und ich weiss nicht warum. 
 
Ich ging, mein Manòlis, zu deinem Pferch,  
und hatte dort deine samià* vor Augen. 
 

* Marke, mit der jeder Hirte seine Schafe kennzeichnet. 
 
Abb. 5: Ausschnitt aus einer Klage aus dem Assterrùssia Gebirge auf Kreta in: Spohr-Rassidakis 

(1990, 92-94; Zeilen 1-18 von 24) 

 

Z 
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Griechenland 

 

Abb. 6: 7. Miroloi an den drei Tagen nach dem Begräbnis in: Kanellatou 2007, 127 

 1  Mein Janni, es weint um ich der Frühling, 
es weint um Dich der Sommer, 
es weinen um Dich die Blumen des Mais. 
 

 2  Warum weint nicht der Frühling,  
warum weint nicht der Sommer, 
warum weint nicht meine Mutter um mich1 
 
Mani (Griechenland) 

Die Melodien der Klagen (Moiroloja) sind überall in Griechenland in verschiedenen Varianten 

verbreitet. Ihre grundlegende Beschaffenheit setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: 

Jede Zeile 

- beginnt mit einer einzelnen Note, die einige Male wiederholt wird, 
- hat einen Ambitus, der eine Terz umfasst – manchmal auch eine Quarte, 
- die letzte Note wird üblicherweise verlängert und endet mit einem plötzlichen Aufschwung, 
der sich beinahe in einen Schrei wandelt.  
 

                                                           
1
 Übersetzungen von R. Reale; die Angaben unterhalb des Titels beinhalten den Namen der Sängerin, 

den Aufnahmeort sowie das Datum der Aufnahme und  die Katalognummer; diese Angaben wurden 
nicht übersetzt. 

Z 
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Totenklage für Ourania Avgoulea 

1 Tantchen guten Tag dir, 
 und deinem ganzen Freundeskreis 
 
3 wie geht’s, was machst du, 
 möchtest du etwas? 
 
(Fortsetzung in Canacakis 1982, 36) 
 

 

Abb. 7: Totenklage für Ourania Avgoulea, Verse 1-4 in: Canacakis 1982, 392 

Der teilweise antiphonische Gesang verläuft derart, dass nach dem solistischen Gesang einer 

einzelnen Klagenden, die anderen Frauen in die letzten Silben der Zeile mit einstimmen, wenn 

diese eine gewisse Vorhersehbarkeit besitzen. Die Klagen der Mani sind improvisierte Formen, 

mit einem geringen Anteil Formel-ähnlicher Strukturen. Dennoch erlauben die Betonungen der 

griechischen Sprache, besonders bei der Verb-Bildung, einen hohen Grad der Vorhersehbarkeit 

der Wortendungen, was diese Form kollektiver Improvisation ermöglicht. Dieselbe Melodie 

kann für recht unterschiedliche poetische Formen verwendet werden (vgl. Morgan 1973, 267). 

In den folgenden Notenbeispielen werden die beschriebenen Elemente der Klage nicht mehr 

gesondert hervorgehoben. Erscheinen in den Abbildungen dennoch Markierungen, so werden 

diese wir im Text erörtert. 

 

 

 

                                                           
2
 Das Erscheinen des ungewöhnlichen Intervalls C-AIS in der 4. Zeile ist vermutlich damit zu erklären, 

dass versucht wurde der Labilität der Intonation gerecht zu werden. Diese kann aber letztlich nicht ge-
nau notiert werden und in Transkriptionen stets nur „annähernd“ festgehalten werden. Es ist davon 
auszugehen, dass das etwas zu hohe D (+) in der 4. Zeile nicht der einzige Ton ist, der untemperiert ist.   

~ 

Z 
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Albanien 

In Albanien lassen sich verschiedene Formen rituellen Weinens, Schreiens und Singens im Kon-

text von Begräbnis- und Todesritualen unterscheiden. Sie unterschieden sich z. T. von Region 

zu Region und besitzen unterschiedliche Funktionen, die dadurch zum Ausdruck kommen, wie 

die Form des Klagens in das gesellschaftliche Gefüge integriert ist. (vgl Kap. 2.2.3.1, S. 76) Kon-

di unterscheidet zwei Grundformen: „Free crying“ und „disciplined lamenting“. (Kondi 2012, 

175). Diese Unterscheidung kann auch für die Klagetraditionen aus Rumänien belegt werden 

Kap. 2.6.2, S. 168) 

Die freien Formen der Klage werden als besonders wichtig angesehen: „Free lamentation re-

fers to the most powerful, uncontrollable and expressive phase of funeral ceremony, where 

‚lamenting women say their words (ligje) in an unorganized manner‘“ (Kondi 2012, 132). Die 

freien Klagen besitzen individuellen Charakter und über ihre Ausgestaltung entscheidet jeder 

Anwesende selbst. Trotz dieser persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten gibt es bestimmte kul-

turell verankerte „Regeln“, die jeder kennt und die von jedem eingehalten werden. Die Be-

schaffenheit dieser Regeln orientiert sich an den Bedürfnissen des Verstorbenen und an der 

Abfolge des Rituals. Dennoch haben die Klagen improvisatorischen Charakter, wobei zwei 

Formen unterschieden werden können: 1) individuelle, idiosynkratische Formen und 2) kollek-

tive Formen, bei denen einer (oder eine) aus dem Kollektiv die Führung übernimmt. In man-

chen Regionen Albaniens lässt sich diese Gliederung noch weiter unterteilen in a) free lamen-

tations; b) multipart-lamentations und c) lamentations with thrust-and-reply (Kondi 2012, 

131). Dabei können sich die folgenden musikalischen Strukturtypen kristallisieren: 

 

  Free Integrative Crying   
      
      
      
   Free heterophony  
Responsorial      
 Antiphony    
     Parrallelism & imitation Open polyphony 
      
Closed circles of solo laments  Homophony 
      
      
      
Open course of solo laments    

 

(Kondi 2012, 177) 

Natur- und Tiersymbolik 

Die Darstellung der Natur und Vergleiche mit Naturereignissen oder Tieren spielen eine wich-

tige Rolle in vielen Texten von Klageliedern. Für Albanien ist diese Form der Metaphorik eben-

so üblich wie für Russland und Rumänien:  
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„Die Einfachheit der Begräbnisklagen hat etwas anrührendes, das sofort wirkt. Die 

textliche Darstellung über Natur-Motive macht emotionale Zustände sofort greif- 

und nachvollziehbar. ‚Das arme Veilchen‘ erweckt Mitleid. Es wird nicht mit vielen 

Worten erklärt, sondern durch ein Bild. Schutzlosigkeit als emotionaler Zustand 

wird über ein Bild vermittelt, das keiner Interpretation bedarf – jeder weiß sofort 

was gemeint ist. Es gibt kein ‚zwischen den Zeilen‘, obwohl trotzdem mit Meta-

phern gearbeitet wird oder gerade weil mit ihnen gearbeitet wird.“ (Leonhardt 

1987, 2) 

Je nach Kulturraum und Tradition kann z. B. die Erscheinung eines Vogels wie des Kuckucks 

sehr unterschiedlich bewertet werden: als typischer Frühlingsvogel ist er im deutschsprachigen 

Raum und im lettischen Volkslied der Verkünder von Lebensfreude; ebenso im deutschspra-

chigen Raum, aber auch in Frankreich, Portugal und Russland wird er als Zukunftsprophet und 

Heiratskünder verstanden. Dagegen erscheint er in der Volkspoesie der Slawen, Litauer und 

Finnen als Klagevogel, dessen Ruf sehnsuchtsvoll klagt; ebenso in Albanien, wo der Kuckuck im 

Kontext der rituellen Klagegesänge eine besondere Bedeutung und Funktion besitzt. Hier wird 

darüber hinaus auch der Kuckucksruf selbst zur Quelle bestimmter stimmlicher Signale (vgl. 

Kondi 2012, 155 ff.)  

In den Totenklagen Albaniens werden die verwendeten Klage-Laute direkt aus der Natur ent-

nommen und besitzen spezifische Bedeutungen bzw. erfüllen bestimmte Funktionen: 

 

Quelle Kuckuck 
 
 

Eule Wolf Donner 

Phonetisches Zei-
chen 

Ku 
 
 

u/uh Ou A-o-u 

Bezeichnung kukatje 
gurren 
 

ulurimë 
heulen 

ulërimë; kujë 
heulen, jam-
mern 

gjama 
schreien, stöh-
nen 

   
 

  

Funktion Ankündigung des Todes 
 
 

            rituelles Weinen/Klagen 

Geschlecht                                             Frauen                                                 Männer 
    
 

Tab 1: Tiersymbolik und Tierlaute im Kontext albanischer Totenriten aus: Kondi 2012, 155 
 

„The cuckoo (kuku, qyqe, çiçja), owl (kukuvaikë, lit. 'coo-coo-woe' or kukumjaçka, 

lit. 'coo-coo-meow') and raven (korbi) are condemned to be survivors of catastro-

phes, nocturnal and diurnal foretellers of death and its cursed messengers. The 

laconic, onomatopoetic exclamation ku-ku is a death bell and a desperate call for 

help that is heard especially at the first encounter with death of a beloved one” 

(Kondi 2012, 159). 
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Wie im Zitat beschrieben, werden von diesen Tieren z. T. auch die Laute und Schreie abgelei-

tet, die zu verschiedenen Zeitpunkten des Rituals hervorgebracht werden (vgl. Kondi 2012, 156 

ff.). 

    

a)      b)  

   

c)      d) 

Abb. 8: a) Kuckucksruf (kukatje), b) Eulen-Ruf (ulurimë), c) Wolfs-Heulen (ulërimë / Heulen, 

kujë / Heulton, d) Donnerschlag (gjamë) aus: Kondi 2012, 156 

„The women’s howl is the most horrible sonic manifestation of Albanian funeral Tradition. It 

expresses the inability of individual to face death alone; it is an alarm, a symptom of crisis, a 

call for help a vocal explosion filling the home” (Kondi 2012, 165). Diese Laute, die der Natur 

entnommen werden, weisen zahlreiche der bisher erwähnten Elemente der Klage auf. 

In den Klagen aus Gjirokastra (Abb. 9) und aus Selenica (Abb. 10) ist die Nachahmung des Heul-

Tons des Wolfes deutlich und in verschiedenen Ausführungen erkennbar. 

Albanien (Gjirokastra) 

 
 

Abb. 9: Lajm I hidur na u dha (Eine traurige Nachricht wurde uns mitgeteilt) in: Kondi 2012, 164 

Z 
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“The codified texture of this mourning song is constructed on the functional hier-

archy of the voices: 1st woman ‘starts’ the discourse, ‘says’ the song (lit. ‘takes’ 

[the word] – ia merr), the 2nd woman ‘answers’ or ‘opposes’ the first one, (lit. 

‘turns’, ‘gives back’ [the word] – ia kthen), the 3rd woman ‘lifts’ up the voice, the 

word over the first one (lit. ‘throws’ it (ia hedh), and the rest of the group keeps 

the drone (iso). The whole event is shaped by a cluster-like mass of dark, coarse, 

accidental sounds in a low register and a brightly spaced tone in upper unison and 

octave: the top of the howl (ulërimë). Every word is kowled to the heavens, un-

folding the ethos of this apocalyptic loss” (Kondi 2012, 163). 

Albanien (Selenica) 

Wie jedes klangliche Signal, so beinhaltet auch der kuja (der Jammerlaut) der Frauen aus Tosk 

zwei Facetten: Bedeutung (significatum) und vokale Form (significans). Es bezieht sich auf die 

Nachahmung des Kuckucks-Rufs und die Identifikation der Frauen mit dem Vogel, während die 

emotional gefärbte Silbe ou das Geheul des Wolfes repräsentiert. Der kuja ist ein Symbol für 

eine Katastrophe, für den Tod, für Selbstopferung und Trauer. Es konstituiert eine Mittel zur 

karthatischen “Entladung”: der Klagende wiederholt unaufhörlich dieses Jammern vom Anfang 

bis zum Ende des Weinens, wodurch es selbst buchstäblich zu einer “Selbstquälerei” und ei-

nem “reinigenden Feuer” wird (Kondi 2012, 167).3 

 

Abb. 10: e qarë me kujë (Weinen mit Jammern) in: Kondi 2012, 169 

“The essential features of kuja are: the intervallic constellation composed of a 

‘light‘ descending minor third and ‘hard’ ascending minor seventh (heptad); and 

the throat → head vocal production. The immediate spring of the voice in a higher 

                                                           
33

 Übersetzung aus dem Englischen von R. Reale. 
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register and its prolonged suspension unfolds the progressive tension, which is 

further generated through a yodeled repetition, tinged by a constellation of dark-

light emotive syllables: ou, eu, ei, ëi, oi, oui, eui, eëi. And the microtonal fluctua-

tions, trill, tremolo effect, brightness of falsetto and so on are projected on the 

held tone” (Kondi 2012, 169). 

In der Verwendung des Donnerschlags als Klagelaut kommt der Wunsch zum Ausdruck  für die 

unergründliche Urgewalt des Todes ein entsprechendes Zeichen zu finden.  

„The collective gjama belongs to those cultural phenomena where the law of me-

lodic order is experienced as a purely physical event beyond any strict musical sys-

tem. The substance, articulation and structure of gjama is strongly concentrated 

around a peak sounding block unfolded as if it were a single impulse due to a veri-

table vocal explosion. […] The greatest tension is always produced through the 

use of the highest pitches in the upper octave – ‘thunderous pitches’ – performed 

with an open mouth and throat” (Kondi 2012, 233). 

 

 

Abb. 11: gjamë (Donnerschlag/Klage-Schrei) aus Lekbibaj (Selenica) in: Kondi 2012, 235 

Wie aus den Abbildungen der Klagen aus Albanien hervorgeht handelt es sich bei diesen Kla-

gen z. T. um mehrstimmige Gesänge in denen neben der individuellen Leidbewältigung auf 

sehr anschauliche Weise die gesellschaftliche Funktion der Klage zum Ausdruck kommt. Die 

extremen Rufe sind „Hilferufe“, mit denen die (An-)Teilnahme anderer Menschen gesichert 

wird. Darüber hinaus sind die meisten Formen der Klagen in Albanien dialogisch aufgebaut. Die 

Aufforderungen zur Klage (durch Rufe und Schreie) wird durch individuelles und gemeinschaft-

liches Weinen beantwortet. 
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Afrika (Ghana)  

Kofi Agawu hat in der 1980er Jahren im Südosten Ghanas die Toten- und Begräbnisrituale der 

Akpafu erforscht und die Gestaltungsweisen und Funktionen der Klagen untersucht. Die fol-

genden Erläuterungen zu den Klagegesängen stammen aus Agawus Studie Musical in the Fune-

ral Traditions of the Akpafu (1988) und wurden aus dem Englischen übersetzt.4   

Während der 32 Stunden, die bei den Akpafu zwischen dem Eintritt des Todes und dem Be-

gräbnis vergehen, erklingt Musik zweier Kategorien: abi= Trommeln und sinō = Klagen (vgl. 

Agawi 1988, 81). Grundsätzlich können zwei Formen des Trommelns (abi) unterschieden wer-

den: die ersten Form kommt in drei Phasen des Rituals zum Einsatz: am Anfang (Ōtutuo ge-

nannt) als Informationsmedium, das dazu veranlass sich auf dem zentralen Platz des Dorfes zu 

treffen; wenn der Leichnam ins Freie gebracht wird (Ōpetresu genannt) meist mit der Funktion 

zum Tanzen anzuregen, und beim Begräbnis selbst (Itepere genannt); in der zweiten Form des 

Trommelns dienen die Rhythmen als Kommunikationsmedium zwischen den Stammes-

Oberhäuptern (vgl. hierzu Agawu (1988, 84 ff.). 

Die Klagegesänge werden ausschließlich von erwachsenen Frauen gesungen und bilden das 

„Herzstück“ der Toten- und Begräbnisrituale. In ihnen verschmelzen Sprache, Musik und Tanz –

die drei prägnantesten Formen rhythmischen Ausdrucks der Akpafu.  

„its melodies exploit both speech-based and nonspeech-based, unusual pitch col-

lections, and a preference for polyphonic fourths not normally encountered in this 

part of Ghana; and its performance strategy includes a remarkable exploitation of 

silence not merely as a boundary of music, but as an integral part thereof. In addi-

tion to wails and cries, the total Akpafu dirge assumes the form of what might be 

called a total art work” (Agawu 1988, 85).  

Die Klagen (sinō) liegen in einer A-B- oder call-response-Form vor. Üblicherweise ist der A-Teil 

länger; sein Inhalt ist variabel und er wird gesungen. Der B-Teil ist kürzer; der Inhalt ist meist 

gleichbleibend, mit repetitivem Charakter, und wird von einem Frauenchor gesungen. Die Ge-

samtform ergibt sich aus einer abwechselnden Folge von A- und B-Teilen, wobei stets mit A 

begonnen und mit B geendet wird. Die Funktion des A-Teils ist es den Inhalt der Klage vorzu-

stellen und zu verarbeiten (durch Improvisation mit Worten und mit Musik). Im Notenbeispiel 

in Abb. 12 erfolgt dies über die Frage „Wer hat eine Matte für ihn ausgebreitet?“ (Nna lo seniu 

kuwe?). Es folgen weitere Aussprüche der Vorsängerin, auf die der Chor wiederum mit dem B-

Teil antwortet, dessen Funktion es auch ist den musikalischen Hauptgedanken des A-Teil zu 

bestätigen und durch non-verbale Einwürfe (Heultöne, Schreie, Rufe) ebenso wie durch verba-

le Äußerungen, die durch die Klage hervorgerufen werden, zu verstärken. Diese Einwürfe er-

klingen in Unterbrechungen (Pausen) zwischen den Phrasen (bei den Fermaten in Abb. 12). 

„Although not formulated as such by the Akpafu, the dirge may be described as a combination 

of singing (sinō isi), normal speaking, and a kind of Sprechstimme; it is as if the three forms of 

vocalization existed in a continuum whose span the singer explores freely. In addition, the 

actual performance involves apparently patterned body movement” (Agawu 1988, 87). Häufig 

passen sich die Melodien der Klagen den Intonationskurven der Sprache an. Es ist nicht genau 

zu sagen, ob die Akpafu beim Singen intervallisch denken oder ob sie die Konturen als primäre 

                                                           
4
 Übersetzung von R. Reale; Eintragungen in den Abbildungen von R. Reale. 
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Parameter und in Abhängigkeit davon die Intervalle als sekundäre betrachten. „Although not 

all of them display this structure, a number of dirges […] utilize the archetypal descend gradu-

ally noted by other writers on African melody. They begin on a high pitch and decent gradually, 

reaching the lowest pitch at or near the end. Such a contour, while not pitch-specific, implies a 

relational pitch structure” (Agawu 1988, 89). 

Die folgenden drei Notenbeispiels zeigen Klagen, von denen die ersten beiden die bei der ritu-

ellen Waschung des Leichnams (Abb. 13 und 14), die dritte (Abb. 15) kurz vor dem Begräbnis 

gesungen wird. 

 

Nnna lo sēnu kuwē,  
Ōresirē soo?  
Gō ito kpesekpese ne mesō 
Tete, kuyērē kude soo, 
Nna lo sēnu kuwē,  
oresirē?  
Ówo ne bo kpa m'ōduduu anya ee.  
Nna lo sēnu kuwē?  
Ōresire sōmōlōō, Tete!  
 

Who laid a mat for him?  
(so that) he slept like that?  
When I heard "kpesekpese" I thought  
Father, it was a joke.  
Who laid a mat for him,  
(so that) he slept?  
When he gets there, we greet them all. Who 
laid a mat for him,  
(so that) he slept so deeply? Father!

Abb. 12: Nna lo sēnu kuwē (Wer hat die Matte für ihr ausgelegt?); Klagelied mit dem beim 

Stamm der Akpafu die Trauerperiode initiiert wird in: Agawu 1988, 86 

 

Z 
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Itupiee, oo, itupiee!  
Sō be bo ba kayi gadzōlōlō  
bo boa di bo de iye?  
Itupiee, oo, itupiee!  
Kade mare mi pie fu ndu  
mi ta me. Boade!  
 
Ee, itupiee!  
Kade mare mi pie fu ndu  
mita me.  

Bathing, oo, bathing!  
What have we come to this long world to come 
and take and eat?  
Bathing, oo, bathing!  
Wives of the village, bathe him 
 for me. Our people!  
 
Ee, bathing!  
Wives of the village, bathe him  
for me.

 
Abb. 13: Itupiee, Klagelied beim Leichenbad beim Stamm der Akpafu aus Ghana in: Agawu 

1988, 91 
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Nna lei ya pie ōkwaisa?  
Nna lei ya pie kukpi sapō?  

Who will not be bathed by the sponge? Who will 
not be bathed by the death sponge?

 
Abb. 14: Ōkwaise,Klagelied beim Leichenbad beim Stamm der Akpafu aus Ghana in: Agawu 

1988, 91 

 

Maye maye maiye soo,  
 
Tete, bo iye so ata baa kpi  
 
fie Omoe akpi bo iso ne  
Si awo ne bo too ndzo buebue,  
 
Maye maye, maiye soo. 

They said it and said it, but did not (really) say 
it,  
Father, we did not know that you were about 
to die,  
but now that you have died (from us) When 
you get there we give you our condolences,  
 
They said it and said it, but did not (really) say 
it.

Abb. 15: Brēbrēgorō, letztes Klagelied, das beim Stamm der Akpafu aus Ghana kurz vor dem 

Begräbnis gesungen wird in: Agawu 1988, 92 
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Finnland 

Im Kapitel über die Begräbnisriten (2.2.3.2) wurde bereits auf die Phasen der Toten- und Be-

gräbnisrituale in Finnland, ebenso wie auf das Vorkommen musikalischer Bestandteile darin 

hingewiesen. Über die musikalische Beschaffenheit der Klagen aus Karelien5 liegt eine detail-

liert Untersuchung von Tolbert (1990) vor, die sich darüber hinaus mit den textlich-

sprachlichen Eigenschaften beschäftigt und sich schließlich die Frage erörtert, welche Funktio-

nen und Bedeutungen der Klage aus dem Zusammenspiel von Musik und Sprache resultieren. 

„The Karelian lament, or itkuvirsi, is an extraordinary expressive form found in eastern Finland 

and Soviet Karelia that uses music, language, gesture, and the icons of crying to communicate 

affect and power“ (Tolbert 1990, 80). 

Die folgenden Erläuterungen basieren auf der Untersuchung Tolberts und fokussieren dabei 

insbesondere die klanglichen Eigenschaften von Klagen aus der Region Karelien. 

Rituelle Kontexte sind in Karelien nahezu vollständig ausgestorben. Vereinzelt haben sie sich 

noch im russischen Teil Kareliens erhalten, was mit der liberalen Einstellungen der orthodoxen 

Kirche gegenüber den rituellen Handlungen im Zusammenhang steht. Hierauf sind u. a. die 

zahlreiche Ähnlichkeiten zurückzuführen, die karelischen Klagen mit Formen der Klagen balti-

scher und russischer Tradition gemeinsam haben. Wie auch im Fall von Toten- und Begräbnisri-

ten aus anderen Regionen rufen auch andere Anlässe als der Tod Klagen hervor. Das können 

alle Ereignisse sein, bei denen eine starke emotionale Anteilnahme gegeben ist (z. B. wenn 

befreundete Personen sich nach langer Zeit wiedersehen). Im Fall der ausgedehnten Todes- 

und Hochzeitsriten treten Klagen während aller Stadien der Übergangsriten (Separation, Über-

gang, Reincorporation) auf. Im Falle Kareliens zielt das Klagen insbesondere darauf ab es dem 

Verstorbenen zu ermöglichen nach Tuonela zu gelangen, das finnisch-karelische Land der To-

ten. „In Karelia the extensive funeral and wedding ritual complexes contained as many as fifty 

specific obligatory laments. […] Laments accompanied the many funeral preparations such as 

washing and dressing the body and making the coffin, and were an essential part of the re-

membrance feasts for the dead, that continued for years after death at specified intervals” 

(Tolbert 1990, 80). In der karelischen Klagen vollzieht sich unter Verwendung expressiver Mit-

tel ein Prozess, im Zuge dessen sich das „crying with words“ (mit Worten Weinen) zu rituali-

sierten Formen der karelischen Klage wandelt. Die Klage wird somit zu einer zentralen pro-

zesshaften Metapher der karelischen Weltauffassung und ihre Klänge und Strukturen sind Teil 

eines Systems von Symbolen, das die Essenz der Kosmologie der karelischen Volksreligion be-

inhaltet. Die Texte der karelischen Klagen sind improvisiert und ihre Verständlichkeit ist auf 

Grund des starken expressiven Ausdrucks keineswegs gewährleistet, und kann auch nicht im 

Nachhinein von den Klagenden selbst erfragt werden, da diese sich auf Grund des Trance-

artigen Zustandes nicht erinnern können. „It seems that people understood the emotional 

tone of the metaphoric language, if not its exact meaning, and that one of the functions of 

lament performance was to move all those present in a collective expression of sorrow“ (Tol-

bert 1990, 82). Die Klagen enthalten eine gewisse Anzahl an zentralen Episoden, die trotz des 

grundsätzlich improvisierten Charakters eine dramatische Struktur erzeugen (z. B. Leug-

nung/Verweigerung, Sorge, Resignation). Eines der auffälligsten Merkmale der karelischen 

Klage ist (wie auch im der Klagen aus anderen Regionen) die Formulierung der Inhalte über 

                                                           
5
 Landschaft in Nordosteuropa, die heute zwischen Finnland und Russland aufgeteilt ist. 
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Fragen („rhetorical mourning questions“, Tolbert 1990, 83). Dieser Aspekt wird auch bei der 

Analyse der Interpretation des Ödipus tyrannos durch Enescu eine zentrale Rolle spielen (vgl. 

Kap. 5, Schlussbetrachtungen). 

Die sprachlichen Ausdrucksmittel der Texte unterschieden sich stark von denen gewöhnlicher 

Sprache. „The lament language is highly systematized, with intricate grammatical forms, rhe-

torical mourning questions, and a complicated system of metaphorical names motivated by 

the mane taboo on the deceased. […] Furthermore, laments are characterized by a complete 

absence of regular meter and rhyme, in contrast to the steady meter of other Karelian folk 

traditions (Tolbert 1990, 85). Bei der Entstehung der Texte scheinen die phonetischen Eigen-

schaften der Sprache eine weitaus größere Rolle zu spielen als die semantischen, so dass Wor-

te häufig wegen ihres Klanges verwendet werden und nicht auf Grund ihrer Bedeutung. 

Bei der Erörterung der musikalischen Mittel der Klage legt Tolbert die drei Domänen Urbans zu 

Grunde (vgl. Brasilien in diesem Kapitel, S. 159), mit denen dieser die semiotische Funktion der 

Klagen beschreibt: 

1) das Vorhandensein einer charakteristischen musikalischen Linie mit stilistischen Eigen-
schaften, die kulturspezifisch sind 

2) das Vorhandensein von kulturübergreifend wiedererkennbaren „Ikonen des Weinens“ 
(icons of crying) 

3) das Vorhandensein einer dialogischen Form, ohne dass der Ansprechpartner tatsäch-
lich anwesend ist. 

 (Tolbert 1990, 86) 
 
Alle drei Domänen existieren auch in den karelischen Klagen. Die Gestalt der Melodien der 

karelischen Klagen stimmt bezüglich der Wesentlichen mit denen aus anderen Regionen über-

ein. Die Ikonen des Weinens sind in Form der Aneinanderreihungen von absteigenden Seufzer-

Motiven in den Phrasen enthalten und erfolgen über schrei-artiges Ausatmen. Ebenso kom-

men Schluchzen und andere Formen des Weinens vor. Auch der Aufbau einer dialogischen 

Form ist in den karelischen Klagen üblich. Die semiotische Effektivität der karelischen Klage 

basiert auf der Art der Verknüpfung linguistischer und musikalischer Parameter durch die Wor-

te generiert werden, mit denen das beabsichtigtet Gefühl der Trauer und des Mitgefühls, so-

wie der Solidarität im Angesicht des Todes erzielt werden kann.  

Die musikalischen Parameter, die in den Klagen zur Geltung kommen, beschreibt Tolbert fol-

gendermaßen.  

„Even upon first hearing, and without the requisite cultural information, one of 

the most striking observations is that the musical parameters of the Karelian la-

ment exhibit a very flexible, unstable, almost tenuous structure, and that ambigu-

ous formal relationships abound. The pitches, mode, range, and the phrase struc-

ture are not fixed and are continually changing within the course of the lament. It 

is difficult to establish the identity of any of the above parameters on the basis of 

the first few phrases, and I have heard cases where the mode and range outline 

coherent structures only after several minutes” (Tolbert 1990, 9).  

Tolbert führt die Instabilität und Ambiguität des Gesamteindrucks auf den Wunsch zurück, 

dass ein Rest „Unverständlichkeit“ und „Unerklärbarkeit“ bleiben soll, die mit dem Wesen des 
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Rituals und ihrem Inhalt korrespondieren. „As is true for the lament texts, the musical means 

of expression in the lament must not be too accessible to outside influences, and furthermore, 

must be a form of communication that is acceptable to the spirit world” (Tolbert 1990, 87). 

Auf diese Weise entsteht in den karelischen Klagen musikalisch ein ähnlich mehrdeutiger Aus-

druck, wie inhaltlich über den Text. Dieser wird durch musikalische Eigenschaften erzeugt, die 

bereits im Kontext von Totenklagen aus anderen Regionen erwähnt wurden.  

“On the most general level of form the lament phrase is iconic for a sigh. The sigh 

determines the melodic shape, which is descending, and its general manner of 

performance, which is a sobbing recitative-like melody that borders on speech, 

weeping and song. Within the general structure of the sigh motif, the most usual 

structure of the Karelian lament is a descending step-wise melodic phrase within 

the range of a 4th or 5th which is repeated and endlessly embellished. The melodic 

contour is most often terraced. The mode may be close to minor, although its 

pitch materials are not derived from the well-tempered scale, but rather utilize 

pitches that might be categorized as a "neutral" third, a "raised" tonic, or a 

"raised" fourth. Furthermore, the pitches are not fixed; they fluctuate during the 

course of a performance and could best be described as pitch areas. The Karelian 

lament tune type, as characterized by this descending melodic formula is found 

among other Finno-Ugric people. Its idealized melodic form can be illustrated in 

the pitch graph” (Tolbert 1990, 87).  

 

Abb. 16: Idealisierte melodische Kontur einer karelischen Klage-Phrase (in Tobert 1990, 10) 

Mit Hilfe eines computergestützten Verfahrens, das an der UCLA in Kalifornien entwickelt wur-

de, lässt sich die melodische Kontur einer karelischen Klage noch detaillierte darstellen. Dabei 

wird deutlich, wie sich die absteigenden Konturen einer oder mehrerer text-basierte Phrasen 

als Bestandteile einer übergeordneten musikalischen Phrase aufgefasst werden können, die 
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wiederum als „paradigmatischer“ Seufzer verstanden werden kann, der aus einem langen Aus-

atmen besteht.6  

 

Abb. 17: Graphische Darstellung einer karelischen Klage-Phrase7 

Nach Tolbert wirken sich die musikalischen Parameter auf drei Ebenen der Klagen aus. Bei der 

Interaktion dieser musikalischen Parameter treten je nach formeller Ebene bestimmte Elemen-

te in den Vordergrund und interagieren dabei: Auf der Ebene der Makro-Form dominiert eine 

gerüstartige musikalische Grundstruktur, die den Gegebenheiten angepasst wird. „At this level 

musical considerations predominate, including parameters such as melodic range an tessitura, 

pitch materials an tonal hierarchy, initial and cadential melodic formulae, phrase structure, 

characteristic rhythmic motives, and presence or absence of pulse” (Tolbert 1990, 88). Auf der 

zweiten formalen Ebene dominieren die Parameter der Sprache der Klage. „Included on this 

level are sub-patterns of rhythmic and melodic contour dominated by linguistic considerations 

which occur within the larger, musically determined form. For example, the number of notes 

within a motivic formula is based on the number of syllables of text, which is for the most part 

set syllabically” (Tolbert 1990, 88). Auf der Mikro-Ebene der Klage dominieren die Ikonen des 

Weinens: „Although symbolic considerations influence the lament process on all levels of mu-

sical and textual form, the smallest level of form is most closely informed by the symbolic sys-

tem of lament performance as expressed by the icons of crying, and includes such details as 

micro-tonal and micro-rhythmic variations that develop during performance” (Tolbert 1990, 

                                                           
6
 “A Music Mapper graph of the pitch line of an actual lament shows more clearly how one or more text-

based descending melodic contours are strung together to form a musical phrase, a paradigmatic sigh 
which consists of one long exhalation” (Tolbert 1990, 87; Übersetzung von R. Reale). 
7
 Leider lassen sich auf Grund der schlechten Qualität des Scans die Angabe der Koordinaten nicht er-

kennen. Nach Anfrage bei der Autorin Elisabeth Tolbert erhielt ich die Auskunft, dass auf der X-Achse die 
Zeit und auf der Y-Achse die Frequenz angegeben wird. In vorliegenden Zusammenhang geht es aber 
ohnehin mehr um die Kontur als um genaue Frequenz-Angaben. Zur Anfertigung von Music Mapper 
Graphs siehe: VAUGHN, KATHRYN: The Music Mapper: A Computer Application for Performance Based 
Interpretation of Cultural Variance in Digitized Patterns of Melody and Rhythm. MA-Arbeit, Department 
of Music, UCLA, Kalifornien 1988. 
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90). Dabei kommen alle Formen des Weines vor, die von Urban (1988) angegeben wurden: cry 

break, falsetto, creaky voice, audible inhalation (siehe Brasilien in diesem Kap. S. 159). 

 

Tab. 2: Formale Ebenen und ihre Auswirkungen auf musikalische Strukturen nach Tolbert 1990, 

91 

Russland 

Von der Schweizer Slawistin und Volkskundlerin Elsa Mahler stammt eine umfangreiche Arbeit 

aus dem Jahr 1935 über die Russische Totenklage. Diese widmet sich vor allem den Texten der 

Klagen, die sie verschiedenen Motiven zuordnet: Motive lyrisch-rhetorischen Fragen, Motive in 

Form dichterischer Topoi für die Bilder des Sterbens, das Motiv der Wiedererwartung des To-

ten, das Motiv der Trauer um den Toten und dessen thematische Topoi. Bei Mahler finden sich 

auch Erläuterungen zur Rhythmik und Melodik der Totenklage:  

„Die Rhythmik der Klagen, ist ganz frei, sehr locker gefügt und wandelbar. Man 

kann nur mit Vorbehalt von einer bestimmten Metrik sprechen, eher von einer 

Rhythmik. Sie steht der Melodik der Heldenlieder nah. Die Melodik der Klagen – 

Litaneien – ist ein Ergebnis des Gefühlsausbruches: die Klagende stellt Fragen, 

bricht in Schmerzensrufe aus, klagt das Schicksal an, die Intonationen ergeben be-

stimmte, abgeschlossene rhythmische Einheiten […]“ (Mahler 1935, 128 ff.). 

Mahler erwähnt zwei vorherrschende Melodien, die im Norden Russlands, in der Ukraine und 

Weißrussland anzutreffen sind. Mahler beschreibt diese Melodien folgendermaßen:  

„Beide Weisen sind wie alle altertümliche Musik diatonisch gehalten (im Gegen-

satz zu chromatischen Melodien). Das Notenbild bewegt sich zwischen der zwei-

ten und vierten Linie und ist nicht ganz streng zu nehmen: das A des Notenbildes 

II1 [hier Abb. 19] könnte auch ein A , dass Notenbild fixiert nur die melodische Li-

nie, die Ausführung braucht nicht ganz genau nach den Noten zu sein, die nur die 

Senkung andeuten wollen. Regelmäßige Takte sind nicht vorhanden, schnell no-
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tiert Silben bedeuten schnell gesprochenen Silben, längere Notenwerte – länger 

durchgehaltene Silben, oder Haltepunkte, die Noten zeigen eher den Rhythmus 

als die Melodie an.“ (Mahler 1935, 133-134) 

 

Abb. 18: Melodie einer Totenklage aus dem Gouvernement Archangel’sk in: Mahler 1935, 134 

 

 

Abb. 19: Melodie einer ukrainischen Totenklage aus dem Gouvernement Poltava in: Mahler 

1935, 135 

„Die Klagen sind ein wirklich herzzerreißendes Weinen, sie leben ein wahres Le-

ben, weil persönliches Leiden sie weckt und großer Schmerz sie formt. Deshalb ist 

die Melodik der Totenklagen so schwer zu faßbar und schwer wiederzugeben. Sie 

werden beinah immer von den Leidtragenden selbst gesungen, auch wenn gela-

dene geübte Klagefrauen zur Schönheit der Klage und der Begräbnisfeier beitra-

gen. Jedes Dorf hat einen bestimmten Beklagungskanon“ (Mahler 1935, 49). 
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Asien, Indonesien, Flores 

 

Abb. 20: Klage der Flores auf Indonesien in: Schneider (1972, 91)8 

In dem Bespiel einer Klage aus Indonesien (zu dem kein Text vorliegt) ist davon auszugehen, 

dass auf den beiden ersten Sechzehntel-g‘ jeweils Ausrufe erfolgen (       ). Von diesen Tönen 

aus wird das c‘‘ durch einen Aufschwung erreicht und dann über zwei Takte zum c‘ herabge-

führt. In den folgenden Takt wiederholt sich dieses Schema in stets erweiterter Form. 

Südamerika, Brasilien 

In einer Untersuchung hat der Anthropologe Greg Urban (1988) die sozialen Konnotationen 

der Klage in verschiedenen brasilianischen Stämmen untersucht. Seine arbeitsleitende These 

dabei war, dass der Beschaffenheit der Klage an sich, neben der Funktion der individuellen 

(persönlichen Trauerbewältigung) auch eine sozial-wirksame Komponente immanent ist, in-

sofern als dass sie durch die Bildung eines „meta-affects“ auf die Anerkennung der anderen 

Mitglieder der Gemeinschaft abzielt. Diese geschieht, wenn die Klage auf Kontexte außerhalb 

derjenigen, aus denen sie ursprünglich stammt, übertragen wird: „Through an analysis of the 

ritual wailing form as sign vehicle, the article tries to show that wailing functions simultane-

ously on two planes: (1) the plane of overt expression of emotion, in this case, the feeling of 

sadness at separation or death; and (2) the plane of covert expression of the desire for socia-

bility“ (Urban 1988, 385). Urban argumentiert, dass in der Klage Elemente (signals) mit 

ikonischem Charakter vorkommen wie z. B. crying icons. Je nachdem wie die icons gestaltet 

sind können sie zu einer von zwei Arten dieser signals zugeordnet werden. Zu der einen Grup-

pe gehören die icons, die Bestandteil einer übergreifenden Semantik der Klage sind; zur zwei-

ten Gruppe gehören Elemente, die zwar auf denselben icons basieren, im Laufe der Zeit aber 

spezifische Merkmale ausgebildet haben, die nur für die jeweiligen Mitglieder der Gesellschaft 

verständlich sind. 

“Seen in the context of social action, ritual wailing involves the signaling by one 

actor a feeling of grief. But the signal is emitted in a way that other actors con-

sider appropriate. Hence the sadness itself is rendered socially intelligible, and it is 

through this intelligible sadness that the basic intelligibility and acceptability of 

                                                           
8
 nach KUNST, JAPP: Music in Flores: A Study of the Vocal and Instrumental Music Among the Tribes Living 

in Flores. Brill, Leiden 1942, Bsp. 65 
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the social actor emerges. Thus, an actor's own affect must be controlled as a 

means of signaling who one is. In short, affect becomes meta-affect.” (Urban 

1988, 386). 

In der Herleitung dieser These, erfolgt über die Untersuchung ritueller Klagen aus verschiede-

nen Regionen Brasiliens. Die Folgenden Beobachtungen von Urban stehen in Korrespondenz zu 

dem, in der vorliegenden Arbeit über den Klang der Klage aus psycholobiologischer und pho-

netischer Perspektive gesagten wurde: für rituelle Formen der Klage nennt Urban drei Merk-

male, die kulturübergreifend wirksam sind: (1) the existence of a musical line, marked by a 

characteristic intonational contour and rhythmical structure; (2) the use of various icons of 

crying; and (3) the absence of an actual addressee, which renders the ritual wailing an overtly 

monologic or expressive device, despite the importance that may accrue to its status as public, 

with the desired presence of someone to "overhear" it. Ähnlich wie Elsa Mahler es zuvor für 

die russischen Klagen festgestellt hat, besitzen die Klagen eine musikalische Regelmäßigkeit. 

Diese können am treffendsten mit dem Begriff „Linien“ bezeichnet werden und entsprechen 

den Tonhöhenverläufen, die durch Aus- und Einatmen verursacht werden. „In general, each 

line shows a rise to a single peak, which may be articulated in a falsetto voice, and then a de-

cline to a pitch level near to that where it began“ (Urban 1988, 388). Ähnlich wie in Albanien 

(vgl. S. 144) existieren in Brasilien bestimmte Stimm-Laute, die als Klage-Laute aufgefasst wer-

den: (1) die „Schrei-Unterbrechung“ ("cry break“); (2) stimmhaftes Einatmen (voiced inhalati-

on); (3) die quietschend/knarrende Stimme (creaky voice), und (4) Falsetto-Vokale (falsetto 

vowel) (vgl. Urban 1988, 389 ff.). 

Papua Neu Guinea 

Bei den Kulali in der Region Botsavi auf Papua Neu Guinea existiert ein System von klanglichen 

Symbolen, in dem unterschiedliche Formen und Codes klanglicher Kommunikation die wesent-

lichen Aspekte der herrschenden Weltauffassung und Ethik vermitteln. Der Klang kann hier als 

ein kulturelles System aufgefasst werden.9 Die gesellschaftliche Ordnung der Kaluli ist eine der 

Gleichberechtigung, in der es keine „Stammesführer“ gibt. Grundsätzlich herrscht eine Kultur 

der Verpflichtung („obligation“) und der Gegenseitigkeit („reciprocity“) in Form des Aus-

tauschs, der Zuneigung, der Kameradschaft und der Gastfreundschaft, die am deutlichsten in 

der gisalo-Zeremonie zum Ausdruck kommt (vgl. Feld 2012, 6):  

„Gisalo is one of five ceremonials in Bosavi and the only one Kaluli people main-

tain they originated. It takes place from dusk until dawn inside a longhouse10 lit by 

resin torches. Members of a guest community stage the singing for a host long-

house. The guests prepare costumes and newly composed songs for a period of a 

few weeks, and the hosts prepare food for a few days prior to the event. Occa-

sions for these ceremonials include marriages, pork distributions, and other for-

mal exchanges between communities. Once it turns dark, the dancers enter the 

longhouse and begin their performance. They dance up and down the hall, singing 

with the accompaniment of rattle instruments and a chorus. The songs are sung in 

a plaintive voice, and the texts are sad and evocative, reflecting on loss and aban-

                                                           
9
 FELD 2012, 3 

10
 Longhouse = lange, schmale Gebäude, die in verschiedenen Regionen der Erde zu finden sind; darin 

wohnen ganze Stämme gemeinsam in Bereichen, die in öffentliche und private unterteilt sind.  
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donment. They cite places and events familiar to all or to specific groups of the 

hosts and are composed with the intention of making the hosts nostalgic, senti-

mental and sad. The hosts listen intently, identifying with the map that the singers 

construct by weaving together places, names, metaphors, and onomatopoetic de-

vices” (Feld 2012, 6). 

In der Zeremonie kristallisieren sich die Werte, die in der Kaluli-Kultur von besonderer Bedeu-

tung sind. Im 20. Jahrhundert, als die traditionelle Kultur unter missionarischem Druck der 

evangelischen Kirche stark destabilisiert wurde, kam den Strukturen und Inhalten des Klangs 

und seiner Codes eine besondere Rolle zu, die in einer dynamischen Verbindung von Klagen, 

Lied und Poetik resultiert. 

Wie auch in anderen Kulturen von denen bereits die Rede war, spielt auch bei den Kaluli die 

Tierwelt und insbesondere die Vogelwelt eine wichtige Rolle. Dabei werden Vögel grundsätz-

lich mit Traurigkeit assoziiert. Besondere Bedeutung kommt hierbei einem Mythos zu, in dem 

sich eine Verwandlung eines Jungen in einen klagenden Vogel vollzieht.11 In diesem Mythos, 

der in der Region in unterschiedlichen, aber stets relativ kurzen Varianten existiert, sind die 

sozialen Grundwerte der Kaluli festgehalten, in denen sich nahezu alles um den Aufbau und 

dem Aufrechterhalten sozialer Verbindungen durch kommunikative Prozesse dreht. Der Ab-

bruch sozialer Verbindungen bedeutet Isolation und ist mit dem Tod gleichbedeutend. In dem 

Mythos stirbt der Junge und verwandelt sich in einen Vogel, weil ihm seine Schwester nichts 

von ihrem Essen abgibt. Die Laute, die der verwandelte Junge in dem Mythos als Vogel von 

sich gibt repräsentieren den Fundus des Tonmaterials in der Kultur der Kaluli. Dies entspricht 

der in Bosavi herrschenden Vorstellung, das Vogellaute die Stimmen („talk“) der Verstorbenen 

sind. Diese Auffassungen basieren auf den Vorstellung der Welt der Menschen als aus einer 

sichtbaren und einer unsichtbaren Welt bestehend. In der unsichtbaren Welt lebt der Mensch 

als Wildschwein oder Laufvogel auf den Hängen eines Berges in der Gegend und in der sichtba-

ren Welt dort wo er ist und wie er ist. Wenn der menschlichen Repräsentation in der unsicht-

baren Welt etwas zustößt, dann wirkt sich das auf den „echten Menschen“ aus und schließlich 

verschwindet die Repräsentation des Menschen in der unsichtbaren Welt und erscheint in 

Form eines Tieres – meist eines Vogels – in der sichtbaren Welt. „In this context, birds become 

a metaphoric human society, and their sounds stand for particular forms of sentiment and 

ethos. […] A central bird in this complex is muni, the beautiful Fruitdove, Ptilinopus pulchellus. 

[…] Two different calls are apparent: one is very high, fast, and repetitive, dipping up and down 

slightly in pitch; and another has slower, distinct descending pitches. These mirror the se-

quence of crying in the story of ‘the boy who became a muni bird’; first the faster wail, then 

the more melodic weeping” (Feld 2012, 31). Auf die Frage hin den Klang des muni-Vogels wie-

derzugeben neigen die Kaluli dazu die erst Art des Klangs zu imitieren, wobei sie auch stets die 

zweite symbolisch mitangeben: 

 

„These pitches stand for sadness and weeping and are the ones found in the myth. The muni 

bird stands out as the most metaphorically childlike and pathetic of the fruitdove group. In the 

                                                           
11

 Eine Zusammenfassung des Mythos liegt bei FELD (2012, 20) vor. 
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story, the adoption of the muni voice by the boy is both a symbolic expression of death and a 

sonic metaphor for the sound of a child abandoned, hungry, and isolated” (Feld 2012, 31). 

Auch in dem Mythos kommen zwei verschiedene Arten des Klagens vor: die erste ist ein 

schnelles, hysterisches Weinen und die zweite ist ein langsameres, mit klareren Tonhöhen 

ausgestattetes melodisches Weinen. Die Organisation der Klage in der Region Bosavi ist ähn-

lich. Anlässe der Klage können dabei neben Todesfällen auch Momente tiefer Traurigkeit oder 

des Verlassen-Seins sowie auch als Reaktionen auf andere Lieder vorkommen. Das Klagen un-

terscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem der Frauen.12 Die drei- oder viertönige Melodie 

des muni-Vogels dient dabei als Klang-Metapher für Traurigkeit, Trauer, Verlust und Einsam-

keit. Zwischen den Rahmen-Intervallen werden entsprechende Texte improvisiert: 

 

   

 

Es existieren verschiedene Erscheinungsformen dieser Klage-Melodie: „One format is weeping 

as above, with an insertion of slight text in between the first and the second two pitches of the 

melody. Another is the use of text over the entire phase, on all four pitches of the melody, but 

with the main body of the text placed in between the second and the third pitches. Finally, the 

most complete elaboration is a wept song. In this case lengthy will be spontaneously impro-

vised with the cried melody, sticking very closely to the same contour” (Feld 2012, 33). 

Neben den Klageliedern gibt es in Bosavi sechs weitere Liedformen, von denen die Kaluli be-

haupten der gisalo sei ihre ureigene Variante. 

                                                           
12

 siehe hierzu FELD 2012, 32 ff. 
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Abb. 21: Tonvorrat der Liedtypen bei den Kaluli in Bosavi, nach Feld 2012, 37 

Bei den Kaluli existieren ein allgemeiner und fünf spezifische Begriffe für beispielhafte Typen 

von Klage. Die Bezeichnungen der Klänge der Klage-Typen basieren auf Lauten unterschiedli-

cher Vögel und markieren dabei zusätzlich verschiedene Einsatzbereiche bzw. Funktionen (sie-

he Tab. 3): 
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Tab 3: Klage-Typen mit charakteristischen Merkmalen und Funktionen, nach Feld 2012, 90 

Bei den Kaluli ist das Klagen die dominierende Ausdrucksform, die sowohl in den zeremoniel-

len Liedern als auch beiden Begräbnissen vorkommt. Bei Begräbnis-Zeremonien verwenden 

die Trauernden nahezu alle Klage-Typen um und verleihen somit verschiedenen Stadien ihrer 

Trauer Ausdruck und machen diese dadurch kommunizierbar. Wie auch bei anderen Begräb-

nisritualen die im Kontext dieser Arbeit geschildert wurden, verbleibt der Leichnam des Ver-

storbenen bis zu 2 Tage im Haus, bevor das Begräbnis eigentliche stattfindet:  

„During this viewing and mourning, men stay in the rear of the house, usually 

withdrawn and somber. Occasionally one burts into loud gana-yelab weeping, 

which may set off a chain reaction. Women who were close to the deceased sit 

around the body, weeping quietly or loudly. Sometimes a single woman will start 

a gese-or se-yelab, which may go on for five or ten minutes. This may set off oth-

ers, and I have heard as many as three women simultaneously sa-yelab, with 

staggered entrances, continual overlapping, and completely independent texts. 

The form is personal and individual, and the sa-yelab is equally common as a solo 

or multiple-voice form. Just as the sa-yelab of different women are independent 

of each other, they are, as a whole, independent of the men’s weeping. Some-

times a sa-yelab will start off a chain of men to weeping; other times men will just 

sit and listen to the women or withdraw. […] When a death is discovered, local 

people gather in the longhouse, and the first hour or so is marked by a great deal 

of uncontrolled gana-, iligi-, and gana-gili-yelab. […] Each time a new wave of vis-

iting mourners arrives, there is a new burst of weeping” (Feld 2012, 96-97). 
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Bei diesen Gelegenheiten kommt vor allem die Form der sa-yelema (sa-yelab) vor, welche die 

melodisch und textlich elaboriertestes Variante der Klagen darstellt. In ihr tritt der Klang der 

Vögel am deutlichsten zum Vorschein: „Sa-yelema is a melodic-sung-texted weeping. Following 

the myth ‚The boy who became a muni bird,’ it is considered the original sound from expres-

sive sad state of loss and abandonment that is beyond the resources of talk” (Feld 2012, 92). 

Der Tonvorrat dieses Klage-Types entspricht den intervallischen Konstellationen des Rufes des 

muni-Vogels (siehe Notenbeispiele S. 161 & 162). Der unterste Ton dieser fünf Töne wird als 

Tonzentrum aufgefasst und die melodischen Konturen sind stets absteigend. Die folgende Ab-

bildung stellt eine sa-yelab als Klage für einen Verstorbenen dar. 

  

 

Abb. 22a): Ausschnitt aus einer Totenklage der Kaluli (Feld 2012, 108/109) 
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(1)  Cross-cousin, 
 Cross-cousin, you and I were together at Sᴐdim, cross-cousin, 
 Cross-cousin, you and I left Sᴐdim and came here to stay, cross-cousin. 
(2) Cross-cousin, cross-cousin, 
 Cross-cousin, you and I were together at Hansowei, cross-cousin, 
 Cross-cousin, “Always look up to the branches of an odag tree,” 
 You say it like that to me, cross-cousin. 
(3) Cross-cousin, cross-cousin, cross-cousin, 
 Cross-cousin, Beli was always angry with you cross-cousin, 
 Cross-cousin, Beli really won’t feel sorrow, cross-cousin. 
(4) Cross-cousin, cross-cousin, cross-cousin, 
 Cross-cousin, I hadn’t been to your place at Abokini, 
 Cross-cousin, “While you were coming then I came too,” that’s what you always said. 
          

         (Feld 2012, 116-117) 
 

Abb. 22b): Ausschnitt aus einer Totenklage der Kaluli (Feld 2012, 108/109, Fortsetzung) 

In den 34 Strophen der Klage evoziert die Klagende eine Landkarte gemeinsamer Erfahrungen, 

Gefühle und Sorgen. Diese Landkarte entspricht den tatsächlichen geographischen Gegeben-

heiten der Gegend. 

Feld (2012) hält folgende musikalische Merkmale der Klagen bei den Kaluli fest und bezeichnet 

die als sonic codes (Feld 2012, 127-128): 

(1) „singing while weeping throughout 
(2) use of four pitches ranging a perfect fifth and divided as intervals of ma-
  jor second and minor third;   
(3) descending and terraced melodic shapes with very few examples of as- 
  cent; 
(4) consistency of melody and tempo, giving the sense of a controlled  
  performance; 
(5) prominence of the phrase as the basic musical and textual unit;  
(6) formation of phrases by subdivision, embedding, conjoining, and expan-
  sion of simple pitch and pulse values; 
(7) syllabic structure, parlando rubato, with densly texted semispoken  
  semi-sung lines; 
(8) breathy but nonfalsetto vocal quality, slightly shaky; and 
(9) variable phrase lengths from four to eighteen seconds but with a norm 
  of eight to twelve seconds 

 
At the pragmatic and semantic levels the musical code maintains the sonic structure of the 

muni bird call symbol, elaborated melodically into controlled phrases with pitch and temporal 
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consistency, redundancy, and pattern. It is weeping that turns into a performed wept-song” 

(Feld 2012, 127-128). 

Zahlreiche dieser typischen Merkmale der Klagen treffen auch auf Liedgattung des gisalo zu, 

wobei wiederrum der Ruf des muni-Vogels zu Grunde liegt. Dass für die Kaluli die absteigende 

Sekunde und die absteigende Terz die beiden wichtigsten Intervalle sind kommt auch bei die-

ser Liedform zum Ausdruck, wobei hier neben der Assoziation zum muni-Vogel auch Vorstel-

lungen von Wasserläufen und vor allem von Wasserfällen eine wichtige Rolle spielen. Beide 

Intervalle besitzen eine eigene Bezeichnung:  

„Kaluli always name the descending major second gese and the decending minor 

thrid sa. 

 

Gese, from imperative gesema ’make one feel sorrow or pity‘, is used widely in re-

lation to the begging intonation of children’s speech and the communication of 

sadness. Gese- can prefix sound verbs of speaking, singing, whistling, or weeping. 

In all of these cases it means that there is a descending, plaintive intonation. As a 

specific term, it marks the descent of a major second” (Feld 2012, 168). 

Wenn es alleine erscheint bedeutet das Wort sa Wasserfall und als Präfix kann es bestimmte 

Abschnitte oder Arten von Wasserfällen bezeichnen. Darüber hinaus dient es als Präfix zur 

Beschreibung der Klangerzeugung oder textlicher Komponenten. In der Klang-Terminologie der 

Kaluli steht sa für das Intervall der absteigenden Terz. In vielerlei Hinsicht ist dieses Intervall 

das grundlegendste und wichtigste Intervall für die Kaluli. Schon das Intervall allein steht für 

Traurigkeit, Einsamkeit und Verlust (vgl. Feld 2012, 168).  

Wie auch in anderen Kulturen werden bei den Kaluli Liegetöne verwendet, die mit Isons ver-

gleichbar sind: „Aside from the specific maned intervals of the descending major second and 

minor third, gese and sa, the most important concept in Kaluli terminology is that if the tonal 

center. Sa-gu is the onomatopoetic and generic term for ‘waterfall sound’; in music terminolo-

gy it means decent to tonal center. When the tonal center is held for a long duration in song, it 

is called sa-gulu. Gulu is onomatopoetic for long continual flow at a waterfall” (Feld 2012, 168). 
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2.6.2 Klagelieder und Totenklagen aus Rumänien 

Das rumänische Volksliedrepertoire gehört zu den am besten erforschten der Welt. Es liegen 

ein Vielzahl detaillierter Arbeiten aus dem Rumänisch-sprachigen Raum vor (Brăiloiu, Bartók, 

Comişel, Burada, Kahane/Georgescu-Stănculeanu), die in den vergangenen Jahren auch in 

Westeuropa immer größere Aufmerksamkeit hervorgerufen haben. Comişel klassifiziert die 

rumänische Volksmusik in Folklore13 der Bräuche (Folclorul obiceiurilor) und Folklore mit freiem 

Repertoire, das an keine Anlässe gebunden ist (Genurile neocazionale). Die Folklore der Bräu-

che lässt sich darüber hinaus in die zwei Unterkategorien der Folklore des Jahreszyklus 

(Folclorul de peste an) und die Folklore im Zusammenhang mit wichtigen Ereignissen des 

menschlichen Lebens (Folclorul legat de evenimente importante din viaţa omului) unterteilen. 

„Die ersten wiederholen sich regelmäßig und organisieren sich zyklisch, ihre 

Durchführung betrifft das gesamte Kollektiv der Dorfgemeinschaft (sowohl als Zu-

schauer als auch als Durchführende), und die Gewohnheiten der zweiten Katego-

rie stehen in Verbindung mit dem individuelle Leben und manifestieren sich zu 

feststehenden Anlässen (Geburt, Hochzeit, Tod), ohne zyklisches Organisation-

prinzip. Zu der zweiten Gruppe gehören die Übergangsriten (de trecere), wie sie 

von van Gennep bezeichnet wurden, die jede Form des der Veränderung beglei-

ten: des Alters, des sozialen Status (der Übergang vom Junggesellendasein zur 

Hochzeit), des Lebens und des Todes etc.“14 (Comişel 1967, 181).  

In der Kategorie der Folklore im Zusammenhang mit wichtigen Ereignissen des menschlichen 

Lebens (Folclorul legat de evenimente importante din viaţa omului) befinden sich das Hoch-

zeitsrepertoire (repertoriul nupţial) und das Bestattungsrepertoire (repertoriul funebru). Zur 

Kategorie der Folklore, die an keine Anlässe gebunden ist (Genurile neocazionale), gehören das 

Pastoral-Repertoire (repertoriul păstoresc), die Wiegenlieder (Cîntecul de leagăn), die Kindelie-

der (Folclorul copiilor), die Doina und die Balladen („Cîntecul bătrînesc“) sowie die Gesänge 

(Cîntecul propiu-zis), eine Gattung, die eine Art Standard-Repertoire enthält (Comişel 1967, 181 

und 246): 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Aus praktischen Gründen wird das rumänische Wort Folclorul in der vorliegenden Arbeit mit Folklore 
übersetzt, auch wenn der Begriff im Deutschen eine pejorative Konnotation besitzt und inzwischen übli-
cherweise durch den Begriff „traditionelle Musik“ ersetzt wird. 
14

 „Primele se repetă regulat și se organizează ciclic, la îndeplinirea lor fiind interesată întreaga 
colectivitate sătească (fie ca spectatori, fie ca executanți), iar obiceiurile din a doua categorie sînt legate 
de viața individuală și se manifestă la un anumit prilej (naștere, nuntă, moarte), neorganizîndu-se ciclic. 
Din al doilea grup fac parte ceremonilile și ritutile de pasaj (de trecere), după cum le numește van 
Gennep, adică însoțesc orice schimbare: de vîrstă, de stare socială (trecerea de la celibat la căsătorit), de 
la viață la moarte etc.” (COMISEL 167, 181; Übersetzung von R. Reale). 
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  TRADITIONELLE MUSIK   
      

Folclorul obiceiurilor Genurile neocazionale 
      
      
Folclorul de peste an  Folclorul legat de evenimente  

importante din viaţa omului 

repertoriul păstoresc 

    Cîntecul de leagăn 

    Folclorul copiilor 

  repertoriul nupţial repertoriul funebru Doina 
 

    Balladen („Cîntecul bătrînesc“) 

    Cîntecul propiu-zis 

    repertoriul de seceriş (Ernte) 

 
Tab. 4: Formen traditioneller Musik in Rumänien und kategoriale Ableitung des Begräbnisrepertoires 

Der rumänische Ethnologe Constantin Brăiloiu (1893-1958) ist während seiner Feldforschun-

gen immer wieder auf das Repertoire der Klagelieder gestoßen und hat drei Studien vorgelegt, 

die sich speziell diesem Repertoire widmen: Despre bocetul de la Drăgus (Über das Klagelied in 

der Gemeinde Drăgus, 1932), „Ale mortului“ din Gorj (Über die Toten in Gorj, 1936), Bocete din 

Oaş (Totenklagen aus Oaş, 1938). 

 

 
Abb. 23: Die Regionen und Städte in Rumänien, in denen Brăiloiu Klagelieder und Totenklagen 

gesammelt und erforscht hat 

Brăiloiu lenkte durch seine Arbeit die Aufmerksamkeit auf dieses archaische Repertoire, von 

dem er annahm, dass es zu ältesten der gesamten rumänischen Volksdichtung gehörte. Im 

Nachkriegseuropa löste er mit seiner Forschung ein Interesse aus, von dem sich Künstler ver-

schiedener Richtungen inspirieren ließen und auf das sich u.a. auch die Vorreiter der einer 

wiedererstarkenden Hospizbewegung in den vergangenen Jahrzehnte beriefen (Canackis 1982, 

Sperl/Suliţeanu 1998, Sperl 2000). 

Oltenien 

Gorj 

RUMÄNIEN 

Oaş 

Draguş 
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Das Repertoire der Lieder für Begräbnisse beinhaltet zum einen zeremonielle Gesänge/rituelle 

Gesänge und zum anderen die eigentlichen Totenklagen (bocete), die nach Comişel unter-

schieden werden können in:  

„vokale artistische Produkte, sowie instrumentale und dramatische. Die vokalen 

Produkte gruppieren sich in zwei Kategorien: 1) Zeremonielle Gesänge: Cîntecul 

bradului (Lied des Tannenbaume), Zorile (Morgendämmerung), Cîntecul de petre-

cut (Lied des Übergangs), Cîntecul al mare (das große Lied), De priveghi (bei der 

Totenwache), al drumului (des Weges), al gropii (am Grabe) etc. und schließlich al 

mortului (dem Toten); 2) bocetul (Klagelieder) In manchen Regionen wird der Ge-

sang mit Blasinstrumenten heterophon ergänzt: Blockflöte, Dudelsack und später 

auch noch taragot. Die instrumentalen Produkte gruppieren sich in zwei Katego-

rien 1) Signale, durch das bucium (in Nord-Moldawien und Maramureş) oder an-

dere aerophone Instrumente ausgeführt (Blockflöte, Goarna; in Oltenien und im 

Flachland Munteniens); 2) Melodien mit vokalem Ursprung (Bukovina, Mittel-

Moldawien, Süd-Transsylvanien), dramatisches Repertoire, repräsentiert durch 

Masken-Spiele, Geschicklichkeits-Spiele, Spiele mit Küssen, sowie Spielen neuerer 

Art, Glücksspiele (mit Spielkarten), die in den Nächten der Totenwache in man-

chen Städten Transsylvaniens und Moldawiens praktiziert werden (in Mittel- und 

Süd-Moldawien – Tutova, Huşi, Vrancea etc – in Süd- und Nordwest-

Transsylvaniens – Hunedoara, Maramureş, Ţara Moţilor etc.)“ (Comişel 1967, 

232).15 

Bezüglich der musikalischen Eigenschaften der Lieder aus dem Begräbnisrepertoire weißt Co-

mişel zunächst auf die Verwandtschaft zu den Hochzeits- und Abschiedsliedern hin. Zum einen 

rechtfertigt diese Tatsache aus musikalischer Perspektive die Gruppierung dieser Lieder in eine 

Kategorie und zum anderen dient es als Beleg für die von Enescu geäußerte Aussage über den 

Klage-Gestus, welcher der gesamten rumänischen Musik innewohnt.  

„A basic characteristic that results from our national music, the way a basic idea 

results from a meditative work, is sadness even in merriment. This sentiment is in-

spired by our valleys and hills, by the specific color of our sky, by the oppressing 

thoughts, which at the same time cause us an indefinite yearning. A foreign 

friend, after hearing me perform one of my pieces, told me: “In this composition 

there seems to be some-thing which cannot be fulfilled.’ This ʽsomething which 

cannot be fulfilled’ was the original part of Romanian inspiration in my piece; this 

indefinite but profoundly moving yearning seems to me the evident characteristic 

of Romanian songs” (Bentoiu 2010, 267). 

                                                           
15

 „Repertoriul cumprinde: productii artistice vocale, instrumentale și dramatice. Producțiile vocale se 
grupează în două categorii: 1) cîntece ceremoniale: Cîntece bradului, Zorile, Cîntecul ăl mare, De prive-
ghi, al drumului, al gorpii etc. denumite al mortului; 2) bocetul. În cîteva regiuni, vocea este însoțită cu 
instrumente de suflat: fluie, cimpoi, iar mai tîrziu torogoată. La rîndur lor, producțiile instrumentale se 
grupează tot în două categorii: 1) semnale, executate din bucium sau alte instrumente aerofone (fluier, 
goarnă); 2) melodii de origine vocală. Repertoriul dramatic, reprezentat prin jocuri şi măști, jocuri de 
dexteritate, jocuri cu sărutări și jocuri, de origine mai nouă, de noroc (cu cărți de joc), se practică in 
nopțile de priveghi, in cîteva sate din Transilvania și Moldiva.” (COMISEL, 1967, 232; Überstezung von R. 
Reale). 
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Auch der Philosoph und Dichter Lucian Blaga (1895-1961) äußert sich im Hinblick auf diesen 

charakteristischen Wesenszug: 

„Die am häufigsten besungenen und umschriebenen Seelenzustände sind das 

‚Sehnen‘ und das ‚Klagen‘, die Schwermut. Alle diese Zustände aber, die das We-

sen der meisten Volksdichtungen ausmachen, sind Zustände der ‚Nuancierung‘. 

Kein einziges der sie bezeichnenden Worte (‚dor‘, ‚jale‘, ‚urît‘) kann in anderen 

Sprachen genau übertragen werden. Sie umschreiben nur den Rumänen eigen-

tümliche Seelenzstände. […] Wörter dieser Art stellen das Ureigenste einer Spra-

che dar. Der Zustand des ‚dor‘ ist so eigenartig, dass Vokale und Konsonanten des 

Wortes selbst dazu gehören. Solche Worte ‚bedeuten‘ nicht nur etwas, sie sind 

durch ihren Klang selbst ein Teil des Bedeuteten. Genauso verhält es sich mit dem 

Zustand der jale (Klage) und des urît (Schwermut)“ (Blaga 1982, 203).  

Bei der Beschreibung der Toten- und Begräbnisriten aus Rumänien wurde in Abschnitt (2.2.3) 

bereits darauf hingewiesen, dass sich die zeremoniellen Lieder dramaturgisch in das Toten- 

und Begräbnisritual eingliedern:  

„Eine erste Feststellung, die sich durchsetzt, ist, dass diese dichterischen Schöp-

fungen sich wie Bestandteile einer symphonischen Suite16 im Laufe der Zeremonie 

aneinanderreihen, dass sie also eine Gesamtheit, ein einheitliches System bilden, 

in dem jedes Element seine bestimme Stelle einnimmt. Von der strukturellen Hin-

sicht aus ist diese Feststellung sowohl für die ganze Suite, als auch für jeden sepa-

rat betrachteten Bestandteil sehr wichtig, weil wir in jedem dieser Teile neben 

dem Muster, das die Struktur der Gesamtheit darstellt, auch eigene strukturelle 

Elemente finden werden, die nur für jenen Teil charakteristisch sind. Das bedeu-

tet, dass jeder dieser Bestandteile gewissenmaßen eine selbstständige Schöpfung 

darstellt“ (Ionescu 1987, 450). 

Die zeremoniellen Gesänge, die Brăiloiu in der Region Gorj erforscht hat, stellen innerhalb der 

rituellen Gesänge eine eigene Kategorie dar, die von den anderen rituellen Gesängen unter-

schieden werden kann, wobei die Disposition der rituellen Lieder im Verlauf des Rituals grund-

sätzlich immer wieder Korrespondenzen zu der Dramaturgie der zeremoniellen Lieder aufwei-

sen.   

Im Hinblick auf die zeremoniellen Gesänge (ale mortului) aus Gorj unterscheidet Brăiloiu drei 

Typen: „Die Gesänge der Tanne, die in dem Moment gesungen werden, in dem die Tanne aus 

den Bergen heruntergebracht und an der Kopfseite des Grabes eingepflanzt wird, dann die 

Gesänge der Morgendämmerung, die ebenso genannt werden, und schließlich eine Reihe ver-

schiedener Gesänge, die an bestimmte Momente oder Aktionen der Begräbniszeremonie ge-

                                                           
16

 Bei IONESCU (1987) SPERL/SULIŢEANU (1998) und SPERL(2000) findet sich der Hinweis, dass für den Ge-
samtkomplex dieser zeremoniellen Lieder innerhalb der Begräbnisrituale der Begriff „symphonische 
Suite“ auf Costantin Brăiloiu zurückgeht. Dieser Verweis erfolgt jedoch ohne Quellenabgabe und konnte 
auch nach eingehender Durchsicht der Schriften von Brăiloiu nicht bestätigt werden. Vermutlich stammt 
die Bezeichnung „symphonische Suite“ von POP und RUXĂNDOIU (1976, 193) und stellt den Versuch einer 
Begriffsfindung für die möglichen Formen der Zusammensetzung einzelner Lieder aus dem Repertoire 
der zeremoniellen Lieder dar, die für die Region Gorj typisch sind und ihrer Gesamtheit den Charakter 
einer Suite konstituieren.  
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bunden sind“ (Brăiloiu 1936, 109). In der von Comişel vorgenommene Unterscheidung (s.o.) in 

Cîntecul bradului (Lied der Tanne), Zorile (Lieder der Morgendämmerung) Cîntecul de petrecut 

(Lieder des Übergangs), Cîntecul al mare (Große Lieder) De priveghi (Lieder bei der Totenwa-

che), al drumului (Lieder des Weges), al gropii (Lieder am Grabe) etc. und al mortului (Lieder 

des Todes) wird die Einteilung Brăiloius aufgegriffen und um einige Lieder erweitert. Brăiloiu 

weist in seiner Schrift „Ale mortului“ din Gorj (1936) gleich zu Beginn darauf hin, dass es sich 

bei diesen Gesängen  

„[…] nicht um Totenklagen handelt, wie sie versehentlich genannt worden sind. 

Vielmehr sind es rituelle Gesänge oder bessergesagt zeremonielle Gesänge, die 

von eigens dazu berufenen Frauen gesungen werden, die keine nahen Verwand-

ten des Verstorbenen sein dürfen, und die in bestimmten Momenten, nach vor-

herbestimmten Regeln gesungen werden. Die Totenklagen sind eine ganz andere 

Sache, sie sind unmittelbarer melodischer Ausdruck der Trauer“ (Brăiloiu 1936, 

109).17  

Die Klagen (bocete) können in allen Phasen des Ritus geäußert werden können – jedoch nie-

mals in der Nacht und zwischen Sonnenuntergang und Morgendämmerung. Die zeremoniellen 

Lieder des Todesübergangs sind für die Kernphase des Ritus bestimmt und orientieren sich 

inhaltlich an der Stationen der Kernphase. Viele der Erkenntnisse, die Ethnologen über den 

Ablauf der Toten- und Begräbnisriten gewinnen konnte, stammen aus dem Texten dieser Lie-

der, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem von Brăiloiu gesammelt wurden, und die in 

zwei Segmente unterteilt werden können. 

I. 
1. Das Lied der Morgendämmerung, das bei dem Haus des Verstorbenen an jedem 
Morgen zwischen dem Zeitpunkt des Todes und dem der Beisetzung gesungen 
wird. 
2. Das Abschiedslied, das den Moment des Todes und den Abschied von den Ver-
wandten und Dorfleuten darstellt. 
3. Das große Lied, durch welches dem Verstorbenen Ratschläge für seine lange 
Reise gegeben werden. 
4. Das Lied ‚Bei dem Holze‘, d. h. bei dem Sarg, in welchem Ratschläge über die 
Art und Weise gegeben werden, wie die ewige Wohnung für die irdischen Über-
reste des Toten gebaut werden muß. 
5. Das Begleitungslied, das auf dem Weg zum Friedhof gesungen wird.  
6. Das Lied ‚bei dem Grabe‘, das man singt, während der Sarg mit Erde bedeckt 
wird. 
 
II. 
Das Lied der Tanne, das nur im Rahmen der bei den unverheiratet verstorbenen 

vollzogen wird, das die Tanne nur bei diesen Toten an ihr Grab, neben das Kreuz 

gestellt wird“ (Ionescu 1987, 450/451, Sperl 2000, 62). 

                                                           
17

 Voi spume totusi – ceea ce încă nu s-a spus niciodată limpede – că aceste cîntece nu sunt bocete, cum 
li s-a zis greșit. Sunt cîntări rituale, mai bine-zis ceremoniale, cîntate de femei ‚numite‘, care nu pot fi 
rude de aproape ale mortului, la anume vreme, după annume legi. Bocetule este cu totul altceva: o 
revesăre melodică a părerii de rău.“ (Übersetzung von R. Reale) 
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„Die zeremoniellen Gesänge gehören zu den ältesten Schichten der traditionellen 

Musik und sind heutzutage nur noch in der westlichen Region (Südwest-

Transsylvanien, Nord-Oltenien – Mehedinţi, Gorj und Banat anzutreffen. Das Lied 

der Tanne ist bis in die westlichen Karpaten und in Richtung Mureş bis Aiud be-

kannt. Spuren wurden auch in Mittel-Moldawien entdeckt, wo der Text fragmen-

tarisch erhalten blieb und in das Repertoire der Lieder, die nicht an Anlässe ge-

bundenen sind, integriert wurde. Entsprechend den traditionellen Gewohnheiten 

werden sie von spezialisierten Kennerinnen (Frauen oder Mädchen, die diese 

Funktion haben und nicht mit dem Verstorbenen verwandt sein dürfen) in kom-

pakten Gruppen oder antiphonisch von zwei Gruppen zu feststehenden Momen-

ten des Rituals gesungen. Sie werden von verschiedenen Handlungen begleitet. 

Die Texte sind epischen Charakters und besitzen reichhaltige lyrische Koloraturen. 

(In einigen Dörfern des südlichen Banats, halten die Frauen, die Zorile oder Lieder 

des Übergangs singen, brennende Kerzen in den Händen.)“ (Comişel 1967, 232).18 

Für die zeremoniellen Lieder aus dem Begräbnisrepertoire nennt Comişel folgende musikali-

sche Merkmale, die dieses mit dem Hochzeitsrepertoire und dem Repertoire der Erntelieder 

gemeinsam haben: 

 Strophischer Aufbau; 

 Skalen mit reduziertem Tonvorrat (Trichord oder Tetrachord oder aeolisch, pentato-

nisch 1 und 5; manchmal seltene modale Strukturen, die ein Übergangsstadium von al-

ten Systemen zu fortgeschritteneren repräsentieren, 

 eine auf- und absteigende melodische Kontur, die sich über kleine Intervalle entfaltet, 

mit einem initialen Quart- oder Quintsprung. 

 Die Melodik ist generell melismatisch, selten syllabisch. 

 Das rhythmische System ist dem parlando rubato zuzuordnen. 

 Die Melodien besitzen einen dramatischen und feierlichen Charakter 

(Comişel 1967, 232-233). 

Ebenso wie in den Texten von Totenklagen aus anderen Regionen sind die Natursymbolik und 

Naturvergleiche in der Gruppe zeremonieller Klagelieder in Rumänien ein häufiges Element: 

„[…] 
Wir können auch weinen, 
zusammen mit Euch allen! 
Weint auch, ihr Hochwälder, 
ihr stolzen Wälder! 
Weint auch ihr Berge, und ihr stolzen Täler! 
Weint auch, ihr Gewässer,  
zusammen mit den Steinen! 
Weinet Tiere, 
zusammen auch ihr Hölzer! 

                                                           
18

 Cîntecele ceremoniale fac parte din cel mai vechi  fond muzical și au o arie de circulație redusă astăzi 
la yona vestică a țării. Sînt interpretate după norme tradiționale de femei cunoscătoare, specializate (sau 
de femei și fete), in grup compact sau in două grupuri (alternative antifonic), in moment fixe. Ele sînt 
„insoțite de anumite practici. Textele sînt epice și au o bogată coloratura lirică. (Übersetzung von R. 
Reale)  
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Wein du Mond und du Sonne, 
Wenn der Mensch in der Welt stirbt! 
Weint auch ihr vier Winde, 
aus allen vier Himmelsrichtungen! 
Wein du Welt und lindere 
Den mit Schluchzen erfüllten Augenblick,  
weil ein Stern wieder herabgefallen 

und aus der Welt gegangen ist.“
19  

 
In einem Abschiedslied heißt es: 
 
„[…]  
Gestern Morgen 
Ist ein Nebel über mich gefallen, 
ein Nebel am Fenster. 
Und ein schwarzer Rabe, 
der in die Höhe wirbelte 
und seine Flügel schwang, 
hat mich geschlagen, 
meine Augen verschleiert, mein Gesicht verdunkelt, 
meine Lippen zusammengeklebt. 
Ich kann nicht sprechen, 
um ihnen zu danken!  
[…]“ 20

 

 
In einem großen Lied kommen Büffel, weiße Ochsen, Weizen, blühende Weiden, Blumen-

sträuße, Otter, Flüsse, Wölfe, ein Almweg, Pfingstrosen und Bienenstände vor; in einem Lied 

bei dem Holze eine Wasserquelle, Blumendüfte und Weizen (vgl. Brăiloiu 1936, Verse 198-341 

und Verse 408-435 in: Sperl 2000, 70-74). 

Bei Brăiloiu und Comişel werden die zeremoniellen Gesänge deutlich von den eigentlichen 

Totenklagen unterschieden. In den zeremoniellen Gesängen dominieren fünf-tönige Dur-

Skalen, mit gelegentlichem Absprung aufwärts (vom Anfangston aus gesehen von der unteren 

Quarte; in Abb. 24 e‘ → a‘). Darüber hinaus kommen finalen Kadenzen auf der ersten oder 

zweiten Note der Skala vor, die auf eine musikalische Nähe zum geographisch nahegelegenen 

Banat schließen lassen.  

Lied der Morgendämmerung (Zorile) 

 

Abb. 24: Lied aus dem zeremoniellen Repertoire – Bei der Morgendämmerung in: Comişel 

1967, 234 

                                                           
19

 MARIANU, SIMON FLOREA: Înmormântarea la Români. Studiu Etnografic. Bukarest 1892, S. 227 ff., zitiert 
nach: Sperl 2000, 67. 
20

 BRĂILOIU, CONSTANTIN: Ale mortului din Gorj. In: Opere V, Studiu introductiv, traducere şi îngrijire de 
Emilia Comilşel, Editura Muzicală, Bukarest 1981, S. 107-114, Bukarest 1936, Verse 164-197 zitiert nach: 
Sperl 2000, 69. 
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Mit diesen Liedern versuchen die Klagefrauen die Morgendämmerung davon abzuhalten zu 

erscheinen: „Es ist tatsächlich mehr ein Ruf, eine dramatische Invokation, als ein Gesang, durch 

welchen man versucht, die Zeit in ihrem ohne Gnade ewigem Ablauf anzuhalten, damit alle 

Vorbereitungen für die lange Reise von den Toten selbst (natürlich metaphorisch ausgedrückt) 

getroffen werden können“ (Ionescu 1987, 453). Im Folgenden sind weitere Notenbeispiele von 

zeremoniellen Gesängen abgebildet, die bei Brăiloiu (1936) und Comişel (1967) sowie bei 

Kahane/Georgescu-Stănculeanu (1988) angegeben werden. 

Lieder des Übergangs (Cîntecul de petrecut) 

 

Abb. 25a): Lied aus dem zeremoniellen Repertoire – Lied des Übergangs in: Comişel 1967, 236 

 

Abb. 25b): Lied aus dem zeremoniellen Repertoire – Lied des Übergangs in: Kaha-

ne/Georgescu-Stănculeanu 1988, 393 
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Das große Lied (Cîntecul ăl mare) 

 

Abb. 26: Lied aus dem zeremoniellen Repertoire – das große Lied in: Brăiloiu 1936, 110 

„Das große Lied bildet den Kern dieser ersten Serie der zeremoniellen Lieder. Es stellt den My-

thus der langen Reise dar. Der Tote wird über alles unterrichtet, was er tun muss, damit seine 

Reise glücklich verläuft und er ans Ziel ankommt“ (Sperl 2000, 70). 

„- Steh auf, Johann, steh auf, 
mit den Augen schau, 
mit der Hand nimm, 
weil wir gekommen sind, 
weil wir gehört haben, 
dass du Wanderer bist, 
mit Tau auf den Füßen, mit Nebel auf dem Rücken, 
auf jenem langen Weg, 
lang und ohne Schatten. […]“ (Sperl 2000, 70) 
 
Lied der Tanne (Cîntecul bradului) 

 

Abb. 27: Lied aus dem zeremoniellen Repertoire – Lied der Tanne in: Comişel 1967, 235 

 

 

Abb. 28: Zeremonieller Gesang aus dem Begräbnis-Repertoire; Lied der Tanne, Brăiloiu 1936, 

110 

Über das Repertoire der zeremoniellen Gesänge der Morgendämmerung (zorilor) und der Tan-

ne (bradului) haben Kahane und Georgescu-Stănculeanu (1988) eine detailliert Untersuchung 

vorgelegt. Durch die Analyse von über 150 Gesängen haben Kahane und Georgescu- 

Stănculeanu eine Typologie der Melodien dieser Kategorien zeremonieller Gesänge aufgestellt.  

Die folgenden Abbildungen stammen aus ihrer Arbeit und stellen weitere Varianten dar: 
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Abb. 29.a) Zeremonielle Gesänge aus dem Begräbnis-Repertoire; Lied der Morgendämmerung: 

„im Haus“ in: Kahane/Georgescu-Stănculeanu 1988, 363 
 

 
Abb. 29b): Zeremonielle Gesänge aus dem Begräbnis-Repertoire; Lied der Morgendämmerung: 

„im Freien“ in: Kahane/Georgescu-Stănculeanu 1988, 363 

In den Notenbeispielen in Abb. 29a+b) kann man sehen, dass es Lieder gibt, die dafür vorgese-

hen sind „in Haus“ gesungen zu werden, und solche, die „im Freien“ gesungen werden sollen. 
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Abb. 30: Zeremonielle Gesänge aus dem Begräbnis-Repertoire; Hora für den Verstorbenen in: 

Kahane/Georgescu-Stănculeanu 1988, 428 

Bei dem Notenbeispiel in Abb. 30 erschient der Begriff hora. Die Bezeichnung stammt aus der 

griechischen Mythologie und bedeutet „Zeit“ oder „Zeitabschnitt“. Darüber hinaus bezeichnet 

der Begriff hora einen Tanz aus vorchristlicher Zeit, bei der eine kontinuierliche Bewegung in 

Kreisform vollzogen wird. Diese Formation suggeriert eine zyklische, ins Unendliche gehende 

Bewegung, die entweder in langsamen (und sehr langsamen) oder schnell (und sehr schnellen) 

Tempo erfolgen kann. Der Begriff hora wird in Nord-Rumänien (Maramureş) auch als Bezeich-

nung für Gesänge mit Glotisschlag verwendet, die eine klagende Funktion haben.21 An diesem 

und dem folgenden Beispiel (Vămurile) wird deutlich wie stark die Bezeichnungen der Toten-

klagen und Klagelieder letztlich je nach Region und Anlass variieren. Jedes „Lied“ kann zu einer 

Klage werden, bzw. der Klage-Gestus ist omnipräsent.   

                                                           
21

 Der erste Satz von Györy Ligetis Sonate für Viola Solo (1991-1994) ist eine hora lungă. Ligeti schreibt 
im Vorwort: „Hora lungă literally means ‚slow dance‘ but in the Romanian tradition this is not a dance 
but are sung folk melodies (in the north-most province of the country Maramureş, in the centre of the 
Carpathian mountains), nostalgic and melancholy, richly ornamented“ (Ligeti 2001).Vgl. auch NIXON, 
PAUL: Artikel Hora lunga im New Grove Dictionary of Music and Musicians, hrsg. von SADIE, STANLEY, Lon-
don 2001, 704 ff.  
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Abb. 31: Zeremonielle Gesänge aus dem Begräbnis-Repertoire; An der Grenz- Zollstation in: 

Kahane/Georgescu-Stănculeanu 1988, 340 

Auch Béla Bartók ist neben den eigentlichen Totenklagen (bocete) bei seinen Feldforschungen 

in Rumänien auch auf diese Gattung der zeremoniellen Lieder des Totenbrauchtums gestoßen. 

Bartók fasst alle Lieder des Begräbnis-Repertoires unter einer Kategorie zusammen: Melodien 

der Klagelieder. Diese Kategorie besteht aus vier Sub-Klassen, von denen die erste α) die ei-

gentlichen Totenklagen enthält (bocete) und die Sub-Klassen β), γ) und δ) die zeremoniellen 

Klagelieder beinhalten. Bartóks Bemerkungen wurden im Folgenden vollständig aus dem Engli-

schen übersetzt.22 

 

Melodien der Klagelieder (Klasse G). – Die wichtigste der vier Sub-Klassen α), enthält die ei-

gentlichen Klagelieder, die im rumänischen Schrifttum bocet(e) genannte werden. In Bihor 

(und in Valcani, im Kreis Toronatal) werden sie als Vaiet (ul după morții) bezeichnet; in Mures 

und Cerbal, D’e glasit – Bezeichnungen aus anderen Regionen fehlen. Die Melodien werden 

solange der Leichnam im Klagehaus aufgebahrt ist zu jeder Zeit von weiblichen Angehörigen 

gesungen. Danach können sie von den weiblichen Angehörigen auf dem Fridhof am Grab zu 

jeder Zeit gesungen werden (z.B. am Jahrestag des Todes usw.) Die Texte sind Inprovisationen, 

bei denen betimmte traditionelle Muster verwendet werden; die metrische Struktur ist der 

bekannte akataklektische oder kataklektische Vierheber, mit a a, b b Reimen.  

Drei Haupt-Typen können musikalisch unterschieden werden: 

(1) Der Maramures-Typ (No. 616 [in der folgenden Abbildung 21 a-e]), mit 2 1-5, AAV 

 Struktur, gleichmäßig vorgetragen (parlando-Achtel), einer kurzen (Achtel) Endnote 

 in jederm Abschnitt und einer kleinen Sekunde in der Tonskala. 

 

                                                           
22

 Aus: BARTÓK, BÉLA: Rumanian folk music, Vol. 2 Vocal Melodies, Martinus Nijhoff, The Hague 1967, S. 
25-28; Übersetzung von R. Reale. 



180 
 

(2) Der nördliche Satar-Mures-Typ, hauptsächlich mit 2 1-3, 1-4 oder 1-5 und AAV Struktur, 

 parlando Rhythmus (in Mureş parlando) 

   

  gleichmäßige Achtel), große Terz im Nördlichen Satamr, kleiner terz und Sekunde in 

 Mureş, und einem verkürzeten Endton in jedem Abschnitt; und 

(3) Der Bihor-Banat-Typ, mit ( 2  ( 2 1 [oder ( 2], 1-4, 1-5, (selten 1-6 ), AABC Struktur, 

 parlando23  

   

 Rhythmus in allen Abschnitten oder nur für den letzten (wenn die anderen parlando-

 Achtel besitzen), mit Variationen, manchmal seltsam anmutenden Skalen die von 

 einem einzigen moll-Tetrachord oder Pentachord bis zu g1-a1 b1 -c2-d2 oder f1  g1-

 a1  b 1  c2 -d2  (im letztgenannten wird f1  nur für pseudo- Auftakte verwendet), der 

 letzte Abschnitt wird häufig allein auf dem Ton g1 rezitiert (besonders in Bihor). 

Insgesamt erscheinen in diesen Melodien der Klagen große Terzen ebenso oft wie kleine 

Terzen. Diese – und viele andere Beispiele – belegen, dass in der traditionellen Musik Ost-

Europas keine standardisierten Verbindungen zwischen der Verwendung von Moll-Skalen als 

Ausdruck von Trauer, noch von Dur-Skalen als Ausdruck von Heiterkeit oder Freude existieren.  

Die vierteilige Struktur ist oftmals instabil, und kann durch das Abwechseln mit dreiteiligen 

Strukturen von Vers zu Vers wechseln.  

Zu den charakteristischen Merkmalen gehören die Endungen mancher Abschnitte mit 

verkürzten Endtönen, die durch eine Bruch in der Stimme hervorgerufen werden, die den 

Eindruck eines stilisierten Schluchzers erweckt; das absinken des a1   zum g1 in oder kurz vor 

dem letzten Teil vermittelt den Eindruck der Niedergeschlagenheit (zumindest in unserer 

West-Europäischen Wahrnehmnung); und, schließlich, das rezitierte g1 des letzten Abschnitts. 

Letztgenannte Eigenschaft kann dahingehend interpretiert werden, dass die Melodien dieser 

Klagelieder aus der psalmodischen Musik der orthodoxen Kirche entstanden sein könnte. [...] 

Die bekannten ungarischen Klagelieder repräsentieren einen völlig anderen Typus. Die Texte 

sind Improvisationen in Prosa: es gibt keine Reime, keine metrische Struktur in den Zeilen. 

Dementsprechend haben die Melodien eine eher freie stropische Struktur – wenn sie 

überhaupt Strophen genannt werden können. Von einigen lokalen Ausnahmen abgesehen  

                                                           
23

 Der Gruppierung der Melodien an Hand des letzten Tons jeder „Section“ erfolgt auf folgende Weise: 
die Melodien werden zuerst an Hand des letzten Tons gruppiert (das ist die Hauptzäsur), weil diese 
durch ihre Position das meiste Gewicht und die größte Bedeutung hat; danach an Hand der vorherge-
henden (Zäsur); und schließlich an Hand der darauffolgenden Zäsur. Entsprechend den Positionen dieser 

Töne auf dieser Skala   lassen sich die in Klammern 
angegebenen Daten zur Gruppierung der Melodien verwenden (vgl. Bartók (A), 10). 



181 
 

scheinen sie einen einheitlichen Typus mit einem größeren Tonumfang zu konstituieren (VII- 6, 

I- 6 und sogar I-8) 

Die Subklassen β), γ) und δ) [enthalten die zeremoniellen Gesänge, Anm. des Verfassers] ha-

ben Standard-Texte in denen Improvisation eine zu vernachlässigende Rolle spielt. 

Zorilor (β) bedeutet Morgendämmerung. Die Bezeichnung ist ein eindeutiger Hinweis auf die 

Zeit zu der diese Lieder gesungen werden. Sie werden von den Verwandten über dem Leich-

nam des Verstorbenen im Klagehaus gesungen. Dieser Typ ist nur aus der Region Banat be-

kannt. 

A bradului (γ) bedeutet (das Lied) der Tanne. Wenn junge (unverheiratete) Leute sterben, wird 

eine Tanne gefällt und bei der Begräbnis-Prozession von jungen Leuten getragen, die dabei 

dieses Lied singen und die Tanne dann am Grab des Verstorbenen pflanzen. Dieser Typ ist nur 

aus der Hundoara-Alba Region bekannt. Ein charakteristisches Merkmal: die Textzeilen haben 

elf Silben! 

La privedji ([< priveghiu] bei der Totenwache) und Hora mortului (das Lied der Toten) sind Be-

zeichnungen der Unterklassen δ) die zum gleichen Typ zu gehören scheinen, trotz ihrer unter-

schiedlichen Bezeichnung. Erstgenannte werden in Mureş, letztgenannte in Bihor und Arad 

gesungen; Hunedoara hat auch entsprechende Lieder, von denen jedoch die Bezeichnung 

fehlt. ‚Bei der Totenwache‘ ist eine etwas vage Bezeichnung, die teilweise in Widerspruch steht 

zu den Zeiten, an denen diese Lieder im manchen Dörfern gesungen werden. In der Region 

Bihor und in einigen Dörfern in Mureş, werden diese Lieder am Abend bei der Totenwache 

beim Leichnam gesungen; in den meisten Dörfern in Mureş dagegen, wird es bei der Begräb-

nisprozession gesungen. Entsprechende Daten aus Hunedoara fehlen.  

In fast allen Dörfern in denen die Typen β), γ) oder δ) vorkommen, gibt es auch die Unterklasse 

α) Alle drei besitzen üblicherweise einen schwereren Rhythmus [im Original „heavier“] als der 

Typ α), mehr in der Art einer Choral-Melodie. Dies wiederum erlaubt die Annahme eines mög-

lichen Ursprungs aus einer Art Kirchenmusik. Kein vergleichbares Material existiert bei den 

benachbarten Völkern.  

In den folgenden Abbildungen ist jeweils ein Notenbeispiel für die jeweilige Kategorie angege-

ben:  

 

 

Abb. 29: Ausschnitt aus Zorilor (Morgendämmerung/Subklasse β) in: Bartók (B), 672 
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Abb. 30: Ausschnitt aus A bradului (Der Tanne/Subklasse γ) in Bartók (B), 674 

 

 

 

 
Abb. 31: Ausschnitt aus La priveghi (Bei der Totenwache) in: Bartók (B), 678 

Der Vergleich der Kategorien von Klageliedern, die Brăiloiu, Comişel und Bartók vornehmen 

zeigt, dass bei allen Autoren die Unterteilung in „eigentliche Klagelieder (bocete) und zeremo-

nielle Lieder existiert. Hinsichtlich der zeremoniellen Lieder ist festzuhalten, dass zu diesen bei 

allen Autoren eine Reihe von Lied-Typen gehören (Zorilor, A bradului, Priveghi, Cîntecul de 

petrecut, Cîntecul ăl mare), deren weitere Gruppierung in Subklassen aber von Autor zu Autor 

unterschiedlich sind und meist von der erforschten Region abhängig ist. So unterscheidet 

Bartók für die Region Maramureş Klagelieder für alte (21-23) und für junge Menschen (20 a-h), 

die in den folgenden Abbildungen dargestellt sind. 
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Abb. 32a: 20a-20e: Zeremonielle Gesänge aus den Sub-Klassen β), γ) und δ) in Bartók (D), 54  
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Abb. 32b): 20f-20h: Zeremonielle Gesänge aus den Sub-Klassen β), γ) und δ) in Bartók (D), 55 

 

 

Abb. 33a): 21a+21b – bocete (Totenklagen) Maramureş-Typ in Bartók (D), 55 
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Abb. 33b): 21c-21e – bocete  Maramureş-Typ in Bartók (D), 56 



186 
 

Neben den zeremoniellen Gesängen, die Brăiloiu und Bartók nur noch im Gebiet Olteniens 

ausfindig machen konnten, gibt es weitere zeremonielle Gesänge, die zwar nicht im dramatur-

gischen Zusammenhängen erscheinen, aber eine ähnliche Funktion besitzen. Bei 

Sperl/Suliţeanu (1998) werden für diese rituellen Gesänge neben zahlreichen Textbeispielen, 

auch zwei Notenbeispiele angegeben: 

 

Abb. 34: Ausschnitt aus rituellem Trauergesang in: Sperl/Suliţeanu 1998, 360 

 

 
Abb. 35: Ausschnitt aus rituellem Trauergesang in: Sperl/Suliţeanu 1998, 364 

Z 
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Totenklagen (bocete) 

In den Kapiteln über die Klage in der Religion (2.3) und die Klage in der antiken Tragödie (2.4) 

wurden wiederholt zwei verschiedene Formen des Beklagens bzw. Beweinens als Reaktion auf 

Leid oder Trauer (etc.) erwähnt. Diese treten meist gemeinsam auf, müssen jedoch ihrem Cha-

rakter nach, also hinsichtlich ihres sprachlich-stimmlichen Ursprungs, zu zwei unterschiedli-

chen Kategorien zugeordnet werden:  

1) Einer Gruppe mit gestalteten Klageliedern. Sie folgen bestimmten sprachlich-musikalischen 

Gesetzmäßigkeiten, die sich in Texten und Melodien widerspiegeln, die zwar variiert, in ihrem 

Kern aber wiedererkennbar bleiben. 

2) Einer zweiten Gruppe mit sprachlich-musikalischen Reaktionen, die durch ihre spontan und 

individuell gestaltete Natur zu expressiven Äußerungen des persönlichen Leids werden. Diese 

können theoretisch nicht weitergegeben werden, so wie auch ihr Erklingen – anders als im Fall 

der zeremoniellen Gesänge – an bestimmte Zeiten gebunden ist.  

Diese unterschiedlichen Kategorien sind in der rumänischen Folklore deutlich ausgeprägt und 

vor allem durch Brăiloius und Bartók genau untersucht worden 

„Im Gegensatz zu den rituellen Totengesängen, die ganz bestimmten Regeln und Normen bei 

ihrem Vortrag im Laufe der Zeremonie unterworfen sind und die den Text zwingend unverän-

dert beibehalten, ist die Totenklage eine freie und spontane Gefühlsäußerung des jeweiligen 

Vortragenden (Sperl / Suliţeanu 1998, 77). Comişel schreibt über die rumänischen bocete: „Die 

Zeremonie des Beweinens (Beklagens), das von allen Völkern der Erde praktiziert wird, drückt 

einerseits eine spontane, direkte Reaktion auf das persönliche Leid aus (‚eine unmittelbare 

melodische Reaktion im Angesicht des Leids‘), (C. Brăiloiu) und andererseits ist es ein traditio-

neller Akt, der obligatorisch ist“ (Comişel 1987, 237).24 

„Wie auch im Fall der colinden, variieren die Texte der bocete je nach Alter, Geschlecht und 

Verwandtschaftsgrad: Klage für das Kind (bocet pentru copii), für den Junggesellen (pentru 

tînăr necăsătorit), für den Bruder (pentru frate), für die Schwester (soră), für den Vater (tată), 

die Mutter (mamă), etc. Die Terminologie ist ebenso variierend: ‚vaiet‘ (in Bihor), ‚vaet de jale‘ 

und ‚de jale‘ (in Hunedoara), ‚cîntare de jale‘, ‚de jale‘, ‚jelet‘, ‚cîntare morțească’ etc., oder das 

Verb ist reflexiv: ‚a se cînta după x’ oder ‚a se cinta pe x’” (Comişel 1987, 238).25 

In den folgenden Notenbeispielen sind Totenklagen aus den Sammlungen von Sperl/Suliţeanu 

(1998) und Brăiloiu (1936) abgebildet. In diesen Totenklagen kommen alle charakteristischen 

Merkmale der Klage vor: Ausrufe, Aufschwünge zu absteigende Melodiekonturen, häufige 

Verwendung des Sekundintervalls, glissandi, Tonwiederholungen, kleiner Tonumfang (Quinte), 

                                                           
24

 “Ceremoniul bocirii mortului, practicat de toate popoarele lumii, reprezintă, pe de o parte, exprimarea 
spontaneă, directă, a dureii personale (‘reversaărea melodică a păreii de rău’, C. Brăiloiu), iar pe de altă 
parte, este un act tradiţional, obligatoriu.” (Überstezung von R. Reale) 
25

 “Ca şi la colinde, textul bocetelor diferă după vîrstă, sex, grad de rudenie: bocet pentru copii, pentru 
tînăr necăsătorit, pentru frate, soră, tată, mamă etc. Terminologia populară este de asemenea, variată: 
‚vaiet‘ (in Bihor), ‚vaet de jale‘ şi ‚de jale‘ (în Hunedoara), ‚cîntare de jale‘, ‚de jale‘, ‚jelet‘, ‚cîntare 
morțească’ etc., iar verbul este reflexiv: ‚a se cînta după x’ oder ‚a se cinta pe x’” (Übersetzung von R. 
Reale). 
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die Verwendung des Grenzbereichs zwischen Singen und Sprechen sowie die Verwendung von 

Mikrotönen. 

In Notenbeispiel in Abb. 37 (Klage für die Freundin) ist neben allen charakteristischen Merk-

malen der Klage die häufige Verwendung von Klage-Rufen ( Aoleo ) auffällig: 

 

Abb. 36: Klage für die Freundin in Sperl/Suliţeanu 1998, 171 

In der Totenklage in Abbildung 38 kommt der Aspekt der Verwendung des Grenzbereichs zwi-

schen Singen und Sprechen sehr deutlich zum Ausdruck: das Lied beginnt mit Sprechgesang 

und ungenauen Tonhöhen, und geht in der fünften Zeile in Gesang über. Neben den musikali-

schen Elementen der Klage sind auch formale Ähnlichkeiten zu den Totenklagen aus anderen 

Regionen nachvollziehbar. Die Unterbrechungen, die mit Klagelauten und Schreien „gefüllt” 

sind erinnern u. A. an die Beschreibung des formalen Aufbaus der Klagen bei den Akpafu in 

Ghana (vgl. S. 148, dieses Kapitel): „Although not formulated as such by the Akpafu, the dirge 

may be described as a combination of singing (sinō isi), normal speaking, and a kind of Sprech-

stimme; it is as if the three forms of vocalization existed in a continuum whose span the singer 

explores freely” (Agawu 1988, 87). 

Z 
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Abb. 37a): Ausschnitt aus Klage für die Mutter in Sperl/Suliţeanu 1998, 120/121 
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Abb. 37b): Ausschnitt aus Klage für die Mutter in Sperl/Suliţeanu 1998, 120/121 

In der folgenden Klage für die Mutter (Abb. 40) kann neben allen charakteristischen musikali-

schen Merkmalen der Klage auch die auf Gestaltvariation beruhende formale Konstruktion 

nachvollzogen werden: Ausgehend von der Melodie bei A in der dritten Zeile in Abb 39 (in Abb. 

38 erste Zeile /          ), kann die Konstruktion alle vorhergehenden und folgenden Melo-

diephrasen verstanden werden. In der Abb. 39 wurde diese Technik mit den farblich gekenn-

zeichneten Elementen nachvollzogen. 

 

 

 

   

       

  

 

  

 

 

Abb. 38: Gestaltvariation in Klage für die Mutter in Sperl/Suliţeanu 1998, 166/167 

A Zeile 3 

A Zeile 1 

B Zeile 1 

C  Zeile 2 

A Zeile 4 
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Diese Art der Melodiegestaltung wurde von Kuckertz als „Gestaltvariation“ bezeichnet und in 

der traditionellen Musik vieler Kulturen nachgewiesen (vgl. Kuckertz 1963, 1). Einige charakte-

ristische melodische Bauelemente (hier Aufschwünge, Tonwiederholungen, Sekundschritte 

auf- und abwärts) werden so miteinander variiert, dass zahlreiche Varianten einer Melodie 

entstehen, die alle auf die Ursprungsmelodie zurückzuführen sind. Diese Form der Melodiebil-

dung wird in der vorliegenden Arbeit bei der Analyse der gesungenen Melodien aus dem drit-

ten Akt auch eine wichtige Rolle spielen, da sie ein charakteristisches Merkmal von Enescus 

Musiksprache ist, das auf seine rumänischen Wurzeln verweist. In diesem Fall spiegelt sich Im 

Grad der Variation die Intensität der Klage wider. In diesem Fall beginnt die Klage mit einem 

Ausruf (Auoleu) der auf einem Aufschwung erfolgt, von dem aus über zwei Gruppen von Ton-

repetitionen das g‘ erreicht wird. Mit diesen Elementen erfolgt die Gestaltung der nächsten 

Phrase (B), die zum Ton zurückführt, von dem aus der Aufschwung erfolgte (e‘). Im Vergleich 

zu der zweiten und dritten Zeile ist diese erste Zeile bewegter. Ab der dritten Zeile setzten sich 

mehr und mehr Tonrepetitionen durch, die einen ebenso intensiven, aber wenige „expressi-

ven“ Gestus der Klage repräsentieren als der in den Zeilen davor. 

 
 

Abb. 39: Ausschnitt aus Klage für die Mutter in Sperl/Suliţeanu 1998, 166/167 
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Ein Vergleich der rumänischen Totenklagen aus den Sammlungen von Brăiloiu, Comişel und 

Sperl/Suliţeanu erlaubt die These, dass ein Zusammenhang zwischen der Intensität des 

Schmerzes und einem speziellen Aspekt der Konstruktionsweise der Totenklagen vorliegt: die 

Länge der Einheiten der Phrasen, durch die sich formale Artikulationspunkte innerhalb der 

Klagen ergeben, scheint abzunehmen, je größer der Schmerz ist, der durch die Klage zum Aus-

druck kommt. Trotz einiger Ausnahmen, wie der in Abb. 38 angegebenen Totenklage für die 

Mutter, scheinen in der Regel kurze und „einfache“, aber dadurch sehr prägnante melodische 

Formeln für die Totenklagen für nächste Verwandte typisch zu sein. Diese Vermutung wird 

durch das folgende Beispiel bestärkt: 

 

Abb. 40: Klage für die Mutter in Sperl/Suliţeanu 1998, 122 

Auch in der folgenden Klage „Für die Tochter“ wird eine kurze Klage-Formel mehrfach wieder-

holt. Der anfängliche Aufschwung wird über zwei abwärts geführte Terzintervalle in Tonrepeti-

tionen übergeleitet, die den Eindruck erwecken als würden diese „ins Leere“ laufen. Insgesamt 

spiegelt sich in der melodisch-rhythmischen Gestaltung dieser Klage ein auskomponierte 

„Seufzer“ wieder. In Abb. 41 sind die Frequenzen verschiedener Atemtypen dargestellt. Unter 

a) ist die Frequenz bei Normalatmung abgebildet, wohingegen b)-e) die Frequenzen pathologi-

scher Atemtypen zeigen. Davon stellt e) die Frequenz bei sog. „Seufzeratmung“ dar26. Beim 

Vergleich der Melodie der Klage mit der Frequenz der Normalatmung und der Frequenz der 

                                                           
26

 Seelisch bedingte Atemstörung in Form – evtl. anfallsweisen – tiefen Atemholens mit dem Gefühl des 
zwangsweisen Durchatmenmüssens. 
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Seufzeratmung kann man erkennen, dass die Kontur der Melodie weitestgehend mit der Kon-

tur der Frequenz bei Seufzeratmung übereinstimmt. 

 

Abb. 41a): Normale Atemfrequenz (a) und verschiedenen pathologische Atemfrequenzen des 

Menschen; b) Kußmaul-Atmung; c) Cheyne-Stokes-Atmung; d) Seufzeratmung; e) Biot-Atmung 

nach: Lorenz/Bals 2015, 16 

 

 

Abb. 41b): Kontur der Melodie einer Totenklage für die Mutter (Ausschnitt aus Abb. 42) 

 

 

Abb. 42: Klage für die Tochter in Sperl/Suliţeanu 1998, 123 
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Diese Beobachtung kann auch an Hand der folgenden Totenklagen, die von Brăiloiu aufge-

zeichnet wurden, bestätigt werden. In Bocete din Oaş / Klagelieder aus Oaş (1936) führt Brăi-

loiu eine detaillierte Analyse der Melodien der Totenklagen aus Oaş durch, von denen im Fol-

genden drei abgebildet sind. Dabei ist in der obersten Zeile jeweils die Grundmelodie angege-

ben von der ausgehend alle weiteren Zeilen verstanden werden können. Diese finden sich 

unterhalb der Grundmelodie, wobei jeweils nur diejenigen Noten angegeben wurden, die sich 

von denen der Grundmelodie abweichen. Dieser Form der Transkription ist die geeignetste Art 

um das Phänomen der Gestaltvariation festzuhalten. 

 

Abb. 43: Ca la fiică (Für die Tochter) in Brăiloiu 1936, 1a 
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Abb. 44: Ca la soră (Für die Schwester) in: Brăiloiu 1936, 2c 
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Abb. 45: Ca la mamă (Für die Mutter) in: Brăiloiu 1936, 2f 
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2.6.3 Zwischenfazit zum Kapitel Klage in traditioneller Musik 

In dem Kapitel über die Erscheinungsformen der Klage (Kap. 2) konnte u. a. gezeigt werden, wie sich 

die rituelle Praxis des Klagens aus seiner ursprünglichen Erscheinungsform als „[mit entsprechenden 

Gesten verbundene] Äußerung (Worte, Laute), durch die jemand Schmerz, Kummer, Trauer zum 

Ausdruck bringt“1 herausgelöst hat und auf andere Bereiche, die je nach Kontext variierten, übertra-

gen wurde. Im Alten Testament finden sich neben ersten verschriftlichten Erwähnungen des traditio-

nellen Totenbrauchtums u.a. auch Stadt- und Untergangsklagen (Kap. 2.3). Bereits im Alten Testa-

ment waren es nicht mehr ausschließlich Todeserfahrungen, die beklagt wurden. Dies spiegelt sich 

auch in der Kultur indigener Völker wider, bei denen alle Arten von Übergangssituationen Anlass zum 

Klagen sein können (z. B. ein Wiedersehen nach langer Zeit). Im antiken Griechenland wurde das Leid 

zu einem zentralen Motiv in den Tragödien erhoben. Bei Aischylos, Sophokles und Euripides findet 

sich ein wahrhaftiger Kosmos der Klagen, in dem viele Facetten der Klage zum Ausdruck kommen 

(Kap. 2.4 und Schauer 2002). In der abendländischen Kunstmusik hat sich ein Klage-Topos als Stilmit-

tel der Affektdarstellung herausgebildet, der vor allem in der Gattung Oper vielseitig angewandt 

wurde. Trotz der Vielfalt dieser Variationen sind die grundlegenden, phänomenologischen Merkmale 

der Klage größtenteils konstant geblieben, was darauf zurückzuführen ist, dass das Phänomen Klage 

fest in somatischen Prozessen des Menschen verwurzelt ist, die mit entsprechenden akustischen 

Manifestationen einhergehen (Kap. 2.2.2). 

In einem großen Teil der Literatur, die sich im Kontext der Erforschung von Ritualen mit Toten- und 

Begräbnisbräuchen beschäftigt, erscheint die Totenklage grundsätzlich als eine Traueruniversalie, die 

über die Schmerzbewältigung hinaus auch andere Funktionen erfüllt, wie die Stärkung des gesell-

schaftlichen Zusammenhalts und der Rolle von Frauen in der Gesellschaft sowie musiktherapeutische 

Funktionen (Kap. 2.2.3). In diesem Kontext ist es wichtig festzuhalten, dass im Prinzip jedes Ereignis – 

je nach Region und Kultur – ein Anlass zur Klage sein kann und dass die Praktiken des Klagens dabei 

sehr unterschiedlich sein können.  

Lange Zeit wurden die Erscheinungsformen der Totenklage lediglich als Bestandteil der rituellen 

Bräuche erwähnt und beschrieben, ohne dass bei der Interpretation besonders in die Tiefe gegangen 

wurde. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte die Musikethnologie ein verstärktes Inte-

resse an Totenklagen und Klageliedern, das zur Aufzeichnung und Erforschung dieses Repertoires in 

verschiedenen Regionen der Welt führte. Im letzten Abschnitt des vorliegenden Kapitels konnte an 

Hand zahlreicher Bespiele belegt werden, dass sich die musikalischen, aber auch viele andere Ele-

mente der Klage überall auf der Welt gleichen, was ebenfalls auf die ursprüngliche biologische Ver-

ankerung dieser Erscheinungen in körperlichen Prozessen zurückzuführen ist. „Die Ausdruckslaute 

versteht man ebenfalls mit vollkommener Sicherheit bei allen Menschen, mögen sie eine tiefe oder 

hohe Stimme haben, mögen sie Mann, Frau oder Kind sein. Der Klagelaut etwa klingt individuell in 

ganz verschiedener Höhe, aber es bleibt für das Verständnis ganz unmittelbar der gleiche Laut“ (Le-

onhard 1976, 51).  

 

 

 

                                                           
1
 Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Band 4: Hex – Lef; 1994, 1862 
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Klage – Zeichen und Bedeutung 

Arnold Schering wandte sich 1941 in seiner Symbollehre u. a. der Frage zu, ob für bleibende Sinngeh-

alte nicht auch bleibende Symbole nachzuweisen sind:  

„Das trifft in der Tat zu, obwohl nur für eine besondere Gruppe von Sinngehalten, näm-

lich jene, die im Biologischen unserer Natur verankert sind, also Beziehungen zu unseren 

Lebensformen haben. Wie hier der Mensch an immer sich gleich bleibende Anschauun-

gen seiner selbst gefesselt ist (etwa der Körperbewegung, der Laut- und Affektäußerung, 

des Wohl- oder Übelbehagens), so stellt auch die Musik dafür eine gewisse, kaum oder 

nur langsam sich verändernde Elementarsymbolik zur Verfügung, die mit den Jahrhun-

derten und Generationen mitgeht. Das Hoch und Tief, das Laut und Leise, Schnell und 

Langsam, Steigen und Fallen, Schreiten und Springen, Konsonieren und Dissonieren – 

um nur einiges zu nennen – umschließt die Möglichkeit musikalischer Sinngebung, die zu 

allen Zeiten, zum mindesten innerhalb ganzer Kulturkreise verstanden, d. h. gewußt 

worden ist. Diesen Musikbegriffen läßt sich ein gewisser überzeitlicher Symbolwert zu-

schreiben. […] Es muss eine Art Ursymbolik vorausgesetzt werden“ (Schering 1941, 

128/129).  

Die Erörterungen des vorliegenden Kapitels über das Phänomen Klage lassen den Schluss zu, dass die 

Klage innerhalb dieser „Ur-Symbolik“ das einzige Phänomen repräsentiert, das auf Grund des körper-

lichen Ursprungs über Raum und Zeit hinweg konstant geblieben ist und sich auch über ästhetische 

Grenzen hinweggesetzt hat – eine Auffassung, die auch heute noch verbreitet ist:  

„The music of dejection is especially hard to miss. When a person cries, he or she gener-

ally makes a noise that slides downside and then leaps to an even higher pitch to begin 

the slide again. Not surprisingly, something similar happens in musical laments around 

the world. Those stepwise falling figures suggest not only the sound that we emit when 

we are in distress but also the sympathetic drooping of our faces and shoulders” (Ross 

2010, 26). 

