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 1 EINLEITUNG

An zahlreichen Kenngrößen und Variablen, die für musikalische Werke und
deren Klingen konstitutiv sind, arbeitet sich die Musikwissenschaft intensiv
ab.  Sie  nimmt  die  Personen  der  Komponierenden  in  den  Blick,  betreibt
editorische  Studien,  benennt  und  analysiert  formale  Strukturen  – und
kapriziert  sich in darüber hinausgehenden Betrachtungen mit  Vorliebe auf
eine Ästhetik des Vergänglichen.  Ich  weiß  jedoch nicht nur etwas über das
Klingen, indem ich über es reflektiere, sondern ich habe es, solange es klingt
und  ich  dabei  anwesend  bin,  immer  auch  als  Objekt  im  Sinn  –  und  als
solches  bleibt  es  mir  in  der  Erinnerung  auch  erhalten.  Ebenfalls  im
Instrumental-  und  Gesangsunterricht  wird  Schüler*innen  in  größter
Selbstverständlichkeit vermittelt, dass es die Modifikation des unmittelbaren
Klingens selbst sei, der in erster Linie der Lehr- und Übeaufwand gilt. Die
Möglichkeit,  Klingen dezidiert  als Objekt und materiellen Gegenstand der
Sinnlichkeit  zu  fassen,  wird  jedoch  in  der  Musikwissenschaft  gemeinhin
verneint zugunsten einer ostentativen Betonung des vermeintlich flüchtigen
Charakters  des  Klingenden.  Der  so  entstehende  blinde  Fleck  ist  umso
weniger akzeptabel, je mehr wir es mit Musik zu tun bekommen, die immer
ausschließlicher  das  Erklingen  des  Klingens  selbst  in  das  Zentrum  der
ästhetischen Erfahrung rückt.  Musikalische Werke intendieren, zu  klingen,
das ist allermeist nicht zu bestreiten. Dabei dient ihr Klingen jedoch über
lange  Zeit  weitgehend  der  Vermittlung  struktureller  Gegebenheiten
abstrakter Art, die 'hinter dem Klingen' liegen und das musikalische Werk in
seiner eigentlichen Form erst konstituieren – und die derart ihrerseits den
materiellen  Charakter  des  Klingens  selbst  verdecken.  Ab  der  Mitte  des
vergangenen  Jahrhunderts  entstehen  jedoch  verstärkt  Musiken,  deren
Klingen  weniger  den  Zweck  erfüllt,  strukturelle  Verfassungen des  Werks
lediglich  auszukleiden,  sondern  das  in  selbstreferentieller  Weise  auf  sich
verweist  und  sich  in  seiner  unmittelbar  klingenden,  materiellen  Präsenz
ausstellt;  hier  scheint  es  das  Klingen  selbst  zu  sein,  welches  das
musikalische Werk formt, indem dessen spezifisches Klingen "sein eigener
Ausdruck"1 wird. Der Beginn dieser Entwicklung ist spätestens bei Arnold
Schönberg zu suchen und findet eine Klimax in den Werken György Ligetis

1 Ove Nordwall, György Ligeti. Eine Monographie, Mainz 1971, S. 67.
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und  Karlheinz  Stockhausens.  Jene  Strömung  gilt  es,  in  dieser  Arbeit
nachzuvollziehen, ohne dass hiermit ausgesagt sein soll,  dass sie sich mit
dem Schaffen der beiden Komponisten erschöpft hätte und nicht auch andere
Komponist*innen in ihrem Kontext zu nennen wären.

In  den  1950er  und  1960er  Jahren  entstanden  zentrale  Arbeiten  im
Œuvre Ligetis und Stockhausens, aber es war dies auch der Zeitraum, in dem
die Kunstbewegung ZERO Beginn und Höhepunkt erlebte. Diese Koinzidenz
bildet eine erste Begründung und Motivation für die im Folgenden gewählte
Strategie, die beschriebenen musikalischen Tendenzen zu begleiten und zu
beleuchten  durch  das  Denken  und  Schaffen  der  Protagonist*innen  von
ZERO. Die Bewegung ging hervor aus der in Düsseldorf von Heinz Mack
und Otto Piene ausgerufenen Gruppe  Zero,2 zu der später Günther Uecker
stieß und die von 1958 bis 1966 bestand.3 Sie zählte schließlich außer Mack,
Piene  und  Uecker  so  unterschiedliche  Künstler*innen  wie  Hermann
Goepfert,  Oskar  Holweck,  Yves  Klein,  Yaoi  Kusama,  Jean  Tinguely und
etliche  weitere  zu  ihrer  engeren  und  weiteren  Umgebung. Zahlreiche
Künstler  aus  dem  ZERO-Umfeld  stellten  auf  der  documenta  III  1964  in
Kassel aus, neben Mack, Piene und Uecker etwa auch Pol Bury, Goepfert,
Norbert Kricke, Almir Mavignier und Paul van Hoeydonck;4 die Arbeiten der
Gruppe  Zero  wurden  bereits  in  den  1960er  Jahren  europaweit,  etwa  in
Finnland, gezeigt und stießen auch weltweit, so zum Beispiel in den USA5,

2 Zu den unterschiedlichen Schreibweisen: "References to the German group made up of Heinz
Mack, Otto Piene and Günther Uecker, as a group, are written with an initial capital only (Zero),
while references to the international movement that also included groups like Azimut and Nul are
written in all-capitals (ZERO)." Diana A. Wind, Tijs Visser u. Colin Huizing: "Nul Two Thousand
and Eleven. A Foreword", in: Colin Huizing u. Tijs Visser (Hg.), nul = 0. The Dutch Nul Group in
an  International  Context,  Katalog  zur  Ausstellung  nul  =  0:  the  dutch  avantgarde  in  an
international  context  1961 - 1966  vom 11. September 2011 bis 22. Januar 2012 im Stedelijk
Museum Schiedam, Schiedam 2011, S. 8-10, hier S. 10, Fußnote 1.

3 Vgl.  Thekla  Zell:  "Wanderzirkus  ZERO.  Dokumentation  der  Ausstellungen,  Aktionen,
Publikationen 1958-1966", in: Margriet Schavemaker u. Dirk Pörschmann (Hg.), ZERO, Katalog
zu den Ausstellungen ZERO. Die internationale Kunstbewegung der 50er und 60er Jahre vom 21.
März bis 8. Juni 2015 im Martin-Gropius-Bau in Berlin und ZERO. Let us explore the stars vom
4. Juli bis 8. November 2015 im Stedelijk Museum in Amsterdam, Köln 2015, S.  19–176, hier
S. 22.

4 Vgl.  documenta  und  Museum Fridericianum gGmbH (Hg.):  Liste  der  an  der  documenta  III
teilnehmenden  Künstler*innen.  Abrufbar  im  Internet  unter:
https://www.documenta.de/de/retrospective/documenta_iii (abgerufen am 16. Januar 2022).

5 Vgl. Bernhard Holeczek: "UECKER – Eine Annäherung", in: Ders. u. Richard W. Gassen (Hg.),
UECKER, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 12. Dezember 1987 bis 31. Januar 1988
im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen am Rhein, Heidelberg 1987, S. 9-25, hier S. 20.
Wieland Schmied sieht die Gruppe Zero sogar als impulsgebend für die amerikanische Spielform
der  Op-Art.  Vgl.  ders.:  "Notizen  zu  'Zero'",  in:  Kestner-Gesellschaft  Hannover  (Hg.), Mack.
Piene. Uecker, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 7. Mai bis 7. Juni 1965 in Hannover,
Hannover 1965, S. 5-19, hier S. 5 f. Piene grenzt das Wirken der Gruppe Zero jedoch scharf von
der  Op-Art  ab.  Vgl.  ders.,  Position  Zero  (1965/92),  Manuskript,  Ordner  MIT  /  CAVS  /
OTTO PIENE, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf. Auch abgedruckt in: Anette Kuhn (Hg.),
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Japan6 und Indien7, auf ernsthaftes Interesse. 
Zur  Ankündigung  einer  ZERO-Ausstellung  in  der  Berliner  Galerie

Diogenes  wurde  1963  das  sogenannte  ZERO-Manifest  auf  Flugzetteln
verteilt,8 welches  nach Angaben Macks,  Pienes  und Ueckers  im gleichen
Jahr anlässlich einer gemeinsamen Ausstellung im Museum Haus Lange in
Krefeld von denselben verfasst wurde.9 Spätestens mit der am Beginn des
kurzen "Poem[s]"10 stehenden Losung  Zero ist  die  Stille11 muss auch  das
musikwissenschaftliche Interesse an  ZERO  geweckt sein. Diesem zunächst
eher  oberflächlich  folgend,  lässt  sich  zum  einen  konstatieren,  dass  die
ZERO-Künstler*innen auf unterschiedlichste Weise Klingen in den Kontext
ihrer  Werke  zu  integrieren  versuchten.  Andererseits  sind  Karlheinz
Stockhausen persönliche Kontakte  und Beziehungen zu Protagonist*innen
des  ZERO-Umfelds  nachweisbar.  Von  großer  Bedeutung  für  seine
Beschäftigung  mit  Darstellungsprinzipien  bildnerischer  Kunst  dürfte  vor
allem  die  Künstlerin  Mary  Bauermeister  gewesen  sein,  seine
Lebensgefährtin ab Anfang der 1960er Jahre und Ehefrau ab 1967. Sie sorgte
in  ihrem Kölner  Atelier  für  erste  Kontakte  Stockhausens  zu  den  ZERO-
Künstler*innen  und  zeichnete  etwa  in  dieser  Rolle  1960  für  dessen
vermutlich  erste  Rezeption  des  sogenannten  Lichtballetts Otto  Pienes
verantwortlich.12 Mit Piene war letztlich sogar die gemeinsame Bespielung
des Deutschen Pavillons auf der Weltausstellung 1970 in Osaka geplant,13

Zero – eine europäische Avantgarde, Katalog zu den gleichnamigen Ausstellungen vom 15. Mai
bis 20. Juli 1992 in der Galerie Neher in Essen, vom 11. September bis 17. Oktober 1992 in der
Galerie Heseler in München und vom 26. November 1992 bis 10. Januar 1993 im Mittelrhein-
Museum Koblenz, München u. Essen 1992, S. 7-9.

