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Expertenbeitrag 3: Eine Note - tausend Worte   
 
Alles eine Frage des Motivs? 
 
Wenn Musiker von einem „Motiv“ sprechen, meinen sie damit eine Art prototypisches Thema. 
Eine einfache Tonfolge, die hinter der „echten“ Musik, dem musikalischen Gesamteindruck, steht. 
Das Motiv ist ein gängiges Konzept zur Analyse bestehender, vollendeter musikalischer Werke. 
Aber auch bei „in der Entstehung begriffenen“ Werken bietet es sich an, überlieferte Skizzen auf 
Motivebene näher zu betrachten. Insbesondere im Fall von Komponisten wie Beethoven, der seine 
Musik häufig aus skizzierten Motiven heraus entwickelte. 
 
Barry Cooper argumentiert überzeugend für eine motivorientierte Lesart der 10. Symphonie: ein 
Werk, das sich ausgehend von zwei „eröffnenden“ Melodiegebilden auf Basis der Tonstufen 3-2-
5 bzw. 3-5-8 entwickelt, bis zum Abschluss mit der eingängigsten aller Tonfolgen, der 3-2-1 (man 
denke an das englische Kinderlied „Three Blind Mice“). Dies entspricht ganz der Konvention, dass 
„Eröffnungsmotive“ aufsteigen und abschließende Motive absteigen). Cooper sieht das 
„eröffnende“ Motiv als vorrangiges kompositorisches Problem, das die Symphonie zu „lösen“ hat, 
und stellt dies in den Kontext einer weiter gefassten metaphorischen Auslegung. 
 
Er bezieht sich dabei ausdrücklich auf Skizzen, die für den ersten und den letzten Satz existieren. 
Im ersten Satz finden sich die Abfolgen 3-2-5 und 3-5-8 zur Eröffnung. Liebhabern der Musik 
Beethovens wird sofort auffallen, wie ähnlich dieses Element zum langsamen Satz der sehr viel 
früher entstandenen Sonate op. 13 (Pathétique) ist (hier nachstehend beide im Vergleich). 
 

 
 
In der Skizze des Abschlussthemas finden wir die Tonfolge 3-2-1: 

 
 



Scherzo und Trio 
 
Auf einer der frühesten Notenskizzen, die der 10. Symphonie zugeordnet, vom Umfang her am 
längsten und auch am deutlichsten niedergeschrieben ist (Aut. 9, Bl. 1v/1 - 1v/4), scheint die 
führende Melodie für ein Scherzo in C-Moll und ein Trio in C-Dur gesetzt zu sein.  
 

 
 
Das Trio ist etwa auf halber Seite explizit als „Tr[i]o“ bezeichnet und kann unstrittig wie folgt 
transkribiert werden: 
 

 
Wenn es an dieser Stelle ein Motiv gibt, dann ist es das melodische Spiel mit der Quarte. Wir 
gehen von Tonstufe 1 hinunter zur 5 (eine Quarte), von der 5 wieder zur 1 (erneut eine Quarte) 
und dann von der 1 zur 4 (ja, ganz richtig, eine Quarte!). 
 
Das Scherzo, das über dem Trio notiert ist, wurde von Beethoven nicht als solches bezeichnet (die 
Beschriftung, die auf der Seite zu lesen ist, stammt von Schindler). Es ist jedoch ausdrücklich ein 
Dreivierteltakt, vom Tempo her „presto“, und es steht in Beziehung zum Trio. Schindler liegt daher 
durchaus richtig. 
 
Wie für Beethoven typisch, ist die Transkription dieser Skizze einmal mehr nicht problemlos 
möglich. Haben Sie schon einmal etwas so hastig notiert, dass manches danach nur noch schwer 
zu entziffern war? Beethoven auf jeden Fall! Da ist es praktisch, sich auch noch auf andere 
Argumente stützen zu können, unter anderem auf unser Motiv.  
 
Wie schon bei den Bezeichnungen ist das Trio relativ klar zu deuten. Das Scherzo hingegen ist 
kryptischer: voller Notenhälse, deren Notenkopf entweder mehrdeutig oder als Notenangabe kaum 
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zu erkennen ist. Ich wähle aus den vielen Möglichkeiten – im Gegensatz zur Transkription anderer 
Experten – folgende Lesart des Eröffnungsteils: 
 

 
 
Das ist mit der Skizze absolut vereinbar. Wäre das einzige Ziel eine möglichst getreue 
Transkription der Handschrift Beethovens, käme man wahrscheinlich zu einem alternativen 
Ergebnis: Vermutlich wäre das D in Takt 5 dann ein Es. Mir ging es allerdings weniger um die 
Abschrift, sondern ich wollte herauslesen, was Beethoven damit beabsichtigt haben könnte. Die 
Skizze ist ein wichtiges Puzzleteil. Weil sie aber so chaotisch ist, bleibt vieles Auslegungssache. 
Es gibt jedoch eine Fülle weiterer musikalischer Indizien, sowohl im Stück selbst (siehe das oben 
diskutierte Motiv) als auch an anderer Stelle im Oeuvre Beethovens. Wie das 2/4-Thema mit seiner 
Parallele zur Sonate Pathétique zeigt und wie es auch viele Experten bestätigen, war Beethoven 
augenscheinlich einer mehrfachen Verwendung musikalischer Elemente in verschiedenen Werken 
nicht abgeneigt. Befassen wir uns einmal mit diesen weiteren Indizien. 
 