Eine andere Art musikalischer Symbole hingegen entstand aus dem Wunsch der Sinnbildung heraus:  

„Denn wo und wie auch immer – selbst auf niederen Kulturstufen – Musik erscheint, wir 

können nicht anders als sie als ‚Sinnbild‘ von etwas entgegenzunehmen, als klingendes 

‚Bild‘ oder als ‚Spiegel‘ irgendeines Sinnes. Selbst wo sie dem Betrachter als bloßes 

‚Spiel‘ entgegentritt, kann sie nie gänzlich symbollos sein, sonst wäre das Spiel sinnlos,  

d. h. eben kein Spiel. Die Musik, nach ihrem sinnlichen Ablauf betrachtet, lässt sich gar 

nicht anders begreifen als auf Grund eines unstillbaren Dranges, zu neuen Sinngebungen 

zu kommen“ (Schering 1941, 122).  

Dieser Drang zur Sinngebung, die der Mensch beim Hören unbewusst vollzieht, führt dazu, dass sich 

jedes Zeitalter und jede Generation neben überzeitlichen Symbolwerten, zu denen die Klage wohl 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als einziges gehört, ihre eigene Welt bedeutungs-

tragender musikalischer Elemente schafft:  

„Man kann also bemerken, wie musikalische Symbole, die anfangs einen lebendigen 

Sinngehalt trugen, mit dem Verblassen dieses ebenfalls absinken, entweder ganz ver-
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schwinden oder als sogenannte tote (d. h. nicht mehr gewußte) eine Zeitlang mitgeführt 

werden. Das ist kein Verfallssymptom, sondern ein natürlicher Vorgang“ (Schering 1941, 

130).  

Die Verwendung der Begriffe „Symbol“ und „Bedeutung“2 verweisen auf den Bereich der Musikse-

mantik. Der tschechische Musikwissenschaftler Vladimír Karbusický hat sich intensiv mit diesem For-

schungsgebiet auseinandergesetzt und u. a. eine Theorie entwickelt, durch die Begriffe der Peir-

ce‘schen Zeichenlehre (aus dem Bereich der Sprachwissenschaften) auf die Musik übertragen werden 

konnten (Karbusicky, 1985). Am Beispiel des Seufzers hat Karbusický gezeigt, wie sich die Bedeutung 

einer musikalischen Erscheinung zeichentheoretisch definieren und interpretieren lässt. Dabei ist 

zunächst festzuhalten, dass der Seufzer bei Karbusický als alleinstehendes musikalisches Zeichen 

interpretiert wird und somit außerhalb des Klage-Kontextes betrachtet wird. Klage-Typen fallen bei 

Karbusický bereits unter Anwendungen des Seufzers und machen den Seufzer somit zu einem „In-

dex“. Auch aus dem folgenden Abschnitt dieses Kapitels (2.7) geht hervor, wie sich der fallende Se-

kundschritt aus dem Kontext des Totenbrauchtums löste und zunehmend als Symbol für Themenbe-

reiche verwendet wurde, die dem Bereich des lamento zugeordnet sind, mit seiner ursprünglichen 

Bedeutung jedoch – zumindest aus westeuropäischer Perspektive – wenig zu tun haben, z. B. das 

Motiv der Knechtung bei Wagner (vgl. Monelle 2000, 66). Karbusický (1986) kommt zum Schluss, 

dass Motive wie das der Klage (des Seufzers) mit ursprünglich „indexikalen“ Bedeutungen in Motive 

mit symbolischen Bedeutungen verwandelt wurden, deren Bedeutung fortan „zufällig“ bzw. kulturell 

erlernt wurde. Die Zeichensemantik Peirce‘, die Karbusickýs Theorie musikalischer Semantik zu 

Grunde liegt, lässt sich am Beispiel des Seufzers folgendermaßen verdeutlichen: 

„Eine der geläufigsten Interjektionen ist der Seufzer: ‚Ach’ Zumeist ist es ein Affekt des 

Schmerzes, Kummers, ein Bestandteil des Weinens und Klagens (er kann aber auch als 

Staunen, überwältigende Überraschung oder gar erotisches Stöhnen intoniert werden). 

Der übliche Tonfall ähnelt der fallenden kleinen Sekunde, und mit diesem Intervall wur-

de das Semantem in die Musik übernommen: im Gesang oft mit ‚A-ach!‘, ‚O weh!‘ usw., 

in der Instrumentalmusik oft mit der harmonischen Vorhalt-Spannung. Zu einem Stilmit-

tel wurde dieses Element nach 1740 von den Mannheimer Meistern (Stamitz, Richter, 

Holzbauer, Filtz) erhoben, so dass Hugo Riemann es ‚Mannheimer Seufzer‘ nannte. Die 

rein musikalische Verständlichkeit (auch ohne Text) wird durch die indexikale Qualität 

des kummervollen Seufzers bewirkt; dieses Element wird aber in systemgebundenen 

Ausprägungen umgestaltet. Es erscheint nicht mehr in natura. Mehr noch: durch die an-

dauernde Anwendung wird es zum Ausdruckssymbol” (Karbusický 1986, 65–67).  

Für Karbusický ist der Seufzer ein indexikales Zeichen, das im Laufe der Zeit zu einem Symbol für un-

zählige andere Motive geworden ist. Monelle hingegen behauptet, der Seufzer sei bei Karbusický von 

einem Index zu einem Ikon geworden (vgl. Monelle 2000, 67), also zu einem „Zeichen“, das über 

Lernprozesse zur ikonischen Bezeichnung des neuen Objekts wird, das nichts mehr mit der ursprüng-

lichen Bedeutung zu tun hat. Der Seufzer steht also nicht mehr in Verbindung mit seinem ursprüngli-

chen Bedeutungs-Bereich (bei Monelle planctus), sondern „[…] has become a ‘system-bound expres-

sion‘, a lexical unit, its signification limited to the indexicality or associations of the sigh” (Monelle 

2000, 67). Monelle geht sogar noch einen Schritt weiter und schließt: „It is very doubtful that modern 

listeners recall the association of the pianto with actual weeping; indeed, the later assumption that 

                                                           
2
 Siehe hierzu auch SCHNEIDER, REINHARD: Semiotik der Musik. Darstellung und Kritik (1980) 
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this figure signified sighing, not weeping, suggests that its origin was forgotten. It is now heard with 

all the force of an arbitrary symbol, which in culture is the greatest force of all” (Monelle 2000, 73). 

Monelle geht davon aus, dass das Seufzer-Motiv (der fallende Sekundschritt) seine universell einheit-

liche Bedeutung als Ausdruck des Schmerzes im Laufe der Zeit verloren hat. Die Bedeutungszuwei-

sung dieses „Zeichens“, wie die aller anderen Zeichen auch, ändert sich mit dem Vergehen der Zeit 

und erfolgt letztlich willkürlich („arbitrary“). Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung legen 

noch eine andere Sichtweise nahe, die im Folgenden erörtert werden soll und die ihren Anfang bei 

einer Klassifizierung des musikalisch angewandten Index-Begriffs nimmt, die Karbusický mit Hilfe der 

somatischen und psychischen Regungen, die sich in Musikstrukturen unmittelbar oder sublimiert 

nachweisen lassen, erstellt hat.  

 

Abb. 1: Klassifizierung des musikalisch angewandten Index-Begriffs an Hand somatischer und psychi-

scher Regungen, die sich in Musikstrukturen unmittelbar oder sublimiert wiederfinden lassen (Karbu-

sický 1985, 68) 

An Hand dieser Klassifizierung kann der Weg eines (musikalischen) Zeichens von der „Natur“ in die 

„Kultur“ nachvollzogen werden. Wie darüber hinaus aus den oben angegebenen Zitaten hervorgeht 

wird der Begriff des musikalischen Symbols aber dennoch als Begriff sowohl für Zeichen, die auf er-

lernte Bedeutungen verweisen, als auch als Begriff für überzeitliche Zeichen verwendet, die eine 

biologisch-körperliche Komponente beinhalten, die ihr Verschwinden verhindert. Dieser terminologi-

schen Mehrdeutigkeit kann dadurch entgegengewirkt werden, dass Klage – im Sinne der Peirce‘schen 

Zeichentheorie – nicht als Symbol oder – wie bei Karbusický – als Index, sondern als „Ikon“ bezeich-
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net wird. In Karbusickýs Theorie scheint die Möglichkeit, dass ein musikalisches Zeichen ikonischer 

Natur sein könnte, ausgeschlossen.  

 

Abb. 2: Systematik des indexikalen Bezugsfeldes (Karbusický 1985, 71) 

Nach dieser Auffassung liegt das „Ikon“ außerhalb des Bereichs, den Musik zeichentheoretisch zu 

vermitteln vermag. Allein die Übertragung des Seufzers in Töne enthebt es der ikonischen Bedeu-

tung, weil es sich nicht mehr um einen „Seufzer“ handelt, sondern um „Töne“. In den Tönen der Mu-

sik wird der sospiro zeichentheoretisch zum Index, da es unmittelbar auf die Wirkung des bezeichne-

ten Objekts verweist, dieses aber nicht mehr verkörpert. Das musikalische Material mischt der ikoni-

schen Bedeutung zwangsläufig schon die indexikale Qualität bei (vgl. Karbusiký 1985, 45). Die Erörte-

rungen des vorliegenden Kapitels haben jedoch gezeigt, dass der Seufzer nicht lediglich auf eine Be-

deutung verweist, sondern gerade selbst Träger der Bedeutung ist. Der Seufzer kann seinem Ur-

sprung nach als Ikon aufgefasst werden ebenso wie die daraus hervorgegangenen Urformen musika-

lischer Klagen (wie sie in der traditionellen Musik existieren). „On the most general level of form the 

lament phrase is iconic for a sigh” (Tolbert 1990, 9). Dass bezüglich der Übertragungen von sprach-

wissenschaftlichen Begriffen auf die Musik nach wie vor unterschiedliche Meinungen bestehen, 

kommt durch das folgende Zitat Schneiders zum Ausdruck:  

„Ein musikalisches Ikon liegt dann vor, wenn eine materielle Erscheinung (Schrift, Klang) 

etwas nicht mit ihr Identisches, einen anderen Inhalt repräsentiert, und eine Ähnlich-

keitsbeziehung zwischen Gestalt und Inhalt vorliegt, etwas wie in Stücken wie ‚The Bells‘ 

von W. Byrd (Glockenklang) oder im 1. Satz des ‚Sommers‘ aus den ‚Le Quattro Stagioni‘ 

von A. Vivaldi (Vogelrufe)“ (Schneider 1980, 146).  

Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ist diese Erläuterung falsch. Wenn Schneider Vogelrufe als 

Ikon für Sommer bezeichnet, dann liegt in diesem Fall sprachwissenschaftlich ein Symbol vor, denn 

das Verhältnis zwischen Zeichen und Bezeichnetem ist nicht ikonisch. In diesem Fall wäre genau ge-

nommen sogar von einem Index zu sprechen: Die Vögel repräsentieren den Sommer, haben etwas 

mit ihm zu tun und die Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem basiert auf Ähnlichkeit. 

So wie das Leid und der Schmerz immer ein Bestandteil des menschlichen Lebens sind, so werden 

sich immer auch die körperlich-biologischen Reaktionen darauf gleichen, und dementsprechend ist 

ebenso das musikalische Element dafür überzeitlicher und ikonischer Natur. Dadurch lässt sich der 

universelle, in seiner Grundform unveränderbare Charakter der Klage erklären. Es ist der Klang des 
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Weinens, der Klang der Klage, der überall auf der Welt gleich ist und der die Melodien der Klagen 

formt. In der traditionellen Musik erscheint das Klagen als ein Urmotiv, dessen gestisch-körperliche 

Komponente ihm die Kraft verleiht, durch Zeit und Raum hindurch fortzubestehen und es mit univer-

sellen Wiedererkennungsmerkmalen ausstattet. „Die Klagen sind ein wirklich herzzerreißendes Wei-

nen, sie leben ein wahres Leben, weil persönliches Leiden sie weckt und großer Schmerz sie formt“ 

(Mahler 1935, 49). Dass die musikalischen Darstellungsformen des Leids dennoch variieren und auf 

unterschiedliche Arten verarbeitet werden können, so dass sie durchaus die Eigenschaften eines 

Symbols annehmen, ist im Verlauf dieses Kapitels deutlich geworden.  

Das Phänomen Klage steht in enger Korrespondenz zu allen Bereichen, die den inhaltlichen und ge-

stalterischen Rahmen der Tragödie des Ödipus konstituieren. Der Klage-Gestus ist das entscheidende 

gestalterische Medium, mit dem Enescu seine Interpretation des in Töne setzt. Die Klage ist in Œdipe 

1. „körperlich-psychischer“ Ausdruck, 2. eine Reflektion der Beziehung zwischen Mensch und Gott, 

die 3. über die Frage nach dem Schicksal konkretisiert wird und 4. in verschiedenen Formen der Kla-

gen resultiert und dabei 5. in die Zeit Enescus transferiert wird. 

Die Erläuterungen aus dem folgenden Abschnitt (2.7) sollen verdeutlichen, dass musikalische Formen 

der Klage durch alle Epochen hindurch bis in die Musik unserer Zeit ein wichtiges Element geblieben 

sind. Dabei kann beobachtet werden, wie die Tendenz, verschiedene Formen der Klage zur Darstel-

lung von Leid und Scherz unterschiedlichsten Ursprungs zu verwenden, fortbestanden hat. Die Klage 

wurde somit als „Topos“ aus dem Bereich des Toten- und Begräbnisbrauchtums heraus in den Be-

reich ästhetisierter Formen der Musik übertragen, wo sie zwar in unterschiedlichen Formen vorliegt, 

ihre wesentlichen (musikalischen) Merkmale aber dennoch beibehalten hat. Willmann (2006) be-

schreibt den Klage-Topos als ein „[…] universales Element der Musik. Der Klage-Topos prägt die baro-

cke Figur des passus duriusculus ebenso wie rumänische Klagelieder, findet sich in verschiedenen 

Epochen und Regionen, in Kunst- und Volksmusik gleichermaßen. […] Als ein musikalischer Archety-

pus erscheint dieses Element der Zeit enthoben, was eine immer wieder neue, umfassende Verge-

genwärtigung begünstigt“ (Willmann 2006, 49/50). 
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2.7 Klage in der Kunstmusik 

Auf vergleichbare Weise, wie das Motiv der Klage aus einem authentischen Lebensumfeld in 

die Tragödien des antiken Griechenlands aufgenommen wurde, ist es auch in der Kunstmusik 

zu einem wichtigen Topos geworden. Der Klage-Begriff selbst ist jedoch musikenzyklopädisch 

nicht definiert, sondern wird z. B. im MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart, 1997) in den 

entsprechenden Länderkapiteln behandelt. Im MGG ist stattdessen der Begriff Trauermusik 

definiert. Im Rahmen dieser Definition „[…] besteht hier neben der elementar anthropologi-

schen Aufgabe, bei der Verlustbewältigung zu helfen, eine ästhetische. Sie kann die funktiona-

le in den Hintergrund drängen oder ganz vergessen machen […]“ (Braun 1998, Sp. 749). Neben 

der Unterscheidung nach Anlässen (personal oder kollektiv, aktuell oder historisch, erlebt oder 

verordnet und natürlich, vgl. Braun 1998, Sp. 750) erfolgt bei diesem Definitionsversuch eine 

Einordnung von Trauermusiken in Gattungen, die im Einklang mit den Konventionen abend-

ländischer Musik stehen: 1. Lamenti, 2. Nänien, 3. Gelegenheitsthrenodien, 4. Tombeaux, 5. 

Trauerkantaten, 6. Trauersymphonik; 7. Trauermärsche, 8. Untypische Bezeichnungen. Viele 

dieser Begriffe ebenso wie zahlreiche der von Braun im MGG-Artikel genannten „Ausdruck-

selemente“ der Trauermusik (Braun 1998, Sp. 762 ff.) werden im vorliegenden Kapitel nicht 

aus gattungsspezifischer Perspektive behandelt, sondern im Hinblick auf die Frage wie, wann 

und wo der Klage-Ton in der Kunstmusik vorkommt. 

Anstelle der Bezeichnung Klage wird in musikalischen Kontexten häufig der italienische Begriff 

Lamento bzw. das lateinische Lamentatio verwendet, wodurch sogleich auf zwei verschiedene 

Formen des Phänomens Klage in der Musik verwiesen wird. Ausgehend von der Erläuterung 

dieser beiden Begriffe und ihrer Bedeutung im Kontext geistlicher Musik, wird im folgenden 

Abschnitt das Aufkommen des Klage-Topos in der Kunstmusik des westeuropäischen Abend-

landes beschrieben. Dabei werden die zu Grunde liegenden Auffassungen und die wesentli-

chen musikalischen Ausprägungen erörtert. 

2.7.1 Lamentatio – Der Klang biblischer Klagen  

Der Begriff Lamentatio bezieht sich in erster Linie auf die liturgischen Vertonungen der bibli-

schen Klagelieder des Propheten Jeremias (Lamentationes Jeremiae). Seit der frühchristlichen 

Zeit und im Mittelalter war es üblich, dass Lesungen gesungen und nicht mit lauter Sprech-

stimme rezitiert wurden (vgl. Jeffrey, 1996, Sp. 1095).  

„Im nächtlichen Stundengebet (Matutin, Mette) des römischen Ritus kommen im 

Verlauf des Kirchenjahres sämtliche Bücher der Bibel (zumindest theoretisch) zur 

Verlesung (lectio continua). Schon seit den ältesten Zeiten treffen auf die Karwo-

che die Bücher des Propheten Jeremias, und zwar auf die drei großen Kartage das 

sacrum triduum, Gründonnerstag (feria in quinta coena domini), Karfreitag (feria 

sexta in Parasceve) und Karsamstag (sabbatum sacrum), die ihm zugeschriebenen 

Klagelieder (lamentationes), in denen die Vernichtung der heiligen Stadt Jerusa-

lem (587 v. Chr. ) betrauert wird“ (Stäblein 1996, Sp. 893). 

Auf Grund ihres Umfangs wurden die Klagelieder Jeremias‘ jedoch nie in Gänze vorgetragen, 

weswegen stets eine Auswahl getroffen wurde, die je nach Zeit und Ort verschieden war. Die 

heutige Auswahl wurde bereits im Konzil von Trient festgelegt (1545-1563) (vgl. Stäblein 1996, 

Sp.894). Die Lamentationes werden auf einem Lektionston gesungen, der die Hauptbestandtei-
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le Initium, Tenor a, Mittelkadenz sowie Schlusskadenz enthält, und deren verschiedenartige 

Gestaltung die Anpassung an verschieden lange Textstellen erlaubt (Stäblein1996, Sp. 895). Im 

Folgenden ist zunächst der Text des 2. Klageliedes Jeremias‘ angegeben; danach die Fassung in 

Quadratnotation aus dem Liber usualis (Abb. 1a) und ihre Transkription (Abb. 1b): 

8
 Zu schleifen plante der Herr / die Mauer der Tochter Zion. Er spannte die Messschnur und zog nicht 

zurück / die Hand vom Vertilgen. Trauern ließ er Wall und Mauer; / miteinander sanken sie nieder. 

9
 In den Boden sanken ihre Tore, / ihre Riegel hat er zerstört und zerbrochen. Ihr König und ihre 

Fürsten sind unter den Völkern, / keine Weisung ist da, auch keine Offenbarung / schenkt der Herr 

ihren Propheten.  

10
 Am Boden sitzen, verstummt, / die Ältesten der Tochter Zion, streuen sich Staub aufs Haupt, / le-

gen Trauerkleider an. Zu Boden senken den Kopf / die Mädchen von Jerusalem. 

11
 Meine Augen ermatten vor Tränen, / mein Inneres glüht. Ausgeschüttet auf die Erde ist mein Herz 

/ über den Zusammenbruch der Tochter, meines Volkes. Kind und Säugling verschmachten / auf den 

Plätzen der Stadt. 

 

 

Abb. 1a): 2. Klagelied Jeremias (2, 9-11) in: Liber usualis missae et officii pro dominicis et festis 

cum cantu Gregoriano : ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsi-

dium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato; Desclée, Paris 1961, 692-693. 

 

 

 

 

 

(Jeremia, 2. Klagelied 2,8-11)
1 
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Abb. 1b): Transkription des zweiten Klageliedes Jeremias (2,9-11) aus: Liber usualis missae et 

officii pro dominicis et festis: cum cantu Gregoriano quem ex editione typica in recentioris mu-

sicae notulas translatum solesmenses monachi rhythmicis signis diligenter ornaverunt; Desclée, 

Paris 1932, 505-507. 

Der Transkription des zweiten Klageliedes Jeremias aus dem Liber usualis ist gut zu entneh-

men, dass der Vertonung ein Konstruktionsprinzip zu Grunde liegt, das generell auch im Be-

reich der Volksmusik eine große Rolle spielt und von Kuckertz als Gestaltvariation bezeichnet 

wurde (Kuckertz 1963). Dabei werden die Abschnitte einer Melodie-Kontur zwischen den wie-

derkehrenden Anfangs-, Zwischen- und Endstationen (in Abb. 1b rot, blau und grün) variiert. 

Bei der Analyse der gesungenen Melodien aus dem dritten Akt der Oper Œdipe wird sich zei-

gen, dass dieses melodische Kompositionsprinzip fast allen Melodien Enescus in Œdipe zu 

Grunde liegt (z. B. S. 366 ff. in der Analyse, Kap. 4.4). 

Blumenberg (2008) ist der Ansicht, dass die christliche Lamentationsformel eine direkte bzw. 

abgewandelte Übernahme jüdischer liturgischer Melodien sei. Diese Ansicht wird jedoch nicht 

von allen Autoren geteilt (vgl. Stäblein 1996, Sp. 895). Charakteristisch für jüdische Lamentati-

onsformeln sind „ […] kurze, teilweise mit Pausen durchsetzte, ausdrucksstarke Melodien (das 

Klagen nachahmend), die oftmals sehr kunstfertig und reichhaltig verziert wurden“ (Blumen-

berg 2008, 30). Die Übernahme musikalischer Formen der Klage aus den traditionellen Toten- 

und Begräbnisriten scheint in diesem Zusammenhang auf Grund der geschilderten Nähe zu 

Gestaltungsformen der Volksmusik nachvollziehbar. An Hand von Abb. 1b lassen sich folgende 

Merkmale der Lamentationen festhalten: 

 Vorhandensein eines Zentraltons (Psalmtöne), 

 Vorhandensein von Lektionstönen („melodische Formeln, die beim Absingen von Le-
sungen in der lateinischen christlichen Liturgie verwendet werden“,vgl. Jeffery 1996, 
Sp. 1095), 
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 Melodiebewegung hauptsächlich über Schrittbewegungen; Sprünge zumeist am An-
fang und am Ende der Zeilen, 

 viele Tonwiederholungen, 

 geringer Tonumfang (große Terz, vereinzelt Quarte), 

 eine Deklamationsart, die im Bereich zwischen Sprechen und Singen zu verorten ist, 

 Prädominanz absteigender Melodie-Konturen, die nach Melodie-Aufschwüngen und 
Tonwiederholungen regelmäßig erscheinen. 

 
Um die Mitte des 15. Jahrhunderts setzte die mehrstimmige Komposition von Lamentationes 

für die Liturgie der drei Kartage ein, und in der Folgezeit ist die Tendenz zu beobachten, dass 

Lamentationes immer häufiger außerhalb der Feiertage vorgetragen wurden. Dadurch ent-

stand eine Musikpraxis außerhalb des geistlichen Kontextes, in dem sich die gestalterischen 

Mittel jedoch zunächst lange Zeit an der geistlichen Musik orientierten. Mit Liedern, Madriga-

len, Kirchen- und Triosonaten sowie Concerti bildeten sich instrumentale Musikpraxen einer-

seits, und durch die Übertragung der musikalischen und inhaltlichen Motive aus dem kirchli-

chen Kontext und dem Bereich der Mythologie und Antike auf dramatische Werke größeren 

Maßstabs begann andererseits die Genese der frühen Formen der Oper des 16. Jahrhunderts. 

Fortan entwickelte sich auf dem europäischen Kontinent die Kunstmusik, mit den Bereichen 

Instrumentalmusik und Oper, die sich über verschiedene Zwischenstadien parallel zu den wei-

terhin bestehenden Musikformen der traditionellen Musik und der geistlichen Musik ausform-

te. Die drei Bereiche der Musik (Kirchenmusik, weltliche Musik und Folklore), die ab dem 15. 

Jahrhundert nebeneinander existierten, können neben u.a. regionalen oder musikpraktischen 

Aspekten auch hinsichtlich der darin wirksamen Gestaltungsprozesse unterschiedenen wer-

den. Dabei ist für die Kirche eine Praxis und eine Kultur des Erhaltens, für Kunstmusik eine 

Kultur kognitiver Gestaltungsprozesse und für die Folklore eine Kultur der Intuition kennzeich-

nend. Unabhängig hiervon kommt der Klage-Topos in allen drei Bereichen gleichermaßen zum 

Ausdruck, wobei die Art und Weise der Gestaltung innerhalb der drei Musikbereiche – (beherr-

schend, kognitiv, expressiv) – gerade im Hinblick auf den künstlerischen Stellenwert des Klage-

Topos und seiner technisch-funktionellen Handhabung sehr aufschlussreich ist.  

2.7.2 Die Klage im Umfeld der Affektenlehre in der Kunstmusik  

Im europäischen Abendland hat sich seit dem 16. Jahrhundert für die Bezeichnung emotionaler 

Vorgänge in der Musik der Begriff musikalischer Affekt eingebürgert. Er ist  

„[…] über Jahrhunderte hindurch das wesentliche Merkmal der Musik hinsichtlich 

ihres ‚Inhalts‘, ihrer Bestimmung und Wirkung: Durch Musik soll ‚das Herz der Zu-

hörer gerühret/und [sollen] die affectus bewegt werden (PraetoriusS 3, 1619, 

S.229). Diese Hauptaufgabe wurde je nach Epochensituation immer wieder neu 

beschrieben, dabei auch modifiziert und präzisiert. Erst durch das Wahrnehmen 

‚tönend bewegter Formen‘ (Hanslick 1854) geriet sie in Verruf bzw. sank sie ins 

Triviale ab. Doch als zumindest immanenter Bestandteil einer Musiklehre hat sie 

die Zeit überdauert“ (Braun 1994, Sp. 31). 

Die Geschichte des Affekts in der Kunstmusik des europäischen Abendlandes ist eine Geschich-

te fortwährender Auf- und Umwertungsprozesse, hervorgerufen durch die Frage ob Musik die 

Fähigkeit zugebilligt wird, Affekte darzustellen und auszulösen oder nicht. Schon in der Antike 
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bewegte diese Frage die Philosophen, die wiederholt auf die Wirkungsmacht musikalischer 

Affekte hingewiesen haben:  

„Wir sagten: Gedichte klagenden und traurigen Inhalts hätten wir nicht nötig?“ 
„Nein.“ 
„In welchen Tonarten stehen denn nun klagende Melodien? Sag‘ du es; du bist Musiker.“ 
„In der mixolydischen, der syntonolydischen und ähnlichen.“ 
„Sie sind also auszuschließen. Für Frauen sogar, die tüchtig sein sollen, sind sie ungeeignet; erst 
recht also für Männer.“ 
„Jawohl.“ 
„Ferner ist Trunkenheit für eine Wächter etwas höchst Ungeschickliches, ebenso Weichlichkeit und 
Trägheit.“ 
„Freilich.“ 
„Welche Tonarten sind die weichlichen und eigen sich zu Trinkliedern?“ 
„Die ionische und die lydische. Man heißt sie die schlaffen.“ 
 

       (Plato, Der Staat, drittes Buch, IX und 

X)1 

Da zu den Basis-Emotionen unumstritten die Trauer, bisweilen auch Wut und Verzweiflung 

gehören, impliziert die Diskussion um die musikalische Darstellung von Affekten stets auch die 

Frage, ob, wann und wie ein „klagender Laut“ in der Kunstmusik des Abendlandes zu verneh-

men ist.  

Johannes Tinctoris formuliert um 1475 in der Schrift Complexus effectum musices unter Beru-

fung auf antike griechische und biblisch-jüdische Berichte eine Liste von „Effekten“, unter de-

nen sich sowohl Funktionen von Musik („Effekt“ im modernen Sinn) als auch durch Musik er-

zeugte Emotionen („Affekte“) befinden:  

Effectus 1: Die Musik erfreut Gott (Musica Deum delectat), 
Effectus 2: Die Musik schmückt das Lob Gottes (Musica laudes Dei decorat), (…),  
Effectus 7: Die Musik vertreibt die Traurigkeit (Musica tristitiam depellit), 
Effectus 10: Die Musik bewirkt die Ekstase (Musica exstasim causat). 
 
Braun stellt fest, dass im Laufe des 16. Jahrhunderts die „Effekte“, die den Nutzen von Musik 

(also die Funktion) beschreiben, gegenüber den Gemütsbewegungen (also den „Affekten“ im 

engeren Sinn) zurückgedrängt wurden:  

„Auf ein neues Affektverständnis um die Mitte des 16. Jh. deuten verschiedene 

Indizien: die intensive kompositorische Ausdeutung larmoyanter Texte oder Text-

passagen im Madrigal, damit zusammenhängend die Versuche mit Chromatik und 

Enharmonik und schließlich das gewachsene Interesse für die Schattenseiten des 

menschlichen ‚Gemüths‘ überhaupt, wodurch das Nützlichkeitsdenken der alten 

Effectus musicae überwundern oder eingeschränkt erscheint“ (Braun 1994, 37). 

Im 16. Jahrhundert hatte der Komponist bei der Vertonung von Texten den emotionalen Ge-

halt der Texte musikalisch umzusetzen und auf diese Weise als „Affekt“ den Zuhörern nahe zu 

bringen. Allerdings war – vor allem bei der Übertragung dieser Affektenlehre auf die Instru-

mentalmusik – durchaus umstritten, ob die Zuhörer überhaupt in der Lage sind, die intendier-

ten Affekte wahrzunehmen. Auch wenn es ein Anliegen der höfischen Instrumentalmusik war, 

                                                           
1
 Deutsche Übersetzung von August Hornefer, Alfred Körner Verlag Stuttgart 1973, 86-88. 
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Affekte nicht nur darzustellen, sondern auch zu bändigen, wurde das affektvolle („affektierte“) 

Auftreten der ausführenden Instrumentalmusikers kritisiert. Opernsängern hingegen wurde 

zugebilligt, auf der Bühne Affekte auch gestisch-körperlich darzustellen. Zudem stellte die Ent-

scheidung ob sich der Komponist auf den Affekt des lyrischen Ichs oder den durch die Rhetorik 

der Worte dargestellten Affekt beziehen sollte, eine Schwierigkeit dar. Die Einführung der Be-

griffe res und verba, die wohl auf Scaliger (1484-1558) zurückgeht, machte in der Folgezeit die 

Unterscheidung von Gesamt- und Einzelaffekt möglich, in der res für die Gesamtidee der Rede 

stand und somit für eine übergeordneten Affekt und verba für die technische Umsetzung auf 

Ebene des Affekts der einzelnen Worte, sogenannter Affektwörter. „Seit der Kompositionsleh-

re Nucius‘ (Musica poeticae, Neisse 1613) gab es im dt. Kulturbereich eine musikalische Wör-

terkunde und in dieser die Kategorie der Verba affectorum (wie laetari, gaudere und lacrima-

ri)“ (Braun 1994, 35). Im 16. Jahrhundert wurde die Darstellung der Affekte auch mit komposi-

tionstechnischen Parametern in Beziehung gebracht:  

„Da die Tonarten aus bestimmten Arten von Quarten und Quinten zusammenge-

setzt waren (je nach Lage des diatonischen Halbtons), sind Tonarten und Intervall-

Lehre eng aufeinander bezogen. Der Terminus Modus galt ja bis weit in das 16. Jh. 

hinein für beide Phänomene, und natürlich korrespondierten auch die Merkmale 

für das Ethos: Z. B. erschien die phrygische Quinte e-h mit dem Halbton an erster 

Stelle ‚traurig‘ wie das ganze siebenstufige Gebilde, die kleine Terz e-g ‚trauriger‘ 

als die des Aeolius a-c‘ usw.“ (Braun 1994, 36). 

Noch genauer ausformuliert ist der Zusammenhang von Affekten und Gesangstim-

men/Stimmlagen, der analog zu den entsprechenden Parametern bereits 1584 im Dialoghi II 

der La Cavaletta von Torquado Tasso beschrieben ist. Noch während der Frühzeit seines Schaf-

fens entwickelte er seine Theorie vom Stile concitato, die auf bestehenden Theorien von Af-

fektdarstellungen basierte:  

„[...] jene großen Philosophen, die Kenner der Natur, wussten gut, dass in der tie-

fen Stimme das Langsame und Schläfrige liegt, in der mittleren die Ruhe, die Er-

habenheit und die Pracht und in der hohen das schnell Ohrenbetäubende und das 

Klagende. Wer weiß denn nicht, dass die Betrunkenen und Schläfrigen meistens 

mit tiefer und langsamer Stimme sprechen und die hochgestellten Personen mit 

mittlerer, prachtvoller und ruhiger Stimme formulieren; und dass jene, die von 

Zorn oder von großem Schmerz belastet sind, mit hoher und erregter Stimme re-

den.“2 

Monteverdi greift dieses Konzept auf, als er versucht, in seiner musikalischen Affekttheorie aus 

den Parametern wie Temperament, Charakter, Idee und Handlung von Bühnenstücken musika-

lische Eigenschaften von Affekt-Darstellungen zu systematisieren:  

Le passioni (affettioni del animo) 
principali    

Ira Temperanza Humiltà ò supplicatio-
ne 

La voce nostra alta  Mezzana Bassa 

    

L'arte Musica (generi) concitato temperato Molle 
    

                                                           
2
 TORQUATO TASSO: La Cavaletta, 1584. In: Dialoghi II. Hrsg. von RAIMONDI, EZIO, Florenz 1958, S. 66, hier in: 

DREBES 1991, 30. 
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Die hauptsächlichen Affekte und 
Gemütszustände 

Zorn Mäßigung Demut oder Flehen 

    

Unsere Stimme hoch Mittel Tief 

    

Die Musiklehre (Stile) erregt Gemäßigt Weich 
 

Tab. 1: Die drei Hauptaffekte und entsprechende menschliche Stimmlagen und die musikali-

schen Stile in: Debres 1991, 29 

Was hier als „Stil“ bezeichnet wird leitet Monteverdi weitgehend von der Rhetorik des Spre-

chens her ab. Auf der Grundlage des „Metrik“, so schlussfolgert Bauer, entwickelte Monteverdi 

„[…]seine Theorie vom Stile concitato, in dem er den ‚aufgeregten‘ Pyrrichius (repetierende 

Sechzehntelnoten) dem ‚sanften‘ (molle) Spondeus (Folge von ganzen Noten) entgegenstellte 

(Madrigali guerrieri et amorosi…, 1638, Vorw.). Zwischen diesen beiden Extremen würde also 

das reich ausgebildete Genere ‚temperato‘ (Montverdi) vermitteln“ (Bauer 1996, Sp. 36). 

Im Laufe 18. Jahrhunderts bildeten sich schrittweise die musikalischen Merkmale von Rezitativ 

und Arie heraus, die aus Sicht der Affektenlehre bedeuten, dass die „Begründung“ eines Affekt 

(im Rezitativ) und die Darstellung des Affekts (in der Arie) formal getrennt wurden. Auch hin-

sichtlich der musikalischen Gestaltung von Arie und Rezitativ entstanden Theorien, die sich mit 

der Frage beschäftigten, welche Gemütsverfassungen durch welche Situationen hervorgerufen 

werden, und wie die gestalterischen Mittel zu deren Darstellung beschaffen sein müssen (z. B. 

Heinichen 1711/1728). Ein ähnliches Bestreben lag Teilen von Matthesons‘ Vollkommene[n] 

Capellmeister zu Grunde, in denen er damaligen Instrumentalformen bestimmte Affekte zu-

schrieb. In dieser Zeit entstanden im deutschsprachigen Raum Musikwerke ohne „Wortzusät-

ze“, für die später die Sonate exemplarisch sein wird, und in Frankreich und Italien begann eine 

Tradition der wortgebundenen Kompositionen zu blühen. Gleichzeitig kursieren im deutsch-

sprachigen Raum Begriffe wie Ausdruck, Empfindung und Leidenschaft, wodurch neue Facet-

ten der Auffassung über Affekte in der Musik zum Ausdruck kommen, die später um den Be-

griff Gefühl erweitert werden und vor allem als Ausdruck des individuellen Ichs der Komponis-

ten verstanden werden; d.h. es ging nicht mehr nur um „das Darstellen“, sondern um das 

„Ausdrücken individueller Gefühle“.  

Die instrumentale Musik galt bis ins 18. Jahrhundert als zweitrangige Kunst, weil sie keinen 

Text besaß, über den sich Affekte eindeutig vermitteln ließen. Die ersten instrumentalen Wer-

ke waren Übertragungen von Vokal-Werken auf Instrumente, wodurch die Frage nach den 

Affekten von Beginn an unumgänglich war. Über ihre Wirkungskraft war man sich bewusst und 

führte diese jedoch im Gegensatz zur Vokalmusik ursächlich auf die Vorstellung (Vorstellungs-

kraft) des Komponisten zurück, der dieser über Instrumente, Rhythmen und Intervalle Aus-

druck zu verleihen vermochte. „Das Analogon zu den Wörtern, den Einzelaffekten (Verba), 

etwa im Auskomponieren eines chromatischen Gangs, wurde in der Theorie nicht gern akzep-

tiert (Calvinus); solche außergewöhnlichen Verläufe erschienen ohne entsprechendes Wort 

‚unmotiviert‘“ (Braun 1994, 35). Gerade diesen wurde aber von Seiten der Musikpraxis immer 

mehr Aufmerksamkeit geschenkt, so dass sich Figurenlehren zu entwickeln begannen, mit de-

nen fortan in Instrumental- aber auch Vokalmusik Affekten musikalisch-melodisch Ausdruck 

verliehen werden konnte (siehe S. 212 ff.). Dieses Bestreben lässt sich im frühen Stadium der 

Instrumentalmusik auch durch das häufige Vorkommen dynamischer und agogischer Artikula-

tionshinweise im Notentext belegen, durch die man die „Textlosigkeit“ auszugleichen hoffte. In 
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diesem frühen Stadium der Instrumentalmusik war man sich der Tatsache bewusst, dass sich 

sprachliche und musikalische Elaborate auf ähnliche Weise artikulieren und sich ähnliche Ent-

stehungsprozesse nachvollziehen lassen.

In der Epoche der Klassik konkretisiert sich der Begriff „Charakter“ im Kontext musikästheti-

scher Überlegungen. Die Affekte werden bestimmten menschlichen Charakterzügen gleichge-

setzt. Die Darstellung von Affekten kann somit dazu dienen den Menschen zu bilden und zu 

erziehen. Im Klassizismus und in der Klassik stehen Fragen nach Form und Inhalt von Musik 

sowie den daraus resultierenden Ansichten über die Schönheit im Kunstwerk im Mittelpunkt 

der Diskussion um Ästhetik und kommen u.a. bei Mattheson (Der vollkommene Kapellmeiter, 

1739), Sulzer (Allgemeine Theorie der schönen Künste, 1792), Körner (Über Charakterdarstel-

lung in der Musik, 1795) und Hand (Ästhetik der Tonkunst, 1847) zum Ausdruck (vgl. hierzu 

Schmidt 1981). 

Das Aufkommen der Idee der absoluten Musik bedeutet zugleich eine Absage an das Prinzip 

der Affektdarstellungen.  

„Von dieser hohen Warte aus erschien Vokalmusik nur noch als schwächlich ge-

fühlig: Umkehrung bisheriger Verhältnisse, die vom Primat des Singtextes be-

stimmt waren. Die Gefühle, mit denen es die eigentliche Kunst zu tun hat – man 

sagte wieder oder noch Affekte –, sind von ihrer ‚Stofflichkeit‘ befreit und er-

scheinen in solcher Abstraktheit sakralisiert (Wilh. H. Wackenroder) oder sonst ins 

Metaphysische entrückt. (A. Schopenhauer; vgl. Dahlhaus 1978, S. 76 ff.). Für 

Hanslick sind sie dann nur noch Hilfen für den Interpreten; mit dem Wesen Musik 

haben sie nichts zu tun“ (Braun 1994, 40). 

Den Schlusspunkt dieser Entwicklung stellt Eduard Hanslicks Theorie der Musik als „tönernd 

bewegte Form“ dar, demzufolge die Affekte keine Rolle mehr zu spielen haben. Hanslick hat 

damit einen Punkt hinter die Diskussion um Musikästhetik gesetzt, hinter den die Affektenleh-

re nicht mehr zurückfallen konnte. 

2.7.3 Aspekte der Rhetorik bei der Melodiegestaltung 
2.7.3.1 Formen der Klage in den Figurenlehren des 17.-18. Jahrhunderts  S. 212

Ausgehend von der Feststellung, dass Sprache und Musik stets ein bestimmtes Ausdrucksan-

liegen oder ein Mitteilungswunsch innewohnt, dem im Kern ein Gedanke, eine Idee oder ein 

Thema zu Grunde liegt, wurden aus dem Bewusstsein der Analogie von Musik und Sprache 

heraus rhetorische Elemente, die bei der Darstellung dieser Ausdrucksanliegen und Mittei-

lungswünsche in der Sprache verwendet werden, auf die Tonkunst übertragen: 

„Die semantische Funktion von ‚Sprache‘ erhielt Musik schließlich in dem Mo-

ment, in dem die Absicht einer Mitteilung primär oder doch zumindest evident 

wurde. Diese Mitteilung hat im Allgemeinen dadurch stattgefunden, dass die Mu-

sik zumindest in konnotativer Form Botschaften weitergab, insbesondere Emotio-

nen, Gefühle oder Stimmungen darstellte bzw. darüber hinaus auch suggerierte 

(‚erweckte‘), dass sie aber auch in zahlreichen Fällen Denotate zu vermitteln ver-

suchte; dies insbesondere dann, wenn durch allgemein akzeptierte (durch Kon-
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vention ‚bekannte‘) Zuordnungen bzw. durch ‚kulturelle Einheit‘ (U. Eco. Einfüh-

rung in die Semiotik, Mn, 1972, S.74 f.) gleiche Rezeptionshaltungen vorlagen, 

wenn also aus verschiedensten semantisch besetzen Bausteinen tatsächlich ein 

‚Vokabular‘ entstand. Das ‚Verstehen‘ konnte, im einfachsten Fall, lediglich durch 

ein gefühlsmäßiges Erfassen, von einzelnen ‚musik-sprachlichen‘ Elementen von-

stattengehen, es konnte aber auch durch einen Grundkonsens in Bezug auf eine 

groß angelegte symbol-sprachliche Semantik gewährleistet sein, die durch musik-

erzieherische Maßnahmen allgemein oder doch zumindest einem Kreis von ‚Ken-

nern‘ bekannt war“ (Krones 1997, Sp. 815). 

Gemeinsamkeiten von Sprache und Musik können den Bereichen Grammatik und Rhetorik, 

Periodik, Form und Gattungsaspekte sowie Wort-Ton-Verhältnis, Semantik, Deklamation und 

Vortrag zugeordnet werden (vgl. Krones 1997, Sp. 814 ff.). Mit dem Beginn des Humanismus 

nahmen die symbolsprachlichen Absichten der Komponisten immer konkretere Züge an. Man 

berief sich z. T. auf die bereits erwähnten Ideale der Antike und erblickte in dem kunstvollen 

System der klassischen Rhetorik eine Möglichkeit,  

„[…] ein vorhandenes semantisches Netzwerk für die Zwecke einer Mitteilung 

durch musiksprachliche Symbolik zu adaptieren. […] Die allgemeine Verwendung 

insbesondere der ‚musikalisch-rhetorischen Figuren‘, aber auch die ‚sprachähnli-

che‘ Formung und Wiedergabe von Musik lassen es jedoch ziemlich sicher er-

scheinen, dass wir es hier mit einem damals auch in seiner Gesamtheit weitge-

hend akzeptierten Bildungsgut zu tun haben, das in vielen Details primär mündlich 

weitergegeben wurde und jeweils nur partiell zu schriftlicher Darstellung gelang-

te“ (Krones 1997, Sp. 815). 

Die sprachliche Rhetorik wurde im 16. und 17. Jahrhundert auf das Gebiet der Musik übertra-

gen. Grundlage hierfür war die Rhetorik, in der die Schüler der Lateinschulen als Hauptdisziplin 

seit dem 16. Jahrhundert hauptsächlich geschult wurden. Auf Grundlage der Prinzipien von 

Regel (praeceptum), Beispiel (exemplum) und Nachahmung (imitatio) wurden sie dazu befähigt  

„[…] jedes Thema mündlich oder schriftlich nach den Regeln der antiken Autoren 

wohlgeordnet und logisch ab[zu]handeln“ und die verschiedenen Genera der Re-

de zu beherrschen. Im Kompositionsunterricht jener Zeit folgte die Unterweisung 

in musikalischer Rhetorik nach den satztechnischen Unterweisungen (Musik und 

Grammatik)3 und gliederte sich in ein fünf- bzw. sechsstufiges Schema mit „inven-

tio, dispositio, elocutio (elaboratio), decoratio, eventuell memoria sowie executio 

(bzw. actio oder pronuntiatio); daneben erscheinen verkürzte Folgen wie die in-

ventio-disposition-elocutio oder die inventio-elaboratio-elocutio“ (Krones 1997, 

Sp. 823). 

Für die Gestaltung dieser Haupteile ging man von den vier Qualitäten (virtutes elocutionis), die 

eine Rede nach damaliger Vorstellung in der sprachlichen Rhetorik vorzuweisen hatte, aus: 

                                                           
3
 „Zu ihr zählten gleichsam sämtliche Elemente der elementaren Musiklehre: ‚Die musikalischen Tonar-

ten‘, ‚Die Lehre von der Harmonie‘, und ‚Die musikalische Prosodie (Rhythmopöie)‘ sowie als ‚Hülfsthei-
le‘ noch Akustik, ‚Canonik (Einteilungslehre der Klänge)‘ und ‚Die musikalische Zeichenlehre (Semeiogra-
phie)‘ (Forkel 1788, S.21 in: Krones 1997, Sp. 818).  
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puritas (sprachliche Korrektheit), perspicuitas (Deutlichkeit), ornatus (Schmuck), aptum Ange-

messenheit. Von diesen ist der oratus der für die Musik relevante Bereich, der sowohl durch 

Tropen, als auch durch Figuren zu realisieren ist. (vgl. Krones 1997, Sp. 826)   

   
 VIRTUTES ELOCUTIONIS  
    

puritas perspicuitas ornatus aptum 
sprachliche Korrektheit Deutlichkeit Schmuck Angemessenheit 

    
  TROPEN  

    
   musikalisch-rhetorische Figuren  
   

 
 

  Melodische Figuren Harmonische Figuren 
  Intervalle Zusammenklänge 

  Melodisch-harmonische Figuren  

  Klauseln, Fugen  
  

 

Pausenfiguren 
 

   

 
Abb. 2: Übertragung der rhetorischen Qualität oratus über den Begriff Tropen auf die Musik 

Der Begriff Tropen (= Klassen rhetorischer Figuren) bezieht sich im musikalischen Kontext auf 

die z. B. durch Sethus Calvisius (1556-1615) vertretene Ansicht, dass der Sinngehalt einer Mu-

sik durch tropische Verwendung von Figuren – ähnlich wie in der Rede – verändert werden 

kann. Die dabei zur Verfügung stehenden Mittel seien verschiedene Intervalle, Zusammen-

klänge, Klauseln und Fugen, durch die Effekte der Bedeutungsveränderung auch in der Musik 

realisiert werden könnten (vgl. Krones 1997, Sp. 826). Da es in der textlosen Musik aber ohne-

hin keine feststehenden Bedeutungen gab und gibt, wird dieser Aspekt oftmals außer Betracht 

gelassen. Der Bereich der musikalisch-rhetorischen Figuren schließt jedoch an den Bereich der 

Tropen an, insofern als dass es auch hier z. T. um Veränderung geht. 

2.7.3.1 Formen der Klage in den Figurenlehren des 17.-18. Jahrhunderts 

In der Instrumentalmusik konnten nach vorgegebenen Regeln durch musikalisch-rhetorische 

Figuren Affekte musikalisch dargestellt werden.4 Verschiedene Figurenlehren entstanden als 

Folge der anerkannten Auffassung (s.o.) von Musik als ein Medium, das hauptsächlich der Dar-

stellung von Affekten dient. In den Figurenlehren manifestierte sich der Klage-Topos von Be-

ginn an zwar unter Verwendung verschiedener Termini, aber stets mit bestimmbaren, gleich-

bleibenden Elementen, die auf der vegetativen Konnotation des Atmens als sospiro bzw. als 

Seufzer basieren. 

 

                                                           
4
 Zu Figurenlehre siehe auch STOLL, ALBRECHT D.: Figur und Affekt; Zur höfischen Musik und zur bürgerli-

chen Musiktheorie der Epoche Richelieu; Reihe Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft, hrsg. vom 
Musikwissenschaftlichen Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Schneider, Tutzing 1974. 
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sospiràre prov. sospirar; fr. soupirer; sp. e port. Suspirare: = lat. SUSPIRARE com-

posto di SUS per SUBS in su e SPIRARE alitare (v. Spirare). Mandare un respiro dal 

profondo del petto, come fà chi è agitato da tristezza, amore o altra malinconica 

passione; fig. Rimpiangere cosa perduta; ovvero Desiderare animosamente. Deriv. 

Sospíro; Sospírevole; Sospiróso
5
 

sospiràre (seufzen) umgangssprachl. sospirar; fanz. soupirer; span. und port. Sus-

pirare: = lat. SUSPIRARE zusammengesetzt aus Sus statt subs und spirare alitare 

(tief atmen) (siehe Spirare). Einen tiefen Atemzug aus der Brust herausgeben, wie 

derjenige es tut, der von Traurigkeit, Liebe oder anderer melancholischer Leiden-

schaft ergriffen ist; figurativ. einer verlorenen Sache nachweinen; oder sie angst-

voll begehren. Ableitungen. Sospíro; Sospírevole; Sospiróso 

In der suspiratio liegt der Ursprung des „Seufzer-Motivs“, das als „Folge“ der Suspiratio be-

trachtet werden kann. D.h. der suspiratio folgt wie im Folgenden Beispiel aus Mozarts d-Moll 

Fantasie der Seufzer.  

 
Abb. 3: Mozart Fantasie d-Moll, Takte 22-24 

 
Der Seufzer kommt u. a. in Form von Seufzer-Ketten vor, wie das folgende Bespiel aus Bachs 

Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen belegt, bei dem darüber hinaus im Cembalo der passus 

duriusculus (rote Klammer) erklingt (siehe dieses Kap., S.214): 

 

Abb. 3: Johann S. Bach Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (BWV 12); Anfang des 2. Satzes 

                                                           
5
 OTTORINO PIANIGIANI: Vocabolario etimologico della lingua italiana. Albrighi, Segati e C., Roma [u.a.]; 

Casa Editrice Sonzogno, Milano 1907. 
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Das Seufzer-Motiv ist mit seinen fest umrissenen musikalischen Parametern auch heute noch 

ein geläufiger und viel verwendeter Begriff zur Beschreibung von musikalischen Klage-

Kontexten: 

„Während die Statue die beiden letzten Noten singt, steigt aus dem Orchester – 

mit der synkopierten Streichfigur, wie schon in der Ouvertüre – sein Stöhnen auf. 

Es ist die Figur einer Klage, eines unbewußten Risses. Im Kernpunkt dieses Don 

Giovanni ist sie von entscheidender Bedeutung. Vielleicht steht sie für die Schuld, 

von der das Elend des Menschen Zeugnis gibt. In dieser geheimnisvollen Musik ist 

alles verwoben: die Traurigkeit der Naturelemente (die Bruno Walter hier am 

meisten empfindet) und die Antwort des Menschen darauf, nämlich seine Schuld. 

Nun singt Don Giovanni seine bewußt gegebene Antwort wie zufällig auf dieses 

Motiv, dass die Wahrheit über sein innerstes Wesen preisgibt, und diese Antwort 

ist entschlossen, menschlich, bewundernswert. Non l’avrei giammai creduto – ma 

farò quel che potrò („Nimmer hätt‘ ich Euch erwartet, doch willkommen heiß‘ ich 

Euch.“ Beziehungsweise wörtlich: Ich hätte es nicht für möglich gehalten – doch 

ich werde tun, was ich kann!) Das klagende Thema führt den Gedanken weiter 

und leitet (wie in der Ouvertüre) zu vier tiefen Seufzern über; mit der Figur dieser 

tragischen Seufzer befiehlt Don Giovanni seinem Diener sogleich ein zweites Ge-

deck zu bringen. Dann gleitet der Orchesterpart schrittweise (mit jeweils drei 

Sechzehntelnoten) abwärts, während der unter dem Tisch versteckte Leporello 

den Kopf herausstreckt, um seinem Herren zuzurufen: Ah padron! Siam tutti mor-

ti! Wir sind ja schon alle tot…“ (Jouve 1968/1990, 122-123).     

Im Folgenden sind einige Beispiele aus dem Bereich der Darstellung des Affekts Leid und 

Schmerz aus verschiedenen Figurenlehren nach Bartel (1985) angegeben, angefangen bei der 

suspiratio: 

Suspiration, Suspirans: Seufzer; von suspirare: tief aufatmen, seufzen, ersehnen 
Stenasmos:  Seufzer; στενάζω: seufzen, stöhnen, beklagen 
 
Kirchner (L. VIII S. 144,145)6 
Ad hanc revocari potest στενάσμòς sive suspiratio, dum per pausas fusas, aut semifusas quae & 
ideo suspira vovantur, gementis. & suspirantis animae affectus exprimimus. 
An dieser Stelle kann auf stenasmos oder suspiratio hingewiesen werden, wodurch wir mittels 
Achtel- oder Sechzehntelpausen (welche deswegen suspiria genannt werden) Affekte des 
Stöhnens oder des Seufzens ausdrücken. 
 
Printz (II S. 60)7 
Suspirans ist nichts anders / als eine Fugura Corta, welche anstatt der fördern längern Note / 
eine halb so grosse und eine denen anderen beyden gleiche Noten hat. 
 

 

 
 

                                                           
6
 Angabe der genauen Stelle in KIRCHNER, A.: Musurgia Universalis. Rom 1650. 

7
 PRINTZ, W. C.: Phrynis Mytilenaeus oder Satyrischer Componist. Dresden 1696. 
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Vogt (S. 7)8 
Stenasmus, tractus in cantu suspirando, gemendo. 
Stenasmus ist ein Abschnitt in einer Komposition, der Seufzen und Stöhnen ausdrückt. 
 
„Suspiratio bzw. stenasmos können mittels Verwendung von Pausen nicht nur Seufzen, son-

dern auch Sehnsucht ausdrücken. Dies lässt sich zunächst aus dem Textbeispiel von Kirchner 

bzw. Janowka [hier nicht angegeben, Anm. des Verfassers] erkennen. Die Figur wird in der 

Definition der climax unmittelbar nach dem Textbeispiel ‚Wie der Hirsch schreiet nach fri-

schem Wasser (so verlangt meine Seele nach dir)‘ erläutert. Dieses Verlangen wird auch durch 

den Begriff selbst angedeutet (suspirare: ersehenen; stenazo: beklagen) In diesem Sinne ist 

auch suspirantis (!) animi affectus zu verstehen. Der Begriff bringt das satztechnische Verfah-

ren (Seufzer = Pausen) wie auch den erzielten Affekt (ersehnen = Sehnsucht) zum Ausdruck. 

Damit fungiert die Figur mittels ihrer musikalischen Wirklichkeit als Urbild wie auch mittels der 

Übereinstimmung zwischen dem bezeichnenden Begriff und der musikalischen Gestalt als Ab-

bild“ (Bartel 1985, 260). 

Catabasis: Hinabsteigen; κατά: hinab, nieder; βάσις: Gang, rhythmische Bewegung, Takt 

Kirchner (L. III S. 145) 
Catabasis sive descensus periodus harmonica est, qua oppositos priori affectus pronunciamus 
servitutis, humilitatis, depressionis affectibus, atque infirmis rebus exprimendis, ut illud Mas-
saini: Ego autem humiliatus sum nimis & illud Massentii: descenderunt in infernum vivnetes. 
„Catabasis oder der Abstieg ist eine musikalische Periode, durch die wir die der anabasis ent-
gegengesetzten Affekte ausdrücken wie die Affekte der Unterwürfigkeit und der Niedrigkeit. 
Sie wird auch benutzt, um sehr niedrige oder schlechte Sachen auszudrücken, wie in den fol-
genden Texten: ‚Ich bin dagegen sehr gering“ (Massainus) oder: ‚Die Wohllebenden sind zur 
Hölle herabgestiegen‘ (Massentius). 
 
„Die catabasis ist, wie die anabasis, keine Figur, die nur eine tonmalerische Funktion hat. Sie 

wird benutzt, um sowohl eine absteigende Bewegung als auch etwas Geringes oder Verächtli-

ches, darzustellen. […] Die Figur fungiert also einerseits als Abbild des mittels eines Textes ob-

jektiv ausgedrückten Gedankens, worauf schon der Begriff selbst hinweist. Andererseits ist sie 

auch durch ihre musikalische Wirklichkeit Ausdruck des Absteigens und des Niedrigen“ (Bartel 

1985, 116). 

Exclamatio: Ausruf; von exclamare: aufschreien, ausrufen 
Ecphonesis: von έκφωνέω: aufschreien, ausrufen; ’εκ: aus; φωνή: Laut, Ton, Stimme 
 
Qunitilian (IX ii 27)9 
Haec quotiens vera sunt, non sunt in ea forma, de qua nunc loquimur, at simulata er arte com-
posita procul dubio schemata sund existimanda. 
Wenn aber der Ausruf echt ist, zählt er nicht zu den Redeformen, die uns hier beschäftigen. Ist 
er aber nachgebildet und kunstvoll gestaltet, kann er ohne Zweifel zu den Figuren gezählt wer-
den. 
 
„Die exclamatio kann sowohl einen rhetorischen als auch einen musikalischen Ausruf bedeu-

ten. Vogt führt zur Benennung dieser Figur den mit der exclamatio übereinstimmenden grie-

                                                           
8
 VOGT, M.: Conclave thesauri magnae artis musicae. Prag 1719. 

9
 QUINTILIAN, M. F.: Institutio Oratoria. Hrsg. von BUTLER, H. E.; Harvard Univ. Press, Harvard 1966. 
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chischen Begriff ecphonesis an. Wie dieser sind sämtliche Namen seiner figurae ideales griechi-

sche Begriffe, die die Bemühung, an die antike Kunst der Rhetorik anzuknüpfen, erkennen las-

sen“ (Bartel 1985, 169).  

Passus Duriusculus: Harter Schritt 

Bernhard (T.C.A. Cap. 29)10 
Welcherley Gänge einige für chromatische Art Sätze gehalten, mit was für Gründe sie aber, 
solches mögen sie ausfechten. Oder wenn der Gang zur Secunde allzugroß oder Tertie zu klein, 
oder Quarta und Qunita zu groß oder zu klein ist. 
 

 

 

Diese Figur „[…] bezeichnet einen bestimmten Dissonanzgebrauch, nämlich eine Reihe aufei-

nanderfolgender Halbtöne (chromatischer Quartgang) oder nicht regelmäßig gesetzte, also 

verminderte oder vergrößerte Intervalle (zweites Beispiel). Bereits Burmeister schließt in seine 

Figurenlehre eine Figur mit ein, welche, unter Verwendung modus-fremder chromatischer 

Töne, den Affekt deutlich zum Ausdruck bringen könnte. Eggebrecht verdeutlicht den Unter-

schied zwischen diesen beiden Figuren. Während bei der pathopoeia das movere im Vorder-

grund steht, habe der passus duriusculus auch das ‚docere, das Belehren, das Zeigen auf den 

Sinn‘ zum Ziel. Damit ist sie ein sowohl textverdeutlichendes als auch ein textausdeutendes 

Kompositionsmittel, eine Eigenschaft, der Figuren, welche vielfach festgestellt werden kann“ 

(Bartel 1985, 234). 11 

Pathopoeia: Affekt-Darstellung: πάϑος: Leid, Gemütsbewegung, Affekt, Gefühl; ποιέω: 

schaffen,   dichten, bewirken 

Burmeister (H.M.)12 
Pathopoeia fir quando textus semitonus ita explicatur, ut quod affectus creet nihil ejus intenta-
tum relinqui videatur. 
Pathopoeia geschieht, wenn der Text durch Halbtöne derart ausgedrückt wird, dass niemand 
durch den hervorgebrachten Affekt unberührt bleibt. 
 
Thuringus (S. 126)13 
Quid es Pathopoeia? Est, quae dictionem affectus, doloris, gaudii, timoris, risus, luctus, miseri-
cordiae, exultationis, tremoris, terroris & similies ita orat, ut tam Cantores quam auditores 
moveat. 
Was ist pathopoeia? Sie geschieht, wenn der (musikalische) Satz durch Affekte des Schmerzes, 
der Freude, des Furcht, des Lachens, der Trauer, des Mitleids, des Jubels, des Schreckens und 

                                                           
10

 BERNHARD, CHR.: Tractatus compositionis augmentatus. In: Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in 
der Fassung seines Schülers Chr. Bernhard. Hrsg. von MÜLLER-BLATTAU, J. M.;2. Ausg., Kassel 1963. 
11

 Über Verbreitung und Funktion der Chromatic Fourth (chromatische Quarte auf- und abwärts) ohne 
klagende Konnotation in der abendländischen Musik vgl. Williams 1997. 
12

 BURMEISTER, J.: Hypomnematum musicae poeticae. Rostock 1599.  
13

 THURINGUS, J.: Opusculum bipartitum, Berlin 1624. 
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ähnliche Affekte derart ausgestattet wird, dass sowohl die Sänger als auch die Zuhörer erregt 
werden. 
 
„Die rhetorische Figur pathopoeia bezeichnet allgemein die Affektdarstellungen oder -

erregungen in einer Rede, was ja auch mit der wörtlichen Bedeutung des Begriffs überein-

stimmt. Burmeister versteht unter pathopoeia eine Einfügung modus- und genusfremder Halb-

töne in eine Komposition, die den Text verdeutlicht. Im Gegensatz zur parrhesia wird in der 

Definition dieser Figur die Verwendung modusfremder Töne ausdrücklich erwähnt (M.P.)14. 

Diese Betonung der Chromatik lässt auf die spezielle Anwendung der Figur in Affekten des 

Leides u.d.g. schließen. Damit ist pathos eher als ‚Leid‘ und nicht als ‚Affekt‘ zu verstehen. Die 

Definition von Thuringus steht der rhetorischen Bedeutung näher. Während der Gebrauch von 

chromatischen Tönen unerwähnt bleibt, wird die Benutzung der Figur zu Erregung freudiger 

wie auch trauriger Affekte in den Vordergrund gestellt. Somit stimmen musikalische und rhe-

torische Definitionen überein, wodurch pathos mehr die Bedeutung von ‚Affekt‘ als die von 

‚Leid‘ annimmt“ (Bartel 1985, 236). 

In den angegebenen Beispielen klingen mehrere Aspekte an, die bei der musikalischen Ausei-

nandersetzung mit dem Begriff Klage immer wiederkehren: 1) Affekt- bzw. Klagedarstellungen 

betreffen in der Musik zwei Richtungen: den Weg der Affekte „in die Musik hinein“ und der 

Weg „aus der Musik heraus“. Damit sind – wenn es sich um komponierte Musik handelt und 

nicht um spontane/improvisierte Musik (wie im Fall vieler Klagen aus dem Bereich der traditi-

onellen Musik) – einerseits der Komponist adressiert, der entscheidet, wie er die Affekte in der 

Musik darstellt, und andererseits die Rezipienten, in denen die Affekte ausgelöst werden; 2) Es 

herrschten z. T. unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Interpretation bestimmter Figu-

ren (vgl. pathopoeia, S. 215) 3) Mit rhetorischen Ästhetisierungsprozessen einhergehende Auf-

fassungen, die auch auf den Bereich der Musik übertragen wurden und in denen proklamiert 

wurde, dass es in der Kunst nicht darum geht, Affekte einfach nachzuahmen, sondern vielmehr 

darum, sie kunstvoll zu gestalten:15 

Viele der erläuterten Figuren hatten die Funktion sowohl der Ausschmückung als auch der 

inhaltlichen Verdeutlichung, d. h. dass die Figur zunächst in erster Linie als Lizenz, also als Ab-

weichung von einer satztechnischen Norm betrachtet wurde. Die Abweichung hatte inhaltlich 

Gründe vorzuweisen und resultierte in einer Ausschmückung der Stimmführung, die sich ab-

                                                           
14

 M.P.: Parrhesia est cum reliquis concertibus Dissonantiam unicam, eamque ad dimidium totius, qou 
ipsi relique voces in tactu respondent. Die parrhesia entsteht, wenn unter die übrigen konsonierenden 
Stimmen eine besondere Dissonanz gemischt wird. Sie wird in der Mitte des vollen Taktes gesetzt, damit 
die übrigen Stimmen im Tactus die Dissonanz auflösen können. Parrhesia: Redefreiheit, freimütigkeit 
πάν: alles, ganz; ‘ρῆσις: Reden, Gespräch; Mit parrhesia wird der chromatische Querstand bezeichnet. 
Hierunter ist jedoch nicht die Einführung dem modus fremder Töne zu verstehen. Dies wird von Burme-
ister nämlich als pathopoeia bezeichnet. Das Mi contra Fa, der ‚diabolus in musica‘, kann nur unter Ver-
wendung von zum Modus gehörigen Noten verursacht werden. Es ist eben die Stellung der Semitöne, 
welche eine bestimmten modus auszeichnen. Durch die parrhesia wird der Querstand legitimiert, aller-
dings nur, wenn kein Mißklang verursacht wird. Auch in der Rhetorik wird eine unangenehme, aber 
nicht verletzend wirkende Aussage als parrhesia bezeichnet. Diese wird weiterhin licentia genannt, eine 
Begriff, der sich auch bei Burmeister wiederfindet […]. Beide Begriffe bringen die Freiheit, etwas eigent-
lich Unerlaubtes zu äußern, wörtlich zum Ausdruck (Bartel 1980, 233). 
15

 Vgl. hierzu z. B. KANT, IMMANUEL: Kritik der Urteilskraft (1790/2008). Kap. 63, §53, B 219 f.; auch in: 
BECKER, VOGEL 2007, S.7. 
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hob von dem Repertoire musikalisch autonomer, nur im Ausnahmefall Inhalte darstellender 

Figuren, der figurae principales (vgl. Krones 1997, Sp. 827).  

„Auf der anderen Seite gab es die primär bedeutungstragenden, Affekte darstellenden 

(oder erregenden) bzw. Bilder, Inhalte, Gefühle und Emotionen transportierenden Figu-

ren: die (laut Nucius u. a.) ‚figurae minus principales‘ genannt, die im stylo moderno bzw. 

im contrapunctus luxurians zu Hause waren und insbesondere die Dissonanzbehandlung 

betrafen. Diese Figuren konnten in verschiedenster Form ‚Bedeutung‘ transportieren: 

durch Grad und Art der Abweichung vom ‚Gesetz‘, durch partielle (äußere) Ähnlichkeit 

des Dargestellten mit dem musikalischen Sachverhalt (auch im Sinne der Abbildung 

durch eine Tongestalt; vgl. H. H. Eggebrecht 1957)16, durch gleiche etymologische Hin-

weise (die sich durch den Namen der Figur ergeben, etwa bei der kyklosis), durch Analo-

gien zwischen äußeren und inneren, geistigen Gegebenheiten (z. B. ‚Hohes‘ = ‚Gutes‘) 

oder auch durch ‚selbstverständliche‘ affektive Affizierung“ (Krones 1997, Sp. 827).  

Im 17. und 18. Jahrhundert beschäftigten sich zahlreiche Autoren mit dem Versuch einer Klas-

sifizierung der Figuren, u. a. Joachim Burmeister (1606), Johann Georg Ahle (1637), Wolfgang 

Casper Printz (1636), Mauritius Johannes Vogt (1719), Johann Mattheson (1739). Dabei stim-

men die Definitionen und Bedeutungen der einzelnen Figuren bei den verschiedenen Autoren 

nicht überein (vgl. hierzu Bartel 1985). Noch im 20. Jahrhundert beschäftigten sich Musikwis-

senschaftler damit, die figurae minus principales aus dem 18. Jahrhundert zu systematisieren, 

wobei die Einteilung der Figuren in „[…] 1. Bildhafte (hypotyposis-Klasse), 2. Nachdruck (insbe-

sondere mittels Wiederholungen) gebende (emphasis-Klasse), 3. Spezielle allegorische Symbo-

lik vermittelnde intervallisch-melodische, 4. Ähnliche Aufgaben besitzende, insbesondere mit 

der ‚ausdeutenden‘ Dissonanz arbeitenden, harmonisch-akkordische sowie 5. Pausen bzw. 

Stille als Symbol einsetzende Figuren allgemein akzeptiert worden zu sein.“ (Krones 1997, Sp. 

828), die jedoch von Dahlhaus (1986) in Frage gestellt wurde (vgl. Dahlhaus 1986, 83). Hartmut 

Krones trifft im MGG Artikel Musik und Rhetorik eine Einteilung der musikalisch-rhetorischen 

Figuren in melodische Figuren, harmonische Figuren, melodisch-harmonische Figuren und Pau-

senfiguren (vgl. Krones 1997, Sp. 830 ff.; siehe auch Abb. 2 in diesem Kap.). Die melodischen 

Figuren betreffen Besonderheiten der Melodieführung,  

„[…] die zunächst oft ein ‚bildhaftes Nachzeichnen‘ (‚Malen‘) von äußeren Er-

scheinungen zum Zwecke haben (im Sinne der hypotyposis), aber auch im über-

tragenen Sinne Charaktereigenschaften symbolisieren können. So stellt die ana-

basis (lat. ascensus) einen Aufstieg (in übertragenem Sinne auch ‚Gutes‘ oder Er-

freuliches) dar, die katabasis (lat. descensus) eine Abstieg (bzw. ‚Schlechtes‘, Un-

erfreuliches), die melodische Drehbewegung der kyklosis (lat. circulatio) etwas 

sich Drehendes, Kreisendes, aber auch (in übertragenem Sinne) Rundes, Voll-

kommenes und daher Schönes. […] Andere melodische Figuren ahmen gleichsam 

einen speziellen Sprechtonfall nach wie die ekphonesis (lat. exclamatio), ein durch 

ein großes Intervall (meist aufwärts) symbolisierter Ausruf: er erscheint oft als 

Sexte, wobei die große Sexte eher positive, die kleine Sexte eher verhaltene oder 

elegische Affekte ‚malt‘, während Tritonus (als ‚diabolus in musica‘), quinta defi-

                                                           
16

 EGGEBRECHT, H. H: Zum Figur-Begriff der musica poetica. In: Archiv für Musikwissenschaft, 16, 1957, 57-
69. 
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ciens, Septime oder gar None schmerzhaften Zuschnitt besitzen und neben 

Schmerz und Leid auch Sünde, Teufel, Falschheit usw. darstellen; diese Sprünge 

wurden überdies auch als spezielle Figur geführt, als saltus duriusculus (wörtl. et-

was harter Sprung). Auch die Chromatik das passus duriusculus (mehrere chroma-

tische Schritte hintereinander, insbesondere auch als besonders schmerzhafter, 

oft großes Leid oder gar Tod darstellender chromatischer Quartfall oder als ‚fle-

hentlich bittender‘ chromatischer Aufstieg) scheint einem gleichsam weinenden 

Sprechtonfall nachempfunden zu sein, während die Fragehaltung der interrogatio 

(Schritt oder Sprung aufwärts am Ende einer Phrase) offensichtlich einer musikali-

sierten Sprechweise entwachsen ist“ (Krones 1997, Sp. 829). 

Häufig findet sich in der Musik die Unterscheidung zwischen Figuren und Symbolen: 

 

Abb. 4: „Das melodische Symbol a) bis Mozart Jahrzehnte hindurch als Verkörperung von 

‚Qual‘ oder ‚Schuld‘, das Symbol b) als solche des ‚Leidens am Kreuz‘ allgemein verstanden 

worden“ (Schering 1941, 130). 

An Hand von b) aus dem Beispiel Scherings (Abb. 4) wird deutlich, dass sich terminologische 

Grenzbereiche ergeben, in denen eine genaue Unterscheidung nicht möglich und auch nicht 

notwendig ist. Für den Kontext der vorliegenden Arbeit soll gelten, dass mit Symbolen grund-

sätzlich Formen „bildhaft-direkter Übertragungen“ auf bestimmte Parameter der Musik, in 

denen sich das Bezeichnete dann spiegelt, gemeint sind, die darüber hinaus erlernt werden 

müssen (ein Orchester-Fortissimo als Explosion; die Anordnung von Noten in der Partitur als 

Kreuz für Leiden am Kreuz). Eine musikalische Figur deutet eher auf einen Zusammenhang von 

Musik und körperlichen Prozessen hin, so dass ein universellerer Charakter gegeben ist. 

Mit dieser kurzen Anmerkung zum Symbol in der Musik schließt sich der Kreis, der mit der 

Übernahme von Gestaltungsprinzipien aus der traditionellen Musik in die geistliche Musik be-

gann und sich über die Weitergabe/Integration melodischer Gestaltungsprinzipen in dramati-

sche Werke und in die Instrumentalmusik zu einem festen Bestandteil der europäischen 

Kunstmusik geworden ist. Unzählige Werke zeugen von dem Fortbestehen und der Verwen-

dung musikalischer Figuren über die Grenzen von Musikepochen hinweg. Hierfür seien die 

folgenden Notenbeispiele stellvertretend ein Beleg.  
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2.7.4 Fortbestehen der Figurenlehre in der Kunstmusik seit dem 19. Jahrhundert 

 

Abb. 5a): Giuseppe Verdi: La forza del destino (1862); Akt 2, Nr. V, Arie der Leonora 

 

Abb. 5b): Giuseppe Verdi: La forza del destino (1862); Akt 2, Nr. V, Arie der Leonora (Fortset-

zung) 
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Die Klage-Melodie der Flöten und Klarinetten ist mit sottovoce, con lamento überschrieben. 

Die absteigende Sekunde, die das Grundelement der Klage-Melodie ist, positioniert Verdi auf 

die unbetonten Zählzeiten, wodurch der Ausdruck verschärft wird. Unterstützt und verräum-

licht wird der Lamento-Charakter durch das asymmetrische Tremolo der Streicher. Die tiefen 

Streicher punktieren den betonten Teil der Taktarten und intensivieren den Konflikt zwischen 

Schwerpunkten, die sowohl auf betonten als auch auf unbetonten Taktteilen erfolgen. Der 

fallende Sekundschritt, der bei Flöten und Klarinetten als kurze Achtel-Gruppe erscheint, findet 

sich auch bei den tiefen Streichern, wo sich der Sekundschritt jedoch über vier Takte erstreckt. 

Im zweiten Teil der Abbildung ist zu sehen, dass die Gesangsstimme der Leonora (die auf die 

Knie fällt/cade in ginocchio) mit einer Melodie hinzutritt und den zuvor erklungenen fallenden 

Sekundschritt sukzessiv „ausdehnt“: zunächst über das Intervall der absteigenden Terz und 

dann in Form eines absteigenden melodischen Gestus, der als ausgedehnte Variante des fal-

lenden Sekundschritts aufgefasst werden kann und mehrfach wiederholt wird (        ).  

 

 

Abb. 6a): Giaccomo Puccini: Turandot (1926), 2. Akt, 2. Bild, In questa reggia, 51-5 
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Abb. 6b): Giaccomo Puccini: Turandot (1926), 2. Akt, 2. Bild, In questa reggia, 51-5 

In der Arie In questa reggia aus dem zweiten Akt der Oper Turandot von Puccini beklagt 

Turandot ihr Schicksal, welchem zufolge niemals ein Man sie besitzen dürfe. Jeden Anwärter 

auf ihre Hand, der die von ihr gestellten Rätsel nicht lösen kann, lässt sie auf grausame Art 

hinrichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Passage ist mit come un lamento überschrieben. Neben dem durchgehend vorhandenen 

Seufzer-Motiv in den Celli, wirken die Achtel (durch Pfeile gekennzeichnet) wie ein „kompri-

mierter“ Seufzer, die wie ein Widerhall des ersten betonten Teil des Seufzers sind. Diese Klage 

ist transparent, aber dadurch nicht weniger intensiv. 

Ihr Prinzen, die mit langen Karawanen 
Hierher ihr kommt aus allen Herren Ländern 
Und euer Glück hier suchet: 
Ich sühne jeden Tod, 
ich sühne jede Untat, 
an euch mit dem Tode! 
Keiner wird mein Gemahl! 
Denn die Missetat des Fremdlings flösste 
Zuviel Grau‘n mir ein! 
Nein, nein! Niemand soll mich haben! 
In mir lebt wieder auf der Stolz 
Der unberührten Frau! 
O Fremdling! 
Keiner soll mich je besitzen!  
Drei sind die Rätsel, einer ist der Tod! 
[…] 

 
 
 

Wohlan, so höre! 
„Durch die tiefe Nacht schwebt 
Ein farbig schillerndes Phantom, 
schwebet auf und nieder 
über der Menschen endlosem Gewühl! 
Fassen möchte‘ es ein jeder 
Um durch die Welt mit ihm zu fliegen! 
Das Phantom ist am Morgen verschwunden, 
doch wird es aufs Neue geboren: 
wird jede Nacht geboren, 
um jeden Tag zu streben!“ 
 

(Die unterstrichene Selle ist die in den Noten 
angegebene) 
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Abb. 7: Arnold Schönberg: Gurrelieder (1900–03, 1910/11); Teil I, 10. Tauben von Gurre! 

(Stimme der Waldtaube) 

Das Lied der Waldtaube aus Arnold Schönbergs Gurrelieder ist auch als Klage der Waldtaube 

bekannt. Die Sekundklänge in den ersten drei Takten aus Abb. 7 (beim Taktwechsel) können als 

„zentrierte Schmerzknoten“ aufgefasst werden, in denen sich zudem durch das crescendo und 

decrescendo der Atemverlauf des Seufzers widerspiegelt. Es entstehen verschiedene Formen 
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von Klage-Gesten, die als fallender Sekundschritt oder als fallende Struktur vorliegen und die 

durch unterschiedliche Erscheinungsformen in verschiedenen Registern verräumlicht werden. 

Innerhalb dieses Klage-Raums entfaltet sich die Melodie der Waldtaube: „Weit flog ich, Klage 

sucht ich und fand gar viel!“ 

 

Abb. 8: Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 8 (1910), Zweiter Teil, Ziffer 121 

In Mahlers 8. Sinfonie gibt es einige Passagen mit klagendem Gestus. Im vorliegenden Beispiel 

erklingt ab Ziffer 121 eine Klagende Melodie, die durch Klangeinheiten in den Takten davor 

subliminal vorbereitet wurde. Diese Klangeinheiten können als ‚Schattenklänge‘ aufgefasst 
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werden, die von der Melodie ab 121 zurückgeworfen werden, und die ihrerseits ihre Schatten 

vorauswerfen. Die Choreographie der Klangeinheiten im Raum wird durch eine Verräumli-

chung des Klage-Gestus erzeugt. 

 

Abb. 9: Alban Berg: Schilflied aus Sieben frühe Lieder (1907) 

Im vorliegenden Beispiel aus Alban Bergs Schilflied liegt eine Korrespondenz zwischen Wort 

und Klang vor. Die Entfaltung der musikalischen Kontur erfolgt dabei (in beinahe klassisch an-

mutender Periodik) über zwei Takte. Das „klaget“ erklingt auf einem fallenden Sekundschritt, 

ebenso das flüstert – jedoch eine Quinte höher. Der expressive Quint-Sprung intensiviert den 

Klage-Gehalt des „Wortes“ Flüstern, das wiederum auf einem fallenden Sekund-Schritt er-

klingt. 

  

Abb. 10: Dieter Schnebel Ausschnitt aus Maulwerke 

(1968-74) in Teil III, Seite 5, Werkbeispiele, sinfonische 

Großfassung  

Solo (3c) sehr intensives An-sprechen 

– etwas, was einen sehr bewegt aus-

drücken (Klage). Geflüstert. 
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Auch in den Partituren der Musik des 20. Jahrhunderts wird der Begriff weiterhin verwendet. 

In Dieter Schnebels graphischer Notation eines seiner Maulwerke erscheint der Begriff Klage 

auch mit dramaturgischer Funktion. 

Neben Kompositionen, bei denen im Partiturtext die Terminologie der Klage nebst entspre-

chenden musikalischen Elementen der Klage eine Verdeutlichung des intendierten Ausdrucks 

beabsichtigt, gibt es auch Werke, in denen Klagedarstellungen über das vereinzelte Auftreten 

von threnetischen Bauelementen hinaus auch threnetische Baueinheiten (zu den Begriffen 

threnetische Bauelemente und Baueinheiten siehe Kap. 2.4) vorhanden sind, die einen über-

geordneten Gestus der Klage im jeweiligen Abschnitt, Satz oder sogar für das gesamte Werke 

konstituieren.   

2.7.5 Klagen in der Kunstmusik  

Die folgenden Notenbeispiele stammen aus Kompositionen, in denen der Klage-Gestus nicht 

nur an bestimmten Stellen zur Verdeutlichung des Ausdrucks zum Vorschein tritt, sondern in 

denen ein klagender-Gestus als „Gefühlszustand“ des entsprechenden Satzes oder Werkes 

aufgefasst werden kann. Ein Unterschied zu Enescus Form der Assimilation des Klage-Gestus in 

Œdipe, der weiterhin fortbesteht, liegt darin, dass das Ur-Motiv der Klage bei Enescu zum 

strukturbildenden Element wird und die gesamte Partitur durchdringt. Es ist für alle gestaltbil-

dende Prozesse verantwortlich. Bei den folgenden Beispielen kann man nachvollziehen, wie 

sich die Darstellung der Klage innerhalb eines gegebenen Rahmens, der auch andere struktur-

bildende Prozesse beinhaltet, vollzieht, aber nicht den Durchdringungsgrad erreicht, der in 

Œdipe herrscht. 

 

Abb. 11a): Peter Iljitsch Tschaikowsky Sinfonie Nr. 6 (1893), 1. Satz 
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Abb. 11b): Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Sinfonie Nr. 6 (1883), 1. Satz (Fortsetzung) 

Tschaikowskys 6. Sinfonie ist ganz einem klagenden Gestus verschrieben. Dieser tritt bereits zu 

Beginn des ersten Satzes (Abb. 11a) sehr deutlich zum Vorschein und dominiert weitere Teile 

des ersten Satzes und vor allem den gesamten vierten Satz der Sinfonie. Am Anfang des ersten 

Satzes liegt der Klage-Gestus in mehreren Zustandsformen vor, die sich über verschieden lange 

Ausdehnungen manifestieren: bei den ersten Bässen über lange Töne, bei den zweiten Bässen 

über absteigende Sekundschritte kürzerer Dauer (gemeinsam ergeben diese den passus duri-

usculus) und über das sequenzierte Seufzer-Motiv im Fagott. Diese Klage-Elemente stehen in 

sehr enger Beziehung zu den Motiven im 4. Satz der Sinfonie, der in seiner Gesamtheit als „ei-

ne große Klage“ aufgefasst werden kann (Adagio lamentoso). Der 4. Satz beginnt mit einer 

Klage-Melodie, die Tschaikowsky auf komplexe Weise auf die Stimmen der Instrumenten-

Gruppen der Streicher verteilt hat (rote Kreise). Warum Tschaikowsky diese ungewöhnliche Art 

der Orchestrierung gewählt hat ist nicht zu klären. Eine mögliche Erklärung ist, dass 

Tschaikowsky dadurch einen seufzend-stockenden Charakter der Melodie erzeugen wollte. 

Darüber hinaus wollte Tschaikowsky durch die Orchestrierung vermutlich vermeiden, dass die 

Melodie, die an sich schon extrem klagend ist, dadurch, dass sie nicht als durchgehende Melo-

die-Linie von einem Instrument gespielt wird, zu einem Überfluss an Pathos führt. Aus dieser 

Klage-Melodie ergeben sich alle weiteren Melodien des Satzes und der Klage-Gestus wird zum 

omnipräsenten Motiv.  
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Abb. 12: Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Sinfonie Nr. 6 (1893), 4. Satz 
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Abb. 13: Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Sinfonie Nr. 6 (1893), 4. Satz, ab Buchstabe C 
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Abb. 14a): Anton Bruckner, Sinfonie Nr. 8, Adagio: Feierlich langsam, doch nicht schleppend 

(1. Fassung, 1892) 
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Abb. 14b): Anton Bruckner, Sinfonie Nr. 8, Adagio: Feierlich langsam, doch nicht schleppend  

(1. Fassung, 1892) (Fortsetzung) 

Das Adagio aus Bruckners 8. Sinfonie beginnt mit einem Ostinato, dessen gestaltbildendes 

Element eine Folge von Synkopen ist, die zwischen binären und ternären rhythmischen Einhei-

ten pendelt und dadurch sowohl Kontinuität als auch Diskontinuität suggeriert. In dieser Pulsa-

tion spiegelt sich eine Erfahrungsform schmerzlichen Fortschreitens (siehe auch die Pulsation 

bei Schnittke, Abb. 18). Über der Pulsation entfaltet sich eine Klage-Geste, bei der sich nach 

zweimaligem Anlauf eine absteigende Melodie entwickelt, die in einem finalen Seufzer endet.  
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Abb. 15: Alexander Skrjabin, Etude Op. 2, Nr. 1 (1887) 

In der Etüde Op. 2, Nr. 1 von Alexander Skrjabin erklingen mehrere Varianten einer Klage-

Melodie, deren Ur-Form in der linken Hand in Takt 1 beginnt. Sie besteht aus mehreren aufei-

nanderfolgenden fallenden Sekundschritten sowie einem abschließenden doppelten Intervall-

Sprung (5↓, 8↑). Diese Melodie wird mit Fragmenten der Melodie selbst sowie einem in den 

inneren Stimmen verlaufenden Ison kontrapunktiert. 
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Abb. 16: Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 9 (1909/10), IV. Satz, Adagio 

Die Strukturen des Final-Satzes aus Gustav Mahlers 9. Sinfonie entfalten sich von einem Klage-

Gestus aus, der zu Beginn des Satzes bei den ersten und zweiten Violinen erklingt. Es handelt 

sich dabei um einen langen Atembogen der Klage, der aus mehreren klagenden Untereinheiten 

besteht. Diese entfächern sich über mehrere Ebenen, wodurch eine extreme Intensivierung 

der Klage erfolgt. Es entsteht ein mehrdimensionales Geflecht fließender Klage-Melodien, das 

wie ein imaginäres Labyrinth der Klage-Stimmen wirkt. Dabei ergeben sich durch das komplexe 

polyphone Gewebe der Klage-Stimmen unterschiedliche Lesarten von Melodie-Verläufen (un-

teres System in Abb. 16). 
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Abb. 17: Myriam Marbe: Les musiques compatibles – Streichquartett Nr. 1 (1981); Abschrift 

des Manuskripts durch R. Reale 

Zu Beginn von Myriam Marbes 1. Streichquartett wird ein Spannungsbogen der Klage erzeugt: 

dieser beginnt mit einer Überbetonung der ersten Zählzeit und endet mit Überbetonung der 

letzten unbetonten Zählzeit der melodischen Kontur (Takt 2, CIS). Der Klage-Gestus, der sich in 

den ersten Takten des Werkes manifestiert wird zum wesentlichen gestalterischen Motiv im 

gesamten Streichquartett und erscheint in unterschiedlichen Zustandsformen. Diese nehmen 

häufig die Form komplexer polyphoner Gewebe an, bei denen die Gestaltung über unter-

schiedliche Ausdehnungen der Phrasen, durch Imitation sowie zahlreiche Richtungswechsel 

erfolgt. 
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Abb. 18: Alfred Schnittke: Konzert für Chor (1984/85); Verse: Gregor von Narek (951 n. Chr. - 

1003 n. Chr.); 2. Satz: Andante 
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Der Klage-Gestus manifestiert sich in dieser Komposition Alfred Schnittkes auf mehrfache Wei-

se: die Tenöre und Bässe erzeugen eine Pulsation, bei der alle vier Viertel des 4/4-Taktes be-

tont und überbetont werden (insbesondere die zweite und vierte Zählzeit); die Ungleichmä-

ßigkeit der rhythmischen Komponente des Seufzers wird hier zum wesentlichen Bestandteil 

einer kontinuierlichen „Pulsation des Schmerzes“. Die dazwischenliegenden Pausen können im 

Sinne eines sospiro verstanden werden. Diese schmerzvolle Pulsation erzeugt einen Klangtep-

pich, auf dem sich (ausgehend vom Sekundintervall) eine Melodie mit engem Tonumfang bil-

det. Durch ihren fließenden Charakter wir die Motorik des Klangteppichs elastisiert und ver-

mittelt den Eindruck eines „Bereifungsversuchs“ aus der Pulsation. Es entsteht ein Kontrast 

zwischen Erstarrung und Bewegungsdrang und dem Versuch diesen Kontrast zu durchbrechen. 

Darin spiegelt sich auch der Versuch, das Leid durch die Klage zu überwinden.  

 

 

Abb. 19: Giya Kancheli: Twilight für zwei Violinen oder Violine und Viola, Streichorchester und 

Synthesizer (2004); Abschrift des ersten Systems aus der Partitur durch R. Reale 

Das gesamte Werk des georgischen Komponisten Giya Kancheli ist gezeichnet von einem kla-

genden Charakter. Diese Tatsache kommt bereits in vielen der Titel seiner Komposition zum 

Ausdruck (Light Sorrow für zwei Kinder-Soprane, Kinderchor und Orchester, 1985; Mourned by 

the Wind, Liturgy in memory of Givi Ordzhonikidze, für großes Orchester und Viola, 1989; Land 

of the Colour of Sorrow für großes Orchester, 1994; Angels of Sorrow für Violine, Violoncello, 

Kinderchor und Kammerorchester, 2013) und wird darüber hinaus durch die omnipräsente 

Verwendung von musikalischen Elementen der Klage in beinahe jedem Stück bestätigt. In Twi-

light (Abb. 19) wird ein Großteil der im Werk verwendeten Strukturen aus dem fallenden Se-

kundschritt zu Beginn generiert.  
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Abb. 20: György Ligeti, Konzert für Klavier und Orchester (1985-1988), 2. Satz Lento e deserto 

Der 2. Satz von Ligetis Konzert für Klavier und Orchester ist mit Lento e deserto überschrieben 

(langsam und verlassen). Zu Beginn des Satzes wird ein Klage-Gestus exponiert, der mit dem 

Ison im Kontrabass und den darauf erklingenden fallenden Sekundschritten zwei Grundele-

mente der Klage aufgreift und wodurch eine große Nähe zu den alten Schichten der traditio-

nellen Musik Südosteuropas hergestellt wird. Durch das esitando wird eine elastische Zeitauf-

fassung suggeriert, die mit einem rubato vergleichbar ist. Die auf die Sekundschritte folgenden 

einzelnen Achtel-Noten (    ) wirken wie ein Nachhall der Seufzer und können als gesteigerte 

und noch intensivere Form des Klage-Gestus interpretiert werden, bei dem nur noch ein kraft-

loser Luftausstoß erfolgt. Dieser kommt durch die Flöte besonders gut zum Ausdruck und darin 

spiegelt sich das deserto deutlich wider. Bauer (2011) äußert sich folgendermaßen über den 

Klage-Gestus in Ligetis Werken:  

„But Ligeti’s recursive use of lament topics in select contrapuntual forms marks 

the clinical separation of lament topoi from their historical and affective connota-

tions. Distilled into an ahistorical, partial object – falling seconds embedded within 

a generic melodic trope – and repeated at different tempi and structural levels, 

lament may function as drive, considered as a partial manifestation of desire” 

(Bauer 2011, 57).  

Bauer (2011) beschreibt im Zusammenhang mit zahlreichen Kompositionen Ligetis, dass die 

„falling seconds“ zu “automated objects of obsessive repetition” werden (Bauer 2011, 57). „No 

longer grieving a particular loss, and deprived of specific goal, the mechanical repetition of this 

rote gesture signals some original, irreparable lack” (Bauer 2011, 57). Dieses „irreparable lack“ 

ist die menschliche Existenz, wie sie auch in der antiken Tragödie zum Ausdruck kommt. „The 
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inherent tensions that informed the earliest lament sustained its move from one context and 

era to the next […]” (Bauer 2011, 58). Aus dem Bereich der zeitgenössischen Musik ist die Mu-

sik Ligetis ein Bespiel dafür, auf welch vielseitige Weise der Klage-Topos in der Musik unserer 

Zeit fortgelebt hat: „No modern composer manipulated the lament and the chaconne more 

imaginatively than György Ligeti […] (Ross 2010, 48). 

Der amerikanische Musikkritiker Alex Ross widmet in seinem Buch Listen To This (2010) ein 

Kapitel den „Bass Lines of Music History“ und betrachtet hierbei die Chaconne, das Lamento 

und den Walking Blues als Ausdruck eines universellen Gestus, den er an Hand von Beispielen 

bis in die Rock Musik der 80er Jahre nachverfolgt. Ross sieht musikalische Überschneidungen 

zwischen der Chaconne und dem lamento bass, die vor allem auf die abwärtssteigenden Se-

kund-Folgen basieren. Jedoch hebt Ross einen entscheidenden Unterschied hervor, der weit-

estgehend mit den Ergebnissen dieses Kapitels übereinstimmt: „If the chaconne is a mercurial 

thing, radically changing its meaning as it moves through space and time, these motifs of 

weeping and longing bring out profound continuities in musical history. They almost seem to 

possess intrinsic significance, as if they were fragments of a strand of musical DNA” (Ross 2010, 

25). Wenn Ross darüber hinaus schreibt, dass  

„[…] not every descending melody has lamentation on its mind. Lajos Vargyas’s 

treatise Folk Music of the Hungarians contains a song called ‘Hej, Dunaról fuj a 

szél’, whose slow-moving, downward tending phrases display the markers of mu-

sical sadness. But it’s actually a song of flirtation, with a singer turning a bleak sit-

uation to her advantage: ‘Hey, the winds blowing from the Danube / Lie beside 

me, it won’t reach you’” (Ross 2010, 27).  

so verweist diese Beobachtung auf eine anderes wichtiges Ergebnis dieses Kapitels über Aspek-

te der Klage: in bestimmten Kulturkreisen ist der Klage-Gestus der dominierende Gestus der 

Musik im Allgemeinen, d.h. es treten genau solche Fälle auf, wie der von Ross beschriebene, in 

dem nicht nur im Fall von Tod und Trauer geklagt wird. Prinzipiell kann jedes Ereignis im Leben 

eines Menschen zum Anlass für Klage werden – auch ein Flirt-Versuch. Damit lässt sich die von 

Enescu erwähnte „sadness“ und das „indefinite but profoundly moving yearning“ als eine Cha-

rakteristik des rumänischen Liedguts erklären. 
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3 Die Tragödie als Ausgangsmaterial der Oper Œdipe von George Enescu 

3.1 Die Tragödie und der Ursprung des Schmerzes – Einleitung   

Die Tragödie ist eine überragende kulturelle Erscheinung, deren Entstehung und erste Vollendung auf 

die griechische Antike und den attischen Raum zurückgeführt wird und die sich im Laufe der Zeit in 

verschiedenen Formen vor allem in Europa verbreitet hat. Die Tragödie, das ist das Phänomen, mit 

dem die antiken Dichter „[…] die Fülle der neuen Beobachtungen, Erfahrungen, Konflikte, Fragen, auf 

dem Theater, im Mythos und damit anknüpfend an die herkömmliche Vorstellungs- und Bilderwelt 

der ganzen Bürgerschaft [durchzuspielen] durchspielten […]“ (Meier 2003, 9). Von Platon wurden die 

Tragödienaufführungen, die im Rahmen von Wettbewerben auf den staatlichen Festen zu Ehren des 

Gottes Dionysos durchgeführt wurden, auf Grund ihrer „erzieherisch unerwünschten Folgen“ verbo-

ten (Schadewaldt 1991, 60). Tragödie, das ist Dialog und Gespräch; darin spiegelt sich die Auseinan-

dersetzung mit den elementaren Fragen menschlicher Existenz (Canaris 2012, 339) ebenso wie ein 

„Ringen um Gott“ (Schadewaldt 1966, 13); Tragödie, das ist aber auch eine Form von Darstellung von 

Leiden, und zwar derjenigen Leiden, deren es bedarf, um zum „verhüllten Sinn“ und somit zur 

„Wahrheit“ durchzubrechen. „Das Leid ist für die Tragödie unabdingbar“ (vgl. Schadewaldt 1991, 58) 

und die Klage als Ausdruck von Leid ein elementarer Bestandteil jeder Tragödie (vgl. Bohrer 2009, 

242 ff.). Mit der thebanischen Trilogie und insbesondere mit Οἰδίπους Τύραννος (Oidípous Týrannos) 

ist es Sophokles gelungen diejenige Form der Tragödie zu schaffen, die alle diese Aspekte beinhaltet 

und somit eine vollendete Tragödien-Form darstellt, die fortan für die Gattung definierend und als 

solche bis heute nachwirkt: „Sophokles hat den Stoff seines Dramas nicht erfunden, er war im alten 

Griechenland bekannt, auch Homer erzählt die „Ödipusfabel“; aber erst Sophokles hat durch seine 

Dramatisierung diesen Stoff zu erschütternder Wirkung gebracht“ (Boehm 2001, 12). Ödipus ist 

selbstverständlich nicht die einzige Tragödie, aber keinem anderen Drama dieser Gattung ist es je 

gelungen seine „Popularität“ und eine dermaßen nachhaltige Wirkung zu erzielen. Über den Grund 

hierfür schreibt Böhm: 

„Wenn der König Ödipus den modernen Menschen nicht minder zu erschüttern weiß als 

den zeitgenössischen Griechen, so kann die Lösung wohl nur darin liegen, dass die Wir-

kung der griechischen Tragödie nicht auf dem Gegensatz zwischen Schicksal und Men-

schenwillen ruht, sondern in der Besonderheit des Stoffes zu suchen ist, an welchen die-

ser Gegensatz erwiesen wird“ (Boehm 2001, 11). 

Über die „Besonderheit des Stoffes“ wird im Folgenden die Rede sein und insbesondere über die 

Frage, was es war, was auch Enescu, der sich ohnehin sehr für die Antike interessierte, dazu brachte 

der Faszination des Ödipus-Stoffes zu erliegen. Was war für ihn aus musikalischer Sicht bzw. aus der 

Sicht des Komponisten derart reizvoll, dass er sich diesem Stoff bis hin zur Selbstaufgabe widmete? 

(vgl. Kap. 3.1.6 und 3.1.7) Diese Frage und weniger die unzähligen (Tragödien-theoretischen / psy-

chologischen) Interpretationsansätze des weltberühmten Stückes selbst stehen in diesem Kapitel im 

Vordergrund. Es sollen diejenigen Wesenszüge des Tragischen und der Tragödie herausgearbeitet 

werden, die in Enescu eine musikalische Entsprechung hergerufen und in denen er den besonderen 

Reiz gesehen haben könnte, den Stoff des Ödipus zu vertonen. Zu diesem Zweck werden zunächst die 

wichtigsten dramatischen und formalen Charakteristika der Tragödie, wie sie sich bei Sophokles als 

gestalterische Elemente manifestieren, dargestellt. 
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3.1.1 Das Wesen des Tragischen und die Tragödie 

Im Laufe der Zeit hat sich die Ansicht darüber, was das Wesen der Tragödie und die Interpretation 

ihrer konstituierenden Elemente ausmacht, immer wieder neu und anders geschildert. In Die griechi-

sche Tragödie schreibt Albin Lesky: „Jeder Versuch einer Wesensbestimmung des Tragischen wird 

notwendig seinen Ausgang von dem Worte nehmen, das Goethe am 6. Juni 1824 zum Kanzler von 

Müller gesprochen hat: ‚Alles Tragische beruht auf einem unausgleichbaren Gegensatz. Sowie Aus-

gleichung eintritt oder möglich wird, schwindet das Tragische‘“ (1984, 20). Damit setzt Goethe den 

Schwerpunkt auf den Aspekt der radikalen Antinomien, womit er auf ein elementares Charakteristi-

kum des Wesens der Tragödie hinweist. Einige Jahrzehnte später setzt Nietzsche in seinem Frühwerk 

Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik (1872) den Schwerpunkt seiner Theorie über die 

Entstehung der Tragödie auf die polaren Kräfte des Dionysischen und Apollinischen und auf den Grad 

des Harmonieverhältnisses, das zwischen ihnen erzielt werden kann. Wie Wolfgang Schadewaldt in 

Die griechische Tragödie (1991, S. 9 ff.) erläutert, ergeben sich ausgehend von der ältesten bekann-

ten Tragödien-Definition von Aristoteles (in Aristoteles‘ Poetik, Kap. 6-22, s.u.) noch eine Reihe wei-

terer Bedingungen und Konsequenzen des Tragischen und der Tragödie, so dass erst im Zusammen-

wirken all dieser Aspekte von einem konstituierenden Wesen der Tragödie gesprochen werden kann. 

Um diese verschiedenen Aspekte erfassen und ihre Bedeutung im Hinblick auf die Fragestellung nach 

der Gewichtung und daraus resultierenden Interpretation des Wesens der Tragödie beurteilen zu 

können, bedarf es einer kurzen Darstellung der wichtigsten gestalterischen Merkmale der Tragödie. 

3.1.2 Vom Mythos zur Tragödie  

Aristoteles vielzitierte und früheste bekannte Tragödien-Definition lautet:  

„Die Tragödie ist Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung von be-

stimmter Größe, in anziehend geformter Sprache, wobei diese formenden Mittel in den 

einzelnen Abschnitten je verschieden angewandt werden – Nachahmung von Handeln-

den und nicht durch Bericht, die Jammer und Schaudern hervorruft und hierdurch eine 

Reinigung von derartigen Erregungszuständen bewirkt.“1 

Die Tragödie hat zum Entstehungszeitpunkt von Aristoteles Poetik den Zustand ihrer Vollendung 

bereits erreicht und seine Definition beinhaltet diejenigen Begriffe, mit denen die Entstehung und 

Entwicklung der Tragödie nachvollzogen und ihre wichtigsten gestalterischen Elemente beschrieben 

werden können:  

(1) die Nachahmung (Mimesis) als Mittel zum  
(2) Zweck der Reinigung (Katharsis).  
 
(1) Die Mimesis, als natürlicher Trieb des Menschen nachzuahmen und die daraus resultierende 

Freude, ist für Aristoteles eine der Grundvoraussetzung, aus denen heraus sich die lyrischen Kunst-

formen wie die Tragödie entwickeln konnten.  

„Die Epik und die tragische Dichtung, ferner die Komödie und die Dithyrambendichtung 

sowie - größtenteils - das Flöten- und Zitherspiel: sie alle sind, als Ganzes betrachtet, 

Nachahmungen. Sie unterscheiden sich jedoch in dreifacher Hinsicht voneinander: ent-

                                                           
1
 ARISTOTELES: Poetik. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von FUHRMANN, MANFRED; Stuttgart 

1982, S. 19. Im Folgenden als Aristoteles 1982 zitiert. 
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weder dadurch, dass sie durch je verschiedene Mittel, oder dadurch, dass sie je ver-

schiedene Gegenstände, oder dadurch, dass sie auf je verschiedene und nicht auf die-

selbe Weise nachahmen“ (Aristoteles 1982, 5).  

Hieraus ergibt sich u. a. die Frage nach dem Gegenstand des Nachgeahmten. Mit dem Begriff Mythos 

kann derjenige Bereich erfasst werden, aus dem die „geschlossenen Handlungen“ gewonnen wur-

den, die in den Tragödien zur Darstellung kamen. Aristoteles bezeichnet Mythen nüchtern als „Zu-

sammensetzung der Geschehnisse“ (Aristoteles 1982, 19). In Mythen liegen die keimhaften Ursprün-

ge des Tragischen und ihre Inhalte befassen sich mit der „[…] Grundwirklichkeit des Menschen und 

der Realität, zugleich mit dem Menschen gesetzt, wo immer er sich regt und weitere Schritte macht 

über ein dumpfes Dasein hinaus, zu dem, was ich Freiheit nenne, was ihn erst als Menschen konstitu-

iert“ (Schadewaldt, 1991, 61). In den Mythen sind die Auseinandersetzungen „[…] mit den elementa-

ren Elementen des menschlichen Lebens […]“ (Canaris 2012, 399) enthalten. Diese Auseinanderset-

zungen spiegeln sich im Wesen des Tragischen wider; sie machen die Substanz des Tragischen aus 

und aus ihnen ergibt sich die Handlung, über die Aristoteles sagt „sie muss ernst sein, ein Ganzes 

bilden, einen Abschluss haben, muss eine gewisse Größe besitzen […]“ (Schadewaldt 1991,11). Die 

Epen und Heldensagen der Mythen bilden gemeinsam mit den aus den Dithyramben des Dionysos-

Kults abgeleiteten Formen der Chorlyrik und des Wechselgesangs den Ursprung der Tragödie als eine 

spezifische Darstellungsform des Tragischen.2 Die kunstvolle Einführung des kultischen Dithyrambos 

in die Lyrik der Antike hat diese Entwicklung letztlich möglich gemacht. Während dieser frühen Ent-

wicklungsphase wurde die antike Tragödie in relativ kurzer Zeit immer ernster und entfernte sich 

somit von dem Dionysischen, so dass sich allmählich diejenige innere Form der Tragödie kristallisier-

te, die bei Sophokles zur vollen Blüte gelangt. „Die formale Entwicklung der Tragödie wird bestimmt 

von der Tendenz des Dramatischen, zunächst quantitativ vergrößernd, die Teile werden additiv zu-

sammengeführt, dann folgen auch qualitative Veränderungen der Teile3, und neue Formen werden 

entwickelt“ (Schadewaldt 1991, 52). Durch die zunehmende Verringerung der Chorpartien wurden 

die Rede und der Dialog zu den Trägern der Haupthandlung.  

Das Logos – Wort, Sprache und Dialog – gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit der Chorlyrik ei-

nerseits und dem Jambus andererseits sind zwei verschiedene Stilgattungen in einer Kunstform ver-

schmolzen. In diesen beiden Stilgattungen begegnen sich zudem „zwei Welten und, ihnen zugeord-

net, zwei Seelenhaltungen: die lyrisch-ekstatische und die rationale, klar-bestimmte des Logos“ 

(Schadewaldt 1991, 45). Anders gesagt stehen sich hier die Welt der Musik und die Welt des Wortes 

gegenüber. Nietzsches Vorstellung vom Dionysischen und Apollinischen als Voraussetzungen für die 

Entstehung der Tragödie basiere auf dem Gegensatz von Musik und Text. Nach Nietzsche verwirklicht 

sich die Tragödie umso voller, je mehr Harmonie zwischen den gegensätzlichen Elementen erzielt 

wird. Der Höhepunkt der Tragödie ist für Nietzsche dort erreicht, wo beides ausgewogen ist (vgl. 

                                                           
2
 Im 4. Kap. der Poetik (Abschnitt 1449 a 9 ff., in Aristoteles 1982 S. 21) schreibt Aristoteles über die Entstehung 

der Tragödie, sie habe sich aus einem Wechselgesang zwischen Chorführer und Kultgemeinde entwickelt. Alle 
Poesie sei aus Steh-greifformen entstanden, auch die Tragödie sei, wie die Komödie, aus improvisatorischen 
Anfängen entstanden, „die Tragödie aus den Vorsängern, exárchontes, der Dithyramben, die Komödie aus 
denen der phallischen Umzüge“ (vgl. SCHADWALDT 1991, 35). 
3
 Im Zuge dieser Entwicklung, die das dramatische Moment mehr und mehr in den Mittelpunkt rückt, erhöht 

Aischylos die Anzahl des Schauspieler auf zwei, was bedeutete, dass mehrere Rollen gespielt werden konnten; 
Sophokles erhöhte die Zahl der Schauspieler später auf drei und er war es auch, der die Bühnenmalerei ein-
führte. Die Schauspieler, die z. T. maskiert ihre Dialoge darauf zur Aufführung brachten, erzeugten eine neue 
Form der Gegenwärtigkeit (vgl. SCHADEWALDT 1991, 37, 63). 
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Schadewaldt 1991, 54). Fortan geht es auch um die Macht des Wortes, das nach Aristoteles „anzie-

hend geformt“ sein soll: „Ich bezeichne die Sprache als anziehend geformt, die Rhythmus und Melo-

die besitzt; […] Ich verstehe unter Sprache die im Vers zusammengefügten Wörter und unter Melodik 

das, was seine Wirkung ganz und gar im Sinnlichen entfaltet“ (Aristoteles 1982, 19). Von den Äußer-

lichkeiten der Inszenierung ausgehend kommt man über das Wort, über die Sprache und den Dialog 

zu denjenigen dramatischen Elementen, die den Kern der Tragödie ausmachen. Es sind „[…] Elemen-

taraffekte [von Entsetzten und gewaltiger Rührung], die durch das tragische Spiel erregt werden […]“ 

(Schadewaldt 1991, 17) und über die sich die Tragödie bezüglich ihrer Wirkungsweise definiert, die 

durch έλεος (Jammer/Mitleid) und φόβος (Furcht) zur κάθαρσις (Reinigung) führt:  

(2) „[…] Nachahmung von Handelnden und nicht durch Bericht, die Jammer und Schaudern hervor-

ruft und hierdurch eine Reinigung von derartigen Erregungszuständen bewirkt“ (Aristoteles 1982, 

19). Eine Reihe dramatischer Momente wie die περιπέτεια (Peripetie), die ἀναγνώρισις (Anagnorisis) 

und die λύσις (Lysis) tagen entscheidend dazu bei die erwünschten Gefühle bei den Zuschauern her-

vorzurufen. Das Verständnis der Tragödie als Spiel der schrecklichen und rührenden Begebenheiten 

ist schon von Platon bekannt, der in Politeia die negativen Auswirkungen eines solchen Spiels fürch-

tet (Platon 1968, 288 ff.); entscheidend ist die Tatsache, dass Aristoteles das Wesen der Tragödie um 

den Begriff der kátharsis erweiterte. Dieser kathartische Effekt ist ein Transformationsprozess, im 

Zuge dessen der Übergang von dem Hervorrufen und Durchleben der starken Affekte (Trauer, Jam-

mer, Klagen) zur Überwindung dieser Affekte erfolgt. Das Erleben dieses Prozesses macht das Lust-

volle aus, das für den Griechen seit Homer für die Tragödie wesenhaft war (vgl. Schadewaldt 1991, 

20, 21). Dieser reinigende Effekt der Tragödie wurde stets als Zweck der Tragödie hervorgehoben 

und hat dabei im Laufe der Zeit zu kontroversen Interpretationen von prominenten Denkern wie 

Corneille, Schiller, Lessing, Goethe und Nietzsche geführt.4 

Aus dem Bestreben heraus diese Wirkung zu erzielen und aus den wichtigen Momenten der Drama-

tik der Handlung ergeben sich Konsequenzen u. a. für den Träger der tragischen Handlung, womit wir 

zu (1) und den eingesetzten Mitteln zurückkehren. Der Träger der tragischen Handlung, der kein voll-

endeter, tugendhafter Mensch, aber auch kein Bösewicht sein darf, sondern ein Mensch zwischen 

den Extremen (vgl. Schadewaldt 1991, 24ff.). Nur durch einen derart beschaffenen Träger der Hand-

lung, auf den sich die Bedingungen des Menschenlebens in Form eines unverdienten Leids beziehen, 

kann das Gefühl des Mit-Eingeschlossenseins beim Zuschauer erzielt werden, das eine Voraussetzung 

für das Erleben des Katharsis-Prozesses ist. Daraus ergeben sich wiederum Konsequenzen für die 

Form des dargestellten Leids, wobei der Aspekt des „Unverdienten“, ανάχιον (anáxion), eine wichtige 

Rolle spielt. Das Miterleben unverdienten Leids entzieht sich einer bestehenden Sinnordnung und 

ruft somit Furcht und Kummer hervor. Das Leid wiederum wird hervorgerufen durch die Schuld, 

durch eine Verfehlung. Aristoteles spricht von einer ἁμαρτίαν μεγάλην (hamartía megále): nicht eine 

große Schuld, sondern eine beachtliche Verfehlung mit beträchtlichen Folgen, wobei die Schuld stets 

geringeres Gewicht hat als die darauffolgenden Leiden (vgl. Schadewaldt 1991, 31). Der Weg von der 

Schuld zum Leid führt zumeist über den Konflikt, der ebenfalls nach bestimmten Kriterien beschaffen 

sein sollte: der Konflikt muss einen Gegensatz enthalten, der im Wesen der Realität wurzelt und un-

                                                           
4
 Umfassende Angaben zu Literatur über Aristoteles‘ Poetik findet sich bei LEKSY, ALBIN: Geschichte der griechi-

schen Literatur. Francke Verlag Bern und München, 1971, 639 ff; zum Streit über den Katharsis-Effekt vgl. SCHA-

DEWALDT 1991, S. 11 ff; vgl. zum Thema des Vergnügens an tragischen Gegenständen auch Gelfert 1995, S. 19 ff. 
und SEIDENSTICKER, BERND: Über das Vergnügen an Tragischen Gegenständen. Studien zum antiken Drama. Jens 
Holzhausen Hrsg., K. G. Saur München, Leipzig 2005. 
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auflöslich ist. „Es muss also ein Gegensatz sein, der in einem ‚echten Naturgrund‘ wurzelt, wir wür-

den sagen: im seienden selbst; nicht in vorübergehenden Erscheinungen, sondern im Wesen des 

Menschen und der Wirklichkeit. Umfassender als ein Konflikt der Pflichten“ (Schadewaldt 1991, 55).5  

Mit dem unauflöslichen Gegensatzes als konstitutivem Aspekt der attischen Tragödie gelangen wir 

zum Ende dieser kurzen Darstellung über das Wesen der Tragödie und zurück zu unserem Ausgangs-

punkt, dem Zitat Goethes. Der unauflösliche Gegensatz artikuliert sich wie gesehen durch verschie-

dene dramatische Grundelemente, deren Gestaltung an zahlreiche Bedingungen geknüpft ist. Gelfert 

(1995) definiert die Tragödie unter Berücksichtigung der dargestellten Überlegungen folgenderma-

ßen:  

„Die Tragödie ist die dramatische Darstellung eines Geschehens, in dem ein Held, der 

weder ein Verbrecher noch ein Heiliger sein darf, durch eine schuldhafte Verfehlung 

(Hamartia) zuerst in Gefahr gerät und nach einem Wendepunkt (Peripetie) unter Ge-

wahrwerdung seiner Verstrickung (Anagnorisis) ins unausweichliche Verderben stürzt, 

was im Zuschauer zuerst Schauder (Phobos) und nach dem Wendepunkt Jammer (Eleos) 

hervorruft, worauf ein Gefühl der emotionalen Entlastung zurückbleibt“ (Gelfert 1995, 

19).   

