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Der Titel meines Beitrags scheint auf
die Notwendigkeit einer Definition hin-

zuweisen. Das ist alles andere als selbst-
verständlich. Denn definitionsbedürftig
sind doch wohl vor allem jene Begriffe,
die man entweder nicht versteht oder die
so vieldeutig sind, dass sie nach termi-
nologischer Erhellung verlangen. Hin-
sichtlich des Technikbegriffs dürften vie-
le Musikerinnen und Musiker das Vor-
handensein auch nur einer dieser beiden
Bedingungen bezweifeln: Zu eindeutig
scheint die Art und Weise zu sein, in der

dieses Wort im Leben eines Instrumenta-
listen tägliche Verwendung findet. Sicher
haben auch Sie schon mindestens eine
der folgenden Aussagen gehört, ohne
dass Sie über deren tieferen Sinn hätten
nachgrübeln müssen:
1. „Erst übe ich eine Stunde Technik und
dann komme ich zum Stück.“
2. „X ist ein guter Techniker, aber sein
Spiel berührt mich überhaupt nicht.“
3. „Du musst das Stück erst mal tech-
nisch draufhaben und dann kannst du
Musik machen.“
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Noch Fragen? – Die Leichtigkeit, mit der
derartige Kundgaben unter Musikern
Verständigung stiften, trübt den Blick für
die Bedeutungsverschiebungen, die bei
einem Vergleich unweigerlich zutage tre-
ten. Schon diese drei Sätzchen offenba-
ren, dass der unter Musikern übliche Be-
griff der „Technik“ kaum das Zeug zu ei-
nem präzisen Terminus hat. Stichhaltiger
wäre es, hier von einem Begriffsfeld zu
sprechen, das zwar eine gewisse Ver-
wandtschaft und Gemeinsamkeit der ein-
zelnen Verwendungsweisen gewährleis-

tet, aber ansonsten genug Raum für un-
terschiedlichste Akzentuierungen lässt.
Die Unterschiede springen ins Auge:
Wird „Technik“ im ersten Satz ganz neut-
ral dazu verwendet, einen bestimmten
zeitlichen Abschnitt des täglichen Übe-
programms zu markieren, so erfüllt sie
im zweiten die Funktion, auf einen nega-
tiv bewerteten Aspekt im Spiel eines Mu-
sikers aufmerksam zu machen. Im drit-
ten Fall wird mit ihrer Hilfe eine „conditio
sine qua non“ formuliert: Die rein zeit-
liche Hierarchisierung des ersten Bei-
spiels (erst Technikprogramm, dann
Stück) wird hier um eine qualitative Di-
mension ergänzt (erst einwandfreie Be-
herrschung, dann Interpretation).

Denken in
Gegensätzen
So uneinheitlich der Technikbegriff hier
verwendet wird, so unübersehbar ist
doch zugleich auch das Gemeinsame: In
allen drei Sätzen wird „Technik“ dazu be-
nutzt, um ein Gegensatzverhältnis anzu-
deuten. So wie das tägliche Technikpro-
gramm (Satz 1) dadurch definiert wird,
dass ihm die Arbeit am „richtigen“ Stück
gegenübergestellt wird, so wird das Defi-
zitäre eines „technischen“ Spiels (Satz 2)
nur sinnfällig durch die Vorstellung sei-
nes scheinbaren Gegenteils: eines „ei-
gentlichen“, berührenden Musizierens.
Und auch Satz 3 erhält durch seine Tren-
nung des Spiels in technische Basis und
interpretatorischen Überbau (analog zum
Muster „Pflicht und Kür“) eine latente
Polarität.
Es geht mir hier wohlgemerkt noch über-
haupt nicht um eine inhaltliche Bewer-
tung dieser oder ähnlicher Äußerungen.
Wichtiger als die Frage, ob diese Sätze
zutreffend oder sinnvoll sind, scheint mir
zunächst einmal ihre Analyse zu sein:
Was meinen Musiker und Musikerinnen
eigentlich, wenn sie von „Technik“ spre-
chen? Die drei bisherigen Beispiele ge-
ben auf diese Frage noch keine erschöp-
fende Auskunft, denn ebenso häufig wie
die direkte Anwendung des Technikbe-
griffs ist unter Musikern auch seine Dis-
kussion zu beobachten. Vielleicht sind
Ihnen auch folgende Sätze vertraut?
4. „Wenn man eine gute musikalische
Vorstellung hat, dann machen es die Fin-
ger von alleine richtig. Ein rein techni-
sches Üben führt nicht zum Ziel.“
5. „Für mich sind Musik und Technik kein
Widerspruch. Ein Musiker, bei dessen

