
Wir komponieren Goethes „Faust“…

Falls du diese Verse nicht auswendig können solltest, hier sind sie: 

Alles Vergängliche 
Ist nur ein Gleichnis; 
Das Unzulängliche, 
Hier wirds Ereignis; 
Das Unbeschreibliche, 
Hier ist es getan; 
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

Deine Aufgabe ist nun, einen feierlichen Chor auf diese Worte zu komponieren. Dazu sind dir die 
Stimmumfänge der vier Chorstimmen, ein zweitaktiges Beispiel und eine Harmoniefolge 
angegeben.

Diesen Chor zu komponieren ist leichter als du vermutlich denkst. Lass uns traditionell anfangen – 
ich stelle mir vor, dass diesen Chor Carl Friedrich Zelter (der Mann mit dem „König in Thule“) 
geschrieben haben könnte – er war ein guter Freund Goethes. In einer zweiten Version könntest 
du dann eigene Ideen einfließen lassen und einen Personalstil entwickeln.

Zur Komposition im Zelter-Stil hier einige Tipps und Regeln.
1. Die Tonumfänge der vier Chorstimmen sind – ungefähr – am Beginn des Notenblatts 

angegeben, man sollte sie nach Möglichkeit nicht überschreiten. Man sollte sich 
klarmachen, dass die angegebenen oberen Töne für Laiensänger schon schwer sind und 
schon recht gespannt klingen.

2. Die Harmonien sind angegeben (es sind die aus einer bekannten Paganini-Caprice) und 
auch ein Beispiel für die ersten zwei Takte. Nach den Harmonien muss man sich richten, 
das Beispiel kann man übernehmen, muss es aber nicht.

3. Meist sind nur Dreiklänge angegeben. Das bedeutet, dass man im vierstimmigen Satz 
einen Ton verdoppeln muss. Die traditionelle Harmonielehre, nach der Zelter sich gerichtet 
hätte, sagt: Verdopple meist den Grundton, immer mal wieder die Quinte, selten die Terz. 
Im Beispiel ist immer der Grundton verdoppelt mit Ausnahme des Akkords bei „gäng“.

4. Beginne mit dem Bass. Lass ihn den Grundton des Akkordes singen, manchmal auch die 
Terz, nicht die Quinte. Im Beispiel singt der Bass die Terz bei „gäng“, sonst den Grundton.

5. Erfinde dann eine schöne Melodie, passend zu den Harmonien und zum Bass. Denke 
daran, dass die Melodie in sich sinnvoll sein muss; d.h. bring nicht immer etwas Neues, 
sondern arbeite mit dem, was du schon hast.

6. Kümmere dich dann um die beiden Mittelstimmen. Toll wäre es, wenn die Sänger von Alt 
und Tenor auch eine schön singbare Stimme hätten. (Das ist mir im Beispiel für den Tenor 
besser gelungen als für den recht langweiligen Alt.) Vermeide extreme Sprünge und denke 
an das unter Ziffer 3 Gesagte.

Ausnahmen gibt es immer - aber es ist zunächst mal ein guter Tipp, die betonte Silbe jeweils auf 
die Eins des zweiten von zwei Takten zu setzen:
„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“ usw. usw.

Viel Spaß!