Im Laufe der Entwicklung der Tragödie, die von Homer, bei dem die Keime des Tragischen bereits 

angelegt waren, bis hin zu Aischylos, Sophokles und Euripides reicht, entwickeln sich die dramati-

schen Grundelemente und begründen das Wesen der Tragödie. Die Kristallisation der Grundelemen-

te bringt die Tragödie in der Zeit der attischen Polis zur vollen Entfaltung. Im Gegensatz zum Epos 

besteht sie aus Teilen wie jambische Dialoge, lyrische Chorpartien und Wechselgesänge, in der sich 

ihre Form deutlich manifestiert, und wird auf der Bühne gespielt.  

Die Tragödie gewinnt ihre erhabene und eindrucksvolle Form in einem entelechischen Prozess und 

schafft dabei die Überführung der in den Mythen gefassten Auseinandersetzung des Menschen mit 

dem Sein aus dem Bereich des rituell-mystischen in den Bereich der kunstvollen Darstellung, also die 

Entstehung der Kunst als „geformte“ ästhetisierte Darstellung sinnstiftender Fragen menschlicher 

Existenz. Somit formt die Tragödie als Drama den vagen Mythos. 

In der Zeit der griechischen Antike kristallisierte sich die Tragödie (wie oben dargestellt) als eine 

kunstvoll geartete Form heraus, das Tragische menschlicher Existenz, wie es seit jeher in den Mythen 

überliefert wurde, zu erzählen und somit einem Publikum erfahrbar zu machen. Aischylos, Sophokles 

und Euripides ist das mit ihren Tragödien auf eine die Zeit überdauernde Art gelungen, die darüber 

hinaus seitdem für die Gattung der Tragödie als Maßstab gilt. Während die Mythen als fester Be-

standteil des Volksglaubens in der attischen Polis in Form der Tragödie und in ihren Aufführungen 

manifest wurden, lebte der Volksglaube auch in ländlichen Regionen fort und dort selbstverständlich 

nicht in Form von Tragödien-Aufführungen, sondern vor allem im Kontext ritueller Handlungen. Ne-

ben künstlerischer Formen der Darstellung ist dies der andere große Bereich, in dem Mythen immer 

schon eine wichtige Rolle gespielt haben und dies in einigen Regionen der Erde bis in die heutige Zeit 

                                                           
5
 Für SNELL (Aischylos und das Handeln im Drama, 1928) sind „das Leiden am Konflikt und der Entscheidung, das 

Ringen um den Entschluss und das tiefe Erleben des Konflikts entscheidend für das Wesen der Tragödie“ (Vgl. 
SCHADEWALDT 1991, S. 56). Der Konflikt wird in der Seele erlebt wird, darf aber nicht aus ihr stammen “[…] son-
dern heterogener Herkunft sein […]; der Mensch gerät in ihn hinein als etwas ihn Bedrängendes, das er dann 
aus eigener Kraft tragen und lösen muss“ (ebda.). 
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tun. In diesem Sinne kann z. B. die rumänische Volksballade mioriƫa verstanden werden, die bis heute 

in unzähligen Varianten in allen Regionen Rumäniens erzählt wird. In dieser Totenklage eines Schä-

fers, der erfährt, dass ihm sein Tod bevorsteht und der sich daraufhin wiederstandlos seinem Schick-

sal anvertraut, manifestiert sich ebenso eine Art des Umgangs mit dem Tragischen.6 Der Geist und 

die Aura, die von dieser Erzählung ausgesandt werden, sind sehr aussagekräftig im Hinblick auf die 

rumänische Volkskultur, den Volksglauben und den Aspekt der fest darin verwurzelten Klage und 

„sadness“, von der auch Enescu spricht. Dieses Phänomen wird in Kap. 2.6 (S. 140) dieser Arbeit nä-

her erläutert. Auch in anderen Kulturen ist die Frage nach dem Schicksal des Menschen ein mytholo-

gisches Kernmotiv. In den germanischen Sagen entschieden die meist zu dritt auftretenden Weberin-

nen, die Nornen genannt wurden, über das Schicksal der Menschen. „Sie kannten die althergebrach-

ten Gebote, die uralten Bräuche; und so wußten sie welcher Anteil am Leben jedem Menschen zu-

stand. Selbst die Götter unterstanden ihrer Macht, denn auch sie waren dem Schicksal unterworfen“ 

(Grappin 1977, 93/94). 

„Damit verstehen wir unter Mythos im weiteren Sinn die umfassende Weise archaischer 

Weltinterpretation und Lebensorientierung. Menschen deuten ihre Umwelt, in der sie 

leben; sie bewerten und speichern Lebenserfahrungen; sie ordnen ihre natürliche uns 

soziale Umwelt. Sie geben allen Einzelereignissen und singulären Erfahrungen einen um-

fassenden Deutungshintergrund. Denn sie haben längst verbale Sprache als rational ge-

leitetes Zeichensystem entwickelt, die aus der ursprünglichen und ganzheitlichen Kör-

persprache entstanden ist und in diese eingebettet bleibt“ (Grabner-Haider 1989, 12). 

Die Mythen eröffnen einen unermesslichen Raum, der letztlich so groß ist wie das Leben selbst. Darin 

enthalten sind die großen Fragen menschlicher Existenz. Die Wege, auf denen diese Fragen verlau-

fen, verzweigen sich und führen in unterschiedliche Richtungen, aus denen sich zahllose Interpretati-

onen ergeben. Die Tragödie beschreitet einen dieser Wege und führt dabei das Tragische als grün-

dendes Element zu einer konkreten (Kunst-)Form. „Eine der zentralen Fragen, die in tragischen Thea-

terstücken – jedoch oftmals bereits in den Mythen und noch öfter angesichts der Mythen – gestellt 

wird, ist diejenige nach dem Ich, dem Subjekt und seiner Freiheit, auch in Verbindung mit dem 

Schicksal“ (Canaris 2012, 9). Die Frage nach dem Ich gewinnt gerade zur Zeit der attischen Polis im-

mer größerer Bedeutung und macht die Entwicklung der Tragödie überhaupt erst möglich. „In der 

Zeit der attischen Tragödie konstituiert sich das Ich, jedoch nicht ungebrochen, sondern gerade im 

Angesicht des Scheiterns und des Leidens“ (Canaris 2012, 14). Die Tragödie bringt die Konflikte und 

Paradoxa menschlicher Existenz in die Realität der Menschen. Dabei schwebt sie zwischen Sinn und 

Unsinn, Sinnvollem und Sinnlosen. Auch hierin spiegelt sich Gegensätzlichkeit als Grundelement der 

Tragödie wider. Diese Amphibolie (Mehrdeutigkeit) spielt bei den Griechen in der Form des Daimon 

schon früh eine wichtige Rolle: „ […] eine göttliche Macht, die auch hilfreich wirken kann, sich aber 

doch zumeist unlogisch, feindlich, unbegreiflich darstellt. Das gehört zu ihrem Wesen. Es ist klar, dass 

sich in dieser Amphibolie der Mensch in seiner Ausgesetztheit gegenüber dem Schicksal erfährt und 

zugleich in seiner Einbezogenheit in die allgemeine Situation des Menschen in dieser Welt“ (Schade-

waldt 1991, 32). Letztlich geht es um das Schicksal, und viel mehr noch um die Frage, woher „Schick-

sal“ kommt und wie es erfahren wird. Auf diese Weise offenbart sich in der Tragödie die Welt der 

„echten“ Wirklichkeit im Gegensatz zur alltäglichen Welt: 

                                                           
6
 Vgl. BUHOCIU, OCTAVIAN: Die Dichtung vom Schaf. In: Die rumänische Volkskultur und ihre Mythologie. Harraso-

witz, Wiesbaden 1974, S. 282–330. 
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 „[…] ihr ergon, ihre Leistung ist, dass Großes geschieht und sich ereignet, unbekümmert 

darum, ob ein Betrachter gebessert nach Hause geht oder nicht. Dass immer wieder et-

was eindringt in unsrer Welt, aufleuchtet unter den Menschen, einbricht in die Alltäg-

lichkeit, das ist es, was die Tragödie will, und nichts anderes. […] Denn so ist die Welt in 

ihrer Daimonie, so ist der Mensch. Das muss immer wieder hingestellt werden, Bild wer-

den, wirksam werden in der Erschütterung. Und die Organe, durch die diese Erschütte-

rung hervorgerufen wird, sind Grundorgane der Menschheit: Schauder und Jammer, 

damit sich der Mensch immer neu seiner Ausgesetztheit und Einbezogenheit versteht 

und erfährt – oder doch die Möglichkeit hat, sich so zu erfahren“ (Schadewaldt 1991, 

33/34). 

Bezüglich der Frage warum gerade Schauder, Jammer, Trauer und Klage zu elementaren Bestandtei-

len der Tragödie werden konnten, sind Erkenntnisse der Humanpsychologie aufschlussreich. Die für 

das Verständnis der Bedeutung dieser Elemente im Kontext der Tragödie wichtigen psychologischen 

Aspekte werden im Folgenden kurz dargestellt….] 

3.1.3 Tragödie und Klage: conditio humana oder metaphysisch-anthropologische Sauce?7 

Die im vorigen Kapitel dargestellten Wesensmerkmale, die Mittel und der Zweck einer antiken Tra-

gödie wurden im Wesentlichen aufgrund der Theorie Wolfgang Schadewaldts formuliert. Schade-

waldt bedient sich bei seiner Argumentation dort, wo er nicht schlicht antike Autoren referiert, eines 

kulturellen Konsens des "gebildeten bürgerlichen Abendlandes". Seine Argumentation benutzt dabei 

im Kern Kategorien, die die aktuelle Emotionspsychologie zu präzisieren versucht. Eine wichtige Rolle 

spielt in dieser Disziplin die Erforschung von "Grundemotionen" ("Primäremotionen", "Basisemotio-

nen"), d. h. Emotionen, die kulturübergreifend, "allgemein menschlich" bzw. archetypisch sind. Die 

plausible Annahme, dass sich in Mythen und somit in besonderer Weise in deren Darstellung in Form 

der Tragödie die menschliche Psyche widerspiegelt (Jamme/Matuschek 2014, 32)8, führt zur Vermu-

tung, dass mit der Tragödie die Dichter der Antike eine Form gefunden haben, solche "Grundemotio-

nen" in unterschiedlicher Ausprägung darzustellen und zu evozieren und zu bearbeiten. 

Während in der Emotionspsychologie weitestgehend Einigkeit darüber besteht, dass es so etwas wie 

Grundemotionen gibt, ist die konkrete Ausformulierung solcher Emotionsformen umstritten. Nach 

Plutchik (1980)9 können acht Grundemotionen unterschieden werden. Diese bilden die Grundlage 

der Bewertungstheorie (vgl. Atkinson et al. 2001, 391 ff.), in der davon ausgegangen wird, dass „[…] 

die Bewertung einer jeweiligen Situation (und nicht die Einschätzung der physiologischen Erregung) 

zum subjektiven Erleben einer Emotion und der damit einhergehenden Erregung führt“ (Atkinson et 

al. 2001, 391). Spezifische Bewertungen eines Ereignisses rufen diese Primäremotionen hervor; sie 

sind ihre auslösenden Bewertungen: 

                                                           
7
 ADORNO, TH. W.: Jargon der Eigentlichkeit. 9. Auflage, Frankfurt/M. 1980, S. 54 

8
 „Der Zusammenhang von Mythologie und Psychologie ist in zwei Richtungen zu sehen, indem beide wechsel-

seitig zur Erklärung der jeweils anderen herangezogen werden. Grundlegend ist dabei die Annahme, dass „[…] 
die Menschen als Mythenerfinder unwillkürlich ihr eigenes Innere, ihre Empfindungen, Gefühle, Einstellungen, 
Wünsche Hoffnungen u.a. offenbaren. Auf dieser Grundlage lassen sich einerseits die Eigenschaften der My-
then aus der menschlichen Psyche ableiten und andererseits die Eigenschaften der menschlichen Psyche aus 
den Mythen rekonstruieren“ (vgl. JAMME/MATUSCHEK 2014, 32). 
9
 PLUTCHIK, R., 1980 in: ATKINSON, RITA L. [et al.]: Hilgards Einführung in die Psychologie. GRABOWKSI, JOACHIM & VAN 

DER MEER, ELKE (Hrsg.), Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin 2001, S. 382. 
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 Emotion Bewertung 

Schmerz, Traurigkeit Verlust eines geliebten Menschen 

Furcht Bedrohung 

Wut, Ärger Hindernis 

Freude Potentieller Geschlechtspartner 

Vertrauen Gruppenmitglied 

Ekel, Abscheu Grausiger Gegenstand 

Erwartung Neue Umgebung 

Überraschung Unerwartetes neuartiges Objekt 

 
Tab. 1: Primäremotionen und ihre Ursachen (nach Plutchik 1980 in: Atkinson 2001, 391) 

Die oben abgebildete Tabelle könnte auch eine Sammlung wichtiger Begriffe aus dem Bereich der 

Tragödie sein. Es ist verblüffend, wie diesem Katalog von Grundemotionen Erscheinungen in Ödipus 

Tyrannos entsprechen und es ist m. E. wahrscheinlich, dass der große Erfolg des Ödipus (u. a.) gerade 

mit dem kumulierten Zusammenwirken all dieser Emotionen zu erklären ist. 

In der medizinischen Psychologie wird außerdem zwischen Traurigkeit und Trauer unterschieden; 

zieht man die in der Psychologie unterschiedenen Trauerphasen hinzu so zeigt sich, dass die Trauer 

diejenige Emotion ist, die alle anderen Primäremotionen gleichsam beinhaltet, insbesondere wenn 

man die in der Psychologie unterschiedenen Trauerphasen hinzuzieht: „Doch erfordert die Trauer, 

die außer den charakteristischen Emotionen wie Kummer oder Gram weitere Emotionen, 

Angst/Furcht, Ärger/Wut, Zorn, Schuld, Depression und Hilflosigkeit umfaßt, vor allem auch die Be-

wältigung intensiver Emotionen.“10 Die Ähnlichkeit dieses Zitat mit dem Tragödien-Satz Aristoteles‘ 

(vgl. S. 2) und dem Kartharsis-Effekt liegt auf der Hand. Die Tragödie gelangt zum Kern der Gefühls-

welt des Menschen und integriert diese umfassend in ihre Form. Das Leid wird darin zum Sinnbild der 

Überwindung der Amphibolie des Sinns menschlichen Daseins und die Klage zu ihrem primären Aus-

druck. Die Amphibolie ist das Phänomen, das den Sinn verhüllt: „Wir treffen auf den Schein des Un-

sinns, der in Wahrheit eben doch nicht unsinnig ist. Man kann auch sagen, dass der Sinn so verhüllt 

ist, dass man nur zu ihm durchbrechen und den Sinn transparent machen kann durch das Leiden. Das 

geschieht in der Tragödie. […] die Tragödie hat es zu tun mit dem Streit in umfassendem Sinne, der 

vom Menschen nur ausgetragen werden kann durch das Leiden“ (Schadewaldt 1991, 58/59). Das Leid 

und die Klage sind somit unerlässliche Bestandteil der Tragödie: „Nicht die Vernichtung, aber das Leid 

ist das Letzte, über dem nur ein gewisser Horizont des Göttlichen noch bestehen bleibt“ (Schade-

waldt 1991, 58). Dabei erscheinen Klagen von Beginn an nicht nur als Trauer über den Verlust eines 

Menschen durch den Tod, vielmehr geht es um das Verständnis des Begriffs Klage bzw. Klagen, in 

dem eine Grundhaltung zum Ausdruck kommt. Diese Tatsache unterscheidet die Tragödie eindeutig 

von der Komödie, die keinen Schmerz verursacht (vgl. Aristoteles, 1982, 17). Neben der geistlichen 

Welt, in der Klagen u. a. im Alten Testament vorkommen, und der Welt der Volkskultur, in der ver-

schiedene Formen der Klage Bestandteil zahlreicher Riten sind (vgl. Kap. 2.2.3), kann die Tragödie als 

eine Form der „Klage in der Kunst“ aufgefasst und damit als Repräsentation des Phänomens im Kon-

text des Ursprungs einer europäischen Kunstgeschichte gesehen werden. „Zieht man nicht nur die 

eigentlichen Totenklageszenen, sondern die Klageszenen überhaupt in Betracht, so fällt – schon rein 

                                                           
10

 Izard, 1977; Worden, 1987; Parkes, 1978; Stoebe et al., 1980; Lindemann, 1944) in: LAUX, LOTHAR UND WEBER, 
HANNELORE: Bewältigung von Emotionen in: Enzyklopädie der Psychologie, hrsg, von SCHERER, KLAUS R.; Themen-
bereich C, Serie IV Motivation und Emotion, Band 3 Psychologie der Emotion, Verlag für Psychologie, Göttin-
gen, Toronto, Zürich 1990, S. 600.  
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äußerlich gesehen – ein bedeutender Teil der uns erhaltenen Tragödien unter dieses Motiv [der Kla-

ge, Anm. des Verfassers]“ (Schauer 2002, 15). 

Ein weiteres Charakteristikum der antiken Tragödie, das allerdings eher „technischer“ Natur ist, be-

stand darin, dass besondere Formen des Ausdrucks für jene Szenen, in denen geklagt wurde, gefun-

den werden mussten. Eine solche Form ist die Maskierung. Ebenso wie die Tragödie selbst ist auch 

die Maske im Dionysoskult verwurzelt, für dessen Gefolgschaft es üblich war durch das Ablegen der 

eigenen Individualität das Eingehen in die zu verkörpernde Rolle zu ermöglichen. Ein für die Figur 

gewählter Maskentyp legte die Figur in ihrem emotionalen Habitus fest. Gefühlsäußerungen wie 

Schmerz, Trauer, Entsetzen oder Wut konnten und sollten vom Schauspieler nur durch Gebärden 

(Körperhaltungen, Abwenden etc.) und vor allem durch entsprechende Verbalisierungen zum Aus-

druck gebracht werden, nicht aber durch Minenspiel (vgl. Flashar 1991, 19). In den Texten sind diese 

Stellen durch entsprechende Beschreibungen erklärt (Verdüsterung des Blicks, Sträuben der Haare) 

bzw. durch die lautmalerischen Interjektionen wie „Oimoi“, „Otototoi“ beschrieben. Ist die Technik 

der Maskierung ihrer Herkunft nach dem Bereich der kultischen Mythosrezeption zuzuordnen, so ist 

der Ursprung der Klagelaute und -interjektionen eher auf die rituelle Klage zurückzuführen (vgl. Flas-

har 1991, 19). Somit gibt es im Hinblick auf die Klage und der Darstellung des Schmerzes Berührungs-

punkte zwischen den verschiedenen Ursprüngen, wodurch die antike Tragödie im Bereich zwischen 

ästhetisierter und ritueller Mythosrezeption verortet werden kann. In den Übersetzungen sind die 

verbalen Gefühlsäußerungen meist abgeschwächt oder weggelassen worden; bei Enescu/Fleg hinge-

gen sind sie ein kontinuierlich wiederkehrendes Motiv (Hélas!, Horreur!), das vollkommen zur Dar-

stellungsform und Interpretation des Tragischen in der Oper passt. Teilweise sind ganze Chorpassa-

gen auf diesen Klagelauten komponiert: 

 

Abb. 1 : Œdipe, Weheruf (Klageruf) am Ende des 1. Aktes. Ziffer 63 
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Abb. 2: Malheureux (Unglücklicher) als Ausruf der Bemitleidung, Œdipe 3. Akt, 290-2 

 

 

Abb. 3: Horreur-Ausrufe einer einzelnen Frau, Œdipe 3. Akt, 290 

 

Abb. 4: verschiedene Arten von Klage-Ausrufen, Œdipe 3. Akt, 290 +2 

 

Abb. 5: Klage-Schrei, Œdipe 3. Akt,  291 + 4 
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Dies sind nur einige Beispiele, die verdeutlichen, dass der Aspekt des Verbalisierens der Klage in der 

antiken Tragödie bei Enescu/Fleg als Bindeglied zwischen rituellen Traditionen und künstleri-

schem/musikalischen Ausdruck dient. Dadurch wird der Vertonung eine höchst expressive Kraft ver-

liehen.  

In dem folgenden Abschnitt werden die Entwicklung der Tragödie seit der Antike und die bereits er-

wähnten Erscheinungsformen der Tragödie auf dem europäischen Kontinent in Kürze dargestellt. 

Dabei werden die genannten gestalterischen Elemente im Hinblick auf ihre Rolle und Wirkung inner-

halb der jeweiligen Epochen erläutert und die Bedeutung der Klage und der Trauer bzw. des Tragi-

schen und ihrer Darstellungsformen beschrieben.   

3.1.4 Vitalität der Tragödie 

„Das ist ja das Faszinosum, dass das antike Drama voll integriert ist in ein Theaterleben überhaupt, 

also in der Konkurrenz mit Shakespeare, den deutschen Klassikern und modernen Dramen aller Art 

steht und in dieser Konkurrenz seinen Platz behauptet“ (Flashar 1991, 8). Die Tragödie hat bis heute 

ihre Kraft nicht verloren, weil sie es auch weiterhin vermag den Menschen die Wahrheit des Seins in 

der Konfrontation mit der Realität der Urkräfte erfahrbar werden zu lassen. Es besteht aber auch 

kein Zweifel daran, dass sich gerade in den industrialisierten Erste-Welt-Ländern die Auffassung über 

die Signifikanz und Notwendigkeit solcher Erfahrungen stark gewandelt hat. Jede Zeit und jeder 

Künstler findet seinen eigenen Weg, die Frage nach der Existenz eines wie auch immer gearteten 

Schicksals (Schicksal in Form von Geschick, eines Daimons oder von Lebensverhängnissen) zu beant-

worten. Die Frage, ob es das Schicksal ist, das einen auswählt oder ob der Mensch sich „eines aus-

sucht/greift“ ist allen Kulturen weltweit als wichtiges Thema erhalten geblieben und wird es wohl 

auch immer bleiben.  

Die Geschichte der Tragödie auf dem europäischen Kontinent wird im Folgenden aus dem Verständ-

nis des Tragischen heraus geschildert. Im Mittelalter existiert ein solches Verständnis nicht. Zu jener 

Zeit herrschte eine ganz und gar „untragische“ Weltsicht. Die christlich geprägte Glaubenswelt des 

Mittelalters bot wenig Raum für die Entfaltung ambivalenter Vorstellungen über die menschliche 

Existenz (vgl. Gelfert 1995, 44 ff.). Im Elisabethanischen England herrschte von 1561 bis 1642, dem 

Datum der Schließung der Theater durch die Puritaner11, eine Blütezeit der Tragödie.12 Shakespeare 

(1564-1616) schuf in dieser Epoche seine Werke, in denen sich das Tragische zumeist im Motiv eines 

tragischen Dualismus manifestiert: „Jeder seiner tragischen Helden wird Opfer einer übermäßigen 

Leidenschaft, die er durch Vernunft nicht mehr kontrollieren kann“ (vgl. Gelfert 1995, 53) und mit 

Hilfe derer Shakespeare ein ums andere Mal die Frage nach der Staats- und Weltordnung themati-

siert.13 

                                                           
11

 Nicht nur die Inhalte der Tragödie bleiben aktuell und werden immer wieder neu interpretiert; auch die Ge-
schichte der Tragödie wiederholt sich: die von den Puritaner in England veranlasste Schließung der Theater 
erinnert an das Verbot der Tragödien-Aufführungen im attischen Staat. (vgl. PLATON: Nomoi VII, 817 B) 
12

 vgl. GELFERT 1995, 49 ff. 
13

 „Das Entscheidende an Shakespeares Problemstellung ist, dass sie nicht wie im Mittelalterlichen Weltbild 
eine klare Scheidung zwischen der Vernunft als dem Guten und der Leidenschaft als dem Bösen vornimmt. Die 
Leidenschaft ist das, was der Mensch zum Handeln braucht, was ihn groß und zum Helden macht; sie ist aber 
auch das, was ihn blind in sein Verderben rennen lässt“ (GELFERT 1995, 61).  
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Gelfert (1995, 80) macht Umbruchzonen als Voraussetzung für den historischen Ort der Tragödie aus. 

Damit umschreibt er gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge, aus denen heraus das gestie-

gene Interesse einiger zeitgeschichtlicher Epochen an der Tragödie zu erklären ist.  

„Tragödie ist kein historisierbares Epochenphänomen. Sie ist allenfalls eine „Idee“ im 

Sinne Walter Benjamins, die in verschiedenen Epochen unter verschiedenen „Konstella-

tionen“ eine Darstellung tragischer Erfahrung artikuliert. Man tut gut daran Kunst nicht 

als Indikator ganzer Epochen zu behaupten, auch wenn es offenkundig „Blütezeiten“ der 

Tragödie gegeben hat, sondern nach der Art der Erfahrung zu fragen, die sie ermöglicht, 

den Wahrnehmungsweisen, die sie nahelegt, dem sinnlichen Denken, das sie praktiziert“ 

(Lehmann, 2013, 19).  

Das Griechenland des 5. Jahrhunderts und das Elisabethanische England gleichen sich hinsichtlich 

dieses Aspekts (vgl. Gelfert 1995, 50). Im Frankreich des Absolutismus gab es dieses Phänomen der 

Umbruchzone nicht und dennoch stammen mit Corneille (1606-1684) und Racine (1639-1699) zwei 

große Tragödiendichter aus dieser Zeit, die wiederum mit einer anderen Interpretation des Tragi-

schen und der Tragödie aufwarteten:  

„Corneille ist ein Dichter von Tragödien, in denen das Tragische fehlt. Er folgt der Poetik 

Aristoteles, doch erreicht er den dort geforderten kathartischen Effekt nicht auf tragi-

sche, sondern auf heroisch-pathetische Weise, in dem er aus Konflikten zwischen zwei 

gegensätzlichen Wertnormen einen tragischen Knoten schürzt und bis zur äußersten 

Steigerung des Phobos treibt, um ihn dann aber ohne den Tod des Helden zu lösen“14 

(Gelfert 1995, 80). 

Das Tragödien-Schaffen von Racine ist vor dem Hintergrund seiner jansenistischen Überzeugung zu 

sehen. Nachdem er mit dieser gebrochen hatte schrieb er seine großen Tragödien, in denen er das 

Weltbild des Jansenismus, das im Menschen ein hilfloses Geschöpf sah, […] das nur durch Gottes 

unergründlichen Ratschluss erlöst werden kann“ (Gelfert 1995, 82) dem des protestantischen Purita-

nismus entgegensetzte und daraus das tragische Potential gewann. In diesem Konflikt zwischen hie-

rarchisch-orthodoxem Glauben und der Tendenz zu egalitärem Jansenismus sieht Gelfert eine tragi-

sche Bruchzone und somit eine mit den für das antike Griechenland und das Elisabethanische Zeital-

ter konstatierten Umbruchzonen vergleichbare Ambivalenz von gesellschaftlich wirksamen Kräften 

(vgl. Gelfert 1995, 83). 

Auch im Deutschland des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts kann eine Bruchzone beschrieben 

werden, die dazu in der Lage war ein Bewusstsein zu erzeugen, das den Nährboden für die Ambiva-

lenz des Tragischen bot. Diese Bruchzone kann als das Aufeinandertreffen einer alten hierarchisch-

absolutistischen Ordnung mit einer modernen egalitären Denkweise der Aufklärung aufgefasst wer-

den. Die Epoche der deutschen Tragödie erstreckt sich von Lessing15 bis Hebbel, also von ca. 1750 bis 

                                                           
14

 „Dass dabei dennoch tragische Wirkung entsteht, wir durch eine besondere Dramaturgie möglich. In den 
tragischen Knoten flicht er so viele handelnde und leidende Personen ein, dass es für die tragische Wirkung 
schon ausreicht, wenn einige davon vernichtet werden, während der Held – wie Horace oder Cinna – begnadigt 
werden“ (GELFERT 1995, 80). 
15

 Lessing schuf 1772 die erste deutsche Tragödie: „Mit Lessing beginnt das fast zweihundert Jahre währende 
Ringen der deutschen Literatur um die Tragödie. Er selber [Lessing, Anm. des Verfassers] eröffnete die Ausei-
nandersetzung auf den beiden Feldern, auf denen sie geführt wurde, auf dem der Poetik und dem der Poesie. 
1772 schuf er mit „Emilia Galotti“ die erste deutsche Tragödie, die heute noch spielbar ist“ (GELFERT 1995, 88). 
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zur Reichsgründung 1871. Während dieser Zeit war das Volk „[…] zwischen der vertikalen Sehnsucht 

nach einer starken Autorität und dem horizontalen Verlangen nach Bürgerrecht und Bürgerfreiheit 

hin und hergerissen […]“ (Gelfert 1995, 84/85). Durch die in der Zeit der Weimarer-Klassik vorherr-

schende Interpretation des Tragischen und der Tragödie erfolgt eine „[…] Herabschraubung des We-

sen des Tragischen auf das Niveau der Sitte und Moral, d. h. personal menschlicher Verbindlichkei-

ten“ (Schadewaldt 1966, 8). Diese Zeit ist geprägt von drei Begriffen, […] die die Auffassung über das 

Wesen des tragischen Spiels beherrschten: der Begriff der tragischen Schuld und tragischen Verstri-

ckung, der Begriff des tragischen Schicksals und der Begriff des Menschlichen: […]“ (Schadewaldt 

1966, 8). Die Tragödie diente dazu, das Bild einer Entität aufzubauen und aufrecht zu erhalten, die im 

Gleichgewicht aus Staat als Konkretion gesellschaftlichen Lebens und dem Erhabenen als Form ästhe-

tischen Erlebens bestand – zusammengefasst im Wort Sittlichkeit. Gelfert (1995, 86) beschreibt auch, 

wie die Tragödie zu einem Therapeutikum für soziale Spannungen wurde, und bemerkt, dass der 

Bedarf daran in England nicht mehr vorhanden war, weil dort Spannungen durch Humor gelöst wur-

den. M. E. liegt in dieser Beobachtung der Ansatz für eine Interpretation zeitgenössischer Entwick-

lungen im Bereich der Popularmusik, wo eine ähnliche Tendenz zu beobachten ist, im Zuge derer die 

Realität der Menschen und „das Tragische“ menschlicher Existenz durch Unterhaltungsindustrie und 

insbesondere durch „Comedians“ und Comedy-Shows übertüncht werden.  

Von Goethe stammt der berühmte Tragödiensatz „Alles Tragische beruht auf einem unausgleichba-

ren Gegensatz. Sowie Ausgleichung eintritt oder möglich wird, schwindet das Tragische“ (vgl. dieses 

Kapitel, S. 239) und ein lebenslanges Interesse für die griechischen Tragiker scheint in seinem Fall 

nachgewiesen16. Dennoch vermitteln seine Werke ein Weltvertrauen, in dessen Auffassung beste-

hende Antagonismen nicht nach Vernichtung, sondern nach Versöhnung streben und somit nicht 

jener harten Dialektik des Tragischen entsprechen können (vgl. Gelfert 1995). Friedrich Schiller hat 

sich 1792 in seiner Zeitschrift Neue Thalia mit dem Wesen des Tragischen auseinandergesetzt und 

damit einen wichtigen theoretischen Beitrag für den deutschsprachigen Raum geleistet.17 Der Tragi-

ker Schiller ist von der Frage beherrscht, wie der Mensch das, was er moralisch tun soll, auch wirklich 

in reales historisches Handeln umsetzen kann (Gelfert 1995, 101). In seinen tragischen Dramen wird 

sein klassisches Dramenkonzept, das durch eine fragile Balance von Emotionalität und Moral gekenn-

zeichnet ist, gestört, d.h. es erhält eine Schlagseite zur einen oder anderen Seite hin.18 Schiller the-

matisiert somit auch die anthropologische Bedeutung des Gefühls per se.19  

Die Dichter und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts in Deutschland finden somit wiederum ihre eige-

nen Interpretationen des Tragischen und der Tragik und einen besonders bemerkenswerten Fall stellt 

Georg Büchner dar. In Woyzeck scheint Büchner zu Beginn des 19. Jahrhunderts seiner Zeit weit vo-

raus und hinterlässt ein unvollendetes Werk, das jedoch auf beinahe unheimliche Art zukünftige Zei-
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 „Die Beschäftigung mit dem griechischen Tragiker Euripides geht durch Goethes ganzes Leben.“ (Hans 
Joachim Schrimpf in den Anmerkungen zu: Goethes Werke Band XII: Schriften zur Kunst, Schriften zur Literatur, 
Maximen und Reflexionen, Christian Wegener Verlag Hamburg (1953) 1963, 682). 
17

 SCHILLER, FRIEDRICH: Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen und Ueber die tragische 
Kunst. in: Neue Thalia bei http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/neuethalia/neuethalia.htm 
18

 FULDA, DANIEL: Menschwerdung durch Gefühle – Gefühlserregung durch eine Übermenschliche: Schillers „Jung-
frau von Orleans“ zwischen Aufklärung und Romantik in: Emotionen in der Romantik. Rezeption, Ästhetik, In-
szenierung. Salzburger Kolloquium der Internationalen Armin-Gesellschaft. Hrsg. von ARNOLD, ANTJE & PAPE, 
WALTER; de Gruyter, Berlin/Boston 2012, S. 3ff. 
19

 Über die Tragödie im 18. und 19 Jahrhundert in Deutschland siehe auch: von WIESE, BENNO: Die deutsche 
Tragödie von Lessing bis Hebbel, Dt. Taschenbuch-Verl., München 1983; über Hölderlin, Kleist, Hebbel, Ibsen 
siehe GELFERT 1995, 105/107/119/131.  
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ten vorauszuahnen scheint. Bei Woyzeck ist das „Allgemeine“ nicht mehr vorhanden, er ist ein Spezi-

alfall und die Tragik ist nicht mehr antiker Art, sondern mit ihm in ein neues Stadium übergegangen. 

„Woyzeck ist weder Held noch Schurke noch ein moderner Antiheld. Er ist nur noch ein Mensch, der 

nichts mehr hat als seine kreatürliche Menschlichkeit“ (Gelfert 1995, 117). Gelfert spricht im Fall 

dieses Werkes – ob nun Drama, Tragödie oder bürgerliches Trauerspiel20 – von horizontalisierter 

Tragödie, d. h. von einer Tragödie ohne „Fallhöhe“, in der sich der Held von Beginn an auf dem Tief-

punkt befindet (vgl. Gelfert 1995, 116-117). Diese Form tragsicher Struktur spielt auch in Enescus 

Konzeption seines Œdipes eine wichtige Rolle: Ödipus erreicht gerade durch seine Verfehlungen die-

jenige Fallhöhe, die seinen „Sturz“ umso mitleidserregender macht; aber dadurch, dass Enescu den 

ganzen Mythos in seine Oper miteinbezieht weiß der Zuschauer, dass er diese Fallhöhe nur scheinbar 

erreicht. Insbesondere durch die Konzeption der Leitmotive hat Enescu dieses Paradoxon auf musika-

lischer Ebene realisiert (vgl. Kap. 4.1). Woyzeck repräsentiert den passiven Menschen, dessen Leid 

von der Gesellschaft mitverschuldet ist. Anders als bei Büchner, wo die Umstände der Abwesenheit 

des Übernatürlichen geschuldet sind, sind sie bei Enescu, entsprechend der antiken griechischen 

Auffassung, wieder auf das Vorhandensein eines, wie auch immer gearteten Übernatürlichen zurück-

zuführen. Dementsprechend gibt es in Woyzeck kein transzendentales Element, auf das Enescus 

Œdipe geradezu abzielt, und gegen das Ödipus sich mit aller Macht auflehnt. Aus einem Kommentar 

über eine Aufführung des Woyzeck in Basel wird der Gegensatz zwischen Bergs und Enescus Auffas-

sung des Tragischen deutlich:  

„Das Welterlebnis des Pessimisten, der vergeblich nach dem Grunde seines Leidens 

forscht, dem Welt und Dasein innerlich und äußerlich ohne Sinn bleiben, dem die Erde 

hohl, die Sonne eine verwelkte Blume ist, dem die Liebe nichts als qualvolle Enttäu-

schung beut, der aus der Einsamkeit, in die er gestoßen wurde, keinen Ausweg sieht: das 

ist ‚Woyzeck‘. […] Todesreif schon am Anfang, endet dieses tragische Leben kampflos, 

kein trotziges Unterliegen im Streit, resignierendes Sichzerreiben an den äußeren Wi-

derständen und der inneren Sinnlosigkeit einer gottlosen Welt. […] unfreiwilliges, vom 

Leben gewolltes, von der Gesellschaft mitverschuldetes Leiden der Kreatur, das Drama 

des passiven Menschen. Man spürt, hier wurde ein Lebenstypus angepackt, unerbittlich, 

verklärungslos, der nicht das Ergebnis einer bestimmten Zeit, sondern einer bestimmten 

seelischen Konstellation ist. Ergreift er aber zutiefst, wühlt er auch jetzt noch wirklich 

auf? In einer auf aktives Sichbehaupten, auf Durchdringen, auf den Glauben an die 

Wandlungsmöglichkeit aller Dinge eingestellten Zeit wird d i e s e r wird dieser passive 

Typus sicher eher Mitleid als Mitgehen erwecken.“21  

Der aufkommende Historismus und Naturalismus in der Kunst, von denen der letztgenannte eng mit 

der Psychologie verbunden war, führten dazu, dass man die Tragödien von den Charakteren ausge-

hend interpretierte. Damit fand eine Abwendung von der antiken Tragödien-Auffassung statt, in der 

es nach Aristoteles in der Tragödie eben nicht auf die Charaktere ankommt, sondern auf die Hand-

lung; im Zuge dieses Prozesses rückt das Schauspiel zunehmend in den Vordergrund (vgl. Schade-

waldt 1966, 9). In dieser Zeit fallen auch die Werke Gerhart Hauptmanns, der als bedeutendster 

deutscher Vertreter des Naturalismus gilt und bei dem im Kontext seiner Werke von existentieller 

Tragik gesprochen wird (vgl. Gelfert 1995, 139). In dieser Interpretation des Tragischen gibt es für 
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 Siehe hierzu S. 253 
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 Kl. in: National-Zeitung Basel 3.5.1929 zitiert nach: VIEHWEG, WOLFRAM: Georg Büchners "Woyzeck" auf dem 
deutschsprachigen Theater; 2. Teil: 1918-1945, Band 1: 1918-1933, S. 457-458 
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den Menschen keinen anderen Weg als den, sich durch sein Bewusstsein aus der Schöpfung und dem 

damit verbundenen Druck des Leidens hervorzuheben: 

„[…] und zwar in dem Sinne, den wir schon bei Büchners Woyzeck andeuteten. Der aus 

der Schöpfung dank seines Bewusstseins herausstehende Mensch blickt unter dem 

Druck seines Leidens auf den Grund dieser Schöpfung zurück und sieht dort einen Ab-

grund, der ihm die Sprache verschlägt. […] Der tragische Gestus, der hier zum Ausdruck 

kommt, steht der antiken Tragödie näher als derjenigen Shakespeares oder der deut-

schen Tragiker, was sie aber davon unterscheidet, ist das Fehlen des agonalen Sich-

Aufbäumens im Leid. Wie sollen sich die Helden auch aufbäumen, da sie zuletzt doch gar 

nicht mehr wissen, wogegen sie sich empören können. Die tragischen Helden der Grie-

chen stellen durch ihren leidenden Untergang ihre eigene Ehre und die Ordnung der 

Welt wieder her. […] Hauptmanns Helden [haben] zuletzt einen höheren Status als die 

von ihnen verletzte Ordnung. In ihrem Leiden sind sie ein lebender Vorwurf für den, der 

die Welt gemacht hat, falls es ihn gibt“ (Gelfert 1995 139/140). 

Im Nationalsozialismus pervertiert der Hang zum Tragischen, die Suche nach dem sinnstiftenden 

Ganzen, nach Totalität im metphysischen Sinne ins Völkische. Das Nationalsozialistische forderte für 

die ganze Nation den Status des tragischen Helden und die Perversion vollzog sich auf drei Ebenen: 

rückwirkend auf bereits existierende Tragödien (auch die der griechischen Klassiker), in direkter Wei-

se auf das bestehende zeitgenössische Werk22, ebenso wie proaktiv durch die gezielte Veranlassung 

zur Schaffung entsprechender Werke.23  

Im 20. Jahrhundert wurde für ein Ende oder den Tod der Tragödie plädiert: „Heiner Müllers Wen-

dung‚ die Sintflut ein Defekt der Kanalisation“24 bringt eine verbreitete Wahrnehmung auf die Pointe: 

dass über die Analyse technischer Fehler hinausgehende Verstehensversuche von Leiden nur Ideolo-

gie seien. Friedrich Dürrematt erklärte das „Schicksal“ habe die Bühne verlassen, ‚im Vordergrund 

wird alles zum Unfall'25. Brecht betonte schlagend einfach, das Schicksal habe Namen und Adresse“ 

(Lehmann 2013, 22). „Allgemein lässt sich jedoch davon sprechen, dass man gegenwärtig, wenn auch 

mühsam, aus dem Schlaf der trügerischen Sicherheit erwacht, das Tragische ein für allemal hinter 

sich gelassen zu haben in einer Welt, in der man über alles diskutieren kann und kein Motiv mehr 

stark genug wäre, sich in einen wohl aussichtslosen Konflikt zu stürzen“ (Lehmann 2013, 22).  

Beate Hörr (1997) nennt drei Standpunkte im Hinblick auf die Tragödie und ihre Bedeutung für die 

Moderne: „Im Rahmen einer Diskussion um die Tragödie in der Moderne werden hauptsächlich drei 

Ansichten vertreten:  

1. Die Tragödie ist in der Moderne nicht mehr möglich. 

2. Die moderne Form der Tragödie ist die Tragikomödie (oder andere Mischformen wie Grotes-

ke, Farce etc.). 
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 Z. B. im Falle Gerhart Hauptmanns, vgl. SPRENGEL, PETER: "Tragik der Menschheit überhaupt"? : Gerhart 
Hauptmann im "Dritten Reich" in: Kunst im NS-Staat: Ideologie, Ästhetik, Protagonisten, hrsg. von WOLFGANG 

BENZ, PETER ECKEL UND ANDREAS NACHAMA, Metropol, Berlin, 2015, S. 131-143  
23

 vgl. hierzu HÖRR, BEATE: Tragödie und Ideologie. Tragödienkonzepte in Spanien und Deutschland in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Königshausen & Neumann, Würzburg 1997, S. 150-188 
24

 Zitiert nach LEHMANN 2006, 22 
25

 FRIEDRICH DÜRRENMATT: Die Panne. Zürich 1959, S. 39 
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3. Die Tragödie erlebt eine Renaissance in der Moderne.“26 

Die in 1. und 3. dargestellten Positionen unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Einschätzung 

des Vorhandenseins des metaphysischen Unterbaus als Voraussetzung der Tragödie, wobei 1. von 

einem Verlust der Metaphysik und 3. von einer Hoffnung auf eine neue Metaphysik ausgeht. Position 

2 ist auf Anhänger einer Sichtweise zurückzuführen, in der die Tragikkomödie als die einzige Form 

betrachtet wird, die in der Lage ist, die Auffassung der Gegenwart über die condition humana adä-

quat auszudrücken.27 Unabhängig von diesen Positionen ist für die Mitte des 20. Jahrhunderts ein 

starkes und neuartiges Interesse der literarischen Welt an der griechischen Tragödie nicht zu leug-

nen. 

„Ich erinnere an die dramatischen Arbeiten von Giruadoux, Sartre, Cocteau, Anouilh, 

O’Neill, Thornton Wilder, die antike griechische Stoffe aufgegriffen und teilweise in 

nächster Anlehnung an die drei großen Tragiker des 5. Jahrhunderts neuartig ausgestal-

tet haben. Ich erinnere an die sehr bemerkenswerte Vermählung der griechisch-antiken 

Tragödienform mit dem Geist des Christentums, die T.S. Eliot in seinem bedeutenden 

Drama „Mord im Dom“ vollzogen hat, oder daran, dass die letzten Stücke des alten 

Gerhard Hauptmann den Motivkreis der Aischyleischen Orestie behandeln. (…) Eine rei-

che Übersetzertätigkeit hat eingesetzt, darunter die Arbeiten von Karl Reinhardt und 

Ernst Buschor, die dem Sophokles und dem Euripides gewidmet sind“ (Schadewaldt, 

1966, 7).28 

In diesem Zusammenhang ist Walter Benjamins Der Ursprung des deutschen Trauerspiels (1925) her-

vorzuheben, der eine „epochale These“ aufstellt29, indem er den Begriff Tragödie kategorisch auf die 

Antike eingrenzt und den Begriff Trauerspiel für die Barocktragödie und ihr nachfolgenden, verwand-

te dramatische Formen, die bis ins 20. Jahrhundert erschienen sind, verwendet. „Benjamin ging von 

der Erkenntnis aus, wie sehr dumpfe Vorstellungen von nebelhafter tragischer Schuld und unter-

gangsverliebter Fatalismus die weltanschaulichen Konstrukte des Tragischen beherrschten, wie leicht 

die verbreiteten Auffassungen der Tragödie als Wertekonflikt, historische Schicksalhaftigkeit, Mani-

festation heldischer Größe usw. zu im günstigen Fall verschwommenen, im schlimmsten Fall reaktio-

nären weltanschaulichen Phraseologien den Stoff hergaben.“30 Es ist nicht einfach die Trennlinie zwi-

schen den Elementen der Tragödie und denen des Trauerspiels zu ziehen, aber nach Benjamins An-

sicht gibt es eine Reihe von Momenten, die dafür entscheidend sind: 

„allegorische Darstellungspraxis, geschärfte Wahrnehmung eine nicht zuletzt aus theo-

logischen Gründen ‚leeren Welt‘ […]; Geschichte – das geschichtlich-politische Leben – 

als Basis und Gehalt des Theaterspiels anstelle des Mythos in der Tragödie: Faszination 

an der betrübten Kontemplation solcher Geschichtlichkeit als Verfall, Vergänglichkeit, 

Scherben und Ruinen; das Fehlen des ‚Heros‘ wie er Benjamin zufolge in antike Beleuch-

tung sich zeigte; nicht zuletzt das Problem einer versagenden unfähigen Souveränität 

und, damit eng verknüpft, das Thema der Verfallenheit aller Kreatur an der Erbsünde 
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 HÖRR, BEATE: Tragödie und Ideologie : Tragödienkonzepte in Spanien und Deutschland in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts; Königshausen & Neumann, Würzburg 1997. 
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 ebda. 22. 
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 vgl. auch FLASHAR 2009, 176 ff.  
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 vgl. LEHMANN 2006, 391. 
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 LEHMANN 2006, 391. 
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oder Sterblichkeit; die basale Wahrnehmung endlich einer verächtlichen Wertlosigkeit 

es irdisch-sinnlichen Lebens insgesamt. Es handelt sich um eine Dramatik und ein Thea-

ter der Melancholie, wobei diese Trauer nicht so sehr als ein Gefühl, sondern vielmehr 

als eine ‚Gesinnung‘ zu denken ist.“31  

Unter Berücksichtigung dieser Argumente ist Georg Büchners Woyzeck, das ohne Titel als ein Konvo-

lut von Handschriften hinterlassen ist, viel eher als Trauerspiel zu bezeichnen, denn als Tragödie, wie 

es gelegentlich getan wird.32  

Das fortdauernde Interesse an der Tragödie im 20. Jahrhundert belegen eine Vielzahl von Schriften 

mit ähnlicher oder anderer Thesenbildung, von denen hier stellvertretend für zahlreiche andere Ar-

beiten diejenigen Wolfgang Schadewaldts Antike und Gegenwart der Tragödie (1966), Manfred Krü-

gers Wandlungen des Tragischen (1973), Hellmut Flashars Inszenierung der Antike: das griechische 

Drama auf der Bühne der Neuzeit 1585 - 1990 (1991), Christoph Menkes Die Gegenwart der Tragö-

die: Versuch über Urteil und Spiel (2005), Hans-Thies Lehmanns Tragödie und dramatisches Theater 

(2006) und Rita Felskis (Hrsg.) Rethinking Tragedy (2008) genannt seien. Eine der jüngsten Publikati-

onen stammt aus dem Jahr 2012. In Philoktetes – Wandlungen der Sophokles-Tragödie im 20. Jahr-

hundert. 12 Dramen von Andrè Gide bis Seamus Heaney untersucht Eckard Lefèvre 12 Dramen hin-

sichtlich ihrer Gestaltung und Rezeption. „Tragödie, und mit ihr die Erfahrung von Niederlage, Schei-

ter, Zusammenbruch wird öffentlich nach Kräften verleugnet, bleibt aber im seelischen Leben viru-

lent“ (Lehmann, 2013, 23).  

Auch Enescu komponiert seinen Œdipe in einer geschichtlichen Umbruchs, wie er in gewisser Weise 

für alle Perioden festgestellt wurde, in der die Darstellung des Tragischen besonders aufgekam. Enes-

cu wählt dabei den Begriff tragédie lyrique als Bezeichnung für seine Vertonung der Tragödie und 

deshalb soll diese Form der Tragödiendarstellung aus dem Frankreich des 16. und 17. Jahrhunderts 

im Folgenden genau betrachtet werden. 

3.1.5 Tragödienvertonungen 

Schon während der Antike war Musik ein elementarer Bestandteil der Tragödien: „Wir wissen, dass 

die Chorlieder der Tragödie und Komödie, aber auch die Wechselgesänge der Schauspieler unterei-

nander oder zwischen Schauspielern und Chor (die sog. epirrhematischen Szenen) gesungen und von 

Instrumentalspiel begleitet wurden.“33 Wie genau die Musik bei den Aufführungen der antiken Tra-

gödien beschaffen war weiß man nur aus verschriftlichten Überlieferungen, und selbst diese sind 

teilweise nur fragmentarisch. In dieser Hinsicht ist die Musik „abgekoppelt“ von der Antike, denn im 

Gegensatz zur Malerei und Literatur existieren für die Musik keine Werke oder Fragmente, auf die 

diese sich beziehen könnte. Sie sind verloren und nicht wiederherstellbar.34 Die Entwicklung des We-

sens der Darstellungen von Tragödien auf den Bühnen der Opernhäuser und Theater spiegelt sich 

dennoch vor allem darin wider, welchen Stellenwert die Musik dabei hatte, und im Zuge ihrer zu-

nehmenden Bedeutung sind im europäischen Abendland in den vergangenen Jahrhunderten unzähli-

ge Vertonungen antiker Tragödien entstanden. Innerhalb dieser Entwicklung lässt sich eine Phase 
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ausmachen, die als Wendepunkt betrachtet werden kann, der sich im 16. Jahrhundert vor dem 

Durchbruch der Gattung Oper vollzog. Fortan existierten Musiken, die zur Begleitung gesprochener 

Aufführungen von Tragödien komponiert wurden, so z. B. Andrea Gabrielis Musik zum Oedipus Ty-

rannos anlässlich der Einweihung des Teatro Olimpico in Vicenza im Jahr 1585. Diese Werke können 

als Vorläufer der musikalischen Dramen betrachtet werden, die heutzutage als Oper bezeichnet wer-

den.35 Von der falschen Annahme ausgehend, die Tragödien-Aufführungen der Antike seien durchge-

hend von Musik begleitet gewesen, gewann die Musik im Zuge des wiedererstarkten Interesses an 

den antiken Tragödien besondere Bedeutung. Das gleichberechtigte Nebeneinander von Text und 

Musik war schließlich für die Kristallisation der Gattung Oper von entscheidender Bedeutung und 

Claudio Monteverdis Orfeo aus dem Jahr 1606 gilt als erstes Werk dieser Gattung. Die frühesten Auf-

führungen bis in die heutige Zeit erhaltener Tragödien führen zurück in das 17. Jahrhundert. Es han-

delt sich dabei z. B. um das Drama per musica Antigona delusa d’Alceste mit einem Libretto von Au-

relio Aureli und Musik von Pietro Andrea Ziani sowie Gli amori infrutuosi di Pirro, ebenfalls von Aure-

lio Aureli, aber mit Musik von Antonio Sartorio aus dem Jahr 1661, die beide in Venedig uraufgeführt 

wurden und antike Dramenstoffe bzw. antike Mythen zur Vorlage hatten.36  

  

Abb. 6: Haupttitelseiten von Aurelio Aurelis:"L'Antigona delusa da Alceste, Musik: Pietro A. Ziani 

(1660) und Gli amori infrutuosi di Pirro, Musik. Antonio Sartorio (1661)37 
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sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00048085&pimage=00003&v=150&nav=&l=de; auf-
gerufen am 30.04.2016, 17:50 Uhr. 

http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00048085&pimage=00003&v=150&nav=&l=de
http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00048085&pimage=00003&v=150&nav=&l=de


256 
 

In Italien gewann die Form des drama per musica, auch opera seria genannt, gemeinsam mit der 

opera buffa immer größere Popularität und zur gleichen Zeit entsteht in Frankreich die tragédie ly-

rique. Allen diesen Formen war eine Vorliebe für die Vertonung von Tragödien der Antike gemein 

und das Verhältnis von Musik und Text ist ein entscheidendes Kriterium zur Beschreibung ihrer ver-

schiedenen Ausprägungen. Im Deutschland jener Zeit lässt sich seitens der Dichter und Komponisten 

kaum Interesse für die klassischen Tragödien belegen. Mit Lessing lässt sich sehr wohl eine Zuwen-

dung zu dem Aspekt des Tragischen feststellen, aber dieser betrifft nicht die überlieferten Tragödien 

der Antike. Das Interesse am Tragischen bezieht sich vielmehr auf die psychologischen Aspekte. 

„Around 1800, the meaning of tragedy was substantially refounded, as thinkers associ-

ated with German Idealism cam to view Greek tragedy in relation to metaphysical, exis-

tential, ethical, aesthetic, and psychological questions. The tradition of philosophical ap-

propriations of Greek tragedy encompasses many of the most important thinkers of the 

nineteenth, twentieth, and twenty-first centuries, including Hegel, Kierkegaard, Nie-

tzsche, Freud, and Heidegger. Or these figures and many others, thinking about tragedy 

has been a means of articulating their view of the world, and these articulations have 

changed our own sense of what tragedy is and means” (Billings, Leonard 2015, 2).  

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts werden in Deutschland die ersten Tragödien-Vertonungen in Auf-

trag gegeben:  

„Die erste Veranlassung, die antike Tragödie auf das moderne Theater zu bringen, ver-

danken wir dem Könige Friedrich Wilhelm IV., welcher im Jahre 1841 Mendelssohn mit 

der Komposition der Sophokleischen Antigone beauftragte. […] Am 15. Okt. 1841, dem 

Geburtstage des Königs, wurde die Antigone zum ersten Male aufgeführt vor einer vom 

Könige eingeladenen Zuhörerschaft“ (Chrysander 1868, 361).  

Es folgte ein weiterer Auftrag des Königs Friedrich Wilhelm IV. zur Vertonung der Medea des Euripi-

des, die Mendelssohn ablehnte und schließlich von Taubert angenommen und am 1843 in Potsdam 

aufgeführt wurde. Im Anschluss häufen sich die Vertonungen klassischer Tragödien: Oedipus auf Ko-

lonos von Mendelssohn (1845), (Chrysander 1868, 362) Hippolytes von Euripides des Übersetzers 

Franz Fritze, von Adolf Schulz komponiert, in Berlin uraufgeführt (1854), König Ödipus von H. Beller-

mann (1858) (Chrysander 1868, 369). 

Mit Richard Wagners Musikdramen erhielt das Tragische und die Tragik eine neue Bedeutung. Der 

Aufstieg der Gattung Oper hatte sich im 17. und 18. Jahrhundert nahezu ausschließlich in Frankreich 

und Italien vollzogen. Mit Mozart, dessen zahlreichen Bühnenwerke von dem italienischen und fran-

zösischen Einfluss zeugen, entwickelte sich im deutschsprachigen Raum das deutsche Singspiel, und 

schließlich die deutsche romantische Oper, als deren bekannteste Vertreter im 19. Jahrhundert 

Lortzing, von Weber und Spohr zu nennen sind, und in denen die Dialoge, wie zuvor auch beim deut-

schen Singspiel üblich, noch gesprochen wurden. Über die deutsche romantische Oper, zu deren 

Werken auch die ersten Opern Wagners zu zählen sind, führt die Entwicklung schließlich zum Musik-

drama Wagners, das er als Wiedergeburt antiker Tragödie versteht (vgl. Lehmann 2013, 502): 

„Der Versuch, dem Drama die volle Gefühlsexpressivität einer „Erschütterungstragik“ 

wiederzugeben, ohne die intellektuelle oder psychologische Komplexität zu opfern, die 

das Drama bieten kann, führt in eine Theatralität, die zwar noch Drama heißt, ihr Kraft-

zentrum aber anderswo hat: Sie ist hochmodern in der Montage quasiallegorischer Situ-
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ationen und Konstellationen. Der Begriff Drama bedeutet bei Wagner etwas, in dem das 

Dramatische aufgehoben wäre und das vor allem eine Wirklichkeit aus Musik und Thea-

ter bilden sollte. Darin sollen unauflösliche Konflikte figuriert, zugleich jedoch für die Er-

fahrung des Werks die dramatische Handlungsfolge überwölbt und überholt werden von 

der Intensität ihrer musikalischen Expression. Wagner spannt das dramatische an und 

der Bogen bricht. Das genau ist seine Moderne“ (Lehmann, 502/503). 

Der Einfluss, den Wagners Opern und seine Art der leitmotivischen Arbeit auf Enescu ausgeübt ha-

ben, werden wir in Kap. 4.1.2 dieser Arbeit ausführlich erörtert. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts 

verändert sich die kulturelle Landschaft Europas zunehmend und es entstehen die obengenannten 

Bruchzonen (vgl. S. 249), an denen entlang sich das wiedererstarkende Interesse am Tragischen ei-

nerseits und an den antiken Tragödien andererseits manifestiert und zu neuen Interpretationen und 

Formen führt, für die Richard Strauss Opern exemplarisch sind. Neben den mythischen Stoffen wur-

den auch die überlieferten antiken Tragödien wieder zunehmend von den Komponisten als Reflexi-

onsebene für Interpretationen ihrer eigenen Gegenwart wiederendeckt, so z. B. durch Sergej Tanejev 

mit seiner Operntrilogie Oresteia nach Aischylos (1884-94); später dann Darius Milhaud, L’Orestie 

d’Eschyle. Trilogie (1913–1922), Libretto: Paul Claudel (nach Aischylos), Szenische UA 1963 Berlin38; 

Reinhold M. Glière: Oedipus (1921).  

„Hinsichtlich des Tragödienverständnisses kommen neue Kategorien auf. Sowohl im 

Theater als auch in der philologischen Forschung […] war der politische Zeitbezug – sei 

es im Hinblick auf die Gegenwart des Dichters, also das 5. Jahrhundert vor Christus in 

Athen, sei es in der Übertragung auf das heute des Interpreten – bis etwa 1920 wie 

selbstverständlich gegeben, wenn auch in unterschiedlicher Akzentuierung. […] Vielmehr 

wird jetzt alles ins zeitlose gerückt mit der Betonung, des Erlebnisses, der strengen 

Sprachform, des Sakralen, des Rituellen, des Archaisch-Mythischen, der Begegnung von 

Mensch und Gott, ohne dass danach gefragt würde, ob mit dem, was Hölderlin ‚das Va-

terländische‘ genannt hat, nicht auch eine (wenn auch nicht vordergründige) politische 

Dimension gegeben ist. […] Im Verhältnis zum antiken Drama beginnt sowohl in der Phi-

lologie wie auch auf dem Theater mit den zwanziger Jahren ein Rückzug von der politi-

schen oder politisch-mitbedingten (bzw. polisbezogenen) Öffentlichkeit in die Innerlich-

keit“ (Flashar 1991, 146). 

Innerhalb dieser Hinwendung zu den Sujets der antiken Mythologie wurde der Ödipus-Stoff in den 

zwanziger Jahren sowohl in den romanischen Ländern als auch im deutschen Sprachbereich zu einem 

Hauptthema.39 Von dieser Tendenz zeugen die Komposition von u. a. Ruggero Leoncavallos Edipo Re 

mit einem Libretto von G. Forzano (Chicago 1920) und Reinhold M. Glières Oedipus Rex (1921) eben-

so wie Arthur Honeggers Antigone. Tragédie musicale en trois actes, Libretto von Jean Cocteau, Paris 

(1927) und Igor Strawinskys Oedipus Rex (1927/1948) von denen die beiden letztgenannten Werke 
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 Agamemnon (1913). Bühnenmusik für Sopran, Männerchor und Orchester. UA (konzertant) 14. April 1927 
Paris; Les Choéphores (1915–1916). 7 Bühnenmusiken für Sopran, Bariton, Sprecherin, gemischten Chor, 
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 Ein Aufzählung aller bekannten musikalischen Ödipus-Rezeptionen findet sich bei HÜHN, HELMUT & VÖHLER, 
MARTIN in: MOOG-GRÜNEWALD, MARIA (Hrsg.): Mythenrezeption. Die antike Mythologie in Literatur, Musik und 
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maßgeblich durch Jean Cocteaus Sophokles-Bearbeitungen inspiriert und beeinflusst wurden. Ihnen 

ist ebenso wie Ernst Křeneks Opern Orpheus und Euridyke (1926) und Leben des Orest (1929) und 

Egon Wellesz‘ Die Bachantinnen und Alkestis aus dem Jahr 1924 eine auf Ordnung und strenge basie-

rende Gestaltung gegeben, die, bei allen Differenzen des individuellen Stils, bereits ganz dem Prinzip 

der neuen Sachlichkeit verpflichtet sind. In den zwanziger Jahren und in der Zeit danach entwickelten 

sich zwischen Mitteleuropa (Deutschland und Frankreich) und dem Mittelmeerraum unterschiedliche 

Auffassungen darüber, wie die antiken Stoffe auf den Bühnen zur Darstellung gelangen sollten und 

welche inhaltlich-interpretatorische Ausrichtung verfolgt werden sollte. Im Gegensatz zu dem der 

Innerlichkeit des Menschen verpflichteten und dem archaisch-mythisch ästhetisierenden Interpreta-

tionen, ist für Griechenland und Italien gleichermaßen bezeichnend, „ […] dass man in dieser Periode 

entschlossener als zuvor insbesondere durch Aufführungen an den antiken Spielstätten die eigene 

Vergangenheit heraufbeschwört und in der Rückwendung zum Geist der Antike die Gegenwart vor 

Irrwegen bewahren will“ (Flashar 1991, 161).  

In diesem Kontext ist der Komponist Jan Novák zu erwähnen, der sich in vielen seiner Werke darum 

bemühte die Musik der Antike aus der Sprache zu rekonstruieren.40 Carl Orff hat mit seiner Verto-

nung des Ödipus der Tyrann (1957/59) in der Übersetzung von Hölderlin (1804) versucht, den antiken 

Sprachrhythmus umzusetzen. Hierzu schreibt Thrasybulos Georgiades, dass es Orff gelungen ist die 

„magisch-hieratisch-kultische“ Dimension der griechischen Tragödie, wie sie sich in der Sprache 

Hölderlins äußert, durch musikalische Mittel der Einheit von Musik, Wort und Gebärde wiederzuge-

winnen (vgl. Flashar 1987, 183). An anderer Stelle heißt es etwas pathetisch:  

„Diese Vergegenwärtigung des stummen Buchstabens vollzieht sich in Rhythmus, Klang 

und Bewegung. Vielfach gestuft tritt die Sprache hervor: Sie ist voll stilisiert, sind Tonhö-

he und Rhythmus, Tonfall und „Zeitfall! Des Sprechenden in bestimmten Werten gemes-

sen. In weiten Partien ist allein der Rhythmus bestimmt, der Tonfall dem Spieler an-

heimgegeben. In wenigen Fällen steht ihm beides frei. An ausgezeichneten Stellen end-

lich bricht in Melismen von Jubilus und Lamentation das Unsagbare sich Bahn. Das In-

strumentarium gibt einen vielfach eigentümlichen Klanghorizont, dessen Zentraltöne 

den Tonfall der Rezitation determinieren, es fixiert in unerbittlich sich wiederholenden 

Rhythmen einen Hintergrund, in denen an wenigen hochgespannten Stellen der Sprach-

rhythmus gefaßt ist; von Anfang bis zum Ende aber markiert es in stilisiertem Geräusch 

die Zäsuren der Rede. Orff hat anstelle der Spieler gleichsam die Sprache auf den 

Kothurn erhoben: er hat die Sprache vom Alltäglichen zum Exemplarischen, das Werk 

von Theaterstück zum kultischen Spiel gesteigert und damit die Tragödie ihrer ursprüng-

lichen Bestimmung nähergebracht“ (Siegele 1987, 209-210). 

Die folgenden Partiturauszüge stammen aus dem Ödipus der Tyrann von Carl Orff. Darin gut zu er-

kennen ist die „in bestimmten Werten gemessene Sprache“ und die Verwendung von Zentraltönen:  
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 vgl. STROH, WILFRIED: Jan Novák: Moderner Komponist antiker Texte in: Atti dell’Accademia Roveretana degli 
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Abb. 7: Ausschnitt aus Partiturseite 61 aus Carl Orffs Ödipus der Tyrann, Edition Schott 5525 Mainz 

1957/59. 

 

 

Abb. 8: Ausschnitt aus Partiturseite 109 aus Carl Orffs Ödipus der Tyrann, Edition Schott 5525 Mainz 

1957/59 
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Abb. 9: Ausschnitt aus Partiturseite 157 aus Carl Orffs Ödipus der Tyrann, Edition Schott 5525 Mainz 

1957/59 

 

Abb. 10: Ausschnitt aus Partiturseite 157 aus Carl Orffs Ödipus der Tyrann, Edition Schott 5525 Mainz 

1957/59. 
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Letztlich bleibt zu konstatieren, dass die Komponistinnen und Komponisten neuzeitlicher Musik rela-

tiv frei von Zwängen agieren konnten, denn sie standen auf Grund des Verlusts der originalen Musik 

niemals unter dem Druck die Antike Musik nachzuahmen zu müssen. Somit waren den eigenen We-

gen der musikalischen Ausdruckformen im Gegensatz zu den literarischen Bearbeitungen keine Gren-

zen, außer denen der jeweiligen Gegenwart, gesetzt (vgl. Flashar. H. 1987, S. 183-194). Den Wunsch 

die Musik des antiken Dramas zu rekonstruieren verfolgte Thrasbylos Georgiades, der die Theorie 

entwickelte, dass sich die "Musik" des antiken Dramas aus dem Sprachrhythmus entschlüsseln lässt.41  

Die Tragödie bleibt fortan auf den Bühnen der Theater und Opernhäuser Europas präsent und von 

den zahlreichen Vertonungen überlieferter Tragödien der Antike seien hier die folgenden stellvertre-

tend genannt: Carl Orff: Oedipus der Tyrann - Ein Trauerspiel des Sophokles von Friedrich Hölderlin 

(1959) und Antigonæ - Ein Trauerspiel des Sophokles von Friedrich Hölderlin (1949); Iannis Xenakis: 

Orestia (1965-66, rev. 1987 und 1992); Aurel Stroe: Orestia 1974-1985 (Agamemnon – Mord in der 

geschlossenen Stadt, Oper, 1. Teil der Trilogie der geschlossenen Stadt (eine neue Orestie), 1979–81; 

Die Coephoren – die Totenspende, Oper, 2. Teil der Trilogie der geschlossenen Stadt (eine neue Ores-

tie), 1974–77; Die Eumeniden – eine offene Stadt, Oper, 3. Teil der Trilogie der geschlossenen Stadt 

(eine neue Orestie), 1985; Hans Werner Henze: Ödipus der Tyrann oder Der Vater vertreibt seinen 

Sohn und schickt die Tochter in die Küche (1983). Ein Spiel für 4 Schauspieler, Tenor und 4 Instrumen-

talisten. Libretto: Hubert Hollmüller. Gemeinschaftsarbeit mit Hans-Jürgen von Bose, S. Holt und 

David Lang (1983); Wolfgang Rihm: Oedipus (1987); Phaedra. Konzertoper in 2 Teilen (9 Bildern). 

Libretto: Christian Lehnert. UA 6. September 2007 Berlin. 

Am Ende dieses kurzen Überblicks über die Tragödienvertonungen seien abschließend die sieben 

Motive der Antikerezeption erwähnt, die Danuser (2003) für die Musikgeschichte des 20. Jahrhun-

derts feststellt. Das e r s t e Motiv manifestiert sich in der Diskrepanz, die sich im Hinblick auf die 

Antikerezeption zwischen der tonalen (Neoklassizistischen) und nicht-tonalen Richtung der klassi-

schen Moderne darstellt, von denen sich die erstgenannten intensiv mit den Stoffen der griechisch-

römischen Antike auseinandersetzten, wohingegen eine Antikerezeption für die Komponisten im 

Kreise der neuen Wiener Schule irrelevant war. (vgl. Danuser 2003, 263). Diese antagonistische Kons-

tellation setzt sich nach 1950 für die gegensätzlichen Richtungen moderne Musik nach 1950 fort, so 

dass Danuser von einer „Kultur ohne antiken Horizont“ spricht, die sich in den beiden Anfangsjahr-

zehnten bei den Darmstädter Ferienkursen präsentiert (Danuser 2003, 263). Die Abkehr von der An-

tike, wie sie sich z. B. bei der seriellen Avantgarde um Boulez und Stockhausen zeigte, war eine be-

wusste Distanzierung von dem musikalischen Ideengut zu verstehen, das noch zu Beginn des Jahr-

hunderts und bis in die 30er und 40er Jahren zu ideologischen Zwecken missbraucht wurde. Im Ver-

hältnis von altsprachlichen Originalen und ihren Übersetzungen bzw. Bearbeitungen kommt für Da-

nuser das z w e i t e Motiv der Antikerezeption im 20. Jahrhundert zum Ausdruck. Lässt sich zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts an Hand der Bearbeitungen von z. B. Claudel, Cocteau und Hofmannsthal noch 

eine Tendenz zur Neugestaltung der antiken Tragödien feststellen, so muss für die zweite Hälfte des 

Jahrhunderts eher von einer Rückkehr zum Originaltext und seinem Rhythmus gesprochen werden, 

wie im Falle der Antigone und des Oedipus Rex von Carl Orff. An Hand der Oper The Bassarids von 

Hans Werner Henze beschreibt Danuser die für das d r i t t e Motiv entscheidenden Aspekte. Diese 

betreffen eine Infragestellung der Mythen selbst ebenso wie Aspekte der Umgestaltung der Form, 

die sich zum einen aus dem Einfluss des Symphonischen speisen (Henze nennt die Symphonik Mah-
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lers als entscheidenden Einfluss) und zum anderen auf die Veränderung der Gewichtsverhältnisse 

innerhalb der Opern durch die Fokussierung neuer, unkonventioneller Verhältnisse und psychologi-

scher Konstellationen resultieren. Als v i e r t e s Motiv nennt Danuser das für das 20. Jahrhundert 

typische Procedere der Verwendung mehrerer vorhandener Quellen – seit Wagner gab es für die 

Libretti von Opern keinen Zwang mehr – , wie im Fall von Wolfgang Rihms Oedipus (1986/87), der 

Hölderlins Übersetzung von Sophokles‘ Tragödie Ödipus der Tyrann, Nietzsches nachgelassenes 

Fragment aus der Geschichte der Nachwelt mit dem Titel: Oedipus. Letzte Reden des Philosophen mit 

sich selbst sowie Heiner Müllers Ödipuskommentar verwendet, wodurch sich Reflexionsräume eröff-

nen: „Die Elemente der Reflexion werden lesbar vor dem Hintergrund der bekannten Konfiguration 

des Mythos“ (vgl. Danuser 2003, 269). Diejenigen Fälle, in denen das Musikwerk durch die Art der 

Verwendung und Gestaltung antiker Quellen selbst zum Mythos wird, werden als f ü n f t e s Motiv 

der Antikerezeption im 20. Jahrhundert genannt. Die Rezeption und Verwendung antiker Quellen in 

anderen musikalischen Gattungen wie der musikalischen Lyrik, die als Gegenkonzept zum gängigen 

Begriff des Liedes verstanden wird42, ist das s e c h s t e Motiv in Danusers Reihe und als s i e b t e s 

und letztes Motiv der Antikerezeption im 20. Jahrhundert nennt Danuser diejenigen Erscheinungen, 

bei denen „musikalische Begriffe antiker Provenienz in Überschriften der ‚Avantgarde‘ genannt.“ 

erscheinen (vgl. Danuser 2003, 273) und darüber hinaus keinen spezifischen Zusammenhang aufwei-

sen, so wie z. B. Maurizio Kagel, der „[…] immer wieder, wenn auch beileibe nicht ausschließlich, mit 

spielerischer Phantasie aus lateinischen und insbesondere griechischen Begriffselementen Werktitel 

zusammengefügt hat, die fern jeglichen „Würde“- Habitus‘, einen respektlos-witzigen Umgang mit 

altsprachlicher Begrifflichkeit verraten“ (Danuser 2003, 273).   

An Hand der von Danuser genannten Motive, von denen sich drei mit denen von Flashar genannten 

Phasen der Erscheinungen antiker Tragödie im modernen Theater decken43, lässt sich Enescus Œdipe 

innerhalb der Antikerezeption des 20. Jahrhunderts einordnen. Dabei zeigt sich, wie vielseitig und z. 

T. querständig sich das Werk darin positioniert. Enescu fühlte sich von der Antike und den Tragödien 

stark angezogen (vgl. Kap. 3.1.7, S. 266), aber in seinem Fall ist dieses Interesse keinesfalls mit einer 

tonalen oder neu-tonalen bzw. neoklassizistischen oder neu-modernen Disposition in Übereinstim-

mung zu bringen, denn in diesen Kategorien kann die Musik Enescus nicht gedacht werden. Im Hin-

blick auf dieses erste Motiv müsste also von einem genuinen Interesse gesprochen werden, das per-

sönlich motiviert und nicht auf Grund definierter ästhetischer Konzepte basierte. Bezüglich des zwei-

ten Motivs kann festgestellt werden, dass Enescu –zumindest was die eigentliche Tragödie Ödipus 

Tyrannos betrifft – zu denjenigen Komponisten gehörte, die auf die altsprachigen Originale zurück-

griffen. Wobei dieser Punkt weiter differenziert werden muss: zum einen verwendete Enescu die von 

Edmond Fleg eigens für seine Oper angefertigte Textfassung, die sich zwar, was den dritten und vier-

te Akt betrifft, eindeutig am Sophokles Text orientiert, die aber zum anderen im ersten und zweiten 

Akt eine mehr oder weniger freie dichterische Bearbeitung des Mythos durch Fleg darstellt, ein As-

pekt, der direkt zum dritten und vierten der Motive Dansuers überleitet, nämlich zu denjenigen, die 

die Form, bzw. die Verwendung mehrerer Texte innerhalb eines Werkes betreffen. In Fall von Enes-

cus Libretto lässt sich nur bedingt von einer „Rückkehr zum Originaltext sprechen“: einerseits basiert 

der dritte Akt bis zu einem bestimmten Grad auf Sophokles‘ Tragödientext (vgl. Kap. 3.2 dieser Ar-

beit); anderseits liegen mit dem ersten, zweiten und vierten Akt der Oper überwiegend Textpassagen 

vor, die Enescus Librettist Fleg frei nach dem mythischen Stoff gestaltet hat. Daraus resultieren um-
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 Vgl. DANUSER, H. (Hg.): Musikalische Lyrik. Teil 1: Von der Antike bis zum 18. Jahrhundert, Laaber 2004 
(=Handbuch der Musikalischen Gattungen Bd. 8,1, S.14 ff.). 
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fangreiche Umgestaltungen der tradierten Tragödien-Form und es ergibt sich im Hinblick auf Danu-

sers fünfte Kategorie ein bedeutsamer Perspektivwechsel, der durch die inhaltlichen und formalen 

Gewichtsverlagerungen hervorgerufen wird. In Enescus Fall ist es nicht die Bearbeitung des Original-

textes oder die Hinzunahme andere Tragödientexte, die den Reflexionsraum eröffnen, sondern die 

Erweiterung der Tragödie um ihren eigenen Quellstoff selbst. Dieser ist derart gestaltet, dass Enescu 

durch seine Musik eben diese Reflexionsräume eröffnen kann. Flashar äußert sich im Hinblick auf den 

Aspekt des Verhältnisses von Mythos und Tragödie und der Bearbeitungen von Texten wie folgt:  

„Das Verhältnis Mythos-Tragödie ist ein neuralgischer Punkt aller modernen Inszenie-

rungen der griechischen Tragödie. Vielfach wird einfach der Mythos inszeniert, und man 

sucht aus der scheinbar zufälligen Gestaltung des Dichters zu den archaischen Verhält-

nissen der vorrationalen Welt des Mythos vorzudringen. Es ist aber durchaus unrichtig, 

die Tragödie nur als Mythos zu verstehen und nur aus dem Mythos heraus zu interpre-

tieren. Es kommt vielmehr auf die Spannung zwischen mythischem Substrat und Gestal-

tung aus eine Gegenwart heraus an, durch die der Zuschauer im Schein des mythischen 

Spiels – in dem neue Menschenbilder, neue Formen der Auseinandersetzung nach den 

Errungenschaften der aktuellsten Rhetorik in den alten Mythos hineinprojiziert sind – 

eine Wahrheit erkennt, die ihn betrifft und betroffen macht“ (Flashar 1991, 25).  

Hieraus ergeben sich nach Flashar zusätzliche Konsequenzen für das Verhältnis von Mythos und Tra-

gödie, die vor allem im 20. Jahrhundert wirksam wurden. Der moderne Regisseur steht – sofern er 

eine antike Tragödie inszenieren möchte – vor der Herausforderung die mythische Handlung zwei-

fach heraufbeschwören und darstellen zu müssen, in dem er die bereits einmal auf die Gegenwart 

des Dichters und seines Publikums applizierten Begebenheiten einer Vergangenheit nun von ihm 

durch seine Inszenierung für seine Gegenwart umgestaltet wird. Dabei kommt es vor allem darauf 

an, den Text nicht nur als ein Medium des Mythos zu verstehen, was dazu führt, dass die bereits 

durch den Dichter in der Antike geleistete Vergegenwärtigung des mythischen Geschehens verloren 

ginge. „Nur wenn er jene erste Applikation auf die Polis des 5. Jahrhunderts einbezieht und sichtbar 

macht, hat er wirklich eine antike Tragödie inszeniert“ (Flashar 1991, 25).  

Bei Enescu erfolgt die angestrebte Reflexion nicht nur über den Text bzw. das Wort und die hinzuge-

fügten oder weggelassenen Textschichten (vgl. Kap. 3.2), sondern durch die Musik. Durch die Ent-

scheidung den gesamten Mythos zu vertonen ergaben sich für Enescu narrative Komponenten, deren 

tragische Dimension die Musik im Sinne seiner Interpretation zum Ausdruck bringen und verstärken 

konnte (vor allem bezüglich zeitlicher Wahrnehmungsmuster, hinsichtlich des Phänomens der Mehr-

dimensionalität und der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen siehe Kap. 4.5). Diese Vorgeschichte, 

die in Oedipus Tyrannos nur retrospektiv ausgesprochen wird, gehört zu den Bedingungen von So-

phokles Applikation und als Grundstruktur des Mythos spielen sie auch in seiner Tragödie eine wich-

tige Rolle. Enescu macht diese Vorgeschichte durch seine Vertonung hör- und sichtbar. Sieht er sich 

dem Vorwurf ausgesetzt lediglich den Mythos vertont zu haben, ohne die Bedingungen der antiken 

Tragödie miteinzubeziehen, so liegt eine Fehlinterpretation des Werkes vor, die aus einem Unver-

ständnis genau dieses Punktes resultiert und von dem Flashars apodiktischer Kommentar diesbezüg-

lich zeugt (s.o. und vgl. Flashar 1991, 281). Zudem heißt es an anderer Stelle in derselben Veröffentli-

chung: „Nur durch Zufall gibt es also eine ‚gültige‘ dramatische Fixierung eines Mythos wie den des 

Oedipus oder der Antigone. Der athenische Zuschauer sah dies als eine mögliche Ausformung eines 

ständig sich verändernden Stoffes, der alten, meist schon im Epos gestalteten Heldensage an“ (Flas-

har 1991, 11/12). 
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Wie lässt sich Enescus Œdipe – abgesehen von den Motiven Danusers – innerhalb des Opern-Kosmos 

und innerhalb der komplexen Entwicklungen einer wiedererstarkten Tragödie und vielfältigen Dar-

stellung des Tragischen zu Beginn des 20. Jahrhunderts einordnen? Hinsichtlich dieser Frage ist der 

Titel-Zusatz, den der Komponist seiner Oper gibt, aufschlussreich. 

3.1.6 Œdipe, opus 23, Tragédy lyrique en quatre actes et six tableaux 

Enescu entschied sich sein Opus 23 als Tragédie lyrique zu bezeichnen. Auf einer Skizze aus dem Jahr 

1921 heißt es noch Drame lyrique (vgl. Furlea 1993, 113). Die Tatsache, dass Enescu sich schließlich 

für die Bezeichnung Tragédie lyrique entschied, sagt etwas über Enescus Auffassung über Oper im 

Allgemeinen und die Stellung seines Werkes innerhalb der Gattung aus. Der ausschlaggebende Faktor 

ist für ihn als Komponisten natürlich die Rolle der Musik. Durch die von ihm letztlich gewählte Be-

zeichnung sollte sicherlich zunächst grundsätzlich zum Ausdruck kommen, dass es sich um die Dar-

stellung einer Tragödie handelt, bei der im Gegensatz zur deklamierten Form einer Tragödie, Musik 

miteinbezogen wird bzw. der Text in vertonter Form vorgetragen wird. „Die Musik einer Oper ist wie 

ein Juwel. Die Aktion, der dramatische Konflikt konstituieren den wertvollsten Stein. Die Musik ist das 

Accessoire, ein essentielles Accessoire und das Drama ist das Hauptelement. Von diesem Prinzip ge-

leitet habe ich Œdipe komponiert“ (Enescu zit. nach Caranica-Fulea 1993, 120).44  

Darüber hinaus nimmt Enescu mit seinem Untertitel vor allem auch direkt Bezug auf den Gattungs-

begriff der Tragédie lyrique, mit dem in Frankreich Kompositionen bis zur Entstehungszeit der Grand 

Opera (1828) bezeichnet wurden.45 Dabei geht es nicht nur um Aspekte, die das Literarische und 

dessen Vertonung betreffen, sondern auch um Praktiken der Aufführung, die sich letztlich im Über-

gang von einer Kunstsphäre zur anderen manifestieren. Die haben sich wechselseitig beeinflusst und 

zu formalen Varianten geführt, wie es nicht zuletzt auch die Tragédie lyrique ist. 

Mit der Einführung dieses Begriffs und dem ebenso kursierenden Begriff der „tragédie en musique" 

in der Zeit des Lullys und Rameaus versuchte man in Frankreich der Tatsache gerecht zu werden, dass 

sich die tragischen Darstellungsformen auf den Bühnen der Theater wandelten; Lehmann sieht hierin 

die Zeit, in der man beginnt die Tragödie der Neuzeit als dramatische Tragödie aufzufassen, „[…]der 

gegenüber die prädramatischen und die postdramatischen Gestalten von Tragödien abzugrenzen 

sind“ (Lehmann 2006, 24). Innerhalb der vier eigenständigen ästhetisch-philosophischen Kategorien 

der französischen Oper jener Zeit (Imitation de la nature, Cacher l’art par l’art même, Les passions) 

galt die Tragédie lyrique (Le merveilleux) als eigenständige Gattung (vgl. Schneider 2001, 152) – aber 

nicht nur das: durch ihr großes Prestige und ihrer umfassenden Theoretisierung stand sie an der Spit-

ze der Hierarchie und sie nahm mit Beginn des 18. Jahrhunderts eine Position ein, die zuvor der Tra-

gödie vorbehalten war. „Sie unterscheidet sich von ihr durch die Art der Wahrscheinlichkeit („vrai-

semblance“), nämlich das „merveilleux“. (…) Der Einsatz der Maschinen, die zahlreichen Wechsel der 

Spielorte, die gewichtige optische Komponente und die Verzauberung der Zuschauer sind weitere 

Unterschiede zur Tragödie. Batteux nennt das „merveilleux“ dem spectacle lyrique und das „Heroi-

sche“ der Tragödie eigen. Dort, wo Götter als Handelnde aktiv sind, muss nach seiner Argumentation 

das Wunderbare ins Spiel kommen, wenn die Wahrscheinlichkeit erhalten bleiben soll.46 Dieses 
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 Übersetzung von Roberto Reale. 
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 SCHNEIDER 1994, Spalte 703. 
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 vgl. BATTEUX: Les Beaux-Arts réduits à un même principe, III. Teil, Sektion I, Kapitel1., nach: SCHNEIDER 2001, 
154). 
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„Wunderbare“ wurde u. a. durch einen großen Abwechslungsreichtum, der auch die besondere Viel-

falt instrumentaler Sätze betrifft.  

„Die Akte der Tragédie lyrique sind darauf angelegt, in einem Divertissement mit Ballett, 

mit malenden Instrumentalsätzen, mit Arien und Chören zu kulminieren, […]. Insbeson-

dere die hochentwickelte Kunst des gebundenen und ungebundenen Tanzes, also die 

Musik für abstrakt-choreographische oder für pantomimische, der dramatischen oder 

psychologischen Situation angemessenen Tänze zu schreiben, taten sich französische 

Komponisten hervor“ (Schneider 2001, 154).  

Auch hinsichtlich der instrumentalen und vokalen Besetzung unterscheidet sich die Tragédie lyrique 

wesentlich von der italienischen Oper. Die Grundlage des Orchesters bildet ein fünfstimmiger Strei-

chersatz im Wechsel mit Triosätzen, die z. T. auch mit Bläsern besetzt wurden. Der Chorsatz bestand 

aus einer Frauenstimme und drei Männerstimmen (Haute-contre, Tenor und Bass). Im Frankreich 

jener Zeit war man vor allem aber auch bestrebt die französische Form der Oper von der italieni-

schen Oper (opera seria und opera buffa), die sich auch in Frankreich immer größerer Beliebtheit 

erfreute, abzuheben. Durch die Tragédie lyrique und die darin behandelten Themen sollten „der 

grandeur und der gloire der französischen Nation“ zum Ausdruck kommen (Schneider 1994 Sp. 704). 

„Die Tugenden der Helden entsprachen im 17. Jahrhundert dem Interesse der absoluten Monarchie. 

An den ausgewählten Stoffen sollten vorbildliche Verhaltensweisen für die Mitglieder der Königsfa-

milie und der Höflinge vorgeführt oder aber Warnungen vor den Konsequenzen des Fehlverhaltens in 

privaten oder öffentlichen Belangen angedroht werden“ (Schneider 1994, Sp. 706). Nicht nur inhalt-

lich sondern auch formal und vor allem musikalisch versuchte man in der Tragédie lyrique andere 

Gestaltungsformen zu finden und die italienische Oper somit sogar zu übertreffen. „Den Autoren der 

Rameau-Epochen zufolge handelt es sich bei der Tragédie lyrique nicht um eine reine Musikoper, in 

der die gesamte Konzentration wie in der Opera seria auf die Arie gerichtet ist, sondern [um, Anm. 

des Verfassers] eine vollwertige Tragédie, in der die Sorgfalt der Vertonung des Rezitativs, der des 

Air, des Ensembles und des Chores nicht nachstehen darf und die Musik in der dramatischen Szene 

nicht als geschlossen konzipiert, sondern in den dramatischen Kontext einer offenen Form eingebun-

den ist“ (Schneider 1994, Sp. 709). Diese Beschreibung entspricht sehr stark der Vertonung der so-

phokleischen Tragödie durch Enescu und so darf es nicht verwundern, dass sich Enescu im Fall von 

Œdipe gerade für diese Gattungsbezeichnung entschied. In dieser Benennung kommt also auch zum 

Ausdruck, dass Enescu sich bewusst darüber war, dass die formale Gestaltung seiner Tragédie lyrique 

über die klassische bzw. konventionelle Form der Oper hinausging und seiner Auffassung der lyri-

schen Tragödie des 17. und 18. Jahrhunderts viel näher stand als anderen Formen, wie z. B. denen 

der italienischen Opern. 

So wie Schiller im 18. Jahrhundert und später Walter Benjamin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts den Begriff des Trauerspiels im deutschsprachigen Raum etablierte, so erscheinen auch in 

Frankreich vor allem mit den Werken Maeterlincks in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder 

die Begriffe „Musikdrama“ und „lyrische Tragödie“, mit denen bestimmte Formen der Darstellung 

tragischen Geschehens benannt wurden (vgl. Lehmann 519 ff.). Enescus Bezeichnung Tragédie ly-

rique sollte nicht nur in Anlehnung an die französische Tradition eines Jean-Baptiste Lully aus dem 

späten 17. und 18. Jahrhundert, sondern auch in Bezug auf das lyrische Drama des Fin de siècle im 

Sinne Szondis (1964) verstanden werden. Das lyrische Drama des Fin de siècle bedeutet eine Zurück-

nahme des Dialogischen in der Tragödie, aber in diesem Fall zu Gunsten einer stärkeren Bewusstma-

chung des Innenlebens der Akteure und als Konsequenz daraus einer statischen Disposition der Dar-
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stellungsform (Lehmann 2006, 528 ff.). Diese „Bewusstmachung des Innenlebens“ spielt auch bei 

Enescu eine wichtige Rolle, die bei ihm gerade nicht mit einer statischen Disposition der Darstellungs-

form einhergeht, sondern – wie sich herausstellen wird – im Sinne einer „emotionell progressiven 

Entwicklung aus der Eigengesetzlichkeit des Materials“ verstanden werden muss (vgl. S. 268 ff.)   

Somit lässt sich im Hinblick auf Enescus Bezeichnung Tragédie lyrique festhalten, dass er seine Oper 

wohl aus dem Zeitgeist – aus einer Geisteshaltung – des Fin de siècle heraus konzipierte und dabei 

auf die Gattung der Tragédie lyrique zurückgriff, deren formale Aspekte seinen dramaturgischen Vor-

stellungen mehr entsprachen, als die der italienischen und deutschen Oper vergangener oder seiner 

Zeit. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich die Frage, welche Wesenszüge des Tragischen und der Tragödie 

für Enescu bei seiner Interpretation im Vordergrund standen und in ihm den Wunsch hervorriefen, 

sich dermaßen intensiv mit dem mythologischen Stoff und der antiken Tragödie Sophokles auseinan-

derzusetzen. 

3.1.7 Enescu und das Schicksal 
 3.1.7.1 „Une idée fixe s’empara de moi“ – kurze Geschichte einer langen Beziehung  S. 266 
 3.1.7.2 …mon drame et mon aventure tiennent en trois syllabes, que Sophocle   S. 268
  a rendues fameuse: Œdipe. 
 3.1.7.3 Enescus Ödipus – „… un être de chair, comme vous et moi…“    S. 271 
 
Ausgehend von den erhaltenen Äußerungen Enescus, die sich auf die Komposition der Oper bezie-

hen, werden im folgenden Abschnitt diejenigen Aspekte der Tragödie herausgearbeitet, die ent-

scheidend dafür waren, dass Enescu sich der Vertonung dieses Stoffes mit so viel Hingabe gewidmet 

hat. 

3.1.7.1 Une idée fixe s’empara de moi – kurze Geschichte einer langen Beziehung 

George Enescu äußerte sich folgendermaßen über die Arbeit an seiner Oper und über seine Sicht auf 

die Figur des Ödipus:  

„Il ne m’appartient pas de déclarer qu’Œdipe est ou n’est pas le plus achevé de mes ou-

vrages. Ce que je puis avancer avec certitude, c’est qu’il m’est, de tous, le plus cher. 

D’abord, il m’a coûté de mois travail, des années d’angoisse. Ensuite, j’y ai mis tout de 

moi-même, au point de m’identifier, par moments, avec mon héros. Si je disais en quel 

état d’exaltation je me suis trouvé en songeant à Œdipe, puis en composant note à note 

ce volumineux opéra – personne ne me croirait… Un sujet comme celui-là, on le choisit 

pas: c’est lui qui vous choisit; il vous saute dessus, il vous empoigne, il ne vous lâche 

plus, on ne s’en débarrasse que le stylo à la main, en face du papier réglé“ (Enescu 1982, 

59).47 
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 „Es steht mir nicht zu zu erklären, ob Œdipe das gelungenste meiner Werke ist oder nicht. Was ich mit Si-
cherheit sagen kann, ist, dass es mir von allen das teuerste ist. Anfangs hat es mich die meiste Arbeit gekostet, 
die meisten Ängste. Dann habe ich alles von mir hineingelegt, bis zu dem Punkt, dass ich mich phasenweise mit 
meinen Helden identifiziert habe. Wenn ich erzählte in welchem Grad der Aufregung ich mich befunden habe, 
wenn ich an Ödipus dachte, dann diese umfangreiche Oper Note für Note komponierte – niemand würde mir 
glauben... Ein Sujet wie dieses wählt man nicht: Es ist das Sujet, das dich wählt. Es springt dich an, es packt dich, 
es lässt dich nicht los, man kann sich nicht anders davon befreien als mit dem Stift in der Hand, mit dem Ge-
sicht zum rastrierten Papier“ (Übersetzung von R. Reale). 
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Enescu widmete sich bei der Arbeit an seiner Oper bis hin zur Selbstaufgabe mit Ödipus, und dem 

Zitat nach zu urteilen scheint er von dem Stoff und der tragischen Handlung gefangen gewesen zu 

sein.  

In seinen Gesprächen mit Gavoty berichtet Enescu, dass er im Jahr 1906 den vagen Wunsch zu spü-

ren begann, etwas für das Theater zu komponieren (Gavoty 1955/2006, 106). Ohnehin war es die 

„Epoche der Opern“, und sicherlich trug auch Enescus leidenschaftliche Bewunderung für Wagner 

dazu bei, dass dieser Wunsch ihn ihm geweckt wurde. In seinem Wunsch bestärkt durch den Dirigen-

ten und Komponisten André Messager (1853-1925), der ihm empfahl eine Oper zu komponieren, 

machte sich Enescu auf die Suche nach einem Stoff. Im Paris dieser Zeit fehlte es nicht an Librettisten 

und Enescu erhielt einige Angebote48, die er jedoch ausschlug, weil er das Genre der maßangefertig-

ten Nummer-Opern im Grunde für nutzlos hielt. Durch diese zunächst erfolglose Suche entmutigt 

wandte er sich der Arbeit an seinen drei Sinfonien und kammermusikalischen Werken zu, bis er 

schließlich im Jahr 1910 einer Aufführung von Œdipe Roi in der Comédie Française besucht. Dort sah 

er den Schauspieler Mounet-Sully in der Titelrolle:  

„En vérité, je ne saurais décrire le choc que je ressentis devant l‘œuvre et son interprète. 

Cette voix, cette voix sonore et flexible qui lançait le phrases comme si ç’avait été du 

chant, et les vers comme s’il se fût agi d’une mélodie – jusqu’à mon dernier jour, elle ré-

sonnera dans ma mémoire!“ (Gavoty 1955/2006, 107) 

Fortan war Enescu davon besessen den Ödipus-Stoff zu vertonen. Auf der Suche nach einem Libret-

tisten erhielt er von dem Musikkritiker und Übersetzter Pierre Lalo (1866-1943) zunächst eine ent-

mutigende Antwort: „C’est un sujet terrible!“ (Gavoty 1955/2006, 107). Dieser schlug ihm jedoch 

kurze Zeit später den Dichter Edmond Fleg (1874-1963) vor. Nach einigen gestalterischen Meinungs-

verschiedenheiten, vor allem bezüglich der Länge der Oper – Fleg schlug zunächst eine Oper an zwei 

aufeinanderfolgenden Abenden vor – einigten die die beiden sich auf eine Zusammenarbeit, die je-

doch 1914 vom Krieg unterbrochen wurde und erst 10 Jahre später, im Jahr 1924, wieder aufge-

nommen wurde. Fleg hatte inzwischen einen Entwurf des Librettos angefertigt, der eine Oper in vier 

Teilen vorsah: ein Prolog, zwei Akte und ein Epilog, die Ödipus‘ Geburt, seiner Jugend, seiner Reife 

und seinem Tod entsprechen sollten: „Je me plonge dans le manuscrit et j‘en sors emballé. Le texte 

était magnifique (Ich stürzte mich in das Manuskript und ich war eingenommen. Der Text war wun-

derbar)“ (Gavoty 1955/2006, 110).      

Im Jahr 1936 äußerte sich Enescu wie folgt zu der Arbeit an Œdipe:  

„It has been stated before, that [Œdipe] has been my life’s obsession. It is not true. Sure-

ly, I was haunted by the legend of the unfortunate king, the way it appeared to me in 

the interpretation of Mounet-Sully. But I have conceived the opera more spontaneously 

than generally believed…. About fifteen years ago [hence 1921], with one pen-stroke, so 

to say, I sketched the preparation of the entire opera. It is much if I tell you that I need-

ed only sixteen months to concoct this elaboration? … Engrossed in my engagements as 

violinist … in seven years… I have worked out the score” (Bentoiu 2010, 268).  
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 u. a. von Henri Cain (1957-1937): Lotus bleu; auf Grund des Erfolgs seines Poème roumaine wurde ihm auch 
Libretti über rumänische Legenden zur Vertonung angeboten (vgl. GAVOTY 1955/2006, 106).  
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Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Enescu eigene Schilderungen über seine Begegnung mit dem Stoff 

der Tragödie und die Art und Weise, in der er sich auf die Arbeite stürzte, aber auch der Inhalt der 

Tragödie selbst – vor allem in Bezug auf Enescus eigene Lebensumstände – wie so oft bei Werken 

dieses Ausmaßes, zu einer Form von Mystifizierung der Arbeit des Komponisten an dieser Oper ge-

führt hat (vgl. Flashar 1991, 154; Welsh 2010, 306 ff.). Letztlich ist die Tatsache, dass der Entste-

hungsprozess von Œdipe sich über viele Jahre erstreckte vor allem auf den Einbruch des 1. Weltkrie-

ges und Enescus Tätigkeiten als Interpret (Violinist, Pianist, Dirigent) zu erklären. 

Die Verwendung des Begriffs Obsession sollte im Zusammenhang mit Enescu und seiner Oper m. E. 

nicht im Hinblick auf die konkrete Figur Ödipus‘ interpretiert werden, sondern vielmehr auf das, was 

Enescu für die Form und Beschaffenheit der tragischen Handlung, die sich so inspirierend auf ihn 

auswirkte, empfand. In ihr war Platz für all das, was er durch seine Musik auszudrücken wünschte. So 

betrachtet war seine Art Musik zu denken, wie sie in der Musiksprache seiner Oper zur Entfaltung 

kommt, seine tatsächliche Obsession. Diese Annahme lässt sich an Hand unzähliger Bespiele aus 

Kompositionen der Zeit vor und nach Œdipe belegen, in denen sich Enescu kompositionstechnisch 

auf die Oper zubewegt (nahezu jedes Werk aus der Zeit davor weist in der einen oder anderen Form 

Verbindungen zu Œdipe auf) und in der Zeit nach der Oper im Geist der Oper weiterarbeitet.49 

3.1.7.2 …mon drame et mon aventure tiennent en trois syllabes, que Sophocle a rendues fameuse: 

Œdipe.50 

Enescu macht den zweiten Teil der thebanischen Trilogie Sophokles‘ in Form des III. Aktes zum dra-

matischen Höhepunkt seiner Oper und bezieht den dritten Teil der Trilogie Ödipus auf Kolonos als 

vierten Akt mit ein, aber seine Interpretation reicht über die Darstellung des Ödipus Rex und Ödipus 

auf Kolonos hinaus und umfasst ebenso die im Mythos davor enthaltenen Ereignisse. Somit erscheint 

Ödipus Rex als ein Bestandteil im Kontext des gesamten Mythos. Dieser Aspekt und die zahlreichen 

Veränderungen des sophokleischen Originaltextes für den III. Akt (vgl. Kap. 3.2), ebenso wie die Ab-

änderung der Frage der Sphinx im zweiten Akt, sind wichtige Hinweise im Hinblick auf die Art und 

Weise, wie Enescu den Mythos als in seine Zeit versetzt verstanden wissen möchte. Es ist seine Ab-

sicht im Sinne Canaris den in der Tragödie gefassten Mythos in seine Zeit zu versetzten und die „ele-

mentaren Elemente des menschlichen Lebens“51 daran herauszuarbeiten. Enescu fasst das Schicksal 

Ödipus‘ im Sinne eines im Mythos festgehaltenen Mediums des kollektiven Unterbewusstseins auf, 

das in der Form von Sophokles‘ Tragödie zu seiner bekanntesten Form wurde. Vor allem schwebte 

Enescu eine Erweiterung der Tragödie und ihrer lyrischen Dimension, also die Erweiterung des Dialo-

gischen durch die Dimensionen der Musik, vor. Die Musik solle stets im Dienste des Textes, der Dia-

loge, stehen (vgl. Caranica-Furlea 1993, 120). Grundsätzlich schien Enescu also ein Befürworter sol-

cher Opern-Konzeptionen zu sein, die dem dramatischen Text gegenüber Musik mehr Bedeutung 

zusprachen. In einem Interview vor der Premiere der Oper äußerte sich Enescu wie folgt: „Für mich 

hat die Musik einer Oper keinen anderen Sinn, als Perspektiven, Hintergründe und den Nachhall auf-

zuzeigen“.52 Wie sehr dieses kurze Zitat der Gestalt und Funktion der Musik in Enescus Œdipe ent-
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 Besonders Aufschlussreich im Hinblick auf diesen Aspekt sind die Analysen verschiedener Werke Enescus von 
Pascal Bentoiu (BENTOIU 2010). 
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 GAVOTY 1955/2006, 105. 
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 CANARIS 2012, 339. 
52

 „Pour moi la musique dans un opéra ne doit être là que pour donner des perspectives, des arrière-plans, des 
résonances" PAGES, JEAN: Avant-première à l‘opéra à Paris, Le petit Journal, Paris, 10.03.1936; (Übersetzung von 
R. Reale) 
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spricht wird bei der Analyse der Musik sehr deutlich: Enescu verleiht der Tragödie des Sophokles, die 

in den Gesamtkontext des mythologischen Stoffs inkorporiert ist, durch die Musik eine zusätzliche 

Bedeutungsebene. Durch diese lässt sich der Hintergrund, auf dem sich die Oper in Enescus Interpre-

tation abspielt, ebenso wie der von ihr ausgehende Nachhall aufspüren und miterleben. Das ent-

scheidende Element dieser zusätzlichen Bedeutungsebene ist die Konfrontation mit dem Leid, und 

das wichtigste gestalterische Merkmal die Klage-Geste. Da die Klage selbst bereits in mannigfaltiger 

Art in den Tragödien enthalten ist (vgl. Kap. 2.4), liegt von Beginn an eine Korrespondenz zwischen 

Klage und Tragödie vor, für die Enescu die musikalischen Entsprechungen findet und die er in das 

Zentrum seiner musikalischen Interpretation rückt. Der Text wurde im Sinne Enescus Interpretation 

bearbeitet und der Hintergrund, vor dem sich das Geschehen abspielt, wird durch die Musik geschaf-

fen und bedingt. Diese Tatsache kommt bereits in der Art, wie Enescu seine Leitmotive konzipiert 

hat, zum Ausdruck (vgl. Kap. 4.2, Leitmotive). 

Die Werke, die Enescu komponierte, während er auf der Suche nach dem richtigen Stoff für seine 

Oper war, zeugen alle von einem bereits konkret in ihm vorhandenen Wunsch nach der Kristallisati-

onsmöglichkeit einer Musiksprache, die er dann in dem Mythos des Ödipus gefunden hat. In dem 

Mythos und in der Tragödie des Sophokles findet er die formgebende Kraft, die er als ideales Gefäß 

für seine Musiksprache und die darin enthaltenen Parameter erachtet: Formen von Simultaneität der 

Zeitwahrnehmung, Form, Dramaturgie, Transformation, prozesshafte Entwicklung, melodisches Den-

ken: 

„Or, je suis essentiellement un polyphoniste, et non pas du tout l’homme des jolis ac-

cords enchaînés. J’ai l’horreur de ce qui stagne. Pour moi, la musique n’est pas un état, 

mais une action, c’est-à-dire un ensemble de phrases qui expriment des idées, et de 

mouvements qui portent ces idées en telles et telle direction. L’enchaînement 

d’harmonies ressortit, me semble-t-il, à l’improvisation élémentaire. Si brève soit-elle, 

un œuvre ne mérite le nom de composition que si l’on y peut discerner une ligne, une 

mélodie ou, ce qui est mieux encore, une superposition de mélodies“ (Gavoty, 

1955/2006, 69).  

Die Zeit, in der sich Enescu dem Ödipus-Stoff zugewandt hat, war auch eine Zeit des Umbruchs, so-

wohl historisch, politisch und gesellschaftlich als auch musikalisch (vgl. hierzu das Kap. 1 & 5). Exis-

tentielle Fragen des menschlichen Lebens wurden aus dem Kontext der Kriege heraus gestellt. Dafür 

bot die Tragödie nicht nur eine Form; auch die erhellende Wirkung antiken Denkens wurde als anre-

gende Kraft für eine sinngemäße Bewältigung der damaligen Situation verstanden (Schadewaldt 

1966, Einleitungstext). Mir erscheint es wichtig an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich für 

Enescu wahrscheinlich bestimmte Aspekte seines eigenen Lebens und seiner eigenen Erlebnisse und 

Erfahrungen im Schicksal Ödipus‘ widerspiegelten. Enescu spricht davon, dass „sein Abenteuer und 

sein Drama in den drei Silben enthalten sind, die Sophokles berühmt gemacht hat“53, wobei nicht zu 

klären ist, ob er seine eigentliche Komposition (die Oper Œdipe) meinte oder das Schicksal des Ödi-

pus. Die Erfahrung des Verlustes aller seiner Geschwister als Kind, des Verlusts der Heimat, die Erfah-

rung des Heimwehs und nicht zuletzt das Hin- und Hergerissen-Sein zwischen seinem Dasein als Gei-

genvirtuose, Komponist, Pianist und Dirigent in einer Zeit extremer politischer Bedrohungen deuten 

darauf hin, dass er sich in einer ähnlich ausweglosen Lage gesehen haben könnte, wie dies Ödipus in 
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 „(…) tout existence a son aventure, son drame secret. Mon ressort à moi, mon drame et mon aventure tien-
nent en trois syllabes, que Sophocle a rendues fameuses : Œedipe.“ (GAVOTY 1955/2006, 105).  
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der Tragödie auch war, selbstverständlich nicht inhaltlich, sondern im Sinne der Vorherbestimmtheit, 

der Ausweglosigkeit, bzw. Schicksalhaftigkeit seiner Existenz (siehe Kap. 5, Schlussüberlegungen). 

Aristoteles sagte, der Träger der tragischen Handlung dürfe „kein vollendeter, tugendhafter Mensch 

sein, aber auch kein Bösewicht; ein Mensch zwischen den Extremen“ (vgl. Schadewaldt 1995, 23) – 

ein Mensch wie Enescu. 

Diese Überlegungen werden wahrscheinlicher, wenn man berücksichtigt, wie sehr solche Formen der 

Welt- und Daseinsauffassungen in Rumänien (und nicht nur dort) noch heute verbreitet sind. In die-

sem Kontext erscheint „Klagen“ nicht nur als Reaktion in Form von Trauer auf den Verlust eines Men-

schen durch den Tod (vgl. Kap. 2.3.3 und 2.6). Es geht insbesondere auch um das Verständnis des 

Begriffs Klage bzw. Klagen, in dem eine „Grundhaltung“ zum Ausdruck kommt, in der das Tragische 

eher aus der conditio humana, aus der es kein Entrinnen gibt, stammt und dem Süd-Ost-

Europäischen Raum, insbesondere der rumänischen Volkskultur und dem philosophischen Denken 

Rumäniens, wie es bei Lucian Blaga und Mircea Eliade beschrieben wird, entspricht.54 Ein Zitat von 

Enescu gibt Aufschluss über seine Ansicht bezüglich dieses Phänomens im Hinblick auf eine wichtige 

Charakteristik rumänischer Musik:  

„A basic characteristic that results from our national music, the way a basic idea results 

from a meditative work, is sadness even in merriment. This sentiment is inspired by our 

valleys and hills, by the specific color of our sky, by the oppressing thoughts, which at 

the same time cause us an indefinite yearning. A foreign friend, after hearing me per-

form one of my pieces, told me: ʽIn this composition there seems to be something which 

cannot be fulfilled.’ This ʽsomething which cannot be fulfilled’ was the original part of 

Romanian inspiration in my piece; this indefinite but profoundly moving yearning seems 

to me the evident characteristic of Romanian songs” (Bentoiu 2010, 267). 

Enescu entdeckte in dem Mythos und der Umsetzung durch Sophokles‘ Tragödie ein Kernmotiv sei-

nes künstlerisch-musikalischen Daseins – eines Daseins, das in sich im Laufe seiner kompositorischen 

Tätigkeit immer stärker kristallisierte und in der Begegnung mit der Tragödie des Ödipus schließlich 

kulminierte. Die Konstitution des Selbstseins wird exemplarisch zum Problem und somit Ausdruck 

einer melancholischen Lebenshaltung:  

„Melancholie und Tragödie haben es mit einer auf Selbstsein zielenden Bewegung der 

Selbsttranszendenz zu tun – und mit dem Absturz dieser Bewegung. Zugleich hat das He-

roische der Tragödie wie das melancholische Genie seinen Grund im Unverfügbaren: Das 

Übermenschliche verdankt sich auch der einbrechenden Transzendenz des Göttlichen – 

sei es in der Form der ins menschliche Geschehen eingreifenden Götter, sei es in Form 

der Göttlichen Physis“ (Nüsse 2008, 16). 

Die Form der Darstellung von Tragödie hatte sich zur Entstehungszeit Œdipes bereits stark gewan-

delt; dennoch war es nach wie vor nicht üblich ganze Mythen zu vertonen. Enescu und sein Librettist 

Fleg verstießen gegen einige traditionelle Konventionen: so sollte die Darstellung der Handlung die 

Länge eines Tages nicht überschreiten und es war auch nicht üblich, dass Ortswechsel vorkamen. 
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Aber gerade auf der Ebene dieser Entscheidungen kommen der Hintergrund und der Nachhall, von 

dem Enescu gesprochen hat (vgl. S. 270), und die Funktion, die er dabei der Musik zukommen lässt, 

vollends zum Ausdruck. Durch das Mit-Einbeziehen des „Davor“ und „Danach“ der Tragödie und die 

anschließende Nivellierung der Temporalität durch die musikalische Gestaltung und insbesondere 

durch die Konzeption der Leitmotivik (vgl. S. 4.1) kommt Enescus musikalische Denkweise gänzlich 

zum Ausdruck. 

3.1.7.3 Enescus Ödipus –  … un être de chair, comme vous et moi.55 

Enescus Absicht ist es nicht, einen Gott aus Ödipus zu machen. Sein Ödipus ist kein abstraktes Gebil-

de undefinierbarer Beschaffenheit; es ist ein Mensch „aus Fleisch, wie sie und ich.“ Die Beschreibung 

des Wesens der Tragik bei Hauptmann (vgl. dieses Kap. 251 ff.) passt zu dem Bild, das Enescu von 

Œdipe kreiert: das vorherbestimmte Schicksal wird in horizontaler Tragödie dargestellt und Ödipus 

befindet sich in Enescus Oper letztlich von Beginn an auf dem Tiefpunkt. Der entscheidende Faktor, 

mit dem es Enescu in seinem Œdipe gelingt diesen Effekt zu erzeugen ist die Musik und im Speziellen 

der klagende Gestus. Auch wenn Ödipus durch die Bezwingung der Sphinx und die Inthronisation 

zum König Thebens scheinbar Höhepunkte erreicht, so stehen diese doch durchgehend im Kontrast 

zur Unausweichlichkeit des Prédestines; von Beginn an wirkt die Musik wie ein überdimensionaler 

Kontrapunkt zur Handlung. Er grundiert die Temporalität der Ereignisse zu einem Kontinuum des 

Schmerzes und der Klage, das letztlich der Vorherbestimmtheit des Schicksals gleichzusetzen ist. 

Durch diese Grundierung wird die Tragik des Geschehens ins nahezu Unerträgliche gesteigert. Jedoch 

gibt es einen entscheidenden Unterschied zu der Tragik Büchners und Woyzeck, der den Aspekt des 

Sich-Aufbäumens betrifft: Nur durch sein beharrliches Verhalten kann Ödipus sich aus dieser horizon-

talisierten Form der Tragik hervorheben und somit letztlich Herr seiner selbst werden. Enescus Ödi-

pus ist kein passiver Typus. Durch sein Handeln setzt er sich gewissermaßen auch über die Ordnung 

hinweg und transzendiert sich und sein Sein auf eine höhere Metaebene (vgl. hierzu auch Kap. 3.2). 