6 Vgl. Brief Abe Nobuyas an Günther Uecker vom 5. August 1963, Inv.-Nr.: mkp.ZERO.1.15, VL
Heinz Mack, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf.  Vgl.  Briefe Masao Oshitas und Kenji
Aikohs an Heinz Mack vom 2. September u. 1. November 1965, beide Teil des Konvoluts mit der
Inv.-Nr.  mkp.ZERO.1.88  -  mkp.ZERO.1.91,  VL Heinz  Mack,  Archiv  der  ZERO  foundation
Düsseldorf. Vgl. Otto Piene,  Offener Zero-Brief aus der Galerie Schoeller  (2000), Manuskript,
Inv.-Nr.: mkp.ZERO.1.I.1235_2 - mkp.ZERO.1.I.1235_5, hier mkp.ZERO.1.I.1235_3, VL Heinz
Mack, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf.

7 Vgl. Brief Ernst Thieles an Otto Piene vom 8. Februar 1966, Inv.-Nr.: mkp.ZERO.2.I.2112, NL
Otto Piene, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf.

8 Vgl. Zell: "Wanderzirkus ZERO", S. 21.
9 Vgl. Heinz Mack, Otto Piene u. Günther Uecker: "Z E R O " (1963), in:  Kestner-Gesellschaft

Hannover (Hg.), Mack. Piene. Uecker, S. 29.
10 Heinz Mack, Otto Piene u. Günther Uecker: Ohne Titel, in: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.),

Mack. Piene. Uecker, S. 32.
11 Vgl. Zell: "Wanderzirkus ZERO", S. 20.
12 Vgl. Sophie-Marie Remig: "Bei null ist man bei sich und der Frage: 'Wie nehme ich die Welt

wahr?'", Gespräch ders. mit Mary Bauermeister, in: ZERO foundation Düsseldorf (Hg.), dynamo,
Begleitzeitung  zur  Ausstellung  ZERO.  Die  internationale  Kunstbewegung der 50er  und 60er
Jahre vom  21.  März  bis  8.  Juni  2015  im  Martin-Gropius-Bau  in  Berlin,  Düsseldorf  2015,
S. 20-21, hier S. 20.

13 Vgl.  Michael Custodis,  Die soziale Isolation der neuen Musik.  Zum Kölner Musikleben nach
1945, Diss., Stuttgart 2004 [= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Bd. 54], S. 161-186,
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welche  Stockhausen  jedoch  nach  umfangreichen  Querelen  mit  den
Organisatoren der Weltausstellung, aber, wie sich zeigen wird, sicher auch
wegen zwingenden  künstlerischen Differenzen  mit  Piene  allein  umsetzte.
Auch  mit  Yves  Klein  war  Stockhausen  dem  eigenen  Bekunden  nach
persönlich bekannt.14 Derartige unmittelbare personelle Nähen zu ZERO sind
Ligeti  und  natürlich  erst  recht  Schönberg  nicht  zu  unterstellen.
Nichtsdestotrotz lassen sich die Arbeiten aller drei genannten Komponisten
mit  gewissen  Aspekten  der  ZERO-Kunst dem  Phänomen  nach,  also
hinsichtlich  äußerer  Ähnlichkeiten  in  der  sinnlichen  Anmutung  der
geschaffenen Werke hier wie dort, zusammendenken. 

Wieland Schmied hält fest, dass "Zero [...] nie eine feste Gruppe oder
Vereinigung  war,  keine  Schule  und  kein  Stil"15,  und  Bernhard  Holeczek
meint kritisch, dass "'Zero' [...] kein schlüssiges, verbindliches Programm,
kein gemeinsames künstlerisch-theoretisches Fundament [war], sondern eher
[...]  eine  werbekräftige  Ausstellungs-  und  Aktionsgemeinschaft."16 Piene
selbst formuliert  unverfänglicher, "Zero [sei] eben nicht nur eine Machart
oder  geschichtliche Stilkategorie[,]  sondern eine Befreiungsbewegung aus
kulturellem,  politischem  und  sozialem  Bewusstsein"17,  "eine  in
kontinuierlicher geistiger Bewegung befindliche Gemeinschaft von ähnlich
Gesinnten."18 Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum im Folgenden hin
und wieder ausdrücklich auch dezidierte Individualpositionen der einzelnen
Künstler*innen in den Blick genommen werden.  Jedoch gibt  es durchaus
auch für ZERO mehr oder weniger allgemeingültig scheinende Aspekte und
Parameter. Trotzdem man "weder Satzung noch 'Kasse'"19 kannte, gab es in
der  von  den  Künstler*innen  angestrebten  Abkehr  vom  Tachismus20

"Verbindendes,  obzwar  nichts  Verbindliches,  wozu  vor  allem  die
Auseinandersetzung  mit  dem  Thema  Licht  sowie  das  Bemühen  um
Überwindung  der  subjektiven  Geste  gehörten[.]"21 Dabei  soll  die
kunstwissenschaftliche Einordnung der aufgegriffenen Thematiken aus dem

insbes. S. 161-172.
14 Vgl.  Karlheinz  Stockhausen: "Vieldeutige  Form",  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  2  (=  Texte zu eigenen

Werken, zur Kunst  Anderer.  Aktuelles),  hg.  von Dieter Schnebel,  Köln 1964, S.  245-261, hier
S. 255.

15 Schmied: "Notizen zu 'Zero'", S. 5.
16 Holeczek: "UECKER – Eine Annäherung", S. 20.
17 Piene, Offener Zero-Brief aus der Galerie Schoeller, Inv.-Nr.: mkp.ZERO.1.I.1235_3.
18 Ders. zitiert nach: Schmied: "Notizen zu 'Zero'", S. 13. Zitat dort ohne Beleg.
19 Otto  Piene:  "ZERO  –  Coda  und  Präludium"  (1998),  in:  Renate  Wiehager  (Hg.),  ZERO  aus

Deutschland. 1957 - 1966. Und heute, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 3. Dezember
1999 bis 5. März 2000 in den Galerien der Stadt Esslingen (Villa Merkel), Ostfildern-Ruit 2000,
S. 138.

20 Vgl. Schmied: "Notizen zu 'Zero'", S. 5.
21 Holeczek: "UECKER – Eine Annäherung", S. 20.
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Bildnerischen  in  der  vorliegenden  musikwissenschaftlichen  Arbeit  aus
methodischen Gründen generell nur von peripherem Interesse sein. Im April
1957 fand die erste sogenannte  Abendausstellung  im Düsseldorfer  Atelier
Pienes statt.22 Bei den Abendausstellungen handelte es sich um ein Format,
das jeweils unterschiedlichen ZERO-Künstler*innen die Möglichkeit bieten
sollte, Werke auszustellen, und das die Beendigung der Ausstellung bereits
am Tag nach der abendlichen Vernissage vorsah.23 Von besonderem Einfluss
war die siebte  Abendausstellung  im April 1958, "die dem Thema 'Das rote
Bild'  vorbehalten  war  und  Bilder  zeigte,  deren  dominierende  Farbe  rot
war."24 Der Fokus auf bloße Farbigkeit ist logische Konsequenz aus Pienes
Dikta,  die  Farbe  sei  "die  Artikulation"25 des  bereits  für  ZERO-Kunst  als
prägend ins Feld gebrachten Lichts, und Licht umgekehrt eben "die Sphäre
der Farbe"26.  Wenn Heinz Mack etwas kryptisch davon spricht, die "erste,
letzte und beste Bedeutung, die einer Farbe zukommen kann, [sei] die, daß
sie ihre eminente bildnerische Funktion rein erfüllt"27, und dass sie sich dann
"selbst in vollständiger Weise"28 genüge, meint er damit, dass die Farbe von
jeglicher  darstellender  Funktion entbunden erscheinen soll und sich genau
darin  selbst  Inhalt  und  Form  werden  kann.  Dieter  Mersch  fasst  diese
Strömung  als  "Performativität  des  Avantgardismus: Krise  des  Bildes  und
seiner Abbildlichkeit, Destruktion seiner Figuralität, die es über Jahrhunderte
determinierte[.]"29 Matthias Haldemann zieht diese Entwicklungslinie zurück
bis hin zum Impressionismus. Dessen Vertreter*innen setzten sich 

mit  den  neuen  naturwissenschaftlichen  Erkenntnissen  über  Farbe  und  Licht  in

Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts auseinander. Farbe selbst ist, so ihre neue

Erkenntnis,  eine  physikalisch  optische  Wirklichkeit.  Sie  ist  eine  Art  Substrat  der

Realität, sie bildet diese nicht nur ab. Damit erfolgte in der Farbauffassung eine für die

Malerei  der  Moderne  entscheidende  Weichenstellung:  Farbe  ist  nicht  nur  eine

akzidentelle,  das  heisst  sekundäre  Eigenschaft  eines  als  substanziell  gedachten,

primären  Körpers  oder  einer  Form;  Farbe  ist  eine  Substanz  ebenso  wie  ein  realer

Körper oder wie ein Ton. Wegen ihres Zusammenhangs mit dem natürlichen Licht ist

22 Vgl. Schmied: "Notizen zu 'Zero'", S. 8
23 Vgl. ebd.
24 Ebd.
25 Otto Piene: "Was ist ein Bild?" (1959), Wiederabdruck, in: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.),

Mack. Piene. Uecker, S. 103.
26 Otto Piene: "Über die Reinheit des Lichts" (1958), Wiederabdruck, in: Wiehager (Hg.), ZERO aus

Deutschland, S. 230.
27 Heinz Mack: "Die neue dynamische Struktur" (1958), Wiederabdruck, in:  Kestner-Gesellschaft

Hannover (Hg.), Mack. Piene. Uecker, S. 43-49, hier S. 43.
28 Ebd.
29 Dieter  Mersch,  Was  sich  zeigt.  Materialität,  Präsenz,  Ereignis,  München  2002,  S.  276.

Kursivierung im Original.
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sie eine physikalische Realität.30

In der vorliegenden Schrift stelle ich diesen Tendenzen jene der Klangfarbe
in der Musik an die Seite, und zwar zu einem Gutteil unter Rückgriff auf
Schönbergs  Orchesterstück  Farben  op.  16  Nr.  3  (1909).31 Mit  Blick  auf
ZERO lässt sich sagen, dass dort die Kunst und deren Farbe aus dem Dienst
der Abbildung oder Darstellung entlassen werden sollten. Aber es enthielt
"gerade die Musik, solange sie des vorgegebenen Mediums der Tonalität sich
bediente, Begriffsähnliches, harmonische und melodische Spielmarken, die
wenigen  tonalen  Akkordtypen  und  ihre  Derivate."32 Zwar  seien  diese
Theodor W. Adorno zufolge "[n]ie [...] Merkmaleinheiten eines unter ihnen
Subsumierten [gewesen]; sie 'bedeuteten' auch nicht derart, wie der Begriff
seine Phänomene; sie konnten nur gleich den Begriffen als Identisches mit
identischer  Funktion  eingesetzt  werden."33 Erst  Arbeiten  wie  Schönbergs
Farben  leiten  jedoch  in  der  Musik  sodann  die  Tilgung  der
"[b]egriffsähnliche[n]" Parameter ein, von denen Adorno spricht. Hier tritt
die  Klangfarbigkeit von  der  Darstellung  von  tonalen  und  formalen
Verhältnissen weitgehend emanzipiert auf und macht sich ebenfalls auf den
Weg,  selbst  zum  formkonstituierenden  Parameter  musikalischer  Werke
zu werden.

Diese Betrachtung wird sodann ausgeweitet auf das Schaffen Ligetis.
Zugleich kommt, denke ich etwa an Atmosphères, das auch Ligeti selbst eng
mit Schönbergs Farben verknüpft,34 in diesem ein weiteres, auch für ZERO

30 Andreas Brenner, Matthias Haldemann u. Michel Roth: "Ut pictura musica. Ein interdisziplinäres
Gespräch",  in:  Matthias  Haldemann  (Hg.),  Harmonie  und  Dissonanz.  Gerstl  Schönberg
Kandinsky.  Malerei  und  Musik  im  Aufbruch,  Katalog  zur  gleichnamigen  Ausstellung  vom
12. August bis 17. Dezember 2006 im Kunsthaus Zug, Ostfildern u. Zug 2006, S. 22-273, hier
S. 22.

31 In  der  Erstausgabe  erschien  das  Stück  beim  Verlag  Peters noch  ohne  Titel  (Vgl.  Arnold
Schönberg,  Fünf Orchesterstücke  op.  16,  Studienpartitur,  Leipzig 1912 [Peters  3377],  S.  31),
bevor  es  dort  als  Farben in  der  revidierten  Ausgabe  1922  veröffentlicht  wird.  Vgl.  ders.,
Fünf Orchesterstücke op.  16,  Studienpartitur,  Leipzig 1912,  neu revidierte  Ausgabe von  1922
(Peters  3377),   S.  29.  Die  revidierte  Fassung  wurde  hergestellt  "[u]nter  Verwendung  der
Stichplatten  des  Erstdrucks."  Arnold  Schönberg  Center  Privatstiftung  (Hg.):  "Fünf
Orchesterstücke.  A.  Originalfassung.  Verbesserte Ausgabe nach Revision,  1922".  Abrufbar im
Internet  unter:  http://archive.schoenberg.at/compositions/quellen_einzelansicht.php?
id_quelle=624&werke_id=228&id_gatt=&id_untergatt=&herkunft=allewerke  (abgerufen  am
16. Januar 2022). In einer von Schönberg selbst besorgten reduzierten Ausgabe von 1949 wird das
Stück  schließlich  mit  Sommermorgen  an  einem  See  (Farben) betitelt.  Vgl.  ders.,
Fünf Orchesterstücke op. 16, New York 1952, verbesserte Ausgabe von 1973 (Peters 6061), S. 31.

32 Theodor  W.  Adorno:  "Die  Kunst  und  die  Künste"  (1966-67),  in:  Ders.,  Kulturkritik  und
Gesellschaft  I.  Prismen.  Ohne  Leitbild,  hg.  von  Rolf  Tiedemann,  Frankfurt  am Main  1977
[= Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 10.1],  S. 432-453, hier S. 447.

33 Ebd. Vgl. Franz Grillparzer,  Sämmtliche Werke, Bd. 9, hg. von Heinrich Laube u. Josef Weilen,
Stuttgart 1872, S. 141.

34 Vgl. Josef Häusler: Interview dess. mit György Ligeti, in: Melos, 37/12 (1970), S. 496-507, hier
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eminent wichtiges Moment zum Tragen, nämlich jenes einer virtuell  oder
real  sich  in  vibrierender  Bewegung  befindlichen  sinnlich  wirksamen
Oberfläche  des  Werks.  Vibration  war  das  Motto,  unter  dem  die  achte
Abendausstellung im  Oktober  1958  stand,  und  konsequenterweise
bezeichnet  Piene  Vibration  neben  dem  Licht  als  "übergeordnete[s]
Phänomen[]"35 der Kunst von  ZERO. Der Eindruck von Vibration bedeutet
für den Künstler laut eines von der ZERO foundation Düsseldorf auf 1958
datierten  Briefs  des  Künstlers  an  Fritz  Seitz  "optische  Bewegung,
Kontinuum"36 im Gegensatz zu "vollzogene[r] Bewegung"37 im Sinne von
abgeschlossener  oder  abschließbarer  Bewegung.  Dabei  wurde  die
Beschränkung  auf  lediglich  Eindrücke  von  Bewegung  bald  aufgegeben
zugunsten  des  Entschlusses,  "motorische  Bewegung  auch  tatsächlich  als
konstituierendes Bildelement einzuführen"38 – Schmied sieht hierfür in erster
Linie den Einfluss Jean Tinguelys verantwortlich.39 Diese Erweiterung war
möglich,  da  die  Künstler  nicht  primär  auf  das  Illusionsmoment  in  der
Bewegung fokussierten, sondern auf die Aspekte des Kontinuierlichen und
nicht Abgeschlossenen, "die Ruhe der Unruhe als Form"40, die problemlos
auch  mit  realer,  motorisierter  Bewegung  ausgedrückt  und  vermittelt
werden konnte. 

Gerade  im  Kontext  des  Parameters  Vibration  ist  gelegentlich
hinsichtlich Werken von  ZERO  von  Serialität  die Rede, sowohl wenn die
Künstler  selbst  über  ihre  Arbeit  sprechen,41 als  auch  dann,  wenn  in  der
Literatur über diese referiert wird.42 Andererseits spricht etwa Jef Verheyen
davon,  und  dürfte  damit  auch  die  Zustimmung  anderer  ZERO-
Künstler*innen  bekommen  haben,  dass  "[e]ssenzielle  Malerei  [...]
dimensionslos und völlig frei [sei],  [dass] es [...]  keine Kontraste gebe"43,

S.  497.  Ebenfalls   abgedruckt  in:  Josef  Häusler:  "Zwei  Interviews  mit  György  Ligeti",  in:
Nordwall, György Ligeti, S. 114-148, hier S. 118.

35 Piene, Position Zero.
36 Brief  dess.  an Fritz  Seitz,  undatiert,  Inv.-Nr.:  mkp.ZERO.2.I.911,  NL Otto  Piene,  Archiv der

ZERO foundation Düsseldorf.
37 Ebd.
38 Schmied: "Notizen zu 'Zero'", S. 17.
39 Vgl. ebd.
40 Heinz Mack: Ohne Titel (1959), Wiederabdruck, in: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.), Mack.

