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1. Warum ist die „Musikalische Interpretation“ ein zentrales Thema für Musikerinnen 
und Musiker? 
 

HM Die herkömmliche Notierungsform von Musik, wie wir sie seit Jahrhunderten kennen 
– freilich mit vielen Veränderungen und Erweiterungen – überliefert uns sehr viele 
Informationen zur Musik. Aber eben niemals alle. Da beginnt das „Interpretieren“. Wir 
befinden uns in einem lebenslangen Prozess und versuchen, die Musiksprache eines jeden 
Komponisten zu erlernen. Um sich derer immer weiter zu nähern, sollte man über das 
genaue Studium des Notentextes hinaus, umfangreiches Quellenstudium betreiben und 
allgemein seine Repertoirekenntnis vergrößern durch Analyse und vielfaches tiefes Erleben. 
 
AF Jede musikalische Aufführung ist individuell unterschiedlich, glücklicherweise. Sonst 
bräuchte man ja von jedem Stück nur eine Aufnahme, bei der alles genau „richtig“ gemacht 
wird. Natürlich gibt uns der Notentext zwar sehr viel vor, aber die entscheidenden Impulse 
gehen doch vom Interpreten aus.  
 
PS  Interpretieren heißt für mich im Idealfall, ein Werk zum Leben zu erwecken. 
 
 

2. Wie interpretiert man musikalisch? Was gilt es zu beachten? 
 

AF Zunächst gilt es, den Notentext sehr genau zu analysieren und das historische Wissen 
anzuwenden: Wie wurden bestimmte Notationen zu der entsprechenden Zeit 
höchstwahrscheinlich ausgeführt? Was wurde hinzugefügt, wie viele Freiheiten nahmen sich 
die Interpreten zu der Zeit vermutlich? Welche Informationen haben wir zu Tempo, 
dynamischer Bandbreite, Besetzung, Tongebung...? Und dann müssen wir natürlich 
berücksichtigen, zu welchem Anlass das Werk komponiert wurde. Was wollte der Komponist 
oder die Komponistin mit diesem Werk vermitteln? Kann ich die gleiche Botschaft in dem 
Werk finden und diese glaubwürdig und überzeugend an das Publikum weitergeben? Was 
für Bilder entstehen in meinem Kopf und welche möchte ich bei den Zuhörern und 
Zuhörerinnen erwecken? 
 
LP Es gibt kein allgemeingültiges Rezept für eine gelungene musikalische Interpretation. 
Das Musikalische entsteht durch unzählige Faktoren, die beim Muszieren gleichzeitig 
stattfinden. Einer der wichtigsten Deutungsversuche einer gelungenen Interpretation könnte 
darin liegen, die Schlüssel zu den Seelen der Zuhörenden zu finden. Eine gelungene 
musikalische Interpretation ist eine Offenbarung des eigenen seelischen Empfindens im 
Rahmen der Komposition. Der Musiker, der den Zuhörenden seine eigene Gefühlswelt und 
gleichzeitig das Wesen der Komposition in einem Gleichgewicht darstellen kann, erschafft 
eine gelungene, dreigliedrige Einheit aus Werk, Interpret und Rezipient.  

 



3. Woher weiß man, was richtig und falsch ist? Welche Richtlinien oder Standards gibt 
es?  
 

HM Ein „richtig“ und „falsch“ scheint es mir selten zu geben. 
 
LP Die Interpretationsgeschichte der klassischen Musik ist lang und vielfältig. Die 
Begriffe „richtig“ und „falsch“ sind in diesem Zusammenhang schon immer umstritten 
gewesen, da sich die Interpretationen über die Jahrhunderte stetig geändert haben. Trotz 
fehlender Aufnahmen aus der Zeit, in der viele Kompositionen entstanden sind, weiß man 
heute sehr viel über Interpretationsmöglichkeiten, die der Idee des Komponisten vermutlich 
nahekommen. Dennoch ist dieses Wissen nicht unbedingt ein Garant für eine gute und 
treffende Interpretation, da eine gelungene musikalische Darbietung von unzähligen 
Faktoren abhängig ist. 
 
AF Natürlich ist der Notentext ganz klar zu befolgen, aber eben im Verständnis dessen, 
was zu der Zeit des Komponierens darunter verstanden wurde. Ich würde mir nie anmaßen 
wollen, zu sagen, dass ich weiß, was richtig und falsch ist, aber natürlich müssen wir als 
Interpretinnen und Interpreten von der Art und Weise überzeugt sein, in der wir ein Werk 
aufführen. Je mehr wir über den historischen Zusammenhang, über die Interpreten und 
Interpretinnen zur Zeit der Entstehung wissen, umso näher werden wir dem kommen, was 
gemeint ist und umso überzeugender werden wir auf der Bühne sein. Aber natürlich werden 
unterschiedliche Interpreten und Interpretinnen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, 
ohne dass das eine richtig oder das andere falsch ist. 
 
 

4. Wie frei ist man bei einer „Musikalische Interpretation“? 
 

AF Es gilt immer, den Komponisten oder die Komponistin über sich selbst zu stellen. Es 
gibt zwar Stile, die viel Freiheiten lassen – ältere Musik, Jazzimprovisation, aleatorische 
Werke –, aber auch diese Freiheit ist durch das Wissen um die Vorstellung des Autors oder 
der Autorin begrenzt.  
 