Darauf zielt die entscheidende Änderung der Frage der Sphinx ab, wobei diese ja faktisch nur dazu 

führt, dass sich eben nichts ändert, aber er m u s s so handeln. Seine Haltung und sein Verhalten er-

möglichen es ihm sich aus dieser Ebene der Vorherbestimmtheit hervorzuheben, auch wenn sein 

Dasein von Vornherein zum Scheitern verurteilt ist. In diesem tragischen Spannungsfeld von Handeln 

und Nicht-Handeln-Können entsteht das Streben nach Selbsttranszendenz, das in Enescus Ödipus 

besonders stark akzentuiert ist. „Selbsttranszendenz ist Selbst-Überstieg, der aufs Selbstsein zielt. 

Selbstsein ist In-der-Welt Sein. In die Welt fällt man. Ins Selbst fällt man nicht: Man ist kein Selbst, 

man muss es werden. Das Selbst ist ein Verhältnis, dass sich zu sich selbst verhält und zu der Welt“ 

(Nüsse 2008, 9). Die Gestaltung des Librettos und die Vertonung stellten genau diese Wesenszüge 

des „Menschen Ödipus" eindeutig in den Fokus. 

„Der motivische Kern des Ödipus-Mythos sind zwei unwissend begangenen Tabubrüche: Vatermord 

sowie Heirat und Inzest mit der Mutter“ (Jamme/Matuschek 2014, 114). Der motivische Kern wird in 

der Interpretation von Enescu/Fleg aus anderer Perspektive beleuchtet. Bei ihnen sind Vatermord 

und Inzest nur aus dem Kontext des allgegenwärtigen Schicksals und seiner Atemporalität zu verste-

hen – die entsprechenden Leitmotive verdeutlichen dies: das Motiv Laios‘ und das des Vatermordes 

sind ein und dasselbe und sind ein Aspekt des Schicksals von Ödipus; dieses wirkt schon lange bevor 

sich Vatermord und Inzest tatsächlich ereignen. Schon für die Autoren der antiken Tragödien bestand 

eine der wichtigsten Aufgaben darin, die in den Mythen enthaltenen allgemeinen Strukturen sichtbar 
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zu machen und dadurch die Übertragung und Anwendung auf die eigene Gegenwart und ihre Be-

zugssysteme zu ermöglichen (vgl. Flashar 1991, 24). Für die Autoren von Bearbeitungen ebenso wie 

für die Komponisten von Vertonungen der Mythen bzw. antiker Tragödien ist diese Herausforderung 

bestehen geblieben. Die allgemeinen Strukturen des Mythos von Ödipus, anhand derer Enescu die 

Einfügung in die Bezugssysteme seiner Gegenwart schafft, sind zweifelsohne das Schicksal und 

Wahrnehmungsformen der Zeit.  

„Wenn der Mythos, das Geschehen als die Kakodaimonie des Lebens bestimmt war, so 

könnte darin etwas anklingen, das in neueren Betrachtungen ein große Rolle spielt: der 

Begriff des Schicksals. Nur darf es nicht als starres Fatum missverstanden werden, son-

dern im Sinne des Daimonischen, wie es im 5. Jh. ja noch real erlebt wurde, und wie es 

sich durch das Geschehen hindurch auf das Schicksal eines Menschen auswirkt. Auf die-

ser Daimonie des Geschehens baut alles andere auf“ (Schadewaldt 1991, 29).  

Wie interpretiert Enescu das Schicksal in Œdipe? Die Art seiner Vertonung, der Umgang mit den 

Leitmotiven und die Aspekte der Temporalität geben Aufschluss darüber. Alle diese Aspekte sind in 

Falle von Enescus Œdipe maßgeblich durch die der antiken Tragödie innewohnenden Musikalität 

beeinflusst, die im Folgenden erläutert werden soll. 

3.1.8 Die „Musikalität“ der Tragödie – Sprache und Form 

„Die Tragödie ist Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung von bestimmter Grö-

ße, in anziehend geformter Sprache, wobei diese formenden Mittel in den einzelnen Abschnitten je 

verschieden angewandt werden – Nachahmung von Handelnden und nicht durch Bericht, die Jam-

mer und Schaudern hervorruft und hierdurch eine Reinigung von derartigen Erregungszuständen 

bewirkt.“56 Dieser Tragödie-Satz Aristoteles’ wird zu Beginn dieses Abschnitts nochmals zitiert, um 

den Gedankengang der folgenden Ausführungen anzustoßen. Bis auf den letzten Teil der Definition, 

der sich auf die Wirkungsweise der Tragödie bezieht, könnten die Äußerungen auch als Beschreibung 

eines Musikwerkes im Hinblick auf formale Aspekte dienen. In der Fortsetzung des Zitats stellt Aristo-

teles einen direkten musikalischen Bezug der Tragödie her: 

„Ich bezeichne die Sprache als anziehend geformt, die Rhythmus und Melodie besitzt; 

ich meine mit der je verschiedenen Anwendung der formenden Mittel die Tatsache, dass 

einiges nur mit Hilfe von Versen und anderes wiederum mit Hilfe von Melodien ausge-

führt wird. Da handelnde Personen die Nachahmung vollführen, ist notwendigerweise 

die Inszenierung der erste Teil der Tragödie; dann folgen die Melodik und die Sprache, 

weil dies die Mittel sind, mit denen die Nachahmung vollführt wird. Ich verstehe unter 

Sprache die im Vers zusammengefügten Wörter und unter Melodik das, was seine Wir-

kung ganz und gar im Sinnlichen entfaltet.“57 

Der Schlüssel für das Verständnis von Enescus Auffassung der Tragödie und dessen, was ihn aus der 

Sicht des Komponisten daran derart gefesselt hat, liegt in dieser von Aristoteles beschriebenen Fä-

higkeit der Melodik der Sprache und des Verses, die dazu in der Lage ist, ihre Wirkung im Sinnlichen 

vollends zur Entfaltung zu bringen. Dies muss es gewesen sein, was Enescu in der Darstellung 
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Mounet-Sullys 1910 so eindrücklich erlebt und ihn fortan so bewegt hat. Enescu fand auf sprachlicher 

Ebene ein Pendant zu seiner musikalischen Denkweise und Auffassung: „Or, je suis essentiellement 

un polyphoniste, (…) Si brève soit-elle, un œuvre ne mérite le nom de composition que si l’on y peut 

discerner une ligne, une mélodie ou, ce qui est mieux encore, une superposition de mélodies“ (Gavo-

ty, 1955/2006, 69). Die der Sprache immanente, durch Rhythmus und Melodik erzeugt sinnliche Wir-

kung, war dem Komponisten Enescu besonders wichtig und er erkennt das Potential der Musik, die-

ser Wirkung eine weitere, noch tiefergehende Wirkungsebene hinzuzufügen. Letztlich handelt es sich 

um das Intensivieren der in der Sprache bereits vorhandenen Rhythmik und Melodik durch die Musik 

und durch ihre Übertragung auf die Instrumente eines Orchesters. Die Analyse der gesungenen Me-

lodien des III. Aktes wird zeigen, dass diese Auffassung eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung 

der Gesangs-, aber auch der Instrumental-Stimmen, gespielt hat. Auf diese Weise findet Enescu in 

der Tragödie das ideale Medium, um die ihm so wichtigen Eigenschaften seiner Musiksprache zum 

Ausdruck zu bringen, eine Musiksprache, die Enescu bereits in vielen vorhergehenden Werken suk-

zessive formiert hat.58 Enescu greift die Musikalität des Textes (der Sprache und des Verses) auf und 

kreiert eine musikalische Inszenierung des Textes. Tragödie ist Text, ist Dialog; Dialog ist prosodische 

Sprachgestaltung und somit ist ein melodischer bzw. musikalischer Aspekt per se vorhanden.  

Von ebenso wichtiger Bedeutung ist die formale Gestaltung. Diese wird sich im Verlauf der Analyse 

des III. Aktes der Oper Œdipe insofern als „elementar“ erweisen, als Enescus Musiksprache, seine Art 

musikalische Entwicklungen stets von Melodien aus zu denken, ein formales Konzept erfordert und 

bewirkt, das die Flexibilität des Melodischen, sie auffängt, strukturiert und für die Hörer nachvoll-

ziehbar macht.    

Freud fasst das Geschehen der Tragödie des Ödipus folgendermaßen zusammen:  

„Die Handlung des Stückes besteht nun in nichts anderem als in der schrittweise gestei-

gerten und kunstvoll verzögerten Enthüllung – der Arbeit einer Psychoanalyse vergleich-

bar –, dass Ödipus selbst der Mörder des Laios, aber auch der Sohn des Ermordeten und 

der Jokaste ist. Durch seine unwissentlich verübten Gräuel erschüttert, blendet sich Ödi-

pus und verlässt die Heimat. Der Orakelspruch ist erfüllt“ (Freud 1972, 268). 

Die Formulierungen „… schrittweise gesteigert und kunstvoll verzögerte Enthüllung…“ können – 

ebenso wie die Definition Aristoteles‘ – als „sehr musikalisch“ interpretiert werden. Bei der literatur-

wissenschaftlichen Analyse und Interpretation von Tragödien spielt diese „Musikalität“ eine Rolle.59 

So wie Sophokles die Tragödie erzählt, bildet sie eine ideale dramatische Folie bzw. den formalen 

Aufbau für eine musikalische Umsetzung, in der formbildende Abschnitte klar konturiert sind: 
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 Pascal Bentoiu erläutert, wie zahlreiche Kompositionen Enescus als „Vorstadien“ aber ebenso als „Nachwir-
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Abb. 11: Formale Struktur des König Ödipus von Sophokles nach Schadewaldt 1991, 271 

Die formale Struktur der Tragödie, wie Sophokles sie in König Ödipus entworfen hat, spielt für Enes-

cus Konzeption seines Œdipe und insbesondere für den dritten Akt eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich 

beim Vergleich des Librettos von Fleg/Enescu mit dem Originaltext Sophokles‘ und schließlich bei der 

Analyse des dritten Aktes in voller Deutlichkeit. 

Während ihrer produktivsten Phase im 5. Jahrhundert vor Christus entstanden im Rahmen der Feier-

lichkeiten des Dionysoskults und der damit verbundenen Tragödienwettbewerbe fast 1000 Tragödien 

und etwas 500 Komödien (vgl. Flashar 1991, 11), von denen nur ein Bruchteil erhalten ist. Diese hohe 

Produktivität ist u. a. auf die Grundstruktur der Tragödie, wie sie sich zu jener Zeit kristallisiert hatte, 

zurückzuführen. Sie sah z. B. ein im Wesentlichen feststehendes formales Grundschema vor,  

„[…] wonach am Anfang ein Prolog stand, dann ein Parados des Chores folgte, ferner 5-6 

Chorlieder (Stasima) das Drama gliederten, zwischen denen „Auftritte“ (Epeisodia) stan-

den, am Schluss die Exodos des Chores, wobei der Dichter für jeweils 7-11 Rollen (in der 

Komödie für entsprechend mehr Rollen mit 4-5) Schauspielern auszukommen hatte. 

Auch dass die Sprechpartien meist in jambischen Trimetern gehalten, die Chorlieder in 

lyrischen Maßen strophisch gegliedert waren, dass ferner die epirrhematischen Szenen 

(Klageszenen, sog. Kommoi) einen Wechsel zwischen Singvers des Chores und Sprech-

vers eines Schauspielers vorsahen, war eine feste Konvention“ (Flashar 1991, 18).60 

In der Antike konnte diese Grundstruktur nur in Nuancen verändert werden und wenn, dann vollzo-

gen sich Veränderungen nur ganz allmählich. Enescu greift die Strenge der Form in Sophokles Tragö-

die des Ödipus auf und schafft damit eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung seiner Musik-

sprache; diese bewegt sich stets innerhalb klar strukturierter Formen und darin so frei, dass die 

strukturierenden Formen selbst wiederrum „unsicht/-hörbar“ werden; ein Phänomen, das sich insbe-

sondere auf die Wahrnehmungsformen der Zeit auswirkt.  

Ein weiterer Aspekt, den Enescu direkt aus der Machart der Tragödie assimiliert, ist tiefgreifend und 

folgenreich für seine Musiksprache: Die Art, wie sich die Geschehnisse der Tragödie ereignen (Pho-

bos und eleos müssen beide aus der Handlung selbst hervorgehen und nicht durch äußere Mittel 

erzeugt werden, vgl. S. 239). Die Art, wie sich die Kunstform der Tragödie nach Aristoteles entwickelt 

hat, gleicht der Art, wie eine Pflanze aufwächst:  

„Etwas tritt ans Licht, entfaltet sich aus einem Keim, entwickelt sich und erreicht dabei 

an einer bestimmten Stelle seine eigentliche Natur, wie etwa die blühende Rose. Was 

dahintersteht ist der aristotelische Gedanke der Entelechie, das wörtlich bedeutet, dass 
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sich etwas ‚in seinem Ende‘ hält oder auf ein Ende hin gestimmt ist. Es ist eine biologi-

sche Tatsache, dass es Wesen gibt, die sich in Verwandlungen durchhalten. […] also eine 

Wesensform, die in verschiedenen Phasen zielhaft auf etwas hinwirkt, bis sie sich in ih-

rer eigentümlichen Wesensform verwirklicht“ (Schadewaldt 1991, 35). 

Enescus Art des Umgangs mit den Leitmotiven in Œdipe und der von ihm angewandten Formen der 

Mehrstimmigkeit zeugen von einer entelechischen Auffassung des musikalischen Materials (vgl. Kap. 

4.1). In der abendländischen Musikgeschichte manifestiert sich dieses Phänomen im Zuge der sich 

immer stärker vollziehenden Verwässerung tradierter Formen bereits bei Beethoven (Große Fuge) 

und lässt sich über César Franck (Sinfonie in d-moll) sowie Bruckner (4. und 6. Sinfonie) und Mahler 

(3. und vor allem 6. Sinfonie) bis zur Jahrhundertwende nachverfolgen. Enescu treibt diese Denkwei-

se gewissermaßen auf die Spitze, in dem er alle strukturrelevanten Elemente seiner Oper, ebenso wie 

die formalen Aspekte aus einer Grund-Geste – der Klage-Geste – generiert. Somit ergeben sich auch 

Korrespondenzen zum später aufkommenden Serialismus, in dem auch alle strukturrelevanten Ele-

mente auf die Entität einer Reihe zurückgeführt wurden.   

Aristoteles fordert, dass die Charaktere einer Tragödie vier Grundzüge besitzen sollten: der tragische 

Charakter soll ein „wackerer, tüchtiger Mensch“ sein; ein Mann soll ein Mann sein und eine Frau eine 

Frau; der eine soll sich nicht verhalten wie die andere oder umgekehrt. Der Charakter muss sich 

selbst gleichen, muss charakteristisch gezeichnet sein und er „[…] muss konsequent durchgeführt 

sein, nach innerer Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit“ (vgl. Schadewaldt 1991, 28). Wie aus der 

Analyse der Melodien aus dem III. Akt hervorgehen wird, entspricht diese Beschreibung auch im We-

sentlichen der Art und Weise, mit der Enescu seine Leitmotive entwickelt. Bentoiu beschreibt eine 

ähnliche Arbeitsweise bei der Entwicklung und Gestaltung von Melodien in Bezug auf seine Sinfonie 

Nr. 5 Culori (vgl. Reale 2016, 239 ff.). Diese quasi morphologische Entwicklung einer Tragödie ent-

sprach der musikalischen Denkweise Enescus. Die Fokussierung auf die Eigengesetzlichkeit des Mate-

rials ist eine wesentliche Charakteristik der Musik Enescus, die im Wesen des Tragischen und der 

antiken Tragödie enthalten ist. Auf diese Weise versetzt Enescu den in der Tragödie gefassten My-

thos in seine Zeit und arbeitet die für ihn „elementaren Elemente des menschlichen Lebens“61 daran 

heraus. Dabei bedingen und formen sich die gestalterischen Elemente der Komposition wechselsei-

tig, d. h. der Aspekt der Temporalität bzw. der Atemporalität der Tragödie formt die musikalische 

Zeit, die sich wiederum in der Darstellungsform der Tragödie selbst niederschlägt und ihre Interpre-

tation zum Vorschein bringt. 
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3.2 Das Libretto – Ödipus und der Wille zur Selbsterkennung 

Im vorhergehenden Kapitel wurden der Entstehungsprozess des Librettos erläutert und die Interpre-

tation der Tragödie und der tragischen Dimension durch Fleg und Enescu erörtert. In diesem Kapitel 

stehen die konkreten Veränderungen, die der Librettist Edmond Fleg (1874-1963) gemeinsam mit 

George Enescu an dem Originaltext Sophokles‘ vorgenommen haben, im Fokus der Untersuchung. 

Œdipe besteht aus vier Akten, in denen sich  

„[…] Enescu und sein Librettist […] dem antiken Mythos von Ödipus zugewandt [haben]. 

Insbesondere haben die beiden Dramen von Sophokles Oidipous Tyrannos und Oidipous 

auf Kolonos, den Stoff geliefert. Edmond Fleg hat offenbar als erster den Versuch unter-

nommen, den gesamten Ödipus-Mythos dramatisch aufzuarbeiten. Freilich brauchte er 

dazu keine mythologischen Handbücher zu wälzen. Die Geschichte der Geburt des Ödi-

pus – Akt I –, die Begegnung mit seinem Vater am Dreiweg und dessen Ermordung, das 

Abenteuer mit der Sphinx – Akt II –, diese Motive, die nach unseren befunden keine ein-

zige spezielle (antike) Bearbeitung erfahren haben, stammen aus dem Oidipus Tyrannos. 

Vor allem im vierten Akt zeigt die moderne Version aus Hauptprinzip der Bearbeitung 

die drastische Kürzung des Originals auf das Allernotwendigste […]“ (Oberhaus 1996, 

134). 

Für Enescus Œdipe ergibt sich somit folgende inhaltliche Zusammensetzung der vier Akte: 

1. und 2. Akt:  „Rekonstruktion“ aus den Erzählungen in Sophokles‘ Ödipus rex in eignen  
  Worten von Edmond Fleg; 
3. Akt:   gekürzte und stark modifizierte Übernahmen aus Sophokles‘ Ödipus rex 
4. Akt:   stark gekürzte Übernahme aus Sophokles‘ Ödipus auf Kolonos 
 
In der Literatur zu Enescus Œdipe finden sich häufig Hinweise, für die folgende Zitate stellvertretend 

angegeben sind:  

„Erst mit dem dritten Akt ist der Beginn der sophokleischen Tragödie erreicht, die (wie 

bei Cocteau)1 breit ausgestaltete, in der Tat sehr wirksame Pestszene. Das Folgende 

entwickelt sich im Wesentlichen in Übereinstimmung mit Sophokles. Der 4. Akt ent-

spricht dann weithin dem Oedipus auf Kolonos“ (Flashar 1991, 154-155). 

„Dass der dritte Akt, der sozusagen eine Röntgen-Fassung des sophokleischen Vorbilds 

gibt, keine nennenswerten Uminterpretationen oder auch nur wesentlichen Änderun-

gen im Ablauf des Stückes aufweist (lediglich der Schluss ist als Vorbereitung des 4. Ak-

tes geändert), beweist nicht zuletzt die Faszination und ungebrochene Schlagkraft des 

griechischen Schauspiels“ (Oberhaus 1996, 134-135). 

Diese Kommentare stellen sich durch den genauen Vergleich der beiden Fassungen als falsch heraus. 

Fleg und Enescu verändern den Text Spohokles‘ auf eine Weise, die weitreichende Konsequenzen für 

die Interpretation des tragischen Stoffs hat und die stark von dem Original Sophokles‘ abweicht – 

auch von dem des Oedipus auf Kolonos. 
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Das Schicksal des Ödipus – wo beginnen? 

In Sophokles Ödipus rex ist „die eigentliche Handlung, der Mord am Vater und die Ehe mit der Mut-

ter, abgeschlossen […], und das Stück besteht in einer Analyse dessen, was bereits geschehen ist“ 

(Schadewaldt 1991, 298). Der kunstvolle und gleichermaßen radikale Entschluss Sophokles‘ die Hand-

lung seiner Tragödie auf die Analyse vergangener Begebenheiten zu verdichten ist es, der dieser Tra-

gödie ihre ungeheure Ausstrahlungskraft verleiht und die mehr als andere denkbare Konstellationen 

dazu geeignet ist, beim Zuschauer eleos und phobos (vgl. Kap. Tragödie 2.4 & 3.1) hervorzurufen: 

jemanden, um dessen Ausweglosigkeit alle Zuschauer wissen, außer der Betroffene selbst, und das 

Beobachten des Betroffenen bei der langen, qualvollen Aufdeckung seiner unheilbringenden Um-

stände, dies sind die dramaturgischen Effekte, denen Sophokles den Zuschauer in seinem Ödipus bis 

zur Schmerzgrenze aussetzt, u. a. in dem er verschiedene Akteure (den Chor, Iokaste, Tirésias und 

Ödipus selbst) immer wieder über vergangene Geschehnisse berichten lässt.  

Fleg und Enescu entscheiden sich den gesamten Teil des Mythos in das Libretto aufzunehmen, in 

dem es um Ödipus‘ Leben geht, und nicht nur den Abschnitt, der die „Analyse dessen enthält, was 

bereits geschehen ist“, zu vertonen. Der Mythos, um den es sich handelt, ist der thebanische Sagen-

kreis, aus dem die Geschichte Ödipus‘ neben Siegen gegen Theben die bekannteste Erzählung ist und 

in Oidipous Tyrannos durch Chorlieder und Monologe vollständig wiedergegeben wird. Die Entschei-

dung den Inhalt des Librettos derart zu erweitern hat konsequenterweise umfangreiche Auswirkun-

gen auf seine Gestaltung und ist ein wesentlicher Aspekt, den es bei der Interpretation des Mythos 

von Ödipus und der Adaptation von Sophokles‘ durch Fleg und Enescu zu berücksichtigen gilt. Eine 

zweite wichtige Frage ist, auf welche Weise sich die konkrete Tragödie Sophokles‘ in die Erzählung 

des gesamten Mythos eingliedert und welche Veränderungen Fleg vorgenommen hat. Beim Ver-

gleich des Originaltextes von Sophokles mit der Fassung von Fleg wird schnell deutlich, wieviel Inter-

pretationsspielraum der Mythos enthält. Diesen Interpretationsspielraum hat Dichter und Librettis-

ten im Laufe immer wieder zu Kürzungen, Umdichtungen, Abänderungen von Reihenfolgen und das 

Auftreten oder Fehlen bestimmter Akteure angeregt. Letztlich ergibt sich durch den Vergleich des 

Librettos von Fleg und Enescu mit dem sophokleischen Original die Möglichkeit ihre Interpretation 

des Tragischen und der Tragik sowie die Wesenszüge, die sie ihren Hauptcharakteren verleihen, 

nachzuvollziehen. Im Folgenden wird sich herausstellen, dass die Interpretation Flegs und Enescus 

durch die Bearbeitung des mythologischen Stoffs und der Tragödie Sophokles einerseits und durch 

die musikalische Gestaltung andererseits sehr deutliche Konturen erhält, die z. T. stark von den gän-

gigen Interpretationen eben dieser abweichen. 

In der Konzeption von Fleg und Enescu (im Folgenden Fleg/Enescu), die eine ausführliche Schilderung 

der Taufe Ödipus‘ (I. Akt) sowie des Vatermordes und der Sphinx-Szene (II. Akt) vorsah, musste schon 

aus Gründen des Umfangs eine Kürzung des sophokleischen Originaltextes erfolgen. Da sich alle 

wichtigen Ereignisse vor den Augen der Zuschauer abspielen, lag es nahe, zunächst die Passagen mit 

berichtendem Charakter (die Chorlieder und Monolog-Passagen Ödipus‘ und Iokastes) zu streichen. 

Der dramaturgische Effekt wird dadurch nicht abgeschwächt, sondern nur verlagert: Die Spannung, 

die bei Sophokles durch die zahlreichen Berichts-Passagen immer wieder von Neuem entsteht, wird 

bei Fleg/Enescu durch die beiden großformatigen Akte, die dem dritten Akt vorgelagert sind, auf 

nicht minder eindrückliche Weise akkumuliert. Dem Zuschauer der sophokleischen Tragödie werden 

die vergangenen Ereignisse während des Fortschreitens der Enthüllung immer wieder, im Angesicht 

des Betroffenen, vorgeführt, während dem Zuschauer des Œdipes sich dieses Wissen mit dem Errei-

chen des dritten Aktes bereits von selbst dargelegt hat. Dadurch wird eine nicht weniger starke Form 
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der Spannung erzeugt: denn durch diese dramaturgische Konzeption erlebt der Zuschauer den Ödi-

pus nicht nur als kontemplativ, retrospektiv berichtenden Akteur im Verlauf der Enthüllung dessen, 

was bereits geschehen ist (bei Fleg/Enescu der dritte Akt), sondern wird zum Zeugen eines handeln-

den Ödipus – eines Ödipus, der nicht erst bei der Ergründung der Wahrheit handelt, sondern schon 

immer ein Handelnder war, wenngleich ein dem Schicksal hoffnungslos ausgelieferter Handelnder.   

3.2.1 Formale Aspekte des dritten Aktes der Oper Œdipe 

Die von Fleg/Enescu vorgenommenen Veränderungen wirken sich unmittelbar auf die formale Ge-

staltung der gesamten Oper, vor allem aber auch auf die Form des dritten Aktes aus, der die so-

phokleische Tragödie als Vorlage zu Grunde liegt. Deswegen erfolgt abschließend ein Blick auf die 

formale Gliederung des dritten Aktes in der Fassung Fleg/Enescu im Vergleich zu dem Aufbau der 

Tragödie Sophokles‘. 

Die formale Gliederung des dritten Aktes aus Enescus Oper lässt sich an Hand verschiedener Kriterien 

vornehmen. Im Folgenden sind unterschiedliche Beispiele dafür angegeben: zunächst die „klassische“ 

Gliederung des Ödipus rex von Sophokles nach den antiken Tragödiengesetzen, angewandt auf die 

Übersetzung von Reto Zingg (2002). Diese entspricht der Gliederung der Tragödie Sophokles‘ nach 

Schadewaldt (1991, 271). 

Zeile 
1-150:  Prologos, Hohepriester, Ödipus, später Kreon 
151-215: Einzugslied des Chores (Parodos) 
216-462: Erste Hauptszene (Erster Epeisodion) Ödipus, Chor, Teiresias 
462-511: Erstes Standlied des Chors (Erstes Stasimon) 
512-862: Zweite Hauptszene (Zweites Epeisodion) Ödipus, Kreon, Chor, Iokaste 
863-910: Zweites Standlied des Chors (Zweites Stasimon) 
911-1085: Dritte Hauptszene (Drittes Epeisodion) Ödipus, Chor, Bote aus Korinth, Iokaste 
1086-1109: Drittes Standlied des Chors (Drittes Stasimon) 
1110-1186: Vierte Hauptszene, Ödipus, Chor, Bote aus Korinth, alter Hirte 
1186-1222: Viertes Standlied des Chors (Viertes Stasimon) 
1222-1530: Schlussszene (Exodos), Diener, Chor, später Ödipus, Kreon 

 

 

              

              

 

 

Abb. 1 aus: Schadewaldt 1991, 271; die grau-unterlegten Stellen markieren die Chorlieder, die 

schwarze Markierung zeigt die Position der Anagnorisis an (Original bei Schadewaldt ohne Erläute-

rung) 

 

 

 

Ödipus –  Öd. – Tirésias Öd. – Kreon – Iokaste  Mann v. Korinth        Entdeckung Bote  Öd. – Kreon – Kinder  
Kreon                      Hirte 

              87          150        215          462   512         862   910            1085           1109                  1185      1222       1297      1366              1530      

     Prolog       Parodos   1. Epeis.             1. Stas.              2. Epeis.         2. Stas            3. Epeis.          3. Stas.        4. Epeis.         4. St.    5. Ep. Kommos  Schluss 
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Die Tragödie Sophokles entspricht dem dritten Akt der Oper Œdipe von Enescu. Hier die formale 

Gliederung des dritten Aktes nach Carnica Fulea (1993);  

Enescu/Fleg (nach: Fulea, Carnica) 

Ziffer 
197-198: Orchestraler Teil 
198-211: Vokaler Teil (Chor, Ödipus und gr. Priester 
211:   Orchestraler Teil 
212-223: Vokaler Teil (Chor, Kreon, Ödipus) 
223:   Orchestraler Teil 
223-243: Vokaler Teil (Chor, Ödipus, Tirésias) 
244:   Orchestraler Teil 
245-247: Vokaler Teil (Chor, Ödipus, Kreon) 
248-260: Vokaler Teil (Iokaste, Ödipus) 
261:  Orchestraler Teil 
261-275: Vokaler Teil (Iokaste, Phorbas, Ödipus) 
276:  Orchestraler Teil 
276-287: Vokaler Teil (Chor, Ödipus Schäfer) 
288:   Orchestraler Teil 
289-291: Vokaler Teil ( Chor, Phorbas, Schäfer, Ödipus) 
291-309: Vokaler Teil (Ödipus, Chor, Creon) 
310-317:  Vokaler Teil (Antigone, Ödipus) 
318:  Orchestraler Teil 
318-319: Vokaler Teil (Chor) 
320:   Orchestraler Teil 
 

Zum Vergleich hier die formale Analyse des dritten Aktes von Enescus Œdipe von Octavian Lazar 

Cosma (1967, 300/302), bei der „klassische“ musiktheoretische Parameter angewandt wurden. 

 

Abkürzungen: 
Ö = Ödipus; gr. Pr. = Großer Priester; K. = Kreon; Tir. = Tirésias; Iok. = Iokaste; Phor. = Phorbas; Ant. = Antigone; Sch. = Schä-
fer; Lai. = Laios; mod. = modulierend; Vaterm. = Vatermord; Eum. = Euminiden; Var. = Variation; Str. = Struktur; Mon = 
Monidie; begl. = begleitet; LM = Leimotiv; Cup. = Cuplet; Ref. = Refrain; rez. = rezitativ; dram. = dramatisch; Kul. = Kulmina-
tion; Ents. = Entschlüsselung (des Schickals); Durchf. = Durchführung; Impro. = Improvisation; Zwsp. = Zwischenspiel 

 
Tab. 1: Formale Gliederung des dritten Aktes nach Cosma, 1967. (Übersetzungen der Begriffe aus 

dem Original von R. Reale.) 
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Die folgende Darstellung beinhaltet die formale Gliederung, wie sie sich an Hand meiner Analyse im 

Hinblick auf das Vorkommen des Klage-Gestus im dritten Akt ergibt. Hierbei ist die aus der Drama-

turgie der Szenen resultierende Spannung der maßgebliche Faktor. 

198-198+4 instrumentale Einleitung 

198+5–207+4 Klage des thebanischen Volkes 

207+4-213 Ödipus + gr. Priester 

213-223+2 Ödipus + Kreon 

223+2-248 Ödipus + Tirésias 

248-261 Iokaste + Ödipus 

261-277 Chor + Iokaste + Phorbas + Ödipus 

278-1-286 Ödipus + Schäfer 

286-299 Ödipus 

299+2-304 Antigone + Ödipus 

304-312 Kreon + Ödipus + Antigone 

312-Ende Ödipus + Chor 

 

Abb. 2: Gegenüberstellung der Gliederungen nach Reale und Schadewaldt 

(1991). 

In der Abbildung ist links die formale Gliederung zu sehen, wie sie sich 

aus meiner Analyse ergeben hat. In der Mitte die Artikulationspunkte 

in Korrespondenz zur Gliederung der Tragödie Sophokles nach Scha-

dewaldt (1991). Rechts die tatsächliche Ausdehnung der Tragödie mit 

den Untereinheiten in approximativer Proportion zur Gliederung von 

Fleg/Enescu. Die gestrichelten Linien markieren den Moment der Ana-

gnorisis. 

 

 
Wenn man die gesamte Oper auf Ebene der Makrostruktur betrachtet, so ergeben sich zweit große 

Abschnitte: es gibt ein „Vor“ und ein „Nach“ dem Moment der Anagnorisis. Das Sich-Selbst-

Erkennen-Wollen, die Selbsterkenntnis und das Erreichen dieses Zustands ist das zentrale Motiv der 

Interpretation Fleg/Enescus. 

Diese beiden großen Abschnitte (vor und nach der Selbsterkenntnis) lassen sich weiterhin innerhalb 

der Grenzen der einzelnen Akte, aber teilweise auch über die Akt-Grenzen hinweg unterteilen, so 

dass sich ein Netz sich überlagernder formaler Strukturen ergibt: betrachtet man das gesamte Ge-

schehen aus chronologischer Perspektive (vor allem unter Berücksichtigung der zahlreichen zeitli-

chen Sprünge), so ergibt sich eine andere formale Struktur, wenn man den Zustand eines sich ver-

wirklichenden Schicksals zum Maßstab nimmt, als wenn man den Grad fortschreitender Selbster-

kenntnis zum Maßstab nimmt. Hiervon abweichende formale Schwerpunkte ergeben sich durch die 

Prolog, Parodos 

3. Epeisodion 

1. & 2. Epeisodion 

4. Epeisodion 

Bote/Kommos 

Schluss 

Prolog, Parodos 

2. Epeisodion, 2. Stas. 

2. Stasimon 

1. Epeisodion, 1. Stas. 
1. Stasimon 

3. Epeisodion 
3. Stasimon 

4. Epeisodion, 4. Stas. 

Schluss 

Exodus,  
5. Epeisodion 
Kommos 
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Berücksichtigung der an Szenen beteiligten Personen, und wiederum andere formale Einheiten erge-

ben sich, wenn die Veränderungen der musikalischen Strukturen betrachtet werden, oder – wie im 

Kontext dieser Arbeit von besonderem Interesse – auf Grund des Vorkommens threnetischer Bau-

einheiten. Alle diese Kriterien schließen einander nicht aus, sondern sind vielmehr allesamt verschie-

dene Aspekte ein und desselben Konzepts.  

Die Struktur der Makroebene spiegelt sich auf allen darunterliegenden Ebenen wider. So lässt sich 

auch der hier unter besonderer Betrachtung stehende dritte Akt diesbezüglich analysieren: mehr als 

in jedem anderen Akt spiegelt sich die Makrostruktur der Oper in der Binnenstruktur des dritten Ak-

tes wider, so dass man feststellen kann, dass sich die Oper vom Moment der Anagnorisis im zweiten 

Akt ausgehend nach hinten, also zurück, und zugleich nach vorne (zum Ödipus auf Kolonnos) entwi-

ckelt. Gleichzeitig ist das Moment der Anagnorisis vom ersten Takt der Oper an in Form des Motivs 

Œdipe, le prédestiné präsent. 

3.2.2 Interpretatorisch relevante Änderungen in Sophokles‘ Originaltext des Ödipus rex 
 durch Edmond Flegs Bearbeitung für den dritten Akt der Oper Œdipe  
 3.2.2.1 Pestszene Szene mit dem großen Priester      S. 282 
 3.2.2.2 Szene mit Kreon         S. 283 
 3.2.2.3 Szene mit Tirésias         S. 285 
 3.2.2.4 Szene mit Ödipus, Iokaste, Phorbas und dem Schäfer     S. 289 

 
Die Änderungen und Kürzungen, die Fleg/Enescu vornehmen, sind zum einen rein technischer Natur 

und in der bereits erwähnten Tatsache begründet, dass Fleg/Enescu die gesamte Geschichte Ödipus‘ 

erzählen. Daher kann auf die zahlreichen Schilderungen der zurückliegenden Ereignisse, die bei So-

phokles notwendig sind, um die aktuellen Geschehnisse zu versehen, verzichtet werden (z. B. der 

lange Monolog Ödipus in der zweiten Hauptszene ab 771). Zum anderen entsteht durch viele der 

Kürzungen, Veränderungen und Umdichtungen ein Bild von Ödipus, das ganz konkrete Züge aufweist 

und seine Position und sein Handeln im Kontext der Handlung genau charakterisiert. So fehlen bei 

Fleg/Enescu u. a. die ausgedehnten Passagen, in denen es um das Wirken und Walten der Götter 

geht, und so sind z. B. alle Chor-Standlieder gestrichen.2 Dadurch lösen Fleg/Enescu ihren Helden aus 

der Sphäre des Überirdischen und rücken ihn in die Nähe des Erdkreises, wo er als handelnder 

Mensch aktiv in Auseinandersetzung mit seinem Sein treten kann. 

Auch die Rollen der anderen Akteure erhalten durch die Veränderungen und Kürzungen eine vom 

Original abweichende Färbung. Von allen Figuren betreffen die Veränderungen neben Ödipus zuvor-

derst Kreon und Iokaste. Bei Sophokles ist es nicht Kreon, der Ödipus nach der Anagnorisis auffordert 

zu gehen, sondern es ist Ödipus selbst, der sich wünscht von Kreon verbannt zu werden. Insgesamt 

sind die Äußerungen Kreons ebenso wie die Iokastes bei Fleg/Enescu gekürzt. Bei Sophokles wird ein 

Bild der Iokaste entworfen, in dem Raum für die Vermutung ist, dass sie wusste und weiß, wer Ödi-

pus ist – oder es zumindest ahnt, nachdem sie Kreons Neuigkeiten nach seiner Rückkehr vom delphi-

schen Orakel hört. In Sophokles‘ Ödipus rex ist die „Unfähigkeit sich zu erkennen“ (vgl. Lefèvre 2010) 

tatsächlich ein entscheidender Grund dafür, dass die Geschehnisse sich so ereignen wie sie es tun. 

                                                           
2
 Zur Funktion des Chores in der antiken Tragödie vgl. RIEMER, PETER: Der Chor im antiken und modernen Drama, 

Metzler, Stuttgart 1999; BURTON, REGINALD W. B.: The chorus in Sophocles' tragedies, Clarendon Press, Oxford 
1980; zur Funktion des Chores in Œdipe vgl. COSMA, OCTAVIAN L.: Oedip-ul Enescian, Editura Muzicală, Bukarest 
1967, S. 240 ff.). 
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Die folgende Darstellung der wichtigsten Abweichungen der Fassung von Fleg/Enescu von dem Origi-

naltext Sophokles beginnt mit einem Vergleich des Beginns der sophokleischen Tragödie mit dem 

Anfang des dritten Akten der Oper.3 

3.2.2.1 Pestszene – Szene mit dem großen Priester 

Bei Sophokles ist der Trauerzug im Prolog auf der Bühne nur optisch wahrnehmbar (die Trauernden 

im Zug äußern sich nicht); Die Tragödie beginnt mit Ödipus‘ Worten:  

Fassung Sophokles: 

Ödipus: Ihr Kinder! Kadmos‘, des alten, jung Geschlecht!  
 Was sitzt ihr mir in solcher Haltung hier: 
 Mit Zweigen, flehenden, bekränzt? 
 Indessen ist von Weihrauch voll die Stadt, 
 von Bittgesang zugleich und Schmerzgestöhn. 
 Dies nicht von Boten anzuhören, Kinder, fand ich recht, 
 von andern: also bin in eigener Person ich da, 
 bei jedermann berühmt mit Namen Ödipus. 
 Doch, Alter, sprich, da du der rechte Mann am Platze bist, 
 für diese da zu sprechen: wie seid ihr gestimmt? 
 In Bangen oder Hoffen, weil es wohl mein Wille ist,  
 in allem beizustehen, fühllos nämlich müßt‘ ich sein, 
 empfänd‘ ich, so wie ihr hier sitzt, kein Mitgefühl. 
 
Mit der Antwort des großen Priesters (14-57) entwickelt sich ein Austausch längerer Redebeiträge, 

die den Charakter von Monologen besitzen, zwischen dem Großen Priester und Ödipus, der bei 

Fleg/Enescu nicht vorkommt. 

Bei Fleg/Enescu klagt zunächst der Chor, danach setzt Ödipus ein; dabei verwendet Fleg Motive aus 

dem 1. Chor Stasimon, die vom großen Priester vorgetragen werden. Dadurch kann Fleg auf das voll-

ständige 1. Chor Stasimon, das bei Sophokles an dieser Stelle folgt, verzichten. 

Fassung Fleg/Enescu: 

Chor: Oh! Oh! Oh weh! Oh weh! (…) 

Ödipus: Junge Nachkommen des alten Cadmus, 
 warum diese ausgestreckten Hände, diese flehenden Zweige? 
 
Gr. P.: Die Pest verschlingt die Stadt mit ihren Feuerzähnen. 
 Das Holz fehlt auf den Scheiterhaufen, die Erde für die Gebeine, 
 und die Toten ohne Grab sehen die Lebenden sterben. 
 Deshalb rufen wir deine Göttlichkeit an, 
 ö König, der du einst stärker warst als unser Unglück. 
 

                                                           
3
 Der Vergleich erfolgt anhand einer Abschrift des Textes aus dem Manuskript der Partitur von Œedipe und der 

deutschen Übersetzung aus dem Booklet der CD Enescu: Œdipe, Lawrence Foster, Orchestre Philharmonique 
de Monte Carlo (1990) sowie der Neuübersetzung von Sophokles‘ König Ödipus von RETO ZINGG (2002). 
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Ödipus antwortet dem Großen Priester mit Fragmenten und Motiven aus den Monologen Sophok-

les‘. Fleg/Enescu kürzen die Monologe und destillieren daraus Kernaussagen, die es ihnen erlauben, 

bis zum Auftritt Kreons mehr Tempo und dramaturgische Dynamik aufzunehmen und die Spannung 

schneller zu steigern. Dem Anfang bei Fleg/Enescu fehlt der Gestus des Erhabenen, der bei Sophokles 

– auch durch die vielen Bezüge zu den Gottheiten – dominierend ist.  

Der Text des großen Priesters ist bei Fleg/Enescu stark gekürzt: Bei Sophokles umfasst er die Zeilen 

14-57; 78-79; 82-83; 147-150 (vor dem 1. Stasimon); bei Fleg/Enescu hingegen ist er nur 5 Zeilen 

lang. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Anfang der Tragödie bei Sophokles durch 

längere Redebeiträge charakterisiert ist: Ödipus 1-13, Großer Priester 14-57, Ödipus 58-77; erst dann 

verkürzen sich die Einsätze und die schnellen Wechsel nach dem Erscheinen Kreons sind sowohl bei 

Sophokles als auch bei Fleg/Enescu ein wichtiger Faktor zur Spannungssteigerung. Das lange 1. Chor 

Stasimon fehlt bei Fleg/Enescu. Sein resümierender und kontemplativer Charakter würden sich nicht 

in den Spannungsstrom fügen, den Fleg/Enescu entwerfen.  

Lefèvre stellt bereits für den ersten Dialog Ödipus‘ mit Kreon die Behauptung auf, Sophokles zeige 

schon hier Ödipus‘ Blindheit: „Gleich der erste Dialog mit Kreon gibt ein eindrückliches Bild sowohl 

für Oidipus‘ Blindheit als auch für seine übereilte Art des Denkens. Voltaire rügt in einer oft zitierten 

und – leider ebenso oft abgetanen Bemerkung, dass Oidipus die Spur des einzigen Überlebenden 

beim Mord an Laios (118-121) völlig ignoriert. […] Statt dessen verfällt Oidipus auf die Idee Laios‘ 

Mörder müsse von Theben aus mit Geld gedungen gewesen sein, die Freveltat zu begehen (124-

125)“ (Lefèvre 2001, 129). Gleichzeitig wird bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Tragödie ein Bild 

von Kreon entworfen, das ihn als denjenigen charakterisiert, der im Einklang mit dem Göttlichen 

handelt und sich bereits hier bei seinem ersten Wort (87-88) „als Vertreter des Ausgleichs, in seinem 

zweiten (91-92) als Mann der Vorsicht“ erweist (vgl. Lefèvre 2001, 143). Kreon sei nach Lefévre zu 

Kompromissen fähig, sein Denken sei frei von Leidenschaft und sein Charakter sei am treffendsten 

mit „Besonnenheit“ zu charakterisieren, wozu „nicht nur eine ausgeglichene Gefühlslage gehört, 

sondern auch die überlegte, die Folgen bedenkende Haltung, bei der die Berücksichtigung der eige-

nen Sicherheit ein große Rolle spielt“ (Coray 1993, zitiert nach Lefévre, 144).4 Lefèvre schließt, dass 

Sophokles Kreon mit seiner besonnenen, leidenschaftslosen Art als Gegenpol zu Ödipus, der durch 

eine übereilte Art des Denkens gezeichnet ist, entworfen hat. 

Dass durch Flegs und Enescus Veränderungen im Vergleich zu Sophokles ein anderes Bild von Ödipus 

und Kreon entsteht, wird beim direkten Vergleich der beiden Passagen offensichtlich. Pointiert kann 

man sagen, dass Kreon bei Fleg/Enescu zunächst zum Boten degradiert wird. 

3.2.2.2 Szene mit Kreon 

Fassung Sophokles: 

Ödipus:  Gleich wissen wir’s! Schon ist er nah genug und kann uns hörn. 
  Mein Herr! Mein Schwager! Des Menoikeus Sohn! 
  Mit was für einem Gottesspruch kommst du zu uns? 
Kreon:  Mit günstigem! Denn, mein‘ ich, auch das schwer Erträgliche 
  hat, wenn der Ausgang glücklich ist, wohl seinen Sinn. 

                                                           
4
 CORAY 1993, 183-184 zit. nach LEFÈVRE 2001, 144. 
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Ödipus:  Wie lautet nun der Spruch? Bin nicht in Zuversicht 
  noch im voraus in Furcht nach dem, was du bis jetzt gesagt. 
Kreon:  Falls du in ihrer Gegenwart es hören willst, 
  bin ich bereit zu reden, andernfalls hineinzugehen. 
Ödipus:  Vor allen sprich! Ich trag‘ ja größ’res Leid 
  für diese hier als für mich selbst. (davor verwendet, im Gespräch mit dem Priester) 
Kreon:  So sag‘ ich denn, was ich vernahm vom Gott: 
  Es trägt uns Phoibos, Herr, ganz deutlich auf,  
  den Schandfleck, welchen unsere Erde großgezogen hat, 
  zu bannen aus dem Land und nicht zu nähren bis er unheilbar. 
Ödipus:  Mit welcher Sühne? Wie verfährt man gegen diesen Fleck? 
Kreon:   Fortjagen sollen wir den Menschen oder sühnen Mord  
  mit Mord, da dieses Blut es sei, das unsre Stadt bestürmt. 
Ödipus:  Von welchem Mann tut er dieses Unglück kund? 
Kreon:  Uns war, Herr, Laios einst Regent in diesem Land, 
  bevor auf gerade Kurs du brachtest unsre Stadt 
Ödipus:  Ich weiß, das habe ich gehört, gesehen habe ich ihn nie. 
Kreon:  War Opfer eines Mords; doch nun befiehlt er klar,  
  die Mörder, wer’s auch sei, zu strafen mit Gewalt. 
Ödipus:  Wo aber sind die denn? Wo wird zu finden sein 
  Die Fährte einer alten, nicht mehr klaren Schuld? 
Kreon:  In diesem Lande, sagt er. Doch was man sucht,  
  das wird erteilt, womit man lässig umgeht, das entgeht. 
Ödipus:  War im Palast, war Laios auf dem Feld, 
  war außer Landes er, als er dem Mord verfiel? 
Kreon:  Um ein Orakel, sagt‘ er, ging er außer Lands 
  und kam von seiner Reise nicht mehr heim. 
Ödipus:  Und nicht einmal ein Bote, nicht einmal ein Weggefährte hat’s 
  gesehn, der etwas sagen könnte, das uns weiterhilft? 
Kreon:   Nein! Sie sind tot! Nur einer nicht, der floh im Furcht 
  Und wußte vom geschehen nichts zu sagen, außer eins. 
Ödipus:  Was ist das? Das eine findet wohl zu vielem sich, 
  wenn uns eine kleiner Hoffnungsschimmer greifbar wird. 
Kreon:   Mit Räubern, sagt‘ er, stieß zusammen jener und 
  Nicht eine Armes Kraft, nein: vieler bracht‘ ihn um. 
Ödipus:  Wie also wär‘ der Räuber, war er nicht mit Geld  
  von hier geschmiert, in solchen Wagemut gerannt? 
Kreon:  Man hatte solchen Verdacht! Doch nach des Laios Mord, 
  da gab es keinen Helfer in der schweren Not. 
Ödipus:  Welch Übel stand im Weg, da so da Reich 
  Gefallen war, und hielt euch ab, der Sache nachzugehen? 
Kreon:  Die irreführend singt, die Sphinx, zwang uns, was vor den Füßen liegt. 
  zu schaun, zu lassen aber, was im Dunkeln lag. 
(→ Monolog Ödipus) 
 
Fassung Fleg/Enescu: 
 
Ödipus:  Kreon! Verkünde allen die Antwort des Gottes! 
Kreon:  Eurem Leiden bringe ich Genesung. 
Der Chor:  Hört! Hört Kreon an! 
Kreon:   Der Schmutz eines Mordes hat unsere Häuser besudelt. 
Der Chor: Ein Mord? Was für ein Mord? 
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Kreon:   Wir müssen den Mord durch einen Mord sühnen! 
Der Chor: Welchen Mord? Welchen Mord? 
Kreon:   Den Mord an Laios. 
Der Chor:  An Laios! … An Laios!... 
Ödipus:  Wie sollen wir den Täter eines alten Verbrechens finden? 
Kreon:   Er ist in der Stadt, antwortet der delphische Gott. 
Der Chor:  In der Stadt? Er soll sterben! Er soll sterben! 
Ödipus:  Ruhe! Von wem ist damals die Leiche des Königs entdeckt worden? 
Kreon:   Von einem Hirten. 
Der Chor:  Ja… von einem Hirten! 
Kreon:  Ich habe ihn zu dir bestellt. 
Der Chor:  Der Hirte wird kommen! 
Kreon:  Und ich habe auch einen Zeugen bestellt, der nie falsch aussagt, 
  Tirésias, den Hirten der Vögel, 
  der die Vergangenheit sieht und der die Zukunft sieht. 
(→ Monolog Ödipus) 
 

3.2.2.3 Szene mit Tirésias 

Bei Sophokles folgt dem 1. Stasimon ein langer Monolog Ödipus (216-275), in dem er die Konsequen-

zen der Botschaft Kreons behandelt. In der Folge ist dieses Sinnieren über den Mörder Laios‘ auch 

dialogisch gestaltet (mit dem Chorführer). Das folgende Erscheinen Tirésias wird in beiden Fällen von 

Ödipus und dem Chor (bzw. dem Chorführer bei Sophokles) angekündigt. Bei Sophokles in Form ei-

nes Dialogs zwischen Chor und Ödipus, der in einem Monolog Ödipus kulminiert, mit dem er Tirésias 

preist: 300-315. Den ersten Teil dieses Monologs verwenden Fleg/Enescu am Anfang der Szene mit 

Tirésias:  

Fassung Sophokles & Fleg/Enescu: 

Ödipus: Göttlicher, teurer, ehrwürdiger, gütiger Tirésias, 
 du, dem Apollo Scharfsinn gegeben hat, du weißt, wen wir suchen, 
 du weißt weshalb wir ihn suchen. So sprich, 
 nenne seinen Namen und errette die Stadt. 
 
Bei Fleg/Enescu entspricht die Antwort Tirésias‘ annähernd dem Original bei Sophokles; der unter-

strichene Teil fehlt bei Fleg/Enescu: 

Fassung Sophokles: 
 
Tir: Pheu! Pheu! Wie schrecklich, wissend da zu sein,  
 wo’s nicht dem Wissenden von Nutzen ist, obgleich ich wohl 
 das wußte, hab ich’s verdrängt. Sonst käm ich nicht. 
 

Änderungen und Kürzungen betreffen vor allem folgenden Teil, in dem der Dialog zwischen Ödipus 

und Tirésias stattfindet. Bei Fleg/Enescu erhält der Spannungsverlauf durch die schnellere Abfolge 

der Redebeiträge direktere Form.  

Bei Sophokles hat dieser Abschnitt eine Länge von 126 Zeilen (316-462), ist durch einen längeren 

Austausch zwischen Ödipus und Tirésias gekennzeichnet und endet mit dem 2. Stasimon des Chores. 

Nicht bei 

Sophokles 
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Dabei fordert Ödipus Tirésias mehrfach auf die Wahrheit auszusprechen, der sich jedoch weigert, 

weil er meint, Ödipus müsste die Wahrheit längst kennen. Es folgen weitere längere Monologe (Ödi-

pus 380-403; Tirésias 408-431) die den Spannungsaufbau nochmals intensivieren, um dann nach 

einem weiteren Schlagabtausch (429-446) schließlich in Tirésias abschließenden Monolog zu enden 

(447-462). 

Bei Fleg/Enescu ist die Entwicklung zielstrebiger und so folgt der Abgang Tirésias‘, der bei Sophokles 

dem Einsatz des 2. Stasimon des Chores entspricht, bereits nach 56 Zeilen (126 bei Sophokles), wobei 

mehrere verstärkende Einsätze des Chores enthalten sind, die bei Sophokles nicht vorkommen.  

Dies ist eine der Passagen bei Sophokles, die Lefèvre zur Interpretation veranlasst, Ödipus wolle sich 

nicht erkennen, weil ihm die Fähigkeit dazu fehlt: 

„Früh tritt die Wahrheit an Oidipus heran, ohne dass er sie erkennt. Bereits in der der 

Teiresias-Szene offenbart er einen bemerkenswerten Mangel an Hellhörigkeit. Wenn ihn 

der Seher als Laios‘ Mörder bezeichnet […] ist die Aussage des ehrwürdigsten Bewoh-

ners Thebens, der gegen seinen Willen zum Reden gezwungen wird, deutlich genug, zu-

mal er sie kurz darauf präzisiert: “Ich sag’s: Dass du des Mannes Mörder bist, nach dem 

du gerade forschst (362).“ Sie bedeutet die Mahnung an Oidipus, sich selbst zu erken-

nen. Es müsste ihn verwundern, dass Teiresias Einzelheiten nennt, die nicht auf einer 

erdichteten Anschuldigung beruhen können. […] Je weniger alltäglich dieses Schicksal 

ist, desto sicherer müßte bei Oidipus dessen Erwähnung durch Teiresias als Signal wir-

ken. Der scharfsinnige Voltaire bemerkt 1719, dass hier die Tragödie praktisch zu Ende 

sei“ (Lefèvre 2001, 122). 

Lefèvre weiter: „Aus welchem anderen Grund ließe Sophokles diese Informationen so früh an Oidi-

pus herantragen, als um seine Blindheit zu zeigen? Überhaupt kann der Sinn des Teiresias-Auftritts 

nur in dieser Absicht erblickt werden. Es handelt sich um eine Begegnung zweier Personen, in der der 

Blinde sehend und der Sehende blind ist“ (Lefèvre 2002, 123). Neben der Tirésias-Szene gebe es nach 

Lefèvre noch einige andere Szenen, die daraufhin deuten, Sophokles habe die Charakterisierung ei-

nes blinden Königs beabsichtigt (vgl. Lefèvre 2001, 127). So auch der Dialog mit Iokaste: „Spätestens 

in dem ersten Dialog mit Iokaste verfügt Oidipus über das nötige Wissen, um den entscheidenden 

Schluss hinsichtlich seiner Herkunft ziehen zu können. In diesem zweiten Epeisodion stehen alle not-

wendigen Details der Vorgeschichte teils repetiert, teils bekannt – schwerlich ohne Sophokles Ab-

sicht“ (Lefèvre 2002, 124). Dennoch scheine Ödipus nicht in der Lage die richtigen Schlüsse zu ziehen 

und auch wenig später wird „Sophokles nicht müde, Oidipus‘ Blindheit zu verdeutlichen: wenn der 

Bote aus Korinth kommt und dem König meldet, dass Polybos tot sowie er und Merope nicht seine 

Eltern seien, ‚schaltet‘ er immer noch nicht […]. Statt sich das Schreckliche klarzumachen, verfällt der 

Unselige in neue leere Hoffnung (1076-1085) – ein Musterbild menschlicher Blindheit“ (Lefèvre 2001, 

127/128).  

Durch die Kürzungen Enescus und Flegs entsteht ein Bild des Ödipus, der die sich ihm eröffnende 

Wahrheit zwar anzweifelt – wohl aus dem Gefühl heraus, sie nicht wahr haben zu wollen –, aber kei-

neswegs davor zurückschreckt sich und die Wahrheit ergründen zu wollen. Betrachtet man die Kür-

zungen und Veränderungen im Einzelnen, so zeigt sich, dass gerade diejenigen Stellen verändert 

wurden, in denen Ödipus Wille sich selbst zu Erkennen in Frage gestellt wird und das Bild eines blin-
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den Königs entsteht. Im Folgenden wird der Dialog zwischen Ödipus und Tirésias angegeben, wobei 

die Passagen, die von Fleg/Enescu sinngemäß übernommen wurden, unterstrichen sind: 

Teiresias: Pheu! Pheu! Wie schrecklich, wissend da zu sein,  
  wo’s nicht dem Wissenden von Nutzen ist, obgleich ich wohl 
  das wußte, hab ich’s verdrängt. Sonst käm ich nicht. 
Ödipus:  Was ist der Grund, dass du so mutlos vor mir stehst? 
Teiresias:  Entlasse mich nach Haus! Du wirst am leichtesten 
  das Deine, wird‘ auch ich das Meine tragen, wenn Du auf mich hörst. 
Ödipus:  Nicht nach Gesetzen noch als Freund der Stadt, 
  die dich ernährt, sprichst du wenn du den Spruch versagst. 
Teiresias: Oh ja! Ich seh‘: auch dich führt deine Rede nicht 
  zum Guten hin. Nur treffe mich dasselbe nicht. 
Ödipus:  Kehr‘ bei den Göttern, da du wissend bist nicht um! Bei Fleg/Enescu vom Chor 
  Denn auf den Knieen flehn wir alle dich hier an. 
Teiresias: Ja, weil ihr’s alle nicht versteht; doch nie 
  deck‘ ich mein Übel auf, um nicht zu sagen: deins. 
Ödipus:  Wie redest Du? Du weißt’s und willst es doch nicht sagen, nein: 
  im Sinn hast du, uns preiszugeben, zu zerstören unsre Stadt? 
Teiresias: Nicht mir noch dir bereit‘ ich Schmerz. Warum 
  verhörst darüber vergebens mich? Von mir erfährst du’s nicht! 
Ödipus:  Der Üblen Übelster! Selbst eines Steins Natur 
  versetzest du in Zorn, - willst reden nicht, 
  nein: du bist unerweichlich und man kommt zu keinem Ziel. 
Teiresias: Das zornige Verhalten tadelst du an mir, doch deins, 
  das in dir wohnt, erkennst du nicht, mich tadelst du. 
Ödipus:  Wer sollte denn nicht zornig werden, hörte er 
  solch‘ Worte, wie du eben diese Stadt entehrst? 
Teiresias: Von selber kommt’s! Und deck‘ ich auch mit Schweigen zu. 
Ödipus:  So musst du mir auch sagen, was denn kommen wird. 
Teiresias:  Ich rede nicht mehr weiter. Ärg’re dich darüber wenn 
  Du willst, im Zorn, und sei er noch so wild. 
Ödipus:  So übergeh‘ ich sicher nichts, so zornig fühl‘ ich mich, 
  von dem, was mir verdächtig scheint. Denn wisse, dass mich dünkt, 
  du habest mitgepflanzt die Tat und auch verübt, 
  nur dass du nicht mit Händen mordest; doch sähest du, 
  so sagte ich, von dir allein sei diese Tat verübt. 
Teiresias: Tatsächlich? – Ich ermahne dich bei dem Edikt, 
  dass du eben verkündetest, zu bleiben und von heute an 
  nicht anzusprechen diese Menschen hier noch mich, 
  weil du der frevelhafte Schänder dieses Landes bist. 
Ödipus:  So schamlos stößt du diese Rede aus? 
  Wie, glaubst du, kommst du nun davon? 
Teiresias: Ich bin davon! Stark ist die Wahrheit, die ich nähr‘. 
Ödipus:  Von wem belehrt? Von deiner Kunst bist du’s ja nicht!   
Teiresias: Von Dir! Zu reden, ohne dass ich’s wollte, zwangst du mich. 
Ödipus:  Zu reden? Sag‘ es noch einmal, damit ich mehr versteh‘. 
Teiresias: Hast du’s nicht begriffen? Verleitest du zum Reden mich? 
Ödipus:  Nicht sagen kann ich, dass ich es begriff: so sag‘ es noch einmal! 
Teiresias: Ich sag’s: Dass du des Mannes Mörder bist, nach dem du gerade forscht. 
Ödipus:  Nicht dir zur Freude lästerst du zum zweiten Mal. 
Teiresias: Sag’ ich es noch weiteres, dass du noch mehr in Rage kommst? 
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Ödipus:  Soviel du willst, falsch wird’s gesprochen sein.  
Teiresias: Verborgen, sag‘ ich, lebst in großer Schade du 
  mit deinen liebsten; und erkennst auch nicht wie über es dir geht. 
Ödipus:  Meinst du, du könntest freudig weiterreden so? 
Teiresias: Solang’s noch eine Kraft der Wahrheit gibt. 
Ödipus:  Es gibt sie, aber nicht in dir, für dich gibt’s keine, weil 
  Du blind an Ohren und an Geist und Augen bist. 
Teiresias: Du Elendster schmähst mich mit dem, womit 
  ein jeder dieser bald dich schmähen wird. 
Ödipus:  Von einer Nacht stets nährst du dich, so dass du niemals mir 
  noch einem andern, der das Licht sieht, schaden kannst. 
Teiresias: Nicht ist’s dein Teil durch mich zu fallen, weil 
  Apollon da genügt: ihm liegt daran dies auszuführn. 
Ödipus:  Ist das von Kreon angezettelt oder von dir selbst? 
Teiresias: Nicht Kreon bringt dir Leid, nein: du dir selbst! 
 
Aus diesem Dialog zwischen Ödipus und Tirésias wählen Enescu/Fleg nur einige Passagen, um eine 

zielstrebigere dramatische Entwicklung zu ermöglichen (blau gekennzeichnet): 

Fassung Fleg/Enescu: 

Ödipus:  Göttlicher, teurer, ehrwürdiger, gütiger Tirésias, 
  du, dem Apollo Scharfsinn gegeben hat, du weißt, wen wir suchen, 
  du weißt weshalb wir ihn suchen. So sprich, 
  nenne seinen Namen und errette die Stadt. 
Tirésias: Oh weh! Wie schwer ist es, zu wissen, wenn das Wissen nichts nützt! 
Chor:  Was sagt er? Was hat er gesagt? 
Tirésias: Lass mich zurückkehren, oh König! 
Ödipus:  Was? Du weigerst dich zu sprechen? 
Tirésias: Sie werden sprechen die Dinge, wie sie sind! 
Ödipus:  Welche Dinge? 
Tirésias: Unglücklicher! Der heutige Tag wird dich geboren und sterben sehen! 
Ödipus:  Ist das ein Rätsel? 
Tirésias: Löse es, Bezwinger der Sphinx! 
Die Menge: Geh nicht fort! Errette uns! 
Ödipus:  Höre ihre Rufe! 
Die Menge:  Geh nicht fort! 
Tirésias: Ich habe gesprochen! 
  Kind, lenke meine Schritte. 
Ödipus:  Elender Greis!... 
Tirésias: Du kannst mich beschimpfen. Dich bestrafen wird Apollo allein! 
Ödipus:  Thebaner! Habt ihr wie ich den Seher verstanden? 
  Der Name, den er verschweigt, ist der seine. 
  Ergreift diesen Mann; er ist der Mörder! 
Tirésias: Nun, ich kann dir nun sagen: 
  geh fort aus der Stadt; folge dem Gebot, dass du selbst auferlegt. 
Ödipus:  Was? 
Tirésias: Hast Du nicht verstanden? Muss ich es wiederholen? 
  Dieser Schuldige, den du suchst, 
  dieser Mörder des Laios bist du! 
Ödipus:  Ha! Ha! Ha! Ist es Tirésias oder Kreon, der spricht, wenn du sprichst? 
Kreon:   Ich? 
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Tirésias: Du hast nur einen Feind; Ödipus ist sein Name. 
Ödipus:  Dummer Greis! 
  Schamloser Lügner! 
  Hast du jemals etwas gewusst, du, der du vorgibst, alles zu wissen? 
  Als die Sphinx die Thebaner verschlang, 
  hast du ihr Geheimnis genannt? 
  Du hast damals geschwiegen, schweige also auch heute. 
Tirésias: Vergeblich wehrst du dich, vergeblich verdrehst du sie; 
  die Wahrheit bleibt die Wahrheit. 
Ödipus:  Seht ihn euch an, Thebaner, euren Seher; 
  Seinen blinden Blick – sein blindes Herz. 
Tirésias: Verlache die Blinden nicht, Ödipus! 
  Verlache die Blinden nicht, du, dessen Augen 
  vor Tagesende das Licht nicht mehr sehen werden! 
Ödipus:  Genug! Verschwinde von hier! 
Tirésias: (Es folgen Teile aus dem Monolog, der bei Sophokles bei 447 beginnt.) 

Der folgende Monolog Ödipus‘, der erneute Choreinsatz, der Monolog Tirésias‘ sowie der weitere 

Dialogabschnitt zwischen Ödipus und Tirésias, die bei Sophokles folgen, sind von Fleg/Enescu ausge-

lassen worden. Bei Fleg/Enescu geht es direkt mit Teilen aus dem abschließenden Monolog Tirésias‘ 

(447) weiter.  

Bei Sophokles erscheint nach dem 2. Stasimon des Chores nochmals Kreon, der eine lange Auseinan-

dersetzung mit Ödipus führt (512-633), bevor Iokaste auftritt. Die Spannungsrücknahme, die bei So-

phokles durch den erneuten Dialog zwischen Ödipus und Kreon erzeugt wird, fehlt bei Fleg/Enescu; 

dort wird die Spannung nach ihrem erstmaligen Erscheinen (Elender Greis! ...) nicht mehr umgekehrt, 

sondern steigert sich kontinuierlich, bis zu Tirésias Abgang. Bei Enescu/Fleg erscheint Kreon auch 

nochmal, aber nur, um sofort wieder von Ödipus fortgejagt zu werden: 

Ödipus:  Und du, du erscheinst nicht mehr unter meinen Augen! 
Kreon:  Ich? 
Ödipus:  Ja, du, der du, um auf den Thron meinen Platz einzunehmen, mit Gold und Betrüge-
  reien 
Kreon:   Bei Zeus und bei Phöbus, ich schwöre… 
Ödipus:  Schweige! 
Iokaste:  Was höre ich Ödipus?  
  (…) 
 

3.2.2.4 Szene mit Ödipus, Iokaste, Phorbas und dem Schäfer 

Im folgenden Abschnitt klären sich die Umstände des Mordes an Laios und somit gleichzeitig das 

Schicksal Ödipus immer weiter auf. Dieser Aufklärungsprozess erfolgt über die Dialoge, die im An-

schluss an Tirésias‘ Abgang folgen. Nach dem Dialog zwischen Ödipus und Iokaste erscheinen ebenso 

Phorbas und der Schäfer auf der Szene. Diese vier Akteure setzen das Gespräch im Folgenden fort. 

Nachdem Iokaste die Szene verlässt, kulminiert dieser gesamte Aufklärungsprozess bei Fleg/Enescu 

mit Ödipus‘ Worten „Je vois clair! Je vois clair!“ 

Die Kürzungen von Fleg/Enescus sind sehr weitreichend und zielen allesamt darauf ab, den unnach-

giebigen Impetus des Ödipus in seinem Willen sich selbst zu erkennen möglichst intensiv darzustel-

len. Das Geschehen entwickelt sich rasch und unaufhaltsam um die jeweils neu-dazugewonnenen 
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Erkenntnisse herum zum Moment der Anagnorisis hin. Diese Entwicklung erhält durch die Kürzungen 

eine Eigendynamik, so dass die entelechische Grunddisposition der Tragödie auch auf Ebene des 

formalen Abschnitts einer Szene wirksam wird. Dadurch wird der übergeordnete entelechische Pro-

zess auch auf Ebene untergeordneter formaler Abschnitte wirksam: das „Ganze“ spiegelt sich im 

„Kleinen“. 

Szene mit Ödipus, Iokaste, Phorbas und dem Schäfer in der  
Fassung Fleg/Enescu 
 
Ziffern 248-261  Iokaste, Ödipus, Schäfer/Hirte, Chor 
Ziffern 261-277  Chor, Phorbas, Iokaste, Ödipus 
   (endet mit „Infortuné! Seul nom dont Jocaste puisse encor te nommer!“) und 
   verlässt die Bühne. 
Ziffern 278-1 – 286  Chor, Ödipus + Schäfer 

Dieser Teil umfasst bei Fleg/Enescu in etwa 104 Zeilen, im Vergleich zu den 548 Zeilen in der Tragödie 

Sophokles‘. Fleg und Enescu verwenden die schnellen Wortwechsel fast wortgetreu. Längere, kon-

templative und resümierende Passagen wurden gekürzt, so z. B. die langen Monologe und Chor-

Standlieder. 

Bei Sophokles macht dieser Abschnitt den Hauptteil der Tragödie aus. Er erstreckt sich von Zeile 634 

(Iokastes Auftritt) bis Zeile 1182: „Iu! Iu! Es wär‘ nun alles klar heraus! Licht! Dich sähe ich zum letz-

ten Mal, (…)“ Dieser Abschnitt entspricht den folgenden Einheiten der Tragödie: 

 Einem Teil der zweiten Hauptszene (Zweites Epeisodion) 512-826 mit Ödipus, Kreon, Chor, 
Iokaste, 

 dem zweiten Standlied des Chors (Zweites Stasimon) 863-910, 

 der dritten Hauptszene (Drittes Epeisodion) 911-1085 mit Ödipus, Chor, Bote aus Korinth, Io-
kaste, 

 dem dritten Standlied des Chors (Drittes Stasimon) 1086-1109 sowie  

 der vierten Hauptszene (Viertes Epeisodion) 1110-1186 mit Ödipus, Chor, Bote aus Korinth, 
alter Hirte. 

 

Szene mit Ödipus, Iokaste, Phorbas und dem Schäfer in der  
Fassung Fleg/Enescu 

Iokastes Auftritt beginnt in beiden Versionen mit ihrem Vorwurf an Ödipus und Kreon, sie würden 

mit ihrem Streit das ohnehin geplagte Volk noch mehr quälen. Hiernach tritt Kreon bei Fleg/Enescu 

nicht mehr auf. Bei Sophokles hingegen äußert er sich noch zu den Vorwürfen Ödipus‘ (639-645). 

Iokaste: „So habe hier Vertrauen, bei den Göttern, Ödipus! So respektiere erstens diesen Göttereid, 

und zweitens mich und die, die dir zur Seite stehn!“ ist bei Fleg/Enescu sinngemäß übernommen 

worden. Der folgende Abschnitt (649-695), der ein Teil der zweiten Hauptszene ist, fehlt. Er beinhal-

tet das Gespräch zwischen dem Chor, Ödipus, Kreon und Iokaste. Der Abschnitt ab 697 bis 770 wurde 

von Fleg/Enescu fast wortgetreu übernommen. Der folgende Monolog von Ödipus fehlt bei 

Fleg/Enescu. In diesem Monolog berichtet Ödipus von den bisherigen Ereignissen in seinem Leben, 

von den Vorsehungen und von der Flucht aus Korinth. Da Fleg/Enescu im ersten und zweiten Akt 

ausführlich von diesen Geschehnissen berichtet haben ist dieser Monolog (771-833) hier nicht erfor-

derlich.  
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Der folgende Abschnitt, in dem der Chor, Iokaste und Ödipus sich über die Notwendigkeit auseinan-

dersetzen, mit dem Hirten zu sprechen, der damals dem Mord Laios‘ beiwohnte, um somit die Wahr-

heit herauszufinden, ist bei Fleg/Enescu gestrichen. Mit dem Auftritt Phorbas (Soph. 924) treten 

Fleg/Enescu wieder mit Sophokles in Gleichschritt. Der Angang des Auftritts von Phorbas wurde von 

Fleg/Enescu übernommen; danach spricht im Gegensatz zu Fleg/Enescu, wo es direkt Ödipus ist, der 

mit Phorbas spricht, zunächst Iokaste mit Phorbas; dieser Teil fehlt bei Fleg/Enescu. Den folgenden 

Dialog zwischen Phorbas und Ödipus (950-1046) haben Fleg/Enescu stark gekürzt und wiederum 

lediglich die Kernaussagen extrahiert – teilweise wortgetreu (1014-1030 und 1038-1046; dazwischen 

fehlt bei Fleg/Enescu die Anspielung auf seine durchbohrten Fersen), und in anderer Reihenfolge 

wieder zusammengesetzt. Bei Sophokles schöpft Ödipus hier große Hoffnung, weil Phorbas berichtet, 

dass Polybos eines natürlichen Todes gestorben sei und Ödipus somit davon ausgehen kann, dass die 

Vorhersehung nicht richtig war. Dieses Motiv fehlt bei Fleg/Enescu. Iokastes warnenden Ausrufe 

erklingen bei Fleg/Enescu schon in den Dialog mit Phorbas hinein, bei Sophokles erst im Anschluss 

daran (1047-1075). Iokaste verabschiedet sich bei Fleg/Enescu mit den Worten „Oh weh! Unglückli-

cher! Der einzige Name mit dem Iokaste dich benennen mag!“ Bei Sophokles lautet die entsprechen-

de Passage: Iu! Iu! Du Unglücksmensch! Denn so nur rede ich dich an, und fortan anders nimmer-

mehr.“ 

In beiden Fällen verlässt Iokaste die Szene vor dem längeren Dialog mit dem Hirten. Bei Enescu/Fleg 

erscheint der Hirte jedoch schon früher auf der Szene und zwar vor dem Auftritt Phorbas. Die bloße 

Anwesenheit des Hirten (er sagt nichts) verstärkt das Gefühl des bevorstehenden Unheils. Das dritte 

Standlied aus Sophokles Tragödie fehlt ebenso wie die zuvor und erst in der vierten Hauptszene ent-

sprechen sich die beiden Varianten wieder. Bei Sophokles wird der Hirte eingeführt, indem Ödipus 

sich nach seiner Herkunft erkundigt. Wie bei den anderen Akteuren zuvor auch schon, ist dieses ex-

plizite Erfragen der Identität bei Fleg/Enescu nicht notwendig, weil die Akteure bereits aus beiden 

vorhergehenden Akten bekannt sind; in der antiken Tragödie war das hingegen notwendig und er-

folgte in den Chorliedern und Monologen, die bei Sophokles große Teile des dritten Aktes ausma-

chen. 1128-1182 beinhaltet den Dialog zwischen Ödipus und dem Hirten und die Anagnorisis. Dieser 

Abschnitt wurde abgesehen von einigen wenigen Kürzungen von Fleg/Enescu weitestgehend über-

nommen. Auch spielt Phorbas weiterhin eine Rolle: 

Fassung Sophokles: 

Ödipus:  Den Mann da, also kennst du ihn und sahst ihn dort? 
Hirt:  Bei welcher Tat? Von welchem Manne sprichst du eigentlich? 
Ödipus:  Von dem, der dasteht? Trafst du jemals dich mit ihm? 
Hirte:   Nicht dass ich mich so rasch erinnern könnt‘. 
Bote:  Kein Wunder, Herr! Doch wird‘ ich ihn, der es nicht weiß, 
  gewiß draufbringen, denn ich weiß genau, 
  dass er noch weiß, wie einst auf dem Kithairon er 
  gelebt hat mit zwei Herden und mit einer ich: 
  da hielt in dieses Mannes Nähe ich mich auf; vom Frühling bis 
  zu dem Arktur drei volle sechsmonatliche Saisons. 
  Im Winter dann trieb ich in meine Ställe sie 
  und dieser in des Laios Hof. 
  Nun, sag‘ ich oder sag‘ ich nicht, was dort geschah? 
Hirt:  Du sagst die Wahrheit doch ist’s lange her. 
Bote:   So sag‘ denn! Weißt du, dass du damals mir ein Kind  
  Gabst, dass ich mir als Ziehkind großziehn sollt‘? 



292 
 

Hirt:   Was soll das? Warum forscht du dieser Geschichte nach? 
Bote:   Der ist’s, mein lieber: jener war das Kleinkind dazumal.  
Hirt:   Verderben über Dich! Willst schweigen nicht? 
Ödipus:  Ah! Alter! Folt’re diesen nicht! Des Folterers 
  bedarf ja deine Rede eher als die seinige. 
Hirt:   Was, bester aller Herrn, mach‘ ich falsch? 
Ödipus:  Das Kind, nach welchem dieser fragt, verleugnest du? 
Hirt:   Unwissend redet er und müht umsonst sich ab. 
Ödipus:  Willst willig du nicht reden, wirst du’s unter Tränen tun. 
Hirt:  Nein! Bei den Göttern! Quäl‘ mich Alten nicht! 
Ödipus:  Dreht einer ihm nicht schleunigst seine Arme ab? 
Hirt:   Ich Elender! Wofür? Was willst du wissen noch? 
Ödipus:  Gabst diesem du das Kind, nach dem er forscht? 
Hirt:  Ich gab es. Wär‘ ich nur gestorben an dem Tag! 
Ödipus:  Das wirst du noch, wenn du nicht sagst, was sich gehört. 
Hirt:  Weit eher, wenn ich rede, komm‘ ich um! 
Ödipus:  Der Herr da, wie es scheint, vertreibt die Zeit! 
Hirt:  Nein, ich doch nicht! Ich sagte lange schon, dass ich es gab. 
Ödipus:  Wo nahmst du’s her? Dein eignes oder war es fremd? 
Hirt:  Mein eignes? Nein, Von jemand angenommen hab‘ ich es. 
Ödipus:  Von welchem Bürger und aus welchem Haus? 
Hirt:  Nein, bei den Göttern, forsche, Herr, nicht weiter nach? 
Ödipus:  Es ist vorbei mit dir, wenn ich dich nochmals fragen muss. 
Hirt:   Nun denn, geboren war’s in Laios‘ Haus. 
Ödipus:  Ein Sklave oder irgendwie mit ihm verwandt? 
Hirt:  Oi mir! Bin fürchterlich nah dran, dass ich es sag‘. 
Ödipus:  Und ich, dass ich es höre; trotzdem muss ich’s hörn. 
Hirt:   Sein eigen hieß das Kind; doch die da drin 
  sagt dir’s am besten, deine Frau, wie sich’s verhält. 
Ödipus:  Die also gab es dir? 
Hirt:   So ist es, Herr! 
Ödipus:  Zu welchem Zweck? 
Hirt:   Vernichten sollt‘ ich es! 
Ödipus:  Die Mutter wagte es? 
Hirt:   Ja, Göttersprüche machten ihr Angst. 
Ödipus:  Die sind? 
Hirt:   Es werde einst die Eltern töten, war das Wort. 
(bei Fleg/Enescu gibt Laios das Kind weg! Nicht Iokaste; sie wäre sonst automatisch mitschuldig und 
hätte alles wissen müssen!) 
Ödipus:  Warum denn übergabst du diesem Alten es? 
Hirt:   Aus Mitleid, Herr, - ich glaubte nämlich, dass 
  er’s dorthin brächt‘, woher er selber war; doch der 
  hat es zum größten Unglück dann gerettet: wenn 
  du der bist, den er meint, so wisse dich zu Leid geborn. 
Ödipus:  Iu! Iu! Es wär‘ nun alles klar heraus (…) 
 
Im Vergleich zu diesen 1182 Zeilen vor der Anagnorisis, ist der folgende Abschnitt bis zum Schluss bei 

Sophokles mit 348 Zeilen relativ kurz. Im Anschluss an die Anagnorisis folgen bei Sophokles nur noch 

das vierte Standlied (Viertes Stasimon, 1186-1222) und die Schlussszene (Exodus, 1222-1530) mit 

Diener, Chor, später Ödipus und Kreon. Bei Fleg/Enescu hingegen folgen noch weitere Ereignisse, an 

Hand derer veranschaulicht wird, auf welche Weise sich die bis zu diesem Punkt der Oper entwickel-

ten Charaktereigenschaften der Akteure auswirken. Dadurch werden letztlich die essentiellen Ände-
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rungen, die Fleg/Enescu vor allem an Ödipus‘ Wesen und Wirken vorgenommen haben, vollends 

nachvollziehbar. Diese These kann wenig später durch das Erscheinen Antigones im dritten Akt der 

Oper und durch ihre Reaktion auf die vorhergehenden Ereignisse belegt werden.  

Bei Fleg/Enescu folgt aber auf die Anagnorisis zuerst eine sehr lebhafte Darstellung der Reaktion des 

thebanischen Volkes, zunächst auf die Anagnorisis selbst, dann auf den Selbstmord Iokastes, der von 

einer herbeigeilten Frau berichtet wird und schließlich von der an sich selbst begangenen Gewalttat 

Ödipus‘. Diese drei Elemente erscheinen bei Fleg/Enescu in sehr schneller Abfolge: all das sich an-

bahnende Leid und der Schmerz kulminieren in diesen Takten und entsprechend des langen Vorlaufs 

der Spannungsakkumulation ist die von der Lösung der Spannung hervorgerufene Eruption des 

Schmerzes umso heftiger. Durch diese komprimierte Darstellung der Schmerzen verkürzen sich das 4. 

Chorlied (1186-1222) und der anschließende Botenbericht des Dieners (1222-1305, mit einigen Un-

terbrechungen des Chorführers und des Chores) – zusammen 119 Zeilen – bei Fleg/Enescu die Zeilen 

zwischen den Ziffern  288  –   292 : 

Fassung Fleg/Enescu: 
 
Die Menge:  Unglücklicher! Unglücklicher Ödipus! 
Phorbas:   Wohin geht er? 
Chöre:    Wohin eilt er? 
Der Hirte:   Was wir er tun 
Chöre:    Unglücklicher! Unglücklicher Ödipus! 
Eine Frau:  (eilt aus dem Palast) Wie schrecklich! Wie schrecklich! Iokaste hat sich getö-
   tet! 
Stimme des Ödipus: (Aufschrei des Ödipus im Palast) 
Die Menge:  (Leise, mit entsetztem Flüstern) Wie schrecklich! Wie schrecklich! (andere 
   Frauen  eilen aus dem Palast herbei) 
Eine andere:  Wie schrecklich! 
Einige andere:  Der König! 
Alle Frauen:   (schreiend) Der König! 
Stimme des Ödipus: (im Palast) Öffnet die Tore! 
   Öffnet die Tore! 
   (Ödipus erscheint, die Augen ausgestochen, mit blutüberströmten Gesicht.) 
Die Menge:  (stößt, als sie Ödipus erblickt, einen langen Schrei aus, der schnell in zittern-
   des Schluchzen übergeht.) 
 
An diesem Punkt kommt die Zeit zum Stillstand und die zeitlichen Ebenen, die zuvor kontrastierend 
sich überlappend verliefen, haben sich eingeholt und überlagern sich nun.   
 
Ödipus:   (gesprochen, ungezwungen) Seht, Thebaner, seht! 
   Es sind meine Augen, die über meine Wangen fließen. 
   Meine Augen werden niemals mehr mein Unglück und mein Verbrechen er
   blicken! 
   Ich bin gegangen, meiner Mutter für die Kinder zu danken, die sie mir ge-
   schenkt hat.    
Die Menge:  (leise) Wie schrecklich! 
   (leiser) Wie schrecklich! 
   (Ödipus will hinuntergehen und taumelt. Alle weichen zurück.) 
Ödipus:   O Finsternis!… Einsamkeit!... 
Die Menge:  (in einem Anfall der Verzweiflung) 
   Unglücklicher, was hast du getan? 
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Ödipus:   Wohin soll ich gehen? Wie soll ich mich aufrechterhalten? 
 
Dieses „Wohin soll ich gehen? Wie soll ich mich aufrechterhalten?“ entspricht dem „Aiai! Aiai! Unse-

liger ich! Wohin auf Erden wende ich mich“ bei 1306 in Sophokles‘ Tragödie. Die gesamte schreckli-

che Szene wird vom Text auf den Klang der Worte (Schreie, Sprechen etc.) und die Optik der Szene 

verlagert. Bei Sophokles folgt nach dem Chorlied und dem als Amoibaion gestalteten Kommos (1297-

1366) zwischen Ödipus, dem Chorführer und dem Chor ein langer Monolog Ödipus‘, in dem er retro-

spektiv über die Ereignisse und sein Schicksal nachsinnt. Dieser Monolog, der bei Sophokles von 

1369-1420 reicht und von Kreons Worten „Nicht um dich auszulachen komm‘ ich, Ödipus (…)“ abge-

schlossen wird, ist bei Fleg/Enescu auf die folgenden Zeilen gekürzt:  

Fassung Fleg/Enescu: 

Ödipus:  Ihr weicht voller schrecken zurück, Thebaner! 
  Keiner von euch wagt es, sich diesem Verdammten, diesem Ausgestoßenen,  
  diesem Vater seiner Brüder, 
  diesem Gatten seiner Mutter, 
  diesem Mörder seines Vaters zu nähern! 
  Seht! Ich bin Ödipus! Ödipus, der Bezwinger der Sphinx, 
  Ödipus, der Erretter der Stadt! 
  Ein Tag hat meinen Ruhm begründet; ein Tag macht mein ganzes Unglück aus! 
Die Menge: Wie schrecklich! Wie schrecklich! 
Ödipus:  Oh Kithairon, warum hast du mich aufgenommen? 
  Ich war schon schuldig bevor ich begann! 
  Und ihr, trauriger Weg, finsterer Wald, grausames Tal, 
  all das Blut meines Herzens, warum habt ihr das nicht getrunken, 
  statt euch vom väterlichen Blut zu nähren! 
  Und du, Wohlstatt des Laios, ihr Ahnenbilder, 
  (mit erstickter Stimme) 
  Purpurdecken des blutschänderischen Bettes!... 
  (wie im Wahn) 
  Ah! Verbergt mich, Thebaner, entfernt mich aus eurem Gesichtskreis! 
  Stellt euch blind! Löscht die Sonne aus! 
  Soll dieser Mann, der solcher Schändlichkeit fähig, 
  für euch und für sich in ewiger Nacht 
  sich wälzen! 
  (Antigone und ihre Schwester erscheinen auf den Stufen des Palastes.) 
 

Bei Fleg und Enescu erscheinen nun Ödipus‘ Töchter und bringen eine weitere entscheidende Wen-

dung: noch bevor Kreon dazu stößt und Ödipus, der sich auf dem Gipfel seines Schmerzes und seiner 

Verzweiflung befindet, dazu auffordert die Stadt zu verlassen, führt Antigone die Motive der Hoff-

nung, der Vergebung und der Freiheit ein. Durch diese Wendung im Geschehen wandelt sich das 

zuvor bereits entworfene Bild Kreons vollends zu einem anderen Charakter als bei Sophokles, wo es 

von Kreons Seite aus heißt (1422): 

Fassung Sophokles: 

Kreon:    Nicht um dich auszulachen komm‘ ich, Ödipus, 
  noch um dir eins der Übel vorzuwerfen, das geschehn. 
  allein, wenn ihr der sterblichen Geschlechter nicht 
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  mehr respektiert, so achtet wenigstens die Flamme, die 
  allnährend ist, des Herrschers Helios, und führt ihm nicht, 
  so ohne Hülle solchen Greuel vor, den nicht 
  die Erde noch der heil’ge Regen noch das Licht aufnehmen wird. 
  Nein, führt ihn schleunigst in das Haus hinein! 
  Denn das Verwandte ganz allein die Übel der 
  Verwandten sehn du hören, das ist fromm. 
Ödipus:  Da, bei den Göttern du der Sorge mich enthebst,   
  als Bester zu mir Schlechtestem gekommen bist, 
  gewähr‘ mir eins: zu deinem Vorteil, nicht zu meinem rede ich! 
Kreon:  Was ist’s, was du so fürchterlich flehend dir wünscht? 
Ödipus:  Wirf mich, so schnell du kannst, aus diesem Land 
  dahin, wo mich kein sterblicher ansprechen kann. 
 
Wie bereits zuvor, so erscheint Kreon auch hier erneut als „Vertreter des Ausgleichs“. Stets legt Kre-

on bei Sophokles über seine Möglichkeiten Rechenschaft ab und wahrt das Maß:  

„Die letzte Szene zeigt erneut Kreons Maß. Er kommt weder [um ihn auszulachen, noch 

um ihn eins der Übel vorzuwerfen, das geschehn‘, Original auf Griechisch, Anm. des Ver-

fassers] (1422-1423). Dass er Ödipus im Haus verbergen möchte, geschieht, weil er den 

[Herrscher Helios] scheut. Auf dessen Aufforderung hin, ihn aus dem Land zu werfen, 

entgegnet er 1438-1439, er wünscht erst den Gott um Rat zu bitten, was man tun müs-

se“ (Lefèvre 2001, 144).  

Kreon wird bei Sophokles insofern als Kontrastbild zu Ödipus entworfen, da er „gerade jene vorsich-

tige Bedächtigkeit zeigt, die Ödipus fehlt.“5 Diese Bedächtigkeit, die Kreon auszeichnet, ist bei 

Fleg/Enescu nicht vollständig abhandengekommen, gewiss jedoch deutlich geschwächt: Kreon nimmt 

bei ihnen deutlich mehr aktiven Anteil am Geschehen – so wie in der eben dargestellten Szene; dabei 

wird bei Fleg/Enescu wesentlich weniger Raum zur Entfaltung gegeben, was sich in stark gekürzten 

Passagen zeigt. Gleichzeitig ist er derjenige, der ohne Widerstand alle Diktate der Götter akzeptiert 

und als würdig, rechtlich denkender Mensch umsetzt. Insofern bleibt er auch bei Fleg/Enescu das 

Gegenbild Ödipus‘, jedoch aus einer anderen Perspektive. Laut Lefèvre besteht Ödipus‘ Hybris darin, 

dass er das Maß überschreitet, die Gerechtigkeit und Achtung vor dem Göttlichen mit Füßen tritt (z. 

B. in Bezug auf die gottlose Schmähung des Priesters oder die Verhöhnung des delphischen Orakels); 

bei ihm stellt sich heraus, wohin Überklugheit und Eifer des Menschen führen können (vgl. Lefèvre 

2001, 133).  

„Ödipus treibt die Hybris: Der König wird zum Tyrannen. Aus dem väterlichen Mitleid mit 

der Not der Bürger im Prolog werden der hochmütige Stolz und die grausame Härte ei-

nes Tyrannen, der rechtlos Leid zufügen will (Teiresias- und Kreonszene). Die Weisheit 

wird zu verblendetem Scharfsinn, die energische Entschlossenheit des Retters wird zum 

wilden Zorn des Despoten.“6  

Aber genau dieses Bild ist es, was durch die von Fleg/Enescu vorgenommenen Kürzungen und Ände-

rungen sehr stark umgewandelt wird: Ödipus wird zum leidenschaftlich Handelnden und unaufhalt-

samen Erforscher des Unergründlichen. Kreon ist Zuschauer und es ist genau das, was Ödipus Kreon 

                                                           
5
 BRUHN 1910, 32 zitiert nach: LEFÈVRE 2001, 145. 

6
 SEIDENSTICKER 1972, 258 zit. nach: LEFÈVRE 2001, 131. 
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vorwirft und worauf sich seine Wut auf ihn gründet. Der Ödipus von Fleg/Enescu lebt in einer Welt, in 

der für Kreons Besonnenheit und stets die Folgen bedenkende Art kein Platz ist – und schon gar 

nicht, wenn es um die Rettung des Volkes geht, dessen König er ist, oder um seine Eltern, die er ver-

ehrt. Ödipus‘ Schicksal ist hart und er ist ohne Hoffnung; das weiß er nicht, aber er tut alles in seiner 

Macht stehende, um sich selbst zu erkennen, auch wenn das miteinschließt sich über göttliche Vor-

sehungen hinwegzusetzen. Die Entscheidung, ob das als Hybris zu bezeichnen ist, wird bei 

Fleg/Enescu (bewusst) offengelassen. So kehren sich die beiden von Kreon und Ödipus bei Sophokles 

repräsentierten Pole bei Fleg/Enescu um: Kreon wird zu demjenigen, der nicht die Fähigkeit besitzt, 

sich selbst zu erkennen, und Ödipus ist derjenige, dem kein Widerstand auf dem Weg zur Selbster-

kenntnis zu groß ist. Handeln um sich selbst zu erkennen bedeutet, sich über Grenzen hinwegzuset-

zen und Leid dafür in Kauf zu nehmen. Die Darstellung von Ödipus‘ Leid auf dem Weg zur Selbster-

kenntnis ist das tragische Element im Libretto von Fleg/Enescu und ebenso in der Musik Enescus.  

So ist es bei Fleg/Enesu wohl auch Kreons besonnenem, leidenschaftslosen Wesen zu schulden, dass 

er nach dem Kommos im Schlussdialog mit Ödipus sein erbarmungs- und mitleidloses Gesicht zeigt.  

„Das endet damit, dass Kreon in größter Brutalität den schwer Getroffenen gleichsam 

noch einmal niederschlägt. Es ist seltsam, dass in früheren Deutungen und auch auf der 

Bühne Kreon immer möglichst human gegeben wird. Aber dass er ihm die Hand reicht, 

ist nicht sentimental und geschieht wohl auch nur zögernd. Und bezeichnend das Wort 

am Schluss: ‚Wolle nicht in allem die Oberhand behalten! Denn auch das, was du in dei-

ne Gewalt bekommen hast, ist die nicht durch das Leben nachgefolgt!‘ Hier, wo er ihm 

die Kinder nimmt, zeigt sich seine ganze Brutalität, die man auch herausbringen muss 

und die für Kreon hier wie auch in der Antigone bezeichnend ist“ (Schadewaldt 1991, 

273-274). 

Man könnte sagen, dass Kreon von Sophokles bis zum Schluss konsequent durchgeführt wird und 

entsprechend handelt; er bleibt sich und seiner Linie treu und seine Linie basiert auf Gottesgehor-

samkeit. Hierfür gibt es wiederholt Hinweise im Text, z. B. 1442-1443: „So wurde das gesagt! Doch 

wo wir in der Not stehn, ist es besser, nachzufragen, was zu tun.“ 

Bei Fleg/Enescu werden wesentliche Veränderungen vorgenommen: Teile aus Ödipus‘ Monolog 

(1478-1515) werden für den Dialog zwischen Ödipus und Antigone verwendet, der eigentlich kein 

Dialog ist, denn Antigone wiederholt immer wieder nur die Worte „Ich werde dir folgen!“, womit sie 

die gleiche, leidenschaftsvolle Kompromisslosigkeit ihres Vaters an den Tag legt. Bei Sophokles bleibt 

Antigone stumm: 

Fassung Sophokles: 

Kreon:  Nun, genug der Tränen! Geh ins Haus hinein! 
Ödipus: Folgen muss ich, wenn auch ungern! 
Kreon:  Alles gut zu seiner Zeit! 
Ödipus: Eh‘ ich geh‘: du weißt, was ich verlang? 
Kreon: So red‘, dann weiß ich es! 
Ödipus: In die Fremde schicke mich! 
Kreon:  Du forderst, was der Gott dann gibt. 
Ödipus: Doch ich bin den Göttern tief verhaßt! 
Kreon: Drum wird’s dir bald zuteil. 
Ödipus: Glaubst Du das? 



297 
 

Kreon: Was ich nicht denk‘, sprech ich nicht leichthin aus. 
Ödipus: Führe mich nun weg von hier! 
Kreon: So geh nun! Laß die Kinder los! 
Ödipus: Niemals! Nimm die mir nicht weg! 
Kreon: So wolle nicht in allem Herrscher sein! 
 Auch was du beherrschtest, folgte Dir im Leben nicht! 
 
Bei Fleg/Enescu greift Antigone aktiv ins Geschehen ein und entscheidet aus freien Stücken ihren 

Vater zu begleiten. Antigone nimmt das charakterlich-moralische Bild, das von Ödipus entworfen 

wurde auf und entwickelt es auf die Art weiter, in der es dann in der Tragödie Antigone zur vollen 

Entfaltung kommt. Bei Fleg/Enescu lässt sie sich nicht von ihrem Vater trennen, auch sie ist eine 

Handelnde, die sich in diesem Moment über die Grenzen hinwegsetzt. 

Bei Sophokles zieht der Chor abschließend in einer Art Epilog ein Fazit des Ganzen: 
 
Fassung Sophokles: 
 
Chor:  Bürger in der Heimat Theben! Schauet: dieser Ödipus, 
 der die berühmten Rätsel wußt‘, wie keiner mächtig war, 
 dessen Glück ein jeder Bürger sah und es ihm neidete, 
 in welch‘ Wogenflut des schlimmsten Schicksals er geriet! 
 Drum schau‘, wer da sterblich ist, auf jenen letzten Tag; 
 Keiner nenn‘ sich glücklich, eh‘ er nicht gewonnen hat 
 seines Lebens Grenze ohne Schmerz und Leid. 
 
Bei Fleg/Enescu spricht Ödipus einen Fluch aus, bevor er mit Antigone Theben verlässt. Der Fluch 

richtet sich gegen das Volk Thebens und gegen Kreon: 

Fassung Fleg/Enescu: 

Kreon:  Du mußt gehen, Ödipus! 
Ödipus:  (mit aufsteigendem Zorn) 
  Was habe ich gehört? Das ist die Stimme Kreon! 
Kreon:  Ödipus, du mußt gehen, die Stadt säubern, 
  die Pest mit den fiebrigen Zähnen mit dir nehmen. 
Ödipus:  Was? Du jagst mich weg? 
Die Menge: Ach! Ach! Ödipus, du mußt gehen! 
Ödipus:  Ihr also auch, Thebaner? Keiner von euch hält mich zurück? 
  Mich, den Bezwinger der Sphinx, mich, den Erretter der Stadt? 
Die Menge: Du mußt gehen, du mußt in das Exil gehen, 
  zu dem du dich selbst und die Götter verurteilt haben! 
Ödipus:  Habe ich mich noch nicht genug bestraft? 
  Habe ich mich nicht, als ich mir die Augenäpfel ausriß, 
  der Stadt entrissen, dem Himmel und der Erde? 
Die Menge: Du mußt gehen! Du mußt gehen! 
Ödipus:  Ich werde in Dunkelheit wandern, allein, immer allein! 
Antigone: Vater, ich werde dir folgen. 
Ödipus:  Du, meine Tochter! 
Antigone:  Ich werde dir folgen. 
Ödipus:  Du willst mit einem blinden Vater das Schicksal teilen? 
  Dich den Beleidigungen der Menschen und des Himmels aussetzen? 
Antigone: Ich werde dir folgen! 
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Ödipus:  Sei gesegnet, lebende Rechtfertigung meines Verbrechens! 
  (Er umarmt sie. Dann mit Entschiedenheit) 
  Und jetzt lenke meine Schritte. 
  Da das Unglück eintraf, das der Gott verkündete, 
  wird das geweissagte Glück nicht auf sich warten lassen. 
  Ich werde umherirren, umherirren bis zu dem schicksalhaften Tag, 
  an dem unsichtbare Gottheiten mich sterbend empfangen 
  am Rande eines heiligen Waldes, 
  Dann, undankbare Thebaner, wird es euch reuen. 
  Ja, ja, die Stunde wird kommen, nahe meiner letzten, 
  in der ihr zu eurem Heile mich anflehen werdet. 
  Doch Ödipus hat dann ein taubes Ohr für die Gebete; 
  Denn im Sieg über das Schicksal sieht er wieder das Licht, 
  und ihr werdet verflucht sein, ihr alle, die ihr verflucht! 
  (Er geht ab, torkelnd, tastend, auf Antigone gestützt.) 
 
 
Diese Äußerungen verdeutlichen Ödipus‘ Selbstwahrnehmung als Unschuldiger, die sich nahtlos in 

das von seinem Handeln und Tun entworfene Bild einfügt. Und Antigone vollführt das, wozu Kreon 

und die Thebaner alle zusammen nicht in der Lage sind. Sie versinnbildlicht durch ihr selbstgewolltes 

Handeln die Kraft der Vergebung. Ödipus selbst kann sich nicht vergeben; er kann sich bestrafen und 

das hat er getan. Seine Tochter vergibt ihm stellvertretend für alle diejenigen, die dazu nicht in der 

Lage sind und ihn stattdessen verfluchen. Dabei hätte gerade sie mehr als alle anderen das Recht 

Ödipus zu verfluchen. Dabei zeigt sie dieselbe unbeugsame Beharrlichkeit, die ihr Vater zuvor bei der 

Aufdeckung des Verbrechens an den Tag gelegt hatte: Sie wiederholt immer nur die Worte „Ich wer-

de dir folgen!“ 

3.2.3 Ödipus und die Freiheit des Handelns 

Sophokles schuf mit seiner Interpretation des Ödipus-Mythos ein Werk, dessen Faszination und Aus-

strahlung bis heute ungebrochen ist. Das liegt u. a. auch daran, dass es „als großes Kunstwerk, allge-

mein gesprochen, in der lebendigen Fülle und Ganzheit, die es zum Kunstwerk macht, unausschöpf-

lich ausdeutbar“ (Schadewaldt 1973, 89) ist. So bildeten sich im Laufe der Zeit Tendenzen der Inter-

pretation, die sich in bestimmten Aspekten der Deutung widerspiegeln. Dazu gehört die Deutung der 

Tragödie als Schicksalsdrama ebenso wie die Deutung über die beiden Begriffe von Schuld und Süh-

ne. Ein individualistischer Fokus führte über den Begriff der Moral zur charakterologischen Deutung 

(vgl. Schadewaldt 1973, 89 ff.). Schadewaldt selbst schlägt eine Interpretation vor, in der er zunächst 

von dem ausgeht, was sich auf der Bühne vor dem Auge des Betrachters abspielt, und das ist das 

Enthüllungs-Drama, in dem „die Entdeckung eines Verbrechens, in deren Verlauf sich immer deutli-

cher der fahndende König und Richter selbst als der Gesuchte herausstellt“ (Schadewaldt 1973, 91). 

Dabei ist der Prozess des ans Licht Kommens das, was die Tragödie als Enthüllungsdrama „so drama-

tisch und menschlich bewegend macht“ (vgl. Schadewaldt 1973, 93). Diesen Vorgang des ans Licht 

Tretens der Wahrheit, bezeichnet Schadewaldt als das „Ereignis der Wahrheit“ (Schadewaldt 1973, 

92):  

„Der Grieche hatte einen ausgesprochenen Sinn dafür […] und immer war es für ihn so, 

dass zugleich mit dem berühmten Menschen dabei auch die Gottheit beteiligt ist. – Die-

ses Ereignis der Wahrheit zeigt uns, in einer Hinsicht, der Ödipus des Sophokles. In der 

Fahndung, die Ödipus unbeirrt durchführt […] ereignet sich das Wahre, und sowohl der 
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Mensch Ödipus wie der Gott Apollon sind in gleicher Weise an diesem Geschehen der 

Wahrheit beteiligt. Das Besondere, Tragische dabei ist, wie der Weg des Ödipus zur 

Wahrheit über sich selbst zugleich der Weg seiner eigenen Vernichtung ist. […] Als es 

sich selbst als den, der er in Wahrheit ist, entdeckt hat, ist er vernichtet. Aber dieser 

Vernichtete steht nun doch in der Wahrheit, die ihm, im Einklang mit dem, was der Gott 

wie auch er selbst gewollt hat, in dieser Vernichtung auch die freie Größe gibt“ (Scha-

dewaldt 1973, 92).  

Diese Deutung korrespondiert in ihren wesentlichen Zügen mit der Interpretation von Fleg/Enescus. 

Ihnen geht es um eben diese „freie Größe“, die Kreon z. B. nicht hat. Und das Bild, das Fleg und Enes-

cu von Ödipus entwerfen, das Wissenwollen um jeden Preis, stellt diese Eigenschaft als seine größte 

Stärke dar und nicht als die Schwäche eines, der von „zorniger Neugier“ geleitet ist, wie Hölderlin es 

nannte.7 Der Vergleich der sophokleischen Tragödie mit der Bearbeitung von Fleg/Enescu lässt den 

Schluss zu, dass dies sicherlich ein entscheidender Aspekt bei der Interpretation des Stoffs war. 

Schadewaldt hebt noch einen weiteren Aspekt hervor, der bemerkenswerte Anknüpfungspunkte zur 

Interpretation von Fleg/Enescu aufweist. Zu der Zeit, als Sophokles Ödipus rex schrieb, hatte die gro-

ße Pest in Athen zu einem allgemeinen Verfall der Sitten und des Glaubens geführt.  

„Sophokles, der sich den alten Lebensordnungen und dem alten Glauben unbedingt ver-

pflichtet fühlte, sah damals sehr düster in die Zeit. Er sah einen Werteverfall voraus, der 

sich für ihn als eine Entgöttlichung der Welt darstellte. […] Aus dieser Grundstimmung 

gestalten sich dem Dichter von nun an seine späten Tragödien als Handlungen, in denen 

sich eine Reinigung vollzieht: die Reinigung einer durch und durch verderbten und zum 

Untergang bestimmten Welt durch das tragische Opfer des Leidens eines hervorragen-

den Menschen“ (Schadewaldt 1973, 94-95).  

In diesem Sinne kann die Tragödie des Ödipus rex als die Darstellung eines solchen Reinigungsprozes-

ses interpretiert werden, der sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Somit versteht Schadewaldt 

den Moment, in dem die Wahrheit ans Licht tritt, denn auch als Vernichtung Ödipus und gleichzeiti-

gen Vollzug des Reinigungsprozesses, an dem der Mensch und die Götter gleichermaßen beteiligt 

sind (vgl. Schadewaldt 1973, 97).  

„Und eben in diesem Sinne dieses Gottes, der ein für allemal das Reine ebenso wie die 

Wahrheit will, ist es, dass Ödipus auf dem Wege des Eigenen, selbstgewollten Handelns 

zum Entdecker seiner selbst und zum Enthüller der Wahrheit wird. Diese vernichtet ihn, 

doch selbst in der Vernichtung beharrt er bei dem Entschluß, sein Land zu reinigen, in 

dem er sich selbst am Ende der Tragödie, so wie er es dem Mörder angedroht hat, aus 

dem Land ausstößt und so, in Einigkeit mit dem Gotte, seine Freiheit beweist“ (Schade-

waldt 1973, 97). 

Der Ödipus von Fleg/Enescu ist genau dieser selbstgewollt Handelnde und der Entdecker seiner 

selbst. Jegliche Zweifel, die an dieser Deutung aufkommen könnten, wie sie z. B. Lefèvres in Sophok-

les Text hinsichtlich Ödipus‘ Unfähigkeit sich selbst zu erkennen äußert, haben Fleg/Enescu durch 

ihre Bearbeitung ausgeräumt. 

                                                           
7
 HÖLDERLIN, F. in den Anmerkungen zu Ödipus in HÖLDERLIN, F. 2004, 157. 
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Durch die umfangreichen Änderungen und Kürzungen erweitert sich der Deutungsrahmen der Fas-

sung von Fleg und Enescu. Durch die Inkorporation der sophokleischen Tragödie als dritten Akt bleibt 

der Aspekt des Enthüllungsdramas erhalten, ist jedoch mit Sicherheit nicht der alles entscheidende 

Faktor, der andere Interpretationsebenen überstrahlt. In Enescus Oper werden wir Zeugen der Hin-

tergründe, wir erleben die Vorgeschichte und somit rücken Fleg und Enescu ihr Werk doch in den 

Bereich des Schicksalsdramas. Schadewaldt (1991, 274 ff.) setzt sich gegen eine Interpretation der 

sophokleischen Tragödie als Schicksalsdrama zur Wehr und begründet dies mit zwei Argumenten. 

Zum einen begann ein solcher fatalistischer Schicksalszwang bei den Griechen erst im Hellenismus 

eine Rolle zu spielen: „Was über die Tragödie waltet, ist nicht ein Schicksalszwang, Ananke, sondern 

der Daimon. Dieser umgibt den Menschen, er durchdringt, umschließt ihn, aber er lässt ihm dabei 

doch die volle selbstverantwortliche Freiheit des Handelns“ (Schadewaldt 1973, 90). Zum anderen 

weist Schadewaldt darauf hin, dass die Tragödie Sophokles‘ gerade nicht die Verstrickung in seinem 

Hergang auf der Bühne zeigt, sondern lediglich die Entdeckung (vgl. Schadewaldt 1973, 90).  

„Man könnte sich ein solche Stück ja leicht vorstellen, das beginnen könnte mit jenem 

Gastmahl in Korinth, als Ödipus seine unbekannte Herkunft vorgeworfen wird, über das 

Orakel in Delphi, die Tötung des Laios, die Besiegung der Sphinx und die Heirat mit der 

Mutter – bis in einem fünften Akt der jetzige König Ödipus folgte und die Aufklärung 

brächte. Das wäre dann wirklich ein Drama, das das Walten des Schicksals zeigte, dem 

der Mensch mit aller Kraft und Klugheit zu entfliehen sucht und dem er doch gerade 

dadurch in die Arme läuft“ (Schadwaldt 1991, 275). 

Entscheidend ist, dass Fleg und Enescu die Art der Entdeckung, die im Zentrum der sophokleischen 

Tragödie und des dritten Aktes ihres Librettos steht, derart umgestalten, dass sie zum Schlüssel wird 

für die Deutung des Schicksalsdramas und ihrer Ausfassung darüber, wie sich der Mensch im Ange-

sicht des Schicksals positionieren kann. Somit bleibt die Oper trotz der Darstellung des gesamten 

Mythos nicht auf der Ebene der bloßen Darstellung eines Schicksalsdramas verhaftet. Durch Flegs 

und Enescus Bearbeitung der sophokleischen Tragödie werden diejenigen Züge des Charakters von 

Ödipus herausgearbeitet, die bei der Konfrontation mit seinem Schicksal, das zwei Akte lang vor den 

Augen der Zuschauer ausgebreitet wird, eine ebenso wirksame Dimension des Tragischen zum Vor-

schein bringt, wie das Drama der Enthüllung in dem Original Sophokles‘. In ihrer Fassung arbeiten 

Fleg und Enescu insbesondere den Aspekt der condition humaine (condition humana vgl. Kap.3.1.3, 

S. 244) heraus und stellen ihm zentrale Begriffe ihrer Interpretation des Charakters Ödipus‘ gegen-

über: freibestimmtes Handeln, Wahrheitswillen und Vergebung. Durch diese Interpretation erledigen 

sich auch die Fragen nach der Hybris und dem Ödipus-Komplex wie von alleine: von letzterem ist in 

Flegs/Enescus Oper keine Spur enthalten und die einzige Art von Hybris, die man Flegs und Enescus 

Ödipus vorwerfen kann, ist die des bedingungslosen Handelns. Dies erscheint vielleicht dort am 

stärksten, wo Ödipus seinen Vater erschlägt, oder in der Tatsache, dass Ödipus glaubt, sich seinem 

Schicksal widersetzen zu können.  

So betrachtet passt die Tatsache, dass Ödipus sich am Ende selbst aus der Stadt verbannt, zur Sicht, 

die zu Sophokles‘ Zeit herrschte, und dem Aspekt der Reinigung der verderbten Welt; sie passt aber 

nicht zu Flegs und Enescus Ödipus, der sich bis zum Schluss treu bleibt und dem es sogar gelingt seine 

Einstellung an die Tochter weiterzugeben, in deren Person sein Wille fortbesteht. (Bei Sophokles 

erscheint Antigone im König Ödipus bei 1471, aber sie wird gebracht; der aktive Impetus des „Retten-

Wollens“, den sie bei Fleg/Enescu erhält, fehlt ihr bei Sophokles, wo sie auch gar nicht zu Wort 

kommt.)  
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Aus dem Jahr 1985 stammt eine Interpretation des Ödipus rex von Bernhard Knox (Die Freiheit des 

Handelns), die genau in diese Richtung weist: 

„Ödipus hatte eine Freiheit: Er war frei, die Wahrheit herauszufinden oder nicht heraus-

zufinden. Dieser Bestandteil von Sophokles‘ Kunstgriff ermöglichte es ihm, ein Drama 

außerhalb der Situation zu verfassen, welche die Philosophen als klassischen Beweis für 

die menschliche Unterworfenheit unter das Fatum benutzen. Es ist jedoch mehr als eine 

Lösung eines scheinbar unlösbaren dramatischen Problems; es ist der Schlüssel für das 

tragische Thema des Stückes und die heroische Statur der Protagonisten. Eine Freiheit 

ist ihm gewährt: die Freiheit, die Wahrheit zu erforschen, die Wahrheit über die Weissa-

gungen, über die Götter, über sich selbst. Und von dieser Freiheit macht er vollständigen 

Gebrauch. Gegen den Ratschlag und die Bitten der Anderen, drängt er vorwärts, auf der 

Suche nach der Wahrheit, der ganzen Wahrheit, und nichts als der Wahrheit. Und bei 

dieser Suche zeigt er alle die großartigen Wesenszüge, die wir an ihm bewundern – Mut, 

Verstand, Ausdauer –, Wesenszüge, die menschliche Wesen groß machen. Die Freiheit 

des Erforschens, und die heroische Weise, wie Ödipus sie gebraucht, macht aus dem 

Stück kein Bild der Schwäche des in den Netzen des Schicksals gefangenen Menschen, 

sondern im Gegenteil ein heroisches Beispiel der Hingabe des Menschen an die Erfor-

schung der Wahrheit, der Wahrheit über sich selbst. Darin bestehe vielleicht, so scheint 

das Stück zu sagen, die einzige menschliche Freiheit, doch könnte es keine edlere ge-

ben“ (Knox 1985, 143). 

Auch das Miteinbeziehen des Ödipus auf Kolonos in die Oper (IV. Akt) trägt zusätzlich dazu bei, das 

Bild von Ödipus zu konturieren und aufrechtzuerhalten. Hier erhält Ödipus durch entsprechende 

Änderungen und Kürzungen des sophokleischen Originals nochmals die Gelegenheit sich zu äußern – 

insbesondere bei der erneuten Konfrontation mit Kreon. 