Piene. Uecker, S. 49.
41 Vgl. Brief Otto Pienes an Piero Manzoni vom 1. Mai 1960, Inv.-Nr.:  mkp.ZERO.I.2.384, VL

Heinz  Mack,  Archiv  der  ZERO  foundation  Düsseldorf.  Dort  spricht  Piene  davon,  "peinture
sérielle" herzustellen.

42 Vgl.  Ulrike Schmitt,  Der Doppelaspekt von Materialität und Immaterialität in den Werken der
ZERO-Künstler  1957-67,  Diss.,  ohne  Ort  2013,  S.  96.  Schmitt  spricht  hier  von  "serielle[n]
Reihungen gleichartiger Elemente".

43 Jef  Verheyen:  "ESSENZIALISMUS"  (1959),  Wiederabdruck,  in:  Schavemaker  u.  Pörschmann
(Hg.), ZERO, S. 500.
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dass zwar "Dimensionen [...] auf Kontrasten, Farbkontrasten, Entfernungs-
oder Zeitbegriffen [basierten], in der Welt der Essenzen [...] es [aber] keine
Gegensätze"44 gebe.  Es  wird  hieraus  deutlich,  dass  allermeistens  eine
Unterscheidung zwischen sogenannten seriellen Strukturen im Bildnerischen
und im Musikalischen vonnöten ist. Denn das Serielle im Musikalischen will
Gegensätze vermitteln, verzichtet jedoch innerhalb des musikalischen Werks
nicht auf deren Anwesenheit. Es gib dort durchaus laut und leise,  hoch und
tief u.  Ä.,  diese  Gegensätze  werden  sodann  im Sinne  eines  Kontinuums
seriell  durchschritten  und  infolge  gegeneinander  vermittelt.  Das  'serielle'
Bildwerk demgegenüber lässt das Gegensätzliche gar nicht in sein Werksein
hinein  und  erschöpft  sich  in  erster  Linie  in  der  Übersumme  mehr  oder
weniger gleich gestalteter  Einzelelemente. Das,  was im Bildnerischen mit
seriell gemeint ist, gemahnt im Musikalischen eher an eine Stilistik, wie sie
sich bei Ligeti oft zeigt, und ist somit mehr das, was von Stockhausen Textur
genannt  wird.  Ligeti  habe  in  Vorträgen  und  Analysen  "immer  von
Webmustern gesprochen, von Fädenrichtungen und Knüpftechnik, also von
Texturkomposition. Das war damals auch in der Malerei aktuell: Es wurde
zur Mode, Texturen wichtig zu finden."45 Konsequenterweise sollte deshalb
bei  entsprechenden  Fällen  auch  im  Bildnerischen  von  Textur oder  von
Struktur gesprochen und auf das Attribut seriell verzichtet werden.

Eine Werkkonzeption von großer Wichtigkeit stellt schließlich  Pienes
Lichtballett dar. Ab 1959 lässt er darin von Handlampen produziertes und
durch Folien gefiltertes Licht46 durch abgedunkelte Räume wandern, wobei
das  Licht  "weniger  als  an  die  im  Dunkel  liegenden  Wände  gebunden
wahrgenommen,  sondern  vielmehr  in  seiner  Flüchtigkeit  und  konstanten
Bewegung  erfahren  [wird],  als  existiere  es  von  diesen  losgelöst."47 Kurz
darauf folgt eine Weiterentwicklung zum mechanischen Lichtballett, in dem
"an der Stelle von Spielern [...] Apparate und Scheinwerfer"48 die Steuerung
des Lichts übernehmen, gefolgt von einer  automatischen  Version "in Form
von motorisch angetriebenen Lichtkugeln, deren Licht durch die Löcher der

44 Ebd.
45 Karlheinz Stockhausen: "Es geht aufwärts", Gespräch dess. mit Rudolf Frisius am  21. August

1982,  in: Karlheinz Stockhausen,  Texte,  Bd. 9 (=  Texte zur Musik 1984-1991. Über LICHT –
Komponist  und Interpret  –  Zeitwende),  ausgewählt  u.  zusammengestellt  durch Christoph  von
Blumröder, Kürten 1998, S. 391-512, hier S. 431.

46 Vgl. Schmied: "Notizen zu 'Zero'", S. 17.
47 Daniel Hartinger u. Magdalena Zorn: "Positiv – Negativ. Zu einem Strukturprinzip musikalischer

und  bildnerischer  Kunst  nach  1950",  in:  Archiv  für  Musikwissenschaft (AfMw),  76/4  (2019),
S. 315-334, hier S. 328.

48 Schmied: "Notizen zu 'Zero'", S. 17.
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schwarzen Kugelhaut an Wände und Decke geworfen wird."49 Stockhausen
zeigte sich Mary Bauermeister zufolge begeistert vom  Lichtballett50 – und
tatsächlich lässt sich bei Licht, das durch den Raum tanzt, an die intensive
Beschäftigung  des  Komponisten  mit  durch  den  Raum  sich  bewegenden
Klängen denken,  wie  auch generell  die  Vermittlung ephemerer,  scheinbar
nicht  mehr  an  eine  solide  Materialität  gebundener  Sinneseindrücke,  eine
Strategie, die sich bei  ZERO  nicht auf Pienes  Lichtballett beschränkt,  der
Ästhetik elektroakustischer Klangerzeugung nahezustehen scheint. Denn es
wird,  wie  zu  zeigen  sein  wird,  der elektroakustisch  und  mittels  eines
Lautsprechers replizierte Klang etwa einer Trompete immer als Klang einer
Trompete  gehört,  obwohl  dessen  Schall  aus  einem  Lautsprecher  dringt;
gehört wird, wie eine Trompete klingt, und dieses spezifische Klingen wird
nicht  dem  Lautsprecher  selbst  zugeschrieben.  Dies  hängt  mit  der
eigenartigen Präsenzqualität von elektroakustisch hergestelltem Klingenden
zusammen,  welche  im  Folgenden  analysiert  werden  soll.  Hier  wird  der
Begriff des  Akusmatischen  tangiert,  wobei  sich nach Magdalena Zorn der
Begriff "von jenen Schülern Pythagoras' her[leitet], die im Unterschied zu
den  Mathematikern  den  Reden  des  Lehrers  durch  einen  Vorhang
getrennt beiwohnten."51

Was  eben  greifbar  wurde  und  sich  bereits  mit  der  Rede  von
emanzipierter Farbe und vibrierenden Bewegungseindrücken andeutete, ist
ZEROs Sehnsucht nach dem Leichten, die damit einhergehende Annäherung
an  Leere und  Nichts  und  deren  Integration  in  den  Werkzusammenhang.
"Überwindung der Materialität"52, etwa indem "[e]in Kleid von intensivem
Licht [...] die Materialität der technischen Konstruktion [überspielt]"53,  die
"Schwerkraft  zu  überwinden"54,  "Verlassen"55 und  "Durchdringung  der
gegenständlichen Welt, wo das Unsichtbare erlebbar wird"56, "das Schweben
der entkörperlichten Körper, sich auflösend in der Welt des Immateriellen,
sich  auflösend in  der  Fülle  der  Leere"57 –  dies  sind  Vokabeln  der  Zero-

49 Ebd.
50 Vgl. Remig: "Bei null ist man bei sich und der Frage: 'Wie nehme ich die Welt wahr?'", S. 20.
51 Magdalena  Zorn,  Stockhausen  unterwegs  zu  Wagner.  Eine  Studie  zu  den  musikalisch-

theologischen  Ideen  in  Karlheinz  Stockhausens  Opernzyklus  LICHT  (1977-2003),  Diss.,
Hofheim 2016, S. 274.

52 Heinz  Mack:  "DAS  SAHARA-PROJEKT"  (1961),  Wiederabdruck,  in:  Kestner-Gesellschaft
Hannover (Hg.), Mack. Piene. Uecker, S. 53-63, hier S. 61.

53 Ebd., S. 54.
54 Otto Piene zitiert nach: Schmied: "Notizen zu 'Zero'", S. 8. Zitat dort ohne Beleg.
55 Günther  Uecker:  Ohne  Titel  (1963),  in:  Kestner-Gesellschaft  Hannover  (Hg.),  Mack.  Piene.

Uecker, S. 172.
56 Günther  Uecker:  Ohne  Titel  (1964),  in:  Kestner-Gesellschaft  Hannover  (Hg.),  Mack.  Piene.