Im Stück selbst ...  
 
Wir beginnen mit dem Stück – auf der uns überlieferten Skizzenseite mit ihren Quarten, die 
potenziell als Motiv gestaltet sind. Wir haben bereits gesehen, dass sich das Trio aus Quarten 
zusammensetzt: 1 zu 5, 5 zu 1 und 1 zu 4. Das fügt sich wunderbar in die Lesart des Scherzos ein, 
bei dem der Fokus auf Quarten-Sprüngen liegt. 
 
Weiten wir unseren Blick, drängt sich der Gedanke auf, dass hier an die Grundthematik der 
Eröffnung des 2/4-Themas im Andante der Symphonie (siehe oben die Sonate Pathétique) mit 
ihrem charakteristischen „3-2-5“-Motiv angeknüpft wird. Das Gebilde aus 3-2-5 tritt in den 
Tonstufen in den Takten 4 bis 6 des Scherzos deutlich zutage (siehe erneut die Transkription oben) 
und ist in der gesamten Eröffnungspassage präsent, die auf der mehrfachen Wiederholung dieser 
Figur – in Form einer „Sequenz“ – aufbaut (eine Art musikalisches Mosaik). Man könnte es so 
beschreiben, dass sich dieses Scherzo-Thema rückwärts aus dem 2/4-Thema entwickelt: über eine 
kleine Fortspinnung, wie es in der Musikfachsprache heißt, bzw. in diesem Fall eher eine 
„Rückspinnung“. 
 
Kurz, das dramatische Scherzo scheint das Eröffnungsmotiv aufzugreifen, das nach Auflösung 
verlangt, während das verschwisterte Trio (das immer die Chance bietet, Spannung abzubauen) 
die besagten Quarten zu einer Melodielinie vereint, die zur abschließenden Auflösung im „3-2-1“-
Finale hinführt. Das passt ganz wunderbar zur Stellung des Scherzo-Trio-Paares im Zentrum 
dieses mehrsätzigen Werks. 
 
... und im Gesamtwerk 
 



Diese Figur erinnert im Übrigen auch stark an andere sehr bedeutende, spätere Werke dieser Zeit. 
Tatsächlich scheint genau dieses Muster in jeder nur denkbaren Variante wiederholt aufzutreten.  
Hier folgen einige Beispiele, die wir nacheinander betrachten wollen. Alle Quarten sind durch 
Klammern gekennzeichnet: 
 

 
 
Beim Thema im langsamen Satz der 9. Symphonie wechseln sich Quarten und Schritte in einem 
Muster ab, das eine Umkehrung unseres Scherzos ist. Eine Konstellation, die im Übrigen durch 
den Kanon von Pachelbel , ob man nun will oder nicht, ewige Berühmtheit erlangt hat. 
 
Hat diese Idee einer Wechselbeziehung durch Umkehrung wirklich Hand und Fuß? Absolut! 
Sehen Sie sich nur die Sonate op. 110 in der zweiten Zeile der Abbildung oben an. Im letzten Satz 
kommen zwei Fugenpassagen vor, die auf einem gemeinsamen Thema beruhen, das zunächst 
„richtig herum“ auftritt (Takt 27 ff.) …  
 

… und dann als Umkehrung (Takt 137 ff.) …  

 
Der Unterschied: Das Intervall ist hier eine Terz, mit einer Sequenz in Schritten, und nicht 
umgekehrt. Diese kleine Änderung führt uns zu unserem „Es muss sein!“ (3-5-2, 2-4-1) zurück, 
siehe die letzte Zeile der Abbildung oben. Könnte es sein, dass diese Motive zueinander in 
Verbindung stehen? Es könnte sein! Es könnte sein! (Vergleiche Blog 1) 
 
Das Thema der „motivischen Einheit“ steht schon lange im Fokus der Beethoven-Forschung und 
es wird dabei insbesondere auf die Sonate op. 110 als Paradebeispiel für eine solche Einheit in 



einer mehrsätzigen Komposition verwiesen (Dahlhaus, Kinderman). Cooper bezieht sich auf diese 
thematischen Zusammenhänge innerhalb der Sonate op. 110 im Kontext seiner Betrachtung des 
Themenzusammenhangs in der 10. Symphonie. Zum ersten Mal jedoch findet nun auch das 
Scherzo seinen Platz: sowohl in der potenziellen Fortführung des Motivs in der 10. Symphonie als 
auch im weiteren Zusammenhang mit bedeutenden späteren Werken. Cooper hat das Scherzo 
eventuell deshalb außer Acht gelassen, weil er sich vorrangig für den ersten Satz interessierte, aber 
zum Teil sicher auch, weil es mit seiner Transkription nicht vereinbar war. Hier schließt sich der 
Kreis mit der Erkenntnis: Dreh- und Angelpunkt ist die Transkription. Manchmal braucht es eben 
tausend Worte als Erklärung für eine einzige Note! 