Kreon:   Konnte ich denn glauben, dass Theseus sich sorgen würde  
  Um einen herumirrenden Greis, der schmutzige Verbrechen, 
  Blutschande du Vatermord begangen und sein Land… 
Ödipus:  Ich habe nichts getan! 
  Habe ich Anteil an den Verbrechen, die das Schicksal geplant hat, 
  als ich noch gar nicht geboren war? 
  (mit schmerzerfüllter Stimme) 
  Gab es einen einzigen Augenblick in meinem Leben als Opfer, 
  da ich nicht kämpfte gegen die Götter, die mich führten? 
  Bin ich nicht aus Korinth geflohen aus Liebe zu meinem Vater, 
  aus Achtung von meiner Mutter? 
  Wußte ich, dass ich, auf einem Kreuzweg überfallen, 
  meinen Vater töten würde, als ich mich verteidigte? 
  Und als ich die Sphinx tötete mit ihren unermeßlichen Geheimnissen, 
  um so viele Thebaner vor dem Tode zu erretten, 
  wußte ich, dass sie mir zur Belohnung,  
  ein blutschänderisches Bett bereiten würden? 
  (mit lauter Stimme) 
  Nein, ich wußte es nicht, ich wußte es nicht. 
  Doch du, du weißt, Kreon, wenn du meine Untaten herausschreist, 
  dass du Iokaste besudelst über das Grab hinaus. 
  Und ihr, Thebaner, als ihr mich verjagtet, 
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  ihr kanntet den, den ihr verjagtet,  
  ihr kanntet euren Retter, euren Vater- 
  (mit Nachdruck) 
  Vatermord! Ihr seid die Vatermörder! 
  Ich, ich bin unschuldig, unschuldig, unschuldig! 
  Absichtlich habe ich meine Verbrechen nie begangen! 
  (mit Nachdruck) 
  Ich habe das Schicksal besiegt! Ich habe das Schicksal besiegt! 
Euminiden: (unsichtbar) 
  Ödpius! 
  (alle erschauern) 
Ödipus:  Hört! Die Göttinnen rufen mich! 
Euminiden: Ödipus! Ödipus! 
 
In der Musik der Oper findet diese Interpretation des sophokleischen Textes ihre Korrespondenz in 

der allgegenwärtigen Präsenz des Motivs Œdipe, le prédestiné, mit dem sich Ödipus – noch bevor er 

geboren wurde – konfrontiert sieht und dem er durch freibestimmtes Handeln und unbändigen 

Wahrheitswillen entgegenzuwirken versucht, wobei doch er selbst dieses prédestiné verkörpert. Der 

Weg zu seiner eigenen Wahrheit erfolgt somit über die Selbsterkenntnis, die zugleich seine Vernich-

tung bedeutet und somit zum Sinnbild des „Mysteriums des Menschen“8 wird.  

Dennoch wird Ödipus letztlich erlöst und er sieht sich als „Sieger“ im Kampf mit dem Schicksal. Diese 

entscheidende Wendung wird im vierten Akt der Oper Œdipe vollzogen und kommt in der Passage 

des folgenden Notenbeispiels zum Ausdruck.  

 

Abb. 3: Œdipe von George Enescu, IV. Akt, Ziffer 371 

                                                           
8
 vgl. SCHADEWALDT 1973, 98. 
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4 Vorbemerkungen zur Analyse der Gesangsmelodien aus dem dritten Akt der Oper Œdipe 

„The third act is a tour de force, one of the most concentrated acts in all opera. From 

Créons return with the oracle of Delphi to the final curtain, the music drama moves with 

unremitting power. Classic and romantic opera forms are no longer employed; the en-

tire act unfolds just like a Greek tragedy – in dialogue, punctuated only by brief outcries 

from the chorus.” (Ewans 2007, 119) 

Mit dem dritten Akt erreicht die Oper Œdipe ihren Höhepunkt. Diesem dritten Akt liegt die so-

phokleische Tragödie Ödipus tyrannos zu Grunde („[…] a compressed version of the action of Oedipus 

the King […]“)1, die Edmond Fleg entsprechend Enescus Wünschen bearbeitet hat (vgl. Kap. 3.2 dieser 

Arbeit). Die Änderungen, die Fleg vorgenommen hat, erlauben die Einbettung der antiken Tragödie in 

den Gesamt-Mythos. Sie bewirken aber auch wesentliche Veränderungen der dramaturgischen Kons-

tellationen innerhalb der eigentlichen Tragödie, so dass eine „Umverteilung“ der spannungserzeu-

genden Energien von dem dritten Akt auf die neue Gesamtform erfolgen musste. Das Geschehen der 

zwei dem dritten Akt vorhergehenden Akte zielt darauf ab, die Intensität dieses Höhepunkts vorzube-

reiten. Im Hinblick auf die Spannungserzeugung spielt die Klage eine elementare Rolle. Da verschie-

dene Elemente der Klage ein fester Bestandteil nahezu aller Leitmotive sind und alle musikalischen 

Strukturen der Oper auf Leitmotiven basieren, ergibt es sich von selbst, dass der Klage-Gestus allge-

genwärtig ist – auch in dem I., II. und IV. Akt. Im dritten Akt erfolgt durch die Verwendung verschie-

dener Zustandsformen und Konstellationen des Klage-Gestus eine dramaturgische Steigerung, mit 

der das Geschehen auf den Höhepunkt zusteuert. Aus diesem Grund wurde der dritte Akt der Oper 

für die Analyse der Gesangsmelodien ausgewählt.   

Der Analyse gesungener Melodien aus dem dritten Akt der Oper Œdipe liegen Kriterien zu Grunde, 

die aus zwei Hauptbereichen abgeleitet wurden: 

1. Musikalische Formen der Klagedarstellungen (musikalische Komponenten). 
2. Semantische Aspekte der Klagedarstellung (textliche Komponenten).   
 
Darüber hinaus gibt es noch einen dritten Bereich, dessen Parameter jedoch nicht auf alle Beispiele 
angewandt wurden, sondern nur dort, wo sie besonders angebracht erschienen: 
 
3. Weitere Analysekriterien (Terminologie von Klagedarstellungen der antiken Tragödie, Phone-
    tik/Intonation, komplexe Zustandsformen). 
 
Jedem dieser Hauptbereiche wird eine Reihe von Einschätzungen/Beschreibungen zugeteilt (s. u.), 

die nach einem Polaritätsprofil geordnet wurden und mit denen der Klage-Gestus der Melodien des 

dritten Aktes beurteilt wird. Die jeweils zutreffende Einschätzung/Beschreibung wird in der Spalte 

einer Zeile unterhalb des Notenbeispiels angegeben (Klage-Profil) und besprochen (siehe unten). Der 

Inhalt des Klage-Profils fasst die Ergebnisse der Analyse aus den Hauptbereichen 1 und 2 zusammen.  

I Kontur und Ambitus II Lautstärke III Länge IV Wer klagt? V Sprache/Semantik 

 

  musikalische Komponenten    textliche Komponenten 

 
                                                           
1
 EWANS 2007, 105. 
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Die Angaben aus den Zeilen unterhalb jedes Beispiels können in einem weiteren Schritt (Kap. 4.5) 

graphisch dargestellt werden. Somit lassen sich die Veränderungen der Parameter der Klage-

Elemente (unterschiedliche Intensitätsgrade der Klage) und deren Auswirkungen auf die dramaturgi-

schen Entwicklungen im dritten Akt in Übereinstimmung zueinander bringen und optisch nachvoll-

ziehbar machen. 

Die in den Polaritätsprofilen enthaltenen Einschätzungen und Beschreibungen werden im Folgenden 

einzeln vorgestellt: 

1. Musikalische Formen der Klagedarstellungen  

Hauptbereich 1 (Spalten I + II + III im Klageprofil) 

In Kapitel 2 dieser Arbeit wurden die charakteristischen Elemente musikalischer Klagen herausgear-

beitet: 

 Ausrufe, Anreden, Schmerzlaute (Erzeugung eines „Energiepotentials“, das durch die Melo-

die „abgebaut“ wird) = 

 Melodische Aufschwünge zu Beginn der Passagen; dienen dem Erreichen eines hohen Klage-

tons über einer dazu notwendigen Kontur, von dem aus die Melodie sich entwickelt (Erzeu-

gung eines „Energiepotentials“, das durch die Melodie „abgebaut“ wird) = 

 Absteigende Melodiekonturen unterschiedlichster Ausdehnung =  

 Schrittweiser Abstieg der Melodie – zumeist über Sekundschritte, bis zum Terzschritt erwei-

terbar =  

 Glissierende Tonfolgen mit ungenauen Tonhöhen; teilweise mit ungenauen Ausgangs- und 

Zieltönen = 

 Die Verwendung von Vierteltönen = siehe Vorzeichen und die Verwendung eines Gestus 

zwischen „Sprechen und Singen“ 

 Tonwiederholungen =   

In der Analyse werden alle Gesangsmelodien aus dem dritten Akt im Hinblick auf diese Elemente 

analysiert. Im folgenden Beispiel wird das Verfahren an Hand zweier Melodien aus dem dritten Akt 

exemplarisch ausgeführt:  

 

 

 

 

Abb. 1: Œdipe, Klavierauszug Akt III; oben: Tiresias bei Ziffer 225; unten der Chor bei 204     
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Nach der Untersuchung der Melodien bezüglich dieser Eigenschaften ist es möglich, die einzelnen 

Melodien aus musikalischer Perspektive auf ihren Klage-Gestus hin einzuordnen. Hinsichtlich musika-

lischer Parameter erfolgt diese Einordnung an Hand der Überbegriffe Kontur und Ambitus, Dyna-

mik/Intensität und zeitliche Ausdehnung der Klage; im Klage-Profil unterhalb der Notenbeispiele 

wurden diese jeweils in der ersten, zweiten und dritten Spalte festgehalten. 

 Kontur und Ambitus (Spalte I im Klage-Profil): Einschätzung der in den Melodien enthalte-

nen Klage-Gesten entsprechend ihrer melodischen Kontur und ihres Ambitus. Von „étouffé“ 

zu „cri“, also von kaum wahrnehmbarer Kontur (minimale Bewegung auf kleinen Intervall-

schritten) und nicht vorhandenem Ambitus (Tonrepetition), über charakteristische Klage-

Konturen (siehe Abb. 1) bis zu stark elaborierten Konturen mit großem und sehr großem 

Ambitus (große Intervallsprünge). Es ergeben sich folgende Abstufungen:  

 a = Kontur und Ambitus weisen explizit auf Klage hin 

 b = Kontur und Ambitus weisen z. T. auf Klage hin 

 c = Kontur und Ambitus weisen kaum auf Klage hin, andere Merkmale u. U. 

aber doch 

 d = Kontur und Ambitus weisen nicht auf Klage hin 

 

 Dynamik / Intensität der Klage (II im Klage-Profil): Einschätzung der in den Melodien enthal-

tenen Klage-Gesten entsprechend ihrer Lautstärke vom „Schrei“ und sehr laut, über laut und 

leise zum „unterdrückten Schlucken“ (sehr leise, kaum hörbar)  

 

 (II) Lautstärke:  a = Schrei, b = sehr laut, c = laut, d = mittel, e = leise, 

   f = sehr leise 

 

 Zeitliche Ausdehnung der Klage (Spalte III im Klage-Profil): Einschätzung der in den Melo-

 dien enthaltenen Klage-Gesten entsprechend ihrer Länge (vom kurzen Schrei oder Seufzer bis 

 zu langen, monologhaften Klagen). Es ergeben sich folgende Abstufungen: 

 

 (III) Dauer/Länge:  α = sehr lang, β = lang, γ = mittel, δ = kurz,  

   ε = sehr kurz 

 

Übertragen auf das Beispiel von oben ergeben sich folgende Informationen: 

 

 
I a) II e) III δ) IV Wer klagt? V sprachliche 

 

Abb. 2: Klavierauszug Akt III; oben: Tiresias bei Ziffer 225 mit Markierung der Klage-Elemente mit 

Angaben im Klage-Profil 
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2. Semantische Aspekte der Klagedarstellungen (IV+V) 

Auf sprachlicher Ebene der Analyse ergibt sich das erste Kriterium der Einschätzung aus der Frage 

nach dem oder der klagenden Person (Spalte IV im Klage-Profil). Daraufhin werden die Aussagen der 

Akteure selbst auf darin enthaltene Klagen untersucht, also auf ihren Klage-Gehalt aus semantischer 

Perspektive. Es ergeben sich folgende Abstufungen (Spalte V-im Klage-Profil):     

 a = Ausrufe der Klage 

 b = gesungene Melodien mit eindeutig klagendem Charakter; Worte, die da-

rauf hinweisen, kommen im Text z. T. vor; pleurer, crier etc.; Agogik und Dy-

namik enthalten eindeutige Hinweise auf den klagenden Charakter: lamento-

so, doloroso, désésperé 

 c = teilweise 

 d = kaum 

 e = gesungene Melodien, deren Text nur teilweise auf einen klagenden Inhalt 

verweist (dieser kann jedoch dennoch über die Musik vermittelt werden) 

 f = gesungene Melodien, deren Text keinen klagenden Inhalt aufweisen 

Übertragen auf das obige Beispiel ergeben sich folgende zusätzliche Informationen über den Klage-

Gestus der Melodie, die im Klage-Profil festgehalten werden: 

 

 

I a) II e) III δ) V) Tiresias IV a + b) 

 

Abb. 3: Klavierauszug Akt III; oben: Tiresias bei Ziffer 225 mit Markierung der Klage-Elemente mit 

ausgefülltem im Klage-Profil 

3. Weitere Analysekriterien 

Unter „Weitere Analysekriterien“ werden diejenigen Kriterien zusammengefasst, die bei der Analyse 

eine wichtige Rolle spielen, aber außerhalb der Hauptbereiche liegen bzw. Sonderfälle innerhalb der 

Hauptbereiche darstellen. Diese sind nicht in der Zeile unterhalb der Notenbeispiele festgehalten, 

sondern werden im Analysetext jeweils gesondert besprochen. 

Phonetik und Intonation sprachlicher Klagedarstellungen: Die Analyse der gesungenen Melodien aus 

dem dritten Akt zielt u. a. darauf ab zu zeigen, dass Enescu bei der Gestaltung der Gesangsmelodien 

starken Gebrauch macht von der in gesprochener Sprache enthaltenen Intonation, d. h. von den 

phonischen Eigenschaften von Sprache. Durch die Verwendung dieser sprachlichen Eigenschaften 

modelliert Enescu charakterliche Wesenszüge der Hauptdarsteller, aber ebenso Nuancen des Kla-

gens, durch die z. B. eine Klage zu einer Anklage werden kann und durch die sich andere Hypostasen 

der Klage erklären lassen. Im folgenden Notenbeispiel ist z. B. die für Kreon typische Art der Melo-

diebildung zu sehen, bei der durch den grundsätzlich aufwärtsgerichteten Gestus und die Verwen-
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dung größerer Intervalle, die Standhaftigkeit Kreons und sein Gehorsam zum Ausdruck kommen (sie-

he Kap. 4.4.3, S. 379 und 4.4.10, S. 501 in Abb. 4): 

 

Abb. 4: Klavierauszug, Akt III, Tiresias und Ödipus bei 304 

In Abb. 4 ist deutlich zu erkennen, wie sich der emotionale Zustand der beteiligten Akteure unmittel-

bar auf die sprachliche Intonation auswirkt: So wird hier Kreons „anpackendem“ (aufwärtsgerichte-

ten) melodischen Gestus der ungläubig-fragende Gestus Ödipus‘ gegenübergestellt. Ödipus‘ Fragen 

erklingen auf typischen Intonationskurven von Fragesätzen mit interrogativer Intonationsform (vgl. 

2.2.2.4, S. 33 ff.)  

Elemente der Klagedarstellung antiker Tragödien: Da das Klagen ein elementarer Bestandteil der 

antiken Tragödie ist, ist es naheliegend, an geeigneten Stellen auf die Terminologie aus diesem Be-

reich zurückzugreifen (siehe Kap. 2.4). Dort, wo Klagedarstellungen in Enescus Œdipe explizit auf 

Klagedarstellungen der Antike verweisen, oder wo Klagedarstellungen mit Klageeinheiten des so-

phokleischen Originals übereinstimmen, wird auf die Terminologie Schauers verwiesen (Schauer 

2002). 
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Abb. 5: Klavierauszug Akt III, Chor-Klage bei 307 

Nach Schauer handelt es sich hierbei um eine lamentatio patientis vel mortui, also um eine Bekla-

gung der leidenden Figur: Der Chor beklagt das Schicksal des Ödipus (vgl. Schauer 2002, 238). Dies ist 

ebenfalls in der Vertonung Enescus der Auslöser der Klage.  

Es gibt aber darüber hinaus in Enescus Œdipe zahlreiche Passagen, denen Schauer an der entspre-

chenden Stelle im Original Sophokles‘ keine klagende Funktion attestiert bzw. die im Original gar 

nicht vorkommen. In der Vertonung Enescus erhalten unzählige Gesangsmelodien eindeutig einen 

klagenden Charakter, der sich dennoch weiterhin mit der Terminologie Schauers greifen lässt. Der 

Bereich, den die Klage umfasst, wird dadurch stark erweitert: 

 

Abb. 6: Klavierauszug Akt III, Tirésias bei   242  -2 

Diese Phrase Tiresias‘ kommt bei Sophokles in dieser Form nicht vor.2 Enescu vertont diesen abgeän-

derten Text eindeutig als Klage, die aber dennoch mit den Klagedarstellungen der Antike konform ist 

und sich somit durch die Terminologie Schauers beschreiben lässt: eine lamentatio patientis vel 

mortui, bei der fremdes Leid bzw. die leidende Figur beklagt wird: „Neben der Klage über das eigene 

Leid finden sich, vor allem bei Euripides, zahlreiche Klagedarstellungen, in denen fremdes Leid von 

Personen beklagt wird, die davon in keiner Weise betroffen sind“ (Schauer 2002, 237). 

 

 

                                                           
2
 Bei Sophokles lautet die Passage bei 452 innerhalb des Monologs ab 445 ff.: Ein fremder Mitbewohner 

scheinbar, zeigt sich aber bald / als Theber von Geburt und über dies Ergebnis wird / er sich nicht freun, denn 
blind nachdem er sehend war / und arm statt reich wird er in ein fremdes Land / vortastend wandern mit dem 
Stab. (zit. nach ZINGG, 2002, 38). Daraus wird bei Fleg/Enescu: Man glaubt, er sei ein Fremder, er ist jedoch in 
Theben geboren, / und Theben wird ihn, arm und blind, bluten sehen / unter seiner Strafe. 
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Mehrdimensionale Zwischenräume, Übergangszonen: Von großem Interesse sind die Abschnitte, in 

denen durch die Koexistenz grundsätzlich inkompatibler Zustandsformen eine besonders intensive 

Darstellung des Tragischen erzielt wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein grundsätzlich „erfreuliches“ 

Ereignis vor dem Hintergrund eines sich simultan entwickelnden Unheils dargestellt wird (I. Akt: die 

Taufe Ödipus‘; II. Akt: das Bezwingen der Sphinx; III. Akt: die Aufdeckung des Mordes an Laios). Durch 

das Zusammenwirken und Aufeinandertreffen unterschiedlicher Handlungs- und Realitätsebenen 

kommt es zu Klagedarstellungen, die über die faktisch enthaltenen musikalischen und semantischen 

Parameter hinausweisen. Im dritten Akt ist die Szene, in der Kreon und Ödipus sich über die bevor-

stehende Aufdeckung des Mordes an Laios freuen, eine solche Stelle: Ödipus, Kreon und das gesamte 

Volk sehnen der Ergreifung des Mörders von Laios entgegen. Auch dem Erscheinen Tirésias‘ sehnt 

man sich entgegen, da er das Geheimnis um den Mord an Laios lüften kann. Dies sind alles oberfläch-

lich „positive“ Ereignisse, die aber letztlich Ödipus‘ Untergang einleiten und vollenden. Während 

dieser gesamten Passage erklingt im polyphonen Gewebe der Orchesterstimmen ein inhaltlicher 

Kontrapunkt zu den scheinbar erfreulichen Ereignissen (siehe Kap. 4.4.3, S. 379). 

Die Ziele der Analyse der Gesangsmelodien des dritten Aktes lassen sich folgendermaßen zusammen-

fassen: 

 Welche Formen/Typen musikalisch ausgedrückter Klage gibt es im dritten Akt? Welche In-

tensitätsgrade und Abstufungen der Klage, welche Formen koexistierender Klagen unter-

schiedlichen Grades? 

 Auf welche Weise wird das Zusammenwirken der Klagen musikalisch realisiert bzw. umge-

setzt? Welche Formen der Mehrstimmigkeit werden durch die Klagen generiert? 

 Wie unterscheiden sich die verschiedenen Akteure hinsichtlich ihrer Arten zu klagen? 

 Welche Beziehungen existieren zwischen Klagedarstellungen und der Dramaturgie?  

(→ Mehrdimensionalität, koexistierende Ebenen und tragische Dimension) 

 Wie manifestiert sich die formbildende Kraft der Klage bzw. wie wirkt sich der Klage-Gestus 

auf formaler Ebene aus? 

 Inwiefern ist der Klage die Fähigkeit zur Wandelbarkeit immanent? (Klage zwischen Trauer 

und Wut, zwischen Resignation und Aufbegehren) 

 Welche Korrespondenzen und Wechselwirkungen zwischen Klage und Tragödie liegen vor? 

 Wenn es stimmt, dass „Classic and romantic opera forms are no longer employed” sind (sie-

he S. 303), was ist dann an ihre Stelle getreten? 
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4.1 Analyse der Leitmotive in Œdipe 

In dem vorliegenden Kapitel wird Enescus Kompositionstechnik in der Oper Œdipe im Hinblick auf die  

Verwendung von Leitmotiven sowie deren Beschaffenheit und Funktion untersucht. Besonders im 

dritten Akt, in dem die Tragödie ihren dramaturgischen Höhepunkt erreicht, komponiert Enescu in-

nerhalb eines dichten Geflechts von Leitmotiven: „Der zentrale Akt der Tragödie, der dritte Akt, in 

dem Ödipus die Wahrheit erfährt, ist von der gesamten musikalischen Struktur her der dramatischste 

Akt. Alles ist auf eine bis hierher noch nicht dagewesene Art mit Leitmotiven übersäht. Es gibt fast 

kein Leitmotiv, das hier nicht mindestens einmal zu Gehör kommt.“1 Alle Leitmotive, die Enescu in 

der Oper verwendet, können auf einen Ur-Gestus der Klage zurückzugeführt werden und stehen 

dadurch auf komplexer Weise in enger Korrespondenz zueinander. Bevor im folgenden Kapitel die 

gesungenen Melodien des III. Aktes im Einzelnen auf den klagenden Gestus hin analysiert werden, 

sollen zuvor die Leitmotive selbst, wie Enescu sie in einer von ihm angefertigten Skizze dargestellt 

hat, auf Elemente der Klage hin untersucht und Enescus Art leitmotivischer Arbeit in Œdipe betrach-

tet werden. 

4.1.1 Vorbemerkungen 

Der Begriff Leitmotiv erscheint in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland und steht 

zunächst in Verbindung mit den Namen des Komponisten Friedrich Wilhelm Jähns (1809-1888) und 

des deutschen Schriftstellers und Literaten Hans von Wolzogen (1848-1938). Jähn verwendete ihn 

1871, um auf bestimmte kompositionstechnische Aspekte in den Werken Carl Maria von Weberns 

hinzuweisen:  

„Diesem Streben [nach künstlerischer Einheit einer Oper – Anm. des Verf.] entspringen 

die bedeutsamsten und fruchtbarsten Vorzüge seiner Opern: jene Einheit des Colorits, 

die jeder von ihnen eine so eigenthümliche und in sich vollkommene Harmonie gewährt, 

jenes strenge Durchführen aller einzelnen Charactere, zu dessen Gunsten Er zuerst plan-

voll angewendete Leitmotive einführt, (…)“ (Jähn, 1871, 2).  

Einige Jahre später benutzt Wolzogen den Begriff Motiv um wiederkehrende Tonfolgen mit charakte-

ristischen Eigenschaften in Richard Wagners Werken zu beschreiben2. Zuvor existierten andere Be-

griffe, mit deren Hilfe diese Form der Kompositionstechnik beschrieben wurde. Franz Liszt sprach in 

seiner Abhandlung über Wagners Tannhäuser von „Hauptgedanken“ oder „Hauptthemen“: 

„Diese Ouvertüre [Tannhäuser, Anm. des Verf.] bildet für sich ein symphonisches Ganzes 

(…). Die beiden Hauptgedanken, welche, ehe sie sich zusammen verschmelzen, sich hier 

entwickeln, sprechen ihren Charakter klar aus: der eine mit stürmischer Leidenschaft, 

der andere mir so unwiderstehlicher Gewalt, dass alles in seiner unbezwinglichen Macht 

untergeht. Diese Motive sind so charakteristisch, dass sie den ganzen ergreifenden Sinn, 

welcher hier musikalisch nur den Instrumenten anvertraut ist, in sich fassen. Sie malen 

die von ihnen interpretierten Aufregung so lebendig, dass es keinen erklärenden Textes 

                                                           
1
 „Actul central al tragediei, actul III, unde Oedip află adevărul, este cel mai dramatic act, prin întreaga structură 

muzicală. Leitmotivele vor fi împînzite peste tot, în proporţie mai mare decît pîna aici. Aproape nu exista leit-
motiv care să nu se audă măcar o singură dată.” COSMA, O. L. 1967, 159, Übersetzung von R. Reale. 
2
 Wolzogen spricht von „Motiven“: Schmiede-Motiv, Schwert-Motiv, Siegfried-Motiv etc.) Vgl.: WOLZOGEN, H. V.: 

Motive in Richard Wagners Siegfried; Mus. Wochenblatt VII, 25. Feb. 1876 aus:  
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=muw&datum=18760225&seite=1&zoom=33 

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=muw&datum=18760225&seite=1&zoom=33
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bedarf, um ihre Natur zu erkennen, ja, es ist nicht einmal nötig, die Worte zu wissen, die 

sich später mit ihnen verbinden“ (Liszt 1910, 15).  

Die entscheidende Prägung der grundlegenden Merkmale, die der Begriff umfasst, geht jedoch auf 

das Schaffen Richard Wagners zurück3, wobei Wagner selbst dazu überging den Begriff Leitmotiv 

durch Begriffe wie „melodische Momente“, „Grundthemen“, „Ahnungsmotive“ und „Erinnerungsmo-

tive“ zu ersetzen.  

Das Leitmotiv als „prägnante musikalische Gestalt“ (vgl. Dahlhaus, Eggebrecht 1995, 27) dient dazu, 

bei Kompositionen dramatischen Inhalts, die wortgebundener oder programmatischer Natur sein 

können, außermusikalische Inhalte wie z. B. eine Idee, eine Sache oder eine Person zu symbolisieren. 

Üblicherweise ergibt sich die bestimmende Charakteristik eines Leitmotivs aus seiner ersten Erschei-

nung. Im weiteren Verlauf des Werkes können Leitmotive „direkt auf das Geschehen hinweisen (z. B. 

eine auftretende Person ankündigen) oder indirekt kommentierend – auch psychologisch motivie-

rend oder analysierend – einbezogen werden“ (Dahlhaus, Eggebrecht 1995, 27). Sie erscheinen also 

immer dann, wenn eine die durch das Leitmotiv bezeichnete Idee, Sache oder Person im Kontext des 

Geschehens relevant wird, und können sich teilweise auch dem Inhalt entsprechend verändern, so 

dass die Verwendung von Leitmotiven es dem Komponisten u. a. ermöglicht die Gegenwart unter 

Berücksichtigung des Vergangenen und Zukünftigen zu gestalten. Die konkrete Bedeutung eines 

Leitmotivs lässt sich – wenn überhaupt – nur durch „ein In-Beziehung-Setzen der verschiedenen Er-

scheinungsweisen des Leitmotivs“ (Dahlhaus, Eggebrecht 1995, 27) ergründen. Die zunehmende und 

in übermäßiger Weise auftretende Verwendung des Begriffs führte dazu, dass „eine präzis differen-

zierende Terminologie fehlt“ (Mertens 2003, Sp. 1079/1080). 

4.1.2 „… ich lebe mit Wagner und niemals ohne ihn.“4 

Es ist nicht das Ziel dieses Kapitels, die Leitmotivtechnik Enescus mit der Wagners zu vergleichen und 

es ist – wie sich im Verlauf der Analyse zeigen wird  – auch nicht möglich; dennoch sind die Grundge-

danken Wagners über die Verwendung wiederkehrender Motive, wie er sie in seinen Werken ver-

wendet und in seinen Schriften theoretisiert hat, auch hilfreich für das Verständnis der Musiksprache 

Enescus und sollen deshalb hier in Kürze dargestellt werden. Außerdem stand Enescu, wie alle ande-

ren Künstlerinnen und Künstler seiner Zeit, unter dem Einfluss Wagners und er sah in Wagner mehr 

als nur seinen Mentor: „Moi, je n’ai pas besoin d’une bibliothèque pour exprimer ce que j’en pense. 

Un seul mot me suffit: je l’aime – et je l’ai toujours aimé“5 (Gavoty, 1955/2006, 96). Pascal Bentoiu 

schildert in seinem Buch Masterworks of George Enescu im Kapitel zur Sonate op. 24 Nr. 3 für Klavier, 

wie gegensätzlich Wagners und Enescus Denkweisen bezüglich der Gestaltung melodischer Profile 

waren: während Bentoiu Wagner eine Obsession für das Konkrete seiner Themen attestiert, spricht 

er Enescu eine Obsession für das ideal Vereinfachte und für abstrahierte Formen zu.6 Im Verlauf der 

folgenden Ausführungen wird sich herausstellen, was genau unter „abstrahierte Formen“ zu verste-

hen ist. 

                                                           
3
 vgl. WAGNER, RICHARD: Oper und Drama (1850/51)in: Gesammelte Schriften Band 4; Über das Operndichten und 

komponieren im Besonderen, (1879); Über die Anwendung der Musik auf das Drama, (1879) in: Gesammelte 
Schriften, Band 10.  
4
  BOCU, MARILINA: De vorbă cu George Enescu. Zeitschrift: Vestul, Timişoara, VII, Nr. 1828, 25. Dez 1936 in: COS-

MA, O. L. 1967, 14. 
5
 “Ich, ich brauche nicht eine gesamte Bibliothek um auszudrücken was ich fühle. Ein einziges Wort reicht aus: 

Ich liebe ihn – und ich habe ihn immer geliebt“ (Übersetzung R. Reale). 
6
 BENTOIU, PASCAL: Masterworks of George Enescu, 2010, S. 348 ff. 
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Zunächst soll erörtert werden, warum Enescu Wagner als seinen Mentor bezeichnete.  

„Insbesondere war er [Enescu, Anm. des Verfassers] von der musikalischen Konzeption 

der Opern des Titanen aus Bayreuth fasziniert: die fortlaufende/ununterbrochene sinfo-

nische Textur, die grandiosen thematischen Verarbeitungsprozesse, die umfangreichen 

chromatischen Ergüsse, die Raserei der dramatischen Episoden. Die Offenbarung der 

Musik Wagners begeisterte Enescu und sein eigener Stil blieb nicht davon unberührt, 

was sich in den ersten kompositorischen Versuchen nachvollziehen lässt. ‚Von meinem 

siebten Lebensjahr an – sagte Enescu –  lebte ich mit Wagner, nie ohne ihn.‘ 7 Von den 

Werken Wagners mochte Enescu insbesondere die Meistersinger und Siegfried, daraus 

den zweiten Teil des II. Aktes und den gesamten III. Akt, also diejenigen Seiten des drit-

ten Teiles der Tetralogie, die sich ganz dem heroischen und lyrischen Bild der zentralen 

Figuren widmet: Siegfried und Brünnhilde.“8  

Weiß man um diese Wertschätzung Enescus für Wagner, erhalten bestimmte Äußerungen des Bay-

reuther Komponisten aus seinen Schriften im Hinblick auf die Entstehung der Musiksprache Enescus 

insbesondere in Œdipe große Bedeutung. Enescu war mit den Schriften Wagners vertraut, wenn-

gleich sich nicht rekonstruieren lässt, in welcher Form sie ihm nahe gebracht wurden. Sicher ist, dass 

er mit Wagners Opern vertraut war und die Musik genau kannte: 

„Das Interesse Enescu am lyrischen Genre datiert aus der Zeit der ersten Jahre, die er in 

Wien verbrachte. Professor Hellmesberger, Direktor der Königlichen Oper in Wien, 

nahm die interessierten Schüler oftmals mit zu den Proben und Aufführungen, wo sie 

sehr viel Musik zu hören bekamen. „So begann ich – erklärte Enescu später Emanoil Ci-

omac – mit dem Opernrepertoire, insbesondere mit den Werken Wagners.“ Unter der 

Leitung von Hans Richter, einem der renommiertesten Interpreten der Kunst Wagners, 

hörte Enescu ein Werk nach dem anderen und wurde von der Magie des Klanges des ti-

tanenhaften Reformators verzaubert. Durch die häufigen Opernbesuche eignete er sich 

die Stile Glucks, Mozarts, Beethovens und Wagners an. Er interessierte sich fortdauernd 

für das dramatische Konzept Wagners, für seine philosophischen Ideen und für die Hel-

densagen der germanischen Mythologie, aus denen er seine Stoffe generierte.“9 

                                                           
7
 BOCU, MARILINA 1936 in: COSMA, O. L. 1967, 14. 

8
 „Îndeosebi, este cucerit de concepţia muszicală a operelor titanului de la Bayreuth: tesătura simfinică con-

tinuă, dezvoltările tematice grandioase, ampele revărsări cromatice, fernezia episoadelor dramatice. Tulburat 
de revelaţia wagneriană, Enescu nu trece indeferit faţă destilul tristanesc, cu care se identifică în primele încer-
cări componistice. „De la vîrsta de şapt ani – declară Enescu – eu trăiesc prin Wagner şi numai prin el.“ Din 
creaţia wagneriană, aprecia indosebi Maestrii cîntareţi şi Siegfried,mai ales a doua parte a actului II, şi actul III 
în întregime, adică acele pagine din a treia parte a tetralogiei, legat de imaginile eroice şi lirice ale personalejor 
centrale: Siegfrie şi Brünnhilde“ (COSMA, O. L. 1967, 14) (Übersetzung von R. Reale) 
9
 „Interesul lui Enescu pentru generul liric datează din primii ani petrecuţi la Viena şi continuă în tot restul vieţii. 

Profesorul Hellmesberger, dirijilor la opera imperială din viena, adeseori lua la repetiţii şi spectacole pe copilul 
însetat să audă cît mai multă muzică. ‘Aşa m-am iniţiat – declară Enescu mai tîrziu lui Emanoil Ciomac – în tot 
repertorilul operei, în Wagner mai cu seamă.’ Sub bagheta lui Hans Richter, unul dintre renumiţii mesageri ai 
artei wagnerene, Enescu ascultă lucrae după lucrare, rămînînd fermecat de variaţia sonoră a titanului reforma-
tor. Aşedar frecventează cu asiduitata opera şi îşi apropie stilul lui Gluck, Mozart, Beethoven, Wagner. I se 
înpăreşte în ralizator, derivat din subiectele mitologiei germane” (COSMA, O. L. 1967, 14) (Übersetzung von R. 
Reale) 
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Im Grundsatz ist Wagner davon überzeugt, dass die Musik in Form der Orchestersprache in der Lage 

ist dem Kunstwerk einen Ausdruck zu verleihen, wie dazu sonst kein anderes Medium im Stande ist. 

Die Musik drückt dabei nach Wagners Auffassung „als unmittelbar verständliche Sprache des Willens 

mehr aus als den Sinn des Wortes, sie hat Zugang zum „Charakter“ bzw. zur verborgenen „Idee“.10 

Wagner bezieht sich bei seinen Erläuterungen durchweg auf die Vertonung von Prosatexten. Er be-

trachtet es bei der Komposition von Melodien als notwendig, die sprachlichen Laute, die der Dichter 

beim Verfassen kreiert hat und in denen er einen Teil der Eigentümlichkeit des Bezeichneten be-

wahrt, aufzugreifen und aus ihrem immanenten Potential das Klangliche bzw. die darstellende Ge-

bärde zu gewinnen. Dadurch lässt die Melodie „den im Gedanken dieser Wortsprache enthaltenen 

Gefühlsausdruck in einer Plastizität sichtbar werden, die (ohne bewusste Verstandestätigkeit) ein 

direktes ‚Gefühlsverständnis‘ ermöglicht (…)“ (vgl. Mertens 2003, 1080). Über die Erzeugung eines 

solchen „Gefühls“ schrieb Wagner, dass es seinen „zu gedankenhafter Thätigkeit sich gestaltenden 

Eindruck“ nur dann hervorbringen könne, „wenn die in dem Motiv ausgesprochene Empfindung vor 

unseren Augen an einem bestimmten Individuum oder einem bestimmten Gegenstande als ebenfalls 

bestimmte, d. h. wohlbedingte, kundgegeben“ wurde (Wagner GS IV, 1879, 231). Über die Einfüh-

rung des Leitmotivs im Orchester-Kontext schrieb Wagner: „Der lebengebende Mittelpunkt des dra-

matischen Ausdrucks ist die Versmelodie des Darstellers: auf sie bezieht sich als Ahnung die vorberei-

tende absolute Orchestermelodie; aus ihr leitet sich als Erinnerung der ‚Gedanke‘ des Instrumental-

motives her“ (Wagner, GS IV, 1897, 237). Wagners Theoretisierung der Arbeit mit Leitmotiven wurde 

lange Zeit sehr „statisch“ betrachtet, insofern als sie dazu geführt hat, dass jedes Leitmotiv für sich in 

seiner Eindimensionalität und referentiellen Funktion betrachtet wurde.11 Aber Wagner ging es ins-

besondere auch um die Beziehungen zwischen den Leitmotiven, ihren Transformationen und Kombi-

nationen, aus denen sich ein Netz der Beziehungszusammenhänge ergibt und das in einem sympho-

nischen Gewebe resultiert, in dem „die Variierung und Kombination [der Motive, Anm. des Verf.] 

eine unendliche Mannigfaltigkeit in der Einheit“12 erlauben. Somit zielt Wagners Arbeit mit Leitmoti-

ven auch darauf ab ein System zu generieren, das durch ein „[…] das ganze Kunstwerk durchziehende 

Gewebe von Grundthemen, welche sich, ähnlich wie im Symphoniesatz, gegenüberstehen, ergänzen, 

neu gestalten, trennen und verbinden“ charakterisiert ist, wobei die „dramatische Handlung die Ge-

setze der Scheidung und Verbindung“ vorgibt“ (Mertens 2003, 1082). Wagners Absicht war es mit 

seiner Musik und durch die Verwendung von Motiven ein Bedeutungsgewebe zu schaffen, das über 

die rein sprachliche Dimension und im Grunde genommen auch über die musikalische Dimension 

hinausweist, eine Ebene der Wahrnehmung, die nur durch die Musik zugänglich gemacht wird. Die-

ses Konzept hat Enescu in Wagner Musik kennengelernt und in seine Musiksprache von Œdipe inte-

griert, was im Folgenden erläutert wird.   

 

 

                                                           
10

 MERTENS, VOLKER in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Hrsg. von FINSCHER, LUDWIG; Sachteil Band 5: Kas – 
Mein; Bärenreiter/ Metzler, Kassel u. a. 2003, Sp. 1082 zitiert nach WAGNER, RICHARD: Gesammelte Schriften IX, 
S. 128, 135 und 364. 
11

 „Indem die frühe Wagner-Kritik lediglich die seltsame Anhäufung dieser Mittel im Blick hatte, blieb ihr das 
Wesentliche der neuen Konzeption verborgen.“ MERTENS, VOLKER in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 
Hrsg. von FINSCHER, LUDWIG; Sachteil Band 5: Kas – Mein; Bärenreiter/ Metzler, Kassel u. a. 2003, Sp. 1084. 
12

 POHLS, RICHARD: GESAMMELTE SCHRIFTEN ÜBER MUSIK UND MUSIKER, Leipzig 1883, S. 142-143 zitiert nach MERTENS, 
VOLKER, 2003, Sp. 1085. 
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4.1.3 Leitmotivische Arbeit in Œdipe – Oszillation und Fluktuation zwischen Integration und Des-

integration 

Über die leitmotivische Arbeit Enescus liegen zwei ausführliche Untersuchungen von Octavian Lazăr 

Cosma (Cosma 1967) und Myriam Marbe vor (Marbe 1971). Während Cosma eine genaue Beschrei-

bung der Leitmotive und ihrer Entwicklung im Verlauf der Oper vornimmt, untersucht Marbe darüber 

hinaus insbesondere die Beziehungen, die zwischen den Leitmotiven bestehen. Das entscheidende 

Kriterium, das sie dabei verwendet, sind die intervallischen Strukturen und ihre unterschiedlichen 

Erscheinungsformen in den Leitmotiven. „Allgemein sind die Leitmotive Enescus Zellen einiger Töne 

konzentrierter Prägnanz, die allerdings keine Themen per se sind, sondern sich vielmehr im Kontext 

des dramatischen Ausdruck des jeweiligen Moments kombinieren lassen“ (Marbe 1971, 835). So 

kommt Marbe zu folgender Abbildung, in der sie die Leitmotive aus der Oper auf Grund intervalli-

scher Ur-Zellen in Beziehung zueinander setzt:  

 

Abb. 1: Myriam Marbe 1971, S.835 

Ausgangspunkt ist der Leitmotiv-Bereich des Schicksals Destin. Dieses liegt in verschiedenen personi-

fizierten Varianten vor, die durch bestimmte Intervallzusammensetzungen und -konturen charakteri-

siert sind: Tyresias (Tirésias) und Apollo oracol (Apollo das Orakel) sowie Sfinx (Sphinx). Über das 

elementul inrebător (Frage-Motiv) und das Motiv Paricid (Vatermord-Motiv) „materialisiert“ sich der 

Bereich des Schicksals und wird durch das Übergangsmotiv Omul infrunţind Destinul (der Mensch in 

Angesicht des Schicksals) auch zum Bestandteil der Sphäre der „menschlichen“ Akteure: Oedip (Ödi-

pus), Jocasta (Iokasta) und Antigona (Antigone). Neben den inhaltlich-dramaturgischen Zusammen-

hängen, die durch diese Darstellung erkennbar werden, kann auch nachvollzogen werden, wie sich 

das Schicksals-Motiv, mit seiner charakteristischen Intervallzusammensetzung und -kontur, auf alle 

anderen Sphären und den darin enthaltenen Motiven auswirkt. Diese Auswirkungen kommen durch 

Spiegelungen, Umkehrungen und Intervallvariationen zu Stande, die teilweise zu „diatonisierten“ 

Varianten verschiedener Entwicklungsstufen der Motive führen.    

Marbe veranschaulich auf sehr überzeugende Weise, wie Enescu durch diese Art variierend-

kombinatorischer Gestaltung ein dichtes Netz an musikalischen Beziehungen erzeugt, in denen Moti-

ve in verschiedenen Graden wandelbar sind, ohne dabei vom Grundgestus losgelöst zu werden. 
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Gleichzeitig schafft Enescu es auf diese Weise die Zugehörigkeit bestimmter Personen oder Dinge zu 

identifizierbaren Sphären aufzuzeigen. Die Sphäre des Schicksals mit Apollo, Sphinx, Tiresias; die kö-

nigliche Sphäre mit: Laios, Iokaste, Kreon; die Sphäre der Erlösung: Athen, die Alten, die Eumeniden 

und mit Ödipus, der in gewisser Weise aus all diesen Sphären hervorgeht und sie synthetisiert. Die 

Analyse der Leitmotive im Hinblick auf den Klage-Gestus und die im Anschluss daran erfolgende Ana-

lyse aller gesungenen Melodien aus dem dritten Akt werden die Ergebnisse Marbes bestätigen. 

Eine weitere wichtige kompositionstechnische Eigenschaft der Leitmotive in Œdipe, die an Hand der 

Darstellung Marbes nachvollzogen werden kann und durch die Analyse dieser Arbeit bestätigt wird, 

ist, dass alle Leitmotive auf verschiedene Weise in (Motiv-) Zellen und Motive unterteilt werden kön-

nen. Jedes der Leitmotive, die Enescu in Œdipe verwendet, besteht aus eine Kombination solcher 

Zellen, die auch als Bausteine oder Grundbausteine dieser Leitmotive bezeichnet werden können. Die 

Motive enthalten die charakteristischen musikalischen Merkmale des entsprechenden Leitmotivs 

und verleihen diesem somit ihren Wiedererkennungswert. Gleichzeitig enthalten alle Leitmotive aber 

durch den ihnen immanenten Klage-Gestus auch ein Element, dass sie dazu befähigt mit allen ande-

ren Leitmotiven in Verbindung zu treten. Am Beispiel des Leitmotivs von Antigones können diese 

beiden Eigenschaften nachvollzogen werden:  

 

 

 

 

   

Abb. 2: Antigones Leitmotiv (Mitte) von Enecus Skizze mit Leitmotiven und Beziehungen zu anderen 

Leitmotiven (oben: Le prédestiné; unten links: …qui gémit sous le poids de ses maux…; unten rechts 

Jokaste) 

Das charakteristische Merkmal in Antigones Leitmotiv ist die Triole mit der anschließenden Achtel-

Note mit Vorschlagsnote. Dieses Kennzeichen ist deutlich zu hören, wenn Antigones Leitmotiv er-

klingt. Gleichzeitig sind aber auch Motiv-Zellen bzw. Bausteine enthalten, die als Motiv-Zellen auch 

Bestandteil anderer Leitmotive sind; in diesem Fall von Le prédestiné, von … qui gémit sou le poids de 

ses maux … und  Iocastes Leitmotiv. Diese Beziehungen werden über intervallische Korrespondenzen 

und Ähnlichkeiten der Kontur erzielt. Über diese Elemente wird das Leitmotiv Antigones in die Lage 

versetzt mit anderen Leimotiven kombiniert zu werden und dadurch inhaltlich Bedeutung zu konsti-

tuieren. Auf der Ebene der kleinsten Unterteilung in der Motiv-Zelle (Bausteine) ist dabei das Ur-

Motiv der Klage (der fallende Sekundschritt, klein oder groß) als gemeinsamer Nenner in allen Leit-

motiven enthalten. Somit ergeben sich viele unterschiedliche Färbungen der Projektionen des Ur-

Motivs, die in Form der Leitmotive und Motiv-Zellen ihren jeweiligen spezifischen Ausdruck finden. In 

der folgenden Analyse werden deshalb je nach Länge und Funktion des Segments die Begriffe Leit-
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motiv, Motiv, Motiv-Zelle und, im Fall des Sekundschritts, der Begriff Ur-Motiv verwendet. (in Tab. 1 

wird diese Unterteilung exemplarisch angezeigt)  

 
(Grund-) Baustein 

 

 
Zelle 

 

  
Ur-Motiv 

Zusammensetzungen 
mehrere Bausteine 

 
Motiv   

 

  
Motiv-Zelle 

Zusammensetzungen 
mehrerer Motive 

 
Leitmotiv 

  
Antigone 

 
Tab. 1: Eigenschaften von Zellen, Motiven und Leitmotiven 

Auch in der Darstellung Marbes (Abb. 1) ist zu erkennen, dass allen Leitmotiven der klagende Gestus 

als Ur-Zelle gemeinsam ist. Dieser ist verschieden stark ausgeprägt, so dass schon bei den Leitmoti-

ven selbst zwischen solchen mit stark klagendem Charakter (z. B. Le prédestiné, Le destin/Son destin) 

und solchen, bei denen das Element der Klage nur subliminal bzw. als „Nachhall“ enthalten ist (z. B. 

Kreon, Korinth und Athen), unterschieden werden kann. Diese weniger klagenden Leitmotive werden 

in der Komposition oftmals von Leitmotiven, die einen klagenden Gestus besitzen, kontrapunktiert, 

so dass verschiedenste Formen der Zwischenebenen der Klage entstehen. In der Konzeption der 

Leitmotive, mit der allen Leitmotiven gemeinsamen Klage-Ur-Zelle und in ihrer Anwendung spiegelt 

sich somit eine über die Leitmotive hinausweisende, narrative Mehrdimensionalität wider, die auf die 

Handlung der Tragödie verweist, in der sich ebenfalls das gesamte Geschehen aus sich selbst heraus 

entwickelt.     

4.1.4 Leitmotive und darin enthaltener klagender Gestus 

Die folgenden Notenbeispiele sind eine von mir angefertigte Computer-Abschrift eines Fotos der 

Original-Skizze Enescus13. Außer den Notenbeispielen und einer Überschrift je Notenbeispiel enthält 

diese Skizze keine weiteren Erläuterungen. Im Folgenden werden zunächst die von Enescu auf Fran-

zösisch angegebenen Titel der Leitmotive übersetzt und eine erste Sichtung und Einordnung der 

Leitmotive im Hinblick auf den Klage-Gestus vorgenommen: Die in den Motiven enthaltenen klagen-

den Gesten sind mit roten Pfeilen markiert und kontrastierende Gesten (aufwärts gerichtete melodi-

sche Gesten, Intervallsprünge aufwärts) sind mit blauen Klammern markiert. Einige Stichworte zu 

den Leitmotiven geben ihre Funktion jeweiligen Charakter im Hinblick auf den klagenden Gestus an. 

Danach erfolgt eine genauere  detaillierte Betrachtung einzelner ausgewählter Leitmotive.  

Bei der Analyse der gesungenen Melodien aus dem III. Akt wird sich herausstellen, dass diese Leitmo-

tive nirgends in der Oper exakt so vorkommen, wie sie auf der Skizze angegeben sind. Dieses Papier 

ist vielmehr eine Art Matrix, die alle Informationen über die Leitmotive und ihre Funktionen enthält 

und somit das Arbeiten mit ihnen ermöglicht. 

                                                           
13

 Die Pianistin Raluca Stirbat, die ihre Dissertation über die Klaviermusik Enescus verfasst hat (STIRBAT, RALUCA: 
George Enescu - Creația pentru pian, Universitatea de Arte "George Enescu", Iași, 2014), stellte mir freundli-
cherweise ein Foto von der Original-Skizze Enescus zur Verfügung. Leider erhielt ich keine Erlaubnis zur Veröf-
fentlichung der Original-Skizze, die sich in Privatbesitz befindet. Das genaue Entstehungsdatum lässt sich nicht 
angeben, die Skizze soll jedoch aus einer sehr frühen Phase der Konzeption des Werkes stammen.  
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       1   14 
Œdipe, le prédestiné … 

 
 
Ödipus, der Prädestinierte (der vom Schicksal auserwählte) 
 
Eines der beiden Leitmotive, die direkten Bezug zu Ödipus nehmen. Enthält die Ur-Zelle des klagen-
den Gestus (fallender Sekundschritt G-F) und somit aller Klage-Gesten in Œdipe; dieses Leitmotiv 
wird mit den Auslassungspunkten direkt zum nächsten Leitmotiv übergeleitet: 
 

2 
… qui gémit sous le poids de ses maux …           et sur son destin. 

 
 
… der unter der Last seiner Schmerzen aufstöhnt …  und im Angesicht seines Schicksals. 
 
Fortsetzung und Verarbeitung des Leitmotivs Œdipe le prédestiné … Takte 1 + 2: Ein Aufschwung gro-
ßer Geste führt zu einem stark klagenden Abstieg in Sekundschritten, der eine Ausdehnung des Leit-
motivs ① ist; Einführung des Elements der Triole; Takt 3 + 4: extrem komprimierte Variante des 
Vorhergehenden; Takt 5 + 6: Leitmotiv Œdipe le prédestiné … von oben über Intervallsprung der 
Quarte erreicht. 
 

3 
 

La fatalité qui le pousse au crime. 

 
 
 
Die Schicksalsfügung, die ihn zum Verbrechen drängt. 
 
Verarbeitung des triolischen Elements aus ② … qui gémit sous le poids de ses maux …  et sur son 
destin. Stark klagend; wirkt dynamisierend. 
 

4 
Son destin 

 
 
 
Sein Schicksal (oben stehend, bezieht sich vermutlich auf dies gesamte Zeile) 
Das Schicksal, Die Sphinx (unten, bezieht sich auf Untereinheiten des Leitmotivs) 
 

                                                           
14

 Die Nummerierung von 1-20 stammt nicht von Enescu, sondern wurde vom R. Reale zum Zweck der Über-
sichtlichkeit ergänzt. 

Le destin    (La Sphinge) 
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Das zweite Leitmotiv mit direktem Bezug zu Ödipus (Sein Schicksal). In diesem Leitmotiv spiegeln sich 
eine Reihe andere Motive. Der klagende Gestus tritt im ersten Teil des Leitmotivs (T. 1) durch den 
fallenden Sekundschritt, durch den außerdem ein direkter Bezug zum Leitmotiv Le prédestiné herge-
stellt wird, klar zum Vorschein. Das auf- und abwärts erklingende Intervall der Terz (Ende T.1 und 
Anfang T. 2) verleiht diesem Teil des Leitmotivs sein unverkennbares Merkmal und zugleich eine Ver-
bindung zu ②,Takte 3+4. Die weiteren Motive, die Enescu diesem Leitmotiv-Komplex zuordnet, 
werden ausführlich ab S. 323 dieses Kapitels erörtert.  

 
5 

Le parricide. 

 
Der Vatermord. 
 
Nicht klagend bzw. subliminal klagend; die Sekundschritte sind „verschachtelt“. Gleichzeitig kann die 
absteigende Großterz am Ende des Motivs als ausgedehnte Variante de fallenden Sekundschritts 
aufgefasst werden. Die Handlung vorwärtstreibend; sehr kurz, sehr prägnant; in Cosmas Analyse wird 
dieses Leitmotiv als das von Laios interpretiert, was nicht mit der Bezeichnung auf Enescus Skizze im 
Widerspruch steht. (Cosma 1967, 108); tritt häufig in Kombination mit anderen Leitmotiven auf. 
 

6 
Jocaste (l’inceste) 
 

 
 
Iocaste (der Inzest) 
 
Laut Enescu ist dies eines derjenigen Leitmotive mit „thematischem“ Charakter. Der klagende Gestus 
resultiert hier aus der stark expressiven Melodiekontur mit ausgeprägter Chromatik; Verwendung 
kleiner Notenwerte im Vergleich zu den anderen Leitmotiven; beinhaltet Motiv-Zellen der Leimotive 
Le prédestiné; sehr prägnant und mit viel Potential für Kombinationen mit anderen Leitmotiven. 
Cosma (1967, 108) unterteilt dieses Motiv in drei Abschnitte: den ersten ordnet er dem Inzest zu; den 
zweiten ordnet er in keinen spezifischen Zusammenhang ein und dem dritten Abschnitt schreibt er 
hingegen eine Ähnlichkeit zu dem Motiv Ödipus‘ zu. 
 

7 
Antigone (Fille de Joc. et d’Œdipe prédestiné). 

 
 
Antigone (Tochter von Iocaste und Ödipus/“Le prédestiné“) 
 
Das Leitmotiv von Ödipus Tochter weist auch musikalisch eine starke Verwandtschaft zu dem ihres 
Vaters auf. Die Triole kann als Abspaltung aus … qui gémit sou le poids des ses maux … aufgefasst 
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werden und der zweite Teil des Motivs (nach der Vorschlagsnote) entspricht dem Motiv Le prédestiné 
wodurch auf leitmotivischer Ebene die Genese des einen Motivs bzw. Antigones aus dem Ur-Motiv Le 
prédestiné nachvollziehbar wird. Triole und Vorschlagsnoten gemeinsam bewirken, dass dieses Motiv 
stets gut wiedererkennbar ist.  
 

8 
 

Apollon (et les Dieux).   Apollon rédempteur.   Apollon l’oracle. 
 

 
 
Apollo (und die Götter).   Apollo, der Erlöser.   Apollo, das Orakel. 
 
Die Andersartigkeit dieser Gruppe von Motiven im Vergleich zu den bisherigen ist auffällig. Apollo 
(und die Götter) ist das erste Leitmotiv, das scheinbar ohne Chromatik und ohne klagenden Gestus 
auskommt; es besteht aus zwei Quarten, die im Motiv Apollo der Erlöser zu Quint-Intervallen aufge-
löst werden (ganz im Sinne des Erlösens); beiden Motiven (Apollo und die Götter und Apollo, der Erlö-
ser) ist jedoch eine latente Sekundspannung gemeinsam, die sich aus den Abständen der jeweils obe-
ren und unteren Töne der Intervalle ergibt; das Motiv Apollo, das Orakel, hingegen enthält wieder-
rum einen klagenden Gestus, der aus der Akkord-Rückung von F-Moll zu Ges-Moll und wieder zurück 
resultiert; (diese Rückung suggeriert eine geheimnisvolle Atmosphäre); dies ist das erste akkordisch 
gestaltete Motiv in Enescus Skizze.15  
 

9 
L’Euménides au tombeau d’Œdipe.  

 
Die Eumeniden am Grab Ödipus’. 
 
Ein weiteres akkordisches Motiv prägnanter Natur, stark chromatisch; die Akkordfolge führt von As-
Dur, über Es-Moll (+gr. 7) und D-vermindert (+kl.7) zu Des-Dur16; die Akkordfolge ist so gesetzt, dass 
chromatische Schritte hervortreten.  
 

10 
L’exil.  

 
 
Das Exil. 

                                                           
15

 Die chromatische Rückung von F-Moll zu Ges-Moll und wieder zurück erzeugt dadurch, dass sie eigentlich 
aufwärts gerichtet ist (F → Ges) aber abwärts gesetzt ist, ein Gleiten, das etwas „Geheimnisvolles“ suggeriert.

Vgl. Kap. Analyse Akt III., S. 42 (der Chor erinnert sich an das Orakel) 
16

 Von As-Dur als Tonika aus gedacht, erschein das Es als (obere) Moll-Dominante, das Des-Dur als (untere Do-
minante) Subdominante und das D-vermindert als „Rest“ der Doppeldominante B-D-F-AS-C. 
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Über einem Ison (hier C) gleichzeitig aufwärts und abwärts geführte Kette von Quinten mit Zusatztö-
nen; die Zusatztöne ergeben Sekundintervalle, die wiederum auf der Vertikalen Akkordstrukturen 
erzeugen, die ausschließlich durch den melodischen Duktus zu erklären sind; zusammen ergeben die 
Töne dieses Motivs die chromatische Tonleiter, außer den Tönen D und A – wieder eine Quinte; die-
ses Motiv repräsentiert die Verbindung eines melodisch und akkordisch konzipiertem Motiv; der 
klagende Gestus ist auf der vertikalen und auf der horizontalen Ebene des Motivs vorhanden.  
 

11 
 
Tirésias.  

 
 
Tirésias. 
 
Das Motiv von Tiresias spielt in der gesamten Oper eine wichtige Rolle; der ganzen Note C, die dem 
Motiv einen fundamentalen Gestus verleiht, folgt ein prägnantes Motiv, das von der gr. Terz Fis-Ais 
auf- und abwärts gespiegelt, fortgeführt wird, also zwischen dem C und dem AIS im Tritonus-Abstand 
und zwischen dem C und dem AIS im Abstand eine übermäßigen Sexte. Von diesen Tönen aus wird 
die Melodie in der Oberstimme über einen Sekundschritt zum Tritonus (AIS-E) und die Unterstimme 
über einen Sekundschritt abwärts zum Tritonus (F-C); in der Unterstimme erklingt das Motiv der fal-
lenden Sekunde; der Tritonus ist in diesem Motiv omnipräsent und lässt erahnen, in wie vielen Vari-
anten und Konstellationen es zu erscheinen vermag. Dies ist aber nur eine Interpretation dieses Mo-
tivs: es ist auch möglich die Tonfolgen nach dem anfänglichen C als Melodien (und nicht intervallisch) 
zu betrachten, wodurch sich eine horizontale Spiegelsymmetrie ergibt. Dabei kann für die Oberstim-
me eine Verwandtschaft zu dem Bereich der Leitmotive Apollos konstatiert werden; für die Unter-
stimme eine zu Le prédestiné, was den beiden Sphären entspricht, die Tirésias in der Tragödie reprä-
sentiert: Er ist wesentlicher Bestanteil des Schicksals des Prédestiné und wirkt dabei als Medium zwi-
schen der göttlichen und menschlichen Welt. 
 

12 
 
L’acheminement vers l’accomplissement de la destinée. 
 

  
 
Der Weg zur Erfüllung des Schicksals. 
 
Ein weiteres Motiv akkordischer Gestaltung; der C-Moll Akkord wird durch das Aufsteigen der Terz zu 
einem Dur-Akkord (ähnlich wie bei Gustav Mahlers “Dur-Moll Siegel“); die Akkorde sind allerdings so 
gesetzt, dass dieses Erhöhen der Terz als ein Absteigen wahrgenommen wird, so dass trotz klangli-
cher „Aufhellung“ das klagende Motiv erhalten bleibt; von den Tönen C und E des C-Dur Akkordes 
aus werden beim nächsten Akkord des Motivs wiederum Zusatztöne im Sekundabstand hinzugefügt, 
wobei das C verstummt und die aus dem Motiv des Exils bekannte Tonzusammensetzung mit Quinte 
und Zusatzton im Sekundabstand übrig bleibt: B-E-F. 
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13 

Créon. 

 
 
Kreon. 
 
Grundsätzlich nicht klagend; aufwärtsgerichtet mit größeren Intervallen; enthält jedoch die fallende 
Sekunde in der unteren Stimme der Triole und somit ein Element des Motivs von Ödipus bzw. des 
Schicksals. „Kreon, der Bruder Iokastes, zunächst mit dem zentralen Helden verbündet, dann in Op-
position zu ihm stehend, besitzt eine musikalische Charakteristik, die an ein militärisches Signal erin-
nert. Es ist entschieden, energisch, brutal und rigide“ (Cosma, 1967, 109).  
 
     14 
 
Le Berger. 

 (die Intonationskurve in aufgefüllter 
Der Schäfer.        und diminuierter Form) 
     14a 
Danse de bergers. 
 

 
 
Tanz der Schäfer. 
 
Enthält klagenden Gestus; deutlich wahrnehmbare Kontur; Einfluss traditioneller Musik Rumäniens 
bemerkbar; als Tanz die Verarbeitung der Kontur des Schäfer-Motivs in deutlicherer Rhythmisierung. 
 

15 
Le baptême d’Œdipe. 
 

 
 
Die Taufe Ödipus’. 
 
Wiegenliedcharakter, nicht klagend. 
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16 

Athènes, la cité de paix et de justice. 
 
 

 
 
 
Athen, die Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit. 
 
Tonal interpretierbar, mit deutlichem Zentralton (hier G); kaum Chromatik; durch annäherungsweise 
symmetrischen Aufbau (blaue Pfeile) wird ein ausgewogener Charakter erzeugt; subliminal klagend 
durch Abschwächung des Sekundschritts und der Tonwiederholung (vgl. Leitmotiv von Korinth, S. 
323).  
 
 

17 
Thèbes 

 
 
Theben 
 
Klare Kontur, sehr kurz, aber dennoch klagend; dieses Motiv ist wie eine „gestauchte“ Variante des 
Motivs Son Destin/Le Destin. Gleichzeitig repräsentiert es mit dem Aufschwung und der fallenden 
Sekunde im ersten Teil des Motivs in Nuce den Ur-Gestus von Klagen aus traditioneller Musik. 
 

17a 
Thèben en deuil. 

 
 
Theben in Trauer. 
 
Stark klagend. Die rumänische Pianistin Raluca Stirbat hat mir in einem persönlichen Gespräch wäh-
rend des musikwissenschaftlichen Symposiums ZwischenZeiten (Nov. 2014) mitgeteilt, dass sie erfah-
ren hat, dass Enescu die Melodie dieses Leitmotivs einem tatsächlich stattgefundenen Trauerzug 
entlehnt hat, dem er als Kind beigewohnt hat. 
 

18 
La peste.  

  
 
Die Pest. 
 
In dem triolischen Rhythmus dieses Leitmotivs ist die Verwandtschaft zu dem Leitmotiv La fatalité qui 
le pousse au crime ③; stark klagend. 
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9 

Corinthe. 

 
 
Korinth. 
 
Tonal interpretierbar, längstes Motiv, periodisierbare Form, ausgewogen, dennoch subliminal kla-
gender Gestus; der fallende Sekundschritt und die Tonwiederholung liegen in einer „abgeschwäch-
ten“ Form vor. 
 
 

20 
L’hômme – roi sauveur.  
 

 
 
Der Mensch, der rettende König. 
 
Klagend, sehr kurz; enthält eine Doppelschlag-Figur und die fallende Sekunde 
 

4.1.5 Kommentar zu den Leitmotiven in Enescus Skizze 

Enescus Skizzenpapier mit den Leitmotiven zu Œdipe ist in vielerlei Hinsicht ein sehr aufschlussrei-

ches Dokument: Die Darstellung auf dem Papier ist beinahe chronologisch angelegt, was zu Beginn 

auch durch die Auslassungspunkte zwischen den Leitmotiven signalisiert wird. Ausgehend von dem 

ersten Leitmotiv Œdipe, le prédestiné, gruppieren sich die folgenden Leitmotive entsprechend ihrer 

Zugehörigkeit zu bestimmten Sphären der Handlung, zu bestimmten Personengruppen oder nach 

dem Grad ihrer Wichtigkeit. Wie auch immer man diese Gruppierung vornimmt bleibt allen Leitmoti-

ven als verbindender Wesenszug gemeinsam, dass sie inhaltlich und musikalisch von Œdipe, le 

prédestiné, abgeleitet wurden. Für die Interpretation der tragischen Handlung bedeutet dies, dass 

alle Geschehnisse in Abhängigkeit von dem Schicksal des Auserwählten (le prédestiné) zu betrachten 

und verstehen sind. Für die musikalische Konzeption bedeutet es, dass der klagende Gestus, der dem 

Leitmotiv Œdipe, le prédestiné immanent ist, von diesem Leitmotiv aus auf alle anderen Leitmotive 

„weitergegeben“ wird. So wie sich die Handlung der Tragödie dem Postulat Aristoteles folgend (vgl. 

Kap. 3.1.1) entelechisch entwickelt, so ist der musikalisch relevante Gestus in dem ersten Leitmotiv 

angelegt: dies ist der Gestus des Leids und somit der Klage. Die Betrachtung der Skizze Enescus zu 

den Leitmotiven bestätigt diesen Befund: der Klage-Gestus ist, in verschiedenen Ausprägungen, in 

den meisten Leitmotiven enthalten. Bei der Analyse der gesungenen Melodien aus dem dritten Akt 

wird sich u.a. herausstellen, dass die Leitmotive und Motive bis auf sehr wenige Ausnahmen in der 

Partitur (in der Musik) nicht so vorkommen, wie sie auf dem Skizzenpapier angegeben sind. Aus die-
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sem Grund muss jedes der Leitmotive auf dem Skizzenpapier als „Leitmotiv-Idee“ oder „Leitmotiv-

Komplex“ angesehen werden. Auf diesem Skizzenpapier ist jeweils nur eine der vielen möglichen 

Ausformungen des entsprechenden Leitmotivs – vermutlich die prägnanteste Form mit den relevan-

testen melodischen Merkmalen – festgehalten. Die eigentliche „Form“ der Leitmotive bleibt in dieser 

leitmotivischen Konzeption – bis auf sehr wenigen Ausnahmen, wie z. B. den Beginn des Prologs, wo 

①Œdipe, le prédestiné…, … qui gémit sous le poids de ses maux ② und …et sur son destin, wie auf 

der Skizze angegeben erklingen –, nicht greifbar. Mit dem Erscheinen eines Leitmotivs  befindet sich 

das Leitmotiv selbst schon wieder im Veränderungsprozess. An diesem kontinuierlichen Verände-

rungsprozess sind alle Orchesterstimmen beteiligt, wenn z.B. auf verschiedenen Ebenen des Satzes 

mehrere Leimotive erklingen und sich in ihrem weiteren melodischen Schicksal gegenseitig beeinflus-

sen. Diese organische Form der Gestaltung entspricht völlig Enescus eigener Aussage: „J’ai horreur de 

ce qui stagne. Pour moi, la musique n’est pas un état, mais une action, c’est-à-dire un ensemble de 

phrases qui expriment des idées, et de mouvements qui portent ces idées en telles et telles direc-

tion“ (Gavoty 2006, 69 ; siehe auch Analyse des Prologs, Kap. 4.2). Die gesamte Musik von Œdipe ist 

in ständiger Veränderung und Entwicklung befindlich und deswegen existieren auf den über 500 Sei-

ten der Partitur keine Wiederholungen (außer am Anfang des III. Aktes, wo der Beginn des Prologs 

für vier Takte zitiert wird, vgl. Analyse Kap. 4.4.1). 

Die Leitmotive Enescus können ihrer Zugehörigkeit nach zu bestimmten Sphären gruppiert werden 

(vgl. Cosma 1967, 126 ff.). Zu einigen Leitmotiven selbst gehören aber wiederum, wie durch die Skiz-

ze deutlich wird, andere Leitmotive. So verhält es sich z. B. im Fall des an erster Stelle aufgeführten 

Motivs Œdipe, le prédestiné. Dass zu diesem die Leitmotive ② … qui gémit sous le poids de ses maux 

und ③…et sur son destin gehören, wird durch die Auslassungszeichen angedeutet. Alle drei Motive 

gehören zur Sphäre Ödipus‘; sie repräsentieren je einen anderen Aspekt seiner Person und dadurch 

kann Ödipus je nach Kontext musikalisch mit verschiedenem „Schwerpunkt“ in Erscheinung treten.  

Dieser Leitmotiv-Komplex um ① Œdipe, le prédestiné, mit ②… qui gémit sous le poids de ses maux 

und ③ …et sur son destin ergibt zusammen die ersten Takte aus dem Prolog. (vgl. Abb. 3) Diese 

Leitmotiv-Gruppe stellt die gesamte Tragödie innerhalb des Prologs in Nuce vor. 

4.1.6 Kommentar zu einzelnen Leitmotiven 

Voiculescu (1957), Cosma (1967) und Marbe (1971) stimmen in ihren Analysen in der Ansicht über-

ein, dass der Anfang des Prologs das Leitmotiv des Schicksals repräsentiert: 17 

 

 

     ① Œdipe, le prédestiné … 

                                                           
17

 Da die Skizze Enescus mit den Leitmotiven weder bei Cosma noch bei Marbe erwähnt wird ist davon auszu-
gehen, dass sie nicht in Kenntnis ihrer Existenz waren. 

Prolog, Takt 1 und 2 
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      ② … qui gémit sous le poids de ses maux …        ③ et sur son destin. 

Abb. 3: Leitmotive Œdipe, le prédestiné…, qui gémit sous le poids de ses maux… und et sur son destin. 

Cosma (1967, 109) unterteilt dieses Leitmotiv in drei Untereinheiten, die den ersten drei Motiven auf 

Enescus Skizze entsprechen. Das Leitmotiv von Ödipus wird bei Cosma (1967, 383) zusätzlich  wie 

folgt mit einer Unterteilung in zwei Zellen a) und b) angegeben: 

 

Abb. 4: Das Motiv von Ödipus bei Cosma (Cosma 1967, 383) 

In Übereinstimmung hierzu gibt Marbe (1971) als ein Beispiel für das Motiv Ödipus‘ die Stelle aus 

dem II. Akt an, in der Phorbas den Namen Ödipus‘ nennt: 

 

 
Abb. 5: Das Motiv von Ödipus bei Marbe (Marbe 1971, 824) 

Beim Vergleich mit den Angaben auf Enescus Skizzenpapier wird ersichtlich, dass die von Marbe und 

Cosma als Leitmotiv Ödipus‘ bezeichnete Tonfolge mehr dem Motiv Œdipe/Son destin/Le destin ent-

spricht als Œdipe, le prédestiné. Beide Leitmotive weisen eine sehr starke Verwandtschaft auf: 

   

 

Abb. 6: Leitmotive Œdipe, le prédestiné und Œdipe/Son destin/Le destin von Enescus Skizzenpapier 

mit übereinstimmenden Motiv-Bausteinen 
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Marbe präzisiert ihre Betrachtung vom Ödipus‘ Motiv in Übereinstimmung mit Voiculescu (1957) 

dahingehend, dass eine weitere Variante des Motivs von Ödipus verwendet wird, nämlich das des 

siegenden Menschen (vgl. Marbe 1971, S. 828), welches auf Grund der veränderten Intervallik von ihr 

als Motiv „Ödipus als Mensch“ bezeichnet wird.  

„Leichter zu benennen ist das Leitmotiv von Oedipe bzw. des Menschen, da dieses Motiv 

immer den Charakter von Oedipe begleitet oder bei der Nennung seines Namens er-

scheint (…). Aber auch hier ergibt sich eine Frage. Wir kennen zwei Formen des gleichen 

Leitmotivs: entweder vollkommene Quarte – kleine Terz oder, durch die intervallische 

Augmentation, mit übermäßiger Quarte und großer Terz.  

Könnten wir hier zwei Ausdrücke desselben Charakters identifizieren: Ödipus der 

Mensch und Ödipus der siegende Mensch? Welches Klangmodell können wir diesen zu-

ordnen? Nach einer traditionellen Intervall-Logik wäre die Erweiterung der Intervalle 

übermäßige Quarte und große Terz als Ausdruck des Sieges zu verstehen.“ (Marbe 1971, 

828). 

Der Hinweis Marbes auf den mit der Erweiterung der Intervalle einhergehenden Ausdruck des Sieges 

wird sich im Verlauf der Analyse der gesungenen Melodien aus dem III. Akt bestätigen (vgl. Kap. 4.4). 

Sowohl Cosma als auch Marbe beschreiben darüber hinaus, wie die Leitmotive im Verlauf der Oper 

eine Entwicklung durchmachen bzw. jeweils auch noch mit abstrakten Ideen des dramatischen Ge-

schehens assoziiert werden (Ödipus – der Mensch, Laios – der Vatermord, Iokaste – der Inzest, vgl. 

Marbe 1971, 826). 

Ohne in Kenntnis des Skizzenpapiers von Enescu gewesen zu sein, haben Marbe und Cosma die Leit-

motive so interpretiert, dass sie z. T. nicht mit den Angaben Enescus übereinstimmen, aber den Be-

deutungs-Sphären entsprechend dennoch richtig zugeordnet wurden. Cosma und Marbe haben die 

Tonfolgen von Œdipe, le prédestiné als Das Schicksal und die Tonfolge von Le destin als das Motiv 

Ödipus‘ interpretiert. Dies ist aber eine Interpretation,  von der man nach der Analyse der Motive 

sagen kann, dass sie vollkommen Enescus Intention entsprach, diese beiden Bereiche Schicksal und 

Ödipus in einer unzertrennlichen Sphäre zusammenzubringen, ebenso wie die Sphinx auf unzertrenn-

liche Weise in diese Sphäre und ihrem Deutungsbereich gehört. Somit kann der erste Takt des Motivs 

Œdipe, le prédestiné gleichgesetzt werden mit dem ersten Teil des Motivs Son destin/Le destin/La 

Sphinge, wodurch der Sphäre Ödipus‘ eine bzw. zwei weitere Ebenen hinzugefügt werden: die seines 

unzertrennlich mit ihm verbundenen Schicksals und der Sphinx. Enescu weist in seiner Skizze mit 

dem Son destin in der Beschriftung des Motivs Son destin/Le destin/La Sphinge selbst auf diesen As-

pekt hin. Diese Aspekte (Son destin, La Sphinge) erweitern die Leitmotiv-Sphäre Ödipus‘. In diesen 

Leitmotiven kommt die Zugehörigkeit oder besser gesagt gegenseitige Abhängigkeit von all diesen 

Bereichen musikalisch zum Ausdruck, und durch diese Technik, die auf alle Leitmotive angewandt 

wird, steht jedes Leitmotiv in irgendeiner Weise mit den anderen Leitmotiven in Verbindung. 

Auf Enescus Skizzenpapier ist das Leitmotiv der Sphinx innerhalb dieses Komplexes enthalten: 
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Son destin 

 
Le destin (La Sphinge) 
 

Abb. 7: Leitmotiv Son destin, Le destin (La Sphinge) von Enescus Skizze mit Leitmotiven 
 
Über dem ersten Takt des Notenbeispiels steht Son destin und unter dem ersten Takt Le destin (La 

Sphinge). Da das Notenbespiel aber noch aus vier weiteren Takten besteht, ist nicht klar, wie eine 

weitere Zuordnung der Bezeichnungen Son destin, Le destin und La Sphinge zu erfolgen hat. 

Für Marbe (1971, 830) äußert sich das Motiv der Sphinx an der Stelle, an der Ödipus im zweiten Akt 

ihren Namen ausruft: 

 

Abb. 8: Ödipus ruft nach der Shpinx; Œdipe, zweiter Akt, Ziffer 155+2 

Diese Annahme stimmt mit der Angabe Enescus auf dem Skizzenpapier überein, wenn man von der 

Bezeichnung auf dem unteren Teil des Notenbeispiels ausgeht.    

Gleichzeitig ist diese ebenfalls das Motiv, das von Cosma und Marbe als das Motiv Ödipus‘ aufgefasst 

wird, wodurch nochmal klar wird, wie sehr die Motive in Verbindung zueinander stehen und welche 

interpretatorischer Spielraum sich daraus entfaltet. Aus einer Abbildung aus Marbes Analyse wird 

ersichtlich, wie dicht das Netz der Beziehungen unter den Leitmotiven ist, und wie sehr sich jedes 

Leitmotiv in den anderen spiegelt:  

 

Abb. 9: Œdipe, zweiter Akt, Ziffer 164-167, das verbale Duell zwischen der Shpinx und Ödipus. (l.m. = 

Leitmotiv; l.m. intrebarilor = Leitmotiv der Frage; var. = Variation; l.m. omului infrunţînd Destinul = 

der Mensch im Angesicht des Schicksals; l.m. intrebarilor inversat şi în linie dreaptâ = Umkehrung des 

Leitmotivs der Frage und in gerade Linie nach Marbe 1971, 829 
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Marbe beschreibt in ihrer Analyse auf nachvollziehbare Weise, wie sich die Leitmotive entsprechend 

der Funktion derjenigen Figur oder derjenigen Sphäre, die sie repräsentieren, verändern. So unter-

scheidet Marbe je nach Intervallkonstellation Ödipus den „fragenden Menschen“ und Ödipus den 

„siegenden Menschen“ so wie den Menschen (allgemein) im „Angesicht des Schicksals“ (vgl. Marbe 

1971, 828 ff.).  

Auf ähnliche Weise ist auch Enescus Kommentar bezüglich der „vier Töne“ zu verstehen, die ihm 

ausreichten um das verbale Duell – zwischen Ödipus und der Sphinx dazustellen, wobei er den Men-

schen (a) bei der Frage (b), der Sphinx (c), zu was führt das alles? (d) darstellt (Marbe 1971, 826). Hier 

die vollständige Passage aus dem Interview mit Gavoty (1941):  

„Hier z. B. das Thema Iokastes: 

 

Das Motiv des Vatermordes: 

 

Vier Töne waren für mich ausreichend um das Gespräch – will sagen das verbale Duell – zwischen 
Ödipus und der Sphinx dazustellen.  
 

 

Wenn sie unbedingt eine Erklärung möchten, dann ist dies eine approximative Annäherung.  
 

 
 
Der Mensch (a) bei der Frage (b), der Sphinx (c), zu was führt das alles? (d)” (Marbe 1971, 826) 

Zunächst soll darauf hingewiesen werden, dass Enescu bemerkenswerterweise von „Themen“ spricht 

und nicht von Leitmotiven und dadurch womöglich darauf hinzuweisen beabsichtigt, dass er diese 

Melodien nicht im Sinne der üblichen Bedeutung des Begriffs „Leitmotiv“ (im Wagner‘schen Sinne) 
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verstanden wissen will, sondern als Themen, die veränderbar und flexibel sind, die verarbeitet wer-

den können. (Im Folgenden wird dennoch weiterhin von Leitmotiven oder Motiven gesprochen.) 

Bei genauer Betrachtung der Angaben Enescus fällt auf, dass er das Leitmotiv Antigones, entgegen 

seiner Angabe auf dem Skizzenpapier, in einem Atemzug mit dem Iokastes nennt – was einleuchtend 

ist und was durch die Bezeichnung auf dem Skizzenpapier bestätigt wird: Antigone (Tochter von Io-

caste und Ödipus/“Le prédestiné“). Das folgende Leitmotiv in Enescus Zitat, das des Vatermordes, 

stimmt mit dem auf dem Skizzenpapier überein. Die letzte, enigmatisch anmutenden Angabe Enes-

cus, bringt die Bedeutungsvielfalt der Leitmotive gänzlich zum Ausdruck: die vier Noten, von denen 

Enescu spricht, erklingen im zweiten Akt als erste Äußerung der erwachten Sphinx: 

 
 

 

Aus der Fortsetzung dieser Passage ergibt sich das vollständige Notenbeispiel aus Enescus Zitat, mit 

der Angabe der entsprechenden Motive (Einheiten): 

 

 

Abb. 10: Der Mensch (a) bei der Frage (b), der Sphinx (c), zu was führt das alles? (d). In: Marbe 1971, 

826 

Beim Vergleich dieses Notenbeispiels aus Enescus Zitat mit dem Leitmotiv Le destin, Son destin, (La 

Shinge) fällt auf, dass der zweite Abschnitt mit den Angaben des Zitats übereinstimmt, der erste je-

doch nicht:  

 

Abb. 11: Leitmotiv Le destin, Son destin, (La Shinge) aus der Skizze mit Leitmotiven von Enescu mit 

Übertragung der Erörterungen aus dem Gespräch mit Gavoty 

Die Leitmotive Le destin, Son destin, (La Shinge) und das des Schicksals, sowie das Leitmotiv Œdipe, le 

prédestiné sind so eng miteinander verwoben, dass die Sphären letztlich nicht voneinander getrennt 

werden können. Die Sphäre Ödipus‘ wird mehrfach repräsentiert: durch ihn als Menschen und durch 

die Sphäre des Schicksals, die in direkter Verbindung zur Sphinx steht, die neben der des Schicksals 

auch die Sphäre der Frage repräsentiert.  

a 

b c d 

b c d 
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„Als Faktor des Geschehens ist die Sphinx das Rätsel, die Frage. Das erste Leitmotiv der 

Sphinx wäre das Leitmotiv der Frage und auch des Zweifels, so würde man ihre Erschei-

nung in dem ersten beiden Akten verstehen. […] Auch im dritten Bild behält das Motiv 

seinen fragenden Charakter bei; Enescu selbst weist  mit seiner beunruhigende Aussage 

“Wohin das alles führt” auf diese Untereinheit hin; die fragende Form erscheint im drit-

ten Akt auch in dem Moment wo der Schäfer, der das Geheimnis bewahrt, dazu aufge-

fordert wird zu antworten. […] Das zweite Leitmotiv von der Sphinx als Schicksal, gehört 

zu einer breiteren Sphäre, die ähnliche Leitmotive beinhaltet, von anderen Figuren, die 

das Schicksal repräsentieren“ (Marbe 1972, 19). 

Ödipus verkörpert alle diese Sphären in seiner Person. Jede der Sphären selbst kann weiterhin im 

Hinblick auf darin enthaltene Bedeutungssphären verstanden werden: Marbe unterscheidet zwei 

wesentliche, inhaltlich bedeutsame Aspekte des Leitmotivs der Sphinx (Marbe 1971, 832 ff.): Als Fak-

tor des Geschehens repräsentiert die Sphinx das Rätsel und das Motiv der Frage und des Fragens. Der 

zweite Aspekt des Leitmotivs der Sphinx ist die „Sphinx als Schicksal“. Diese beiden Bedeutungssphä-

ren werden sich auch bei der Analyse der gesungenen Melodien aus dem dritten Akt der Oper her-

ausstellen; dabei wird insbesondere immer wieder das Motiv der Frage erscheinen. Im dritten Akt 

befragt Ödipus durch Kreon das Orakel, er befragt Tirésias, er befragt Iokaste und schließlich den 

Schäfer. Das Motiv der Frage spielt eine entscheidende Rolle, da sie Ödipus zu dem handelnden 

Menschen macht, der ihn von allen Menschen in seiner Umgebung unterscheidet (vgl. Kap. 3.2 Lib-

retto und Kap. 5 Schlussbetrachtungen).  

Betrachtet man die übergeordnete Kontur, so stellt sich heraus, dass dieser Interpretation die Tatsa-

che entspricht, dass die Motive b, c und d in Enescus Beispiel in ihrer Gesamtheit eine augmentierte 

und intervallisch variierte Form von a aus Enescus Beispiel darstellt; eine dritte Variante folgt direkt 

danach (158+7); dies sind also alles verschiedene Aspekte derselben Bedeutungssphäre: 

 

 

 

Abb. 12: Erscheinungsformen des Frage- Motivs; Sphinx 158 und 158+7 

Grundsätzlich steht jedes Leitmotiv für die bezeichnete Entität und darüber hinaus für die Sphären, in 

denen sich ihr Wirken und Handeln manifestiert (Schicksal – Ödipus – Sphinx; Iokaste – Antigone; 

Laios – Vatermord etc.). 

Wie gesehen spiegelt sich die Unzertrennlichkeit Ödipus’ mit seinem Schicksal auf Ebene des Leitmo-

tivs wider. Gemeinsam wirken sich Ödipus und sein Schicksal auf das gesamte Geschehen der Tragö-



331 
 

die und das Leitmotiv Œdipe , le prédestine – auf musikalischer Ebene – auf alle anderen Leitmotive 

aus. „Wir bemerken ihren sich windenden Charakter und folgende intervallische Komponenten: die 

kleine Sekunde und die übermäßige Sekunde, der enharmonischen Skala Hisar entstammend. (…) 

Man könnte es das Motiv des Leids und der Klage nennen“ (Cosma 1967, 109). Die Analyse der ge-

sungenen Melodien aus dem dritten Akt wird belegen, dass allen Leitmotiven aus Œdipe mit dem 

Grundbaustein des Ur-Motivs der Klage, dem fallenden Sekundschritt, eine Grundbaustein gemein-

sam ist, der das entscheidende Element bei der Gestaltung aller gesungenen (und instrumentalen) 

Melodien des dritten Aktes ist und mit dem die Oper (durch das Leitmotiv Œdipe, le prédestiné) er-

öffnet wird.  

In den Motiven der Personen, die Ödipus verwandtschaftlich nahe stehen, finden sich die charakte-

ristischen Zellen aus dem Motiv-Sphäre Ödipus/Schicksal wieder, so in den Motiven von Iokaste, 

Laios und Antigone. Andererseits zählt das Motiv der Sphinx wie gesehen auch  in die Gruppe der 

Schicksals-Motive. Hier zeigt sich, dass die dem Motiv Ödipus/Schicksal immanente Mehrdeutigkeit 

auch Auswirkungen auf alle anderen leitmotivischen Bereiche hat, was letztlich dazu führt, dass die 

Leitmotive alle auf die eine oder andere Art miteinander in Beziehung stehen. Diese Besonderheit 

führt dazu, dass es verschiedene Parameter gibt, an Hand derer man eine Einteilung der Motive in 

Gruppen durchführen kann. Marbe (1971) stellt  unter Berücksichtigung der Korrespondenzen inter-

vallischer Strukturen ein Beziehungsgeflecht zwischen den Leitmotiven her (vgl. hier Abb. 1, S. 314). 

Einen anderen Weg findet Cosma (1967, 106 ff.), in dem er die Leitmotive der königlichen Familie als 

eine Gruppe auffasst (Ödipus, Iocaste, Laios, Kreon), die von der Gruppe der Schicksals-Motiv „kont-

rapunktiert“ wird (das Schicksals-Motiv, Tirésias, Sphinx). Bezeichnenderweise spricht Cosma von 

„musikalischen Idiomen“, die für diese Motive verantwortlich zeichnen, wodurch zum Ausdruck 

kommt, dass es sich um durch bestimmte Eigenschaften definierbare, aber nicht genau festzulegende 

Merkmale handelt. Weitere Gruppen, die Cosma durch musikalische Idiome von anderen abgrenzt, 

sind die der Leitmotive von Städten (Theben, Korinth, Athen, das Exil), die Leitmotive der Göt-

ter/Wesen (Apollo, Euminiden) und Leitmotive, die Momente der Entwicklung (die Schicksalsfügung, 

die ihn zum Verbrechen drängt, die Erfüllung des Schicksals) oder besondere Ereignisse repräsentie-

ren (Ödipus‘ Taufe, Tanz der Schäfer, Theben in Trauer, die Pest). Darüber hinaus nennt Cosma noch 

eine Gruppe von Leitmotiven, der Personen oder Personengruppen angehören: Der Schäfer, die the-

banischen Krieger, die thebanischen Frauen. Eine solche Unterteilung ist für analytische Zwecke 

nachvollziehbar und sehr sinnvoll. Entscheidend ist jedoch die Feststellung, dass es für jedes Motiv 

unterschiedliche Kriterien und Argumente geben kann, sie zu einer Gruppe zuzuordnen. In dieser 

Mehrdimensionalität spiegelt sich die Grundidee des Konzepts leitmotivischer Arbeit bei Enescu.  

Dadurch, dass sich der Klage-Gestus vom Anfangs-Motiv der Oper Œdipe, le prédestiné auf alle musi-

kalischen Strukturen ausweitet, ist der Klage-Gestus omnipräsent. Nimmt man den klagenden Gestus 

als Kriterium für eine Einteilung der Leitmotive in verschiedene Gruppen, so zeigt sich, dass dies nur 

schwer möglich ist, da allen Leitmotiven der Klage-Gestus als Grundbaustein gemeinsam ist. Bei der 

Analyse der gesungenen Melodien aus dem dritten Akt wird es deswegen nicht darum gehen den 

Klage-Gestus nachzuweisen, sondern die Vielfalt der Erscheinungsformen zu untersuchen, die bereits 

in der Gestaltung der Leitmotive angelegt sind.  

Dennoch lassen sich verschiedene Grade der Intensität der Klage bereits auf Ebene der Leitmotive 

unterscheiden. Diese stimmen in etwa mit den Bedeutungssphären überein. So besitzen alle Leitmo-

tive, die in naher Beziehung zur Sphäre Ödipus/Schicksal stehen, einen eindeutig klagenden Gestus 

(z. B. die Leitmotive Iokastes und Antigones, aber ebenso das Leitmotiv Tirésias‘). Zur Gruppe von 
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Leitmotiven, die auch zur Sphäre des Schicksals gehören, aber weniger eindeutig klagen, gehören 

auch die Motive Laios und Kreons. Diese Leitmotive stellen durch ihren Gestus eine Brücke zu den 

nicht klagenden Motiven der Götter und übernatürlichen Wesen her, die sich durch ihren Gestus 

sehr deutlich von der Sphäre Ödipus/Schicksal abheben, ohne dass sich eine Beziehung zu ihr bei 

genauerer Betrachtung nicht auch bemerkbar machen würde. Ihre Beschaffenheit unterscheidet sich 

von der Sphäre der anderen Motive vor allem durch die Verwendung eines grundsätzlich aufwärtsge-

richteten Duktus der Melodie mit größeren Intervallen oder eine homophone Beschaffenheit. Dazu 

gehören die Motive der Götter und übernatürlicher Wesen: 

           

Apollo     Apollo das Orakel 

 

Die Eumeniden an Ödipus‘ Grab. 

Auch allen Leitmotiven, die mit Städten im „Grundzustand“ assoziiert werden, sind bestimmte cha-

rakteristische musikalische Elemente gemeinsam, die sie stark von der Sphäre Ödipus/Schicksal un-

terscheiden, ohne nicht doch in Beziehung zu ihr zu stehen; sie sind grundsätzlich nicht klagend und 

besitzen:  

 größere Notenwerte und daraus resultierend 

 einen insgesamt ruhigerer Duktus, der diesen Leitmotiven  

 einen geregelteren formalen Aufbau verleiht. 

Diese Beschaffenheit wird z. B. am Motiv Athens deutlich, wobei die Zelle b des Motivs von Le destin, 

Son destin (La Sphinge) zur Herleitung seiner Faktur angeführt werden kann: 

16 

 

 

Abb. 13: Leitmotiv Athen (oben), Leitmotiv Le destin, Son destin, (La Sphinge) 

Einen Sonderfall stellt das Motiv Thebens dar, dass im Grundzustand auch die eben beschriebene 

Beschaffenheit der Städte aufweist, aber doch auch bereits die fallende Sekunde in sich trägt und 

schließlich durch die Einwirkung Ödipus‘ und des Schicksals auf entsprechende Weise verändert. 
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Abb. 14: Leitmotiv Thebens und daraus abgeleitetes Motiv  Theben in Trauer 
 
Das Motiv Thèbes en deuil ⑱ ist ein Bespiel für eine Leitmotiv, in dem der Klage-Gestus auf 

traditionelle Formen der Klage aus dem Totenbrauchtum zurückzuführen ist. 

4.1.7 Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει – Generative Leitmotive18 

Die meisten der Motive Enescus sind so, wie er sie auf der Skizze angegeben hat, in der Partitur nicht 

zu finden. Man findet nur Varianten davon, und somit erklärt sich der Begriff „abstrahierte Form“, 

den Bentoiu verwendet hat um die Art der Leitmotive in Œdipe zu bezeichnen (s. S. 2). Es ist nicht 

möglich sich auf Ur-Form der verschiedenen Leitmotive festzulegen. Die Leitmotive beinhalten die 

Idee von der Gestalt, die der melodischen Kontur inne wohnen soll. Diese ist aber nicht greifbar, inso-

fern die Leitmotive sich in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess befinden, d.h. die Motive 

sind prozesshaft gedacht: das Element der Veränderung und Entwicklung ist konstitutiver Bestandteil 

und jede neue Erscheinung stellt die vorhergehende in Frage.19 Aus diesem Grund ist es nicht mög-

lich, auch nur eines der Motive, die Enescu auf seiner Skizze angegeben hat, notengetreu in der Parti-

tur wiederzufinden. Die Mehrdimensionalität, die für das Motiv Ödipus/Schicksal konstatiert wurde, 

gilt für alle anderen Motive und resultiert in einer bemerkenswerten Form musikalischer Komplexi-

tät, in der prinzipiell jeder Moment der Musik die gesamte Tragödie repräsentiert und dabei zugleich 

auf das Motiv Ödipus/Schicksal verweist.   

Vergegenwärtigt man sich dieses Konzept leitmotivischer Arbeit, fallen die Parallelen zu Wagners 

Ideen auf, und der enorme Einfluss, den Wagner auf Enescu ausgeübt hat, lässt sich spezifizieren. 

Pascal Bentoiu hat Recht wenn er sagt, dass sich die Komponisten hinsichtlich ihrer Denkweisen bei 

der Gestaltung melodischer Konturen und ihrer Verarbeitung in Form von Leitmotiven sehr unter-

scheiden. Bei Enescu gibt es keine feststehenden Leitmotive, es ist alles in Bewegung befindlich und 

wechselt entsprechend der dramatischen Handlung von einer Gestalt in die andere. Das Leitmotiv 

selbst ist in Bewegung befindlich und kann nur annähernd konkretisiert werden. Bei Wagner scheint 

zudem die Variabilität auf der Mikroebene weniger ausgeprägt, so dass es sich bei ihm mehr um Ver-

änderungen durch Abtrennung und Verbindung sowie gleichzeitigem Erklingen von Leitmotiven han-

delt. Die Gestalt der Leitmotive selbst ist nicht so flexibel; dennoch generiert Wagner durch das von 

                                                           
18

 „Alles bewegt sich fort und nichts bleibt” in: Otto Apelt (Übersetzer): Platons Dialog Kratylos in: APELT, OTTO 

(Hrsg.): Platon: Sämtliche Dialoge, Bd. 2, in: Philosophische Bibliothek Band 174, Meiner, Leipzig 1918, S.83 
19

 „In connection with the above remarks, I would like to revisit the idea of „thematic profile“, in order to show 
that this is essential for the understanding of Enescus manner of work. He lived very intensely not in the of one 
or another theme, but in a world of abstract contours, such as certain ideal geometric forms, capable of gener-
ating unlimited quantities of thematic lines within an instrumentality, a register, an agogic flux, one or another 
rhythm, and so on” (BENTOIU, 2010, S. 348). 

17 

17a 
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ihm komponierte Netz der Beziehungen zwischen den Leitmotiven die von ihm selbst postulierte 

Variabilität (S. 411 dieses Kapitels). Das übergeordnete Konzept, auf das die Arbeit mit Leitmotiven 

abzielt und ein allumfassendes musikalisches Gewebe erzeuget, durch das die Komposition organisch 

zusammengehalten wird, ist grundsätzlich das gleiche und ist in einem Wort Thomas Manns auf 

prägnante Weise zusammengefasst: „Beziehungsfest“ (Mann 1983, 145). 

Letztlich wird auch die Art der leitmotivischen Arbeit eines Komponisten selbst zu einem starken 

Ausdrucksmittel. Enescus Art Leitmotive einzusetzen und sie miteinander zu verflechten, zielt u. a. 

auch auf eine Aufhebung der Zeit ab (vgl. Kap. 4.5 & 5). Diese Art zu Denken verleiht dem ganzen 

Werk einen Grundgestus. Thomas Mann äußerte sich zu diesem Aspekt leitmotivischer Arbeit in sei-

ner Einführung zum Zauberberg folgendermaßen: „[…] das Leitmotiv, die vor- und zurückdeutende 

magische Formel, die das Mittel ist, seiner inneren Gesamtheit in jedem Augenblick Präsenz zu ver-

leihen"20 Dies könnte man als Credo der leitmotivischen Arbeit Enescus bezeichnen. 

Davon ausgehend, dass der klagende Gestus das charakteristische Element nahezu aller Leitmotive 

ist, geht es im folgenden Kapitel bei der Analyse der gesungenen Melodien aus dem III. Akt im We-

sentlichen um die folgenden Fragen: 

 Wie wendet Enescu den klagenden Gestus im III. Akt der Oper Œdipe konkret an? Wie setzt 

er dieses Ur-Element der Klage ein und inwiefern unterscheiden sich die im III. Akt vorgetra-

genen Melodien im Hinblick auf den klagenden Gestus? 

 Wie differenziert Enescu den klagenden Gestus im Detail/auf der Mikroebene?  

 Welche „Nuancen“ der Klage und des Klagens entstehen dabei? (Kosmos der Klage) 

 Wie gewährleistet Enescu innerhalb des „Beziehungsfests“ die Wiedererkennbarkeit der 

Motive?  

Die Verwendung von Leitmotiven bedeutet u. a. auch „die Einführung von Musik als ein semantisch 

funktionierendes Zeichensystem in die Oper“ (Petersen, 1985, 6), die nach Petersen auf zwei Wegen 

erfolgen kann: „Der Komponist verwendet ein Material, das, indem es auf einer bestimmten Konven-

tion beruht, bereits semantisch besetzt ist; Der Komponist führt die Semantisierung des Materials im 

Prozess des Werkes herbei; wodurch eine werkimmanente Konvention begründet wird“ (Petersen, 

1985, 6). Auch im Hinblick auf diese Frage gilt es bei der folgenden Analyse eine Antwort zu finden, 

wobei es konkret um die Bedeutungsebenen der verschiedenen Formen von Klagen gehen wird, die 

Enescu anwendet. 

                                                           
20

 „Aber es gibt andere - und zu ihnen muß ich mich rechnen - bei denen das einzelne Werk keineswegs diese 
vollendete Repräsentativität und Signifikanz besitzt, sondern nur Fragment eines größeren Ganzen ist, des 
Lebenswerkes, ja des Lebens und der Person selbst, die zwar danach streben, das Gesetz der Zeit und des 
Nacheinander aufzuheben, indem sie in jeder Hervorbringung ganz da zu sein versuchen, aber doch nur so, wie 
der Roman »Der Zauberberg« selbst und auf eigene Hand sich an der Aufhebung der Zeit versucht, nämlich 
durch das Leitmotiv, die vor- und zurückdeutende magische Formel, die das Mittel ist, seiner inneren Gesamt-
heit in jedem Augenblick Präsenz zu verleihen. So hat auch das Lebenswerk als Ganzes seine Leitmotive, die 
dem Versuche dienen, Einheit zu schaffen, Einheit fühlbar zu machen und das Ganze im Einzelwerk gegenwär-
tig zu halten.“ MANN, THOMAS: Einführung in den Zauberberg. S. Fischer Verlag, Berlin, 1952, S. 8 
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4.2 Der Ison in George Enescus Œdipe – Funktion und Erscheinungsformen 

Der Begriff Ison wird in der byzantinischen Musik verwendet. Im New Grove findet sich folgende De-

finition:  

Ison (Gk.). (1) A Byzantine neume indicating the repetition of a note at the same pitch as 
the preceding one; see BYZANTINE CHANT, §3 (ii). 
(2) In the performance of Byzantine liturgical music, the drone-like sustaining of the fun-
damental note of the mode by some members of the choir while the other singers chant 
the melody; see BYZANTINE CHANT, §141 
 

In den entsprechenden Kapiteln der Einträge des Lexikons werden die Funktionen des Ison weiter 

erläutert. Als neumatisches Zeichen der byzantinischen Musik bewirke der Ison das Verharren der 

melodischen Bewegung. Erfolgt dieses Verharren über einen länger Zeitspanne, so handelte es sich 

um einen in (2) beschriebenen Ison: „To western ears the most striking performing practice is the use 

of an ison or drone to accompany liturgical singing“ (New Grove 2001, 746). Bei Giannelos wird der 

Ison zunächst folgendermaßen erklärt: 

L’ison  répétition du son précédent; au commencement d’un morceau il pro 

   duit le son initial. (Wiederholung des vorhergehenden Klangs; am An- 

   fang eines Stückes erzeugt es den ersten Ton) (Giannelos 1996, 43).  

Über die Funktion und Entstehungsweise des Ison schreibt Giannelos: „La fondamentale2 dépend du 

mode et de l’échelle. Elle correspond toujours avec la finale du mode et constitue aussi la note pour 

l’ison, c’est-à-dire, la note pour la tenue. La fondamentale ne correspond pas toujour à la première 

note de l’echelle“ (Giannelos 1996, 96).3 

Im deutschen Sprachraum wird Ison häufig mit dem Begriff Bordun gleichgesetzt (vgl. Brandl 1995, 

Sp. 69), was aber der Funktion und Wirkungsweise des Ison nicht gerecht wird. In den Beschreibun-

gen des Borduns (im Englischen drone) wird häufig seine Funktion als unentbehrlicher Teil der Musik 

hervorgehoben, dessen Hauptfunktion aber letztlich doch darin besteht, eine passive Bezugsebene 

für andere Musik-Strukturen zu schaffen.  

„Der Bordun (lat. burdo und bordunus, frz. bourdon, ital. bordone, engl. drone, griech.-

orth. ισον [ison], dt. Stimmer, Brummer) wird in älteren Lexika oft als (tiefer) Halteton zu 

einer Melodie beschrieben […]. Der Bordun ist sui generis immer musikalische Beglei-

tung einer Melodie ohne eigene primäre musikalische Sinnstiftung. Diese Funktion hat 

er mit dem Generalbaß (funktionsharmonischer Bass mit Continuo) gemeinsam, der im 

Abendland den Bordun verdrängte“ (Brandl 1995, Sp. 69-71). 

Diese Funktion ist unumstritten und für große Teile der Erscheinungsformen des Borduns im Westeu-

ropäischen Abendland zutreffend. Sie trifft z. T. auch auf den Ison zu, wobei im Fall des Ison – vor 

allem aus südosteuropäischer Perspektive – ein anderer funktionaler Aspekt im Vordergrund steht: 

                                                           
1
 The New Grove, Second Edition, hrsg. von SADIE, STANLEY; Macmillan Publishers Ltd. London 2001, Band 12 

Huuchir to Jennefelt, 618 
2
 Derjenige Ton, der als Fundament einer Skala aufgefasst werden kann (= Grundton) 

3
 Die Fundamentale hängt von der Skala ab. Sie korresponiert immer mit der Finalis des Modus und ist auch der 

Ison, d. h. die Note, die gahalten wird. Die Fundamentale korrespondiert nicht immer mit der ersten Note der 
Skala (Übersetzung von R. Reale). 
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Der Ison muss in einem erweiterten Sinn als eine musikalische Struktur mit eigener Syntax verstan-

den werden, die eine grundlegende Rolle bei der Entstehung von Melodien und (anderen) Syntax-

Strukturen spielt. Für den südosteuropäischen Raum ist dies die entscheidende Funktion des Ison. Im 

Gegensatz zu Vorstellung des Ison als kompakte, unzertrennbare Struktur, wohnt in diesem Ver-

ständnis dem Kern des Ison ein generatives Potential inne, aus dem heraus melodische Linien und 

Syntax-Strukturen entstehen. Diese können sich aus dem Ison „herauslösen“, sich entfalten und dann 

dann wieder zu einem Ison zusammenfinden, der nicht notwendigerweise mit dem Ausgangs-Ison 

übereinstimmt. Dieses metaphysische Verständnis der Wirkungsweise des Ison ist charakteristisch 

für den Raum Südost-Europas. Während der Ison in den rumänischen Musikwissenschaften ein viel-

beachtetes Phänomen ist4, hat sich seitens der westeuropäischen Musikwissenschaften erst in den 

vergangenen Jahren ein Interesse für den Ison entwickelt5. 

In einigen Erläuterungen zum Bordun treten Reminiszenzen an diese metaphysische Komponente 

zum Vorschein und kommen z. T. auch in der Unterscheidung von „harmonischem Bordun“ und „Ge-

rüstbordun“ zum Ausdruck (vgl. Brandl 1995, Sp. 72). Womöglich war diese metaphysische Kompo-

nente ursprünglich auch für den Bordun charakteristisch, was z. B. in Brandls Arbeit Über das Phä-

nomen Bordun (Drone). Versuch über die Beschreibung von Funktion und Systematik (1976) anklingt, 

wenn er bemerkt, dass bei zahlreichen Autoren Hinweise auf die Zuordnung zu „psychischen Erleb-

nismomenten“ zu finden sind (Schneider 1957, Sachs 1968, Lach 1913, Daniélou 1968, Gerson-Kiwi 

1972 und Collaer 1960). Insbesondere Marius Schneider betont an Hand von Bespielen die „mystic 

force“:  

„The long sustained (non rhythmical) drone also appears to represent a particular mytic 

force. In West Africa (Baule) it is thoght to be the expression of `female strenght´. 

Among the Menominee it is sung by women to help the men. In the Caucasus it is 

associated with a melody used in healing the sick. Among the Indians of western Brazil a 

woman utters persistent piercing cries, while the men sing a solemn communal song. In 

the South African panpipe bands the drone is called the `weeping note´” (Schneider 

1957). 

Bei Foedermayr (1968) findet sich darüber hinaus eine Beschreibung des Bordun  als „timeless ab-

soulte“, wobei stets auf die psychische Funktion hingewiesen wird. 

Der Ison als Struktur mit eigener Syntax und generativem Potential, entspricht der Art des Ison, die 

Enescu in Œdipe verwendet. Dabei gestaltet er unterschiedliche Formen von Ison, die verschiedene 

Funktionen im Hinblick auf die Dramaturgie der Oper erfüllen. Die dramaturgische Wirkungsweise 

basiert auf der Funktion des Ison als Fundamentale, wie sie in der byzantinischen Musik üblich war 

(s.o.). Im Prolog von Œdipe entsteht das Ur-Motiv der Klage, der fallende Sekundschritt G-Fis, aus 

dem das gesamte musikalische Material der Oper gewonnen wird, aus einem Ison. 

 

                                                           
4
 SECARĂ 2006, PAPANĂ 2011, MICULI POP 2007 

5
 In den Jahren 2015 und 2016 hat sich das von Prof. Violeta Dinescu initiierte musikwissenschaftliche Symposi-

um ZwischenZeiten dem Thema Ison gewidmet (in Kooperation mit dem Hanse-Wissenschaftskolleg Delmen-
horst).  
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Abb. 1: Ison zu Beginn des Prologs; Manuskript von Œdipe 

Die Entstehung des musikalischen Materials aus einem Ison entspricht auch dem tragödien-

theoretischen Anspruch Aristoteles, dass sich das gesamte Geschehen der tragischen Handlung ente-

lechisch aus einer Idee entfalten soll. Somit ist in den ersten Takten der Oper der „Keim“ für die ge-

samte Tragödie angelegt. Von diesem Ison aus entsteht die Musik der Oper und findet an wichtigen 

Stellen zurück zu verschiedenen Zustandsformen dieses Ison. Der Ison wird dadurch zu einer Kraft, 

die – ähnlich dem Schicksal – im Hintergrund unablässlich wirkt und vor dessen Hintergrund alle an-

deren Ereignisse sich abspielen. Die Analyse des dritten Aktes wird zeigen, dass die Wirkung des Isons 

als vorwärtstreibende Kraft durchgehend spürbar ist. Im dritten Akt stehen sich an denjenigen Stel-

len, an denen sich die wichtigsten Ereignisse abspielen, oftmals nur der Mensch und ein Ison gegen-

über, als zwei entgegengesetzte Größen. 

In der Analyse der gesungenen Melodien des dritten Aktes wird immer wieder auf das Vorkommen 

und die Funktion der Isons hingewiesen. Diese können vom expressiven Zittern eines einzelnen To-

nes, über figurierte Formen, in denen mit mehreren Orchesterstimmen das Zittern auskomponiert 

wird, bis hin zu vibrierenden Klangstrukturen mehrerer untemperierter Instrumente im Unisono vari-

ieren und eröffnen dadurch einen Raum, in dem sich die Klage entfaltet.  Als „unsichtbare“ Kraft 

(„mytic force“) treibt der Ison das Geschehen im Hintergrund unaufhaltsam und auf unerklärliche 

Weise voran. Im Folgenden sind einige Beispiele für unterschiedliche Isons in Œdipe angegeben (rote 

Markierung). 
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Einzelner Ton als Ison: 

 

Abb. 2a): Ison aus dem ersten Akt, Ziffer 56: Iokaste 

 

 

Abb. 2b): Ison aus dem zweiter Akt bei Ziffer 158: La Sphinge 

Ison aus der Überlagerung verschiedenartig figurierter Orchesterstimmen. In diesem Fall 6-Tolen-

gruppen und Triolen-Gruppen, die im zweiten Takt in einen Liegeton wechseln:  

 

Abb. 3: Ison vom Anfang des dritten Aktes, Ziffer 198-4 
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Im Folgenden Beispiel wird der figurierte Ison durch einen Wirbel in der Pauke erzeugt: 

 

 

 

Abb. 4): Ison aus dem dritten Akt bei 222+2 

Der folgende figurierte Ison wird durch die Überlagerung mehrerer Orchesterstimmen erzeugt. In 

241 wird die Struktur des Ison kurzzeitig verändert und durch einen triolischen Aufstieg mit neuer 

„Kraft“ versehen. Bei 242 erfolgt wiederum ein Übergang zu einer anderen Zustandsform, bei der die 

Figuration über einen punktierten Rhythmus erzeugt wird. 
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Abb. 5a): Ison aus dem dritten Akt bei 240-1-243 
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Abb. 5b): Ison aus dem dritten Akt bei 240-1-243 (Fortsetzung) 

Beim folgenden Ison handelt es sich um eine komplexe, mehrstimmig figurierte Form, an der meh-

rere Orchesterstimmen beteiligt sind. Dieser Ison besitzt gleichzeitig leitmotivische Funktion (Leitmo-

tiv Apollon, l’oracle und L’acheminement vers l’accomplissement de la destinée). 
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Abb. 6: Ison aus dem dritten Akt bei 271 

Durch den komplexen, mehrstimmig figurierten Ison mehrerer Orchesterstimmen entsteht im folgen-

den Beispiel die Wirkung „vibrierender Klangblöcke“; die Grundstruktur der Musik wird hier gleich-

sam wie durch tektonische Bewegungen „erschüttert“. 
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Abb. 7: Ison aus dem dritten Akt bei 287 

Im nächsten Beispiel entsteht durch die Projektion des mehrstimmigen Ison auf das gesamte Register 

des Orchesters eine Form „gespannter Leere“. Die Sekundreibung des Klage-Gestus‘ der fallenden 

Sekunde ist dabei vertikal projiziert. Diese Passage enthält die ersten Worte Ödipus, kurz nachdem er 

sich die Augen ausgestochen hat, und stellt somit den Moment höchsten Schmerzes dar. Dass der 

Ison gerade hier in dieser Form erscheint, entspricht der Beobachtung, dass gerade die Momente 

höchsten Schmerzes sich am „leisesten“ manifestieren. „Die größte Freude sei stumm, wie der größ-

te Schmerz.“6    

 
 

 
Abb. 8: Ison aus dem dritten Akt bei 292 

Im gesamten III. Akt der Oper Œdipe kommen eine Vielzahl verschieden gestalteter Isons vor, die wie 

eine „vorwärtsdrängende Urkraft“ wirken. An denjenigen Stellen des Geschehens, an denen die 

„Wirkung“ der tragischen Dimension deutlich zum Vorschein kommt und demzufolge die Intensität 

des Ausdrucks am stärksten ist, liegt im dritten Akt oftmals ein Ison vor, auf dem sich, wie im letzten 

Notenbeispiel zu sehen ist, die Melodie (oder Stimme) des Menschen, der gleichsam „im Angesicht 

des Schicksals“ steht, entfaltet. Der Ison kann dabei im Sinne eines „Ur-Klangs“ verstanden werden, 

in dem das Leid des Menschen klanglich Form annimmt.   

                                                           
6
 FONTAINE, AUGUST HEINRICH JULIUS: Eugenie, der Sieg über die Liebe; Erster Band, Halle 1814, S. 132 in: 

https://books.google.de/books?id=05xbAAAAcAAJ, aufgerufen am  12.05.2016, 14:57 Uhr 
  

https://books.google.de/books?id=05xbAAAAcAAJ
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4.3 Analyse des Prologs aus Œdipe – Die Transzendenz der Sekunde als Ur-Intervall der 

 Klage 

 

Das Intervall der Sekunde ist das wesentliche Element musikalisch ausgedrückter Klage-Gesten 

(siehe Kap. 4.6 Aspekte der Klage). Die Beschreibung und Analyse der Leitmotive aus Œdipe 

hat gezeigt, dass dieser Grundbaustein ein wesentliches und verbindendes Element aller in der 

Oper vorkommenden Leitmotive ist. Im Prolog werden entsprechend der westeuropäischen 

Operntradition die wichtigsten Leitmotive vorgestellt. Da diese alle in irgendeiner Form mit 

dem klagenden Gestus in Beziehung stehen, empfiehlt es sich den Prolog im Hinblick auf die 

Verwendung des Intervalls der Sekunde als Baustein des Ur-Motivs der Klage zu betrachten 

und dabei der Frage nachzugehen, welche Form der Darstellung und welche dramaturgische 

Konzeption Enescu gewählt hat. Dabei stellt sich heraus, dass die Gestaltung und Abfolge der 

Leitmotive bereits im Prolog derart „inszeniert“ sind, dass die dadurch entstehende Dramatur-

gie eine Grundstimmung der Diskontinuität erzeugt, die während der gesamten Oper bestehen 

bleibt und dabei sowohl zurückliegende Ereignisse evoziert, als auch aktuelle und künftige 

Geschehnisse erahnen lässt, wodurch das Phänomen „Zeit“ und die Wahrnehmung zeitlich 

disparater Ebenen beeinflusst werden. Gleichzeitig ist dieser Prolog eine auf kleinstem Raum 

zusammengeraffte Erzählung des gesamten Geschehens. Somit wird bereits im Prolog der 

Schlüssel zum Verständnis für die Bedeutung des klagenden Gestus im gesamten Werk und die 

Interpretation dieser Tragödie durch Enescu geliefert.  