Uecker, S. 175.
57 Ebd.
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Künstler, die dieses Begehren illustrieren:

Das Nichts  als  Gegenspieler  der  Materie  und als  philosophische Fragestellung des

Menschen ist  von  allem Anfang an Teil  unserer  Welt.  Jedoch ist  es  die  Fülle,  das

Materielle,  was  sich  unseren  Sinnen  vornehmlich  aufdrängt.  Wie  keine  andere

Kunstbewegung haben sich die Künstler von ZERO der Sensibilisierung für das nicht

Offensichtliche  angenommen  und  ihr  künstlerisches  Denken  und  Handeln  auf  das

gerichtet, was das Materielle umgibt, sichtbar macht, transformiert – und eben deshalb

die Wahrnehmung von Dingen und Welt intensivieren kann.58

Werner Hofmann gibt zu bedenken, dass, "[w]ill  man Malerei und Musik
begründet aufeinander beziehen, man den Modellcharakter ihrer Strukturen
herausarbeiten"59 müsse.  Auch  Schönbergs  Farben,  die  Werke  Ligetis,
elektroakustisches  Klingen  und  insbesondere  jenes,  das  Stockhausen
produziert,  aber  im Übrigen  auch  dessen  serielle  Musik  im Allgemeinen
stehen in  spezifischem Bezug zu einem  Nichts  – es  ist  dieses  Nichts  im
Auditiven  jedoch  die  Stille,  und  zwar  verstanden  als  auditive
Anschauungsform a priori,  die  in der  vorliegenden Arbeit  erstmalig nach
dem  Vorbild  der  von  Immanuel  Kant  beschriebenen  äußeren
Anschauungsform  des  Raums  und  prinzipiell  sogar  in  dessen  Sinne
entwickelt  wird.  Erst  sie  kann  das  Desiderat  einer  musikphilosophischen
Fundierung  der  ästhetischen  Implikationen  leisten,  die  die  genannten
Musiken und Entwicklungen mit sich bringen, und mit ihr beweist sich, dass
"Musik der Stille [...] nicht durchweg und schon gar nicht grundsätzlich stille
Musik [sein muss]. Sie ist oft leise, bisweilen auf lange Zeit, aber sie kann
durchaus laut, auch sehr laut sein."60

Schlussendlich  lässt  sich  eine  bemerkenswerte  Verschränkung  von
ZERO-Kunst und den zu besprechenden Musiken feststellen:  Obschon sich
mitunter oberflächliche Ähnlichkeit in der Anmutung des Bildnerischen hier
und  des  Klingenden  dort  ausmachen  lässt,  besteht  auf  einer  subkutanen
Ebene  diametrale  Unterschiedlichkeit,  und  es  ist  gerade  der  Versuch  der
Überwindung  eindeutiger  Gegenständlichkeit  und  Objekthaftigkeit  in  der
ZERO-Kunst,  der  diese  von  teilweise  zeitgleichen  Entwicklungen  im

58 Beatrix Ruf u. Mattijs Visser: "Vorwort", in: Schavemaker u. Pörschmann (Hg.),  ZERO, S. 8-9,
hier S. 8.

59 Werner Hofmann: "Beziehungen zwischen Malerei und Musik",  in:  Ders.  (Hg.),  Schönberg –
Webern – Berg. Bilder – Partituren – Dokumente, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom
17. Mai bis 20. Juli 1969 im Museum des 20. Jahrhunderts (heute Belvedere 21) in Wien, Wien
1969, S. 103-113, hier S. 103.

60 Wilhelm Seidel:  Art.  "Stille",  in:  Die  Musik  in  Geschichte  und  Gegenwart  (MGG),  zweite,
neubearbeitete Ausgabe, hg. von Ludwig Finscher, Sachteil 8, Kassel u. a. 2006, Sp. 1760-1765,
hier Sp. 1763.
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Musikalischen deutlich abgrenzt. Adorno weiß, dass "[d]as Gleiche, das die
Künste  als  ihr  Was  meinen,  [...]  dadurch,  wie sie  es  meinen,  zu  einem
Anderen [wird]."61 Zwar gibt es darzulegende, eher marginale Anhaltspunkte
dafür, dass die Bewegung ZERO mit der Thematisierung des Nichts in ihrer
Kunst  auch  die  Anschauungsform  a  priori  des  Raums  in  den  Blick
genommen  haben  könnte.  Wenn  insbesondere  Stockhausen  mit  dem
Parameter des Klangorts im Raum denselben Raum zu thematisieren scheint
wie die  ZERO-Künstler*innen, dann ist es trotzdem nicht dasselbe – denn
der  leere  Raum des  Sehens  ist  eben  nicht  jene  Örtlichkeit,  in  der  auch
Klingendes zur Anschauung kommen kann, und darüber hinaus ist der Raum
des  Sehens  auch  nicht  die  spezifische  Verneinung  des  Auditiven,
wohingegen  Leere  im  Raum des  Sehens  das  charakteristische  Gegenteil
sichtbarer  Gegenständlichkeit  ist.  Und  während  die  Emanzipierung  der
Klangfarbigkeit,  die  sich  bei  Schönberg  andeutet,  die  nervös  flirrenden
Klanggespinste  Ligetis  und  die  'akusmatische'  Klangerzeugung  mittels
elektroakustischer Technik auf diverse darzulegende Weisen das objekthafte
Auftreten  des  Klingens  selbst  forcieren,  geht  es  bei  den  vermeintlichen
Pendants  aufseiten  von  ZERO  um  die  konsequente  Verschleierung  und
Schwächung  entschiedener  Materialität  und  Gegenständlichkeit.  ZERO
wendet  den  Blick  letztlich  weg vom  materiellen  Gegenstand,  hin zum
Nichts,  während  in  den  zu  besprechenden  Musiken,  denen  allesamt  ein
ausgeprägter  Bezug  zur  auditiven  Anschauungsform  a  priori  der  Stille
nachzuweisen ist, ein hörendes Blicken von diesem Nichts auf den in dieser
Stille  erscheinenden  klingenden  Gegenstand  stattfindet.  Dessen  derart
konstituierte  Materialität,  die  in  der  Anschauungsform der  Stille  erst  voll
zutage tritt, ist das Klingen selbst.

Die  Rede  von  Stille  als  Raum,  in  dem  erscheint,  mag  zunächst
ungewöhnlich anmuten,  wird sie doch gemeinhin als  etwas Zuständliches
vorgestellt – sehr wohl verweist jedoch eine sprachliche Konstruktion wie in
der  Stille  darauf,  dass  ein  Verständnis,  welches  die  Stille  als  eine  Art
bergendes  Gefäß  begreift,  möglich  ist.  Nur  in  der  auditiven
Anschauungsform a priori der Stille erscheint Klingendes als Gegenstand,
Gestalt und Objekt der hörenden Anschauung, wobei die Materialität eines
derart  objektivierten  Gegenstands  das  gestalthafte  Klingen  selbst  bildet.
Unabhängig  von  der  meist  verklingenden  Natur  des  Klingenden
gewährleistet die auditive Anschauungsform der Stille also dessen stabilen
Objektstatus  in  erkenntnisphilosophischem Sinne.  Dabei  begreife  ich  die

61 Adorno: "Die Kunst und die Künste", S. 442. Kursivierung im Original.
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Anschauungsform als  solche  zwar  jederzeit  als  Matrix  des  menschlichen
Erkennens, die dessen Verstehen verständlich macht, jedoch an keiner Stelle
als von diesem Zweck autonom existierende Entität. Wenn im Kontext der
als  Inbegriff  einer  sogenannten  Zeitkunst  geltenden  Musik  ein  auditiver
Anschauungsraum  postuliert  wird,  könnte  weiter  rasch  die  Vermutung
entstehen, hier sei der Parameter der Zeit neutralisiert – aber im Gegenteil:
Wenn  auch  die  Etymologie  des  Wortes  still  auf  Unbeweglichkeit  und
Bewegungslosigkeit  hinweist62 und  sich  eine  äußere  Anschauungsform
gerade  durch  ihre  Statik  und  Zeitlosigkeit  auszeichnet,  treten  hiervon
unbenommen in die auditive Anschauungsform der Stille jederzeit sowohl
das Hören als auch das Klingen als zeitliche beziehungsweise immerhin in
der  Zeit  seiende  und  sich  darin  bewegende  Prozesse  beziehungsweise
Objekte ein63 – dementsprechend schließt mein Sprechen von Klangobjekten
im Übrigen auch solche ein, deren Klingen entweder nur von kurzer Dauer
ist beziehungsweise deren Klingen sich durchaus in der Zeit verändert. Wenn
Ulrich Sonnemann in seinem gleichnamigen Aufsatz beschließt, die "Zeit ist
Anhörungsform"64 des Klingenden und der Musik, so berichtet er insoweit
nichts Neues – Hören und Klingen finden in der Zeit statt, insofern sie nach
Kant  innere  Anschauungsform  ist  und  bleibt,  welche  die  äußeren
Anschauungen des Menschen zeitlich strukturiert. Sonnemann meint jedoch
etwas Anderes: In seinem Text mit dem Untertitel  Über Wesen und Wirken
einer  kantischen  Verkennung  des  Ohrs  unterstellt  er,  dass  "sämtliche
Phänomene, in denen [...] sich [die Zeit] selbst gliedert und artikuliert, die
also, die in jeder Hinsicht sich nur ihr und in keiner dem Raum verdanken,
rhythmisch-akustische  sind,  die  ihrer  Bestimmung  als  Anschauungsform
spotten."65 Diese  Folgerung  bestreite  ich  in  der  vorliegenden  Arbeit
entschieden, denn die Erscheinung von Klingendem in der Wahrnehmung
verdankt  sich durchaus einem Raum – nur ist  dieser Raum nicht  der des
Sehens, sondern der souveräne äußere Anschauungsraum des Hörens. In der
Tat verkennt Kant diesen Umstand, aber nicht, weil er die Zeit als auch für
das  Hören  relevante  Anschauungsform  negiert,  sondern  weil  er  einen
solchen Raum nicht entwirft. Indem Sonnemann impliziert, dass beim Hören

62 Vgl. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hg.): Art. "Stille, die", in: Digitales
Wörterbuch  der  deutschen  Sprache (DWDS).  Abrufbar  im  Internet  unter:
https://www.dwds.de/wb/Stille (abgerufen am 16. Januar 2022).