Spiel man an Technik denken muss, hat
keine gute Technik, denn die beste Tech-
nik ist die, die man gar nicht bemerkt.“
Beide Äußerungen ähneln sich. Sie un-
terscheiden sich von den Sätzen 1-3 vor
allem dadurch, dass sie den Technikbe-
griff nicht als selbstverständlich hinneh-
men, sondern eine kritische Distanz zu
ihm formulieren. Versucht der Sprecher
des Satzes 4 die Polarität der Sätze 1-3
aufzulösen, indem er deren eine Seite
(die Vorstellung einer isoliert „techni-
schen“ Sphäre) als einen Irrweg bezeich-
net, macht Sprecher 5 auf eine zugrunde
liegende Einheit beider Bereiche auf-
merksam und fordert damit die Aufhe-
bung eines ihm unzulässig erscheinen-
den Gegensatzes ein.
Obwohl in den Sätzen 4 und 5 eine ande-
re Umgangsweise mit dem Technikbegriff
erkennbar wird, bewegen sich beide Aus-
sagen noch im Rahmen jener Antithesen,
die sie doch auf jeweils eigene Art für
überwindungsbedürftig erklären. Die Po-
sition von Sprecher 4 verdankt sich vor
allem einem Impuls gegen ein Denken,
das zwischen Technik und Musik trennen
zu können glaubt. Der Wunsch, sich von
diesem „Irrglauben“ zu distanzieren, ist
ein wichtiges Motiv der Aussage. Ob der
Sprecher den eigenen Standpunkt aber
ohne das, was ausgeschlossen werden
soll (einen negativ bestimmten Technik-
begriff ) überhaupt artikulieren könnte,
ist fraglich. Und auch Sprecher 5 muss,
um seine Vorstellung einer grundsätz-
lichen Einheit beider Bereiche zum Aus-
druck bringen zu können, zunächst ein-
mal formulieren, was genau er in Frage
stellt. Beide Sprecher bestätigen damit
indirekt die Vorherrschaft jener Gegen-
überstellung von „Technik“ einerseits
und „Musik“ andererseits, von der sie
sich doch verabschieden wollen.
Es fällt dabei auf, dass ihnen die positive
Bestimmung des jeweils Gemeinten
schwerer fällt als die negative Abgren-
zung. Während eine Verwendung des
Technikbegriffs im Rahmen einer Antithe-
se („Technik vs. Musik“) nun einmal im
Sprachgebrauch fest verankert ist und
jedem zur Verfügung steht, scheinen ei-
ner Position, die eine Synthese zwischen
den Gegensätzen zum Ausdruck bringen
möchte, schlicht und einfach die Worte
zu fehlen.
Diese Abhängigkeit von einer für über-
windungsbedürftig gehaltenen Polarität
mag auch der Grund dafür sein, dass die-
se Positionen stets aufs Neue formuliert
werden müssen, ohne doch die Existenz
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der Aussagen 1-3 ernsthaft in Frage zu
stellen. Ältere Musiker werden sich viel-
leicht erinnern, dass sie die Sätze 4 und
5 schon zu ihrer Jugendzeit gehört ha-
ben. Mit Gegensätzen vom Schlage
„Technik vs. Musik“ scheint es sich somit
ähnlich wie etwa mit anderen Gegensatz-
paaren (etwa „Anlage vs. Umwelt“ oder
„Kopf vs. Bauch“) zu verhalten: Sie sind
trotz aller Fragwürdigkeit kaum beiseite
zu schieben, weil die Synthesen, die an
ihre Stelle treten sollten, stets mit der

sprachlichen Übermacht der bequem
zur Verfügung stehenden Anti-

thesen zu kämpfen haben.
Anscheinend ist eine Ein-

bettung des Tech-
nikbegriffs in

Gegensatz-
bezie-

hungen
so tief in un-
serem kulturellen
Bewusstsein verankert,
dass wir selbst dort, wo wir
die Gegensätze zugunsten eines
„dritten Weges“ hinter uns lassen
wollen, auf sie zurückgeworfen werden.
Für diese These spricht auch die Tatsa-
che, dass das von Musikerinnen und Mu-
sikern verwendete Begriffsfeld „Technik“
nur eine Ableitung jenes Technikbegriffs
darstellt, der sich mit dem Beginn der In-
dustrialisierung seit etwa 1750 heraus-
gebildet hat. Dieser Begriff war allein
aufgrund der Tatsache, dass er sehr
schnell eine fast symbiotische Partner-
schaft mit dem Fortschrittsbegriff ein-
ging, als Antithese konzipiert – und zwar
einerlei, ob mit seiner Hilfe ein Gegen-
satz zur Rückständigkeit, zur Tradition
oder zum einfachen, „natürlichen“ Leben
markiert werden sollte. Auch in den Ge-
sellschaftstheorien des 20. Jahrhunderts
wurde dieses antithetische Verständnis
favorisiert, was sich etwa an der Philoso-
phie Theodor W. Adornos ablesen lässt.1

Die Sphäre zweckrationaler Technik er-
scheint hier als Ausdruck eines zwang-
haft identifizierenden Denkens, das die
Selbst- und Welterfahrung des Subjekts
so zurichtet, dass Erfahrungen, die sich
nicht dem Diktat der planmäßigen Be-

herrschbarkeit unterordnen, unmöglich
werden. Nichtreglementierte Erfahrung,
das Gegenstück dieser defizitären Welt-
wahrnehmung, ist für Adorno im Zeitalter
universaler Verblendung einzig im Be-
reich der Kunst noch möglich, dem da-
durch eine entscheidende Erkenntnis-
funktion zuwächst.