 

Die rumänische Musikwissenschaftlerin Clemansa Firca konnte an den Manuskripten Enescus 

u. a. für seine kammermusikalischen Werke belegen, dass die Werkanfänge (sogenannte Inci-

pits) eine sehr wichtige Rolle spielen.1 In ihnen liegt fast immer nicht nur der Schlüssel zum 

Werkverständnis der jeweiligen Komposition, sondern mit ihrer Hilfe lassen sich konkrete Aus-

sagen zum Charakter der Musiksprache Enescus und seiner Kompositionstechnik treffen. Auch 

der Prolog von Œdipe spielt in dieser Hinsicht eine sehr aufschlussreiche Rolle. Hier sind es 

nicht nur die ersten Takte des Prologs, die im Sinne eines Incipits verstanden werden können; 

vielmehr kann der gesamte Prolog als ein der Ausdehnung der Oper entsprechend dimensio-

nierter Incipit interpretiert werden, der zugleich die Oper sowohl inhaltlich als auch musika-

lisch in nuce beinhaltet. In dieser Hinsicht gibt es eine Korrespondenz zu der von Aristoteles 

geforderten entelechischen Beschaffenheit einer Tragödie.2 Unabhängig von dem dichten Ge-

flecht leitmotivischer Zusammenhänge soll durch die folgende Analyse gezeigt werden, wie 

Enescu durch die Verwendung des Intervalls der Sekunde als Grundbaubaustein von Klage-

Gesten bereits im Verlauf des Prologs die gesamte Stimmung der folgenden Tragödie und die 

Unausweichlichkeit des in Gang gesetzten Geschehens sowie der bevorstehenden Ereignisse 

musikalisch abbildet und vorausahnen lässt.  

Darauf, dass die musikalischen Strukturen bzw. die musikalische Faktur des Prologs von Œdipe 

größtenteils auf das Intervall der Sekunde zurückgeführt werden kann, deuten bereits die ers-

                                                 
1
 Vgl. FIRCA, CLEMANSA L. 2010 

2 „Etwas tritt ans Licht, entfaltet sich aus einem Keim, entwickelt sich und erreicht dabei an einer 

bestimmten Stelle seine eigentliche Natur, wie etwa die blühende Rose. Was dahintersteht ist der 
aristotelische Gedanke der Entelechie, das wörtlich bedeutet, dass sich etwas ‚in seinem Ende‘ hält oder 
auf ein Ende hin gestimmt ist. Es ist eine biologische Tatsache, dass es Wesen gibt, die sich in 
Verwandlungen durchhalten. […] also eine Wesensform, die in verschiedenen Phasen zielhaft auf etwas 
hinwirkt, bis sie sich in ihrer eigentümlichen Wesensform verwirklicht“ (SCHADEWALDT 1991, 35). 
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ten Takte hin, die in der folgenden Abbildung zunächst aus dem Manuskript der Generalparti-

tur dargestellt sind und in denen das erste Motiv Œdipe, le prédestiné rot markiert ist. 

 

 
 

Abb. .1: Seite 1 aus dem Manuskript der Generalpartitur Œdipe von George Enescu 

 

Den Beginn des Prologs bestreiten lediglich sieben Instrumente bzw. Instrumentengruppen: 3. 

und 4. große Flöte, ein Solo-Kontrafagott, Hörner, 1. und 2. Violinen sowie ein Solo-Cello. 

Durch die Auswahl gerade dieser wenigen Instrumente und durch die Art, wie Enescu sie 

klanglich und spieltechnisch einsetzt, entsteht ein spannungsgeladener Klangraum, der aus 

Œdipe, le prédestiné 
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zwei disparaten/unterschiedlichen Komponenten besteht: die großen Flöten, die Hörner und 

die 1. und 2. Violinen erzeugen einen auf dreifach verschiedene Weise pulsierenden Klangtep-

pich (Ison) in mittelhohem Register, der den Ton G als Tonzentrum evoziert. Die großen Flöten 

wirken in ihrem -Spiel stockend und tastend. Die Hörner intonieren das g1 wie Signale aus 

weiter Ferne im . Die 1. und 2. Violinen bringen das g2 als Flageolett-Ton in einer 16tel-

Pulsation zum Klingen. Diesem pulsierenden Ison gegenüber liegt die von Solo-Kontrafagott 

und Solo-Cello intonierte Melodie in tiefem Register, ebenfalls mit dem Ton G beginnend: dies 

ist das Motiv Œdipe, le prédestiné. Es liegt in der Natur dieses Motivs, dass das zunächst von 

ihm und den ihn umgebenden Instrumenten evozierte Tonzentrum G gleich im ersten Takt 

durch das darauffolgende FIS in Frage gestellt wird. Noch ehe der Klangraum tatsächlich Zeit 

zur Entfaltung bekommen hat, führt das in dem Kontrafagott und Cello erklingende FIS das 

Element der Labilität ein: die fallende Sekunde3 und die Urspannung des klagenden Gestus. 

Wie sich zeigen wird, ist dies nicht lediglich ein vorübergehendes Abdriften in Labilität, es ist 

das Erscheinen des konstitutiven Elements, das für den Fortlauf des Prologs, wie auch der gan-

zen Oper, bestimmend sein wird. Gleichzeitig ist es das markante Hauptmerkmal des Motivs 

Œdipe, le prédestiné.  

 

 
 

Abb. 2: Takt 1 und 2 aus dem Manuskript der Generalpartitur 

 

Durch das Aufeinandertreffen der zeitlichen Ebenen von pulsierendem Stillstand (Ison) und 

klagendem Gestus (Motiv) wird gleich zu Beginn der Aspekt des Tragischen eingeführt, das als 

Inkommensurabilität der drei verschiedenen Zustandsformen des Tonzentrums G mit Still-

stand, Pulsation und Bewegung in den ersten Takten des Prologs enthalten ist. Das FIS bewirkt 

zusätzlich zum Aspekt der Labilität eine Horizontalisierung des Klangraums und bringt die Me-

lodie und somit das Haupt-/(Ur-)motiv der Oper in Bewegung.  

 

                                                 
3
 Bezüglich der Intervallgröße beim absteigenden Intervall-Schritten siehe Kap. 4.2. 
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Mit den Motiven Œdipe, le prédestiné und …qui gémit sous les poids de ses maux … et sur son 

destin und Son destin, Le destin (T. 1- 7) wird in den Takten 1 bis 7 ( 1 ) das vorbestimmte 

Schicksal Ödipus‘ „musikalisch“ vorgestellt. Dieses enthält bereits im Keim die charakteristi-

schen Elemente der anderen Motive, die für die Handlung relevant sind (vgl. Abb. 3), in einer 

Form Rohzustand. Diese Keime entwickeln sich erst im Verlauf des Prologs (ebenso wie später 

im Verlauf der Oper) über verschiedene Zwischenstationen zu ausgeprägteren Zustandformen. 

 

 

 

 

   

 

Abb. 3: Takte 1-8 aus dem Prolog von George Enescus Œdipe 

 

Der fallende Sekundschritt in Œdipe, le prédestiné (roter Kreis) ist der Ausgangspunkt: Le 

prédestiné – der vom Schicksal Auserwählte“, das mit dem Ur-Klage-Gestus der fallenden Se-

kunde korrespondiert. Ödipus´ Schicksal steht somit schon vor dem Einsetzen des eigentlichen 

schicksalhaften Geschehens als leidvoll und beklagenswert fest. Enescu erzeugt eine sehr enge 

Übereinstimmung zwischen dramaturgischem Geschehen und musikalisch-melodischer Ent-

wicklung. Schon die Melodie des zweiten Taktes, die in Enescus Skizze noch zum Motiv Œdipe, 

le prédestiné gehört, kann als Ergebnis der fallenden Sekunde im ersten Takt aufgefasst wer-

den. Alle anderen folgenden melodierelevanten Elemente lassen sich auf diese Takte zurück-

führen. Z. B. die verschiedenen Formen absteigender Tonschritte und deren Erweiterungen 

durch Punktierungen (Rechteck) und die auf- oder absteigende chromatische Folge von Tönen. 

Auch die anderen Motive entstehen im Zuge dieser Prozesse wie von selbst, so z. B. eine erste 

Variante des Motivs Le déstin, Son déstin, La Sphinge (T. 5), das bei Ziffer  2  zur vollen Entfal-

tung kommt. Die Kraft, die von dem Ur-Motiv der fallenden Sekunde und aller daraus hervor-

gegangener Motive ausgeht, resultiert vor allem aus der Art und Weise, die der fallende Se-

kundschritt erreicht wird, d. h. welcher Spannungsgrad durch die vor dem entscheidenen 

Schritt erklingenden Melodie-Elemente erzielt wird. Hierin liegt eine starke Übereinstimmung 

mit allen traditionellen Klagen, bei denen die fallenden Melodie-Linien entsprechend ihrer 

Ausdehnung stets einen starken und großen Aufschwung benötigen. So kann die Intensität des 

Klage-Gestus gesteigert oder gemindert bzw. variiert werden. In dieser Hinsicht sind die teil-

weise, aber nicht zwangsweise kurzen und raschen Aufschwünge zu verstehen (T. 3 und 7). 

Œdipe le prédestiné … qui gémit sou le poids… 

Son destin, le destin 

La fatalité qui le pousse au crime 
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4.3.1 Opera in nuce – Dramaturgie des Klage-Gestus im Prolog von Œdipe 

 

Dem Motiv Œdipe, le prédestiné kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Von diesem Mo-

tiv, das als Urmotiv der Oper bezeichnet werden kann, leiten sich im Grunde genommen die 

Gestalten aller anderen Melodien (Motive) ab. Ihre Intervall-Konstellationen und melischen 

Gesten sind die strukturrelevanten Elemente, die das Ur-Material der Oper darstellen. Bis Zif-

fer  1  nimmt die klangliche Dichte zu und erreicht dort einen ersten Höhepunkt im . Dieser 

kurze Abschnitt, mit dem kurzzeitigen Höhepunkt bei Ziffer  1  wirkt wie ein Aufbäumen, ein 

Aufbegehren gegen etwas, das durch die Weiterentwicklung des Motivs Œdipe, le prédestiné 

durch die hinzutretenden Motive …qui gémit sous le poids de ses maux… et sur son destin und 

Son destin, les destin und den schrittweisen Aufstieg des Ison (G-AS-A-C-D) erreicht wird. (vgl. 

Abb. 4, gelbe Markierung). Diese beiden Motive stehen in so enger Verwandtschaft zueinan-

der, dass sie sich kaum unterscheiden lassen: das eine beinhaltet und bedingt das andere und 

umgekehrt.  

 

 
 

Abb. 4: Takte 1-8 aus dem Prolog von Œdipe; Klavierauszug, Edition Salabert, Paris 1934 

 

Gleichzeitig erfolgt ab Takt 1 bis Ziffer  1  eine tonzentrierte Fortschreitung, die sich nachei-

nander um die Tonzentren G – AS(G) – A – C(B) – D(A) herum entwickelt (gelbe Markierung in 

Abb. 4), die im Ison4 erklingt. (Die in Klammern angegebenen Töne erklingen zu dem jeweiligen 

Tonzentrum.) Diese kontinuierlich aufsteigende Linie steht in Kontrast zum grundsätzlich ab-

                                                 
4
 Zur Erörterung des Begriffs Ison siehe Kap. 4.2 

Le parricide Antigone 

Apollon l‘oracle 

La sphinge/Le destin 

Iocaste 

Oedipe, le prédestiné 

… qui gémit sous les poids 
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steigenden Gestus der anderen Melodien. Bei  1  wird schließlich ein DV erreicht:      

Dieser DV kann auch als ein erneutes Tonzentrum G interpretiert werden, das jedoch durch das 

Erklingen der anderen Töne wesentlich geschwächt ist. Hier verschmelzen gewissermaßen 

horizontale und vertikale Denkweisen, indem die melodische Bewegung zu Klängen führt, die 

aus der Sphäre westeuropäischer Kunstmusik stammen und somit auch einer vertikalen Denk-

weise zugeschrieben werden können. Das bis Ziffer 1 erzeugte Aufbegehren wird zurückge-

drängt und erneut bleibt die Melodie des Motivs Œdipe, le prédestiné, ähnlich wie zu Beginn 

des Prologs, alleine zurück – ihm gegenüber erneut der pulsierende Ison auf G. 

 

Im Abschnitt nach Ziffer  1  werden die Motive Œdipe, le prédestiné und … qui gémit sous le 

poids de ses maux… in das Motiv La fatalité qui le pousse au crime übergeleitet. Das Schicksal 

nimmt seinen Lauf. 

 

 

 
 

 

 

          
  

 

Abb. 5: Takte 8-13 aus dem Prolog von George Enescus Œdipe, Klavierauszug5, und Leitmotive 

… qui gémit sous les poids de ses maux … (links) und …La fatalité qui le pousse au crime (rechts) 

 

 

Es folgt ein zweites Aufbäumen, das mit je 3+3+2 Takten einen dreifachen Anlauf nimmt und 

bei Ziffer  2  zum zweiten, größeren Höhepunkt führt, mit dem das Motiv Le destin/Son des-

tin… La Sphinge) erreicht wird.   

                                                 
5 Auf Grund der besseren Darstellbarkeit werden die Notenbeispiele aus dem Prolog aus dem Klavier-

auszug abgebildet und nur punktuell durch Ausschnitte aus der Generalpartitur Enescus ergänzt. Alle 
Notenbeispiele aus dem Klavierauszug stammen aus GEORGE ENESCU: Œdipe; piano reduction par Henri 
Lauth (1899–1969), Éditions Salabert, Paris 1934.  
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Nach Ziffer  1  beruhigt sich das das musikalische Geschehen nur scheinbar und drei Takte 

nach  1  folgt erneut ein DV . Dieser stellt auf der Ebene der Harmonik eine klang-

liche Verbindung/Brücke zu dem Abschnitt davor her. Der Ton FIS im Dv wechselt jedoch im 

Takt selbst in einigen Instrumenten zum G über, bevor das solistische Fagott die Motive … qui 

gémit sous les poids … und …la fatalité qui le pousse au crime … zusammenführt. Diese Melo-

die wird, wie schon zu Beginn des Prologs, von einer aufsteigenden chromatische Reihe beglei-

tet (in Form eines tremolierenden Ison), die vom A bis zum EIS und schließlich bei  2  zum Ziel-

ton FIS gelangt, dem Ton also, der das Geschehen schon ins Wanken gebracht hat, im Sekund-

abstand zum anfänglichen Tonzentrum G steht und der Ton ist, der auch bei Ziffer  2  für den 

erneuten Einsturz verantwortlich ist. Im Laufe dieses chromatischen Aufstiegs der 1. und 2. 

Violinen erklingt in Takt 14 ein G7 als Quintsextakkord mit Zusatztönen, in Takt 15 ein Domi-

nantseptakkord (mit Septime im Bass, ohne Grundton, mit None und tiefalterierte Quinte), der 

D erwarten lässt. Enescu jedoch bringt an dieser Stelle, an der nach einem crescendo schließ-

lich das erste  und ein erster Taktwechsel (12/8→3/2) erreicht wird, eine aus den Tönen DIS 

und FIS bestehende Klangsäule, die auf der zweiten Halben zum einem, aus den Tönen FIS und 

A bestehenden Klang changiert. In diesem Takt erklingt also insgesamt ein verminderter Ak-

kord, der den Takt vertikal und horizontal besetzt (siehe    in Abb. 6).  

In diesem Abschnitt erfolgt musikalisch die Umwandlung von Œdipe, le prédestine zu Le destin:  

 

①           ④ 

  
 

Nach dem  zu Beginn des Motiv Le destin/La sphinge (Ziffer  2 ) beruhigt sich das Geschehen 

wieder und mit dem Taktwechsel, der zurück in den 12/8 Takt führt, beginnt der nächste Ab-

schnitt des Prologs: 
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Abb. 6.: Takte 14-26 aus dem Prolog von George Enescus Œdipe 

 

Es erscheinen im Folgenden das Motiv Tirésias‘ und das des Vatermordes (Le parricide). Die 

stark abgewandelte Form des Motivs von Tirésias ermöglicht es, dass es fast unbemerkt in das 

Motiv des Vatermordes übergeleitet werden kann, das im Folgenden mehrfach erklingt und 

ebenfalls eine Vorstufe zu dem Vatermord-Motiv bei  4 +2 ist.  

⑪           ⑤ 

                            
 

Son destin, le destin, la sphinge 

Tirésias 

Le parricide 

Son destin, le destin, la sphinge 
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Bei   3  -1 erscheint auch das Motiv L’hommes roi sauveurs, das eine diminuierte Variante des 

Motivs Son destin/Le destin/La sphinge darstellt: 

 

⑳ 

 
 

 

Hier werden also Ereignisse im Material vorweggenommen, die im weiteren Verlauf von Be-

deutung sein werden – eine Art „musikalische Vorschau“, in der in T. 25 auch nochmal das 

Motiv Son destin, le destin, la sphinge erklingt. Ab Ziffer  3  steuert die Musik auf den nächsten 

Höhepunkt zu. Die Spannungszunahme wird vor allem durch den bereits in den ersten Takten 

der Oper institutionalisierten Kontrast zwischen Bewegung und vibrierendem Stillstand (Ison-

Typen, rot-gestrichelte Kreise) ebenso wie zwischen auf- und absteigender melodischer Bewe-

gung (rote und blaue Pfeile) erzielt. Schließlich trägt ab  3  die Orchestrierung maßgeblich dazu 

bei, die Spannung zu intensivieren, worauf hier nicht weiter eingegangen wird. 

 

 

 

 
 

Abb. 7: Takte 27-32 aus dem Prolog von George Enescus Œdipe 
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Abb. 8: Takte 27-32 aus dem Prolog von George Enescus Œdipe 

 

Nach einer kurzzeitigen Spannungsrücknahme bei  4 -2, (T. 28), steigert sich die Musik schließ-

lich mit dem Motiv des Leitmotivs des Vatermordes, das hier in seiner prägnantesten Variante 

erklingt, zum Kulminationspunkt dieses Prologs ( 4 +1).  

 
 

 

Abb. 9: Takte 27-32 aus dem Prolog von George Enescus Œdipe 

 

kurzzeitige Entspannung 

Le parricide, (rot); augmentiert und horizontal gespiegelt (dunkel-rot) 
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Die aufgebaute Spannung wird nicht zurückgenommen, sondern mit den Motiven Iokastes und 

Antigones gehalten und sogar gesteigert.  

 

 

 
 

 

Abb. 10: Takte 33-36 aus dem Prolog von George Enescus Œdipe 

 

Innerhalb dieses Abschnitts von  2  bis  6  (23 Takte) werden die melodischen Gesten zu einem 

hochkomplexen polyphonen Gefüge ausgearbeitet, das sich auf eine begrenzte Anzahl von 

Motiven zurückführen lässt, von denen wiederum die meisten aus der Melodie in den Takten 

1-3 bzw. 7 und somit auf das Intervall der Sekunde, wie es im Motiv Œdipe, le prédestiné vor-

gestellt wurde, zurückzuführen sind. Somit ist der Prolog bis zu dieser Stelle nicht nur eine 

Vorstellung der wichtigsten Leitmotive, sondern auch eine verkürzte Erzählung der Tragödie, 

bzw. des Mythos mit allen wichtigen Stationen: von Œdipe, le prédestiné, über Le déstin, La 

Sphinge, Tirésias, Le parricide, Iokaste bis zu Antigone. Nach dem Motiv Antigones (T. 36) er-

klingt zunächst eine stark abgewandelte Variante des Motivs Œdipe, le prédestiné mit einem 

marschartigen Charakter, bevor dann nochmals La fatalité qui le pousse au crime im  er-

klingt. Setzt man die bisher eingeschlagenen Interpretationswege fort, so ließe sich hier von 

dem „Ringen“ um das Schicksal (Œdipe, le prédestiné als Marsch, blau-gestrichelte Linie in Abb. 

11)) und dem letztlich doch alles überstrahlenden Schicksal (La fatalité qui le pousse au crime) 

sprechen. Dieses erklingt in einer sehr stark gestrafften und rhythmisierten Variante des Mo-

tivs Son destin, le destin la Sphinge gemeinsam mit dem Motiv Œdipe, le prédestiné, wodurch 

beide Motive musikalisch und inhaltlich in Übereinstimmung gebracht werden.  

 

Iocaste 

Antigone 

„Schreie“ 
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Abb. 11: Takte 40-46 aus dem Prolog von George Enescus Œdipe 

 

Nochmals erklingen die Motive La fatalité… Son destin/Le destin und Œdipe, le prédestiné, 

bevor lediglich ein Ison übrigbleibt (lila-gestrichelte Linie,  7 , T. 43 ff.), der mit dem Ison vom 

Beginn des Prologs übereinstimmt. Im  folgt schließlich das Motiv Apollon rédempteur 

(grün-gestrichelte Linie) und somit die musikalische Darstellung von Ödipus‘ letzter Station in 

der Dramaturgie des Geschehens. Im letzten Takt des Prologs bleibt der Ison auf G liegen, mit 

dem in den ersten Akt übergeleitet wird. Insgesamt ergibt sich die folgende formale Gestaltung 

des Prologs: 

„Marsch“ 

Apollon rédempteur 

Œdipe, le prédestiné 

Son destin/Le destin 

La fatalité qui le pousse au crimé 

Ison 

Ison 
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Prolog 

Takte Dramaturgie enthaltene (Leit-)Motive 

 

1 – 7  „La fatalité“ Œdipe, le prédestiné 

7 – 16   Œdipe, le prédestine/ La fatalité qui le pousse au crime 

16 – 17  Son destin/le destin/ la sphinge 

 

18 – 33  „Was passieren wird“  

18 – 23  Tirésias/ Le parricide/… qui gémit sous les poids des ses maux … 

L’hommes roi sauveurs 

24 – 27  Son destin/le destin/la sphinge 

28 – 29  Œdipe, le prédestiné… … qui gémit sous les poids des ses maux … 

30 – 33  Le parricide 

 

34 – 36 „Die Konsequenzen“ Iocaste/Antigone 

37 – 40 „Das Ringen um das 

Schicksal“ 

Œdipe, le prédestiné…, la fatalité qui le pousse au crime, Son des-

tin/le destin/la sphinge 

41 – 43  „Was bleibt“ Son destin/le destin/la sphinge, Œdipe, le prédestiné… 

44 – 46  Apollon rédempteur 

 

Tab. 1: Formaler Aufbau des Prologs 

 

Der Klarheit dieses formalen Aufbaus steht eine umso freiere Gestaltung des Melodischen 

gegenüber, die sich auch auf die harmonischen Konstellationen auswirkt.  

 

4.3.2 Intervallkonstellationen des Klage-Gestus 

 

Bereits im Prolog ist zu beobachten, wie sich die fallenden Sekunde als Ur-Baustein der Klage 

und Keim aller melodischen Entwicklungen auffassen lässt, und wie die Melodien und die Art 

ihrer Gestaltung bzw. die darin enthaltenen Intervallkonstellationen entscheidenden Einfluss 

auf die harmonischen Strukturen haben – ein Charakteristikum für Enescus Musiksprache im 

Allgemeinen und in Œdipe im Speziellen, das im folgenden Zitat zum Ausdruck kommt.  

 

„Or, je suis essentiellement un polyphoniste, et non pas de tout l’homme des jolis 

accords enchaînés. J’ai horreur de ce qui stagne. Pour moi, la musique n’est pas 

un état, mais une action, c’est-à-dire un ensemble de phrases qui expriment des 

idées, et de mouvements qui portent ces idées en telles et telles direction. 

L’enchaînement d’harmonies ressortit, me semble-t-il, à l’improvisation élémen-

taire. Si brève soit elle, un œuvre ne mérite le nom de composition, que si l’on y 

peut discerner une ligne, une mélodie. Ce n‘est pas à dire que je suis pour le con-

trepoint, contre l’harmonie“ (Gavoty 2006, 69).6 

                                                 
6
 „Nun, im Wesentlichen bin  ich eine Polyphonist, und keinesfalls ein Mann der Verkettung schöner 

Akkorde. Mir graut es vor dem, was stagniert. Für mich ist Musik nicht ein Zustand, sondern eine Aktion, 
soll heißen: ein Ensemble von Phrasen in denen Ideen zum Ausdruck kommen und Bewegungen, die 
diese Ideen in diese oder jene Richtung bringen. Die Akkordfortschreitungen, so scheint es mir, 
resultieren aus einer elementarer Improvsation. Ganz gleich wie kurz diese sein mögen – verdient ein 
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Da der fallende Sekundschritt als wichtigster Grundbaustein der Klage-Gesten in den Melodien 

der Oper omnipräsent ist, ist es auch dasjenige Element, das für die Klangkonstellationen auf 

der Vertikalen konstitutiv ist. Dabei ist das gerade in der rumänischen Literatur vielfach er-

wähnte Phänomen zu beobachten, dass es Enescu gelingt die Westeuropäische und die Süd-

osteuropäische Musikwelt zu verschmelzen, imdem er tonale Dur-Moll-Harmonik und melo-

diegenerierte Klangkonstellationen in einer einzigen Musiksprache assimiliert.7 Dieses Phäno-

men ist bereits im Prolog u. a. bei Ziffer  4  zu beobachten. Nach einem klar wahrnehmbaren 

As-Dur (mit D) auf der ersten Zählzeit von  4  (wobei auch hier schon Sekundintervalle wie z. B. 

bei der 3. und 4. großen Flöte vorkommen) folgen Klänge, die aus einer Zusammensetzung 

mehrerer Sekundintervalle bestehen (siehe Abb. 12a) + b)). Entscheidend für diese Melodien-

führung ist die in T. 28 erklingende Melodie (erst in den Violen, dann in den Violinen), die nach 

der kurzfristigen Entspannung den Impuls und die Energie für die Fortführung der Melodien ab  

4 liefert: 

 

 
 

Abb. 12a): Ziffer  4  aus dem Manuskript der Gesamtpartitur; Schichtung von mehreren Sekun-

dintervallen  

                                                                                                                                               
Werk es nicht Komposition genannte zu werden, wenn sich nicht eine Linie, eine Melodie wahrnehmen 
lässt. D. H. aber nicht, dass ich für einen Kontapunkt und gegen die Harmonie bin” (Übersetzung von R. 
Reale). 
7
 Z. B. NICULESCU, ŞTEFAN: Die Universalität George Enescus und NICULESCU, ŞTEFAN: George Enescu und die 

musikalische Sprache des 20 . Jahrhunderts. In: Reflecţii despre Muzică (Gedanken über Musik) Editura 
Muzicală, Bukarest 1980. 
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Abb. 12b): Ziffer  4  aus dem Manuskript der Gesamtpartitur; Schichtung von mehreren Se-

kundintervallen 

 

Ab Ziffer  4  ergibt sich eine aufsteigende Linie tremolierender Zusammenklänge, die sich auf 

folgende Töne reduzieren lassen: 

 

 
 

Abb. 13a): vertikalisierte Sekundschichtung bei  4  (nicht alle Instrumente sind angegeben) 

 

Diese „Cluster-ähnlichen“ Klangkonstellationen lassen sich nicht auf „herkömmliche“ Weise in 

ein Stufen- oder Funktionssystem integrieren. Sie sind das Ergebnis konsequent gestalteter 

Melodie-Bewegungen heterophoner Natur, die in diesem Beispiel einen langen, vibrierenden, 

aufsteigenden Ison bilden. Diese Art der Klangbildung erfolgt in Takt 31 ( 4 +1) noch vier weite-

re Male und mündet schließlich im Motiv des Vatermordes. 

 

 

 

 

A   B         C 
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Abb. 13b): vertikalisierte Sekundschichtung bei  4 +1 (nicht alle Instrumente sind angegeben) 

 

Aus dieser vorwiegend chromatisch aufwärtssteigenden Struktur führen einzelne Melodiefä-

den zum vorläufigen Höhepunkt in Takt 34 und somit zum Ton C, mit dem das Motiv Iokastes 

beginnt. Hier lässt sich deutlich beobachten, wie sich die auf der Horizontalen erzeugte Span-

nung, die aus der allgegenwärtigen Sekundspannung resultiert, auch auf die Vertikale auswirkt, 

in der ständig Zusammenklänge von mehreren Sekunden erklingen.  

 

  5  -1 

 
 

Abb. 14: Übergang des tremolierenden Ison in das Motiv Iokastes 

 

4.3.3 Schlussüberlegungen zur Gestaltung und Dramaturgie des Prologs 

 

Das Phänomen der Diskontinuität wird durch die vom fallenden Sekundschritt initiierte Labili-

tät im ersten Takt der Oper (Œdipe, le prédestiné) nach und nach auf allen musikalischen Ebe-

nen etabliert. So wie das Schicksal in der Tragödie des Ödipus alle Ereignisse bestimmt, so be-

stimmt auf musikalischer Ebene das Ur-Motiv der Klage (der fallende Sekundschritt als Grund-

baustein von Motiven) die gesamte Musiksprache der Oper. Der formale Ablauf mit den meh-

reren erfolglosen Anläufen symbolisiert die Diskontinuität auf der formalen Makroebene. Die-

se wiederum spiegelt sich in den Konturen der Melodien, mit ihren Auf- und Ab-Bewegungen 

wider. Die verschiedenen Aggregatzustände der Musik, die den Charakter des Prologs ausma-

chen, lassen sich auf den Grundbaustein des Intervalls der Sekunde zurückführen und können 

als eine Fortsetzung der Inszenierung der Diskontinuität auf motivisch-thematischer Ebene 

interpretiert werden. Neben offensichtlichen Beispielen, wie in Takt 1, kann auf melodischer 

Ebene nahezu überall die, durch das Vorhandensein von Sekunden erzeugte Labilität und der 

damit verbundene klagende Gestus nachvollzogen werden. Im überwiegenden Teil des Prologs 

D          E    F 

G

 

 

 

       

E

 

 

 

 

F 
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dominieren komplexe polyphone Strukturen, die im Zusammenspiel teilweise nicht klar defi-

nierbare harmonische Konstellationen erzeugen. Darüber hinaus gibt es aber auch einige Stel-

len, an denen deutlich harmonische Zusammenhänge nachzuvollziehen sind. Dabei treten kon-

kret bedeutungstragende Elemente wie z. B. der DV in Erscheinung, in denen sich ebenfalls 

Instabilität widerspiegelt. Desweiteren gibt es auch ganze Passagen, in denen sich eine harmo-

nische Undefinierbarkeit manifestiert, die auf das Zusammenspiel melodischer Gegebenheiten 

zurückzuführen ist. Dabei findet eine Überlagerung von Denkweisen statt: eine eher westeu-

ropäische mit Fokus auf harmonischen Zusammenhängen und eine eher osteuropäisch gefärb-

te mit Schwerpunkt auf dem Melodischen. 

 

Die Partitur von Œdipe vermittelt vom ersten Takt an durch den Ison sowohl optisch als auch 

akustisch den Eindruck, dass wir es mit einem Geschehen zu tun haben, dessen Anfang vor 

dem der eigentlichen Partitur und dem des Werkes liegt. Ein ähnliches Phänomen beschreibt 

Rudolf Stephan im Rahmen seiner Analyse der II. Sinfonie Mahlers für den Beginn der Sinfonien 

II und IV von Anton Bruckner:  

 

„Der Satz [Mahlers] beginnt mit einem dichten Tremolo der Töne g und g‘. Im Ge-

gensatz zu den Tremoli Bruckners am Anfang der Zweiten und Vierten Sinfonie, 

die beide den Grundklang der Tonart als Klanguntergrund (oder Hintergrund) leise 

andeuten, gerade so, als wäre der Klang schon immer da, würde nur jetzt begin-

nen hörbar zu werden, beginnt das Mahlersche Tremolo mit einem heftigen Ak-

zent und bleibt aber tonartlich unbestimmt“ (Stephan 1979, 25). 

 

Auf ähnliche Weise suggeriert der Beginn des Prologs von Œdipe mit den Tremoli in hohen 

Streicherregistern und dem fallenden Sekundschritt verschiedene zeitliche Ebenen. Durch die-

se unterschiedlichen zeitlichen Ebenen, die zurückliegende und zukünftige Ereignisse durch 

eine Musik des „Jetzt“ erzeugen, evoziert Enescu eine Form von Transzendenz: die Tragödie 

hat schon vor dem Beginn der „Aufzeichnung“ in der Partitur ihren Lauf genommen und die 

Partitur bzw. ihre Realisation ermöglicht die simultane Wahrnehmung verschiedener zeitlicher 

Ebenen. Die unterschiedlichen zeitlichen Ebenen werden in den ersten Takten der Oper durch 

verschiedene musikalische Strukturen erzeugt, deren Fortdauern und Wirken über die gesamte 

Dauer der Oper bestehen bleiben wird: die rhythmisierte Figur in den großen Flöten gemein-

sam mit den Flageolett-Tremoli in den 1.und 2. Violinen, die den Ison bilden. In diesem Klang-

gewebe läuft etwas fort, was bereits begonnen hat. Aus ihm heraus „spaltet sich“ der fallende 

Sekundschritt ab, der das Leid über das Motiv der musikalischen Labilität und Unbestimmtheit 

einführt. Dieses wird im weiteren Verlauf des Vorspiels beibehalten und auf andere musikali-

sche Dimensionen und Parameter übertragen. 
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4.4 Analyse des Klage-Gestus in den Gesangsmelodien aus dem dritten Akt der 

Oper Œdipe von George Enescu 

Der dritte Akt der Oper Œdipe von George Enescu beginnt mit einem Zitat, in dem die ersten vier 

Takte des Prologs der Oper tongetreu wiedergegeben werden: 

 

I a) II d) III δ) IV instrumental) V - 

 
Abb. 1: Œdipe von George Enescu; Beginn des III. Aktes, Takte 1-41 

In Übereinstimmung mit der entsprechenden Passage aus dem Prolog enthält dieses Zitat die Leitmo-

tive Œdipe, le prédestiné… und … qui gémit sous le poids de ses maux … (zur Analyse dieser beiden 

Leitmotive in Hinblick auf den Klage-Gestus vgl. Kap 4.1). Dieses Zitat ist insofern besonders hervor-

zuheben, da diese Form notengetreuer Wiederholung für Enescus Kompositionstechnik sehr unty-

pisch ist. Umso bedeutungsvoller ist dieser Beginn des III. Aktes im Hinblick auf Enescus Interpretati-

on des Mythos. Zum einen richtet Enescu mit diesem Zitat die Aufmerksamkeit auf den eigentlichen 

Beginn der sophokleischen Tragödie des Ödipus Rex. Zum anderen wird durch dieses Zitat deutlich, 

dass der Ausgangspunkt der Tragödie schon längst erfolgt ist, nämlich bereits mit dem Beginn der 

Oper. Diese musikalische Gestaltungsweise unterstreicht die dramaturgische Konzeption des Libret-

tos und hebt die tragische Konstellation des Geschehens hervor: viele Jahre sind seit dem Beginn der 

Erzählung vergangen, aber an den Grundvoraussetzungen, unter denen sich Ödipus‘ Leben vor dem 

Zuschauer abspielt, hat sich nichts verändert. Der bis zum Beginn des III. Aktes zurückgelegte Weg 

und alle darin enthaltenen Ereignisse werden in einem Ineinander zeitlicher Mehrdimensionalität 

gleichsam verschlungen: die vier Takte essentialisieren das Geschehen und komprimieren die Zeit. 

Was bleibt, ist das, was von Beginn der Oper an feststand: das Leid als Folge des scheinbar unüber-

                                                           
1
 Alle Notenbeispiele in der Analyse sind, wenn nicht anders angegeben, vom Autor durchgeführte Abschriften  

aus dem Klavierauszug der Oper Œdipe von Henry Lauth, Edition Salabert 1936; die Angaben erfolgen unter 
Nennung der Ziffer oder der Taktzahlen.  

 

 

Œdipe, le prédestiné 
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windbaren Schicksals, das mit dem ersten Takt der Oper als Motiv gesetzt wird. Hier, zwei Akte und 

hunderte von Takten später, erscheint es unverändert mit gleichen Tonart-Vorzeichen und gleicher 

Instrumentierung.  

Die Gestaltung des Motivs Œdipe, le prédestiné und die darin enthaltenen motivischen Bausteine 

ermöglichen die Sphäre des Urschicksals (le prédestin, kein Leitmotiv) mit anderen Motiven und 

Leitmotiven zu verknüpfen und ineinander übergehen zu lassen. Dadurch sind alle durch Leitmotive 

dargestellten Ereignisse oder Personen oder Orte letztlich immer wieder als Konsequenz des omni-

präsenten „prédestin“ aufzufassen (vgl. Kap. 4.1 über die Leitmotive in Œdipe). So verhält es sich 

auch mit der folgenden Klage der Thebaner, die sich bis Ziffer 207+4 erstreckt. Sie markiert den Be-

ginn der ersten formalen Einheit des III. Aktes.2  

Abschnitt/Seite Anfang Ende Beteiligte Akteure 

Prolog-Zitat 198 198+4 instrumentale Einleitung 

1 198+5 207+4 Klage des thebanischen Volkes 

2 207+4 213 Ödipus + Großer Priester 

3 213 223+1 Ödipus + Kreon 

4 223+1/2 248 Ödipus + Tirésias 

5 248 261 Iokaste + Ödipus 

6 261 277 Chor + Iokaste + Phorbas + Ödipus 

7 278-1 286+2 Ödipus + Schäfer 

8 286+2 299+2 Ödipus 

9 299+2 305 Antigone + Ödipus 

10 305 312 Kreon + Ödipus + Antigone 

11 312 Ende Ödipus + Chor 

 
Tab. 1: Formale Gliederung des dritten Aktes 

4.4.1 Abschnitt 1 

Der Abschnitt beginnt mit einer vier Takte langen instrumentalen Einleitung des Orchesters und ist 

mit lamentoso überschrieben. Der abwärts gerichtete klagende Gestus ist darin deutlich erkennbar: 

 

I a) II d) III α) als „Grundbaustein“ einer sehr langen Klage  IV Ödipus V -) 

 

Abb. 2: Vier-taktige instrumentale Einleitung zur Klage des thebanischen Volkes, Akt III., Ziffer 198 

                                                           
2
 Grundsätzlich kann der dritte Akt auf formaler Ebene in zwei große Abschnitte geteilt werden: ein Vor und ein 

Nach der Anagnorisis. Diese Großeinheiten lassen sich weiter in Untereinheiten gliedern, an denen sich wieder-
rum der formale Rahmen der Analyse orientiert (vgl. Kap. 3.2). 
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Diese vier einleitenden Takte direkt im Anschluss an das Zitat des Prologs und unmittelbar vor dem 

Einsatz des Chores haben eine besondere Funktion: sie brechen aus dem Kontinuum des unaus-

weichlichen Schicksals hervor und leiten in das Geschehen zu Beginn des III. Aktes über. Dadurch 

wird die Überlagerung und Gleichzeitigkeit verschiedener zeitlicher Ebenen des Geschehens musika-

lisch umgesetzt. Bei dieser Klage handelt es sich um ein für „traditionelle“ Klagen typisches Beispiel. 

Außerdem tritt ein charakteristisches Merkmal der Kompositionstechnik Enescus zum Vorschein, das 

im Folgenden beschrieben wird: die extreme Variabilität einzelner Motive und Melodien innerhalb 

klar strukturierter Formen.  

Die Stimmung zu Beginn des III. Aktes der Oper ist durch und durch geprägt von der leidvollen Atmo-

sphäre, die in Theben auf Grund der dort grassierenden Pest herrscht. In der Bearbeitung von 

Edmond Fleg und George Enescu wird diese Stimmung durch die Chorklage, die in Sophokles Original 

an dieser Stelle nicht enthalten ist, eindrücklich wiedergegeben. Der gesamte Abschnitt basiert auf 

dem Motiv, das von Enescu selbst als Leitmotiv „Thèbes en deuil“ bezeichnet wurde: 

  

Abb. 3: Leitmotiv Thbes en deuil aus der Skizze mit Leitmotiven von Enescu (vgl. Kap. 4.1) 

Dieses Motiv enthält alle musikalischen Elemente, die im weiteren Verlauf des Geschehens bis Ziffer 

207+4 von Bedeutung sein werden, so u. a. das Seufzer-Motiv der fallenden Sekunde, das als solches 

von dem Chor bei ihrem Einsatz mit dem Ausruf „Oh“ aufgenommen wird.  

  

I a) II c) III β) IV Chor der Thebaner V a+b) 

 

Abb. 4: Einsatz des Chores im III. Akt, Ziffer 198+4 

Der auf- und abwärts geführte Kleinterzsprung kann als „Ausdehnung“ der ursprünglich auf das Se-

kund-Intervall bezogenen Klage-Geste aufgefasst werden (die Kontur ist ähnlich); das glissando von 

c‘‘ zum a‘ ist eine Intensivierung des Klage-Gestus im Raum des Terzintervalls und wirkt als verstärk-
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ter Seufzer; außerdem verweist diese Klage-Kontur des Chores und insbesondere das Terzintervall 

auf das Motiv Le destin/Son destin: 

 

Abb. 5: Erste Teil des Leitmotivs Le destin/Son destin aus der Skizze mit Leitmotiven von Enescu (vgl. 

Kap. 4.1) 

In der Klage des Chores der Thebaner stimmt der klagende Gestus auf musikalischer und semanti-

scher Ebene überein: der sprachlich klagende Ausruf „Oh“ findet in dem Sekundmotiv seine direkte 

Korrespondenz. Auch die Orchesterstimmen sind dem Motiv Thèbes en deuil und somit dem klagen-

den Gestus verpflichtet. Nach Schauer handelt es sich um eine traditionelle Totenklage: „[…] die in 

der historischen Realität (zu verschiedenen Zeiten) im Totenkult praktizierten Formen der Totenkla-

ge, von denen eine wohl responsorisch war“ (vgl. Schauer 2002, 341). 

Auf den ersten Einsatz des Chores folgen abwechselnd Einsätze kleinerer Teile des Chores (sog. 

Cortèges) und des gesamten Chores, so dass in 199-1 – 207+4 insgesamt vier Abschnitte mit je zwei 

Unterabschnitten entstehen:  

 

Beteiligte Gesangs-/Chorstimmen Ziffer Anzahl der Takte 

1. Abschnitt 

Instrumentale Einleitung (Abb. 2) 198 – 198+4 4 

Gesamter Chor (Abb. 4) 198+5 – 199 3 

1er Cortège, Petit Chœur de Tenors (Abb.6 & 7) 199+1 – 200+3 9 

Gesamter Chor (Abb. 12) 201 – 202-3 4 

2eme Cortège, Petit Chœur de Contrten. (Abb. 7) 202 – 204-1 11  

Gesamter Chor (Abb. 13) 204 – 205-1 3 

3eme Cortège, Petit Chœur de Soprani (Abb. 7) 205 – 207+4 10 

Gesamter Chor (Abb. 14) 207 – 207+4 3 

 
Tab. 2: Formaler Aufbau des ersten Abschnitts; Klage des thebanischen Volkes aus dem III. Akt, Ziffer  

198 - 207+4 

Die Tenöre bilden das erste Gefolge (cortège). Sie intonieren eine neun-taktige Melodie, welche auch 

die Form und Gestalt der folgenden petit cortège bestimmt. 
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I a) II d) III γ) IV Chor der Thebaner V b) 

 

Abb. 6: 1er Cortège, Petit choeur de Tenors, Akt. III. Ziffer 199+2 

Das erste Cortège übernimmt ebenso wie die darauffolgenden Cortèges grundsätzlich den Gestus der 

Einleitung des Orchesters, die in 199+1 zunächst in einen Ison übergeleitet wird3. Verschiedene For-

men von Ison werden auch die anderen Cortèges begleiten. Cortège und Gesamtchor ergeben ge-

meinsam eine Einheit: in den Cortèges werden jeweils rituelle Handlungen im Kontext der Klage be-

schrieben; in den Gesamtchören wird der Klagetypus wieder aufgenommen, der zu Beginn bei Ziffer 

199-2 erklungen ist. (vgl. Abb. 4). Dieses Wechselspiel dient der Intensivierung des Ausdrucks.  

1er Cortège: Der, den wir den zerstörerischen Flammen anvertrauen    

  war reich an Tugenden, Tagen und Gold.     

  Weint mit den Söhnen und den Söhnen seiner Söhne:     

  Die Klagen erfreuen die Toten.  

Chor:  Ödipus hört unsere Tränen und unser Schluchzen!  

2eme Cortège: Jungfrauen, löst eure Zöpfe, schert euch das Haupt.    

  Gott der Unterwelt, Hades, hier ist die reine Jungfrau,    

  die Zärtlichkeit nur noch in deinen Armen finden kann.    

  Jungfrauen, löst eure Zöpfe, schert euch das Haupt.  

Chor:   Ödipus! Höre unsere Tränen und unser Schluchzen! 

 

                                                           
3
 Zur Funktion des Ison in Œdipe vgl. Kap. 4.2 

α 

β 

γ 

γ‘

' 

A 
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3eme Cortège: Fröhliches Kind, du wirst bald nur Asche sein.     

  Das Schicksal hat Dir die Sonne genommen, die Augen und die Liebe   

  Deiner Mutter.         

  Kind, fröhliches Kind, du wirst bald nur Asche sein. 

Chor:   Ödipus! Höre unsere Tränen und unser Schluchzen! 

Die Cortèges selbst (1mer, 2eme, 3eme Cortèges) lassen sich in zwei größere Abschnitte A und B 

unterteilen (vgl. Abb. 6). Diese größeren Abschnitte wiederum bestehen aus kleineren Unterab-

schnitten, die sich alle auf drei Typen melodischer Erscheinungen zurückführen lassen (α, β, γ in Abb. 

6). α und β repräsentieren dabei eine Klageeinheit, die aus einer Art Vordersatz (α) und einem Nach-

satz (β) besteht. Beide beinhalten ähnliche musikalische Substanz. γ bzw. γ‘ hingegen repräsentieren 

den Typ von Klage, wie er von dem Leitmotiv Thèbes en deuil vorgestellt wurde. 

Das erste Cortège hat die Abfolge α, β, γ, γ‘, von der im zweiten Cortège abgewichen wird (α, β, α, γ, 

α), um dann im dritten Cortège wieder zur Ausgangsform zurückzukehren (α, β, γ, γ‘). Die Melodie 

von α hat eine symmetrische Kontur: sie besteht aus einer gleichmäßig aufsteigenden Melodielinie, 

die ebenso „bedächtig“ wieder absteigt und sich dabei von dem Ton e‘ ausgehend bis zum Ton d‘‘ 

ausweitet. β wirkt wie ein Nachsatz zu α insofern, als es wie eine gestraffte Variante von α gestaltet 

ist und schlussbildend wirkt. γ und γ‘ entsprechen dem Ur-Klage-Typ (vgl. Kap 4.1), zu dessen Merk-

malen die absteigende Melodielinie gehört, die von einem hohen Anfangston ausgeht. Innerhalb 

dieser Klage-Einheiten können α und β als Vorbereitung bzw. spannungssteigernde Elemente für γ 

verstanden werden, die wiederum als spannungsanreichernde Abschnitte für die Gesamtchöre auf-

gefasst werden können, wodurch sich wie in vielen anderen Beispielen auch eine Korrespondenz 

zwischen Mikro- und Makrostruktur ergibt. Gleichzeitig nimmt aber auch von Cortège zu Cortège 

ebenso wie von Chor zu Chor die Spannung und somit die Intensität der Klage zu: die Einsätze der 

Cortèges finden auf immer höheren Tönen – e‘-ais‘-h‘ – statt. Gleichzeitig erfolgen Einsätze aufstei-

gend in den Stimmlagen (Tenor, Mezzo, Sopran). Alle diese Eigenschaften der Cortèges sind in Abb. 7 

im Vergleich dargestellt. 
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Abb. 7: Vergleich der Cortèges aus dem III. Akt, ab Ziffer 199 
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Die formale Bauweise mit ihrer zweigeteilten Struktur hat eine direkte Übereinstimmung mit der 

Bauweise rumänischer Totenklagen4. Sie ist ein eindeutiger Hinweis für die Zuordnung dieser Passa-

gen zu den traditionellen Klagen. Das folgende Beispiel ist die Klage einer rumänischen Frau aus dem 

ehemaligen Jugoslawien für Ihren Mann, aufgenommen 1975, und repräsentiert den Typ Klagen, die 

wiederholt gesungen werden: 

 

Abb. 8: Ausschnitt aus Bocet după soţ (Ionel) (Klage für den Ehemann, Ionel), aus: Sperl/Suliţeanu 

1998, 125 

Auch die Gesamtchor-Passagen folgen einem klaren Konstruktionsprinzip, innerhalb dessen bezüglich 

Ausdehnung und Tonvorrat variiert wird und die mit Ausnahme des zweiten Einsatzes auch im Regis-

ter aufsteigen (cis‘‘/d – fis‘/cis‘‘ – e‘‘/dis‘‘). Das fehlende Aufsteigen des zweiten Einsatzes wird durch 

einen umso größeren vorhergehenden Aufschwung ausgeglichen.  

                                                           
4
 Von der rumänischen Pianistin Raluca Stirbat habe ich erfahren, dass es sich bei der Klage in der Pest-Szene 

um eine traditionelle rumänische Klage handelt, von der Enescu selbst berichtet hat, dass es sie in Rumänien 
gehört habe (persönliches Gespräch, 2. November 2015, Delmenhorst). 



369 
 

   

Abb. 9: Anfänge der Gesamt-Chöre zu Beginn des III. Aktes, 201, 204 und 207 

In den Gesamtchor-Passagen (Abb. 9 und 11) wiederholt das Volk Thebens immer wieder seine Bitte 

an ihren König, er möge ihr Flehen erhören und etwas gegen die Pest unternehmen. Auch diese Form 

der Klage entspricht den rumänischen traditionellen Totenklagen mit den bekannten Merkmalen: das 

Ausrufen eines Namens zu Beginn der Klage, der absteigende Melodieverlauf und die Tonwiederho-

lungen am Ende der Einheit (Abb. 10 a und b): 
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Abb. 10a): Anfang der Klage Repertoriu funebru: Bocet la ginere: Stancu (Begräbnis-Repertoire: Klage 

für den Schwiegersohn: Stancu) aus: Sperl/Suliţeanu 1998, 138 

 

 

Abb. 10b): Klage Bocet după la fică (Klage für die Tochter) aus: Sperl/Suliţeanu 1998, 123 
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Abb. 11: Melodien der Gesamtchöre am Anfang des III. Aktes bei 201, 204 und 207 

Wie es auch für Klagen aus der traditionellen Musik typisch ist, baut Enescu durch den akzentuierten 

Klangimpuls im Auftakt die Spannung der im Weiteren im Unisono geführten Stimmen auf. Der ak-

zentuierende Klangimpuls wird bei 201+1 ein zweites Mal in noch stärkerer Form wiederholt, 

wodurch das pleurs besonders hervorgehoben wird und stufenweise eine Intensivierung erfolgt. 

 

Abb. 12: 1er Cortège bei 201, mit Markierung der Gegenbewegung in den Stimmen 
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In den folgenden beiden Abbildungen sind die Cortèges II und III vollständig dargestellt. 

 

Abb. 13: 2eme Cortège bei 204 

 

Abb. 14: 3eme Cortège bei 207 

Alle Teile (Cortèges und Gesamtchöre) unterliegen bezüglich ihrer formalen Beschaffenheit ähnlichen 

Konstruktionsprinzipien. Innerhalb der einzelnen Abschnitte selbst herrscht jedoch die für Enescu 

typische melodische und rhythmische Flexibilität, deren Einfluss die Klarheit der Konstruktion nahezu 

vollkommen in den Hintergrund rücken lässt. 
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Auf Grund der beschriebenen Nähe zueinander werden die Melodien der Klagen der Cortèges, ge-

meinsam mit den Gesamtchören dieses Abschnitts, als ein Klage-Komplex aufgefasst (in der Termino-

logie Schauers eine threnetische Baueinheit, vgl. Schauer 2002, 159 ff.), der folgenden Charakteristi-

ka aufweist:  

 Klage mit rituellem, traditionellem Charakter 

 - Sorge um die Verstorbenen, Hoffnung sie freundlich zu stimmen:  

  Ziffer 200 ff.: les lamentation réjouissent les mort   

  (die Klagen erfreuen die Toten) 

 - Beschreibung ritueller Klage-Handlungen: 

  Ziffer 202 ff.: Vierges, dénouez vos tresses, rasez vos chevelures. 

   (Jungfrauen, löst eure Zöpfe, schert euch das Haupt) 

 Leid und Klage selbst sind Gegenstand der Klage-Einheit  

 - Ziffer 200: Pleurez aves ses fils… 

 -  alle Gesamtchöre: Entends nos pleurs et nos gémissement.  

 Klage-Ausrufe sowie die Aufforderung zum Klagen an die Anwesenden 

 Poetische Formen und Metaphern zur Umschreibung des Leids 

  - Ziffer 205: Enfant joyeux, tu ne seras bientôt qu’une cendre légère. Le  

   Destin t’a volé le soleil et tes yeux et l’amour de ta mère.   

   (Fröhliches Kind, du wirst bald nur Asche sein. Das Schicksal hat Dir die  

   Sonne genommen, die Augen und die Liebe Deiner Mutter)  

 Flehen und Bitten um Hilfe 

 -  alle Chöre: Œdipe ! Entends nos pleurs et nos gémissement. 

  (Ödipus! Höre unsere Tränen und unser Schluchzen!) 

Darüber hinaus ist diese lange Klage ein Beispiel für Klagedarstellungen, in denen zur musikalischen 

und textlichen noch eine dritte Ebene der Klage hinzukommt, nämlich die szenisch-theatralische; 

üblicherweise werden Klagen und Gesten der Klage (Haare-Raufen, Weinen, Schreien) verbal geschil-

dert; in diesem Fall wird Klage-Handlung tatsächlich inszeniert. 

In der Terminologie Schauers handelt es sich bei den verwendeten textlichen Klageelementen in den 

Cortèges um inhaltlich-motivische Bauelemente der Äußerungen über die Klage, die Trauergebärden 

und das Klagelied, und im speziellen um Klageerklärungen und Klageaufforderungen als Klageformel 

(Schauer 2002, 200; hier Kap. 2.1.3). Die Chöre repräsentieren den zweiten Teil dieses Wechselge-

sangs; textliche Bauelemente sind hier die Ausrufung (exclamatio) (Ödipus) und wiederrum inhalt-

lich-motivische Bauelemente der Äußerungen über die Klage, die Trauergebärden und das Klagelied. 

Insgesamt handelt es sich bezüglich des lyrischen Aspekts der Baueinheit um ein rein lyrisches Chor-

Amoibaion (Schauer 2002, 202). 

Nach dem letzten Erklingen des Chores ab 207 ergreift Ödipus das Wort und spricht zum klagenden 

Volk: „Junge Nachkommen des alten Cadmus, warum diese ausgestreckten Hände, diese flehenden 

Zweige?“ Das rein lyrische Chor-Amoibaion wird also in ein epirrhematisches Chor-Schauspieler-

Amoibaion übergeleitet und damit beginnt der nächste Abschnitt des III. Aktes. 
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4.4.2 Abschnitt 2 

Auch in diesem folgenden Teil bleibt eine klare formale Gestaltung erhalten, die sich vor allem auf 

den textlichen Inhalt zurückführen lässt. Dieser Abschnitt reicht bis Ziffer 223, wo der Auftritt Kreons 

den Beginn des folgenden Abschnitts markiert.  

Beteiligte Gesangs-/Chorstimmen Ziffer 

2. Abschnitt 

Ödipus, Großer Priester, Chor 207+4 – 212 

Chor 212 – 212+5 

Ödipus 212+5 – 213 

3. Abschnitt 

Chor + Kreon (taktweise abwechselnd) 213 – 214 

Ödipus+ Kreon + Chor (zweitaktig und taktweise abwechselnd) 214+2 – 217  

Ödipus (Chor mit einzelnen, verstärkenden taktweisen Einwürfen) 217 – 224 

 
Tab. 3. Formale Gliederung des zweiten und dritten Abschnitts des III. Aktes 

Die vier-taktige Einheit, die Ödipus im Anschluss an die letzte Klage des Chores singt, bringt wiede-

rum eine Zweiteilung, in der zunächst bei der Nennung Kadmos‘ das Leitmotiv Thebens erklingt, des-

sen König Kadmos war. Danach folgt eine Klage-Einheit, in der er nach dem Grund für die Klagen des 

Volkes und die an ihn gerichteten Bitten fragt.  

 

I b) II d) III δ IV Ödipus V c) 

 

Abb. 15: Ödipus bei 208-4 

Eine Zweiteilung liegt auch beim folgenden Einsatz des Hohepriesters vor, allerdings mit einer ande-

ren Binnenstruktur: 

Der Hohepriester: Die Pest verschlingt die Stadt mit ihren Feuerzähnen.    
    

   Das Holz fehlt auf den Scheiterhaufen, die Erde für die Gebeine, 

   und die Toten ohne Grab sehen die Lebenden sterben. 

    

   Deshalb rufen wir deine Göttlichkeit an, 

   o König, der du einst stärker als unser Unglück warst. 

 

 

Thèbes 
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I a) II c-e) III β ) IV Der Große Priester V b) 

 

Abb. 16: Der große Priester bei 208 

Der Priester beschreibt die fürchterlichen Zustände, in denen sich Theben befindet, mit einem stark 

klagenden Gestus, der nach Art der Klagen der Cortèges von Anfang des Aktes gestaltet ist. Bei So-

phokles findet sich an dieser Stelle eine Anspielung auf die Bedeutung der Totenriten, die im damali-

gen Glauben noch eine große Rolle spielten: die Toten gelangen nicht in das Jenseits und müssen den 

Lebenden beim Sterben zusehen. Bei Enescu werden diese Passagen mit berichtendem und erklä-

rendem Charakter ausgespart und stattdessen rücken die Elemente der Klage selbst und der Trauer-

zug in den Fokus. Die Elemente der Klage sind hier Tonwiederholungen, Stimmen-Glissandi 

(Terz/Quarte abwärts) und Sprünge (Terz/Quarte aufwärts) als spannungsanreichernde Aufschwünge 

zu Tonwiederholungen bzw. absteigenden Melodien. 

Ödipus antwortet sehr bestimmt und verweist auf den unerträglichen Zustand, in dem er sich selbst 

befindet, seitdem die Stadt von der Pest befallen ist. Sein Schmerz sei aber noch viel größer als der 

des Volkes, da sich sein eigenes Leid mit dem Leid jedes einzelnen vergrößert. Entsprechend deutlich 

treten auch in seiner Melodie die klagenden Elemente hervor, bei denen es sich wie zuvor um Ton-

wiederholungen, Stimm-Glissandi (Terz/Quarte abwärts), Aufschwünge (Terz/Quarte Sprünge auf-

wärts), die hier zusätzlich durch die Dynamik-Angabe dolente indiziert werden: Die Form der Melodie 

ist wiederum mit einer klaren Struktur ausgestattet, innerhalb derer Enescu mit großer Flexibilität 

komponiert. 
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I a) II c-e) III β) IV Ödipus V b) 

 

Abb. 17: Ödipus bei 209+1 

Die Antwort Ödipus‘ entspricht in ihrer Ausdehnung der vorherigen des Hohepriesters (7 Takte) und 

hat einen dreiteiligen Aufbau, innerhalb dessen sich eine Steigerung des Ausdrucks und der Span-

nung vollzieht. Im ersten Teil werden Motive, die z. T. aus der vorhergehenden Passage des großen 

Priesters stammen, aufgenommen und weiterverarbeitet; im zweiten Teil erscheinen die Elemente 

erneut in leicht variierter Form und in schnelleren Notenwerten und im  mit Betonungen, die Ödi-

pus‘ Aufregung und Verzweiflung widergeben. Der dritte Teil beginnt zunächst wie der erste, um sich 

dann nochmals zum  zu steigern um mit dem des1 den höchsten Ton und zugleich die expressivste 

Stelle der Passage zu erreichen. Dieser dritte Teil kann als eine Synthese der beiden vorhergehenden 

verstanden werden, die durch eine auskomponierte Intensivierung des Ausdrucks, durch die Erweite-

rung der Intervallkonstellationen, die Erweiterung der verwendeten Bausteine und einer Verände-

rung der Tondauern und Register erzielt wird. Außerdem ist festzustellen, dass hier immer wieder 

Elemente aus dem Klagegesang des Chores vom Beginn des dritten Aktes erscheinen, jedoch nur 

bruchstückhaft und dadurch zu erkennen, dass im Orchester die entsprechenden Stellen betont wer-

den. Es sich nicht nur Ödipus‘ Worte, die davon berichten, dass die Klage und das Leid des Volkes 

auch seine Klage und sein Leid sind. Auch auf musikalischer Ebene findet die Korrespondenz zu seiner 

Aussage statt. Teil 1 und 2 der Klage fangen ähnlich an und werden dann unterschiedlich fortgesetzt. 

Teil 3 wiederum greift nur den Anfangsgestus auf mit der fallenden kleinen Sekunde, um dann jedoch 

in einen ganz anderen Gestus über zu wechseln, der rezitativ-ähnlichen Charakter besitzt. Seine Ein-



377 
 

dringlichkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass der Spitzenton (      ) höher liegt als das frühere H und 

weil durch das Fehlen der klagende Schlussfigur (H-AIS-D-G) auf diesem Zielton beharrt wird. Diese 

kleine Sekunde wird dem anschließenden Chor überlassen. Teil 1 und 2 können deswegen in Anleh-

nung an frühere Passagen auf die rumänischen Vorbilder bezogen werden und Teil 3 bildet eine Syn-

these, die eine Art Steigerung oder ein „Fazit“ zum Ausdruck bringt. 

Die formale Gestaltung über Taktgrenzen hinweg hebt die Natürlichkeit des sprachlichen Eindrucks 

hervor und verdeckt den relativ klar gestalteten Aufbau der Klage des Chores vom Beginn des III. 

Aktes, dessen Einfluss auf diese Passage jedoch unverkennbar bleibt. 

Der anschließende Einwurf des Chores greift die Klage der Chöre vom Beginn des Aktes wieder auf 

und führt zu einer nochmaligen Steigerung der Klage, die vor allem durch das Unisono und die Dy-

namik erzeugt wird. Die Klage ist hier vollständig zu einem Flehen geworden. 

 

 

I a) II a) III δ IV Chor der Thebaner V b) 

 

Abb. 18: Chor bei 210+2 

Der erneute Choreinsatz und das deutlichen Wiederaufgreifen der Elemente, die zu Beginn des drit-

ten Aktes exponiert wurden, intensivieren die Klage-Atmosphäre und bilden somit eine Art Klammer 

innerhalb dieses Abschnitts, bevor Ödipus erneut das Wort ergreift. Mit der Schilderung der Maß-

nahmen, die er ergriffen hat, um das Volk von der Pest zu befreien, beginnt die nächste Untereinheit 

dieses Abschnitts (212+5-213). 

Ödipus‘ Antwort auf das nochmalige Bitten der Thebaner bringt eine grundsätzliche Veränderung des 

sprachlichen Duktus und melodischen Gestus mit sich. Die Spannung der allgegenwärtigen Halbton-

schritte, die dem Motiv Thèbes en deuil entsprang, weicht einer Melodienbildung mit vergleichsweise 

großer Intervallik, zumindest was den gesungenen Part betrifft. Der gesamte Gestus ist grundsätzlich 

aufwärts gerichtet, vermittelt dadurch den Eindruck des „Aufbruchs“ und evoziert einen „kämpferi-

schen“ Ton: Ödipus „handelt“. Es ist eine der (wenigen) Passagen im 3. Akt, in denen er davon über-

zeugt ist Herr seines Schicksals zu sein, in denen er sich n i c h t der Macht seines Schicksals ausgelie-

fert wähnt. Dementsprechend anders ist der Melos seines Gesangs (vgl. Kap. 2.2.2). Wieder werden 

Bausteine aus den Abschnitten zuvor verwendet (Tonwiederholungen, Terzintervalle ↓↑), so dass 

die Kontur insgesamt Ähnlichkeiten mit den zuvor erklungenen Melodien aufweist. Die transformier-

te Intervallik jedoch verleiht dieser Melodie einen völlig anderen Charakter, der dem klagenden Ge-

stus des gesamten vorhergehenden Abschnitts entgegengesetzt ist (lediglich zwei Sekundschritte 

kommen vor). Auch die Passagen mit den Tonwiederholungen erhalten dadurch einen neuen Gestus, 

der nun eher Entschlossenheit vermittelt. Ödipus verwendet seine Stimme hier wie eine Fanfare. 
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I d) II d-e) III β) IV Ödipus V f) 

 

Abb. 19: Ödipus bei 210+4 

Das Orchester wechselt währenddessen zu einer homophonen Begleitung mit Bläserquintett bzw. 

Streichquartett, die das Orakel-Motiv in homophoner Fortschreitung spielen, denn von dort kommt 

die Antwort auf die Frage nach der Erlösung von der Pest. So verwundert es nicht, dass an der Stelle, 

an der Ödipus das Orakel von Delphi erwähnt, der aufwärts gerichtete Duktus in seiner Melodie zu 

Gunsten eines abwärts gerichteten unterbrochen wird. Das Orakel-Motiv selbst ist hier jedoch eher 

dem klagenden Gestus verhaftet (vor allem deren zweiter Abschnitt), und so spiegelt sich in ihm auf 

musikalischer Ebene der Widerspruch zwischen Ödipus Hoffnung, die aus seiner Unwissenheit resul-

tiert, und der schicksalhaften Unausweichlichkeit der Ereignisse, die vom Orakel Motiv repräsentiert 

wird, wider.  

 

Abb. 20: Erscheinungsform des Leitmotivs vom Orakel von Delphi im III. Akt bei Ziffer 210+3;  

 (Klavierauszug der Orchesterstimmen von R. Reale) 

  

Abb. 21: Leitmotiv Apollon l‘oracle aus der Skizze mit Leitmotiven von Enescu (vgl. Kap. 4.1) 

Am Schluss dieses Abschnitts singt Ödipus „attendez avec moi la réponse du dieu.“, begleitet von 

einem pulsierenden Ison der Pauken, der die Atmosphäre des Prologs der Oper und des Vorspiels des 
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dritten Aktes evoziert und somit ein weiteres Mal das unerbittliches Voranschreiten der Ereignisse 

und deren Unausweichlichkeit darstellt. Die Antwort aus Delphi wird auf zweideutige Weise voraus-

genommen, nämlich zunächst in einer Wiederaufnahme der Trauermarsch-ähnlichen Motivik des 

Beginns des dritten Aktes, hier von 211+1 bis 212, die das Ende dieses Abschnitts markiert, der ganz 

der Trauermotivik des klagenden Theben verpflichtet ist. 

 

Abb. 22: Übergang von dem ersten Großabschnitt (über Ison und dem Thema Thèben en deuil) zu 

dem nächsten Großabschnitt (Kreons Rückkehr vom Orakel) 

Ab 212 erklingt schließlich der jubilierenden Chor, der Kreons Erscheinen ankündigt und in den 

nächsten Abschnitt des Aktes überleitet. 

4.4.3 Abschnitt 3 

Das Erklingen der Struktur, die in Abb. 22 dargestellt ist, erzeugt eine Überlappung der Abschnitte 2 

und 3. Die Übergänge zwischen formalen Einheiten werden somit nicht nur auf melodischer Ebene 

„verdeckt“ gestaltet; diese Technik findet sich auch auf der formalen Ebene der Abschnitte wieder.  

Der dritte Abschnitt, in dem der Auftritt Kreons stattfindet, gliedert sich folgendermaßen: 

Beteiligte Gesangs-/Chorstimmen Ziffer 

3. Abschnitt 

(Ödipus) Chor + Kreon (taktweise abwechselnd) (212) 213 – 214+1 

Ödipus+ Kreon + Chor (zweitaktig und taktweise abwechselnd) 214+2 – 217  

Ödipus (Chor mit einzelnen, verstärkenden taktweisen Einwürfen) 217 – 224 

 
Tab. 4: Formale Gliederung des dritten Abschnitts des dritten Aktes 

 

Leitmotiv Thèbes en deuil 

Pulsierender Ison 
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       d-moll  B-Dur         E7              B7        Des7                

 

        d-moll 7-        F-halbverm.    Des7 
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      H-halbverm./Sek.akkord            B9/7 

I d) II e/c) III γ)  IV Chor der Thebaner V g) 

 

Abb. 23: Chor der Thebaner bei 212 

Nahezu unmerklich leitet Enescu von der durch einen Ison begleiteten Melodie, die der gesamten 

vorhergehenden Passage zu Grunde lag (211 ff.), durch parallel geführte Intervalle (212-1) zu den 

akkordischen Strukturen des Abschnitts 212 ff. über. Der hier folgende riesige Aufschwung, der durch 

den aufwärts gerichteten Gesamt-Duktus der Passage hervorgerufen wird, entspricht der erwar-

tungsvollen Haltung des Volkes und Ödipus‘.  

Chor: Créon ! Voici Créon ! Son visage sourit, son message est joyeux! 

Im Vergleich zur „beengenden“ Chromatik des Beginns des dritten Aktes und dem daraus resultie-

renden, omnipräsenten Klage-Gestus, kann nun von einer „Aufhellung“ der melodischen Strukturen 

gesprochen werden. Damit geht die vorübergehende Veränderung der Begleitung des Orchesters 

einher, die diesem Aufhellungs-Prozess entspricht und auf dem Leitmotiv Kreons basiert. 

 

Abb. 24: Leitmotiv Kreons aus der Skizze Enescus mit Leitmotiven (vgl. Kap. 4.1) 
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Enescu verwendet dieses Leitmotiv hier auch um akkordische Strukturen abzuleiten, die im Sinne von 

herkömmlichen Tonalitäten (tonzentrierten Klangstrukturen) wahrgenommen werden können und 

den hoffnungsvollen Charakter der Passage unterstützen: Der Chor intoniert ab 212 einen deutlich 

wahrnehmbaren E7/9-Akkord, der durch die Begleitung des Orchesters punktuell unterstützt wird. 

Insgesamt führt die Begleitung des Orchesters von einem kurz erklingenden d-moll, über verschiede-

ne Septakkorde und Zusatztönen schließlich zu einem breit-entfächerten B9/7-Akkord. Unterstützt 

wird die tonale „Aufhellung“ durch eine metrisch-rhythmische Stabilisierung, die durch den Wechsel 

vom 5/8-Takt zum 4/4-Takt hervorgerufen wird. Dieser Stimmungswechsel ist jedoch nur von kurzer 

Dauer, denn dafür ist die Stabilität der Strukturen in der Begleitung des Orchesters – vor allem be-

dingt durch den agilen Charakter des Leitmotivs von Kreon – zu fragil. Diese Fragilität wird zum einen 

durch die Tatsache bewirkt, dass die Abfolge der Vierklänge (Dur mit kleiner Septime) in freier Ak-

kord-Fortschreitung erscheint und frei aus dem Motiv Kreons abgeleitet wird, zum anderen durch das 

schnelle Tempo (Vivace).5 Kreon repräsentiert den Staat und in diesem Staat werden bestimmte Re-

geln gebrochen, so wie die Musik hier auch mit „herkömmlichen“ harmonischen Gesetzmäßigkeiten 

bricht. 

 

I c) II d) III δ IV Ödipus V d) 

 

Abb. 25: Ödipus fordert Kreon auf die Nachricht aus Delphi zu berichten, 213-3 

Nach der Rückkehr Kreons richtet Ödipus das Wort an ihn und bittet ihn die Antwort der Götter zu 

enthüllen. Ödipus singt unbegleitet. Der erste Teil dieser Passage (bis zum Taktwechsel) greift mit 

den Worten „Creon, révèle à tous“ den Gestus der Klage des Chores wieder auf (201). Damit wird 

eine Korrespondenz zwischen dem Inhalt der Vorhersehung und dem melodischen Gestus geschaf-

fen. Im zweiten Teil verwendet Enescu eine Variante des Leitmotivs von Kreon, das aber zugleich eine 

rhythmische Verwandtschaft mit dem Leitmotiv „Apollon (et les dieux)“ aufweist. Dadurch wird 

nochmal kurz der hoffnungsvolle Charakter des melodischen Gestus des Chores in den vorhergehen-

den Takten wieder aufgegriffen (Sprünge aufwärts): die Melodie erhält einen feierlichen Gestus. 

Gleichzeitig ist die Kontur der Intervallik des Frage-Motivs aus dem leitmotivischen Bereich Le Destin, 

Son destin, La sphinge enthalten: 

 

 

                                                           
5
 Myriam Marbe attestiert diesem, mit großen Intervallen assoziierten Gestus auch dem Chor der Männer aus 

dem IV. Akt: „Das Prinzip der Vergrößerung (Augmentation) der Intervalle. Das oben angegebene Beispiel zeigt 
uns, dass in der Abfolge der melodischen Konturen nach der Sekunde und der Terz die Quarte folgt. Sie bringt 
die Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit, die dem Männer-Chor angemessen ist. Die melodisch-harmonische 
Übereinstimmung kann auch hier auch belegt werden.“ (Marbe 1971, 819 ; Übersetzt von R. Reale) 
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Leitmotiv von Kreon       Leitmotiv Apollon le dieux 

 

 

  

   Leitmotiv Le destin, Son destin, La sphinge 

I b) II d) III δ IV Ödipus V e) 

 

Abb. 26 Ödipus fordert Kreon auf die Antwort des delphischen Orakels zu enthüllen, 213-3, mit An-

gabe der enthaltenen Leitmotive 

Auf engem Raum finden sich hier also zwei gegensätzliche melodische Konturen, die in ihrer Präg-

nanz dem Inhalt des Geschehens entsprechen. Diese zwei Takte, in denen Ödipus unbegleitet singt, 

stellen einen deutlichen Artikulationspunkt in dieser formalen Untereinheit des III. Aktes dar: Ziffer 

213 markiert den Beginn des Abschnitts, in dem sich Kreon, der Chor und Ödipus über die Nachricht, 

die Kreon vom Orakel erhalten hat, auseinandersetzen.  

Die wesentlichen Elemente melodischer Bauweise, die bis zu dieser Stelle im III. Akt verwendet wur-

den, bleiben erhalten und werden fortgesponnen. Dabei nimmt die Melodie die Kontur der Melodie 

des Chores der vorhergehenden Takte wieder auf (Sprünge aufwärts). Die entscheidenden Worte aus 

Kreons Antwort spiegeln sich musikalisch deutlich wider:  
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I b) II d) III ε) IV Kreon V e) 

I d) II d) III ε) IV Chor V g) 

 

Abb. 27: Kreons Botschaft, Ziffer 213 und die Reaktion des Chores 

Auf maux (Übel) erklingt die fallende Sekunde, die guérison (Heilung) ist durch einen Quint-Sprung 

markiert und gleichzeitig erfolgt ein Wechsel des Tonzentrums von C-Dur zu Es-Dur (schwarz-

gestrichelter Kasten), durch den klanglich ein atmosphärischer Wechsel erzeugt wird . Dies ist einer 

von vier Momenten in der gesamten Oper, in dem Kreon mit entscheidender Wirkung in Erscheinung 

tritt (vgl. Lazăr-Cosma, 1967, 206). Im Anschluss äußert sich der Chor auf ebenfalls bereits bekannte, 

hoffnungsvolle Weise (mit aufsteigenden Intervall-Sprüngen/blauer Pfeil). Kreon verkündet die Ant-

wort auf einer Melodie, in der die Verwandtschaft zwischen den Leitmotiven Kreons, des apollini-

schen Orakels und des Vatermordes zu Vorschein tritt: aufsteigende Intervallschritte (Motiv von Kre-

on) und asymmetrisierte obere Wechselnote (Motiv des Orakels von Apollo) sowie die Melodiekon-

tur des Vatermordmotivs. (         ) 

 

 

I b) II d) III δ IV Kreon V c) 

 

Abb. 28a): Kreon bei 213+2 

Mit der Verkündung der Antwort des Orakels gehen diverse Veränderungen des musikalischen Satzes 

einher:  
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Abb. 28b): 213-214+1  
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Der Chor reagiert, in dem er wichtige Begriffe aus der Rede Kreons im  und  wiederholt. Der 

Schrecken äußert sich musikalisch in der ausgeprägten Chromatik. Kreon bleibt dem zuvor initiierten 

Gestus treu und verleiht seinen Ausführungen einen deklamatorischen Ausdruck, der durch die vie-

len Tonrepetitionen hervorgerufen wird. „[…] acelaşi ton eroic, sigur pe el, disciplinat, aceeaşi voce 

forte, ambitus restrîns, note repetate şi bine marcate“ (Lazăr-Cosma 1967, 206).6 An dieser Stelle 

kreiert Enescu eine besondere spannungsbeladene Atmosphäre: Der Chor wiederholt „Quel meurt-

re“ im  und schließlich erklingt bei 214 auf „le meurtre de Laios“ nochmals Kreon mit einer Varian-

te des Vatermord-Motivs, woraufhin der Chor den Namen Laios‘ mit Entsetzen im  wiederholt und 

dabei nochmals eine Variante des Vatermord-Motivs verwendet. 

In der Begleitung erscheint ab 213 zunächst eine weitere Variante des Motivs von Kreon, die aus der 

Begleitung des jubilierenden Chores ab 212 abgeleitet ist. Bei Kreons nächster Solo-Passage erklin-

gen andere Motive, die mit dem Gesagten in Zusammenhang stehen: so z.B. das Schicksals-Motiv (Le 

destin, rot-gestrichelter Kreis in Abb. 29), das Orakel-Motiv (Apollon, L’oracle, rot-gestrichelter Kas-

ten in Abb. 29), und das Vatermord-Motiv (Le parricide, schwarz gestrichelter Kasten in Abb. 29): 

       

 

Abb. 29: Begleitung des Orchesters (Klavierauszug) ab 213+2 mit markierten Leitmotiven 

                                                           
6
 „Derselbe heroische Ton, selbstsicher, diszipliniert, die gleiche starke Stimme mit begrenztem Ambitus sowie 

repetierte und gut markierte Noten.“ (übersetzt von R. Reale) 
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Ödipus erkundigt sich umgehend nach den Möglichkeiten den Mörder Laios’ zu ergreifen (214+2). 

Durch Ödipus‘ Initiative in Form von wiederholten, starken fragenden Impulsen, entsteht ein „Drei-

ergespräch“ zwischen Ödipus, Kreon und dem Chor. Ödipus‘ Melodie bei 214+2 wird zur Grundlage 

aller weiteren melodischen Erscheinungen bis 217. Die melodische Kontur dieser Passage ist grund-

sätzlich aufwärtsgerichtet und verwendet auffällig viele Tonrepetitionen, die im Sinne eines ent-

schlossenen und kämpferischen Duktus‘ interpretiert werden können. Ödipus verleiht seinen Worten 

hier also den gleichen selbstsicheren und disziplinierten Ton wie Kreon ihn zuvor verwendet hat; 

Fakten werden genannt und somit überwiegt ein deklamatorischer Stil, in der bei der Melodiegestal-

tung besonders prosodische Elemente gesprochener Sprache wirksam werden (bis hin zum Schreien: 

Silence! bei 215-1). Dabei komponiert Enescu eine bestimmte dramaturgische Abfolge, in der das 

Gesagte während und am Schluss der Einheiten vom Chor durch Wiederholungen verstärkt und in-

tensiviert wird. Dadurch ergibt sich wiederum eine klare responsoriale Struktur, innerhalb derer die 

Melodien mit großer Wandelbarkeit gestaltet werden. 

Die charakteristischen Elemente, aus denen sich Ödipus‘ Melodie zusammensetzt sind: Intervall-

sprung (Terz oder Quarte auf- oder abwärts), Triole, Tonrepetition und Schlusswendung mit Sprung 

ab und auf. Diese Elemente variiert Enescu bei jedem neuen Einsatz der Melodie, ganz gleich von 

wem sie vorgetragen wird. Auf den folgenden Seiten ist der Wortwechsel zwischen Ödipus und Kreon 

in Gänze dargestellt (214+2 – 217; Abb. 30a)-30e)). Die charakteristischen Bauelemente sind blau 

markiert und formale Abschnitte mit schwarz-gestrichelten Linien markiert:7   

 

Abb. 30a): 214+2-215 

                                                           
7
 Auf Grund der langen Dialogform des Ausschnitts erfolgt bei diesem Beispiel lediglich zum Schluss ein Zeile 

mit den Klage-Indizes, die für die gesamte Passage Geltung besitzt. 

Frage 

Antwort 
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Abb. 30b): 214+2-215, (Fortsetzung) 

 

    

 

Abb. 30c): 215-216, Fortsetzung 

 

Intensivierung 

Generalpause 

Frage 
Antwort, 1. Teil 

Intensivierung 
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Abb. 30d): 216-217 

Bei der Erwähnung des Schäfers und Tirésias‘ erklingen deren Leitmotive: Varianten davon erschei-

nen sowohl in dem Gesang von Kreon (vgl. Abb. 30d), blau-gestrichelte Ovale und Linien, als auch in 

den Orchesterstimmen (vgl. Abb. 30e), (Fortsetzung, S. 390). 

 

Intensivierung 

Antwort, 2. Teil 

 

 
Leitmotiv von Tirésias 
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I d) II c) III ε) IV Ödipus V d) 

I d) II c) III ε) IV Kreon V g) 

I b) II e) III ε) IV Chor V e) 

 

 Abb. 30e): 216-217 (Fortsetzung); im unteren Abschnitt ist das Leitmotiv Tirésias‘ markiert (rot-

gestrichelter Kasten) 

Noch deutlicher wird die durch den deklamatorischen Stil vermittelte Selbstsicherheit und Disziplin in 

der Rede Ödipus‘ ab 217. Diese Untereinheit (bis 224) bildet den Schluss des 3. Abschnitts (212–

224). Mit seinen extrem vielen Tonrepetitionen und weiten Intervall-Sprüngen kreiert diese Un-

tereinheit einen großen Kontrast zu der Art, mit der sich Ödipus sonst äußerte. Umso verstörender 

ist die Wirkung, denn die Strafen und das Unheil, das Ödipus hier dem Mörder auf diese Weise vo-

raussagt, werden ihn selbst treffen. Diese extreme Spannung kommt auch durch die Orchesterstim-

men zum Ausdruck: sie untermalen die Passage mit einem dynamischen Auf und Ab clusterartiger 

Akkordstrukturen. Ödipus‘ letzte, teilweise mit rauer Stimme gesprochenen Worte (219–223-1), 

werden mit  der extremen Chromatik des Motivs L’acheminement vers l’accompilssement de la desti-

née kontrapunktiert. Dieses Motiv wird ab 217auf vielfältigste Weise in den Orchesterstimmen ver-

arbeitet. 
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Abb. 31: Ausschnitt aus dem Klavierauszug (Original), 222+3, S. 156 

Die melodische Gestalt dieser Drohungen und Strafen, die Ödipus dem Mörder Laios‘ ausmalt, sind 

alle nach ein und demselben Prinzip geformt: einem allmählichen, z. T. unterschiedlich langem An-

steigen der Melodie folgen Tonrepetitionen. Diesem wiederum unterschiedlich langen Verharren auf 

einer Tonhöhe folgt eine kurze Schlusswendung, die ebenfalls variiert gestaltet ist (z. B. ein abrupter 

Intervallsprung abwärts, Fortsetzung der Tonrepetition auf einer anderen Tonstufe oder kleiner In-

tervallschritt auf- oder abwärts).  

 

 

Abb. 32a): 217-219 
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I b) II c) III α) IV Ödipus V c) 

 

Abb. 32b): 217-219, (Fortsetzung) 

Die Hoffnung, die aus der Annahme resultiert, dass Ödipus nun im Besitz des Wissens sei, das ihm 

verhilft die Stadt von der Pest befreien, verleiht ihm einen kämpferisch-sicheren Ton. Enescu ver-

wendet für Ödipus‘ Melodien in dieser Passage, ebenso wie in der später folgenden Frage an Tirésias, 

einen gemischten Stil (vgl. Lazăr Cosma, 1967, 230), in dem gesprochen und gesungen wird. Allen 

diesen Melodien ist der entschlossene Duktus gemeinsam, der aus der Nähe zu den prosodischen 

Eigenschaften resultiert, die in der gesprochenen Sprache bei Ausdruckserscheinungen hervorgeru-

fen werden8. Dazu gehören die langen Notenwerte und Tonrepetitionen ebenso wie die Betonungen 

und die Tatsache, dass sich der Ambitus der Melodien von Phrase zu Phrase entfächert und dabei 

häufig Intervallsprünge verwendet, die konsonant sind und dadurch „Standhaftigkeit“ suggerieren 

(z.B. Dominant-Ton → Tonika-Ton). Aus der folgenden direkten Gegenüberstellung der Melodien 

dieser Passage wird deutlich, wie sich der Gestus dieser Melodien von dem ansonsten dominieren-

den klagenden Gestus abhebt.  

 

 

 

                                                           
8
 Vgl. Klang der Klage, Kap. 2.2.2.4,  

 

ein „feststehender“ Ton, portato; „kein“ Ambitus 

Terz- und Quintschritte, Dominant-Tonika Schritt leitet in neuem C-Dur Tonraum; 
 Entfächerung des Ambitus bis zur kl. None 
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Abb. 32c): direkte Gegenüberstellung der Melodien Ödipus‘ mit entschlossenem Gestus 

Die vereinzelt erscheinenden Klage-Elemente in Ödipus‘ Gesang, ebenso wie die Semantik des Textes 

rechtfertigen es diese Melodien als Klagen zu bezeichnen. Diese Klagen erhalten ihren entscheiden-

den Gestus nicht durch subjektive Leiderfahrung, sondern durch das Aussprechen bevorstehenden 

Leids einer anderen Person. Der Chor interpunktiert die Verwünschungen mit kurzen Ausrufen, die 

Ödipus‘ vorhergehende Aussagen intensivieren. So auch in den Melodien zwischen 220-1und 223. 

Tonrepetitionen auf neuem Tonzentrum C (marcato); das Reich der Götter (dieux d’en bas) bringt Verunsicherung 

(Tritonus C-FIS); es folgt eine „Umspielung“ des Tonzentrums C mit den Tönen B und DES; vorübergehende Verkleine-

rung des Tonraums auf den Tritonus. 

akzentuierteTonrepetitionen und Zurückführung zum Dominant-Ton G; erneute Ausdehnung des Ambitus zur Oktave 

Tonrepetitionen auf Tonzentrum C; 

noch stärke Verkleinerung des 

Ambitus auf Prime 

Tonrepetitionen auf Subdominant-Ton F mit chromatischem Übergang zum Dominant-Ton und dessen oberem Leitton; 
Verkleinerung des Ambitus auf kleine Terz 

In 219 erklingt schließlich die melodische Geste, die für die folgenden Drohungen gestaltbildend wirkt; 

Verstärkung durch Tonwiederholungen im Oktavabstand; starke Entfächerung des Ambitus auf Dezime 
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Abb. 33a): Die Flüche Ödipus und des Chores ab 220-1 
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Abb. 33b): Fortsetzung 

I b) II c) III α ) IV Ödipus V e) 

I a) II a-b) III δ ) IV Chor V a) 
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Die resultierende Spannung wird durch die kontrastierenden Strukturen in den Orchesterstimmen 

erzeugt: hier erklingt weiter das L’acheminement vers l’accomplissement de la destinée-Motiv (blau), 

das die Chromatik über mehreren Schwünge immer wieder in hohe Register treibt. Ebenso erklingt 

hier eine Reminiszenz an das marschartig anmutende Motiv aus dem Prolog (schwarz), das dort mit 

Widerstand und Gegenwehr, aber ebenso mit dem Zurückfallen in den Sog des Schicksals assoziiert 

wurde (219-1). Auch erscheint zum Schluss dieser Passage ein weiteres Mal eine Variante des Motivs 

Œdipe, le prédestiné (rot): 

 

 

Abb. 34a): Orchesterbegleitung ab 218+3 
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In Abbildung 34b) ist die Passage aus den Abbildungen 32a) und 34a) ist die Passage im Original aus 

dem Manuskript abgebildet. Das aufsteigende Motiv L’acheminement vers l’accomplissement de la 

destinée ist bei den Holz- und Blechbläser zu erkennen (blau-gestrichelten Kasten).  

 

Abb. 34b): S. 284 aus der Generalpartitur 

An dieser Stelle sei auf ein wesentliches Element der Musiksprache Enescus hingewiesen: Man fühlt 

sich im Fall der vorliegenden, aber auch vieler anderer Passagen mit Arien-ähnlichem Charakter dazu 

verleitet von der „Gesangsmelodie“ und der „Orchesterbegleitung“ zu sprechen. Bei der Analyse fällt 

jedoch auf, dass es sich bei den Stimmen des Orchesters nie nur um Begleitstimmen handelt; die 
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Stimmen aller Orchesterinstrumente sind immer auf Leitmotive oder deren Varianten zurückzufüh-

ren, so dass sie stets einen direkten Beitrag zu Handlung und Interpretation leisten. Ermöglicht wird 

diese Kompositionstechnik dadurch, dass alle Leitmotive über das ihnen gemeinsame Element des 

Klage-Gestus in Beziehung zueinander stehen. Diese Konzeption ist im Wesentlichen für die enorme 

Komplexität der Partitur verantwortlich, in der es keine Begleitstimmen mehr gibt, sondern nur noch 

bedeutungstragende Melodien, deren verschiedene Kombinationsmöglichkeiten dramaturgisch zur 

Entfaltung kommen. Diese Kompositionstechnik lässt sich hier nachvollziehen: die Klageeinheit (Kla-

gedarstellung), die einen Fluch bzw. den Ausspruch eines Fluchs beinhaltet9, wird von den Stimmen 

des Orchesters kontrapunktiert. Die melodischen Konturen entsprechen Ödipus‘ kämpferischen Ton; 

der Gestus des Gesangs steht im Kontrast zum spannungsgeladenen Gestus der Orchesterstimmen: 

Hoffnung – Gestus des Gesangs – und Unausweichlichkeit des bevorstehenden Übels – Gestus des 

Motivs L’acheminement… – erklingen gleichzeitig und werden musikalisch gegenübergestellt. 

4.4.4 Abschnitt 4

Mit dem Auftritt Tirésias‘ beginnt der 4. Abschnitt des III. Aktes (223+1/2-248). Er endet mit dem 

Erscheinen Iokastes und gliedert sich in zwei Unterabschnitte: 

Unterabschnitt Anfang Ende 

1 223+1/2 229 

2 229 248 

Tab. 5: Formale Gliederung des vierten Abschnitts des III. Aktes 

Fleg und Enescu haben das Libretto so gestaltet, dass das Zusammentreffen von Ödipus und Tirésias 

von Beginn an sehr spannungsreich ist. Bei Sophokles dagegen ist der Beginn der Szene anders 

rhythmisiert. Dort lobt Ödipus zunächst in einem Monolog Tirésias. Im Anschluss an Tirésias Klage, 

scheint Ödipus nicht zu verstehen, was Tirésias sagt und bezieht sein stures Verhalten nicht auf sich, 

sondern auf die Situation Thebens: 

Ödipus: Du, der im Inneren alles bewegst, Tirésias, was lehrbar, was / unsagbar ist, was himmlisch und was 
irdisch ist. / Die Stadt, auch wenn du sie nicht siehst, so weißt du wohl, / mit welcher Krankheit sie behaftet ist; 
dich finden wir / allein als ihren Schützer und als Retter, Herr. / Denn Phoibos, falls du’s von den Boten nicht 
gehört, / sandt‘ uns auf unsre Sendung hin die Antwort, das / Erlösung von der Krankheit dann nur käm‘, / wenn 
wir die Laios-Mörder klar herausbekämen und / erschlügen oder jagten aus dem Lande ins Exil. / Mißgönn‘ uns 
also von den Vögeln nicht den Spruch / noch irgendeinen anderen Weg der Mantik, den Du kennst! So rett‘ dich 
selber und die Stadt, errette mich, / errett‘ uns von des Toten Schandfleck ganz! / Wir sind in deiner Hand und 
daß ein Mann mit dem, / was er besitzt und kann, zu Hilfe kommt, ist schönstes Mühn.  
Tirésias: Pheu! Pheu! Wie schrecklich, wissend da zu sein, / wo’s nicht dem Wissenden von Nutzen ist, obgleich 
ich wohl / das wußte, hab ich’s verdrängt. Sonst käm ich nicht. 
Ödipus: Was ist der Grund, dass du so mutlos von mir stehst? 
Tirésias: Entlasse mich nach Haus! Du wirst am leichtesten / das Deine, wird‘ auch ich das meine tragen, / wenn 
du auf mich hörst. 
Ödipus: Nicht nach Gesetzen noch als Freund der Stadt, / die dich ernährt, sprichst du, wenn du den Spruch 
versagst. 
Tirésias: O ja! Ich seh‘: auch dich führt deine Ree nicht / zum Guten hin. Nur treffe mich dasselbe nicht! 
Ödipus: Kehr‘ bei den Göttern da du wissend bist nicht um! / Denn auf den Knieen flehn wir alle hier dich an. 
Tirésias: Ja, weil ihr’s alle nicht versteht; doch nie / deck‘ ich mein Übel auf, um nicht zu sagen: deins. 

9
 Bei Schauer fällt diese Form der Klage in den Bereich „Movens Leiderfahrung: Reaktionsweisen der Bühnenfi-

guren auf das Leid; Spontane Reaktionen; Zorn, Vorwürfe und Verwünschungen“ (vgl. Schauer 2002, 291 ff.). 
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Ödipus: Wie redest du? Du weißt’s und willst es doch nicht sagen, nein: / im Sinn hast du uns preiszugeben, zu 
zerstören unsre Stadt? 
Tirésias: Nicht mir noch dir bereit‘ ich Schmerz. Warum / verhörst darüber du vergebens mich? Von mir erfährst 
du’s nicht! 
Ödipus: Der Üblen Übelster! Selbst eines Steins Natur / versetzt du in Zorn, - willst reden nicht, / nein: du bist 
unerweichlich und man kommt zu keinem Ziel 
 

(Sophokles: Ödipus tyrannos, 300-336 nach: Zingg 2002, 28) 
 

Bevor Ödipus und Tirésias (bei Enescu/Fleg) in diesen Dialog treten erklingt die kurze Einleitung des 

Chores, die Tirésias‘ Ankunft angekündigt. Die Worte werden auf Varianten des Motivs von Tirésias 

intoniert (rote Kreise): 

 

Abb. 35a): Der Chor kündigt Tirésias Ankunft an, 223+2 

 

 

 
Tirésias 
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I b) II e) III γ) IV Bässe und Tenöre des Chores V g) 

 

Abb. 35b) (Fortsetzung): Der Chor kündigt Tirésias Ankunft an, 223+2 

In der Einleitung des Chores (Abb. 35a+b), 223+2- 224) ist das Leitmotiv Tirésias‘ in verschiedenen 

Varianten allgegenwärtig (Abb. 36) und dadurch macht sich zugleich eine Zunahme chromatisieren-

der Elemente bemerkbar. Auch die Stimmen der tiefen Streicher sind vom Leitmotiv Tirésias abgelei-

tet (vgl. Abb. 37). Im Leitmotiv von Tirésias‘ ist aber ebenso die Präsenz des Leitmotivs des Schicksals 

und des Leitmotivs von Ödipus omnipräsent (Œ in Abb. 36). 

         

               

 

 

Abb. 36: Varianten des Leitmotivs von Tirésias im Chor bei 223+3; im oberen Teil der Abb. ist Tirésias‘ 

Leitmotiv dargestellt; gleichzeitig zu sehen die gespiegelte Variante des Motivs (vgl. Kap. 4.1) 

  Œ 
  Œ 
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Abb. 37: Varianten des Leitmotivs von Tirésias in den Stimmen des Orchesters, ab 223+3 

Der Chor ist aufgeteilt und die Bässe tauschen mit den Tenören sotto voce Kommentare über 

Tirésias‘ Kräfte aus. Die zurückgenommene Dynamik und Agogik der Passage tragen dazu bei, dass 

die Atmosphäre gespannt wirkt: einerseits wird die Ankunft Tirésias‘ herbeigesehnt, da sie die Ret-

tung der Stadt zu bringen verspricht, andererseits herrscht eine Form von Spannung, die aus der 

Angst vor der tatsächlichen Antwort auf die Frage nach der Identität des Mörders Laios‘ resultiert. 

Der pulsierende spektrale Ison, der bei 224 entsteht, verharrt auf dem Intervall FIS-AIS, der über drei 

Oktaven entfächert ist und Ödipus‘ Frage an Tirésias begleitet; zunächst spricht Ödipus tatsächlich 

(parle) und geht dann in Gesang (chante) über.  

 

 

I b) II d) III δ) IV Ödipus V e) 

 

Abb. 38: Ödipus spricht Tirésias an, 224+1 

Diese Passage ist ausschließlich am Sprachduktus orientiert und ist derart mit Akzenten und Hervor-

hebungen gestaltet, dass Ödipus‘ Verehrung und Respekt für den blinden Seher zum Ausdruck kom-

men. Die Worte „cher“ und „bon“ sind jeweils mit einem glissando versehen, das anders zu interpre-

tieren ist als die glissandi der Klagen: Die Sprache vollzieht hier eine Geste der Verneigung. Die For-

Fragmente des Motivs von Tirésias 
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mulierung der Frage selbst und die Aufforderung den Namen des Mörders von Laios zu nennen, ist 

wiederrum gesungen und kann als Sehnsucht nach Erlösung aufgefasst werden. Sie kommt deutlich 

in dem auf fallender Sekunde ausgesungenen „parle“ zum Ausdruck. 

 

I b) II d) III γ) IV Ödipus V c) 

 
Abb. 39: Ödipus bittet Tirésias den Namen des Mörders von Laios zu nennen 

Diese Passage kann als eine Sonderform der Klage aufgefasst werden: Ihre Intensität resultiert zwar 

auch aus einer Form von Schmerz und Leid, aber zusätzlich dazu ist der Aspekt der Ungeduld und der 

Hoffnung auf Erlösung von dieser Ungeduld entscheidend. Dafür sind die zahlreichen Sprünge in die-

ser Passage mit auffordernder und imperativer Wirkung ein Beleg (blaue Klammern in Abb. 39): 

„Plötzliche Tonhöhensprünge nach oben oder unten, oft verbunden mit Änderungen der Lautstärke 

und der Sprechgeschwindigkeit, haben neben einer segmentierenden Funktion auch eine expressive. 

Die Sprecher drücken damit psychische Erregung, Emphase, Überraschung und ähnliche Einstellun-

gen aus“ (Schwitalla 2003, 71). 

Die Sprünge resultieren aus der Umkehrung des Motivs der Sphinx. Generell ähnelt Ödipus‘ Auffor-

derung an Tirésias der Melodie des Disputs zwischen Ödipus und der Sphinx aus dem zweiten Akt 

(164+3, Abb. 40), wobei die Größen der Intervalle stets variieren. Myriam Marbe schlägt eine Unter-

teilung bezüglich der „Funktion“ des Motivs der Sphinx vor, in der es einerseits Erscheinungen des 

Motivs gibt, die den Aspekt der Frage repräsentieren, und andererseits Kontexte, in denen der 

Schicksalsbezug des Motivs und die Auseinandersetzung des Menschen mit dem Schicksal im Vorder-

grund steht.10 Hier steht das Motiv der Sphinx selbst (in Umkehrung) und das Frage-Motiv (in vertika-

ler und horizontaler Spiegelung) im Vordergrund; durch die Umkehrung der Motive entsteht eine 

Synthese nicht nur auf musikalischer Ebene in Form der Verschmelzung beider Motive, sondern auch 

auf interpretatorisch-inhaltlicher Ebene (vgl. Abb. 39 und Abb. 40; schwarze Klammern). 

                                                           
10

 Vgl. Analyse der Leitmotive, Kap. 4.1  

 

 

Umkehrung des Motivs der Sphinx 

Umkehrung des Motivs der Sphinx 

Frage-Motiv 
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Abb. 40: Auftritt der Sphinx im 2. Akt, Ziffer 158 bis 159 

Tirésias antwortet mit einer solistisch vorgetragenen Klage, die eine der Haupt-Klagen Tirésias‘ ist 

und ein Haupttypus von Klage in der Oper repräsentiert; alle Elemente traditioneller Klage sind ent-

halten: absteigender Gestus, Verkettung/Abfolge von Sekundschritte, halb gesprochen, leise, Viertel-

töne (vgl. Kap. 2.2.3.2). 

 

I a) II e) III δ) IV Tirésias V a+b) 

 

Abb. 41: Auftritt Tirésias im III. Akt, 225 

Tirésias beklagt die gottgegebene Gabe des Hellsehens und das, was er in der Lage ist zu vollbringen. 

Diese Klage gehört nach Schauer zu den Selbstbeklagungen, da sie auf den Klagenden selbst bezogen 

ist (lamentatio sui) und beinhaltet eine aporetische Aussage. Sie stellt aber insofern einen Sonderfall 

dar, weil der Beklagende eine ihm gegebene Eigenschaft beklagt, um die andere ihn beneiden und ihr 

somit eine Form der Widersprüchlichkeit immanent ist. Diese Widersprüchlichkeit repräsentiert hier 

auch die tragische Dimension seiner Funktion im Geschehen (siehe auch Vorbemerkungen zur Analy-

se, Kap. 4, S. 303). Der Chor flüstert ein sehr leises „Was hat er gesagt?“ („Qu’a t-il-dit?“) auf eine 

stark verkürzte Variante des Leitmotivs von Tirésias: 

 

Abb. 42: Die Reaktion des Chores auf Tirésias‘ Klage, 226 
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Nach dem kurzen Einwurf des Chores setzt Tirésias seine Klage fort und bittet den König darum wie-

der fortgehen zu dürfen. Tirésias intoniert eine kurze, aber sehr prägnante klagende Kontur, die wie 

ein sehr intensives Bitten ist: Tonrepetition, Terzsprung aufwärts, glissando abwärts und absteigen-

der Sekundschritt auf einem beinahe liturgisch anmutenden „ô roi“, welches ein Beispiel für das typi-

sche Klage-Element der Anrede bzw. Ausrufung ist: „In einer dritten persuasiven Funktion begegnet 

die Anrede in Klagedarstellungen vor allem dann, wenn die Klage mit einem Gebet, einer Bittrede 

oder einer Aufforderung verbunden ist“ (Schauer 2002, 100). Beim folgenden Einsatz Tirésias‘ wird 

die Melodie-Kontur variiert, aber grundsätzlich beibehalten. Der klagende Gestus wird hier zusätzlich 

dadurch intensiviert, dass Tirésias eine Oktave höher als vorher einsetzt (seine Bassstimme erhält 

dadurch einen leidvollen Ausdruck), wobei die oben genannten Elemente erhalten bleiben – wenn 

auch variiert. Im Gegensatz dazu ist die Replique Ödipus‘ entsprechend der Intonation vorwurfsvoller 

Fragen gestaltet: „Was? Du weigerst Dich zu sprechen?“ Wieder sind die prosodischen Elemente 

maßgeblich an der Melodiegestaltung beteiligt. In den Ödipus Reaktionen kommen direkt die Aus-

wirkungen der physiologischen Veränderungen auf die phonatorischen und artikulatorischen Prozes-

se in Folge emotionaler Erregung zum Vorschein. In diesem Fall z. B. durch eine Dehnung auf „Quoi?“ 

(musikalisch durch den Vorhalt realisiert) und Akzentverschiebungen z. B. auf der akzentuierten Silbe 

des Wortes „refuses“ (musikalisch umgesetzt durch das glissando auf dem steigenden Sekundschritt). 

Ebenso „Quelles choses?" entspricht der sprachlichen Prosodie solcher Aussagen. 

 

 

I a) II e) III δ) IV Tirésias V a) 

I c) II d+e) III δ) IV Ödipus V c) 

 

Abb. 43: Dialog zwischen Tirésias und Ödipus, 226  

Tirésias setzt seine Klage fort. Nun beklagt er nicht mehr sein eigenes, sondern das Schicksal Ödipus‘; 

das hohe Register wird beibehalten und der Gestus der Klage verändert sich gegen Ende, wenn 

Tirésias in der Metapher „Aujourd’hui te verra naître et mourir!“ („Der heutige Tag wird dich geboren 

und sterben sehen!“) von Ödipus‘ bevorstehendem Schicksal spricht. Die gleichmäßigen Viertel und 

der aufwärts gerichtete Duktus vermitteln den Eindruck einer Prophezeiung, die Tirésias hier zum 

ersten Mal während des Disputs ausspricht. In der Begleitung des Orchesters erklingen Verbindungen 

von Fragmenten des Motivs qui gémit sous les poids de ses maux und „Œdipe, le prédestiné. Ödipus‘ 

provozierende Frage, ob das ein Rätsel sein soll, reißt Tirésias aus diesem Gestus heraus und er ant-

wortet wütend und mit „trotzigem“ Gestus: „Déchiffre-la, tueur de la Sphinge!“, das wieder direkt 

aus der sprachlichen Prosodie eines Vorwurfs mit den entsprechenden Akzentuierungen abgeleitet 
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ist. Der beunruhigte Chor bittet Tirésias zum Abschuss dieser Passage mit einem klagenden Flehen 

nicht fortzugehen. 

 

 

I a) II d+c) III δ) IV Tirésias V b) 

I d) II e) III δ) IV Ödipus V c) 

 

Abb. 44: Fortsetzung des Dialogs zwischen Tirésias und Ödipus, 227 ff. 

EXKURS: Homophone, polyphone und heterophone Syntaxtypen im orchestralen Kontext und ver-

schiedene Formen ihrer Zusammensetzungen 

Ab 226 erscheint im Orchester (Streicher und Holzbläser) eine Struktur, die auf einer Variante des 

Motivs von Tirésias basiert und sich von hier an entwickelt. Auch die engen Beziehungen zum Leitmo-

tiv Œdipe, le prédestiné und anderen Leitmotiven sind bemerkbar. Bei 227-1 wird ein triolisches Ele-

ment in die Variante eingeführt, das bis zum Choreinsatz bei 228 immer stärker in den Vordergrund 

rückt und dadurch den Choreinsatz („Ne t’en vas pas“) bei 228 vorbereitet.  

Hier entsteht ein hoch-komplexes heterophones Geflecht, das aus der Projektion einer musikalischen 

Idee auf verschiedene Klangebenen entsteht: Die Einzelstimmen werden so behandelt, dass sie die 

gewünschte Spannungssteigerung zum Ausdruck bringen und zugleich den Choreinsatz vorbereiten. 

Innerhalb dieses Geflechts entstehen im Laufe des fortschreitenden Prozesses sowohl homophone 

Klangeinheiten durch allgegenwärtige Sekundspannungen als auch polyphone Texturen durch Melo-

dik mit extremer Chromatik.  
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Abb. 45a): 227-228 
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Die folgende Untersuchung dieser Passage zeigt, wie dominierend sich die gestisch-melodische und 

somit horizontale Denkweise Enescus auf die Satztechnik auswirkt. Was auf der vertikalen Ebene 

dieser Passage geschieht, ist das Resultat der Komplexität des Prozesses und resultiert ausschließlich 

aus der Zusammenführung der Sing- und Instrumentalstimmen. Der Duktus der Melodien der Solis-

ten und des Chors verhalten sich wie riesige Melismen, die jedoch nicht nur eine Verzierungsfunktion 

erfüllen, sondern die Handlung widerspiegeln und mit substantieller Aussagekraft versehen sind.11  

Innerhalb dieses Abschnitts lassen sich im mehrstimmigen Geflecht des Satzes unterschiedlich gestal-

tete Elemente erkennen:  

Die solistische Stimme Tirésias‘, die eine charakteristische Kontur in vorwiegend Viertel-Tondauern 

vollzieht, die im Kontrast zum Metrum Betonungen hervorrufen und die die Aussage intensivieren (in 

Abb. 45a) = rote Pfeile):  

 

 

Abb. 45b): Die Melodie Tirésias‘ bei 227 

Bei den Bratschen erklingt eine Variante des Leitmotivs Œdipe, le prédestiné (in Abb. 45a = roter, 

gestrichelter Kasten): 

 

Abb. 45c): Variante des Motivs Œdipe, le prédestiné 

Die 1. und 3. aus der ersten Gruppe solistischer Violinen spielen eine Variante des Leitmotivs Tirésias 

an das die Triole (in Abb. 45a) = schwarzer Kreis) anschließt. Diese Triole, mit dem klein-Dezimsprung 

aufwärts, ruft die weiteren melodischen Entwicklungen maßgeblich hervor (in Abb. 45a) = grünes 

Oval): 

 

 
Abb. 45d): Variante des Leitmotivs von Tirésias 

                                                           
11

 BARALDI, FILIPPO B.: La douceur. Critère d’appréciation musicale chez les Tsiganes de Transylvanie. In: Cahiers 
d’ethnomusicologie, 28, 2015; Stable URL: 
https://www.academia.edu/17656399/_2015_La_douceur_crit%C3%A8re_d_appr%C3%A9ciation_musicale_ch
ez_les_Tsiganes_de_Transylvanie; Zugriff am 04. November 2015, 00:33 Uhr 
 

https://www.academia.edu/17656399/_2015_La_douceur_crit%C3%A8re_d_appr%C3%A9ciation_musicale_chez_les_Tsiganes_de_Transylvanie
https://www.academia.edu/17656399/_2015_La_douceur_crit%C3%A8re_d_appr%C3%A9ciation_musicale_chez_les_Tsiganes_de_Transylvanie


408 
 

Die Holzbläser und die 3. und 4. aus der zweiten Gruppe solistischer Violinen intonieren lange-

ausgehaltenen Töne, die allmählich Drei- und Vierklang-Harmonien ergeben (in Abb. 45a) gelbes 

Oval). Diese Harmonien können auch als Variante des Leitmotivs L’acheminement vers 

l’accomplissement de la destinée aufgefasst werden – ein Aspekt der auch inhaltlich zum Bereich des 

Motivs von Tirésias gehört. 

                   

Abb. 45e): Variante des Motives L’acheminement… in den Holzbläsern und Violinen bei 227 

Alle beteiligten Instrumente (mit Ausnahme derer, die die Liegetöne erklingen lassen) spielen letzt-

lich Varianten der Melodie, die Tirésias singt. Die Koexistenz dieser melodischen Linien kristallisiert 

sich in dem dichten Geflecht mit einer heterophonen Struktur. Sie entwickelt sich zunehmend auf 

den Einsatz des Chores hin, wobei das triolische Element immer stärker in den Vordergrund rückt. 

Tirésias Replique auf Ödipus‘ Einwurf, ob Tirésias Worte ein Rätsel seien, intonieren schließlich eine 

Variante des Motivs Œdipe, le prédestiné auf intensiv akzentuierten Triolen, die später vom Chor 

übernommen werden. 

 

Abb. 45f): Tirésias‘ Melodie mit intensiv akzentuierten Triolen bei 228-2 

Von diesen intensiv akzentuierten Triolen geht das Energie- und Spannungspotential aus, das die 

Veränderungen initiiert und vorantreibt, die für die dramaturgische Steigerung notwendig ist. In den 

Abb. 45a-f ist zu erkennen, dass den verwendeten melodischen Bestandteilen dieser Passage allen 

ein gemeinsamer Gestus zu Grunde liegt, der wiederum dem Klage-Gestus entstammt, der somit in 

allen Motiven repräsentiert ist. Alle Formen der Leitmotive weisen somit eine Korrespondenz zur 

Urform der Klage auf.  
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I a) II c) III δ) IV Chor V a+b) 

 

Abb. 46: Ausruf des Chores bei 228 

In diesem Abschnitt 226-228 herrscht ein klagender Gestus, der aus der Summe der Darstellung ver-

schiedener emotionaler Zustände resultiert. Diese äußern sich musikalisch durch die Veränderungen 

einzelner melodischer Details (und auch durch die prosodischen Eigenschaften der Sprache): von 

Verzweiflung, über Hoffnung und Erstaunen bis zu Trotz und Wut. Durch die verschiedenen sub-

stanzvollen Gestaltungsformen der Melodien resultiert eine Klage-Einheit, die mehrdimensional ist. 

Sie stellt einen neuen Klage-Komplex/-typus in Œdipe dar, durch den die Emotionen rasch rhythmi-

siert dargestellt werden können. 

(Ende des Exkurses)  

Die Klage des Chores, der Tirésias bittet nicht fortzugehen, wird nun wiederum durch einen verstär-

kenden Einwurf von Ödipus intensiviert: 
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Abb. 47a): Chor und Ödipus bitten Tirésias nicht fortzugehen, 228+2 

 

I a) II c) III ε) IV Ödipus V c) 

I a) II e-c) III ε) IV Chor V b) 

   
Abb. 47b) (Fortsetzung) 
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Mit 229 beginnt die nächste formale Untereinheit dieses Abschnitts. Sie enthält die Fortsetzung der 

Auseinandersetzung zwischen Tirésias und Ödipus (bis 248).  