63 Den Hinweis auf diesen prägnanten Zusammenhang verdanke ich Magdalena Zorn. 
64 Ulrich  Sonnemann:  "Zeit  ist  Anhörungsform.  Über  das  Wesen  und  Wirken  einer  kantischen

Verkennung des Ohrs", in: Dietmar Kamper u. Christoph Wulf (Hg.), Die sterbende Zeit. Zwanzig
Zeitdiagnosen, Darmstadt u. a. 1987, S. 202-220, hier S. 202.

65 Ebd., S. 209.
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eher  die  Zeit  selbst  angeschaut  werde  als  das  Klingen,  bleibt  er  die
Beantwortung  der  Frage,  auf  welches  äußere Objekt  sich  die  auditive
Anschauung bezieht und wie sich dieses konstituiert, schuldig. Derart kreiert
der Autor das Paradox einer auditiven Anschauung ohne äußeren Bezug.

Wenn bisher und im Folgenden von Klingendem die Rede war und ist,
so meine ich hiermit nicht klingende Klangkörper, sondern es soll sich der
Begriff  auf  das  Klingen  des  Klingens  selbst  beziehen,  das  Klingen  als
solches gemeint sein. Spreche ich von  tradierter  Musik, so wende ich den
Blick von Schönberg,  Ligeti  und Stockhausen aus rückwärts,  auf  damals
bereits  über  lange  Zeit  etablierte  musikalische  Stilistiken,  die  sich  etwa
durch  weitgehendes  Einverständnis  mit  der  Dur-Moll-Tonalität  und  mehr
oder  weniger  konventionelle  Satzformen  auszeichnen;  ich  möchte  damit
nicht negieren, dass die Werke der drei Komponisten ihrerseits mittlerweile
ebenfalls historisch gehört werden. 

Die  Absatzgestaltung  der  Originalquellen  wird  in  längeren  Zitaten
beibehalten und auch bei Auslassungen entsprechend angedeutet;  dies gilt
nicht für Zitate in den Fußnoten. Unterschiedliche Arten der Hervorhebung
oder  Zitierung mittels  deutscher  oder  französischer  Anführungszeichen in
den Originalquellen habe ich so angeglichen, dass stattdessen überall halbe
deutsche  Anführungszeichen  stehen.  Werktitel,  Eigennamen,  Fremdwörter
und Fachtermini, die in den Quellen kursiv oder anderweitig hervorgehoben
stehen,  werden  entsprechend  übernommen,  ohne  dass  in  der
korrespondierenden  Fußnote  hierzu  Stellung  genommen  wird.  Schweizer
Hochdeutsch wird den Quellen gemäß wiedergegeben; zum Beispiel steht in
einem solchen Fall  ein doppeltes  s anstatt  ß  ohne den Vermerk  [sic].  Die
Eigenheit Stockhausens, die Namen seiner Werke in Versalien anzugeben,
wurde  beibehalten;  allerdings  werden  auch  diese  konsequent  kursiv
geschrieben.  Die Entstehungsjahre und -zeiträume der Werke Stockhausens
sowie  deren  Titel  werden  nach  dem  Werkverzeichnis  wiedergegeben,
welches  auf  der  von  der  Stockhausen-Stiftung  für  Musik  verantworteten
Internetseite des Komponisten abrufbar ist.66

66 Vgl.  Stockhausen-Stiftung  für  Musik  Kürten (Hg.),  Werkverzeichnis  Karlheinz  Stockhausens.
Abrufbar  im  Internet  unter:
http://www.karlheinzstockhausen.org/pdf/Karlheinz_Stockhausen_Werkverzeichnis.pdf
(abgerufen am 16. Januar 2022).
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 2 DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM A PRIORI 
DER STILLE

 2.1 Viermal Nichts bei Kant

Wenn es einerseits ZERO zu einem Gutteil darum ging, das Nichts des leeren
Raums zu einem ästhetisch wirksamen Bestandteil des Werkzusammenhangs
zu  deklarieren,67 und  andererseits  Ulrike  Schmitt  zufolge die
Kunstbewegung wesentlich ein künstlerischer Diskurs über die Dichotomie
von  Materialität  und  Immaterialität  auszeichnet,68 so  muss,  wenn  nach
eventuellen Analogien im Musikalischen gefragt wird, erstens geklärt sein,
was  hier  ein  derartiges  Nichts  sein  könnte,  zweitens,  unter  welchen
Voraussetzungen  im  Auditiven  überhaupt  von  einer  Materialität  des
Klingenden gesprochen werden kann und dann, unter welchen Umständen
von einem dezidierten Fokus auf diese. Eine Handreichung zu einer Antwort
auf letztlich alle diese Fragen findet sich bei Kant.

Dieser gibt in seiner Kritik der reinen Vernunft vier Möglichkeiten, wie
im Allgemeinen "die Unterscheidung eines Gegenstandes, ob er Etwas oder
Nichts  sei"69,  aufzufassen  sei.  Nichts  könne  Kant  zufolge  zunächst  ein
"[l]eerer Begriff ohne Gegenstand"70, "ens rationis"71, sein und ein "[l]eerer
Gegenstand ohne Begriff"72, "nihil negativum"73. Ersteres stellt für Kant ein
"Gedankending"74 dar,  welches  "nicht  unter  die  Möglichkeiten  gezählt
werden darf, weil es bloß Erdichtung (obzwar nicht widersprechende) ist"75.
Konkret sei 

67 Vgl.  Swantje  Karich:  "Alles,  was  man  über  das  Nichts  wissen  muss",  in:  WELT online,
veröffentlicht am 1. April  2015.  Abrufbar  im Internet unter: https://www.welt.de/kultur/kunst-
und-architektur/article139012980/Alles-was-man-ueber-das-Nichts-wissen-muss.html  (abgerufen
am 16. Januar 2022).

68 Vgl.  Schmitt,  Der Doppelaspekt von Materialität und Immaterialität in den Werken der ZERO-
Künstler 1957-67.

69 Immanuel  Kant,  Kritik  der  reinen  Vernunft,  hg.  von  Jens  Timmermann,  Hamburg  1998,
A 290 / B 346.

70 Ebd., A 292 / B 348. Im Original gesperrt.
71 Ebd.
72 Ebd.
73 Ebd. Im Original gesperrt.
74 Ebd.
75 Ebd.
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[d]en  Begriffen  von  Allem,  Vielem  und  Einem  [...]  der,  so  alles  aufhebt,  d.  i.

K e i n e s , entgegengesetzt, und so ist der Gegenstand eines Begriffs, dem gar keine

anzugebende Anschauung korrespondiert, = Nichts, d. i. ein Begriff ohne Gegenstand,

[...] [den] man sich denkt, zwar ohne Widerspruch, aber auch ohne Beispiel aus der

Erfahrung [...], und [der] also nicht unter die Möglichkeiten gezählt werden [muss].76

Hierin  unterscheidet  sich  das  Gedankending  "von  dem  Undinge"77,  als
welches Kant das  nihil  negativum  bezeichnet,  da dieses "der Möglichkeit
entgegengesetzt  ist,  indem der  Begriff  sogar  sich  selbst  aufhebt."78 Kant
meint damit den "Gegenstand eines Begriffs, der sich selbst widerspricht"79,
welcher "Nichts [ist], weil der Begriff Nichts ist, das Unmögliche, wie etwa
die geradlinige Figur von zwei Seiten[.]"80 Trotz der Bezeichnung des nihil
negativum als "[l]eerer Gegenstand ohne Begriff" betont Kant, dass es sich
sowohl  bei  ens  rationis als  auch  nihil  negativum um  "leere  Begriffe"81

handle,  denen  schließlich  als  dritte  und  vierte  Spielart  des  Nichts  "nihil
privativum"82 und  "ens  imaginarium"83 als  "leere  Data zu  Begriffen"84

gegenüberstehen. Gesetzt, mit Data seien solche der Sinne, also Sinnesdaten
gemeint,  wenn  der  Begriff  also  in  empiristischer  Tradition  und  kritisch
gegenüber dem naiven Realismus85 gesetzt ist, in dem Sinne, dass "von uns
unmittelbar  nur  die  durch  Sinnesorgane  vermittelten  'Daten'  von  Dingen
erfaßt  werden"86,  so  scheinen  ens  rationis und  nihil  negativum
demgegenüber  Instanzen  des  Nichts  zu  sein,  welche  nicht in  einem
sinnlichen  Bezug  zur  Welt  relevant  werden  und  zum  Tragen  kommen,
sondern  in  intellektuellen  Prozessen,  die  sich  nicht  unmittelbar auf  ein
sinnliches Äußeres beziehen. Dies ist beim nihil negativum sofort einsichtig,
als etwas, dessen Existenz in der äußeren Realität gar nicht möglich ist, auch
nicht  der nach außen gerichteten Sinnlichkeit  zugänglich sein kann.  Aber
auch, an ens rationis denkend, davon zu sprechen, gerade sähe ich hier oder
dort kein Auto, ist mitunter widersinnig. Zwar macht die Aussage Sinn, wenn

76 Ebd., A 290 f. / B 347. Gesperrt im Original.
77 Ebd., A 292 / B 348.
78 Ebd.
79 Ebd., A 291 / B 348.
80 Ebd.
81 Ebd., A 292 / B 349. Kursivierung nicht im Original.
82 Ebd.
83 Ebd.
84 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
85 Vgl.  Martin  Drechsler:  Art.  "Sinnesdaten",  in:  Joachim  Ritter  u.  Karlfried  Gründer  (Hg.),

Historisches Wörterbuch der Philosophie, völlig neubearbeitete Ausgabe des von Rudolf Eisler
verfassten  Wörterbuchs  der  philosophischen  Begriffe,  Bd.  9,  Basel  1995,  Sp.  875-882,  hier
Sp. 875.

