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Statement
Kann man Musik "verstehen"? Die Frage hat die Menschheit beschäftigt, seit es Musik gibt, genauer 

seit es mehrstimmige Kunstmusik in Europa gibt. Was heißt "verstehen"? Wir können einen Satz 

verstehen, einen Vortrag oder ein Gedicht, vorausgesetzt wir 'verstehen' die Sprache, in der die 

Äußerung formuliert wurde. In gleichem Sinne werden wir nicht sagen können, dass wir Musik 

verstünden. Und doch ist Musik 'zu verstehen' – sonst hätten wir nichts als klingenden Unsinn vor uns.

Der in der Überschrift zitierte Satz stammt (in etwas anderer Formulierung) von Haydn. Das berichtet 

1810 sein Biograph Albert Christoph Dies. Haydn, der sein Leben fast ausschließlich in fürstlichen 

Diensten in Wien, Eisenstadt und auf Schloss Eszterházy am Neusiedler See als Komponist und 

Leiter der dortigen Kapelle zugebracht hatte, war 1790 nach London eingeladen worden, wo er eine 

Oper und sechs neue Sinfonien komponieren und aufführen sollte. Sein jüngerer Freund und Verehrer 

Wolfgang Amadeus Mozart soll ihn jedoch vor den Beschwerlichkeiten einer solch weiten Reise 

gewarnt haben, und zwar mit den Worten: "Papa!, Sie haben keine Erziehung für die große Welt 

gehabt und sprechen zu wenige Sprachen". Worauf "Papa" Haydn, der in der Tat kaum des 

Englischen mächtig war, schlagfertig geantwortet haben soll: "Oh! meine Sprache verstehet man 

durch die ganze Welt". Das Zitat aus der Überschrift (wie es in ungezählten Schriften als Haydn-Wort 

wiedergegeben ist) hat aus dem Wort "Sprache" "Musik" gemacht. Das scheint kein grober Fehler zu 

sein und ist doch ungenau. Haydn hat mit seiner "Sprache" selbstverständlich seine Musik gemeint, 

die man "in der ganzen Welt" verstehe. Dass er seine Kunst aber eine "Sprache" nennt und sie 

indirekt sogar – wenngleich scherzhafterweise – mit dem Englischen gleichsetzt, erscheint nur auf den 

ersten Blick natürlich. Gewiss kennen wir Ausdrücke wie "Musik, die Sprache des Herzens" oder "die 

Sprache der Völker","Musiksprache" eben. Was aber ist an Musik "Sprache"? Eine Sprache zumal, die 

man "verstehen" kann?

Bei genauerer Betrachtung sind erstaunliche Parallelen zu erkennen (aber natürlich auch 

Unterschiede): Musik verläuft, wie die Sprache, in der Zeit. Ihr Aufbau beruht auf (kompositorischen, 

lehr- und lernbaren) Regeln, ihre Anordnung folgt einer Grammatik oder Syntax, die jedem Ton seinen 

(richtigen) Ort anweist. Außerdem ist Musik von jeher mit Sprache verbunden gewesen, im Lied zum 



Beispiel, das immer beides ist: Text und Melodie. Und schließlich drückt Musik – wie die Worte eines 

gesprochenen Satzes – etwas aus. Hier beginnen allerdings spätestens auch die Unterschiede. Musik 

kann nichts bezeichnen wie die Sprache, und ihre Tonkombinationen formulieren keine lexikalischen 

Wörter. Ferner hat zwar auch Musik eine Semantik, allerdings keine mit fester, sondern eine mit 

variabler Bedeutung. Wenn Haydn also von seiner "Sprache" spricht, so zunächst in diesem 

allgemeinen Sinne.

Aber es kommt etwas Entscheidendes hinzu: Haydn war der bekannteste und berühmteste, wir 

können auch sagen: der populärste Komponist seiner Zeit – sozusagen der Michael Jackson des 

späten 18. Jahrhunderts. Und das hat mit seiner besonderen "Musiksprache" zu tun. War bis in die 

Mitte des 18. Jahrhunderts die vokale Musik (Oper, Oratorium, Kantate etc.) die ästhetisch 

maßgebliche, so wird mit dem Werk Joseph Haydns die reine Instrumentalmusik zur führenden 

Gattung. Haydn gilt als der "Vater der Sinfonie" und als "Vater des Streichquartetts", der beiden bis 

heute künstlerisch höchstrangigen Gattungen der Musikgeschichte. Und Haydn ist derjenige 

Komponist, der diesen Gattungen ihre besondere "Sprache" gegeben hat. Es ist eine Sprache, die die 

Hörer und Hörerinnen auch ohne Worte, ohne dramatische Szenen und ohne Bühnenhandlung 

unterhält. Und das gelingt ihr, weil sie – als Teil guter Unterhaltung – dem Publikum auch etwas zum 

Denken, zum Mitdenken gibt. Goethe hat über Haydns Streichquartette treffend gesagt, man höre 

darin "vier vernünftige Leute" sich miteinander unterhalten und glaube "ihren Diskursen etwas 

abzugewinnen". Entsprechendes kann man von den Sinfonien, Klaviersonaten und anderen 

Instrumentalwerken Haydns ebenfalls sagen.

An Haydns Musik wurde von den Zeitgenossen im Übrigen ihr besonderer "Witz" gelobt, wie ihn kein 

anderer Komponist aufzuweisen habe. Es sind die eigentümlichen, komischen Wendungen bei Haydn, 

die wir kennen: die "Abschiedssinfonie", in der am Ende nur zwei Geiger zurückbleiben, da alle 

anderen Musiker ihre Mitwirkung schon eingestellt und ihren Platz verlassen haben; die Sinfonie "Il 

Distratto", in der die Geigen im Finale erst einmal ihre Instrumente stimmen; oder die Sinfonie mit dem 

Paukenschlag, in deren langsamem Satz an der leisesten Stelle plötzlich das ganze Orchester plus 

Pauke äußerst laut dazwischen fährt. Das sind keine bloßen Gags, sondern nur jedermann auffällige 

Ereignisse in einer Musik, die ohnehin permanent mehr oder weniger offenkundig Unvorhergesehenes 

produziert und dadurch immer wieder auf sich und ihren Prozess als solchen aufmerksam macht. 

Haydns Instrumentalmusik hat oder ist deshalb eine so besondere "Sprache", weil sie etwas über die 

Machart von Musik zu sagen hat. Haydn war es, der der Instrumentalmusik das (neue) Sprechen 

beibrachte, ein Sprechen ohne die menschliche Stimme und ohne Wörter – musikalischer "Diskurs" in 

Tönen. Ohne Haydns neue "Musiksprache", die die "Welt" in der Tat "verstanden" hat, sind Beethoven 

und die Musikgeschichte seither nicht zu denken.
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