Überwindung der
Polarität?
Die These, dass die durch den Technikbe-
griff gestiftete Polarität unter Musikern
eine Mächtigkeit besitzt, die sie letztlich
kaum überwindbar erscheinen lässt,
meint aber keineswegs, dass eine kultu-
relle Situation, in der diese Polarität kei-
ne Rolle spielte, unvorstellbar wäre. Es
genügt ein Blick auf die Instrumental-
schulen des 18. Jahrhunderts, um sich

von der Möglichkeit einer derartigen
Situation ein Bild zu verschaf-

fen: Nicht nur ist den Lehr-
werken dieser Zeit der

Begriff der Technik
unbekannt –

das wäre
das

wenigste –,
sie scheinen vor
allem noch unbe-
rührt von jenen Gegen-
sätzen zu sein, die für uns so
selbstverständlich durch ihn ge-
stiftet werden.
Es ist häufig bemerkt worden, dass es
sich bei vielen Instrumentalschulen die-
ser Epoche eher um aufführungsprakti-
sche Kompendien handelt als um instru-
mentale Methodiken. Dies hängt wohl
vor allem damit zusammen, dass alles,
was eine derartige Methodik begründen
könnte – in erster Linie nämlich ein pro-
gressiv an den spezifischen Schwierig-
keiten des Instruments ausgerichtetes
Voranschreiten –, nicht in ihrem Horizont
zu liegen scheint. Es lohnt sich, die Schul-
werke dieser Zeit einmal auf die Frage
hin zu untersuchen, in welchem Zusam-
menhang jene Aspekte des Instrumental-
spiels thematisiert werden, die rund

hundert Jahre später unter dem Begriff
„Technik“ firmieren sollen. Die wenigen
Worte, die die Flötenschule von Johann
Joachim Quantz (1752) über die Haltung
der Flöte, die Stellung der Lippen etc.
verliert, stehen in direkter Nachbarschaft
zu Fragen des Instrumentenbaus und ha-
ben damit eine eher vorbereitende Funk-
tion.2 Zielgerichtete Übungen, die zur
Beherrschung dieser Aspekte führen
könnten, sucht man vergebens.
Ebenso rechnet auch die Violinschule
von Francesco Geminiani die „techni-
schen“ Fragen der Spielhaltung und der
Bogenführung eher zu den Präliminarien.
Sie treten nicht als selbstständige Prob-
lemstellungen in Erscheinung, sondern
gleichen eher normativen Vorbedingun-
gen, die erfüllt sein müssen, um mit dem
Geigenspiel überhaupt beginnen zu kön-
nen.3 Der Spielakt selbst hingegen bleibt
bei beiden Autoren unablösbar an Fra-
gen der musikalischen Sprache – Beto-
nungs-, Phrasierungs-, Verzierungsregeln
etc. – gebunden. Selbst dort, wo isolierte
„technische“ Folgen geübt werden sollen
(vgl. etwa die Bogenübungen in Geminia-
nis Essempio 24), fällt auf, dass diesen
Folgen jede Systematik fehlt: Sie sind
eher als ein Kompendium von Strich-
arten zu verstehen, die dem Spieler in
der Praxis einmal begegnen können, als
dass sie sich dem gezielten Aufbau der
mit ihnen verbundenen „technischen“
Fähigkeiten widmeten.
Es mag sein, dass sich in dieser Ausspa-
rung eines genuin „technischen“ Bereichs
eine „Arbeitsteilung“ zwischen dem Au-
tor eines Schulwerks und der mündli-
chen Unterweisung im Unterricht nieder-
schlägt. Selbst Leopold Mozart, der mit
seinen präzisen Anweisungen etwa zur
Bogenführung als vergleichsweise mo-
derner Didaktiker gelten kann, schätzt
die Möglichkeiten einer schriftlichen Un-
terweisung eher gering ein, wenn er ein-
räumt, gewisse Feinheiten ließen sich
„besser zeigen als beschreiben“.4 Aber
gerade diese Skepsis belegt nachdrück-
lich das Fehlen eines eigenständigen
Umgangs mit „technischen“ Fragen. …

… Lesen Sie weiter in Heft 2007/1