86 Ebd.
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lediglich die Abwesenheit  eines Autos hier  oder dort  ausgedrückt  werden
soll, wenn der Fokus also auf dem Auto liegt, welches nicht da ist, mithin auf
dessen Abwesenheit,  nicht aber, wenn gemeint ist,  ein  Hier oder  Dort im
leeren  Raum  würde  spezifiziert  und  spezifisch  erkennbar  durch  die
Abwesenheit eines Autos, wenn das Augenmerk also auf einer Position im
leeren  Raum liegt.  Die  Abwesenheit  eines  Gegenstands  ist  zwar  als
Gedankeninhalt spezifisch, sie spezifiziert jedoch nicht den leeren Raum; ein
und derselbe Ort im Raum könnte, ohne dass dies für die Sinnlichkeit einen
Unterschied macht, als  kein-Auto oder  kein-Haus  firmieren. Am selben Ort
im leeren Raum kann kein Auto sich befinden oder kein Haus stehen, ohne
dass dies diesen Ort irgendwie spezifizieren und vor allem ohne dass sich die
Abwesenheit eines Autos anders auswirken würde als die Abwesenheit eines
Hauses am selben Ort im Raum.

Da es sich jedoch beim Sehen von bildnerischer Kunst und dem Hören
von Klingendem um sinnliche Vorgänge handelt, die ein Äußeres betreffen,
scheiden  ens rationis und  nihil negativum als Möglichkeiten, ein in diesen
sinnlichen Kontexten wirksames  Nichts zu umreißen, aus. Im Sinne Kants
können das Nichts (und der leere Raum in der Kunst ZEROs) also entweder
noch als "[l]eerer Gegenstand eines Begriffs"87 (nihil  privativum) oder als
"[l]eere  Anschauung  ohne  Gegenstand"88 (ens  imaginarium)  aufgefasst
werden. Ersteres sei "ein Begriff von dem Mangel eines Gegenstandes, wie
der  Schatten,  die  Kälte"89.  Der  leere  Raum würde  dann  als  Abwesenheit
eines  Gegenstands  gesehen und gedacht,  er  wäre  deshalb  leer,  weil  kein
Gegenstand anwesend ist;  dort wäre  nichts, weil  dort nicht  etwas ist.90 Zur
Klärung  der  zweiten  Möglichkeit,  ob  also  der  leere  Raum in  der  Kunst
ZEROs als  "leere  Anschauung"  verstanden werden kann,  möchte  ich  das
Konzept der Kantischen äußeren Anschauungsform a priori zunächst näher
bestimmen.

87 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 292 / B 349. Im Original gesperrt.
88 Ebd. Im Original gesperrt. 
89 Ebd., A 291 / B 347.
90 Zwar weist Albert Mues darauf hin, dass etwa "Schulden [...] nicht schlicht das Fehlen von Geld

[sind], sondern eine Leere, auf die der Gläubige ein 'Soll', einen – für ihn positiven – Anspruch
erhebt.  Und einen solchen Anspruch gelingt es auch zu hören; und auch zu sehen: Sichtbares
Dunkel ist nicht dasselbe wie Dunkelheit als Fehlen von Licht." Ders.: "Stille in der Musik", in:
Musiktheorie, 19/3 (2004), S. 231-241, hier S. 234, Fußnote 8. Es soll gar nicht bestritten werden,
dass fehlendes Geld und der Anspruch eines Gläubigers hierauf beides eigenständige Qualitäten
sind, genauso wie auch Dunkelheit einen ihr eigenen Qualitätswert besitzt; aber alle diese Werte
leiten sich in ihrer Möglichkeit doch letztlich davon ab, dass etwas nicht da ist.
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 2.2 Die äußere Anschauungsform a priori des Raums bei Kant

Die Triebfeder zu seiner Kritik der reinen Vernunft skizziert Kant im Vorwort
zur 1787 erschienenen zweiten Auflage der Schrift folgendermaßen:

Es ist hiemit eben so, als mit den ersten Gedanken des C o p e r n i c u s  bewandt,

der,  nachdem es mit  der  Erklärung der  Himmelsbewegungen nicht  gut  fort  wollte,

wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es

nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die

Sterne in Ruhe ließ.91

Vernunft  ist  für  Kant  folgerichtig  "das  Vermögen,  welches  die
P r i n z i p i e n  der Erkenntnis a priori an die Hand gibt. Daher ist reine
Vernunft  diejenige,  welche  die  Prinzipien,  etwas  schlechthin  a  priori  zu
erkennen,  enthält."92 Wiederum gibt  es  laut  Kant  nun "zwei  Stämme der
menschlichen Erkenntnis  [...],  die  vielleicht  aus  einer  gemeinschaftlichen,
aber  uns  unbekannten  Wurzel  entspringen,  nämlich  Sinnlichkeit  und
Verstand"93. Dabei ist Sinnlichkeit 

[d]ie Fähigkeit, (Rezeptivität) Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen

affiziert  werden,  zu  bekommen  [...].  Vermittelst  der  Sinnlichkeit  [...]  werden  uns

Gegenstände  g e g e b e n , und sie allein liefert uns  A n s c h a u u n g e n ; durch

den Verstand [...] werden sie gedacht, und von ihm entspringen B e g r i f f e . Alles

Denken aber muß sich, es sei geradezu (directe), oder im Umschweife (indirecte), [...]

zuletzt  auf Anschauungen,  mithin,  bei  uns,  auf Sinnlichkeit  beziehen,  weil  uns auf

andere Weise kein Gegenstand gegeben werden kann.94

Da  also  "die  Bedingungen,  worunter  allein  die  Gegenstände  der
menschlichen Erkenntnis  gegeben werden,  denjenigen  vorausgehen,  unter
welchen  selbige  gedacht  werden"95,  gilt  Kants  Interesse  zunächst  den
sinnlich  vermittelten  Wahrnehmungsinhalten.  Transzendental  ausgerichtet
sind Kants Überlegungen demnach insofern, als sie sich "nicht so wohl mit
Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fern
diese a priori möglich sein, überhaupt"96 beschäftigen wollen.

91 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B XVI.
92 Ebd., B 24. Gesperrt im Original.
93 Ebd., B 29.
94 Ebd., A 19 / B 33. Gesperrt jeweils und Hervorhebung im Original.
95 Ebd., B 29.
96 Ebd., B 25.
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Kant spricht von sinnlichen Anschauungen als äußere Anschauungen; diese
korrelieren  mit  dem sogenannten  äußeren Sinn:  "Vermittelst  des  äußeren
Sinnes, (einer Eigenschaft unsres Gemüts,) stellen wir uns Gegenstände als
außer  uns  [...]  vor."97 Damit  aber  überhaupt

gewisse Empfindungen auf etwas außer mir bezogen werden, (d.i. auf etwas in einem

andern Orte des Raumes, als darinnen ich mich befinde,) imgleichen damit ich sie als

außer und neben einander, mithin nicht bloß verschieden, sondern als in verschiedenen

Orten  vorstellen  könne,  dazu  muß  die  Vorstellung  des  Raumes  schon  zum

Grunde liegen.98

Somit  ist  jener  Raum  "kein  empirischer  Begriff,  der  von  äußeren
Erfahrungen abgezogen"99 werden könnte, sondern
 

eine notwendige Vorstellung, a priori,  die allen äußeren Anschauungen zum Grunde

liegt. [...] Er wird also als Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen, und nicht als

eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen, und ist eine Vorstellung a priori,

die notwendiger Weise äußeren Erscheinungen zum Grunde liegt.100

Der  eben  gegebenen  deduktiven  Herleitung  des  Raums  als  reiner
Anschauung,  welche auch nach Jörg Werner Schmidt  notwendig schon in
jedem  elementaren  Erkenntnisakt  enthalten  sein  müsse101 und  die  die
empirischen  Anschauungen  spontan  ordne,102 stellt  Kant  sodann  eine
induktive an die Seite:

Lasset von eurem Erfahrungsbegriffe eines  K ö r p e r s  alles, was daran empirisch

ist,  nach und nach weg: die Farbe,  die Härte oder Weiche,  die Schwere,  selbst  die

Undurchdringlichkeit,  so bleibt doch der  R a u m  übrig, den er (welcher nun ganz

verschwunden ist) einnahm, und den könnt ihr nicht weglassen.103

Nach Kant lässt sich schließlich konkludieren: "Man kann sich niemals eine
Vorstellung davon machen,  daß kein Raum sei,  ob man sich gleich ganz
wohl  denken  kann,  daß  keine  Gegenstände  darin  angetroffen  werden."104

97 Ebd., A 22 / B 37.
98 Ebd., A 23 / B 38. Kursivierung im Original.
99 Ebd.
100 Ebd., A 24 / B 38 f.
101 Vgl.  Jörg  Werner  Schmidt,  Geltung  und  Struktur.  Die  Geltung  der  Kategorien  und

Anschauungsformen bei Kant und Piaget, Diss., Würzburg 1998 [=  Studien zur Anthropologie,
Bd. 19], S. 19.