Beteiligte Gesangs-/Chorstimmen Ziffer Taktarten 

Ödipus + Tirésias 224+1 – 229  3/2 – 2/2 – 3/4  

Tirésias + Ödipus 229 – 231  3/4 

Ödipus + Tirésias 231 – 232  9/8 

Ödipus + Tirésias 232 – 233  9/8 

Ödipus + Créon 233 – 234   18/8 

Tirésias + Ödipus 234 – 236 15/8 – 9/8 – 15/8 

Tirésias 236 – 237   15/8 – 6/8 

Ödipus + Tirésias 237 – 239  6/8 – 15/8 – 2/4 

Tirésias 239 – 240-2 12/8 

Tirésias 240-2 – 244 12/8 – 4/4 – 12/8 – 4/4 

Chor (Tirésias verlässt die Szene) 244 – 246  4/4 – 3/4 – 2/4 

Ödipus + Créon 246 – 248 2/4 

Auftritt Iocaste 248 –  2/4 

 
Tab. 6: Gliederung der zweiten Untereinheit des 4. Abschnitts des III. Aktes 

Tirésias bleibt bei seiner Entscheidung und fordert den Jungen, der ihn bereits nach Theben geleitet 

hatte, auf ihn wieder wegzuführen (Abb. 48a). Im Orchester erklingt währenddessen eine Variante 

des Motivs L’acheminement vers l’accomplissement de la destinée (Abb. 48). Durch die Kombination 

dieser Leitmotive wird auf kompositorischer Ebene immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass die 

Ereignisse der Handlung, die sich „auf der Oberfläche“ abspielen, stets vor dem Hintergrund eines 

unaufhaltsam voranschreitenden Schicksals zu verstehen sind. Dieses Phänomen der simultan sich 

entwickelnden und voranschreitenden Handlungs- und Zeitebenen ist ein Aspekt, der letztlich nur 

durch die Kunstform der Musik dargestellt werden kann und in der Beschaffenheit aller Leitmotive 

und ihrer Art der Verwendung durch Enescu angelegt ist.  

 

            

        

I c) II c) III δ) IV Tirésias V c) 

I b) II e-c) III δ) IV Ödipus V c) 

 

Abb. 48a): Tirésias und Ödipus bei 230  
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Abb. 48b): Klavierauszug der Orchesterstimmen (Streichquartett) bei 229-230; Motiv 

L’acheminement ver l’accomplissement de la destinée  

Ödipus beschimpft Tirésias und intoniert ebenso wie zuvor Tirésias selbst dabei eine Variante des 

Leitmotiv Tirésias‘ (vgl. Abb. 50). Wie aus Tab. 6 ersichtlich wird, spiegelt sich die zunehmende Dra-

matik auch in der Häufigkeit der Taktwechsel wider, die dennoch einen ungebremsten Gesangs-

Duktus ermöglichen. 

Als Folge der Beleidigungen, die Ödipus gegen Tirésias ausspricht, wird letzterer in seinen Aussagen 

immer deutlicher. Tirésias‘ Klagen wandeln sich nun von Klagen über sein eigenes Schicksal (der des 

Hellsehers) zu Klagen über das Schicksal einer anderen Person (vgl. Schauer 2002, 237: lamentatio 

patientis); zu Klagen über die Hoffnungslosigkeit (Schauer 2002, 228: spes-Motiv) und über die Ge-

wissheit des bestehenden Leids (Schauer 2002, 229: certe-Motiv): 

Ödipus: Elender Greis!... 
Tirésias: Du kannst mich beschimpfen. Dich bestrafen wird Apollo allein! 
Ödipus: Thebaner! Habt ihr wie ich den Seher verstanden? / Der Name, den er verschweigt, ist der seine. / Er-
greift diesen Mann; er ist der Mörder! 
Tirésias: Nun, ich kann dir nun sagen: / geh fort aus der Stadt; folge dem Gebot, dass du selbst auferlegt. 
Ödipus: Was? 
Tirésias: Hast Du nicht verstanden? Muss ich es wiederholen? / Dieser Schuldige, den du suchst, / dieser Mörder 
des Laios bist du! 
Ödipus: Ha! Ha! Ha! Ist es Tirésias oder Kreon, der spricht, wenn du sprichst? 
Kreon: Ich? 
Tirésias: Du hast nur einen Feind; Ödipus ist sein Name. 
Ödipus: Dummer Greis! / Schamloser Lügner! / Hast du jemals etwas gewusst, du, der du vorgibst, alles zu wis-
sen? / Als die Sphinx die Thebaner verschlang, / hast du ihr Geheimnis genannt? / Du hast damals geschwiegen, 
/ schweige also auch heute! 
Tirésias: Vergeblich wehrst du dich, vergeblich verdrehst du sie: / die Wahrheit bleibt die Wahrheit. 
Ödipus: Seht ihn euch an, Thebaner, euren Seher; / seinen blinden Blick – sein blindes Herz. 
Tirésias: Verlache die Blinden nicht, Ödipus! / Verlache die Blinden nicht, du, dessen Augen / vor Tagesende das 
Licht nicht mehr sehen werden! 

(Fleg/Enescu aus dem Libretto zu Œdipe) 

 

 

I b) II d) III δ) IV Tirésias V c) 

 

Abb. 49: Tirésias bei 230+2 

Leitmotiv Apollo 
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Ödipus behauptet Tirésias durchschaut zu haben und beschuldigt ihn selbst des Mordes an Laios. Der 

Ausruf „Theben!“ erfolgt auf einer Variante des Leitmotivs von Theben. Ödipus ist sich seiner Sache 

sicher und er ist voller Entschlossenheit, was im Duktus seiner Melodien, die hier nun wieder grund-

sätzlich aufwärts gerichtet und mit einer deutlichen Steigerung zum Kern der Aussage hin versehen 

sind, zum Ausdruck kommt. Die letzten drei Phrasen werden wiederrum mit einem deutlichen Ele-

ment der Klage versehen. Durch Dehnungen und Betonungen wird einerseits die Emphase auf die 

wichtigen Worte gelegt und andererseits der hohe emotionale Spannungsgrad von Ödipus verdeut-

licht, der sich in diesem Moment der Erlösung so nahe wähnt. 

 

I b) II c) III β) IV Ödipus V e) 

I c) II c) III δ) IV Tirésias V c) 

 

Abb. 50: Ödipus und Tirésias ab 231 

Ödipus‘ Worte befinden sich in dem Übergangsbereich von Klage zu Anklage, was seiner Aussage 

zusätzlich den Gestus der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit verleiht. Tirésias Reaktion wird da-

raufhin immer konkreter – auch um den Vorwürfen Ödipus‘ standhalten zu können. Lagen den Or-

chesterstimmen im Abschnitt von 229 bis 231 noch Varianten des Leitmotivs L’acheminement … zu 

Grunde, so ist ab 231 in der Entwicklung hin zum weiteren Vollzug des Schicksals deutlich durch die 

Wirkung des Motivs von Tirésias und La fatalité, qui le pousse au crime symbolisiert. Der Übergang 

zwischen den Motiven wurde durch die Einführung der Triolen als verbindendes Element (grüne Krei-

se) bei 231-3 ermöglicht. Hier liegt somit eine motivische Struktur vor, die das Ergebnis des Zusam-

menspiels von mindestens 3 Leitmotiven ist, denn zusätzlich zu den Genannten erklingt auch eine 
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Variante des Motivs Œdipe, le prédestiné (vgl. Abb. 51/schwarzer gestrichelter Kasten). Im folgenen 

die Passage im Ganzen. 

 

Abb. 51: Verschmelzung mehrerer Leitmotive zwischen 229 und 231 

Der Ausruf Ödipus‘ „Quoi?“ entspricht vollkommen der sprachlichen Intonation einer solchen Reakti-

on im normalen Sprachgebrauch. Tirésias äußert sich immer deutlicher: 

 

Tirésias 
L’acheminement  ... 

Œdipe, le prédestiné 

Tirésias 
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I a) II b) III ε) IV Ödipus V a) 

I c) II b-c) III γ) IV Tirésias V c) 

 

Abb. 52: Ödipus und Tirésias bei 233 

Tirésias intoniert seine Äußerungen auf Duolen, die sich auf diese Weise von der umgebenden musi-

kalischen Struktur abheben. Die Intensität seiner Aussagen wird auch durch Veränderung des 

Sprechstils und überkorrekte Artikulation bewirkt (z. B. Staccato, silbentrennendes Sprechen (‚Wi-

der-lich!‘) (vgl. Fiehler 1990, 170). Dadurch fällt besonderer Nachdruck auf gewisse Äußerungen, zu-

gleich strahlen diese aber wiederum eine gewisse Härte aus. Die Tatsachen werden hier wie auch 

schon zuvor auf aufsteigenden Melodien intoniert, so auch das entscheidende „c‘est toi!“. Ödipus‘ 

Reaktion hält das erreichte Spannungsniveau bei und steigert es. Er lacht (avec un rire terrible) und 

beschuldigt Tirésias und Kreon gemeinsam ein Komplott geplant zu haben. Nach Schauer liegt hier 

die dramatische Funktion des Movens Leiderfahrung als spontane Reaktion in Form von Zorn, Vor-

würfen und Verwünschungen vor (Schauer 2002, 203). 

Tirésias‘ Melodie besitzt hier dennoch einen klagenden Charakter, denn nun zwingt Ödipus ihn doch 

das auszusprechen, was er nicht aussprechen wollte und somit, dass das Unheil über Ödipus herein-

bricht. Auf dem Leitmotiv von Ödipus intoniert Tirésias die Worte „Du hast nur einen Feind: Ödipus 

ist sein Name“. 
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I a) II d) III δ) IV Tirésias V b) 

 

Abb. 53: Tirésias bei 234 

 

 

I b) II c) III β) IV Ödipus V e) 

 
Abb. 54: Ödipus Vorwürfe an Tirésias 

Nach den Beschimpfungen intoniert Ödipus wieder den vorwurfsvollen und entschlossenen Gestus, 

der in ähnlicher Form bereits bei den Flüchen zu hören war (vgl. ab 217, Abb. 32) und durch die Ton-

repetitionen und die sprachähnliche Intonation charakterisiert ist. Duolen innerhalb des ternären 

Taktgefüges schaffen wie zuvor bei Tirésias wieder eine starke Intensität, ebenso wie sprachliche 

Modifikationen, z. B. bei „impudent!“, bei dem die beiden äußeren Silben gesungen, die mittlere 

Silbe gesprochen wird (roter Kreis in Abb. 54). Dennoch besitzt diese Passage einen eindeutig stärker 

klagenden Charakter als die entsprechenden Passagen zuvor, in denen Ödipus wütend „schimpft“. 

Der Klage-Typus, den Ödipus hier verwendet ist der der Anklage bzw. des Vorwurfs: „In der emotio-

nalen Rede kann sich Klage zur Anklage steigern. Da in der Tragödie die Klage nicht selten einen de-

monstrativen Akt in der Öffentlichkeit darstellt, auf den z. B. mit ecce-Rufen aufmerksam gemacht 

wird, ist sie geeignet, Unschuldsbeteuerungen und Schuldzuweisungen zu Gehör zu bringen“ (Schau-

er 2002, 246; vgl. Abb. 50: Theben! Und auch unten in Abb. 56). 

Leitmotiv Sphinx 

Leitmotiv Tirésias 
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I b) II c) III β) IV Tirésias V e) 

 

Abb. 55: Tirésias bei 236; blaue Markierungen kennzeichnen die Tonrepetitionen 

Auch in Tirésias Replique äußert sich die Entschlossenheit (deciso) durch die Tonwiederholungen – 

hier jedoch deutlicher und stärker als bei Ödipus. Auffallend sind die unterschiedlich intensiven Be-

tonungen (sforzandi) bei „La Vérité reste la Vérité.“ und die wiederkehrenden Tonwiederholungen, 

durch die der Aussage eine dem Inhalt entsprechender musikalischer Ausdruck verliehen wird. Im 

Orchester erklingt das Motiv Tirésias‘, was seine Person mit dem Begriff des Schicksals und der 

Wahrheit konnotiert. Dass auf dem Wort Vérité ein glissando abwärts erklingt, verleiht ihr (der 

Wahrheit) zugleich aber auch den klagenden Gestus, der ihr im Kontext des Geschehens immanent 

ist. Wiederum gestaltet Enescu jedes Wort mit feinen musikalischen Details, so dass sie die emotio-

nalen Abläufe der im Geschehen verwickelten Personen getreu widerspiegeln werden. 

 

I b) II c) III δ) IV Ödipus V e) 

 

Abb. 56: Ödipus bei 237 
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I b) II c) III γ) IV Tirésias V e) 

I b) II a) III ε) IV Ödipus V e) 

 
Abb. 57: Tirésias wehrt sich gegen Ödipus‘ Vorwürfe 

Auch die Passage in Abb. 55 + 56 steht im Zeichen prosodischer Effekte. Enescu verwendet für die 

gesangliche Gestaltung erneut einen gemischten Stil (Sprech- und Gesangstechniken), den er bereits 

bei der Passage verwendet hatte, in der Ödipus Tirésias auffordert das Geheimnis zu lüften (vgl. S. 

392). Die Beschimpfungen Ödipus‘ erfolgen auf der Intervallik des Motivs von Tirésias, das derart 

variiert wird, dass erneut bestimmte Worte und Inhalte durch die Akzentuierungen deutlich hervor-

treten. Auch hier wird die Intensität seiner Aussagen durch die Verwendung der Duole innerhalb der 

ternären Taktarten intensiviert. Diese Vorwürfe enthalten auch ein Element der Klage bzw. Anklage, 

insofern als dass Ödipus die Unfähigkeit und (angenommene) Verlogenheit Tirésias anklagt.  

Tirésias antwortet mit einer lang ausgedehnten Klage (siehe Abb. 59, 240-2- 244), die wiederrum im 

Sinne Schauers als eine kleinere Klage-Baueinheit innerhalb einer größeren threnetischen Einheit 

verstanden werden kann (vgl. Kapitel 2.4). In der ersten Phrase vermitteln die Akzentuierungen das 

Gefühl der Bestimmtheit und Sicherheit. Danach erklingt eine längere Klageeinheit und die Melodie 

verläuft teilweise wieder in Rhythmen, die im Konflikt zu dem Grundmetrum stehen, so dass erneut 
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Hervorhebungen bestimmter Aussagen erfolgen. Tirésias beklagt Ödipus’ Schicksal und das vergan-

gene sowie das ihm bevorstehende Übel, womit ein weiterer Klagetypus vorliegt, der in dieser Form 

ein Zusammenschluss mehrerer Klage-Typen der antiken Tragödie repräsentiert (vgl. Typologien der 

Klage, Kap. 4.5). Diese Form der Klage lässt sich als Beklagung einer leidenden Person interpretieren, 

denn wieder beklagt Tirésias das Schicksal Ödipus‘. Auch im Text und in den musikalisch-szenischen 

Vortragsanweisungen kommt dies zum Ausdruck (lamentoso). 

 

Abb. 58: Tirésias bei 242-2 

Nach Schauer handelt es sich somit um eine lamentatio patientis vel mortui, bei der fremdes Leid 

bzw. die leidende Figur beklagt wird: „Neben der Klage über das eigene Leid finden sich, vor allem bei 

Euripides, zahlreiche Klagedarstellungen, in denen fremdes Leid von Personen beklagt wird, die da-

von in keiner Weise betroffen sind“ (Schauer 2002, 237). Darüber hinaus kommt aber ebenso 

Tirésias‘ Mitleid zum Ausdruck, wodurch Tirésias selbst eines der Hauptelemente der Tragödie – das 

Mitleid (ἒλεος, vgl. Kap. 2.4 & 3.1) – exemplifiziert (vgl. Schauer 2002, 303 ff.). Beide Motive (Bekla-

gung einer leidenden Person und Mitleid) vereinigen sich hier zu einer übergeordneten Klageeinheit, 

in der bevorstehendes Leid in Form einer Verwünschungs-Klage zum Ausdruck kommt (Schauer 2002, 

291). Die Mehrdimensionalität dieser Passage kommt dabei letztlich erst durch die Gestaltung der 

Melodie zu Entfaltung. Den melodischen Erscheinungsformen innerhalb dieser Passage liegen Zu-

sammensetzungen verschiedener Leitmotive zu Grunde, u. a. das Schicksals-Motiv, das Leitmotiv 

Ödipus‘ und das Thebens. Diese sind in Abb. 57b) eingetragen. Den einzelnen Phrasen Tirésias liegt 

eine melodische Hauptkontur zu Grunde (A, orange Kontur-Linie), die im weiteren Verlauf erhalten 

bleibt, wobei einzelne Elemente stark variiert werden und durch Veränderungen sprachlich und mu-

sikalischer Eigenschaften die Spannung von Phrase zu Phrase gesteigert wird.  

 

A

 

A‘ 

 

Motiv der Sphinx 
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A‘‘ oder Fragment von A 

 

Var. von A 

 

Var. Von A‘ 

 

A verkürzt    A‘ 

 

A‘ zweiter Teil 

 

Nachsatz, stark variiertes A 

Abb. 59: Vergleich der Konturen aus Tirésias Monolog bei 240-243 

Neben diesen Melodien Tirésias erklingen variierte Motivfragmente, die dem Abschnitt Betonungen 

verleihen und vorwiegend von den Motiven Apollos abgeleitet sind. In einem Teil der Orchester-

stimmen erklingt währenddessen ein komplexer Ison in tiefem Register, der hier zunächst als Klavier-

auszug dargestellt ist:  
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Abb. 60a): Ison auf dem Tirésias‘ Monolog (bis 242) beginnt 

Wie komplex dieser Ison im Kontext der Orchesterstimmen gestaltet ist wird nur durch den Blick in 

die Orchesterpartitur nachvollziehbar. Auf Abbildungen aus der Orchesterpartitur muss dennoch auf 

Grund ihrer Dimension im Rahmen dieser Arbeit leider weitestgehend verzichtet werden. Im Folgen-

den soll aber stellvertretend für zahlreiche andere Stellen mit Hilfe der Orchesterpartitur auf die ver-

schiedenen Funktionen der Orchesterstimmen bei der Erzeugung von Isons und die vielfältigen De-

tails der musikalischen Faktur hingewiesen werden (siehe auch Kap. 4.2). 

In Abb. 60b) sind die Einsätze des Ison in den jeweiligen Instrumenten mit roten Pfeilen gekennzeich-

net: Kontrabass-Tuba, Pauke, Klavier sowie die solistischen Kontrabässe und die Bässe bilden den 

Ison in sehr tiefem Register auf dem Ton FIS. Dieser Ton wird jedoch von Beginn an vom Klavier mit 

dem oberen Nebenton G in Form einer Oktole gespielt. Die Pauke intoniert währenddessen einen 

Triller mit den Tönen FIS-G. Nach einem kurzem Verweilen auf dem Triller für die Länge von 6 Ach-

teln steigt die Pauke in die Oktolen-Figur des Klaviers mit ein, um dann im nächsten Takt wieder zum 

Triller überzugehen, bevor der Triller über einzelne Achtel-Töne verstummt (auskomponiertes de-

crescendo, (         in Abb. 60c). Die Kontrabass-Tuba und die Bässe spielen zu Beginn des Ison nur 

den lang ausgehaltenen Ton FIS. Dieser verstummt aber noch im selben Takt bei der Kontrabass-Tuba 

und im darauffolgenden Takt in den Bässen, so dass schließlich nur der Triller im Klavier übrig bleibt. 
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Abb. 60b): Ison; Manuskript der Orchesterpartitur, 240-3 und 240-2 

Der Moment des Entstehens dieses Ison bei 240-2 ist somit durch diese drei Zustandsformen des 

Tons FIS in drei verschiedenen Instrumentengruppen definiert, aus denen nach einem Takt der vib-

rierende Ison hervorgeht, der dann bis 242-2 zu hören sein wird. Tuba, Pauke und Kontrabässe sind 

ihrer Wirkung nach wie ein „Bewegungsimpuls“ zu verstehen, der den Ison des Klaviers „in Bewe-

gung“ setzt und ihm seinen „vibrierenden“ Charakter verleiht. Dadurch, dass Enescu die gestaltbil-



423 
 

denden Prozesse des Ison „mitkomponiert“, nehmen wir somit als Hörer (bewusst oder unbewusst) 

an der Entstehung dieses Ison teil. Diese extrem feinen Details machen den Charakter aller Ison in 

Enescus Œdipe aus und sind ein wesentliches Merkmal von Ison-Erscheinungen im Allgemeinen und 

grenzen sie dadurch von ähnlichen konnotierten Begriffen wie Bordun und Orgelpunkt ab (vgl. Kap. 

4.2). Darüber hinaus kann dieser „vibrierende“ Ison auch als eine Zustandsform des Klage-

Urintervalls der Sekunde aufgefasst werden: der auf engstem Raum zusammengestauchte und un-

nachlässig wiederholte Sekundschritt, der die Labilität und Fragilität des Tones FIS zum Ausdruck 

bringt. 

 

Abb. 60c): Vibrierender Ison in der Klavierstimme bei 240 

Diese Genauigkeit bei der Gestaltung musikalischer Details ist in der gesamten Partitur Œdipe vorzu-

finden und betrifft alle Stimmen des Orchesters in jedem Moment der Komposition. Sie ist ein 

Merkmal der Kompositionsweise Enescus in Œdipe, aber auch in allen anderen Werken Enescus. Dass 

Enescu diesen Reichtum an Details in einem Werk dieses Maßstabs ohne Ausnahme an den Tag legt 

ist sehr bemerkenswert. 

In der folgenden Abbildung (Abb. 61) ist der Monolog Tirésias‘ im Ganzen dargestellt. Die Leitmotiv-

Fragmente, die in den Melodien vorkommen, sind darin gekennzeichnet. Die dramaturgische Span-

nung nimmt durch Tirésias‘ Äußerungen kontinuierlich zu. Der zwischen 240 und 244 erklingende 

Monolog Tirésias erinnert an ein Rezitativ mit einem wiederrum relativ strengen formalen Aufbau, in 

dem nach einer kurzen Einleitung (240-1) drei in etwa gleich lange Phrasen erklingen, die alle Varian-

ten von A sind (siehe Abb. 59) und von einem kurzen, drei-taktigen Nachsatz abgeschlossen werden. 
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I a) II c) III γ) IV Tirésias V b) 

 

Abb. 61: Der abschließende Monolog Tirésias‘, 240-243 
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Enescu gestaltet die Reaktion des Chores, der den Monolog Tirésias‘ kommentiert, sehr lautmale-

risch: ein leises „Gemurmel“ breitet sich im Chor aus. 

 

I b) II e) III δ) IV Chor V e) 

 
Abb. 62: Die Reaktion des Chores auf Tirésias‘ Monolog 

Das leise, streng homophone Gemurmel des Chores wird aus den Leitmotiven Apollos gewonnen. Die 

Akkordfortschreitungen, die durch die Entfächerung aus enger Lage (innerhalb einer Oktave) bis zu 

zwei Oktaven ein auskomponiertes crescendo suggerieren, drücken das Gegenteil aus: die Entfäche-

rung verliert sich im und perdendosi. 

 

Abb. 63: Leitmotive Apollos aus der Skizze Enescus mit Leitmotiven (vgl. Kap. 4.1) 

Sowohl die intervallische Struktur der melodischen Erscheinungsformen als auch deren homophone 

Projektion sind in dem Chor enthalten. 
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Abb. 64: Sopranstimme und Orchesterstimmen bei 245+1 und 245+2, ohne Berücksichtigung der 

genauen Tondauern 

Während des Choreinsatzes erzeugt das Orchester eine vibrierende Klangebene, die aus einer „Ak-

kord-Oszillation“ besteht, die ebenfalls aus Bausteinen des Apollo Leitmotiv-Komplexes besteht. Sie 

kann als Projektion des von der fallenden Sekunde (roter Pfeil in Abb. 64) ausgehenden Impulses 

verstanden werden. 

Ödipus Erregungszustand, der schon zu Beginn dieses Abschnitts sehr hoch war, wurde im Verlauf 

des Gesprächs mit Tirésias noch weiter gesteigert (239 avec fureur) und nach Tirésias Abgang lässt er 

seinen Unmut an Kreon aus: er beschuldigt ihn alles gewusst und geplant zu haben. Dabei steigert 

sich seine Wut nochmals und gerät zum Höhepunkt (au comble de la fureur). Ödipus‘ Reaktion auf 

Tirésias‘ erfolgt zunächst auf einer Figur, deren Kontur deutlich den fallenden Sekundschritt expo-

niert (und somit das Motiv Œdipe, le prédestiné), und welches an das Le destin- und an das Tirésias-

Motiv angelehnt ist (schwarze Klammer in Abb. 65). Diese Melodie erstarrt ab 248-2 zu einer Tonre-

petition.   

 

 

I b) II c) III δ) + ε) IV Ödipus + Kreon V c) 

 
Abb. 65: Ödipus Reaktion auf Tirésias Monolog und Vorwurf gegen Kreon 

Diese Tonwiederholungen bringen Ödipus‘ Beharrlichkeit und Wut zum Ausdruck. Nach dem am 

sprachlichen Duktus gestalteten „Et toi, ne parais plus devant ma face!“ steigert sich Ödipus‘ Rede 

Sopranstimme des Chores 

Orchesterstimmen 
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und kulminiert im geschrieenen „Tais-toi!“. Auch hier liegt eine Klage des Zorns, der Wut und des 

Vorwurfs vor; eine Klage, die in Anklage umschlägt und mit den entsprechenden prosodischen 

Sprachmerkmalen ausgestattet ist. Dieser Abschnitt wird im Orchester von einer Variante des Motivs 

von Kreon begleitet.  

Der Auftritt Iokastes bewirkt einen Einschnitt und bringt eine völlige Veränderung der Stimmung und 

der musikalischen Struktur und markiert somit den Beginn des 5. Abschnitts im dritten Akt. 

4.4.5 Abschnitt 5 

Dieser Abschnitt, der dem 2. Epeisodion entspricht (vgl. Kap. 3.2.1), beinhaltet einen längeren Dialog 

zwischen Ödipus und Iokaste. Er reicht bis Ziffer 261 und ist folgendermaßen gegliedert: 

Beteiligte Gesangs-/Chorstimmen Ziffer 

Iokaste 248 – 251 

Ödipus (Zwischenspiel) 251 – 252 

Ioakste + Ödipus 252 – 253 

Iokaste (Umschlagen der Handlung beginnt!) Ison!! 253 – 254 

Ödipus + Iokaste + Chor 254 – 255 

Ödipus + Iokaste (Der Schäfer betritt das Geschehen) 255 – 257 

Ödipus + Iokaste + Chor 257 – 258 

Ödipus + Iokaste + Schäfer + Chor 258 – 261 

Tab. 7: Formale Gliederung des 5. Abschnitts 

Der Eintritt Iokastes in den Palast ist mit cantabile dolce überschrieben. Dennoch ist es ein sehr 

spannungsvoller Auftritt. Diese Spannung wird durch den prägnanten Aufschwung (es‘-ges‘‘) und der 

Akzentuierung des ges‘‘ durch die Vorschlagsnote ebenso wie durch dem darauffolgenden Oktav-

sprung abwärts (ges‘‘-ges) hervorgerufen. Iokaste nähert sich langsam der Szene und intoniert Ödi-

pus‘ Namen auf dessen Leitmotiv. Auf Tonrepetitionen mit entschlossenem und bestimmtem Duktus 

klagt sie über Ödipus‘ Geschrei, der durch den Palast hindurch zu hören ist. Sie wirft ihm vor durch 

seine Wut den Unmut des ohnehin geplagten Volkes Thebens auf sich zu ziehen. Es handelt sich so-

mit wiederrum um den Typus der „Klage des Vorwurfs“, der aber auch den Aspekt des Verstoßes 

gegen eine heilige Satzung enthält, nämlich die Beschmutzung der (berechtigten) Klagen des thebani-

schen Volkes durch Kreons‘ und Ödipus Streit (vgl. Schauer 2002, 203 und 273). Die Nennung The-

bens erfolgt auf dem Leitmotiv Thebens. 

ein
setzen

d
e

 
π

ερ
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I b) II d) III γ) IV Iokaste V b) 

 

Abb. 66: Der Auftritt Iokastes im dritten Akt (248-249) 

Der deklamatorische Duktus der Gesangsmelodie Iokastes ist derart gestaltet, dass ihre Stimme auch 

das hochkomplexe polyphone Gefüge der Orchesterinstrumente durchdringen kann. Das Motiv Io-

kastes wird zunächst nur vom Solo-Cello vorgetragen (vgl. Abb. 68, 248-248+1). In der Folge breitet 

sich das Motiv mit verschiedenen Varianten auf die anderen Stimmen des Orchesters aus, wobei nur 

die Kontur, und diese z. T. nur in angedeuteter Weise, erscheint. Es entsteht eine komplexe hetero-

phone Struktur. Beim Abgleich der Orchesterstimmen mit dem Leitmotiv Iokastes von Enescus Skizze 

wird erkennbar, dass diese komplexen Strukturen aus vielen variierten Fragmente des Motivs in re-

kombinierten Zusammensetzungen bestehen: 

 

 

 
Abb. 67: Leitmotiv Iokastes von Enescu Skizze und darin enthaltenen Motiv-Fragmenten 
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In Abb. 67 und 68 sind die Motiv-Varianten derart mit Farben gekennzeichnet, dass die Übereinst-

immungen nachvollzogen werden können.   

 

 

Abb. 68: Klavierauszug der Orchesterstimmen bei 248-249 
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Die verschiedensten Formen der Klagen und des Klagens bewegen sich in diesem Abschnitt auf ihren 

Höhepunkt zu, der erreicht wird, wenn die Peripetie und die Anagnorisis vollzogen sind (die Pha-

se/der Moment, an dem Ödipus die Wahrheit erfahren wird). Analytisch betrachtet setzt der Prozess 

der Peripetie bereits zu Beginn des Dialogs zwischen Iokaste und Ödipus (248) ein. Das schrittweise 

(sukzessive) Umschlagen der Handlung beginnt, nachdem Iokaste Ödipus zurechtgewiesen hat und 

dieser Kreon hinfort gejagt hat (248-251): nach einem kurzen instrumentalen Zwischenspiel nimmt 

der Dialog eine Entwicklung, in dessen Verlauf Iokaste und Ödipus immer mehr von dem Wissen zu-

sammentragen, das Peripetie und Anagnorisis hervorrufen wird. Dieser Moment erfährt jedoch 

durch den Auftritt Phorbas (261ff.) einen dramaturgisch höchst wirksamen Aufschub, der die Span-

nung (für den Zuhörer) nochmals extrem steigert, da Iokaste und Ödipus sich der Erkenntnis der 

Wahrheit bereits sehr genähert haben. Obgleich diese sozusagen „zum Greifen nahe“ liegt, wurde sie 

noch nicht ausgesprochen. Die Abbildungen 69 a) und b) setzen bei dem zweiten Teil der Vorwürfe 

Iokastes ein (250-2) und gehen dann in den Teil der beginnenden Peripetie über, der durch die Frage 

Iokastes nach dem Grund für Ödipus‘ maßlose Wut eingeleitet wird. In den Notenbeispielen sind die 

Passagen eines klagenden Gestus‘ mit der Bezeichnung des Typus der Klage angegeben. 
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I a) II d) III γ) IV Iokaste V b) 

 

Abb. 69a):Iokaste ruft Ödipus und Kreon zur Vernunft, 250-2-252-2 

 

„Ur-Klage“/Leitmotiv Ödipus 

Klage, um Verzeihung für ihren Bruder 

Klage in Form eines Schreis! 

Instrumentales Zwischenspiel 
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I b) II d) III γ) IV Iokaste V b) 

I b) II c) III γ) IV Ödipus V b) 

 

Abb. 69b): Iokaste befragt Ödipus nach dem Grund für seine Wut, 252-2-253 

Iokaste leidet, eine Klage 
für ihren Sohn; aufwärts-
gerichtet, aber seman-
tisch eindeutig. 

Ödipus‘ Klage darüber, dass er als unschuldiger des Todes Laios‘ beschuldigt wird. 

Iokastes Klage über Ödipus‘ Wut; er möge seine Wut nicht gegen 

Götter richten; beginnt mit einem Klageausruf (Ah!). 
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Ödipus ist immer noch wuterfüllt und Iokaste versucht ihn mit Worten zu beruhigen. Die Melodien 

unterscheiden sich entsprechend dieser beiden gegensätzlichen emotionalen Zustände: ihre Gestal-

tung orientiert sich an der sprachlicher Intonation, in denen verschiedene Typen von Klagen zum 

Ausdruck kommen (siehe Abb. 69b). Das Repertoire musikalischer Klage-Gesten wird dabei so einge-

setzt, dass der intendierte Klage-Ausdruck realisiert wird. 

Iokastes Monolog ab 253 lässt keinen Zweifel mehr daran, dass die Peripetie nun in vollem Gange ist. 

Ihr Monolog bildet eine threnetische Einheit, in der sie ihren Sohn beklagt, den sie einst hatte. Weiter 

beklagt sie die damalige Prophezeiung Tirésias‘, dass dieser Sohn seinen Vater umbringen würde, 

und schließlich beklagt sie den Tod Laios‘ selbst. Diese Klage essentialisiert das Geschehen und mar-

kiert den Wendepunkt der Handlung. Die Anzahl der Klagen nimmt nun stetig zu und sie werden im-

mer intensiver und konkreter; auch die Anzahl der Klage-Rufe nimmt zu.     

 

 

I a) II d) III δ) IV Iokaste V a) 

I a) II e) III ε) IV Ödipus V a) 

 
Abb. 70: Iokaste berichtet von dem Sohn, den sie einst hatte und von der Prophezeiung Tirésias‘, 

253-254 

Aus Iokastes Monolog entwickelt sich ein Dialog mit Ödipus. Deren Melodien, und die des Schäfers, 

der kurze Zeit später dazukommt, sind in der folgenden Abb. gegenübergestellt. Es zeigen sich cha-

rakteristische Merkmale des Gesangs-Gestus der jeweiligen Personen, die in der Abb. anhand der 

Melodiekonturen verdeutlicht werden: 

 

 

Leitmotiv Tirésias 

Umkehrung Leitmotiv Le destin 
Var. Leitmotiv Le destin 

Klageruf 

 

 
Œdipe, le prédestiné 

 

Var. Leitmotiv Le destin 
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Abb. 71: Gegenüberstellung der Melodien Iokastes und Ödipus‘ zwischen 254 und 260 mit Angabe 

der Kontur-Verläufe (Ödipus Orange, Iokaste Grün) und deren Korrespondenzen 

Grundsätzlich tragen die immer schneller aufeinander folgenden Einsätze zur Zunahme der Spannung 

bei. Beide machen Gebrauch von einem Motiv, das einen markanten Intervallsprung aufwärts enthält 

(roter gestrichelter Kasten). Darüber hinaus geht aus Abb. 71 hervor, dass die Gesangspartien von 
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Iokaste und Ödipus während dieses Dialogs durch bestimmte charakteristische Merkmale gekenn-

zeichnet sind. Ödipus, der sich kurz zuvor noch auf dem Höhepunkt seiner Wut befunden hat, wird 

nun von Verunsicherung und Ungewissheit ergriffen: Er singt, schreit, spricht und verwendet dabei 

nahezu das gesamte ihm zur Verfügung stehende Register. Seine Melodien werden von den Emotio-

nen „hin und her geschleudert“. Die vielen Akzentuierungen und Dehnungen vermitteln die Unge-

duld in seinen Fragen und seine Aufregung, die glissandi die fehlende Kontrolle über seine Sprache. 

Iokastes Melodien sind nicht weniger spannungsreich, aber sie repräsentieren eine andere Form der 

Spannung, die deswegen auf andere Weise zum Ausdruck kommt: die vielen kurzen Noten der Ton-

repetitionen ohne Akzentuierungen und Dehnungen wirken flüchtig und zurückgehalten. 

Insofern müssen die Tonrepetitionen Iokastes mit den abschließenden Intervallsprüngen (grüne Pfei-

le in Abb. in 72 und 73) unterschieden werden von den kraftvollen Tonrepetitionen, die anderenorts 

in der Oper z. B. von Seiten Kreons erklingen und seinem Charakter die bereits erwähnten „militäri-

schen, entschiedenen, energischen, brutalen und rigiden“ Züge verleihen. So wie im folgenden Bsp. 

Iokastes, in dem die Tonrepetitionen eben diese Zurückhaltung und Verunsicherung zum Ausdruck 

bringen.  

 

 

Abb. 72: Iokaste bei 255+1 

In ihren Melodien kommt ihre eigene Verunsicherung zum Ausdruck, die sich bei ihr auf Grund der 

Unnachgiebigkeit und Aufregung Ödipus‘ einstellt. Immer wieder kommt es aber auch vor, dass die 

Melodien sich gegenseitig beeinflussen und sich eine Korrespondenz von Motiven ergibt, die in Abb. 

Abb. 71 durch farbliche Übereinstimmungen wiedergegeben ist. Unabhängig von diesen Unterschie-

den ist den Melodien beider dennoch ein klagender Gestus gemeinsam, dessen Ursprung jedoch 

unterschiedlicher Art ist und der mit den Beobachtungen zur Intensität der Spannung korreliert. So-

mit vollzieht sich eine kontinuierlich auskomponierte Zunahme der Spannung bis hin zur „Überspan-

nung“.  

 

 

I a) II e) III γ) IV Iokaste V a-b) 

 

Abb. 73a): Iokaste berichtet von ihrem einstigen Sohn 253; unterer Teil: Ödipus‘ Reaktion (73b) 
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I a) II a) III δ) IV Ödipus) V a-b) 

 

Abb. 73b): Iokaste berichtet von ihrem einstigen Sohn 253; unterer Teil: Ödipus‘ Reaktion  

Iokastes „zurückhaltendes/angstvolles“ Klagen ist auf den Prozess abnehmender Sicherheit zurückzu-

führen: immer mehr von dem, was sie geglaubt hat zu wissen, wird in Frage gestellt; Ödipus vehe-

mentes Klagen ist auf immer stärker zunehmende Gewissheit zurückzuführen: er erfährt immer mehr 

von dem, was er nie gewusst hat. Diese emotionalen Zustände der Akteure spiegeln sich direkt in den 

Details der Melodie-Konturen wider, d. h. einerseits Iokaste, die versucht die Ruhe zu bewahren und 

Ödipus zu beruhigen, dabei aber zunehmend selbst von Verunsicherung gepackt wird, und anderer-

seits Ödipus, der immer aufgeregter wird, dessen Stimme außer Kontrolle gerät und der beginnt die 

Wahrheit zu erkennen..  

Ein wiederkehrendes Element in den Melodien dieses Abschnitts ist der Intervallsprung aufwärts, der 

bei den Worten „où trois chemin se coupent“ erklingt. Der Intervallsprung aufwärts erscheint auf 

ähnliche Weise bei 254-2 (kl. Terz), 254 (gr. Terz/kl. Terz), bei 255 (Tritonus bzw. Quarte), bei 256 kl. 

Terz usw.) sowohl bei Iokaste als auch bei Ödipus und stellt somit ein verbindendes (melodisches) 

Element zwischen den beiden grundsätzlich unterschiedlichen Melodie- und Intonationstypen der 

Gesangspartien dar (          in Abb. 71, 73 und 74).  

 

Abb. 74: Ödipus‘ wiederholt Iokastes Aussage (255) 

Die Melodien Iokastes und Ödipus‘ werden vom Orchester mit unterschiedlichen Formen von Ison 

und einigen Leitmotiv-Fragmenten kommentiert. Somit koexistieren an dieser Stelle vier verschiede-

ne Formen musikalisch ausgedrückter Klagen, die von verschiedenen Formen von Ison, über klagen-

de Leitmotive mit benennbarer Konnotation, bis hin zu augenblicklich gestalteten, individuellen Kla-

ge-Typen, reichen. Vom vibrierenden Stillstand bis zur expressiven, elastischen Agilität manifestieren 

sich unterschiedliche Formen höchster Spannung, die dennoch auf das Ur-Klage Motiv zurückzufüh-

ren sind. Ödipus zunehmende Beunruhigung im Verlauf des Dialogs macht sich auch durch viele 

Sprünge und häufigem Wechsel zwischen Sprechen und Singen bemerkbar: 

 

Abb. 75: Ödipus zunehmende Beunruhigung in expressiven, ausladenden Intervall-Sprüngen 

Œdipe 
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Iokastes zunehmende Verunsicherung kommt in den fortwährend kürzer werdenden Melodien zum 

Ausdruck ebenso wie in den expressiven Klage-Passagen, die nun in ihrer Rede erscheinen: abstei-

gende Sekundschritte erscheinen ebenso wie deren Umkehrung als Variante (auf ville):  

 

Abb. 76: Iokaste bei 257-2 

Der Klage-Gestus bei Ödipus zeigt sich mit fortschreitendem Geschehen in verschiedenen hoch-

emotionalen Facetten, die vor allem durch Gegenüberstellung extremer Kontraste wirksam inszeniert 

werden: Sprechen/Schreien/Singen, sehr hohes und hohes Register/tiefes und sehr tiefes Register, 

sehr laute und sehr leise Äußerungen: 

 

Abb. 77: Kontrastwirkung in Ödipus Gesang bei 257 

Der Klage-Ausruf zu Beginn in Form der Anrufung „Zeus“, der fallende Sekundschritt (der Ödipus‘ 

eigenes Leitmotiv in Verbindung mit dem Namen Zeus bringt!), der Sprung von dem hohen Register 

(e‘) ein Duodezime abwärts zum H, das mit rauer Stimme gesprochen wird – all das sind typische 

Merkmale einer musikalisch ausgedrückten Form von Klage, die zudem auch auf textlich / semanti-

scher Ebene vollzogen wird: Ödipus beklagt sein eigenes Schicksal (nach Schauer Selbstbekla-

gung/lamentation sui, vgl. Schauer 2002, 231).  

Die Agogik in diesem Moment behindert den natürlichen Klanggestus der Stimme, die sich in einer 

hohen Lage befindet, über ein glissando absinkt und dabei aber im Widerspruch dazu lauter wird, 

also dynamisch aufsteigt. Dieses Detail charakterisiert in nuce den widersprüchlichen seelischen Zu-

stand und existentiellen Augenblick im Leben Ödipus‘.  

Auch Iokastes Beunruhigung verstärkt sich und sie beklagt ihrerseits die Verzweiflung Ödipus‘; diese 

Phrase vollzieht einerseits eine einfache Kontur (Auf und Ab), wobei andererseits das glissando auf-

wärts vom H zum HIS den Eindruck der Schwere vermittelt und das umso schmerzvollere glissando 

von CIS zum D abwärts provoziert. Die Pausen tragen zur extremen Spannungssteigerung bei: 

 

Abb. 78: Iokaste bei 258 
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Aufgeregt erkundigt sich Ödipus nach weiteren Details des Mordes an Laios. Nach seiner Klage (257) 

und dem zwischenzeitlich erreichten Höhepunkt nimmt er den zerrissenen Gestus seiner zuvor ge-

stellten Fragen wieder auf. Diese Einsätze dienen zunächst einer Zurücknahme der Spannung, um 

diese später nochmals steigern zu können. 

 

 

             

 

 

Abb. 79: Melodien von Iokaste, Ödipus und Schäfer zwischen 258+2-259+1 

Der kurze Einwurf des Schäfers ist nach dem Prinzip des gespannten, auf Tonrepetitionen basieren-

den Gestus gestaltet und enthält zudem einen gesprochenen Abschluss in tiefem Register: der Schä-

fer wagt es kaum, das, was er zu sagen hat, auszusprechen. 

Es folgt eine Klage Ödipus, die semantisch zwar eindeutig ist, musikalisch aber nicht die Merkmale 

aufweist, die musikalischen Klagen üblicherweise attribuiert werden. Sie stellt einen weiteren Klage-

Typus dar: Der hier vorliegende aufsteigende Gestus entspricht einem Tonhöhenverlauf, der der In-

tonation der entsprechenden Aussage gleicht: „Ach! Wenn ich nur den Fluch der Erinnyen auf mich 

gerichtet hätte?“ – mit dem Zusatz Il reste plongé dans une méditation terrifiée / Er verharrt in ent-

setzter Nachdenklichkeit. Hier entspricht der aufsteigende Gestus der Melodie dem Wunsch das Ge-

schehene ungeschehen zu machen. Es handelt sich um eine sehnsuchtsvolle Klage, deren aufsteigen-

der Gestus die wehmütige Hoffnungslosigkeit des Wunsches zum Ausdruck bringt. Die Tonwiederho-

lungen verleihen dieser „Melodie“ wiederum etwas liturgisches, beinahe Gebets-ähnliches.  

 

I d) II d) III γ) IV Ödipus V a) 

 

Abb. 80: Ödipus bei 259+2 
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Iokastes Schmerz tritt nun noch mehr zum Vorschein. Ihr Gesang ist eindeutig klagend, mit Ausrufen 

des Beklagten (das zweite Mal auf Ödipus’ Leitmotiv) und einer Anrufung der Götter. Es handelt sich 

hierbei um eine Klage der Verzweiflung:  

I a) II d) III δ) IV Iokaste V a/b) 

Abb. 81: Klage Iokastes bei 260 

4.4.6 Abschnitt 6 

Mit dem Erscheinen Phorbas‘ ändert sich die Atmosphäre noch einmal grundlegend: die komplexen 

Formen der Mehrstimmigkeit weichen einer homophonen Satzstruktur und die zuvor extrem gestei-

gerte Chromatik verliert an Schärfe und wird von diatonischen Schritten durchsetzt. Hier, wie an vie-

len anderen Stellen auch, werden Effekte einer Terassendynamik nachvollziehbar, die im dritten Akt, 

aber auch in der gesamten Oper immer wieder von Enescu angewandt werden. Die Nachrichten, die 

Phorbas mit sich bringt und die letztlich Ödipus‘ vollkommenen Untergang einleiten, erscheinen mu-

sikalisch zunächst sehr ruhevoll, beinahe wie eine „Klang-Oase“ (261-268). Dieser Abschnitt bis zum 

Höhepunkt des dritten Aktes bei Ziffer (290) gliedert sich wie in Tab. 8 dargestellt. Enescus Absicht 

ist es hier die Spannung, die bereits auf sehr hohem Niveau war, nochmals zurückzunehmen, um sie 

dann im Moment des tragischen Umschlagens der Handlung umso verheerender in Szene setzen zu 

können: 

Beteiligte Gesangs-/Chorstimmen Ziffer 

Chor + Iokaste + Phorbas + Ödipus 261 – 268 (Ziffer) 

Chor + Iokaste 261 – 262 

Phorbas + Chor 262 – 264 

Phorbas + Iokaste 264 – 266-2 

Phorbas + Ödipus 266-2 – 268

Ödipus + Phorbas + Iokaste 268 – 271 

Ödipus + Phorbas 268-269

Ödipus + Iokaste + Phorbas 269-271

Ödipus + Phorbas + Iokaste + Chor 271 – 276 

Ödipus + Phorbas 271 – 274 

Ödipus + Iokaste 274 – 277 

Zwischenspiel + Chor 276 – 277 

Tab. 8: Formale Gliederung des 6. Abschnitts 

Die Stimmung aus dem vorigen Dialog wirkt in den folgenden Abschnitt hinein (bis 264) – vor allem

durch den figurierten Ison in der Begleitung des Orchesters und Iokastes klagenden Einwürfen, die 

Angst und Verunsicherung ausstrahlen, während der Chor bereits Phorbas‘ Ankunft bemerkt (261+4 

und 265+1). Mit dem Auftritt von Phorbas aus Korinth, der sinngemäß vom Korinth-Motiv begleitet 
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ist, entspannt sich die Atmosphäre vorübergehend. Zur Entspannung tragen auch die modale Har-

monik und vor allem auch die Instrumentation (mit Saxophon und warmen Holzbläserklängen) bei.  

 

 

Abb. 82: Der Übergang von dem Dialog zwischen Iokaste und Ödipus zu dem Auftritt Phorbas‘; Ison 

der Orchesterinstrumente, Iokastes Melodie und der Chor bilden drei Ebenen gleichzeitig sich voll-

ziehender Handlung, die zum Auftritt Phorbas überleiten 

figurierter Ison 

Iokaste klagt weiterhin 

Der Chor bemerkt Phorbas‘ Ankunft 

Leitmotiv Theben 

Auftritt Phorbas‘ 
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I d) II d) III δ) IV Phorbas V e) 

 

Abb. 83a): Phorbas Worte bei seiner Ankunft in Theben und die Reaktion des Chores (262-263) 

 

 

 

I c) II d-e) III γ) IV Phorbas V e) 

 

Abb. 83b): Die Worte, mit denen sich Phorbas an Ödipus richtet (264-265) 
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I c) II d-e) III γ) IV Phorbas V e) 

 
Abb. 83c): Phorbas stellt sich Ödipus vor 

Das Korinth-Motiv erscheint während Phorbas‘ Auftritt in unterschiedlichsten Varianten (Abb. 83 a-

c). Es unterscheidet sich deutlich von den anderen Motiven und insbesondere von der Gruppe der 

Motive, die Ödipus bzw. dem Schicksal zugeordnet wurden (vgl. Kap. Leitmotive 4.1). Die von Octavi-

an Lazăr-Cosma vorgeschlagene Unterteilung des Leitmotivs in drei Untereinheiten (Lazăr-Cosma, L. 

1967, 114ff.) ist in Abb. 84 ergänzt durch die Hervorhebung der charakteristischen melodischen Ele-

mente bzw. intervallischen Konstellationen: große und kleine Terzen auf- und abwärts; drei aufei-

nanderfolgende Sekundschritte aufwärts; eine deutlich erkennbare melodische Kontur, die wellen-

förmig verläuft. 

 

 

 

 

Abb. 84: Leitmotiv Korinth von Enescus Skizze 

c 

a b 

Hier erscheint die Intervallik des Motivs der Sphinx. 
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Diese Elemente verwendet Enescu ab Ziffer 264 und dann ab Ziffer 267-6 für die Gestaltung der Me-

lodien, die von Phorbas gesungen werden. Teilweise erklingen nur Fragmente des Motivs in Form 

einzelner Intervalle, die zudem variiert werden: das Intervall der Terz wird z. B. zum Quartintervall; 

die wellenförmige Melodiegestaltung ebenso wie der Sekundgang aufwärts wurden z. T. verkürzt 

bzw. erweitert. Insgesamt behält der Gesang von Phorbas eine signifikante (einheitliche) Kontur bei, 

so dass ihr Wiedererkennungswert nicht verloren geht. Dieser Wiedererkennungswert besteht aus 

der deutlich entschärften Chromatik und der zur Homophonie tendierenden Satzstruktur und konsti-

tuiert die „Aura“ dieses Leitmotivs, das sich deutlich von den anderen abhebt.  

 

 

 

 

 

 

I b) II d) III γ) IV Phorbas V e) 

 

Abb. 85: Die Melodien von Phorbas (262-266) und die darin enthaltenen Motive und Fragmente des 

Leitmotivs von Korinth 

Die Varianten der Elemente des Korinth-Motivs können in Bsp. 85 nachvollzogen werden. In diesem 

Fall wirken sie darüber hinaus als Übergang von dem Leitmotiv zu der Klagemelodie überzuleiten, die 

Phorbas ab Ziffer 267 intoniert.  
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I c) II d-e) III γ) IV Phorbas V e) 

 
Abb. 86a): Die Melodie Phorbas‘, mit Elementen des Leitmotivs von Korinth wandelt sich unter Ver-

wendung eben dieser zu einer Melodie mit klagendem Gestus 

Phorbas wurde von Polybos und Merope als Bote gesandt, um Ödipus die Nachricht zu überbringen, 

dass sie sich beide wünschen, Ödipus‘ möge nach Korinth zurückkehren. Das Geschehen erhält somit 

nochmals eine entscheidende Wendung: 

Phorbas:   Kennst du Phorbas, den Herold des Polybos? 
Ödipus:   Phorbas? … Polybos? ... 
Phorbas:   Polybos ist sehr alt; 
   Merope ist noch immer schön und weint noch immer um dich… 
   Alle beide schicken mich und wünschen deine Rückkehr. 
Ödipus:   Ich soll nach Korinth zurückkehren, ich? 
Phorbas:   Komm zurück 
   Und bald ist der Thron der Ahnen… 
Ödipus:   Niemals, solange sie leben, wird Ödipus den Himmel seiner Heimat erblicken. 
Iokaste:   Weshalb? Was fürchtest du von ihnen? 
Ödipus (voller Angst):  Ein Orakel… Apollo… 
   Ödipus soll eines Tages seinen Eltern den Tod bringen! 
Phorbas:   Folge mir, o König ! und entledige dich dieser Qualen; 
   Merope und Polybos sind gar nicht deine Eltern. 
Ödipus (erschreckt):  Wer sagt das? 
Phorbas:   In einem Traum hatte ihnen der Gott befohlen, 
(fast gesprochen) ihr neugeborenes Kind in den Bergen großzuziehen. 
   Ich war damals Hirte; das Kind wurde mir gegeben.  
Ödipus:   Was ist aus ihm geworden? 
Phorbas:   Er starb! 
 

In den folgenden Abbildungen ist die Passage aus 88a) aus dem Manuskript dargestellt: 

 

 

 

 

Phorbas 
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Abb. 86a) aus dem Manuskript der Orchesterpartitur von Œdipe 
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Abb. 86a) aus dem Manuskript der Orchesterpartitur von Œdipe (Fortsetzung) 
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Ödipus‘ Reaktion „Que je retourne à Corinthe, moi?“ (Ich soll nach Korinth zurückkehren, ich?) und 

das darauffolgende „Jamais, eux vivants, Oedipe ne reverra la fumée de sa patrie.“ (Niemals, solange 

sie leben, wird Ödipus den Himmel seiner Heimat erblicken.) erfolgt auf energischen Tonrepetitio-

nen, die die Standhaftigkeit dieses Entschlusses verdeutlichen. Noch immer fürchtet Ödipus die Vor-

hersehung des Orakels von Apollo, und noch immer geht er davon aus, das Polybos und Merope sei-

ne leiblichen Eltern seien, und noch immer ist sein Handeln von der Überzeugung geprägt, diese vor 

sich selbst schützen zu müssen. Phorbas hingegen strahlt Besonnenheit aus und ist überzeugt Ödipus 

eine gute Botschaft zu überbringen. Diese Überzeugung steht in extremen Kontrast zu der tatsächli-

chen Wirkung der Botschaft und erzeugt das Phänomen der Gleichzeitigkeit der extrem kontrastie-

rend-existenziellen Wahrheiten und somit die tragische Dimension des Geschehens. In den Melodien 

kommt diese tragische Dimension im getragenen Ton Phorbas‘ ({ }) und in der Gespanntheit des Ge-

sangs von Ödipus zu Ausdruck ({ }).  

 

 
 

Abb. 86b): Der Wortwechsel zwischen Phorbas, Ödipus und Iokaste (267-5-270); mit Angabe der 

Klage-Typen und enthaltenen Leitmotiven 

 

Korinth 

Klage, die eine Bitte enthält 

Klage, um Meropes Trauer 
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Abb. 86c): Der Wortwechsel zwischen Phorbas, Ödipus und Iokaste (267-5-270); mit Angabe der 

Klage-Typen und enthaltenen Leitmotive (Fortsetzung) 

 

Das Umschlagen der Handlung (Peripetie), deren gewaltiger Spannungsaufbau letztlich mit der Rück-

kehr Kreons aus Delphi begann, nähert sich dem Höhepunkt: Ödipus erfährt von Phorbas, dass 

Merope und Polybos nicht seine leiblichen Eltern sind. In der folgenden Melodie Phorbas, die ledig-

lich fünf Takte lang ist, ist die gesamte Tragik der Situation musikalisch enthalten. Mit dem „Suis moi, 

ô roi!“ („Folge mir, o König“) äußert Phorbas den Wunsch, der die sehnsuchtsvolle Klage von Polybos 

und Merope darstellt. Phorbas stellt Ödipus gleichzeitig in Aussicht, sich dadurch selbst von seinen 

Qualen (die Angst vor der Prophezeiung des delphischen Orakels) zu befreien: „et quitte ces tour-

ments“ („und entledige dich dieser Qualen“). Schließlich spricht er aus, wovon er glaubt, dass er Ödi-

pus zu überzeugen und zugleich erleichtern zu können: „Mérope et Polybos ne sont point tes pa-

rents.“ („Merope und Polybos sind gar nicht deine Eltern“). Diese Worte, die sich über eine Oktave 

aufsteigend erstrecken, wirken voller Überzeugungskraft und werden auf dem Leitmotiv Apollon le 

dieux und Apollon redempteur intoniert, wodurch der Schicksals-Bezug verdeutlicht wird. In Wirklich-

keit leitet diese angenommene „Erleichterung“ für Ödipus den vollkommenen Untergang ein.   

Korinth 

Apollon rédempteur 

Klage der Verunsicherung 

Klage der Hoffnungslosigkeit 
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I c) II d-e) III γ) IV Phorbas V e) 

 
Abb. 87: Phorbas berichtet, dass Polybos und Merope nicht Ödipus leibliche Eltern sind 

Passend zur Haltung Phorbas‘, der von einer großen Erleichterung für Ödipus ausgeht, beginnt im 

Orchester bei 270 eine Passage wie eine „Klanginsel“, die aus dem Zusammenhang gerissen scheint 

und musikalisch ebenso „fremd“ vorkommt wie Phorbas heilbringender Gestus.  

Die Terzschichtung der Akkordstrukturen schafft eine Transparenz der Klänge, die sich deutlich von 

der Überlappung von Sekunden abhebt (die Sekunden bleiben nur punktuell als Zusatztöne erhalten) 

und somit den Eindruck des „Aufhellens“ bewirkt. Das Leitmotiv Korinths liegt auch dieser Passage zu 

Grunde, wobei das Motiv Apollos mithineinwirkt. 

 

 

Des-Dur 
  Tp         Sp  Dp  (D7)       Sp          D7___________________    T 
 

Abb. 88a): Œdipe Klavierauszug, Akt III, 271-1 mit Funktionsbezeichnungen 

Hier liegt ein Beispiel vor, wie eine Mikro-Makro-Heterophonie-Korrespondenz entsteht. Es koexistie-

ren ähnliche Konturen zwischen kleinsten und längsten Zusammensetzungen von 5-Ton-Motiven 

verschiedener Tondauern, die in allen Sing- und Orchesterstimmen erscheinen. Auf den folgenden 

Abbildungen ist die Passage im Original aus dem Manuskript Enescus zu sehen (Abb. 88b+c). 
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Abb. 88b): Phorbas im III. Akt bei 271-2-271; Manuskript Enescus  
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Abb. 88c): Phorbas im III. Akt bei 271-271+2; Manuskript Enescus 

Auf diese atmosphärische Aufhellung folgt als extremer schmerzvoller Kontrast der entsetzte Auf-

schrei Ödipus‘ (effrayé) (vgl. Abb. 89). 
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I c-b) II a) III ε) IV Ödipus V b) 

I c) II d) III β) IV Phorbas V f) 

 

Abb. 89: Ödipus‘ Reaktion auf Phorbas‘ Worte und Phorbas Erklärungen (271);  

siehe auch Abb 89, S. 438 

Auf ähnliche Weise wie bereits während des Dialogs mit Iokaste kommen Ödipus‘ Schrecken durch 

die Kürze und Prägnanz, die sprunghafte Intervallik und die glissandi zum Ausdruck. Sein Entsetzen, 

das in allen seinen nun folgenden Einwürfen spürbar ist, führt dazu, dass er nicht mehr richtig singen 

bzw. sprechen kann. Phorbas‘ Melodien werden durch einige Orchesterstimmen unterstützt; sie sind 

Bestandteil eines figurierten Ison (von 271+ 1 bis 275), in dessen Innerem sich eine extreme Chroma-

tik entfaltet, die als ein multidimensionales Sekund-Tremolo interpretiert werden kann; dieser Ison, 

der auf dem Leitmotiv Apollo l’oracle basiert, treibt das Geschehen inhaltlich und musikalisch wie ein 

Sog voran. Auf diesem Ison erscheinen eines nach dem anderen, wie in einer Nacherzählung, die 

Leitmotive, die dem Inhalt von Phorbas‘ Text entsprechen (vgl. Abb. 90). 

 

Schrei, (Klage) der Verzweiflung 
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Abb. 90: Ison in den Stimmen des Orchesters und darauf erklingende Leitmotive 

 

 

 

Laios/Le parricide 

Le berger 

…qui gémit sous les poids de ses maux… 

Œdipe le prédestiné 

A fatalité qui le pousse au crime 
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In der Abb. 90 lässt sich nachvollziehen, dass sich Elemente und Fragmente der erklingenden Leitmo-

tive in der Beschaffenheit des Ison selbst widerspiegeln. Mikro- und Makroebenen werden von den 

gleichen Bausteinen generiert (blau in Abb. 90, oben). 

Die fortschreitende Anagnorisis betrifft nicht nur die „tragische Hauptfigur“ sondern mehrere Perso-

nen, die nun im Verlauf der Gespräche immer deutlicher ihre jeweilige „Funktion“ im Geschehen 

erkennen. So z. B. der Schäfer bei 272: „Depuis quelques instants, le Berger a examiné Phorbas et, 

avec terreur, semble le reconnaitre.“  

Zur kontinuierlichen Spannungssteigerung trägt insbesondere die Tatsache bei, dass Ödipus in dieser 

Szene in einer „Welt und Weltordnung des Wahns“1 lebt. Im Tyrannos von Sophokles dauert es trotz 

aller Hinweise Tiresias‘ sehr lange bis Ödipus die Wahrheit erkennt. „Bereits in der Teiresias-Szene 

offenbart er einen bemerkenswerten Mangel an Hellhörigkeit. […] Der scharfsinnige Voltaire bemerkt 

1719, dass hier die Tragödie praktisch zu Ende sei: […] Aus welchem anderen Grund ließe Sophokles  

diese Informationen so früh an Oidipus herantragen, als um seine Blindheit zu zeigen?“ (Lefèvre 

2001, 123). Dann wiederum tritt „ein kurzer Lichtstrahl in die Blindheit des Forschenden“, um wenig 

später wieder in den Nebel seiner Blindheit zurück zu verfallen (vgl. Lefèvre 2001, 123). Sophokles 

gestaltet durch diesen langsam fortschreitenden Erkenntnisprozess ein ausbalanciertes Spiel, „[…] 

indem es über einen dramatischen und psychologischen Effekt hinaus Oidipus‘ Unfähigkeit verdeut-

licht, über sich selbst nachzudenken und zur Wahrheit durchzustoßen“ (Lefèvre 2001, 123). Hierbei 

handelt es sich um den Aspekt nicht vorhandener Bereitschaft, im Kommunikationsprozess auf Ar-

gumente zu reagieren. In der Interpretation Fleg/Enescu ist dieser Aspekt der Unfähigkeit sich selbst 

zu erkennen (und dies auch gar nicht zu wollen) stark gemildert, wenn nicht vollkommen ausgeschal-

tet; die von Fleg/Enescu vorgenommene Kürzung dieser Passage lässt nicht zu, dass der Eindruck 

aufkommt, Ödipus sei unfähig (sich) zu erkennen; im Gegenteil: die dramaturgische Gestaltung fo-

kussiert geradezu diesen Aspekt, nämlich Ödipus‘ unbändigen Willen sich selbst zu erkennen. Und 

weil er schon länger danach forscht, dauert es bei Fleg/Enescu auch nicht lange, bis er „sich erkennt“. 

Die Welt und Weltordnung des Wahns, in der Ödipus sich hier zu befinden glaubt, resultiert also 

nicht aus der Unfähigkeit sich zu erkennen, sondern vielmehr aus der (Selbst-) Erkenntnis dessen, 

wonach er immer gesucht hat. Selbst wenn die Frage nach dem Problem der subjektiven Verschul-

dung nicht gänzlich geklärt werden kann (vgl. Lefèvre 2001, 119), so erscheint Ödipus in der Interpre-

tation Fleg/Enescu nicht als „Blinder“ und Ödipus erweckt nicht den Eindruck, als wäre er nicht be-

reit, sich als voll verantwortlich für sein Verhalten und Handeln anzusehen. In der Auswahl der ver-

wendeten Worte und Passagen aus dem Urtext2 erfolgt eine Essentialisierung des Geschehens, bei 

der die Tiefe der psychologischen Interpretation erreicht wird. Dies wird spätestens mit seinem Mo-

nolog aus dem IV. Akt klar:  

Ich habe nichts getan! 
Habe ich Anteil an den Verbrechen, die das Schicksal geplant hat, 
als ich noch gar nicht geboren war? 
(mit schmerzerfüllter Stimme) 
Gab es einen einzigen Augenblick in meinem Leben als Opfer,  
da ich nicht kämpfte gegen die Götter, die mich führten? 
Bin ich nicht aus Korinth geflohen aus Liebe zu meinem Vater, 
aus Achtung vor meiner Mutter? 

                                                           
1
 Reinhardt 1947 zit. nach Lefèvre 2001, 123. 

2
 Siehe 3.2, Kap. zum Libretto 
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Wußte ich, dass ich, auf einem Kreuzweg überfallen, 
meinen Vater töten würde, als ich mich verteidigte? 
Und als ich die Sphinx tötete mit ihrem unermeßlichen Geheimnissen, 
um so viele Thebaner vor dem Tode zu erretten, 
wußte ich, dass sie mir zur Belohnung 
ein blutschänderisches Bett bereiten würden? 
(mit lauter Stimme) 
Nein, ich wußte es nicht, ich wußte es nicht. 
Doch du, du weißt, Kreon, wenn du meine Untaten herausschreist, 
dass du Iokaste besudelst über das Grab hinaus. 
Und ihr, Thebaner, als ihr mich verjagtet, 
ihr kanntet den, den ihr verjagt,  
ihr kanntet euren Retter, euren Vater. 
(mit Nachdruck) 
Vatermord! Ihr seid die Vatermörder! 
Ich bin unschuldig, unschuldig, unschuldig! 
Absichtlich habe ich meine Verbrechen nie begangen! 
(mit Nachdruck) 
Ich habe das Schicksal besiegt! Ich habe das Schicksal besiegt! 
          (vgl. Akt. IV, 364  ff.)  
 
Die Kürzungen der antiken Vorlage im III. Akt sind wichtige Indizien im Hinblick auf die Interpretation 

der Fassung von Fleg/Enescu, in der Sophokles‘ Tragödie als Schicksalstragödie verstanden wird (vgl. 

Kap. 3.2 Libretto und Kap. 5 Schlussbetrachtungen). 

Phorbas‘ Schilderungen werden von zunehmend aufgeregteren Einwürfen Ödipus‘ unterbrochen: 

 

 
Abb. 91a): Fortsetzung des Wortwechsels zwischen Phorbas und Ödipus 
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I a) II a) III δ) IV Ödipus V a/d) 

I d) II d) III β) IV Phorbas V f) 

 
Abb. 91b): Fortsetzung des Wortwechsels zwischen Phorbas und Ödipus 

Bis Ziffer 274 findet ein fortdauernder Wechsel zwischen dem berichtenden Duktus Phorbas‘ und 

den aufgeregten Einwürfen von Ödipus statt, die weniger als Klagen denn eher als erregte Ausrufe 

der Verunsicherung und Verzweiflung aufgefasst werden können. Als solche entsprechen sie der 

sprachlichen Intonation solcher Äußerungen (vgl. Kap. 2.2.2.4, S. 33). Phorbas‘ Auftritt gleicht dem 

Botenbericht aus der antiken Tragödie. Seine Äußerungen wurden von Enescu ungewöhnlicherweise 

ohne jegliche Form agogischer und dynamischer Vortragsanweisungen ausgestattet und erhalten 

dadurch eine gewisse Neutralität, die wiederum in starkem Kontrast zum Geschehen steht, und sogar 

als „Emotionslosigkeit“ interpretiert werden könnte. 

Der Schäfer, der Ödipus seinerzeit im Gebirge Kitheron aussetzten sollte, hat die Szene inzwischen 

betreten und nachdem Phorbas auf seine Anwesenheit hingewiesen hat, wird der Schäfer sogleich 

von Ödipus vehement dazu aufgefordert, sein Wissen kund zu tun. Der Schäfer, der bereits dem Ge-

spräch zwischen Phorbas und Ödipus beigewohnt hat, wird sich der Brisanz seines Wissens bewusst 

und versucht zu entfliehen (qui cherche à s’enfuir), wird aber von Ödipus aufgehalten:  
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Abb. 92: Ödipus spricht den Schäfer an, der zu fliehen versucht. 

Auch Iokaste scheint sich immer stärker über das bevorstehende Unheil klar zu werden und fleht 

Ödipus an, den Schäfer nicht zu befragen. Dabei fallen auch die Worte, in denen eine von Enescus 

Kernaussagen in Bezug auf die Interpretation der Tragödie zum Ausdruck kommt: „Ah! Puisses-tu ne 

jamais connaître ce que tu es! ... “ (Mögest du niemals erfahren wer du bist!...) Dabei ist die Frage, ob 

Iokaste „etwas weiß“ – wofür es auf Grund ihrer Reaktion durchaus Anlass gibt – für die Interpretati-

on der Tragödie wichtig. (siehe Kap. 3.2 Libretto)  

 

I a-b) II a) III β) IV Iokaste V b) 

I a) II c-e) III γ) Ödipus V a) 

 

Abb. 93: Dialog zwischen Iokaste und Ödipus, 274+1- 275) 
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Iokaste bittet Ödipus verzweifelt darum nicht weiter zu fragen. Die Ahnung der Wahrheit, die nun 

zum Vorschein kommt, trifft alle Beteiligten mit voller Wucht. In diesem Abschnitt, in dem Ödipus mit 

seinen Fragen immer mehr zum Kern der Wahrheit vordringt und Iokaste ihn vom Fragen abhalten 

will, erscheint auch wieder das Frage-Motiv aus dem Komplex des Leitmotivs der Sphinx (vgl. Abb. 93 

+ 94). Wieder wird der Fortgang der Handlung, wie schon im II. Akt bei der Begegnung mit der 

Sphinx, durch „das Fragen“ entscheidend beeinflusst: 

 

 

Abb.: 94: Sphinx im II. Akt, Ziffer 158-159 

In den Klagen Iokastes spiegelt sich mit Ausrufungen, den Aufschreien, den glissandi und den gespro-

chenen Passagen der Typus traditioneller Klagen wider.  

 

 

I a) II b) III β) IV Iokaste V a) 

 

Abb. 95: Iokaste Akt III, 274+1 und 274+3 

Mit Iokastes letzter Klage (Abb. 97) findet inhaltlich ein Rückbezug zum ersten Akt statt, in dem Io-

kaste bei ihrem ersten Auftritt fragte „Kind, mein Kind, wie sollen wir dich nennen, dich, dessen Zu-

kunft ein verschleierter Gott ist?“. 

 

Abb. 96: Iokaste, Akt I, 56 

Hier im dritten Akt gibt Iokaste sich nun mit ihren letzten Worten selbst die Antwort auf ihre eigene 

Frage: „Oh weh! Unglücklicher! Der einzige Name, mit dem Iokaste dich benennen mag!“  

Sphinx 
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I a) II b) III β) IV Iokaste V a) 

 

Abb. 97: Iokastes letzte Worte in Akt III, 275 

Mit dieser starken Klage, die alle Elemente traditioneller Klage enthält, verlässt Iokaste die Bühne. 

Der Chor kommentiert das Geschehen; dabei intoniert er eine Melodie, die auf einer Variante des 

Leitmotivs Le destin basiert und in heterophoner Syntax präsentiert wird: 

 

I b) II e) III γ) IV Chor V c) 

 
Abb. 98: Der Chor kommentiert Iokastes Abgang 

Im weiteren Verlauf dieses Chores erscheint dann nur noch der zweite Teil des Schicksal-Motivs (Le 

destin) als Variante. 

 

 

Abb. 99: Leitmotiv Le destin von Enescus Skizze mit Leitmotiven  
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I b) II b) III β) IV Chor V a) 

 
Abb. 100: Fortsetzung der Reaktion des Chores auf Iokastes Abgang 

Der Chor hat hier erneut verstärkende Funktion, in dem er das bevorstehende Unheil prophezeit. 

(Klage der Prophezeiung): „Voyez! Elle part sans rien dire. Mais dans sa voix morte un malheur res-

pire…“ (Seht! Sie geht ohne etwas zu sagen. Aber in ihrer erstickten Stimme atmet ein Unglück…) 

Neben Iokastes leidvollem Klagen und alternierend erscheinenden Leitmotiven bzw. Leitmotiv-

Fragmenten besteht die musikalische Faktur hier aus einem vibrierenden Ison, der eigentlich schon 

bei Phorbas erstem Erscheinen in Bewegung gesetzt wurde. Dieser Ison rückt zunehmend in den 

Vordergrund und setzt nur an einigen Stellen, wie z. B. bei der Darstellung der „Korinth-Oase“, aus. 

Diese gewaltige Ison-Struktur schreitet als Ganzes immer vibrierender chromatisch aufwärts, hat 
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wiederum eine „sogartige Wirkung“ und trägt maßgeblich zur Spannungssteigerung bei, die mit Io-

kastes letzter Klage 275 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht (Abb. 101, 462+463). 

 

 

 

 

 

Œdipe, le prédestiné 

Le parricide 
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… qui gémit sous le poids de ses maux … 

Le berger 

Œdipe, le prédestiné 

La fatalité qui le pousse au crime 

Das Frage-Motiv 

Abb. 101: Entwicklung des Ison zwischen 268 und 275 mit dabei erklingenden Leitmotiven 
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 Der Aspekt des Tragischen wird musikalisch durch die Überlagerung mehrerer, sehr unterschiedlich 
gestalteter – beinahe gegensätzlicher – Strukturen realisiert, die zwar einer Ur-Quelle entstammen, 
nun aber durch ihre Funktion inkompatibel sind. Dadurch entsteht eine Form der 
Mehrdimensionalität. Der Auftritt des Schäfers markiert den Beginn des folgenden Abschnitts. 

4.4.7 Abschnitt 7

Im dem folgenden „Verhör“, das Ödipus mit dem Schäfer durchführt, erklingen immer häufiger Kla-
gen. Ödipus verliert zunehmend die Kontrolle über seine Stimme (Vierteltöne, glissandi, Absacken 
von Tönen, gesprochene Passagen3). Musikalisch findet hier zunächst erneut eine Zurücknahme der 
Spannung statt, von einem allerdings bereits sehr hohen Niveau aus. Es ist der nochmalige Aufschub 
der Spannungsentladung vor dem Moment, in dem Ödipus die Wahrheit vollkommen erkennt.

I b) II b) III δ) IV Ödipus V ) 

I a) II c) III δ) IV Schäfer V a) 

Abb. 102: Beginn des Verhörs von Ödipus und Schäfer 

Hier vollzieht sich sehr deutlich der Übergang von Klage zu Anklage. Dieses Phänomen lässt sich an 

der Art der Gestaltung der Melodien Ödipus‘ im Gegensatz zu derjenigen des Schäfers nachvollzie-

3
 Marbe weist in diesem Zusammenhang auf eine Bemerkung Enescus hin, in der er sagt, dass es ihm in dieser 

und ähnlichen Passagen nicht auf die Genauigkeit der notierten Mikrointervalle ankäme, sondern auf den Aus-
druck (vgl. Marbe 1971, 853). 
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hen: Der Schäfer fleht darum nicht weiter ausgefragt zu werden und Ödipus verfällt immer mehr 

seiner Aufregung und bedroht den Schäfer.    

In Abb. 103 erfolgt eine Gegenüberstellung der Phrasen des Schäfers und Ödipus‘. Dabei werden die 

grundsätzlichen Unterschiede in der jeweiligen Melodiegestaltung sichtbar. 

 

 



465 
 

 

Abb. 103: Gegenüberstellung der Melodien von Ödipus und Schäfer (278-1-287) 

Das Bedrohliche in Ödipus‘ Gesang wird, wie bereits an anderen Stellen zuvor, durch Tonwiederho-

lungen erzeugt, die seinen Äußerungen Härte und Nachdruck verleihen. Härte und Nachdruck wer-

den allerdings immer wieder mit „Einbrüchen“ versehen, also kurzen Passagen, in denen er aus die-

sem „harten“ Duktus ausbricht, als ob seine Kräfte ihm zu schwinden drohten. Durch dieses Wech-

selspiel zwischen exakter Intonation (Intervallentfächerung von kleiner Sekunde über kleiner Terz bis 

zum Tritonus) und vagierenden Melodiekonturen (glissandi in hoher Lage) kommt seine immer grö-

ßer werdende Verunsicherung gesanglich zum Ausdruck. Tonwiederholungen erscheinen auch im 

Gesang des Schäfers, wo sie jedoch ein sprachliches Anzeichen der Verunsicherung und des nicht 

Aussprechen-Wollens sind (ähnlich wie während des Dialogs zwischen Ödipus und Iokaste, ab 253, 

diese Kap. S. 434). Gleichzeitig werden die feststehenden Tatsachen auf Tonrepetitionen mit dekla-

matorischem Duktus intoniert, wie an anderen Stellen zuvor auch. In 286 und 286+1 wird besonders 

deutlich, wie stark der Einfluss der sprachlichen Intonation auf die Gestaltung dieser Passage ist: Ene-

scu gibt dem Klang der Worte den Vorrang. Die Kraft der Worte und des Gesagten sind allein schon 

ausreichend stark, was auch durch die Tatsache deutlich wird, dass die meisten der Äußerungen oh-

ne Orchesterbegleitung vorgetragen werden. Z. T. sind nur die Stimmen Ödipus und des Schäfers zu 

hören, an anderen Stellen dieser Passage ist das Orchester wiederrum nur kammermusikalisch be-

setzt. 

Die Melodien der Klagen Ödipus‘ und des Schäfers, und somit der Verlauf des gesamten Dialogs, 

spiegeln sich auch in der Gestaltung der Orchesterstimmen wider. Das Hin und Her, das Angreifen 

und Zurückschrecken, die Wut und die Angst aus dem Wortwechsel zwischen Ödipus und dem Schä-

fer kommen in den Orchesterstimmen ebenso zum Ausdruck und sind so gestaltet, dass das bei 

„Ah! Je vois clair!“ auch im Orchester die vollkommene Entladung der akkumulierten Spannung 

bringt. Die Vielfalt der Wandlungen ist dabei ebenso bemerkenswert wie die Kombinationsfähigkei-

ten, die bestimmten Leitmotiven immanent ist. Eine charakteristische Eigenschaft der Leitmotive 

Enescus ist, dass sie auf vielfältige Weise in den Stimmen des Orchesters erscheinen. Dies führt zu 
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den komplexen Strukturen des musikalischen Satzes. Im Folgenden werden vier Beispiele für diesen 

Aspekt der Kompositionstechnik, die in der gesamten Oper angewendet wird, dargestellt. 

In den Orchesterstimmen „ringen“ bei 278 Fragmente der Leitmotive Œdipe, le prédestiné und Le 

destin miteinander:  

 

 

  

 
Abb. 104: Kombination der Leitmotive Œdipe, le prédestiné und Le destin im Orchester 

Die Orchesterstimmen spiegeln auch den Gestus der Gesangsmelodie des Schäfers wider. Dabei er-

folgt eine Verkettung von fallenden Sekunden aus dem Ur-Motiv und somit wiederum von einzelnen 

Fragmenten aus den Leitmotiv-Komplexen Œdipe, le prédestiné und Le destin. Darin ist die Klage des 

Schäfers gleichsam aufgefangen:  

 

 

Abb. 105: Der Schäfer bittet Ödipus um Erbarmen (279) 

Ab 280-3 erklingt bei den Violoncelli und Kontrabässen eine Variante des Leitmotivs Le destin als 

„begradigte“ Quintolen-Variante: 
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④ 

Abb. 106: Leitmotiv Le destin als Quintolen-Variante 

Die Isons, mit denen die Melodien die den Hintergrund der Klagen bilden, bestehen zumeist aus ver-

tikalisierten Zusammensetzungen von Sekundschritten. Im Orchester-Klangteppich ist dieses Frag-

ment durch die Verteilung auf die einzelnen Stimmen noch komplexer. 

Abb. 107: Orchesterstimmen bei 281 

Mit dem Ende dieses Dialogs ist der Moment der Anagnorisis vollzogen und Ödipus ruft ihn selbst bei 

286-288 aus: „Ach! Ich sehe klar! Ich sehe klar!“ Diese Stelle markiert in zweierlei Hinsicht sehr wich-

tige formale Artikulationspunkte: auf Ebene der Makrostruktur der gesamten Oper ist es der Schei-

telpunkt der Handlung; innerhalb der formalen Struktur des III. Aktes ist es der Kulminationspunkt, 

auf den die gesamte Spannung sich hin entwickelt hat. Die Klage, mit der Ödipus auf die vollzogene 

Selbsterkenntnis reagiert, ist die intensivste Klage der gesamten Oper und markiert gleichzeitig den 

Beginn des 8. Abschnitts. 

4.4.8 Abschnitt 8 

Der 8. Abschnitt enthält mit der Selbsterkenntnis Ödipus‘ und seiner Selbstverstümmelung den Hö-

hepunkt der Oper. In Tab. 8 (S. 468) sind das formale Schema des 8. Abschnitts und der daran an-

schließenden Abschnitte bis zum Ende des III. Aktes dargestellt. In der Tabelle sind die Passagen her-

vorgehoben, die als reine Klagen zu betrachten sind. 
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Abschnitt Ziffer Handlung 

8 286+2 – 288 Anagnorisis  

288 – 290 Chor-Klage 

290 – 292 Folgen der Selbsterkenntnis 

292 – 294 Ödipus und der Chor 

294 – 299+2 Ödipus‘ Klage über sein Schicksal 

9 299+2 – 304 Auftritt Antigone (+ Ödipus) 

10 304 – 305  Kreon schickt Ödipus fort 

305 – 310  Der Chor verabschiedet Ödipus 

310 – 312 Antigone geht mit Ödipus / Klage Ödipus 

11 312 – 318 Abschiedsklage Ödipus 

318 – Ende Akt III Schlussklage des Chores 

 
Tab. 8: Formales Schema der Abschnitte 8-11 

Die ersten Untereinheiten dieses 8. Abschnitts sind von extremen Klagen über die direkten Folgen 

der Selbsterkenntnis geprägt (286+2-292). Bei 286+2 erklingt die schmerzvolle Stimme Ödipus‘ mit 

allen charakteristischen Merkmale der Klage. Diese „personifizierte“ Klage Ödipus‘ ist s e i n e Klage 

über s e i n Schicksal, das nun offen vor ihm liegt: 

 

①            ④ 

    
  

I a) II a) III γ) IV Ödipus V a) 

 
Abb. 108: Ödipus‘ Klage im Moment der Anagnorisis 

Der Moment der Selbsterkennung Ödipus‘ kulminiert in den Worten „Ah! Je vois clair! Je vois clair! 

Soleil, tu vois mes yeux pour la dernière fois!“ (287).4 Es handelt sich hierbei um eine Klage über die 

Folgen der Selbsterkenntnis und somit um eine Klage des „Handelns“ und der persönlichen Entschei-

dung. (Selbstverstümmelung → trad. Klage). Die Fluktuation der Stimme ist mit Tonhöhenschwan-

                                                           
4
 In Sophokles‘ Original lautet die entsprechende Stelle „Iu! Iu! Es wär‘ nun alles klar heraus! Licht! Dich nun 

sähe ich zum letzten Mal, der ich entstammt‘, von wem ich nicht gesollt, verkehrt‘, mit wem ich nicht gesollt; 
und den ich nicht gedurft, erschlug! 
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kungen und Vierteltönen gestaltet und ist halb gesprochen. „Ihre Anwendung [der Vierteltöne, Anm. 

des Verfassers] erfolgt in zweierlei Richtungen: 

 einerseits im Sinne einer Ermöglichung einer neuen Nuancierung und melodischer Sensibili-
sierung, 

 andererseits im Sinne einer Annäherung an eine singbare (cantable) Melodie, die sich im 
Sprechgesangs-Stil befindet 

 
Enescu verwendet die Vierteltöne anders (umgekehrt) als in der gesprochenen Sprache der Antike, 

wo sich durch die Akzente auf den Silben die melodische Kontur bis zu vierteltönigen Erhöhungen 

verwandelte. Die Intensivierung des Übergangs vom gesungenen zum deklamatorischen in Œdipe 

führt zur noch intensiveren Sensibilisierung wie glissandi zwischen den Vierteltönen. So erreicht man 

eine Annäherung der Tonhöhe, die auch eine besondere Fähigkeit der vokalen Interpretation erfor-

dern/impliziert wie z. B. in der Sprechstimme (incl. spezieller Notation)“ (Marbe 1971, 813-814). Kla-

ge-Elemente sind darüber hinaus der Ausruf („Ah!“) und die Anrede (metaphorisch: „Soleil!“); die 

Gewalt und Wucht dieser Klage resultiert aus dem Vorhandensein extrem vieler threnetischer Bau-

elemente (vgl. Schauer 2002, 200). Auf engstem Raum häufen sich inhaltlich-motivische Bauelemen-

te mit subjektiven Äußerungen zur Notsituation, z. B. in den Worten „Je vois clair“: Vergeblichkeit 

bisherigen Handelns, Vergänglichkeit früheren Glücks, Unverhofftheit des gegenwärtigen Leids, Zu-

kunftshoffnung bzw. Hoffnungslosigkeit, Gewissheit um das bestehende Leid; aber ebenso Abschied 

nehmende Äußerungen (vale-Motiv: Ödipus verabschiedet sich von der Sonne) ebenso wie eine Form 

der Selbstbeklagung (lamentatio sui) (vgl. Schauer 2002, 231 ff.). Schreiend und röchelnd fasst Ödi-

pus den Entschluss sich sein Augenlicht zu nehmen; die gesamte Spannung, die seit Kreons Rückkehr 

aus Delphi an kontinuierlich akkumuliert wurde, entlädt sich in dieser Passage. In den Orchester-

stimmen vollzieht sich die Spannungsentladung dadurch, dass die voller Chromatik beladenen poly-

phonen Strukturen und komplexen Ison, die bis hierher kontinuierlich zur Spannungszunahme beige-

tragen haben, einem einzigen Klang weichen, der wie die Rauchspur einer gewaltigen Explosion ste-

hen bleibt. Dieser Klang ist wiederum ein gewaltiger, vibrierender, mehrdimensionaler Ison: 

 

Abb. 109: Komplexer Ison im Moment der Anagnorisis 

Nicht nur inhaltlich läuft alles auf diese Stelle hinaus; auch musikalisch kommt es zu einer Form von 

„Auflösung“: Das „Ah“ zu Beginn dieser Phrase intoniert den ersten Teil des Leitmotivs Œdipe, le 

prédestiné bzw. des Schicksals und das „Je vois clair“ entspricht dem zweiten Teil des Leitmotivs Le 

destin bzw. der Umkehrung des zweiten Teils des Motivs Œdipe, le prédestiné. Hier vollzieht Enescu 

auf musikalischer und inhaltlicher Ebene genau das, was in der Gestaltung der Leitmotive bereits im 

Keim angelegt ist: im Moment der Selbsterkenntnis verschmelzen alle diese Motive zu ein und der-

selben Einheit, der des Schicksals, das allein erklingt und unverrückbar dasteht. Ödipus‘ Schicksal ist 
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gleichbedeutend mit dem, von der Sphinx vorhergesagten Schicksal: alles wird zu einem. Ödipus i s t 

dieses Schicksal. 

Im dem kurzen Orchester-Zwischenspiel bei 287 wird der zuvor begonnene komplexe Ison, vor des-

sen Hintergrund Ödipus‘ Klage der Selbsterkennung erklang, fortgesetzt. Dieser Ison (vgl. Abb. 109) 

kulminiert nach einem Aufstieg der Violinen und des Klaviers auf zwei gewaltigen Schlägen beinahe 

aller Instrumente des Orchesters (alle außer Tuba, Violoncello und Kontrabass). 

 

Abb. 110: Fortsetzung des Ison bei 287 

Vom Ison ausgehend entsteht gemeinsam mit den beiden abschließenden -Akkorden die folgende 

Akkordfortschreitung: 

 

Abb. 111: Variante des Leitmotivs L'acheminement vers l'acomplissement… in den Orchesterstimmen 

bei 287 

Alle Akkordtöne werden durch den triolischen Aufstieg in den Violinen in Klein-Sekundschritten von 

den Tonzentren D über DIS nach E aufwärts „gewuchtet“. Diese chromatisch aufsteigende Fortschrei-

tung entspricht dem Gestus des Leitmotivs L'acheminement vers l'acomplissement…: 

 

Abb. 112: Das Leitmotiv L'acheminement vers l'acomplissement de la destinée… von Enescus Skizze 

mit Leitmotiven 

Bei Sophokles werden die Ereignisse in Folge der Anagnorisis, wie es in der antiken Tragödie üblich 

war, in einer langen Passage zunächst vom Chor (1186-1222) und dann von Chor im Wechsel mit 

einem Diener (1223-1305) geschildert. Bei Fleg/Enescu wird der Zuschauer Zeuge des Geschehens, 

das sich in rascher Abfolge vor seinen Augen abspielt: zwischen den Ziffern 290 und 292 erklingt eine 

Folge von Klagen als Reaktion auf Ödipus Worte und sein „Losstürzen“ („Il se précipite dans le pa-
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lais.“) (vgl. hierzu das Kapitel 3.2 über die Änderungen im Libretto). Diese Untereinheit des 8. Ab-

schnitts (290-292), die mit Iokastes Selbstmord und Ödipus‘ Selbstverstümmelung die direkten Fol-

gen der Selbsterkenntnis schildert, kann nochmals in Untereinheiten gegliedert werden:  

Ziffer Klagende Person(en) Text/Worte 

287 Ödipus Soleil, ti vois mes yeux pour la dernière fois ! 

288 Chor Malheureux ! Malheurex Oedipe! 

289 Phorbas/Schäfer Où va-t-il ? Que va-t-il faire? 

 Chor Malheureux ! Malheurex Oedipe! 

290 Une Femme Horreur ! Horreur! Jocaste s’est tuée! 

290 + 2 Ödipus Hurlement  

290 + 3 La Foule Horreur! Horreur! 

290 + 4 Un autre femme Horreur! 

 Quelques autres Le roi! 

 Tous, criant Le roi! 

291 Ödipus Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! 

 La foule  Cri 

  
Tab. 9: Formale Untereinheiten des ersten Teils von Abschnitt 8 

Diese zumeist kurzen Ausbrüche der Klage kommen von verschiedenen, auf der Szene befindlichen 

Akteuren und repräsentieren jede für sich verschiedene Formen des Schmerzes als Reaktionen auf 

das Geschehen. Sie kommen aus allen Richtungen und verleihen dem ganzen Abschnitt eine bedrü-

ckende, schmerzerfüllte Atmosphäre. Die gesamte Szene ist in Schmerz und Trauer „getränkt“ und im 

Orchester erklingen scharfe, klirrende Ison im . Die einzelnen Klagen dieser Untereinheit des 8. 

Abschnitts werden im Folgenden besprochen. 

Wie in der Tragödie Sophokles‘ kommentiert auch in der Fassung von Fleg/Enescu der Chor als erster 

die Ereignisse mit einer Klage, die von je einem Einwurf Phorbas‘ und des Schäfers unterbrochen 

wird, bevor die Klage nochmals vom Chor wiederholt wird. Diese Chor-Klage ist inhaltlich eine des 

Mitleids um den Beklagten, mit der unmittelbar auf die zuvor stattgefundenen Ereignisse reagiert 

wird. Die musikalische Bauweise der Melodie basiert auf einer rekombinierten Zusammensetzung 

einzelner Bausteine der Leitmotive Œdipe, le prédestiné und Le destin, die sich in der Gestaltung der 

Orchesterstimmen niederschlagen. In den folgenden Abbildungen sind die einzelnen Bausteine der 

Leitmotive zunächst in den Leitmotiven selbst und danach in der reduzierten Fassung des Klavieraus-

zugs der entsprechenden Passage mit Buchstaben gekennzeichnet. Diese Klage repräsentiert einen 

neuen Typus, den mit langen Notenwerten und der Verwendung des hohen Registers in allen Stim-

men einerseits liturgisch und andererseits durch den Kontrast zu den bewegten Orchesterstimmen 

transzendierend wirkt. 
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Grundbausteine, die entsprechend ihrer konturprägenden Charakteristik einer basalen Form zuge-

ordnet werden können: 

A↑ = Sekundschritt aufwärts / A↓ 0 Sekundschritt abwärts 

B↑ = Intervallsprung Terz aufwärts; B↓ = Intervallsprung Terz abwärts 

B‘, B‘‘, B‘‘‘ = Vergrößerungen des gesprungenen Intervalls  

          

                                        

 

          

 

 

 
Abb. 113: Die Leitmotive Œdipe, le prédestiné, Son detsin/Le destin/La sphinge mit Kennzeichnung 

darin enthaltener Motiv-Zellen 

Die folgenden Strukturen sind aus diesen Bausteinen komponiert; zwischen den gekennzeichneten 

Bausteinen befinden sich immer noch weitere dieser Grundbausteine, die jedoch auf Grund der 

Übersichtlichkeit nicht alle markiert wurden. 

 

 

 

Abb. 114a): Die Motiv-Zellen aus den Leitmotiven Œdipe, le prédestiné, Son destin/Le destin/La 

sphinge in den Orchesterstimmen ab 288 

A↑

↑ 

A↓  B↑      A↓ A↓       B↑ 

B‘↓ 

       B‘‘↑  A↓  B‘↓ B↑ B↓         B’↑ B’’’↓                       B‘‘↓         B‘‘‘↑ 

  

A↑

↑ 

A ↑ B↑     B‘↓ 

      B‘↓ 

  

B↑ A↓ B↑ 

B‘‘‘↓         B‘‘‘↓          B‘ ↓ 
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Abb. 114b): Die Motiv-Zellen aus den Leitmotiven Œdipe, le prédestiné, Son destin/Le destin/La 

sphinge in den Chor- und Orchesterstimmen 

           A↑           B↑     A↓   B↑         A↓ 

B↑ B↓           A‘↓ A↑ A↓ A↑ 

B‘‘‘↓ 
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Abb. 114c): Die Motiv-Zellen aus den Leitmotiven Œdipe, le prédestiné, Son destin/Le destin/La 

sphinge in den Chor- und Orchesterstimmen, Fortsetzung bis 289 

Die Verwendung der Motiv-Zellen bleibt auch in den Einwürfen Phorbas‘ und des Schäfers erhalten, 

die die Chorklage mit ihren Fragen „Où va-t-il?, Où court-il und Que va-t-il faire?“ fortsetzten; im 

Folgenden ohne Markierung der Bausteine.  

 

    B↑/B‘‘‘↓        B↑/B‘‘‘↓ A↓    A↑         A↑         A↑  

 B↑, B‘‘‘↓          A↓ B↑, B‘‘‘↓ 
B↑ 

B↑ 

B↑ 

Abb. 114d): Einwürfe von Phorbas und vom Schäfer bei 289 
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I a) II a-e) III α) IV Chor V a) 
Die Tabelle gilt für die gesamte Chorpassage von 288 bis 290 

 

Abb. 114e): Fortsetzung der Chorklage bis 290 

Nach der Klage des Chores stürzt eine Frau mit der Nachricht von Iokastes Selbstmord in den Palast. 

Nur wenig später erklingt Ödipus‘ Schrei des Schmerzes, als er sich die Augen aussticht. Mit diesem 

Schrei liegt ein Beispiel für eine Klage vor, die von körperlichem Schmerz hervorgerufen ist. Damit 

wird immer tiefer in die offene Wunde des Schmerzes eingedrungen. 

 

 

I a) II a) III δ) IV Eine Frau V a) 

 

Abb. 115: Ein Frau kommt stürzt in den Palast und berichtet von Iokastes Tod (290) 

 

gesprochen 

Glissando, Mikrointervalle 
→ ungenaue Tonhöhen 
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I a) II a) III ε) IV Ödipus V a) 

 

Abb. 116a): Ödipus‘ Schrei im Moment der Selbstverstümmelung (290+2) 

Mit diesem Schrei ist der „Kern“ der Oper erreicht. Das gesamte Geschehen führt zu diesem Kern und 

Enescus Strategie wird nachvollziehbar. Diese Strategie stellt den Schrei als Endpunkt eines Kosmos 

der Klage dar, innerhalb dessen unzählige Facetten des Leids und der Klage in einem Mehrdimensio-

nalen Raum existieren. Erneut ist es der Chor, der als erstes reagiert und die Ereignisse mit schrecker-

füllten „Horreur“-Ausrufen kommentiert, wobei die verschiedenen Rufe von einzelnen Stimmen aus 

dem Chor stammen, so dass dem Geschehen auch eine räumliche Dimension verliehen wird, in der 

sich die Omnipräsenz der Klage widerspiegelt und zu einem „Klage-Raum“ wird.  

 

I a) II a) III δ-ε) IV Volk V a) 

 
Abb. 116b): Schreckens-Rufe einzelner Stimmen aus dem Chor 

 
Das rhythmische Element des Ur-Motivs der Klage, das durch das respiratorisch bedingte Seufzen 

gegeben ist, erklingt in dem halb-gesprochenen Horreur! im . Das fallende Sekundintervall fehlt, 

aber die Folge kurz-lang (● -) verweist eindeutig darauf. Hierbei verwendet Enescu den natürlichen 

Atemimpuls und somit den rhythmische Aspekt der entsprechenden Intonationen. Hiermit liegt eine 

noch intensivere, noch stärker „destillierte“ Form der Klage vor: eine Klage, der sogar der Ton fehlt; 

eine Klage, der nur noch Atem und Hauch bleiben und in der auch körperliche Kraftlosigkeit zum 

Ausdruck kommt.  

Ödipus kehrt zurück und befiehlt die Türen zu öffnen: dies tut er zwei Mal, wobei das erste Mal durch 

die Tonrepetitionen im hohen Register eindeutig eine deklamatorische Gestus zum Ausdruck kommt, 

wohingegen der Befehl beim zweiten Mal den Gestus einer extrem intensiven Klage annimmt, in der 

bereits eine Form von Selbstbeklagung mitschwingt. Die Intensivierung erfolgt durch das aufwärts-

führende, mikrotonale Gleiten, der ein vibrierendes, absteigendes glissando auf engstem Raum pro-

voziert. Anhand dieses Beispiels wird sehr deutlich, wie die musikalische Deklamation auf eindringli-

che Weise die psychologische Entwicklung der Figuren nachzeichnet. Ödipus zeigt sich seinem Volk, 

einerseits als Verstümmelter König, andererseits als derjenige, der bis zuletzt im Kampf gegen das 

Schicksal die Macht über s e i n e Handlungsgewalt behält: E r bleibt derjenige, der die Entscheidun-

gen fällt.  



477 
 

 

I a) II a) III ε) IV Ödipus V b) 

 

Abb. 117: Ödipus kehrt zurück in den Palast und befiehlt die Türen zu öffnen (291) 

Im gesamten Abschnitt artikulieren sich die Klagen überwiegend durch verschiedene Formen des 

Schreiens. Diese Schreie sind im Grenzbereich von Gesang, Sprache und dramatischer Lautäußerung 

angesiedelt. Hier kommt also der Schrei als wesentlicher Bestandteil der Klage und eines kaum er-

träglichen psychischen und physischen Schmerzes zum Ausdruck. So auch im folgendem extremen 

Schrei des Chores, der über ein absteigendes, unkoordiniertes glissando in ein zitterndes Stöhnen, 

Wimmern, Heulen und damit in ein Klagen übergeht (gémissement tremblé). Das ursprüngliche Kla-

ge-Intervall der Sekunde wird hier auf sein Maximum ausgedehnt: es kann als verräumlichtes ge-

schrienes Sekund-Intervall und somit als Übergangsstufe zwischen Schmerzensschrei (einem physi-

schen Phänomen) zur Klage (einem psychologischen Phänomen) interpretiert werden.  

 

I a) II a) III γ) IV Volk V a) 

 

Abb. 118: Der Schrei des Chores vor 292 

Dies gehäufte Vorkommen unterschiedlicher Klagen, die von gesprochenen bis zu geschrieenen For-

men reichen und dabei psychischen und physischen Schmerz als Ursache haben, erzeugt eine Atmo-

sphäre, die sich verbalen Beschreibungen und optischen Darstellungen entzieht. Die koexistierenden 

Klagen, die den Klage-Raum fortwährend intensivieren, sind dazu in der Lage dieses Moment der 

extremen Überspannung zum Ausdruck zu bringen. Die Musik des Orchesters kommt nach der zuvor 

erfolgten Spannungssteigerung ab 288, hier zu einem vorläufigen Stillstand auf allerhöchstem Aus-

drucksniveau. Dieses wird in Form von vibrierenden Klängen bzw. Ison erzeugt, die zwischen  und 

 schwanken und im Wechsel mit Stille bzw. Ödipus‘ Klagen erklingen. 
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Abb. 119a): Klagen des Chores und Ödipus‘ Befehle die Türen des Palasts zu öffnen  

 

Abb. 119b): Ödipus’ erneuter Befehl die Türen des Palasts zu öffnen und Schrei des Chores 
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Diesem Abschnitt, in dem Schmerzensschreie und Klagerufe, Schmerz und Klage eng miteinander 

verknüpft sind und auch akustisch/hörbar ineinander übergehen, setzt Enescu ab 292 in stark kon-

trastierender Wirkung eine vollkommen zurückgenommene Passage scheinbaren Stillstands gegen-

über. Es ist der Moment, an dem die Präsenz der Vergangenheit, die im dritten Akt bis zu dieser Stel-

le durch die parallel existierenden Zeitebenen zum Ausdruck kam, in die Gegenwart der Erzählung 

eindringt, die Vergangenheit die Gegenwart gleichsam einholt. Ihr Zusammentreffen erscheint in 

einem schimmernden, vibrierenden Klangort, durch den das Gefühl der Aufhebung der Zeit musika-

lisch zum Ausdruck kommt.  

 

Abb. 120: Ödipus bei Wiedereintritt in den Palast (292) 

Mit den Worten „Voyez, Thébains, voyez!“ beginnt ein langer Monolog Ödipus‘, der sich bis zum Auf-

tritt Antigones (301) erstreckt. Dieser Monolog stellt inhaltlich und musikalisch eine große zusam-

menhängende threnetische Einheit innerhalb des dritten Aktes dar und ist auch bei Sophokles im 

Oidipus Tyrannos eine der großen, wichtigen Klagedarstellungen (vgl. Schauer 2002, 316). In Enescus 

Œdipe lässt sich dieser Monolog wie folgt in Unterabschnitte einteilen.  

Abschnitt Ziffer Handlung 

8 292 – 293  Klage-Schilderung des physischen und psychischen Schmerzes 

293 – 299  Selbstbeklagung Ödipus‘, auf die Vergangenheit bezogene 
Wünsche, etc. 

9 299 – 301 Auftritt Antigone, „Begrüßungs & Klage“ des Vaters 

301 – 304 Klage über das Schicksal Antigones 

 
Tab. 9: Untereinheiten des zweiten Teils von Abschnitt 8 und des ersten Teils von Abschnitt 9 

Aus Tab. 9 geht hervor, dass sich Ödipus‘ Klage über die formale Grenze (gemäß der üblichen Unter-

teilung von Opernakten nach „Auftritten“) hinweg erstreckt, die hier durch den Auftritt Antigones 

gegeben wird. Der Gestus von Ödipus‘ Klage ändert sich nach dem Erscheinen Antigones entschei-

dend. So sind diese formalen Einheiten und deren Untereinheiten auch nicht im Sinne von deutlich 

wahrnehmbaren Schnittstellen oder „Grenzen“ aufzufassen. Die Mehrschichtigkeit der Handlung und 

der musikalischen Strukturen bewirken ein komplexes Ineinandergreifen der formalen Einheiten; 

Enescu bewegt sich frei innerhalb eines formalen Rahmens, der mit flexiblen Übergangszonen ausge-

stattet ist; diese Freiheit der Bewegung kommt vor allem der flexiblen Melodiebildung zum Ausdruck.  
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Der erste Teil dieses langen Monologs, der an wenigen Stellen vom Chor oder einzelnen Choreinwür-

fen unterbrochen wird, bezieht sich überwiegend auf Ödipus‘ eigenen physischen und psychischen 

Schmerz, während bei Sophokles an dieser Stelle auch Teile der „Vorgeschichte“ mit einbezogen sind, 

die Fleg/Enescu in den 1. und 2. Akt ausgelagert haben (vgl. Kap. 3.2. über das Libretto). 

1 Ödipus:  (gesprochen, ungezwungen) Seht, Thebaner, seht! 
   Es sind meine Augen, die über meine Wangen fließen! 
   Meine Augen werden niemals mehr mein Unglück und meine Verbrechen       
   erblicken! 
5   Ich bin gegangen, meiner Mutter für die Kinder zu danken, die sie mir ge-
   schenkt hat!  
 Die Menge: (leise) Wie schrecklich! 
   (leiser) Wie schrecklich! 
   (Ödipus will hinuntergehen und taumelt. Alle weichen zurück.) 
10 Ödipus:  O Finsternis! … Einsamkeit!... (Er tastet um sich.) 
 Die Menge:  (In einem Anfall der Verzweiflung) Unglücklicher! Was hast Du getan? 
 Ödipus:  Wohin soll ich gehen? Wie soll ich mich aufrechterhalten? 
 Alle:  (leise) Was hast du getan? 
   (gehaucht) Was hast Du getan? 
15 Ödipus:  Ihr weicht voller schrecken zurück, Thebaner! 
   Keiner von euch wagt es, sich diesem Verdammten, diesem Ausgestoßenen,  
   diesem Vater seiner Brüder, 
   diesem Gatten seiner Mutter, 
   diesem Mörder seines Vaters zu nähern! 
20   Seht! Ich bin Ödipus! Ödipus, der Bezwinger der Sphinx, 
   Ödipus, der Erretter der Stadt! 
   Ein Tag hat meinen Ruhm begründet; ein Tag macht mein ganzes Unglück 
   aus! 
 Die Menge: Wie schrecklich! Wie schrecklich! 
25 Ödipus:  Oh Kithairon, warum hast du mich aufgenommen? 
   Ich war schon schuldig bevor ich begann! 
   Und ihr, trauriger Weg, finsterer Wald, grausames Tal, 
   all das Blut meines Herzens, warum habt ihr das nicht getrunken, 
   statt euch vom väterlichen Blut zu nähren! 
30   Und du, Wohlstatt des Laios, ihr Ahnenbilder, 
   (mit erstickter Stimme)  Purpurdecken des blutschänderischen Bettes!... 
   (wie im Wahn) Ah! Verbergt mich, Thebaner, entfernt mich aus eurem Ge-
   sichtskreis! 
   Stellt euch blind! Löscht die Sonne aus! 
35   Soll dieser Mann, der solcher Schändlichkeit fähig, 
   für euch und für sich in ewiger Nacht 
   sich wälzen! 
   (Antigone und ihre Schwester erscheinen auf den Stufen des Palastes.) 
 

In diesem Abschnitt (292-299) fassen Fleg und Enescu folgende Teile aus der sophokleischen Tragö-

die zusammen: das 4. Chorlied (1186-1222), den anschließende Botenbericht des Dieners 1222-1305 

(im Original mit Unterbrechungen des Chorführers und des Chores), den Kommos (1297-1366) zwi-

schen Ödipus, dem Chorführer und dem Chor sowie den langen abschließenden Monolog Ödipus‘. 

Bei Fleg/Enescu konzentriert sich die gesamte Aufmerksamkeit auf Ödipus, und nur gelegentlich er-

gänzt der Chor die klagenden Schilderungen Ödipus‘ mit leidbekundenden Ausrufen. Dabei kommen 
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inhaltlich unterschiedliche Formen der Klagedarstellung (Klagetypen, die ein Bestandteil antiker Tra-

gödien waren) zum Ausdruck, die in der folgenden Tabelle für die jeweiligen Zeilen des Abschnitts 

(siehe Text oben) angegeben sind: 

1-6: Anrede an die Thebaner (appellatio)  
 Inhalt: subjektive Beschreibung des physischen Leids 
7-8:  Anadiplosis (Verdoppelung) 
 Inhalt: Beklagung der leidenden Figur 
10:  Anrede an die Finsternis, Einsamkeit 
11: Anrede an den Leidenden 
12: aporetische Aussage der Ratlosigkeit (quo me vertam, quid faciam) 
13-14:  Anadiplosis 
 Inhalt: Beklagung der leidenden Figur (lamentatio patientis vel mortui) 
15-19: Anrede an die Thebaner, Selbstbeklagung (lamentatio sui) mit Anapher 
20-23: ecce-Motiv (demonstrativ involvierende Aussage), Selbstbeklagung (lamentatio sui), olim-
 Motiv (Vergänglichkeit früheren Glücks) 
24: Anadiplosis, Beklagung der leidenden Figur 
25-37:  Anrede an das Gebirge Kitheron,  
 Inhalt: Auf die Vergangenheit bezogene Wünsche, Resignierend-konstatierende Aussagen, 
 Verlust der Ehre, Klage als Anklage, Selbstverurteilung, Auf die Zukunft bezogene Wünsche 
 

 

In den folgenden Abbildungen ist der erste Teil des Monolog 292-293 dargestellt: 

 

 

 

Vertikalisierte Sekun-
dintervalle als Ison 
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Abb. 121a): Beginn des Monologs von Ödipus bei 292 

 

 

 

 

Iokaste 
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I a) II c-e) III α) IV Ödipus V a) 

I a) II e-f) III ε) IV Chor V a) 

 
Abb. 121b): Fortsetzung des Monologs von Ödipus 

Alle musikalischen Elemente der Klage sind in dieser Passage enthalten und dienen der intensiven, 

Beschreibung des physischen und psychischen Leids sowie der Selbstbeklagung Ödipus‘: 

   

 

 

 

Antigone 

Ur-Klage-Motiv der fallenden Sekunde; 

rhythmisches Element des Seufzer-Motivs 

vgl. S.106: Suspiratio); gesprochen; glissa-

ndo 

Klagende Kontur mit Auf- und Abstieg; Ur-

Klage-Motiv der fallenden Sekunde er-

streckt sich über den gesamten Abstieg; 

gesprochen; glissando; onomatopoetische 

Elemente (coulent) 
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Abb. 122: Die Klagen von Ödipus zwischen 293 und 293, mit Beschreibung der klagenden Elemente 

Während hier die Auswirkungen des Schicksals auf den „Prédestiné“ deutlich werden, kristallisieren 

sich in den Stimmen des Orchesters bei der Erwähnung unterschiedlicher Personen und Ereignisse 

die entsprechenden Leitmotive: z. B das Leitmotiv Iokastes oder das des Vatermordes, ebenso wie 

die Leitmotive Le destin/Son destin und Œdipe, le prédestiné. Hier erscheint aber auch das Motiv 

Antigones und somit ein „Motiv der Hoffnung für Ödipus“ (vgl. Abb. 121a) und b)), bei Je suis allér 

remercier na mère, des enfants qu’elle m’a donnés!) Auch in Sophokles‘ Originaltext vom König Ödi-

pus wird Antigone auf der Szene erscheinen, kommt dabei aber nicht zu Wort. Bei Fleg/Enescu erhält 

ihr Motiv eine wichtige Bedeutung und erscheint in verschiedenen Varianten, die bereits zu hören 

sind, noch während Ödipus‘ über das Geschehen klagt. Nach dem vorübergehenden Zusammentref-

fen der Zeit-und Handlungsebenen im Moment der Anagnorisis kommt hier eine neue Bedeutungs-

Tonrepetitionen als Vorbereitung für kla-

gende, absteigende Kontur; Ur-Klage-Motiv 

der fallenden Sekunde erstreckt sich über 

den gesamten Abstieg; gesprochen; glissa-

ndi 

Insistierende Tonrepetitionen; Ur-Klage-

Motiv der fallenden Sekunde auf mère; 

gesprochen 

klagende Kontur mit zweifachem Auf- und 

Abstieg, starkem Aufschwung auf „en-

fants“; Ur-Klage-Motiv der fallenden 

Sekunde erstreckt sich über den ersten 

Abstieg, der zweite Abstieg wird durch ein 

glissando vollzogen; Vierteltöne, gespro-

chen 

klagende Kontur mit zweifachem 

Abstieg; Ur-Klage-Motiv der fallenden 

Sekunde erstreckt sich über beide 

absteigende Konturen, durch span-

nungsbeladene Pause unterbrochen 

klagende Kontur 

mit zweifachem 

Auf- und Abstieg; 

Ur-Klage-Motiv 

der fallenden 

Sekunde; glissan-

do; gesprochen; 

hohes Register Noch kürzere Pause, mit noch intensiverer Wirkung 
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ebene ins Spiel, die auf zukünftige Ereignisse vorausweist, erkennbar daran, dass sich mit Antigones 

Erscheinen bei 290+1 ihr Leitmotiv schließlich vollends kristallisiert.  

 

Abb. 123: Leitmotiv Antigone aus der Skizze mit Leitmotiven von Enescu 

      

        

Abb. 124: Varianten des Leitmotivs von Antigone zwischen 293 und 295 

Bei den Äußerungen des Chores handelt es sich zumeist um Ausrufe, in denen die Beklagung der 

leidenden Person zum Ausdruck kommt (die also keine „Schmerzensschreie“ wie zuvor mehr sind); 

sie sind entsprechend der Expressivität des Augenblicks sehr kurz gehalten und ganz nach dem 

sprachlichen und rhythmischen Duktus solcher Äußerungen gebildet. Bei der Gestaltung dieser kur-

zen Ausrufe des Chores, die Ödipus‘ Monolog mehrfach unterbrechen, verwendet Enescu vor allem 

das Mittel der Kontrastbildung, die auf verschiedenen Ebenen zu auskomponierten „Zusammenbrü-

chen“ führt und somit die starke Expressivität des Moments realisieren. So fällt z. B. die Dynamik 

innerhalb von vier Achtelnoten aus einem  ins ; aus sehr hohem Register (g‘‘) stürzen die Stim-

men in tiefes Register (d‘); durch diese Zusammenbrüchen und extremen Kontraste erhält die zerstö-

rerische Kraft und Wucht der Ereignisse auch eine musikalisch-physische Dimension. 
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I a) II a-f) III δ) IV Chor V a) 

 
Abb. 125: Erster Einwurf des Chores während Ödipus‘ Monolog 

 

Der Kontrast beruht auch auf den höchst dramatischen Ausrufen des Chores („Malheureux!“/ „Un-

glücklicher!“), dem kontemplativ-klagenden Äußerungen Ödipus‘ („Où aller? Comment me soute-

nir?“/ „Wohin soll ich gehen? Wie soll ich mich aufrechterhalten?“) und den im Grenzbereich des 

Hörbaren gehauchten „Qu’as tu fait?“ („Was hast du getan?) des Chores: 

 

 

 

I a) II d) III δ) IV Ödipus V a) 

 

Abb. 126: Ödipus bei 293+2 

Frage als Klage. Nach der sprachli-

chen Intonationskurve gestaltet. 