LP Grundsätzlich ist man bei einer Interpretation eines Musikstückes frei. Es gibt zwar 
Konventionen und geschmackliche Vorlieben, die aber nicht zuletzt vom Publikum und von 
der jeweiligen Zeit, in der eine Interpretation stattfindet, abhängen. Wieviel Freiheit bei der 
Interpretation zum Ausdruck kommt entscheidet jeder Künstler selbst. 
 
 

5. Was hat Improvisation mit Interpretation zu tun? 
 

LP Die Improvisation spielte in der klassischen Musik bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts eine zentrale Rolle. Berühmte Komponisten wie Bach, Mozart, Beethoven, 
Chopin und Liszt waren nicht nur großartige Komponisten und Pianisten, sondern auch 
begnadete Improvisatoren. Die Improvisation kann auf vielerlei Art und Weise helfen, die 
musikalische Interpretation von komponierten Musikstücken zu verbessern. Zum einen gibt 
sie den Musikern die Möglichkeit, in die Rolle des Komponisten zu schlüpfen und 
dramaturgische Prozesse eines Werks durch das Selbsterschaffen besser zu verstehen. Zum 
anderen kann eine improvisatorische Auseinandersetzung mit dem Stil einer Komposition 



helfen, diese besser nachzuvollziehen, da man die „Sprache“ des Komponisten übt und 
direkt anwendet. 
 
 

6. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie, wenn Sie Werke der „Alten Musik“ 
aufführen möchten? 
 

AF Immer wieder stellt sich uns die Frage, ob wir die Werke, zum Beispiel, der 
Barockmusik auf modernen Instrumenten spielen dürfen und sollen. Inzwischen ist – 
Glücklicherweise – die große Grenze zwischen den Ensembles und Solisten, die auf 
Originalinstrumenten musizieren und denen, die auf modernen Instrumenten spielen, etwas 
gefallen, sodass wir uns gegenseitig inspirieren und voneinander lernen können. Ich spiele 
sehr gern auch Musik des Barock, überlasse viele Werke aber dann gern für das 
Konzertleben der Traversflöte. 
 
 

7. Wie lässt sich „Musikalische Interpretation“ unterrichten? 
 

PS Fragen sind ein gutes Mittel, um die Beweggründe für interpretatorische 
Entscheidungen zu finden. Und wenn etwas nicht eindeutig ist, wie könnte es sonst gehen? 
Hätte die Komponistin die Stelle auch anders schreiben können? Welche Haltung liegt dem 
Zugrunde? Und wenn das Ziel geklärt ist, welche Mittel führen mich dorthin? 
 
AF Im Unterricht gilt das Gleiche, was auch für mein eigenes Spiel gilt. Die technische 
Beherrschung des Instruments muss so souverän sein, dass der Notentext genauestens 
umgesetzt werden kann. Das Hintergrundwissen zur Entwicklung angemessener und 
informierter Auslegungen der Werke muss vorhanden sein und dann muss durch 
regelmäßige Aufführungen die überzeugende Vermittlung der Aussage des Werkes trainiert 
werden und die Persönlichkeit des Spielers oder der Spielerin so gestärkt werden, dass 
mitreißende Aufführungen entstehen, die auch das Publikum emotional berühren. 
 
 

8. Welche Interpretationsfrage hat Sie zuletzt sehr beschäftigt? 
 

PS Ich komme gerade von der Schubertiade in Österreich, wo wir das Schubert Quintett 
spielten und sehr lange über das Tempo im zweiten Satz diskutierten. Der wird oftmals sehr 
langsam gespielt, wodurch sich ein deutlicher Temporuck im Mittelteil ergibt. Wir haben ein 
deutlich flüssigeres Tempo von Anfang an gewählt, wodurch die Unterstimmen eine größere 
Logik in der Phrasierung erhalten und mehr als Hauptstimme wahrgenommen werden. 
 
LP Der generelle Unterschied in der Herangehensweise zwischen der Interpretation 
eines klassischen Musikstücks und der eines Jazz- oder Popstücks. In der klassischen Musik 
ist die Texttreue in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Merkmale in der 
Interpretation geworden. Im Jazz hingegen geht es meistens eher darum, aus einer 
bekannten Stück-Vorlage eine eigene, hochindividuelle Interpretation zu erschaffen, die sich 
nicht nur durch die der Wahl der Stilistik, sondern auch durch Reharmonsiation und das 
Einfließen eigener neuer Ideen von der Interpretation anderer Künstler unterscheidet. Wenn 
wir aber in der Musikgeschichte zurückblicken stellen wir fest, dass es bis ins 19. Jahrhundert 



hinein einen viel freieren Umgang mit Notentexten gegeben hat. Spannend finde ich zu 
beobachten, dass wir momentan, durch eine zunehmend individualisierte Gesellschaft, 
durch die Symbiose unzähliger musikalischer Strömungen und auch durch die Improvisation 
wieder zu einer freieren Interpretation klassischer Musik zurückfinden. 