Frage, wieder entsprechend intoniert 

Verzweifelter Schrei 

der Klage im Se-

kundabstand 



487 
 

 

I a) II f) III ε) IV Chor V a) 

 
Abb. 127: zweiter Einwurf des Chores während Ödipus‘ Monolog 

Nach diesem ersten Teil der Klagedarstellungen bis 293 folgt im nächsten Unterabschnitt derjenige 

Teil des Monologs, in dem Ödipus threnetische Motive aporetischer Aussagen der Ratlosigkeit (quo 

me vertam, quid faciam) (Schauer 2002, 232) und der Selbstbeklagung (lamentatio sui) (Schauer 

2002, 231) ausspricht. Der Chor verwendet das Stilmittel der Anadiplosis (Schauer 2002, 207) um die 

Beklagung der leidenden Figur (lamentatio patientis vel mortui) (Schauer 2002, 237) zum Ausdruck zu 

bringen.5 

Dieser Teil ist im Folgenden zunächst in Gänze aus dem Klavierauszug (ab 293+3) mit Markierungen 

der darin enthaltenen formalen Artikulationspunkte des Monologs dargestellt (rote Balken). Außer-

dem sind die Leitmotive, die in den Orchesterstimmen erklingen, angegeben (rote Markierungen = 

Sphäre Schicksal; blaue Markierungen = Antigone). Danach werden die Phrasen des Monologs im 

Einzelnen besprochen.   

 

 

                                                           
5
 vgl. Schauer 2002: aporetischer Aussagen der Ratlosigkeit (quo me vertam, quid faciam), S.232; Selbstbekla-

gung (lamentatio sui), S.231; Anadiplosis S.207; Beklagung der leidenden Figur (lamentatio patientis vel mortui) 
S. 237. 
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Abb. 128a): George Enescu: Œdipe, Klavierauszug (1934, S. 203) 
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Abb. 128b): George Enescu: Œdipe, Klavierauszug (1934, S. 204)  
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Abb. 128c): George Enescu: Œedipe, Klavierauszug (1934, S. 205) 
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Abb. 128d): George Enescu: Œdipe, Klavierauszug Paris (1934, S. 206) 

Die einzelnen Phrasen aus dem Monolog von Ödipus, in denen er sein Schicksal und sein eigenes 

Leben beklagt, sind in den folgenden Notenbeispielen (Abb. 129) chronologisch dargestellt; jede der 

Melodiephrasen setzt sich aus verschiedenen Grundbausteinen zusammen, die entsprechend ihrer 
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konturprägenden Charakteristik einer basalen Form zugeordnet werden können (ähnliche Vorge-

hensweise wie auf S. 472): 

A = Tonwiederholung / a = einfache Tonwiederholung,  

B = Intervallsprung aufwärts / b = Aufwärtsbewegung,  

C↓ = Intervallsprung abwärts, c = Abwärtsbewegung/kurzes glissando abwärts, C = glissando abwärts 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I a) II c-f) III α) IV Ödipus V a) 

 

Abb. 129: Ödipus‘ Klagen von 294-295+2 

A B 

C 

c 

A B 

C 

A 

B 

B 
B A 

C 

C 

A B 
C↓ 

A B A 
C B 

C 

B 
A 

A b 

B 

b b 
b 

c 

A B 
A B 

C a 

A 

B 
C 

C↓ a 
a 

b a 

b 

a a 

c 

C↓ 



493 
 

 

I a) II f) III ε) IV Chor V a) 

 

Abb. 130: Einwurf des Chores bei 295+3 

Das Element der fallenden Sekunde als Ur-Gestus der Klage wird in diesen Klagen durch die glissandi 

repräsentiert. Die Stimme bricht und ihr Ausdruck wird „unkontrollierbar“. In den Klagen ab Ziffer 

296 erscheint das absteigende Sekundintervall wieder zunehmend in der konkreteren Gestalt der 

fallende Sekunde (Sek. ↓). Bei 296 gleichen diese fallenden Sekundschritte einem auskomponierten 

glissando   C  . Die bis zum Auftritt Antigones erklingenden Klagen Ödipus‘ sind in der folgenden Ab-

bildung mit den darin enthaltenen Bausteinen dargestellt. 

 

 

 

  

 

 
In den folgenden Beispielen werden die absteigenden Sekunden mit          gekennzeichnet. 
 

 

 

Abb. 131a): Ödipus‘ Klagen 296-296+2 
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A 
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C 

Sek. ↓ 
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I a) II d-e) III α) IV Ödipus V a) 

 

Abb. 131b): Ödipus‘ Klage bei 296+3 

Auch in den folgenden Klagen ab Ziffer 297 verwendet Enescu weiterhin die oben beschriebenen 

Bausteine in verschiedensten Varianten. Mit solchen melodischen Schattierungen und den Details 

des Ausdrucks wird dieser Monolog somit zu einem wahrhaftigen „Kosmos der Klage-Gesten“. In den 

folgenden Abbildungen werden die einzelnen Bausteine nicht mehr gekennzeichnet, es wird vielmehr 

auf Besonderheiten der Details direkt in den Notenbeispielen hingewiesen. Trotz der Tendenz auf-

steigende Melodiebögen zu bilden bleibt der klagende Gestus erhalten, was ihm einen noch stärken 

Ausdruck verleiht (blaue Pfeile = aufsteigende Gesten; rote Pfeile = absteigende Gesten; grüne Pfeile 

= übergeordnete Konturen). 

 

 

 

 

 

Abb. 131c): Fortsetzung des Klage-Monologs 297-297+2 

C 

A 
b 

C 
A 

a a 
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I a) II a-e) III α) IV Ödipus V a) 

 

Abb. 131d): 297+2-299 

Diese letzte Phrase ist eine Variante des Motivs Œdipe, le prédestiné bzw.Le destin, das, nach dem im 

gesamten Abschnitt zuvor nur gesprochen worden ist, wieder gesungen wird. Mit dieser letzten 

Phrase dieses Klagemonologs setzt Ödipus sich und sein Schicksal mit der „immerwährenden 

Nacht/Dunkelheit“ im Zeichen seiner Blindheit gleich. 

 

Abb. 132: Leitmotiv Œdipe, le prédestiné 

 



496 

4.4.9 Abschnitt 9 

Der Auftritt Antigones und Ismenes (299+2) markiert den Beginn des dritten Teils des Klage-

Monologs von Ödipus und die neunte formale Untereinheit des III. Aktes. Das Erscheinen der Töchter 

Ödipus‘ bewirkt eine Änderung der Grundstimmung. Nach Ödipus‘ Worten „Dans l’eternelle nuit!“ 

(„In der ewigen Nacht!“) folgt das Leitmotiv Antigones in den Holzbläsern, gefolgt von ihren Ausrufen 

„Père! Père!“ („Vater, Vater!“), die auf dem Motiv Œdipe, le prédestiné/Le destin erfolgen. Ödipus 

empfängt seine Töchter mit einer Klage, deren melodische Gestaltung sich von den vorhergehenden 

Klagen deutlich abhebt. Im Orchester vollzieht sich ein Wechselspiel zwischen gewaltigen Tutti-

Strukturen, die den Charakter von Klangskulpturen haben und einer Form höchster Transparenz so-

wie zwischen homophonen und heterophonen Strukturen. 

Abb. 133: Der Auftritt Antigones im III. Akt, Ziffer 299+2 

Das Erscheinen Antigones stellt einen entscheidenden Wendepunkt der Handlung dar. In die Dunkel-

heit, in der sich Ödipus am Ende seines Monologs wähnte, fällt durch das Erscheinen seiner Töchter 

gleichsam ein Lichtstrahl (gelbe Markierung). 

I a) II a) III γ) IV Antigone V a) 

I c) II e) III δ) IV Ödipus V d) 

Abb. 134: Antigone und Ödipus bei 300 

Klage der Hoffnung, des Selbstmitleids 

Klage der Hoffnung 
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Der Wendepunkt im Handlungsverlauf macht sich unmittelbar in der Gestaltung der von Ödipus Me-

lodien bemerkbar: die weiterhin erklingenden klagenden Elementen sind jetzt z.T. aus aufwärtsge-

richteten Intervallen zusammengesetzt, in denen sich die Hoffnung widerspiegelt, die mit Antigones 

Erscheinen verbunden ist. Der Wahnsinn („comme pris de folie“) weicht dem dolce-Ausdruck. 

Fleg/Enescu gestalten den Text dieser Passagen mit Fragmenten und Motiven aus 1478 – 1514 des 

sophokleischen Originals und kommen zu dieser Fassung:  

Ödipus:  Seid ihr es, meine Kinder? 
  Habe ich noch ein Ohr, ohne Schuld auf mich zu laden, den Namen Vater zu hören? 
  (Sie sind näher gekommen. Ödipus berührt ihre Gesichter.) 
  Ja, ihr seid es! Ja, ihr seid es! 
  Meine von Blut roten Hände ertasten eure Stirn 
  und ich fühle in euren Armen wieder die Sonne aufgehen! 
 
  Ach! Was wird aus euch werden? 
  An welchen heiligen Riten, welchem Jungfrauenchor 
  könnt ihr euch beteiligen, ohne zu erröten? 
  Wer wird euch beschützen? Wer wird im Heim zum Klang der Leiern 
  für euch das Hochzeitsfeuer entzünden? 
  Ach, ihr werdet allein sein im Leben! Werdet allein sein im Tod! 
  Und unter der erloschenen Ache in euren kalten Häusern 
  hinterlaßt ihr einen Namen,  
  der beschmutzt ist durch meinen Namen! 
  (Er schluchzt.) 
Kreon:   Du musst gehen, Ödipus!  
 
Ödipus wechselt dabei zwischen Selbstbeklagungen (aporetische Aussagen: quo me vertam, quidfa-

ciam?/ quid fiet?) und Beklagungen dessen, was Antigone bevorsteht (vgl. Schauer 2002, 232). Der 

vierte Abschnitt des Klage-Monologs Ödipus‘ ist somit die Klage über die Auswirkungen des Schick-

sals Ödipus auf Antigones Zukunft, wenn sie bei ihm bleiben wird (301-304): 
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I a) II d-e)  III γ)  IV) Ödipus  V a+b) 

 

Abb. 135: Fortsetzung des Monologs von Ödipus (3. Teil), 301-303 

Dieser Unterabschnitt besteht aus vier Untereinheiten (in Abb. 135 mit den Buchstaben α, β, γ, δ 

gekennzeichnet), die jeweils nach ähnlichen Bauprinzipien komponiert sind, die sich durch folgende 

wiederkehrende Elemente manifestieren: A) der Beginn eines jeden Abschnitts auf einer Tonwieder-

holung (auf dem Ton FIS;    ); B) davon ausgehend ein aufwärtssteigender Gestus, der einen Zielton 

erreicht (A bzw. CIS/D;        ) der auch repetiert wird, wobei die Repetition durch den Gesang nicht 

immer wiedergegeben wird, aber für die Denkweise Enescus und die Konstruktionsweise ist das 

trotzdem wichtig. Dieses zweite wiederkehrende Element (Tonrepetiton + aufsteigender Gestus + 

Zielton) ist in sich wiederum eine Untereinheit in der Untereinheit (Abspaltungen), denn es folgt eine 

Wiederholung dieses Elements; danach erfolgt ein schrittweises zurückführen zum Ausgangston FIS. 

Dieses Zurückführen erfolgt wieder über eine klar zu identifizierende Geste C), die aus den Kompo-

nenten Sprung auf / ab und Sekundschritt aufwärts /abwärts besteht (           ).  

Ödipus‘ Klage für seine Tochter Antigone 

α 

β 

γ 

δ 
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Abb. 136: Wiederkehrendes Bauelement B in den Untereinheiten α, β, γ, δ (301-303) 

In der folgenden Abb. sind die Untereinheiten in den einzelnen Phrasen markiert: 

 

     A        A’       B      

 

            A                A’      B’ 

 

        A     A’  

 

      C      B’               D 

Abb. 137: der vierte Teil des Klage-Monologs von Ödipus (301-304-1) 

Den Abschluss dieses vierten Teils des Monologs bilden die beiden Schluchzer („sanglot e-

touffé“/“erstickte Schluchzer“). Sie repräsentieren die eine Seite der beiden Extreme der Klage, an 

deren gegenüberliegenden Polen zum einen eben dieser erstickte Schluchzer und zum anderen der 

Schrei liegen. Beides sind keine rein-musikalischen Elemente, sondern können als phonetische Aus-

drucksbewegungen im Sinne eines Seufzers verstanden werden (vgl. Kap. 2.2.2, S. 18). Ihr extrem 

expressiver Gehalt liegt außerhalb der Grenzen konventioneller musikalischer Ausdrucksformen und 

sie können als musikästhetische Grenzfälle aufgefasst werden. Die Schluchzer der vorliegenden Stelle 

werden von einem Ison kontrapunktiert, der an den Ison zu Beginn des Prologs (und des III. Aktes) 

erinnert. Die Passage kennzeichnet den Moment der vollkommenen Niedergeschlagenheit, denn 

Ödipus erkennt, dass sein Schicksal nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Töchter ihr ganzes Leben 

lang verfolgen wird.  

α 

β 

γ 

δ 
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Abb. 138a): Endes des vierten Teils des Klage-Monologs von Ödipus (304-1); Markierung des Ison 

 

Abb. 138b): Beginn des Oper Œdipe (Manuskript); Markierung des Ison in den großen Flöten 

Mit diesen „erstickten Schluchzern“ endet der lange Klage-Monolog Ödipus‘. In den Orchesterstim-

men erklingen während des gesamten Abschnitts von 299 bis 304 verschiedene Varianten des Leit-

motivs von Antigone. 

In diesem Moment höchster Verzweiflung erscheint Kreon und fordert Ödipus dazu auf die Stadt zu 

verlassen. Dies ist der Beginn des 10. Abschnitts des III. Aktes. 
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4.4.10 Abschnitt 10

Abschnitt Ziffer Handlung 

10 304 – 305 Kreon schickt Ödipus fort 

305 – 310 Der Chor verabschiedet Ödipus 

310 – 312 Antigone geht mit Ödipus / Klage Ödipus 

11 312 – 318 Abschiedsklage Ödipus 

318 – Ende Akt III Schlussklage des Chores 

Tab. 10: Formale Gliederung der Abschnitte 10 und 11 

Kreon mahnt Ödipus das von den Göttern und Ödipus selbst ausgesprochene Urteil zu erfüllen und 

die Stadt von der Pest zu befreien. Die Konturen seiner Melodien entsprechen auch hier den für ihn 

typischen melodischen Gestus (vgl. Kap. 4.1 Leitmotive): seine Melodien sind aufwärtsgerichtet und 

erhalten dadurch den entschlossenen Ausdruck, den Kreon in der Oper stets vermittelt. Ödipus 

wechselt zu einem deklamatorischen Stil, der in vollkommenen Gegensatz zu den unmittelbar zuvor 

erklungenen sanglot etouffé steht und in dem Ödipus sich Kreon zur Wehr setzt:   

Ödipus: (mit aufsteigendem Zorn) Was habe ich gehört? Das ist die Stimme Kreons! 
Kreon: Ödipus, du mußt gehen, die Stadt säubern, die Pest mit den fiebrigen Zähnen ihr 

nehmen. 
Ödipus:  Was? Du jagst mich weg? 
Die Menge: Ach! Ach! Ödipus, du mußt gehen! 
Ödipus: Ihr also auch, Thebaner? Keiner von euch hält mich zurück? 

Mich, den Bezwinger der Sphinx, mich, den Erretter der Stadt? 
Die Menge: Du mußt gehen, du mußt in das Exil gehen, 

zu dem du dich selbst und die Götter verurteilt haben. 
Ödipus: Habe ich mich noch nicht genug bestraft? 

Habe ich mich nicht, als ich mir die Augäpfel ausriß, 
der Stadt entrissen, dem Himmel und der Erde? 

Die Menge: Du mußt gehen! Du mußt gehen! 
Ödipus:  Ich werde in Dunkelheit wandern, allein, immer allein! 
Antigone: Vater, ich werde dir folgen. 

(Libretto von Edmond Fleg) 

Kreons erste Phrase bei 304 ist eine Variante des Motivs Son destin, das hier mit größeren Inter-

vallsprüngen versehen ist, die Kreons Entschlossenheit bekräftigen. Über dem Ison, der mit Ödipus‘ 

Schluchzern einsetzte und während Kreons erster Phrase erklungen ist, entwickelt sich in den Or-

chesterstimmen eine Melodie, die zunächst als eine sehr entfernte Variante des Motivs von Antigone 

aufgefasst werden kann und sich dann allmählich in das Prédestiné-Motiv verwandelt. Der Gestus des 

Prédestiné-Motivs dient den folgenden Choreinsätzen (305) als grundlegender Gestus. Ödipus selbst 

antwortet avec une naissante colère (mit anwachsender Wut) und dementsprechend ist der melodi-

sche Duktus seiner Melodien gestaltet: 
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I c) II c)  III δ   IV) Kreon V e) 

I c) II c) III δ IV) Ödipus V d) 

 

Abb. 139: Dialog zwischen Kreon und Ödipus (304-305) 

Der Chor widerholt die Aufforderungen Kreons – jedoch mit einer ganz anderen Aussage: In Kreons 

Worten kommt eine nüchterne Brutalität zum Ausdruck, während aus der Klage des Chores Mitleid 

und Trauer über den bevorstehenden Abschied von Ödipus spricht. Die Chor-Einwürfe markieren den 

Beginn der zweiten Untereinheit des 10. Abschnitts: 

Abschnitt Ziffer Handlung 

10 304 – 305  Kreon schickt Ödipus fort 

305 – 310  Der Chor verabschiedet Ödipus 

310 – 312 Antigone geht mit Ödipus / Klage Ödipus 

 
Tab. 11: Untereinheiten des 10. Abschnitts 
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I a) II c-d)  III δ)  IV) Chor  V a) 

 

Abb. 140: Der Chor wiederholt Kreons Aufforderung (305) 

Ödipus beklagt die Undankbarkeit des thebanischen Volkes, das ihn im Anschluss an Kreon ebenfalls 

auffordert die Stadt zu verlassen. Ödipus erinnert an seine Taten, die stets dem Wohle des Volkes 

dienten. Die Klagen dieses Teils, die als Anklagen zu deuten sind (siehe die Intervallkonstellation Abb. 

141 und vgl. Kap. 4.1 Leitmotive), richten sich an das thebanische Volk bzw. an ein personifiziertes 

Theben, das Ödipus als solches anruft. Dementsprechend sind die Melodien mit dem charakteristi-

schen Intervall des Motivs Thebens als einem wesentlichen Element gestaltet: 

 

 

Abb. 141: Leitmotiv Thebes von Enescus Skizze 

Der zweite Teil dieses Motivs korrespondiert mit dem zweiten Teil des Motivs Son destin / le destin. 

Die im Folgenden erklingenden Fragen werden abgesehen von einzelnen Ausnahmen mit Intervall-

schritten aufwärts vertont, was der prosodischen Hebung der Sprechmelodie bei Fragen entspricht. 
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I a) II d)  III β)  IV Ödipus V b) 

I a) II d-b) III δ) IV Chor V a+b) 

 

Abb. 142: Ödipus macht dem thebanischen Volk Vorwürfe (306-310) 

Der Chor unterbricht die Klage Ödipus‘ an drei Stellen, die im Folgenden im Hinblick auf die darin 

enthaltenen harmonischen Zusammensetzungen analysiert werden. Wie bei einigen Beispielen zuvor 

wird auch in diesem Fall deutlich, dass der Klage-Gestus auf melodischer Ebene ausschlaggebend ist 

Leitmotiv Theben Ödipus beklagt sich selbst 

Son destin / Le destin 

Klage des Selbstmitleids 
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für die harmonischen Zusammensetzungen. Durch die heterophone Projektion der melodischen Ges-

ten des Gesangs auf die Instrumente des Orchesters entsteht eine komplexe Form von Mehrstim-

migkeit, die zugleich das homophone Motiv L’exil beinhaltet. 

 

I a) II b-d)  III δ)  IV) Chor  V a) 

 

Abb. 143: Erster Choreinwurf bei 305 

Die absteigenden Sekundschritte, die den Gestus dieser Choreinsätze charakterisieren, sind in Abb. 

143 in der Sopran-, Alt-, Tenor und Bassstimme rot gekennzeichnet. Das Volk Thebens beklagt das 

Schicksal Ödipus‘ und die bevorstehende Trennung von ihm. Das partir selbst wird auch auf einem 

fallenden Sekundschritt intoniert.  

EXKURS: Harmonische Zusammensetzungen und Syntaxtypen im Orchestralen Kontext 

Mit dem Gestus der Klagen aus den Gesangsstimmen werden auch die harmonischen Zusammenset-

zungen der Orchesterstimmen gebildet. Der Auftakt in 305 beginnt mit einem A-Tonzentrum. Auf der 

ersten schweren Zählzeit des folgenden Taktes erklingt ein ES-Tonzentrum, gefolgt von einem G-

Tonzentrum auf der letzten Viertel-Note desselben Taktes. Auf der ersten Zählzeit des folgenden 

Taktes erklingt ein DES-Tonzentrum. Zu diesen Tonzentren gehören Terzschichtungen, die aber nicht 

auf Dur-Moll tonal zusammenhänge reduzierbar sind. Diese Töne und weitere Zusatztöne, die einen 

Reichtum an Ausdrucksintensität bringen werden vom Orchester gespielt. 

 
    A      ES     G          DES 

   Abb. 144: harmonische Zusammensetzungen bei 305 

Quinte Grundton Quinte 
Grundton 

Grundton Terz Grundton Terz 
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Der Tritonus-Abstand zwischen diesen Tonzentren (A → ES; G → DES) hat in diesem Kontext eine 

symbolische Funktion: ebenso wie die koexistierenden Klagen, die sowohl auf der Mikro- als auch auf 

der Makroebene der Oper eine Mehrdeutigkeit erzeugen, so ruft auch der Tritonus diese Mehrdeu-

tigkeit durch die scharfe, aber fluktuierende Teilung der Oktave hervor: Durch den Tritonus wird die 

entfernteste Tonart auf dem Quintenzirkel erreicht, wodurch ein großer Ton-/Klangraum erzeugt 

wird und ein ebenso großer Spannungsbogen. Als übermäßige Quarte tendiert das Intervall zur Quin-

te, als verminderte Quinte zur Quarte. Somit spiegelt sich auch in diesem Intervall musikalisch die 

Mehrdeutigkeit wider, die inhaltlich zum Wesen der tragischen Dimension gehört. Aus den abstei-

genden Sekundschritten im Diskant bis und in den mittleren Stimmen 305+2 werden Tonzusammen-

setzungen generiert, die sich – wie oben gesehen – zu bestimmbaren Harmonien zusammenfügen. 

Im weiteren Verlauf wechselt der Chor ins Unisono und setzt das lamentoso folgendermaßen fort:  

 

 

DES                                  Unisono 

Abb. 145: Übergang des Chores ins Unisono 

Die Zusammensetzungen der Harmonien ändern sich ab dem Unisono des Chores entscheidend; las-

sen sich die Akkorde bis zum Einsatz des Unisono noch musiktheoretisch als Akkorde mit Dur-Moll-

Bezug einordnen, so folgen mit dem Unisono des Chores Akkord-Zusammensetzungen, die sich nicht 

mehr in herkömmlicher Weise bestimmen lassen. Diese Strukturen ergeben sich aus den Tonzusam-

mensetzungen auf der Vertikalen, durch die Hinzunahme von Zusatztönen sowie durch die Überlage-

rung von Varianten einer Melodie bzw. eines Gestus‘ – also durch Prozesse die komplexe heteropho-

ne Strukturen generieren. Gleichzeitig sind die entstehenden Zusammenklänge auf der Vertikalen als 

homophone Fortschreitungen wahrzunehmen, so dass hier durch die heterophone Denkweise ho-

mophone Strukturen hervorgebracht werden, die gleichzeitig auch noch ein Leitmotiv repräsentie-

ren, nämlich das des Exils: 

 

 

Abb. 146: Leitmotiv L’exil aus der Skizze mit Leitmotiven von Enescu 

Alle drei Einwürfe des Chores (305, 307, 310-3) repräsentieren dieses Leitmotiv L’exil. Der Entste-

hungsprozess dieses Motivs ist auf unterschiedliche melodische Bewegungen zurückzuführen und 

rückblickend nachvollziehbar. Insofern ist auch dieses Motiv mehrdimensional: es ist linear-

melodieorientiert und lässt sich homophon fortschreitend interpretieren; gleichzeitig verleihen die in 

den Akkorden enthaltenen Quinten diesen Passagen trotz allem eine tonzentrierende Klang-Aura, die 

jedoch geschwächt ist und nur als „Schimmern“ wahrzunehmen ist. Nicht zuletzt können diese Ak-

kordzusammensetzungen auch als vertikalisierte Projektionen des Sekundintervalls interpretiert 

werden (in dem Leitmotiv L’exil gut zu sehen). Somit liegt eine musikalische Struktur von, deren sicht- 
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und hörbare Gestalt auf verschiedene Weise realisiert werden kann, wobei ihr Ursprung in der fal-

lenden Sekunde stets der gleiche bleibt.  

Für die Musiksprache Enescus im Allgemeinen und speziell für die Oper Œdipe ist dieses linear-

melodieorientierte Denken mit mehrdimensionalen Ableitungsmöglichkeiten charakterisierend. Bei 

konsequenter Durchführung enthält dieser Strukturtyp etwas „Vorprogrammiertes“: die Bewegun-

gen auf der horizontalen führt unausweichlich zum Zusammentreffen von Tönen auf der Vertikalen in 

Form eines nicht-umkehrbaren, schicksalhaften, definitiven Prozesses, der nicht zu stoppen ist. Es 

ergibt sich somit eine weitere Korrespondenz zwischen dem Inhalt der Tragödie und der Art, wie 

musikalische Strukturen zu Stande kommen. Wie sich die Zusammensetzungen der Akkorde aus der 

melodischen Geste ergeben wird im Folgenden untersucht. 

 

Abb. 147: Klavierauszug der Orchesterstimmen während des Übergangs in das Unisono des Chores 

Die Bauweise dieser Akkorde wird aus dem melodischen Linien des Chores gewonnen: das Unisono 

des Chores (C-DES-ES-E) erklingt bei Flöte, Englischhorn, Klarinette 1, Horn 1 und 2 sowie Violine 1 

und 2. Neben den Melodietönen des Chores finden sich aber zahlreiche andere Zusatztöne in den 

Harmonien der Orchesterstimmen wieder, die alle aus der Chormelodie abgeleitet werden können. 

Z. B. eine Folge zweier absteigender Sekundschritte bei Oboe 2, Horn 3 und 4, Viola 1 und 2 sowie 

Klarinette 2: 

 

Abb. 148a): Sekundschritte bei Oboe 2, Horn 3 und 4, Viola 1 und 2 sowie Klarinette 2 (305+2) 

Eine dritte Folge absteigender Sekundschritte erklingt im tiefen Register bei Bassklarinette, Fagott 

und Kontrafagott: 
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Abb. 148b): Sekundschritte bei Bassklarinette, Fagott und Kontrafagott (305+2) 

Der Sekundschritt B-A findet sich bei Bassklarinette, Fagott und Kontrafagott; der erste Ton des zwei-

ten Sekundschritts (GES/FIS) findet sich bei denselben Instrumenten, wird jedoch von Trompeten und 

Posaunen durch den zweiten Ton des Sekundschritts komplettiert (E). Oftmals verteilt Enescu die 

Folge der Sekundschritte auf mehrere Instrumente und auch innerhalb einzelner Instrumente auf 

verschiedene Stimmen: daraus resultiert die dichte Textur und die Beweglichkeit/Flexibilität des 

Klanges/der Klänge. Durch die komplexe Korrespondenz zwischen verschiedenen vertikalen und hori-

zontalen Ebenen bleibt die Textur trotz der Dichte transparent: 

 

Abb. 148c): Verteilung von Sekundschritten auf verschiedene Stimmen einer Instrumentengruppe 

(305+2) 

Weitere Töne, die von Enescu in diesen zwei Takten als Akkordmaterial verwendet werden, stehen 

im Sekundabstand zu den Haupt-Melodietönen: 

 

Abb. 149: weitere Töne, die im Sekundabstand zu den Melodietönen erklingen (305+2) 

Somit können die Intervallabstände innerhalb von Klängen, die sich nicht über die Erzeugung hori-

zontaler Sekundschritte herleiten lassen, damit erklärt werden, dass Enescu die Sekundspannung in 

Form des Erklingens zweier Töne eines Sekundschritts im selben Moment auch als „Moment-

Spannung“ einsetzt. Auf diese Weise durchsetzt der klagende Gestus die gesamte musikalische Struk-

tur. 

Die Zusammensetzungen der Töne in diesen Harmonien können letztlich nur über das Horizontale 

der Melodien, bzw. den darin enthaltenen Sekundbewegungen erklärt werden und damit die Cluster-

ähnlichen Erscheinungen in 305+2 und 305+3:  
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Abb. 150: Klangzusammensetzungen bei 305+2/3 

 

Die vorliegende Passage beginnt bei 305 mit einem deutlichen A-Tonzentrum, welches bei 306-1 

auch wieder erreicht wird; die dazwischen erklingenden Tonzentren ES und G sowie DES können 

ebenfalls bestimmt werden; sie stehen wiederum im Tritonus-Abstand zueinander (siehe Seite 505); 

das auf der dritten Zählzeit erklingende C-Tonzentrum kann als Rückung des vorherigen DES-

Tonzentrums interpretiert werden, aber spätestens danach erzeugen die melodischen Bewegungsab-

läufen der einzelnen Stimmen eine fluktuierende, heterophone Syntax im Orchestersatz. Diese kann 

im herkömmlichen Sinne nicht mehr beschrieben werden. 
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Abb. 150a): Manuskript Enescus, Ziffer305-306 
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Abb. 150b): Manuskript Enescus, Ziffer305-306 

Enescu kann dem Chor dieses polyphone Geflecht entgegensetzen, weil sich die Chorstimmen an der 

entsprechenden Stelle im Unisono befinden und somit ausreichend Durchsetzungsvermögen besit-

zen. Außerdem sind die einzelnen Stimmen des Orchesters wie „Schatten“, die das Unisono des Cho-

res wirft. Das Gehör ist in der Lage die Konturen trotz ihrer Unterschiede als Teil eines organischen 

Ganzen wahrzunehmen (vgl. Kap. 2.2). Das vorübergehende Abgleiten über die Cluster-ähnlichen 

Klänge innerhalb des konstant bleibenden Rahmens entsteht auf organische Weise. Hiermit liegt ein 

Beispiel vor für organische Entstehungsprozesse komplexer Klangstrukturen vor, wie sie häufig in den 

Werken Enescus zu finden sind. Beim Hören resultieren sie in einer Form wahrnehmbarer Komplexi-

tät, die nicht bloß aus einer Agglomeration von Klangereignissen besteht. 
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Die Orchesterstimmen der entsprechenden Chorstellen innerhalb des Klage-Monologs Ödipus‘ (Ziffer 

307, 309-2, 319) sind nach demselben Prinzip komponiert, d.h. mit Harmoniesierungen, die aus dem 

Melodieverlauf generiert werden. Hier die Passage des Chores bei 307: 

 

Abb. 151: Zweiter Chor-Einwurf bei 307 

Ende EXKURS 

Nachdem das erste „Il faut partir“ („Du musst gehen“) von dem Chor noch auf einem die Aufbruchs-

stimmung vermittelnden Quartsprung aufwärts im  gesungen wurde, erklingt das zweite „Il faut 

partir“ wie ein kraftloses Echo (ruhigere Intervallkonstellationen im Chor, mit prädominierender Kon-

sonanz) des ersten im  und unterbricht diese Aufbruchsstimmung abrupt – als ob sich der Chor 

plötzlich bewusst werden würde, wie tragisch/widersprüchlich dieser Aufbruch und die Aufforderung 

dazu sind. Außerdem wird es im Gegensatz zum Sprung beim ersten „Il faut partir“ auf einer Folge 

zweier aufsteigender Sekunden gesungen (B-H/H-C) – somit wird die die Aufbruchsstimmung auch in 

dieser Hinsicht relativiert bzw. deutlich abgeschwächt; ebenso an der darauffolgenden Stelle „à l’exil 

par toi“ (F-FIS-G) erfolgen Sekundschritte aufwärts, die auf das „(toi) même et les dieux condamné“ 

zielen und dort „klagend“ auf dem Motiv Ödipus‘ wieder abwärtsgeführt werden (DES-C-H-A). Der 

Klage-Gestus wird hier also mit einem dreifachen Anlauf vorbereitet und dadurch intensiviert.  

 

Abb. 152: Sopranstimme bei 307 

Wie bei der zuvor beschriebenen Stelle bei 305 werden auch in diesem Abschnitt die Melodien der 

Chorstimmen in die Homophonien der Orchesterstimmen projiziert. Im Gegensatz zu der Stelle bei 

305 ist die Einordnung dieser Strukturen in herkömmliche funktionale Zusammenhänge von Beginn 
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an schwieriger. Der Chor singt fast ausschließlich im Unisono, und muss dies tun, da sie eine von vie-

len Stimmen innerhalb des heterophonen Geflechts ist. Das „Ausgangs-Tonzentrum“ DES ist diffuser 

und nur das „Zielton-Zentrum“ E ist bestimmter; bei 307+1 wird die Aura eines Tonzentrum DES evo-

ziert; der Zersetzungsgrad der Musik ist von Anfang an höher, die darin enthaltene Spannung ebenso. 

Diese Gestaltungsweise entspricht der Tatsache, dass es sich um den zweiten Einsatz des Chores in 

dieser Passage handelt und Enescu hier folgerichtig auf eine Intensivierung des Ausdrucks abzielt.  

 

 

Abb. 153: Zweiter Choreinwurf 207-208 

Chor- und Orchesterstimmen ergeben gemeinsam ein hochkomplexes, polyphones Geflecht eigen-

ständiger und dennoch zusammengehöriger Stimmen heterophoner Substanz. Die Analyse erfolgt 

ausgehend vom Gestus der Melodie im Sopran (Abb. 152), von der aus dann die weiteren Stimmen in 

Chor und Orchester beschrieben werden: 

 

Abb. 154: Sopran-Chorstimme bei 307 mit Markierung der Baueinheiten 
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Die Bauweise der Melodie weist eine klare Erscheinungsform auf (siehe Abb. 154): Mit drei Schwün-

gen (A, B, C) wird der „Höhepunkt“ (bei X) erreicht. Diese melodische Klimax korrespondiert mit der 

inhaltlichen Aussage. Die Schwünge selbst weisen auch jeweils die gleiche Bauart auf: einer dreifa-

chen Tonrepetition folgt ein Quartsprung aufwärts (A); danach wird diese Zelle eine Quinte tiefer 

wiederholt (i). Dieses Bauschema wird jedoch schon bei (B) variiert: die Tonrepetition enthält einen 

Sekundschritt aufwärts (B-H) und der Sprung aufwärts ist kein Sprung mehr; er wird ausgespart und 

durch einen Sekundschritt ersetzt (die Dynamik der Aussage erhält dadurch ihren „zögerlichen / 

nachdenklichen / innehaltenden Charakter). Der dritte Schwung erfolgt wieder eine Quinte tiefer (ii). 

Die Tonrepetition ist verlängert und enthält zunächst wieder keinen Sprung aufwärts sondern zwei 

Sekundschritte aufwärts – das Fundament diese Melodie ist nicht fest, sondern instabil, mit stabilen 

Klangkonturen. Der Sprung aufwärts wird nachgeliefert und erhält durch die Verzögerungen und 

durch die Tatsache, dass er in (B) ausgespart wurde, besonderen Nachdruck, was auch dem Höhe-

punkt des textlichen Inhalts entspricht. Außerdem liegt nicht ein Quartsprung wie in (A) vor, sondern 

ein spannungsbeladener Tritonus-Sprung. Danach erfolgt kein Sprung abwärts wie bei (i) und (ii) und 

somit kein Weiterführen der Melodie auf dem Ton einer Quinte tiefer, sondern der Klimax der Melo-

die: die beiden Melodiebögen D und E, mit ihren absteigenden Sekundschritten (iii) führen die Span-

nung zurück auf das „Anfangsniveau“ und ergeben dabei zugleich das Leitmotiv Œdipe, le prédestiné. 

Das starke An- und Abschwellen des Energiepotentials erzeugt den starken expressiven Gehalt der 

Melodie dieser Chorpassage. 

Die Intervalle innerhalb der klar strukturierten Bauweise der Passage werden flexibel behandelt, es 

geht mehr um die Bewegungsrichtung und den daraus resultierenden Gestus, als um die Einhaltung 

genauer Intervallkonstellationen. Gleichzeitig werden Sprung-und Schrittbewegung der Melodien 

gezielt genutzt, um den expressiven Gehalt und das Energiepotential des Inhalts wiederzugeben. 

Daraus ergibt sich einerseits das Gefühl des ständig Neuen beim Hören und andererseits ist damit die 

Wiedererkennbarkeit gewährleistet.  

Betrachtet man nach der Analyse der Sopranstimme die weiteren Stimmen im Chor und Orchester 

lässt sich erkennen, dass es in dieser Passage drei weitere Nebenformen dieses Grund-Gestus gibt (α, 

β, γ, jeweils mit entsprechenden Varianten). 

α:

 

Diese Form ist bei den Flöten zu finden. Von ihr gibt es mehrere Varianten, es ist keine Grundform 

festzulegen, vielmehr ist der Variantenreichtum fester Bestandteil ihrer Faktur und ihres Charakters.  

β:

 

Diese Variante (β) wird von der Oboe 2 gespielt; sie existiert in einer weiteren Sub-Variante beim 

Horn 2 und Horn 4: 
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Es lässt sich erkennen, wie diese Stimmen einerseits teils gespiegelte Variante von β sind und wie 

zugleich die variierten Stellen in den Passagen selbst Elemente der anderen Varianten der Melodie 

aufnehmen; es wird also mit bekanntem Material variiert. Durch das Variieren verschiedener Bau-

elemente der Urform der Melodie (Abb. 153) entstehen im Moment durch eine Verschmelzung meh-

rere simultan erklingende Varianten, durch die eine Entfächerung auf das Orchester vollzogen wird.  

γ:

 

Die entscheidende Änderung in der Nebenform γ sind im Vergleich zu der Grundform und den Ne-

benformen α und β die lang-ausgehaltenen Töne in 307+1, die den aufsteigenden Sekundschritt her-

vorheben. Ansonsten kommen nur Elemente vor, die schon aus den anderen Formen bekannt sind.  

Die Töne der einzelnen Nebenformen sind wiederum so ausgewählt, dass vertikale Sekundspannun-

gen entstehen, die wie Zusatztöne wirken (schwarze Markierungen). Dies kann sehr gut am Beispiel 

des Zusammenspiels der Grundform mit α und dem Zusammenspiel der vier Flöten nachvollzogen 

werden. Dabei entstehen auch unterschiedliche Melodiebögen auf Grundlage desselben Gestus (ge-

schwungene rote Pfeile) und heterophone Strukturen (rote Pfeile):  

Urform + Nebenform α: 

 

Abb. 155: Chorstimmen und 1.-4. Flöten bei 307 
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Durch die Hinzunahme von β und γ wird die chromatische Schärfe auf der Vertikalen weiter intensi-

viert. Zugleich sieht man, dass die Spannungen sukzessiv und z.T. wie im klassischen Kontrapunkt auf 

gehaltenen Harmonien eingeführt werden, was die Schärfe der Spannung abschwächt. 

 

Abb. 156: Chorstimmen, 1.-4. Flöten und Fagott 2 und Kontrafagott bei 307 

Bei den Hörnern kann der Spannungsaufbau ebenfalls durch die Verwendung verschiedener Neben-

formen der Urform nachvollzogen werden: 

 

Abb. 157: Stimmen der Hörner bei 307 

Horn 1 spielt die Grundform, bzw. die Urform; Horn 2 spielt β, Horn 3 spielt α und Horn 4 eine Vari-

ante von β, mit Elementen aller anderen Formen. 

Keine Stimme ist exakt wie die andere und doch entstammen alle dem gleichen Gedanken, dem glei-

chen Gestus, der in der Sopranstimme zu finden ist. 
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Der dritte Choreinwurf bei 308+3 ist wie die beiden Choreinsätze zuvor gebaut und enthält zwei Mal 

das Motiv L’exil. 

 

Abb. 158: dritter Choreinwurf bei 308+3 mit Markierung des Leitmotivs L‘exil 

Hiermit endet die Betrachtung der Entstehung von komplexen Korrespondenzen zwischen einem Ur-

melodischen Gestus und deren Projektion in verschiedenen Stimmzusammensetzungen.  

Ab 309 erklingt das Prédestiné-Motiv im Kontrafagott und den zweiten Kontrabässen zusammen mit 

Ödipus‘ Worten „Je marcherai dans les ténébres, seul, toujours seul!“(„Ich werde in Dunkelheit wan-

dern, allein, immer allein!“) Die ewige Dunkelheit war und ist das Schicksal des Prédestiné. Gleichzei-

tig erklingt das Motiv Antigones, die kurz darauf selbst nochmal das Wort ergreift und somit die letz-

te Untereinheit des 10. Abschnitts eröffnet (310-312): 

 

Abb. 159: Œdipe, le prédestiné spricht „Le prédestin“ aus 
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Abschnitt Ziffer Handlung 

10 304 – 305  Kreon schickt Ödipus fort 

305 – 310  Der Chor verabschiedet Ödipus 

310 – 312 Antigone geht mit Ödipus / Klage Ödipus 

 
Tab. 12: Untereinheiten des 10. Abschnitts 

 

 

I a) II a-c) III γ-ε) IV Antigone V a) 

I a) II a-c) III γ-ε) IV Ödipus V a) 

 
Abb. 160: letzte Untereinheit des 10. Abschnitts von Akt III 

Auch diese nächste Untereinheit (310-312) weist eine klare Struktur auf, innerhalb derer sich die 

Melodien von Antigone und Ödipus in Dialogform entfalten und dabei ein kurzes Duett bilden, in 

dem Antigone jedoch immer wieder nur die Worte „Je te suivrai!“ („Ich werde Dir folgen.“) wieder-

holt. Ödipus beklagt die Konsequenzen, die Antigones Entschluss für sie selbst haben wird, durch die 

Formulierung von Begleiterscheinungen und Folgen von Schicksalsschlägen: Hoffnungslosigkeit, Zu-

kunftsängste, Verlust der Ehre (nach Schauer 2002, 203). Dieses kurze Duett ist ein Beispiel für eine 

Form gemeinsamer Klage mit Rede und Gegenrede, wie sie auch in traditionellen Toten- und Begräb-

nisbräuchen vorkommt.6 Die Worte „Sois bénie, vivante excuse de mon crime!“ („Sei gesegnet, leben-

de Rechtfertigung meines Verbrechens!“) beinhalten einen Teil der Kernaussage der Interpretation 

                                                           
6
 Eine besonders eindrückliche Form antiphoner Klage ist die gjama aus Albanien, bei der Männer mit extrem 

lauten Schreien die Frauen dazu auffordern zu weinen und zu klagen wodurch ein responsoriales Verhältnis 
zwischen den Gruppen etabliert wird, dass für den weiteren Verlauf der Klage aufrechterhalten wird (vgl. Kondi 
2012, 195 ff., Kap. 2.6 in dieser Arbeit).  

Klage der Dankbarkeit und Seligsprechung 
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der Tragödie durch Fleg und Enescu. In diesen Worten kommt zum Ausdruck, dass trotz der Unge-

heuerlichkeit der Verbrechen Ödipus‘, der Mensch, der aus diesem Verbrechen hervorgegangen ist, 

voll Güte und Mitgefühl ist. Ihr Sein – Antigones Dasein – rechtfertigt Ödipus‘ Handeln und entlastet 

ihn von der Schuld vor den Thebanern und den Göttern. In der Fassung Flegs und Enescus ist es letzt-

lich Antigones Handeln, das Ödipus seine Freiheit zurückgibt und ihn vollends aus den Fängen des 

Schicksals befreit. Bei diesem Ausspruch Ödipus‘ (312-2-312 in Abb. 160) handelt es sich um einen 

Sonderfall der Klage: die Kontur der Melodie weist einen eindeutig klagenden Charakter auf. Dieser 

steht im Widerspruch zum Inhalt der Aussage, mit der Ödipus seine Freude über Antigones Verhalten 

zum Ausdruck bringt. Es handelt sich somit um eine Passage, die textlich eine positive Wendung des 

Geschehens suggeriert und in der es um Hoffnung und Dankbarkeit geht. Dass dies dennoch über 

den eindeutig klagenden Gestus zum Ausdruck kommt liegt daran, dass Antigone durch ihre 

Selbstopferung zur „lebenden Entschuldigung der Vergehen ihres Vaters“ („vivante excuse de mon 

crime“ siehe Abb. 160) wird und die keimende Hoffnung somit lediglich eine Fortsetzung des Leids 

auf andere Ebene bedeutet. In dieser Klage kommt deutlich die Simultaneität zweier Gefühlsebenen 

zum Ausdruck: Die Dankbarkeit über die Selbstaufopferung Antigones einerseits und die Bedeutung 

ihres Handelns für ihr eigenes Fortleben. 

Ab 312 folgt der letzte Teil Abschnitt des III. Aktes, in dem Ödipus seinen Abzug verkündet: 

Abschnitt Ziffer Handlung 

10 304 – 305 Kreon schickt Ödipus fort 

305 – 310 Der Chor verabschiedet Ödipus 

310 – 312 Antigone geht mit Ödipus / Klage Ödipus 

11 312 – 318 Abschiedsklage Ödipus 

318 – Ende Akt III Schlussklage des Chores 

Tab. 13: Formale Gliederung des 11. Abschnitts des III. Aktes 

4.4.11 Abschnitt 11

Et, maintenant, conduis mes pas. 
Pluisqu’au malheur prédit, 
Le dieu fut veridique, aux bonheur annoncé, 
il ne faillira pas. 
Je vais errer, errer, jusqu‘ aujour fatidique, 
Où d’invisibles dèités m’accueilleront mourant au bord d’un bois sacré. 
Alors, ingrats Thébains, vous vous repentirez.  
Qui, qui, l’heure luira, vers mon heure derniére,  
où pour votre salut vous viendrez m’implorer. 
Mais Œdipe á son tour sera dur aux prières :  
car le Destin vaincu lui rendra la lumiere, 
et vous serez maudits, vous tous qui maudisez ! 

(Libretto Fleg/Enescu) 

Der neue Abschnitt bringt eine grundsätzliche Veränderung der musikalischen Strukturen mit sich: ab 

Ziffer 312 weicht das komplexe polyphone Geflecht in den Orchesterstimmen einem nicht weniger 

komplexen vibrierenden Ison der Flöten, Klarinetten, des Klaviers und der Harfe, durch den eine neue 

klangliche Atmosphäre entsteht. Dieser Ison bleibt beinahe durchgehend bis 318, also bis zum Ende 

des Aktes, erhalten. Er bewegt sich chromatisch ab- und vor allem aufwärts und verändert dabei 
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mehrfach seine Binnengestalt; er bildet den vorwärtsdrängenden Impuls, der die Atmosphäre bis 

zum Nachsatz (ab 318) ausmacht. 

 

Abb. 161: Ison der Orchesterstimmen ab 312 

Nach dem chromatischen Abstieg in den drei Takten ab 312 nimmt dieser Ison die Gestalt einer Vari-

ante des Leitmotivs L’exil an. Diese Variante erklingt noch zwei weitere Male bei 314 und 316-1, wo-

bei der Aufstieg jeweils über andere Akkordzusammensetzungen erfolgt. Gleichzeitig erklingen von  

312 an neben diesem leitmotivischen Ison verschiedene Varianten des Prédestiné-Motivs und des 

...qui gémit sous les poids des ses maux…-Motivs. In den Folgetakten vollzieht sich in den Orchester-

stimmen ein Verwandlungsprozess, der nochmals die enge Verwandtschaft und Variabilität der Leit-

motive verdeutlicht.  

In 312+2 intoniert das Solo-Horn das Leitmotiv Œdipe, le prédestiné (Abb. 162 rot); währenddessen 

erklingen bereits zuvor zwei aufsteigende Sekundschritte beim Violoncello solo (Abb. 161 blau), die 

eine Verwandtschaft zum vorhandenen Material besitzen (die ersten zwei Töne des Œdipe, le 

prédestiné-Motivs als Spiegelung). Die Pausen „schreien nach Klang“ und lenken die Aufmerksamkeit 

auf diese Töne des Cellos und ihre Funktion als subliminales Signal: 

 

Abb. 162: Klavierauszug 1936, ab 312 

Die beiden aufsteigenden Sekundschritte können als ein „Keim“ interpretiert werden, der die Ver-

wandlung der folgenden 26 Takte bis 318 vorwegnimmt und in Bewegung setzt; die Verwandlung 

wird von den verschiedenen Leitmotiven, die erklingen werden, und der Kraft des fortlaufenden Ison 
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vorangetrieben. Bei 318 wird sich das Motiv Œdipe, le prédestiné in die Gestalt seiner Umkehrung 

verwandelt haben, womit sich das Schicksal auch auf musikalischer Ebene in sein Gegenteil wendet. 

Zunächst erklingt das Motiv Œdipe, le prédestiné in seiner Ur-Gestalt aus dem Prolog und wird von … 

qui gémit sous le poids de ses maux … gefolgt. Bei 313+2 weiten sich die Intervallschritte vom Anfang 

des Motivs … qui gémit sous le poids de ses maux … zwischenzeitlich zum Leitmotiv Apollon rédemp-

teur (Grün in Abb. 163): 

 

 

 

Abb. 163: Klavierauszug 1936, 313-2-314 

Bei 314 erfolgt ein weiterer Einsatz des L’exil-Ison, der sich bei 315-2 und der Nennung von Ödipus‘ 

finaler Destination in das Motiv Les Euménides au tombeau d’Oedipe verwandelt; dabei ist die nahe 

Verwandtschaft zum Motiv L’exil (Rot in Abb. 163) nicht zu übersehen; direkt danach erklingt eine 

Variante des Motivs Athènes, la cité de la paix et de la justice (grün in Abb. 164): 
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Abb. 164: Leitmotive L’exil (blaue Markierungen) und L’euménides au tombeaux d‘Œdipe (rote Mar-

kierungen) und Klavierauszug ab 314 

Auch die Nennung Thebens und der Fluch, den Ödipus gegen die Thebaner ausspricht, erfolgt auf 

dem entsprechenden Leitmotiv (Thèbes en deuil, rot      in Abb. 165): 

 

Abb. 165: Klavierauszug ab 315 
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Bei 316-2 erfolgt eine verstärkte Wiederaufnahme des L’exil-Ison, bei dem Celli wie zu Beginn der 

Passage einen aufsteigenden Sekundschritt intonieren (blau in Abb. 165). Bei 316 spricht Ödipus eine 

Prophezeiung aus und mehrere Varianten des Leitmotivs Apollon l’oracle erklingen (Blau in Abb. 

165):

 

Abb. 166: Klavierauszug ab 316-2 

 

 

Abb. 167a): Klavierauszug ab 316 
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Abb. 167b): Klavierauszug ab 316 

Bei 317-2 verändern sich die musikalischen Strukturen ein letztes Mal, wenn Ödipus prophezeit, dass 

sich das Schicksal gegen die Thebaner wenden wird und er selbst ins Licht zurückkehren wird. 

 
Mais Œdipe á son tour sera dur aux prières :  
car le Destin vaincu lui rendra la lumiere, 
et vous serez maudits, vous tous qui maudisez ! 
       (Libretto Fleg/Enescu) 
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Abb. 168: Klavierauszug ab 317-2 

In den Melodien Ödipus‘ äußert sich der atmosphärische Wandel dieser Passage u.a. durch die häufig 

vorkommenden Quartolen. Sie verleihen seinen Aussagen durch den Konflikt zwischen Rhythmus 

und Metrum den entschlossenen Gestus und die Kraft, die Ödipus nun ausstrahlt (vgl. Ödipus im 

Gespräch mit Kreon; hier in der Analyse S. 390 ff.). 

Œdipe, le prédestiné … qui gémit sous les poids de ses maux … führt jetzt zu Apollon rédempteur 
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I a-c) II a-c) III α) IV Ödipus V a) 

 

Abb. 169.: Ödipus Prophezeiung, 313-2-317 

Auch in diesem Fall liegt wiederum eine strukturbildende Form zu Grunde, die die Freiheit der melo-

dischen Variabilität ermöglicht: 
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flexibel 

rer 

flexibel 

rer 

 

 

 

 

Abb. 170: Korrespondenzen zwischen den ersten beiden Phrasen von Ödipus ab 313-2 

Nach diesen beiden strukturell ähnlichen Abschnitten, die im Inneren jedoch eine große Variabilität 

aufweisen, folgt eine Klage Ödipus‘, in der er die künftige Reue des thebanischen Volkes beklagt, und 

die den gesamten Abschnitt in zwei größere Untereinheiten gliedert. 

 

 

 

Abb.171: Ödipus bei 315; gliedernde Phrase zwischen 313-2 und 317+2 

Nach dieser Klage über die Reue der Thebaner nimmt Ödipus den Gestus der vorhergehenden Melo-

dien wieder auf und verwendet dabei ähnliche Elemente, die jedoch sehr stark variiert werden. 

Durch die Einhaltung von Proportionen zwischen Tonwiederholungen und wiederkehrenden Inter-

vallkonstellationen ist die Erkennbarkeit gewährleistet:  

 

   

 

 

Abb. 172: Fortsetzung der Prophezeiung von Ödipus, 316-1-317+2 

Ödipus‘ schließt seine Prophezeiung über sein eigenes Schicksal und das der Thebaner mit den 

Worten „Mais Œdipe à son tour sera dur aux prières; car le destin vaincu lui rendra la lumière, et vous 

Klage über die Reue anderer 
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serez maudits, vous tous qui maudisez!“ („Doch Ödipus hat dann ein taubes Ohr für die Gebete; denn 

im Sieg über das Schicksal siehr er wieder das Licht, und ihr werdet alle verflucht sein, ihr alle, die 

ihrverflucht!“) 

 

Abb. 173: Ödipus‘ letzte Worte im III. Akt 

Dadurch, dass Ödipus mit diesen Worten die Melodie wieder aufgreift, mit der kurz zuvor noch der 

Chor Ödipus aufgefordert hat die Stadt zu verlassen (vgl. unten Abb. 173), findet die Wendung des 

Schicksals auch auf musikalischer Ebene eine Entsprechung. Bei dieser Melodie handelt es sich zu-

dem um eine Variante des Leitmotivs Le destin/Son destin, wodurch verdeutlicht wird, dass Ödipus‘ 

Schicksal in diesem Moment auch das Schicksal der Thebaner IST; sein Schicksal wird in diesem Au-

genblick zu ihrem Schicksal.  

 

Abb. 174: Chor bei 307 

Mit Ziffer 318 beginnt die letzte Untereinheit des 11. Abschnitts, in dem Ödipus „torkelnd, tastend, 

auf Antigone gestützt“ die Bühne verlässt: 

Abschnitt Ziffer Handlung 

11 312 – 318 Abschiedsklage Ödipus 

318 – Ende Akt III Schlussklage des Chores 

 
Tab. 14: Formale Gliederung des 11. Abschnitts 

Die zuvor begonnene „Umkehrung des Schicksals“ wird hier fortgesetzt und „vollzogen“. Die ersten 

vier Takte ab 318 evozieren eine vollkommen verwandelte Variante des Beginns des dritten Aktes 

bzw. des Prologs: auf einem Ison erklingt eine Variante von Œdipe, le prédestiné.  
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Abb. 175: Beginn der letzten Untereinheit des 11. Abschnitts; Ison (blau), Umkehrung des Leitmotivs 

Œdipe, le prédestiné, Manuskript 

Im Gegensatz zum Ison vom Beginn des dritten Aktes und aus dem Prolog (vgl. S. 344, Abb. 1 und S. 

361, Abb. 1), der „aus dem Nichts“ erklang, handelt es sich bei diesem Ison um einen extrem starken, 

vibrierenden Ison, der in den Instrumenten Bassklarinette in A, Fagotte, Kontrafagott, Trompeten, 

Posaunen, Tuba, Kontrabasstuba, Pauken, einem Teil der zweiten Geigen, einem Teil der Bratschen 

sowie Violoncelli und Kontrabässe erklingt. Wieder haben wir es mit einer subliminalen Korrespon-

denz zu tun, die sich auf der Makroebene abspielt: Am Anfang erklang der Ison aus dem Nichts; Im 

Verlauf von drei Akten nahm er verschiedene Zustandsformen ein und nun zeigt er sich in voller Ent-
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faltung in höchster Dichte und Dynamik. In ihm kommt die Kraft zum Ausdruck, die für die Vollen-

dung der Verwandlung aufgebracht werden musste. Diese Verwandlung ist in der Melodie enthalten, 

die von den Flöten, den Oboen, dem Englischhorn, den 1. und 2. Klarinetten in B (später Klarinette in 

Es), den ersten Violinen sowie einem Teil der Bratschen intoniert wird und besagte Variante des Mo-

tivs Œdipe, le prédestiné ist. Diese Melodie ist eine exakte Umkehrung jenes zentralen Leitmotivs. 

 Abb. 175 (Fortsetzung) 
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Œdipe, le prédestiné… 

 

Antigone 

 

Am Ende dieses Aktes mit seinen gewaltigen Ereignissen ist das Leitmotiv Œdipe, le prédestiné „um-

gekehrt“ worden: der „Prédestiné“ hat das Schicksal „überwunden“ und es in sein Gegenteil umge-

wandelt; die Sekundschritte, die nun aufsteigen, führen ihn über das Leid zur Erlösung. Dass die 

Überwindung des Schicksals auch unmittelbar mit dem Verhalten Antigones zu tun hat, wird an die-

ser Melodie auch deutlich. Eine Variante ihres Motivs erscheint unmittelbar nach der Umkehrung von 

Œdipe, le prédestiné, wobei wiederum die Verwandtschaft der Motive nachvollziehbar wird: 

 

 

          

 

 

  

  

 
Abb. 176: Oben: Leitmotiv Œdipe, le prédestiné und … qui gémit sous le poids de ses maux …(Oben); 

unten Umkehrung der Motive bei 318 (Mitte); Motiv Antigones (unten) 

Der Chor, der vier Takte später mit einer abschließenden Klage einsetzt, intoniert einen ‚Klangschat-

ten‘ dieser Melodie, in dem die gleichen Intervalle verwendet werden: 

 

Abb. 177: Einsatz des Chores bei 318+4 bis 319; Variante der Umkehrung des Leitmotivs Œdipe, le 

prédestiné 

 

 

…qui gémit sous le poids de ses maux … 
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Im Verlauf dieser Analyse wurde wiederholt auf die feinen Details hingewiesen, mit denen Enescu 

den agogischen und dynamischen Ausdruck der Gesangsmelodien steuert und mit denen er die auch 

Orchesterstimmen behandelt. Auch konnte gezeigt werden, dass die Orchesterstimmen nie lediglich 

die Funktion der Begleitung erfüllen, sondern stets auch bedeutungstragende Funktion im Kontext 

der Handlung besitzen und mit ebenso viel Detailreichtum ausgestattet sind wie die Melodien, die im 

Vordergrund stehen. Dieses Charakteristikum der Musiksprache Enescus kann an den letzten Takten 

des dritten Aktes nachvollzogen werden. Die für die Interpretation maßgeblichen Informationen 

werden über die Melodien des Orchester vermittelt: Durch sie erfahren wir die bereits angesproche-

ne Tatsache, dass Œdipe, le prédestiné ins Gegenteil umgewandelt wurde, dass Antigone ein wichti-

ges Element dieses Umwandlungsprozesses ist und dass dies alles in Hinblick auf die Wirkung des 

Apollon rédempteur zu verstehen ist, also des Leitmotivs, das ab 320 vom Orchester intoniert wird 

(vgl. Abb. 178d). Nicht nur die Tatsache, dass Œdipe, le prédestiné umgekehrt wurde ist wichtig, son-

dern ebenfalls die Art und Weise, wie diese Umkehrung erfolgt ist. Es erklingt von Beginn an im  

und steigert sich sogar noch bis zum . Beinahe jeder Ton des Motivs ist mit einer zusätzlichen Be-

tonung versehen ( , ,^,
-). Dass Enescu auch die Orchestrierung zu einem bedeutungstragen-

den Element erhebt, wird ebenfalls an diesem Beispiel deutlich. Am Anfang der Oper im Prolog er-

klingt Œdipe, le prédestiné im tiefen Register beim Fagott. Nun erklingt es hier im extrem hohen Re-

gister bei den Flöten (a‘‘‘), von denen eine zusätzlich noch zur Piccolo wechselt. Auch eine der Klari-

netten wechselt zur Kleinen Klarinette in ES, so dass sich der Klang dieser Melodie gänzlich aufhellt. 

In dieser gestalterischen Arbeit mit den Registern spiegelt sich wiederum die körperlich-gestische 

Auffassung der Melodiebildung wieder: Œdipe, le prédestiné hat sich zu „höheren Sphären“ durchge-

rungen, wo er nun mit voller Kraft erstrahlt. Für diese Sphäre steht auch Apollon rédempteur. Sein 

Leitmotiv repräsentiert diesen Aufstieg auf bildhaft-gestische Weise. 

 

Abb. 178: Leitmotiv Apollon rédempteur (rot) aus der Skizze Enescus mit Leimotiven 

Auch die Gestaltung des Ison offenbart einen extremen Reichtum an Details und belegt die zu kei-

nem Zeitpunkt nachlassende Bedeutung der Orchestrierung. Der Ison wird zu Beginn (318) von der 

Bassklarinette in A, den Fagotten, dem Kontrafagott, den Trompeten, den Posaunen, der Tuba, der 

Kontrabasstuba, der Pauken, einem Teil der zweiten Geigen, einem Teil der Bratschen sowie von den 

Violoncelli und Kontrabässen intoniert. Es ist jedoch eben nur ein Teil der Bratschen und zweiten 

Geigen, die den Ison intonieren; der jeweils andere Teil dieser Gruppen spielt die Umkehrung des 

Motivs Œdipe, le prédestiné mit; das Bassinstrument aus der Gruppe der Klarinetten schafft die Ver-

bindung zwischen den Holzbläsern, die die Melodie spielen und dem Ison, an dem die Bassklarinette 

mitwirkt. Die Hörner nehmen ebenfalls eine klangliche und melodische „Zwischenstellung“ ein: Sie 

intonieren eine Variante der Umkehrung von Œdipe, le prédestiné auf Noten mit langer Tondauer, so 

dass sie sowohl zur Gruppe der Instrumente gehören, die den Ison bilden, als auch zu den Instrumen-

ten, die die Melodie im Vordergrund spielen. Dabei schaffen die Hörner zusätzlich die für ihren Klang 

typische Verschmelzung der Blasinstrumente mit den Streichinstrumenten, die ja ihrerseits durch die 

Beteiligung jeweils eines Teils ihrer Stimmen dazu beitragen. 
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Abb. 179a): Ende des dritten Aktes ab Ziffer 318 

 

Antigone 

Umkehrung des Ödipus-Motivs 
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Abb. 179b): Ende des dritten Aktes (Fortsetzung) 
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Abb. 179c): Endes des dritten Aktes (Fortsetzung ab 319) 
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Abb. 179d): Ende des dritten Aktes, Ziffer 320 
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Die Instrumente spiegeln die psychische Welt wider, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Mehr-

dimensionale Kommentare, die nur IN der Seele stattfinden können. Reflektierend werden Schichten 

des Memorierens erzeugt und das Orchester wird zu einem gigantischen Psychogramm; je tiefer man 

in die Schichten vordringt, desto komplexer werden die Verästelungen und desto tragischer ist der 

Gehalt des Ausdrucks.  

 
 

Abb. 180: Die letzten Takte des dritten Aktes aus dem Manuskript der Oper 



538 
 

4.5 Ergebnisse der Analyse 

Die Analyse der gesungenen Melodien aus dem dritten Akt der Oper Œdipe zeigt, dass nahezu alle 

gesungenen Melodien einen klagenden Gestus aufweisen. Bezüglich des Klage-Gestus in den gesun-

genen Melodien spielen musikalische Parameter eine ebenso große Rolle wie sprachliche Eigenschaf-

ten und Elemente aus den tragischen Klagedarstellungen der Antike. Diese werden auch bei der Ge-

staltung der Orchesterstimmen angewandt. Die bereits in der Antike vorhandene Vielfalt der Klage 

hat Enescu aufgegriffen und dafür musikalische Entsprechungen gefunden, die in einem musikali-

schen „Spektrum der Klage“ resultieren. Diese Übertragung war und ist sehr naheliegend, weil das 

Phänomen Klage, wie in den vorhergehenden Kapiteln belegt werden konnte, an sich eine stark aus-

geprägte musikalische Komponente beinhaltet.  

In Œdipe und speziell im dritten Akt manifestiert sich der Klage-Gestus in unzähligen Formen. Er 

reicht von kaum hörbaren „gehauchten Schluchzern“, über ausgedehnte Klage-Monologe, die z. T. 

nach Mustern traditioneller Musik gestaltet sind, bis zu extremen Wehrufen und Schreien (mit allen 

denkbaren „Zwischenstufen“), so dass von einem „Spektrum der Klage“ gesprochen werden kann. 

Hierbei gilt es grundsätzlich die von Bentoiu geäußerte Feststellung zu berücksichtigen:  

„With Enescu, diatonicism is almost connected to calmness, truth, affirmation, the more 

perfect the intervals (as for example in the emblem theme of the Symphony in E-flat), 

while chromaticism seeks to portray doubt, hesitation, sometimes depression – in a 

word, the penumbrae of the spirit. The deepest point of unrest or despair, or occasional-

ly evil, is evidenced through the use of quarter tones (here Oedipus’s song about the vir-

tues of poisoning as a remedy for his sufferings, the attack of the Sphinx, and later the 

moment of revelation of the terrible truth an self-mutilation“ (Bentoiu 2010, 244) 

Im Kern des Spektrums der Klage in Œdipe liegt das Motiv Œdipe, le prédestiné. Mit dem fallenden 

Sekundschritt beinhaltet dieses Leitmotiv das „Ur-Motiv“ von Klage überhaupt:  

Die „Ur-Klage“ in Œdipe: 

 

Abb. 1: Leitmotiv Le prédestiné von Enescus Skizze mit Leitmotiven 

Durch die Analyse der Leitmotive (4.1) konnte belegt werden, dass dieses Ur-Motiv in allen Leitmoti-

ven der Oper zum Ausdruck kommt. Die Analyse des dritten Aktes hat aber darüber hinaus auch ge-

zeigt, dass alle Stimmen – also Gesangs- und Orchesterstimmen – zu jedem Zeitpunkt im Verlauf des 

Aktes von Leitmotiven abgeleitet werden können. Dadurch wird es möglich, die gesamte Oper vom 

Leitmotiv Le prédestiné aus zu verstehen, und es wird gleichzeitig nachvollziehbar, wie es zur der 

Omnipräsenz des Klage-Gestus im dritten Akt kommt.  

Das „Spektrum der Klage“ wird aber nicht nur durch verschiedene Typen von Klagen, die im Verlauf 

des dritten Aktes erklingen, konstituiert. Diese Kompositionstechnik Enescus, bei der so enge Bezie-

hungen zwischen Motiv-Zellen, Motiven und Leitmotiven bestehen (vgl. Kap. 4.1), führt zu einer 

komplexen Musiksprache, deren wesentlichstes Merkmal eine Form immanenter Mehrdimensionali-

tät ist. Diese Mehrdimensionalität ist schon in der Beschaffenheit der Leitmotive angelegt, die nir-



539 
 

gends in der Oper in gleicher Gestalt erscheinen und in stetigem Wandel begriffen sind. Dieser Wan-

del erfolgt über unzählige Übergangsformen und ebenso viele Kombinationen. Durch das Zusammen-

spiel verschiedener Zellen, Motive und Leitmotive, die ja auch in den Orchesterstimmen bedeutungs-

tragende Strukturen darstellen, ergeben sich fast immer mehrere Bedeutungs-Ebenen. In jedem 

Moment des dritten Aktes (und der gesamten Oper) werden Inhalt und Ausdruck stets von einer 

Vielzahl musikalischer Ebenen generiert: Im Moment des Erklingens einer Klage erscheinen gleichzei-

tig mehrere andere inhaltliche und zeitliche Ebenen, mit denen die Klage kontrapunktiert und durch 

die ein „Subtext“ generiert wird. Diese kontinuierlichen generativen Prozesse führen u. a. dazu, dass 

es in der gesamten Oper keine einzige Wiederholung gibt.1 

Im Folgenden sind einige Beispiele für verschiedene Typen von Klagen aus dem dritten Akt von 

Œdipe angegeben.  

 
1) Klage-Typ „traditionelle Klage“ 

Im dritten Akt erscheint zu Beginn eine Klage, deren Funktion die Darstellung traditionellen Brauch-

tums ist:  

 

 

Abb. 2: Klage des Chores bei Ziffer 199 

                                                           
1
 Abgesehen von dem sehr einleuchtenden Zitat des Prologs zu Beginn des dritten Aktes (siehe Kap. 4.4, S. 362) 
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Abb. 3: Klage des Chores bei Ziffer 201 

Wehrufe, Weheworte und die Nennung ritueller Handlungen weisen auf das Totenbrauchtum der 

Antike hin. Ebenso die musikalischen Merkmale, die den traditionellen Formen der Klage entspre-

chen. 

2) Klage-Typ „Schicksal“ 

 

Abb. 4: Klage Tirésias bei 225 

Melodien, die für das „Beklagen des Schicksals“ stehen. Jeder Akteur in der Oper ist auf unterschied-

liche Art und Weises mit demselben Schicksal verbunden. Jeder und jede hat seine Gründe, weswe-

gen dieses Schicksal beklagenswert ist, so wie Tirésias im o. a. Beispiel.  
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3) Klage-Typ, der eine Vorhersehung beinhaltet 

 

Abb. 5: Klage von Tirésias bei 227 

Die Melodiegestaltung ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass diese Vorhersehung als Klage verstanden 

werden muss. Die Melodiegestaltung wirkt sich unmittelbar auf den Inhalt aus: Tirésias spricht diese 

Vorhersehung aus „Malheureux! Aujour-d’hui te verra naître et mourir!“ („Unglücklicher! Der heuti-

ge Tag wird dich geboren und sterben sehen!“), ist dabei aber völlig machtlos gegenüber dem, was er 

sagt. Er ist nur der Mittler im Ablauf eines ungeheuren Unglücks und er ist der Einzige, der die ent-

scheidende Antwort kennt. 

4) Klage-Typ, der eine Anklage beinhaltet 

Trotz des auf den ersten Blick wenig klagenden Inhalts besitzt die folgende Passage, melodisch gese-

hen, klagenden Charakter. Der Klage-Typus, den Ödipus hier verwendet, ist der der Anklage bzw. des 

Vorwurfs: „In der emotionalen Rede kann sich Klage zur Anklage steigern. Da in der Tragödie die Kla-

ge nicht selten einen demonstrativen Akt in der Öffentlichkeit darstellt, auf den z. B. mit ecce-Rufen 

aufmerksam gemacht wird, ist sie geeignet, Unschuldsbeteuerungen und Schuldzuweisungen zu Ge-

hör zu bringen“ (Schauer 2002, 246; vgl. Abb. 50: Theben! Und auch hier unten in Abb. 56). Auch 

derart erregte Zustände des Zorns sind immer auf Formen des Leids oder zumindest der Unzufrie-

denheit zurückzuführen und beinhalten somit immer auch etwas Beklagenswertes. 

 

 Abb. 6: Ödipus Vorwürfe an Tirésias bei 235 
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5) Klage-Typus, der Bitten, Wünsche, Anrufungen und Flehen enthält 

In beiden folgenden Beispielen sind extreme Formen des Wünschens und des Bittens der Grund bzw. 

Inhalt der Klage: 

 
Abb.: 7: Tirésias bei 226 

 

 
Abb.: 8 Iokaste bei 274+1 

 

 

Abb. 9: Der Schäfer bei 279 

6) Klage-Typ „Mitgefühl“ 

In dem Moment, in dem Kreon Ödipus aus der Stadt verweist, beklagt der Chor diese Tatsache und 

zeigt sich deutlich hin- und hergerissen zwischen den Gefühlen der Gewissheit um die Notwendigkeit, 

dass Ödipus die Stadt verlassen muss, damit sie von der Pest befreit wird, und dem Gefühl der Zunei-

gung, die sie ihm auf Grund all dessen, was er für sie getan hat, entgegenbringen. 

 

Abb. 10: Klage des Chores bei 305 
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7) Klage-Typ „Zorn“ und „Wut“ 

In Ödipus beginnt sich Zorn und Wut breitzumachen, nachdem Kreon ihn auffordert, Theben zu ver-

lassen. Niemand ist da, der versucht, Ödipus davon abzuhalten, Kreons Rat zu befolgen. Mit diesen 

Klagen bringt Ödipus seine Wut über die Undankbarkeit der Bevölkerung Thebens zum Ausdruck. 

Klage wird hier über Anklage zu Wut, und Wut zu Zorn. Somit kann auch Zorn als extremer emotiona-

ler Zustand als Klage interpretiert werden. 

 

Abb. 11: Ödipus bei 315-317 

8) Klage-Typ, der einen hoffnungslosen Wunsch beinhaltet 

Dieser Klage-Typ kommt im dritten Akt der Oper bei allen Charakteren außer bei Kreon vor. Er 

beinhaltet auf die Vergangenheit gerichtete, hoffnungslose Wünsche, die auch in den Texten der 

Klage aus dem traditionellen Totenbrauchtum eine wichtige Rolle spielen (vgl. Kap. 2.3, 2.5 und 2.6). 

 

Abb. 12: Iokaste bei 271+4 
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Abb. 13: Der Schäfer bei 280-1 

 

Abb. 14: Ödipus bei 296 

 

 9) Klage-Typ der Verzweiflung/Hoffnungslosigkeit 

In der folgenden Klage, die kurz vor der Anagnorisis von Iokaste intoniert wird, ist Verzweiflung der 

Grund des Klagens. Es erklingen Ausrufe des Namens des Beklagten (das zweite Mal auf Ödipus’ 

Leitmotiv) und gleichzeitig eine Anrufung der Götter. 

 

 

Abb. 15: Klage Iokastes bei 260 

10) Klage-Typ, die den Aspekt der Hoffnung beinhaltet 

 

Abb. 16: Ödipus nach Antigones Erscheinen, Ziffer 300 

Ödipus schöpft aus dem Erscheinen seiner Tochter Antigone Hoffnung, die melodisch durch den auf-

wärts gerichteten Gestus zum Ausdruck kommt. Im Angesicht seines Zustandes und seines Schicksals 

erweckt die Loyalität der Tochter jedoch Schamgefühl in Ödipus, das durch die klagenden Elemente 

zum Ausdruck kommt. 
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11) Zusammenwirken verschiedener Klage-Typen 

Häufig erscheinen verschiedene Klage-Motive (threnetische Bauelemente) bzw. Klage-Typen gleich-

zeitig und ergeben im Zusammenspiel einen übergeordneten Ausdruck. Die Mehrschichtigkeit des 

Ausdrucks spiegelt sich rein textlich (inhaltlich) nicht wider und entsteht erst im Zusammenwirken 

von Text und Melodie. Die Motive Beklagung einer leidenden Person (Schauer 2002, 237) und Mitleid 

(Schauer 2002, 303) vereinigen sich im folgenden Beispiel zu einer übergeordneten Klageeinheit, in 

der bevorstehendes Leid in Form einer Verwünschungs-Klage zum Ausdruck kommt (Schauer 2002, 

291); (siehe auch Analyse Kap. 4.4, S. 423 ff.). 

 

Abb. 17: Tirésias bei 242-2 

Überlappungen von Klagen 

Bisweilen entstehen durch die Gestaltungsformen der Melodien Klage-Einheiten, bei denen sich ein 

übergeordneter Klage-Gestus aus dem Zusammenspiel verschiedener Klage-Typen ergibt, bzw. eine 

übergeordnete Klageeinheit entsteht, in dessen Inneren mehrere Klage-Typen und daraus resultie-

rende Bedeutungsebenen existieren. Als Beispiel für diesen Klage-Typ sei der Abschnitt zwischen 

226-228 angeführt, in dem während des Disputs zwischen Ödipus und Tirésias folgende Klage-Typen 

gleichzeitig erscheinen (siehe S. 405: Exkurs in Kap. 4.4.4 der Analyse): 

Tirésias vollzieht die bereits besprochene Klage der Vorhersehung, die auf direkte Weise zukünftige 

Geschehnisse anspricht: 

 

Abb. 18a: Die Melodie Tirésias‘ bei 227 

Tirésias selbst und sein Wirken werden durch die Melodie repräsentiert, die von der ersten und drit-

ten Geige aus der ersten Gruppe solistischer Violinen gespielt wird und eine Variante des Leitmotivs 

von Tirésias ist: 

 

Abb. 18b): Variante des Leitmotivs von Tirésias 

Die Vorhersehung, die Tirésias ausspricht, spiegelt sich in den Melodien der Holzbläser und die 3. und 

4. aus der zweiten Gruppe solistischer Violinen wider, die mit ihren langausgehaltenen Tönen, die 

Motiv der Sphinx 
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allmählich zu Drei- und Vierklangs-Akkorde werden, das Motiv L’acheminement vers 

l’accomplissement de la destinée intonieren und somit eine weitere Facette der Sphäre Tirésias‘ ad-

ressieren. 

 

Abb. 18c): Variante des Motives L’acheminement … in den Holzbläsern und Violinen bei 227 

Dass dies alles Teil der unumgänglichen Vorhersehung der Götter ist, wird durch die solistischen 

Stimmen der Violine und Viola verdeutlicht, die eine Variante des Leitmotivs Le prédestiné spielen, in 

der sich gleichzeitig die Klage Tirésias spiegelt. 

 

 

Abb. 18c: Variante des Motivs Le prédestiné 

Dennoch spielen alle beteiligten Instrumente (mit Ausnahme derer, die die Liegetöne erklingen las-

sen) letztlich Varianten der Melodie, die Tirésias singt.  

Der Chor kommentiert das Geschehen mit Klagen, die traditionellen Formen der Klage zugeordnet 

werden können und den Klagen aus der Pestszene vom Beginn des dritten Aktes ähneln. 
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Abb. 18d): Chor bei 227 

In der betrachteten Passage werden Tirésias Anwesenheit und sein Wirken auf mehrfache Art musi-

kalisch wiedergegeben: zum einen durch sein Leitmotiv, das seine Anwesenheit musikalisch reprä-

sentiert, und zum anderen durch das, was und wie er es sagt – die Klage, die die Vorhersehung bein-

haltet. Letztlich werden durch die Kommentare des Chores auch die unmittelbaren Auswirkungen 

seines Wissens deutlich. Die verschiedenen inhaltlichen Konnotationen seiner Person und seines 

Wirkens erscheinen somit durch die simultan erklingenden Leitmotiv-Komplexe als Einheit im Mo-

ment seiner Anwesenheit. Alles wofür er steht und was er verkörpert ist „hörbar“. 

Klagen einzelner Charaktere 

Die Klagen können auch entsprechend der sie äußernden Personen gruppiert werden. Dies soll an 

Hand der Melodien Kreons, Iokastes sowie Ödipus gezeigt werden: 

Kreon 

Wäre Kreon ein Instrument, dann wäre er eine Trompete, die ständig Fanfaren von sich gibt. Geleitet 

vom festen Glauben an die Gesetze, stellt er sein eigenes Handeln ganz in den Dienst übergeordneter 

„Größen und Mächte“, ohne diese und sein daraus resultierendes Handeln jemals in Frage zu stellen. 

In dieser Hinsicht bildet sein Charakter bei Fleg/Enescu den Gegenpol zu Ödipus (vgl. Kap.3.2, Libe-

retto). Der deklamatorische Duktus der Melodien Kreons mit den vielen Tonwiederholungen und 

Intervallsprüngen aufwärts zeugt von dem unverrückbaren Glauben an die Gesetze. Seine Melodien 

sind „unbewegt“, so wie er selbst es auch ist; in seiner Welt gibt es keinen Anlass zur Äußerung von 

Klage. Dementsprechend ist sein Leitmotiv eines der wenigen, in dem der Klage-Gestus kaum zur 

Wirkung kommt. Wenn, dann geschieht dies meist im Zusammenspiel mit anderen Leitmotiven, 

durch die dann zum Ausdruck kommt, dass Kreons Handeln (bzw. Nicht-Handeln!) zum Anlass der 

Klage anderer wird. 
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Abb. 19a): Kreon bei 212-214 

 

 

Abb. 19b): Kreon bei 215-5 

Iokaste 

Ähnlich einem Psychogramm spiegelt sich auch Iokastes Charakter in den von ihr intonierten Melo-

dien wider. Verunsicherung, Angst, und Zurückhaltung sind die Motive, die Iokastes Melodiegestal-

tung bestimmen. Dass sie Verunsicherung in den Wahnsinn treibt, kommt in den Ausbrüchen zum 

Ausdruck, die ihre zurückhaltenden Tonrepetitionen durchsetzen. Es ist Angst, die den leidenschaftli-

chen Gestus ihrer Melodien hervorruft. Im Gegensatz zu Kreon ist ihre Handlungsunfähigkeit aber 

nicht auf Gesetzestreue zurückzuführen, sondern auf Angst vor dem Phänomen des „Übermächti-

gen“, also der Götter. Diese Angst hält sie grundsätzlich auch davon ab, den Weg der Selbsterkennt-
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nis zu beschreiten; davon versucht sie auch Ödipus abzuhalten, weil sie es als hoffnungslos und „Pro-

vokation“ der Göttern ansieht. Im Angesicht der Geschehnisse steht sie wie gelähmt und ist, ebenso 

wie Kreon, des Handelns unfähig.  

 

Abb. 20a): Iokaste bei 248 

 

Abb. 20b): Iokaste bei 253 

 

Abb. 20c): Iokaste bei 259-3 

Ödipus 

Ödipus‘ Gesangsmelodien aus dem dritten Akt decken ein gestalterisches Spekturm ab, das dem 

Charakter Ödipus‘entspricht. Ödipus besitzt die Facetten Kreons, kann treu und ergeben sein und ist 

stets bereit, die Worte der Götter zu respektieren und Gesetze zu befolgen. Emotionen der Angst 

und Verunsicherung treffen ihn mehr als jeden anderen der Akteure und so spiegeln sich diese 

ebenso wie bei Iokaste in der Melodiegestaltung durch zahlreiche „melodische Ausbrüche“ wider. 

Ödipus ist mitfühlend (im Angesicht des Unheils, dass die Pest in Theben anrichtet – Abb. 20a); er ist 

folgsam und ergeben bei der Befragung und Befolgung der Sprüche des delphischen Orakels (Abb. 
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20b); er ist bereit zu handeln (wenn es den Mord an Laios aufzuklären gilt); er ist angsterfüllt, wenn 

er zu ahnen beginnt, was ihm bevorsteht – Abb. 20c); er ist haltlos (auf seinem Weg zur 

Selbsterkenntnis – Abb. 20d) und er ist voller Klage, wenn er immer wieder feststellt, was es 

bedeutet, dies alles zu sein (Abb. 20 e). Aber all dies ist er nur bis zu einem bestimmten Punkt, der 

durch sein Ethos definiert wird. Dieses zwingt ihn gleichsam nach bestem Wissen und Gewissen zu 

handeln, und im Verlauf der Oper (vor allem im vierten Akte) äußert Ödipus bei Fleg/Enescu dies 

auch deutlich (vgl. Kap. Libretto, 3.2). Was Ödipus von allen anderen Personen in der Tragödie 

unterscheidet, ist sein Wille zur Selbsterkenntnis, der ihn als konstante Größe seines Ethos leitet. 

Ödipus bleibt nicht stehen und er erstarrt nicht – als handelnder Mensch erstarrt er selbst im 

Angesicht göttlicher Vorhersehungen nicht, mögen diese noch so erdrückend sein. Dass sich diese 

Lebensauffassung über das Motiv Leid definiert, liegt im Kern der antiken Tragödien, und es ist der 

Weg, den Ödipus in Enscus Oper einschlägt.  

 

Abb. 20a): Ödipus bei 210  

 

Abb. 20b): Ödipus fordert Kreon auf das delphische Orakel kundzutun (213-3) 
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Abb. 20c): Ödipus bei 254, bei einsetzender Anagnorisis  

 

Abb. 20d): Ödipus fragt den Schäfer aus (256) 

 

Abb. 20e): Kurz vor dem Vollzug der Selbsterkenntnis (257) 

 

Abb. 20f): Ödipus im Moment der Selbsterkenntnis (287) 

Neben den beiden vorgestellten Typologien („Klage-Inhalt“ und „Klage-Gestalten“) gibt es noch wei-

tere Möglichkeiten, den klagenden Gestus im dritten Akt von Œdipe zu systematisieren bzw. inter-

pretieren, u. a. entsprechend der Chronologie ihres Erscheinens, nach formalen Abschnitten, den 

wirkenden Veränderungsprozessen (Le prédestiné verwandelt sich von der Gestalt am Anfang des 

Aktes zu der am Ende des Aktes) etc. Dabei würde jeweils ein anderer Aspekt des den Melodien im-

manenten Gehalts hervortreten.  

In Œdipe ergeben sich somit mehrere Möglichkeiten bedeutungskonstituierender Kombinationen 

und Querverbindungen des Klage-Gestus, die im Facettenreichtum der Tragödienhandlung selbst 

bereits angelegt sind. In Œdipe sind dies stets unterschiedliche Aspekte eines Panoptikums, in dessen 

Zentrum Enescus Interpretation des Tragischen (der tragischen Dimension) steht: Klage als Reaktion 

auf den Schmerz, den der Weg zur Selbsterkenntnis bedeutet. 

Im Gegensatz zu der einen, von Schauer (2002) für Sophokles‘ Ödipus tyrannos angegebenen threne-

tischen Baueinheit (1297-1415) werden der dritte Akt und letztlich die gesamte Oper Enescus aus 

musikalischer Perspektive zu einer einzigen großen threnetischen Einheit. Fasst man den dritten Akt 



552 
 

auf Grund der musikalischen Merkmale als eine solche threnetische Baueinheit auf, so lässt sich die-

se weiter in untergeordnete Baueinheiten und darin enthaltenen Bauelemente gliedern. Diese „Dra-

maturgie der Klage“ kann, neben einigen anderen Kriterien (z. B. beteiligte Akteure auf der Bühne) 

auch als Kriterium zur formalen Einteilung des dritten Aktes herangezogen werden. Mit den Daten 

aus den Tabellen unterhalb der Notenbeispiele in der Analyse, in denen die Merkmale der Klage mit 

Hilfe eines semantischen Mittels beurteilt wurden (Analyse Kap. 4.4), lässt sich der Verlauf der Zu- 

und Abnahme der Merkmale der Klage graphisch darstellen.  

 

Abb. 21: Dramaturgie der Klage im dritten Akt von Œdipe, Ziffer 198-2362; Pestszene bis Abgang 

Tirésias  

In Abb. 21 wurden der Verlauf der Merkmale Semantik und Kontur für einen Abschnitt des dritten 

Aktes (Ziffern 198-236) dargestellt. Die grafische Darstellung zeigt, dass sich das dramaturgische 

Geschehen von der Intensität des Klagens aus verstehen lässt. Die Anfertigung von anderen Graphen 

unter Verwendung andere Merkmale (Wer klagt?, Lautstärke, Länge der Klage) ist ebenso denkbar.  

                                                           
2
 Semantik: A = Ausrufe; B = eindeutig; C = Teilweise; D = kaum; E = Text klage nicht, Melodie ja; F = keine Klage; 

Kontur: A = eindeutig; B = teilweise; C = kaum; D = keine Klage 
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5 Schlussbetrachtungen 

When we are born, we cry that we are come  
To this great stage of fools.1 

 

Im Jahr 1910 besuchte George Enescu in der Comédie Française in Paris eine Aufführung des Œdipe 

Roi mit dem Schauspieler Jean Mounet-Sully in der Titelrolle. Enescu äußerte sich später über die 

starke Wirkung, die von dieser Aufführung auf ihn ausging: „En vérité, je ne saurais décrire le choc 

que je ressentis devant l‘œuvre et son interprète. Cette voix, cette voix sonore et flexible qui lançait 

le phrases comme si ç’avait été du chant, et les vers comme s’il se fût agi d’une mélodie – jusqu’à 

mon dernier jour, elle résonnera dans ma mémoire!“ (Gavoty 1955/2007, 107).2 Aus Enescus eigenen 

Angaben geht hervor, dass die Komposition seines Œdipe nach der relativ kurzen Zeit von 16 Mona-

ten abgeschlossen war, wohingegen die Fertigstellung der Orchesterpartitur zusätzliche sechs Jahre 

beanspruchte: „About fifteen years ago [hence 1921], with one pen-stroke, so to say, I sketched the 

preparation of the entire opera. It is much if I tell you that I needed only sixteen months to concoct 

this elaboration? … Engrossed in my engagements as violinist … in seven years… I have worked out 

the score” (Bentoiu 2010, 268). 

George Enescu und sein Librettist Edmond Fleg entschieden sich für eine freie Bearbeitung der Tra-

gödie. Dies galt am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert als eine Art „Tabubruch“, denn zu jener 

Zeit war ein allgemeines Postulat der Unversehrtheit der antiken Vorlagen in Kennerkreisen verbrei-

tet. Aber schon lange vor Enescu und Fleg hatten bereits andere Komponisten und Librettisten mit 

Tragödien- und Opern-spezifischen Konventionen gebrochen: „So genau sich Lullys Musik am 

Sprachduktus der klassischen Tragödie orientierte, so belanglos waren die anderen Regeln der klassi-

schen Tragödie für die Oper […]“(Broszka 2015, 62). In Enescus Oper gibt es u. a. nicht die von Aristo-

teles geforderte Einheit von Raum und Zeit, woraus sich zugleich die zweite, tiefgreifende Entschei-

dung in Hinblick auf die Gestaltung und die Dramaturgie der Oper ergibt: Enescu und Fleg vertonen 

nicht nur die sophokleische Tragödie, sondern nehmen zusätzlich auch noch die Vorgeschichte des 

Ödipus Tyrannos, wie sie sich aus den Schilderungen in Sophokles‘ Tragödie ergeben, ebenso wie 

eine stark gekürzte Fassung des Ödipus auf Kolonos mit in das Libretto auf.  

Enescu wollte mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln s e i n e Interpretation des Stoffes um-

setzen, in der Klage, wird als Sinnbild menschlicher Existenz verstanden wird. Das Schicksal ist deter-

miniert, nicht jedoch das Handeln. Das Handeln, verstanden als Streben nach Erkenntnis oder Wahr-

heit, hebt den Menschen über sein/das Schicksal hinaus. Bei der Realisation dieser Interpretation 

nahm Enescu keine Rücksicht auf bestehende Konventionen. Der Originaltext musste so bearbeiten 

werden, dass er in Verbindung mit Enescus musikalischer Konzeption zu einer Synthese von Inhalt 

und Musik führte, durch die seine Deutung voll zum Ausdruck kommen konnte – auch wenn Enescu 

dadurch Gefahr lief, den Argwohn von Tragödien-Puristen auf sich zu ziehen. In Œdipe lassen sich 

bestimmte Passagen durchaus nach traditioneller Opern-Terminologie mit Arie, Rezitative oder Duett 

benennen, folgen jedoch dabei ihren eigenen gestalterischen Prämissen, so dass diese Formvorstel-

                                                           
1
 „Wir Neugebornen weinen, zu betreten, Die große Narrenbühne“; Shakespeare: King Lear Akt 4, Szene 6 

2
 „In Wirklichkeit, wüsste ich nicht, wie ich den Schock beschreiben könnte, den ich diesem Werk und seinem 

Interpreten gegenüber empfand. Diese Stimme, diese sonore und flexible Stimme, die die Phrasen so heraus-
schleuderte als wäre es Gesang, und die Verse, als seien sie von einer Melodie zum Leben erweckt – bis an 
meinen letzten Tag wird ihr Klang in meiner Erinnerung tönen“ (Übersetzung von R. Reale). 
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lungen nicht mehr greifen. Dies hat u. a. zur Folge, dass sich das gesamte musikalische Geschehen, 

ebenso wie das inhaltliche – entsprechend dem Postulat Aristotles‘ –, aus sich selbst heraus, also 

entelechisch entfaltet. Dadurch brach Enescu ästhetisierende Opernkonventionen auf. Mit Sicherheit 

bezeichnete der Komponist deswegen seine Oper als Tragédie lyrique, die als Operngattung traditi-

onsgemäß eine größere Freiheit der Formen und Strukturen erlaubte. Gleichzeitig schuf Enescu durch 

die Wahl dieser Gattung z. B. den Raum für die großangelegte Tanz-Szene im ersten Akt, die z. T. 

kritisiert wurde.3 Aber auch der Einbau dieser Szene erscheint unter Berücksichtigung der Analyseer-

gebnisse der vorliegenden Arbeit und der daraus resultierenden Interpretation nachvollziehbar, tritt 

doch in dieser Tanz-Szene die Gegensätzlichkeit des tragischen Geschehens sehr deutlich zum Vor-

schein. 

In Œdipe vermitteln die Art und Weise des Singens und ihr expressiver Gestus einen Ausdruck, der 

auf Ur-Formen des Gesangs verweist, über den Sachs schrieb:  

„Ein urtümlicher Sänger zeigt verschiedenartige Verhaltensweisen. Oft enthält er sich 

außergewöhnlicher Ton-höhe und Tonstärke. Wenn ihn aber Raserei zum Äußersten 

treibt, wird sein Singen unnatürlich: Es wird, und das ist beabsichtigt, der Sprechstimme 

des Sängers unähnlich; es soll unmenschlich, übernatürlich wirken. Er spricht wie ein 

Bauchredner, singt durch die Nase, schreit und jodelt, gellt uns kreischt, aber es ist nie-

mals das, wonach moderne Sänger streben: ungezwungen und natürlich“ (Sachs 1968, 

19).  

Die in der vorliegenden Arbeit vorgenommene Analyse der gesungenen Melodien aus dem dritten 

Akt zielte darauf ab zu untersuchen, welche Formen musikalisch ausgedrückter Klagen in Enescus 

Œdipe vorkommen, wie diese musikalisch gestaltet sind und welche Auswirkungen sie auf die Drama-

turgie der Oper haben. Die Analyse der Melodien hat ergeben, dass musikalische Elemente der Klage 

sich speziell im dritten Akt von Œdipe in unzähligen Formen manifestieren, so dass von einem 

„Spektrum der Klage“ gesprochen werden kann. Im Kern des Spektrums der Klage in Œdipe liegt das 

Motiv Œdipe, le prédestiné, das als Bindeglied und „inhaltlicher Kern“ aller Melodien aufgefasst wer-

den kann. Enescu komponiert in Œdipe somit Melodien, die durch die Omnipräsenz des Klage-Gestus 

eine Verbindung zu Musizierpraktiken vergangener Zeiten aufweisen und die zugleich Gestaltungs-

elemente enthalten, die den Nerv der damaligen Zeit trafen. Weil alle Melodien in ihrem motivischen 

Kern auf den Gestus der Klage zurückgeführt werden können, spielt der gestische Aspekt der Melo-

dien an sich eine wichtige Rolle bei der Analyse und Interpretation. Der gestische Aspekt der Musik 

wurde um die Mitte 20. Jahrhunderts zu einem vielbeachteten Topos und blieb es bis in die jüngste 

Zeit:  

„Das objektiv Ungreifbare des Gestischen als ‚entmaterialisiertes Zeichen‘, weist auf das 

Flüchtige, Ephemere, wodurch das Vorläufige oder Fragmentarische einer Formung im 

Vordergrund steht. Gleicherweise stellt eine Geste den ‚prägnanten Augenblick‘ im ‚Nu‘ 

einer Jetztzeit ins Zentrum. Diese Dialektik zwischen Offenheit und dem Unabgeschlos-

senen einer Form und der Prägnanz einzelner Gestalten – eine Dialektik, die Widersprü-

che und Brüche zulässt und somit den Sog eines linearen Zeitkontinuums unterbricht – 

eine solche Dialektik wird zum Merkmal eines neuen kompositorischen Denkens“ (Mey-

er-Denkmann 2005, 39). 

                                                           
3
 BENTOIU 2010, 229 ff. 
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Enescu negiert aber nicht seine Vergangenheit und auch nicht die musikalische Tradition, in der er 

fest verankert ist. Dies lässt sich in Œdipe an dem Umgang mit allen kompositionstechnisch relevan-

ten Parametern nachvollziehen. Ein ähnliches Phänomen beschreibt Willmann in seiner Analyse des 

Klavierkonzertes von Ligeti:  

„Dass Ligeti die Lamento-Figur in ein flexibles Modell verwandelt, spitzt ihr expressives 

Moment noch zu; bewegend und subtil zugleich vermittelt sich darin das haltlos Glei-

tende des schmerzlichen Affekts. In einer Musik jedoch, die im Zeichen spannungsrei-

cher Balance steht, fordert dies die Gegenkraft geradezu heraus: Umso strenger und 

vielschichtiger ist die musikalische Konstruktion“ (Willmann 2006, 50).  

Die Erweiterung der Handlung und der Dimensionen Zeit und Raum ist zwar tragödien-theoretisch 

nicht „erwünscht“, sie schafft jedoch eine der wichtigsten Grundlagen für die Interpretation des 

Stoffs durch Enescu: Die „Elastisierung“ der Einheit von Zeit und Raum wird gewissermaßen zum 

vereinheitlichenden Element der Oper. Enescus Ödipus befindet sich in einem Kontinuum von Zeit 

und Raum, in dem die chronologische Verlaufszeit „ausgehebelt“ und in der Ödipus‘ Leben von Vorn-

herein zum Scheitern verurteilt ist. In diesem Kontinuum gibt es für Ödipus letztlich kein Vor und kein 

Zurück und diese tragische Grunddisposition ist es, die über den omnipräsenten Klage-Gestus und 

dem daraus resultierenden Klage-Spektrum zum Ausdruck kommt. Von der Vorherbestimmtheit sei-

nes Lebens weiß Ödipus bis zum Augenblick der Selbsterkenntnis im dritten Akt nichts, aber dem 

Betrachter ist diese Grunddisposition von Anfang an klar. Dadurch, dass das Schicksal Ödipus‘ unwi-

derruflich vorherbestimmt ist, tritt umso deutlicher zum Vorschein, dass sein eigenes Handeln nicht 

vorherbestimmt ist, d. h. trotz allem besitzt er die Freiheit des Handelns; eben dieses Handeln ist es, 

was Enescus Ödipus im Angesicht des Schicksals bleibt, und es ist der Aspekt, auf den Enescu die 

Aufmerksamkeit des Betrachters lenkt. Dieser beobachtet Ödipus dabei wie er allen Widrigkeiten 

zum Trotz nicht von seinem unbändigen Bestreben, die eigentlichen Hintergründe seines Schicksals 

zu erkennen, ablässt, bis die Erkenntnis schließlich zwar ein psychisches und physisches Desaster für 

ihn bedeutet, letztlich aber – in der Interpretation Enescus – als das aufzufassen ist, was den Men-

schen über sein Dasein hinweg transzendiert. 

Musikalisch ist das Konzept des Kontinuums von Zeit und Raum, in dem Ödipus sich befindet, in der 

Gestaltungsweise der Leitmotive angelegt. Die leitmotivische Arbeit Enescus ist darauf ausgerichtet, 

das Chronologische der Zeit zu überformen, zu objektivieren – eine Eigenschaft menschlicher Wahr-

nehmung, die nur in der Musik darstellbar ist. Enescus Leitmotive müssen als „Ideen-Komplexe“ cha-

rakteristischer Merkmale verstanden werden, denen ein kontinuierlicher Drang zur Wandelbarkeit 

immanent ist: In dem Moment, in dem sich ein Leitmotiv (oder Motiv) manifestiert, befindet es sich 

bereits im Übergang zu einer anderen Erscheinungsform. 

In den Leitmotiven wird der Ur-Gestus der Klage zu einem „flexiblen Modell“4. Die Wandelbarkeit 

wird dadurch ermöglicht, dass allen Leitmotiven und Motiven ein gemeinsamer Baustein immanent 

ist: der fallende Sekundschritt – der Seufzer als Ur-Motiv der Klage. Er ermöglicht, jedem Leitmotiv 

und allen Motiven unzählige Verbindungen und Kombinationen mit anderen Leitmotiven und Moti-

ven einzugehen, wodurch sich in Verbindung mit dem Text vielfältige semantische Bedeutungsfelder 

eröffnen, die das Geschehen auf der Bühne in einen mehrdimensionalen (Klage-)Raum verwandeln. 

Als mehrdimensional ist dieser Raum zu verstehen, weil die Musik es möglich macht, dass sich darin 

                                                           
4
 vgl. zum Begriff „flexibles Modell“ WILLMANN 2006, 50. 
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unterschiedliche Zeitebenen überlappen. In jedem Augenblick des dritten Aktes der Oper (sowie in 

der gesamten Oper überhaupt) sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch die Beschaffen-

heit der verschiedenen, simultan erklingenden Ebenen der Komposition präsent. Es entsteht eine Art 

„Zeitstrudel“, in dem die tragische Dimension dadurch zur Wirkung kommt, dass das Geschehen 

durch die Götter vorherbestimmt ist und sich dennoch in kontinuierlicher Bewegung und Verwand-

lung befindet. Was sich aus der Analyse des dritten Akts der Oper ergeben hat, gilt auch für die ge-

samte Oper: Es gibt keinen einzigen Takt, in dem die erklingenden Stimmen nicht auf eines der Leit-

motiv-Komplexe zurückzuführen sind. Neben horizontal verlaufenden Transformationsprozessen des 

musikalischen Materials existieren immer auch koexistierende Schichten immanenten Bedeutungs-

gehalts, die als Kontrapunkt zu den Stimmen in Beziehung treten, die sich im Vordergrund befinden. 

Jede Orchesterstimme trägt eine inhaltliche Bedeutung, die über den entsprechenden Leitmotiv-

Komplex bestimmbar ist. Somit können auch diejenigen Passagen, die scheinbar erfreuliche Ereignis-

se schildern (Ödipus Taufe im ersten Akt, der Tanz der Schäfer im ersten Akt, das Bezwingen der 

Sphinx im zweiten Akt, die bevorstehende Ergreifung des Mörders von Laios im dritten Akt), mit zu-

rück- oder vorausliegenden Ereignissen derart in Verbindung gebracht werden, dass sie als Klagen 

verstanden werden können. Dass Enescu das Leid und die Klage als Sinnbild menschlicher Existenz 

versteht und zum entscheidenden Motiv und gestaltbildenden Element in seiner Oper macht, spie-

gelt sich in der tragischen Dimension, die dem musikalischen Ausgangsmaterial innewohnt, deutlich 

wider.  

Willmann spricht im Zusammenhang mit Ligetis Klavierkonzert von „imaginären Räumen“, die „von 

Klagelauten durchdrungen sind“ (Willmann 2006, 45): „Der Ausdruck der Klage verdichtet sich zur 

melodisch-prägnanten, auch solistisch hervortretenden Gestalt“ (Willmann 2006, 45). Auch in Enes-

cus Œdipe existiert ein „imaginärer Raum“, der jedoch durch das Element der Klage selbst konstitu-

iert wird. Der Prozess der Verdichtung ist über den Zustand „melodisch-prägnanter“ und „solistisch 

hervortretender“ Gestalten hinaus bis zu dem Punkt vorangetrieben, wo die Klage zum entscheiden-

den konstitutiven Element des imaginären Raums wird und nicht mehr nur ein Gestaltelement unter 

anderen ist. Das Spektrum des Klage-Topos in Œdipe, das von einzelnen Tönen, über unterschiedliche 

Ison-Typen bis hin zu konkreten Klagen traditioneller Art reicht, konstituiert selbst den imaginären 

Raum, innerhalb dessen wiederum verschiedene Klage-Typen hervortreten können.  

Mit seinem kompositorischen Konzept weitet Enescu seine Musiksprache auf einen Bereich aus, der 

weit über die Tendenzen „nationaler Musik“ des beginnenden 20. Jahrhunderts auf ästhetische Kon-

notationen hinausweist, für die die Musikwissenschaften erst Jahrzehnte später hermeneutische 

Modelle des Verstehens entwickelten. So verbindet Zofia Lissa in ihren Aufsätzen zur Musikästhetik 

(1975) ontologische und anthropologische Fragen mit soziologischen und historischen Aspekten. In 

diesem Sinne ist Ästhetik nicht als Frage nach „Schön“ und „Nicht-schön“ aufzufassen, sondern viel-

mehr als ein Versuch, die Merkmale und Eigenschaften eines Musikwerkes zu erfassen, um somit die 

charakteristischen Züge des Werkes beschreiben zu können. Diese ästhetischen Überlegungen lassen 

sich auch auf formale Aspekte der Komposition ausweiten, für deren ästhetische Beurteilung die von 

John Cage beschriebene Konvention galt: „Ein formaler Aspekt der grundsätzlichen Konvention in der 

europäischen Musik ist die Darstellung des Werkes als einer Ganzheit, als eines sich in der Zeit entwi-

ckelnden Gegenstandes, der sein Anfang, Mitte und Ende sowie einen Entwicklungs- (Ablaufs-), nicht 

aber statischen Charakter hat.“5 Die dramaturgische Konzeption Enescus stellt diese Konvention 

                                                           
5
 CAGE, JOHN: Silence (Gesammelte Vorlesungen und Schriften). Middletown Connecticut 1959 in: LISSA, ZOFIA: 

Neue Aufsätze zur Musikästhetik. 1975. 
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grundsätzlich in Frage, und durch die Überlagerung der zeitlichen Ebenen erhalten Begriffe wie „An-

fang“, „Mitte“ und „Ende“ im Œdipe neue Bedeutung. Dadurch entsteht eine Polydirektionalität der 

Zeit bzw. eine „Zersetzung“ des Zeitverlaufs. Wenn der Zuhörer in Œdipe das Leitmotiv von Ödipus, 

dem Auserwählten (Œdipe, le prédestiné), hört, dann schwingen (musikalisch) immer auch alle Ursa-

chen, Umstände und Folgen der Handlung mit, was dazu führt, dass die Musik zu einem Spiegelbild 

der Handelnden und ihrer Existenz auf musikalischer Ebene wird. Über den Klage-Gestus ermöglicht 

Enescu eine Korrespondenz zwischen den Ebenen der Inhaltsbedeutung und Strukturbedeutung. In 

Œdipe spiegelt sich die Bedeutungsebene vollkommen auf der Inhaltsebene wider, wodurch ein en-

ges Beziehungsgeflecht zwischen Tragödie und Oper, zwischen Inhalt und Musik entsteht. Das 

Kunstwerk ist nicht wie üblich nur eine Referenz einer Bedeutung, sondern i s t die Bedeutung selbst. 

Diese Tatsache enthebt Enescus Œdipe der Sphäre der „Repräsentationsmusik“, die ausschließlich 

dazu dient, bestehende Verhältnisse aufrecht zu erhalten. 

Das Leid und seine verschiedenen Darstellungsformen bilden bis heute einen festen Bestandteil aller 

Kunstrichtungen. Im Theater und in der Musik ist Leid ein zentrales, wiederkehrendes Motiv: 

„Pain is the very stuff of tragic drama, and the relationship between pain and theater 

emerges as a significant issue at the very beginnings of European literary history, in clas-

sical poetics, not because of pain’s constricting self-sameness and incommunicability but 

because of its theatrical malleability and contagiousness. Classical poetics attribute to 

the theater tremendous power to transform and communicate pain” (Allard & Martin 

2009, 1).  

Können Musikwerke über das „Lustvolle“ des Erlebens eines kathartischen Prozesses hinaus über-

haupt „Lösungen“ anbieten für die unausgleichbaren Gegensätze, die dem menschlichen Leben im-

manent sind und seine tragische Dimension konstituieren? Enescus und Flegs Interpretation des Ödi-

pus scheinen genau hierauf eine Antwort geben zu wollen: Durch die musikalisch-dramaturgische 

Gestaltung des dritten Aktes von Œdipe und der gesamten Oper wird die zielgerichtete, teleologische 

Verlaufszeit ausgehebelt – eine Tatsache, die in starkem Kontrast dazu steht, dass es zielgerichtete 

Ereignisse in der Oper gibt. Diese stehen von Beginn an fest und die dramaturgische Verlaufsform ist 

demnach mehr als ein Kreisen aufzufassen, denn als zielgerichteter Verlauf. Die Komponente, die 

diesem unendlichen Kreisen dennoch Kontur und Richtung verleiht, ist der Mensch (Ödipus) und sein 

Handeln. Dies ändert aber trotz allem nichts an der grundsätzlichen Natur des ziellosen, a-chroni-

schen Daseins des Menschen, das sich somit nur über das Motiv des Leids als unverrückbare Größe 

begreifen lässt. Mehr noch als das Schicksal steht der Mensch in Enescus Œdipe im Mittelpunkt: 

Dadurch, dass Enescus Ödipus ein handelnder Mensch bleibt, ist sein Handeln nie lediglich eine Reak-

tion. Sein Handeln, als Folge unnachgiebigen Fragens, ist Aktion und verleiht seinem Leben Sinn und 

Würde – verläuft aber zwangsweise über einen leidvollen Weg.  

„Wir treffen auf den Schein des Unsinns, der in Wahrheit eben doch nicht unsinnig ist. 

Man kann auch sagen, dass der Sinn so verhüllt ist, dass man nur zu ihm durchbrechen 

und den Sinn transparent machen kann durch das Leiden. Das geschieht in der Tragödie. 

[…] die Tragödie hat es zu tun mit dem Streit in umfassendem Sinne, der vom Menschen 

nur ausgetragen werden kann durch das Leiden“ (Schadewaldt 1991, 58/59).  

Abschließend sei auf die persönlichen und historischen Lebensbedingungen Enescus hingewiesen, die 

bei der Auseinandersetzung mit dem tragischen Stoff und der Komposition von Œdipe eine Rolle 
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gespielt haben dürften. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt seines Lebens stand Enescu im Ange-

sicht des Tragischen: „Von insgesamt mindestens acht Kindern war George das einzig (!) überleben-

de, was bedeutete, dass er von seiner Mutter hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt wurde“ 

(Haslmayr 2007, 186).6 Da Enescus musikalische Begabung zudem bereits sehr früh von den Eltern 

und kurze Zeit später auch von seinen Lehrern in Jassy (Moldawien) erkannt wurde, schickte man den 

Sechsjährigen zum Musikstudium nach Wien. Um überleben zu können, musste Enescu seine Familie 

und seine Heimat zurücklassen – für ein Kind im Alter von sechs Jahren bedeutet dies einen außeror-

dentlichen Bruch und eine extreme Übergangssituation, durch die er unmittelbar der Widersprüch-

lichkeit des menschlichen Lebens ausgesetzt wurde. In Wien war Enescu neben Fritz Kreisler der ein-

zige Schüler, der im Alter unter zehn Jahren ins Konservatorium aufgenommen wurde und das er 

nach sieben Jahren, ausgezeichnet mit der Silbernen Gesellschaftsmedaille des Konservatoriums, in 

Richtung Paris wieder verließ. In Paris erhielt Enescu Kompositionsunterricht bei Jules Massenet und 

nach dessen Tod bei Gabriel Fauré und perfektionierte sein Geigenspiel bei Pierre Marsik. Beide Tä-

tigkeiten – die des Komponisten und des Violinisten – bestimmten fortan das Leben Enescus. In den 

kommenden Jahrzehnten bereiste Enescu zahlreiche Länder als Geiger, Dirigent und Pianist. In Enes-

cus Beschreibung seines Verhältnisses zu seinem Instrument, der Geige, kommt die Dimension der 

unausgleichbaren Gegensätze in seinem Leben zum Ausdruck:  

„Sie [die Geige, Anm. des Verfassers] sicherte mir die Unabhängigkeit, … die Verleger 

können bei mir nichts bestellen, was sie für ‚gangbar‘ halten, ich schaffe keine Musik auf 

Bestellung, sondern im Auftrage des Herzens. Ich erkannte schon in meiner Jugend, dass 

die Geige mir in dieser Hinsicht von großem Nutzen sein würde.“ Aber „als ich zum ers-

ten Mal alleine auf dem Podium stand, hatte ich zu meinem Pech Erfolg. Beifall um-

brauste mich… und ich vernahm in mir das unheilschwere Wort: Virtuose. Ich sah, in die-

sem Vagabundenberuf weder Annehmlichkeit noch Notwendigkeit. So fasste ich noch 

am selben Abend einen ausgezeichneten Entschluss: Ich wollte Geige spielen, so viel, so 

oft und so gut wie möglich, ein wenig Geld, gar ein Vermögen damit verdienen, Land in 

Rumänien kaufen, um mich – noch verhältnismäßig jung – dorthin zurückzuziehen und 

bis zu meinem letzten Atemzug zu komponieren. Welch schöner Traum… (Băjenescu 

2006, 11) 

Nach allem, was wir über die Faszination Enescus für den Stoff des Ödipus wissen, ist es berechtigt 

anzunehmen, dass es auch sein eigenes „Ich“ war, sein eigenes Leben und sein eigenes Schicksal, das 

er mit seinem Œdipe aufgearbeitet hat. In der Tragödie fand er die Reflektionsebene, die es ihm er-

laubte, Antworten auf die Fragen und Probleme seines eigenen Lebens zu finden, aber auch die einer 

ganzen Generation, die aus einer Katastrophe in die nächste zu stürzen drohte. Somit ist Enescus 

Œdipe auch als Zeitdokument zu verstehen: Die Direktheit der Musiksprache, die auf die Expressivität 

der Melodien und den ihnen immanenten Ur-Gestus der Klage zurückzuführen ist, wird zum Sinnbild 

einer Epoche, die unter dem Zeichen schlimmer Vorausahnungen stand und denen Enescu durch 

seinen Ödipus zu sagen scheint: „Hört nicht auf zu fragen und hört nicht auf zu handeln!“ 

                                                           
6
 Siehe hierzu auch COSMOVICI 1990, 60. 
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7 Anhang 

Das Wortfeld Klage im griechischen Wortschatz nach Schauer 2002:  
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