102 Vgl. ebd., S. 20.
103 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 5 f. Gesperrt jeweils im Original. 
104 Ebd., A 24 / B 38 f.
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Claus  Beisbart  exemplifiziert  in  griffiger  Weise  dieses  Konzept  der
sinnlichen Anschauung mit folgendem Beispiel:

Um [es] zu entfalten, können wir [...] annehmen, dass wir einen bestimmten Körper,

sagen wir ein grünes Buch sehen. Wir haben daher eine Vorstellung von dem Körper

als von einer Erscheinung. Um die Sinnlichkeit zu isolieren, müssen wir zunächst von

allen Eigenschaften absehen, die wir dem Körper durch den Verstand zuordnen wie

etwa den Kräften, die er auf andere Körper ausübt. Um die Form der Sinnlichkeit zu

isolieren, müssen wir von allem absehen, was zur Empfindung gehört.  Als Beispiel

hierfür nennt Kant die Farbe. Nach Kant bleibt nach beiden Abstraktionsschritten noch

etwas bestehen, nämlich die Gestalt und die Ausdehnung des Körpers. Diese haben es

mit  der  Form  der  Anschauung  zu  tun.  Dabei  kann  es  nicht  um  die  konkrete

Ausdehnung  und  Gestalt  des  Körpers  gehen  –  diese  müsste  man  ja  empirisch

herausfinden. Entscheidend ist an dieser Stelle vielmehr, dass der Körper überhaupt

Ausdehnung hat und eine Gestalt besitzt. Jeder Körper muss das haben, sonst firmiert

er nicht als Körper.105

Insofern jedem Körper, der in der Anschauung als solcher erscheint, darin
räumliche "Ausdehnung und Gestalt"106 zukommt, und zwar unabhängig von
seiner  sonstigen,  dann  empirisch  festzustellenden  Spezifik,  sind  in  der
Anschauungsform  a  priori  des  Raums  nach  Kant  schließlich  der
Anschauungsgegenstände  "Gestalt,  Größe  und  Verhältnis  gegen  einander
bestimmt,  oder  bestimmbar."107 Die  Weitsichtigkeit  dieser  Unterscheidung
zwischen prinzipieller Bestimmtheit von Gegenständen in diesen Parametern
(bloß)  gegeneinander  und  absoluter Bestimmbarkeit  eines  einzelnen
Gegenstands in einem numerischen oder metrischen Sinn wird im Folgenden
noch von großer Relevanz sein.

Raum  als  Anschauungsform  a  priori  fungiert  im  Sinne  der
Voraussetzung  für  jegliche  äußere  Anschauung  als  Arche,  wenn  bedacht
wird,  dass  das  Wort  "eben nicht  nur  vom lateinischen  arca,  der  Kasten,
[kommt];  es  meint  auch das  griechische  archae,  der  Anfang."108 Insofern
erscheint Dieter Merschs Befund zu streng, wenn er in Friedrich Wilhelm
Joseph Schellings später Philosophie eine "Kritik des Idealismus aus sich"109

105 Claus Beisbart,  Materialien zum Seminar  Kant. Kritik der reinen Vernunft an der Technischen
Universität  Dortmund  im  Sommersemester  2008,  Sitzung  vom  29.  April  2008.  Abrufbar  im
Internet  unter:  http://www.fk14.tu-
dortmund.de/medien/ifpp/Philosophie/Beisbart/teaching/su2008/krv/krv3.pdf  (abgerufen  am  10.
Januar 2020). Ergänzend sollte hinzugefügt werden, dass ein visueller Körper Gestalt besitzt, weil
er Ausdehnung hat, sich also räumlich verhält.

106 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 21 / B 35.
107 Ebd., A 22 / B 37.
108 Ulla Hahn: "Zum Klang wird hier der Raum", in: DIE ZEIT, 50/2017, S. 46.
109 Mersch, Was sich zeigt, S. 386. Im Original kursiv.
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erblickt, die er abgrenzt, und zwar ausdrücklich auch in Hinblick auf Kant,
von  einer  Relation  von  "Subjekt  und  Objekt [...],  welche  [...]  mit  dem
Selbstbewußtsein als Erstem beginnt und im Gegenstand jenes findet, dem
die Begriffe der Vernunft ihr Siegel aufbrennen"110. Denn mitnichten meint
Kant nach Walter Frederica mit  seinem Nachweis, "das Subjekt setze das
Objekt,  [...]  eine bewußte Schöpfung, eine Produktion nach Willkür, kurz
[...] einen Willensakt"111, sondern er ziehe "nur die Konstruktion der Ursache
zu einer gegebenen Wirkung, nämlich das Setzen des Objekts (das ist die
Erscheinung durch den Intellekt),  somit  die  Konstruktion der  Ursache zu
dem den Sinnen gegebenen Nervenreiz als Wirkung in Betracht"112.  Darauf,
dass  die  von Kant  so  streng  behauptete  Scheidung  von  Sinnlichkeit  und
Verstandesmäßigem jedoch zu hinterfragen ist, macht Arthur Schopenhauer
aufmerksam, was dann  auch mit einer Verschiebung in den Begrifflichkeiten
einhergeht; gleichzeitig setzt Schopenhauer im Folgenden ein Gegengewicht
zur Innerlichkeit der Anschauungsform a priori:

Das subjektive Korrelat von Zeit und Raum für sich, als leere Formen, hat Kant reine

Sinnlichkeit  genannt  [...].  Das subjektive Korrelat  der  Materie  oder  der  Kausalität,

denn beide sind Eines,  ist der  V e r s t a n d , und er ist  nichts außerdem. [...] Die

erste, einfachste, stets vorhandene Aeußerung des Verstandes ist die Anschauung der

wirklichen Welt: diese ist durchaus Erkenntniß der Ursache aus der Wirkung: daher ist

alle  Anschauung  intellektual.  [...]  Diese  Beziehung  ist  kein  Schluß  in  abstrakten

Begriffen,  geschieht nicht durch Reflektion,  nicht mit  Willkür, sondern unmittelbar,

nothwendig und sicher. [...] Was das Auge, das Ohr, die Hand empfindet, ist nicht die

Anschauung: es sind bloße Data. Erst indem der Verstand von der Wirkung auf die

Ursache  übergeht,  steht  die  Welt  da,  als  Anschauung im Raume  ausgebreitet,  der

Gestalt nach wechselnd, der Materie nach durch alle Zeit beharrend: denn er vereinigt

Raum und Zeit in der Vorstellung M a t e r i e , d. i. Wirksamkeit. 

[...] 

[D]ies  Alles  sind  feste  und  unwiderlegliche  Beweise  davon,  daß  alle

A n s c h a u u n g  nicht  bloß  sensual,  sondern  intellectual,  d. h.  r e i n e

V e r s t a n d e s e r k e n n t n i ß  d e r  U r s a c h e  a u s  d e r

W i r k u n g  ist,  folglich  das  Gesetz  der  Kausalität  voraussetzt,  von  dessen

Erkenntniß  alle  Anschauung,  mithin  alle  Erfahrung,  ihrer  ersten  und  ganzen

Möglichkeit nach, abhängt.113 

110 Ebd. Kursivierung im Original.
111 Walter Frederica: "Angeklagter Immanuel Kant", in:  DIE ZEIT, 13/1950. Abrufbar im Internet

unter: https://www.zeit.de/1950/13/angeklagter-immanuel-kant (abgerufen am 16. Januar 2022).
112 Ebd.
113 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1, Leipzig 31859 [1819], S. 13 ff.

Gesperrt jeweils im Original. 
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Die  bloße  sinnliche  Empfindung  und  die,  nach  Schopenhauer,
verstandesmäßige Leistung,  die  objektive  Ursache  dieses  Inhaltes  als
Äußeres  zu  verorten,  fasst  Schopenhauer  letztlich  wiederum  unter  den
Begriff  Anschauung; dies jedoch nun verbunden mit dem Kniff, dass jedes
Denken  in  Begriffen,  also  die  gemeinhin  mit  der  heute  gewohnten
Bedeutung des Begriff des  Verstands  verknüpfte Tätigkeit, nun nicht mehr
innerhalb diesem liegen,  sondern in den Bereich der  Vernunft  verschoben
sein sollen. Insofern können bei Schopenhauer auch Tiere komplikationslos
Verstand haben, denn auch "[d]as Thier empfindet und schaut an"114 und ist
somit der "bloß intuitiven, unmittelbaren, sinnlichen [Erkenntniß]"115 fähig;
aber die  Vernunft sei es, "welche von jeher als das Vorrecht des Menschen
gerühmt worden ist"116 und diesen zur "abstrakten, diskursiven, reflektiven,
an  Worte  gebundenen  und  mittelbaren  Erkenntniß"117 befähigt.  Wo  Tiere
nach Schopenhauer  zwar  keine Vernunft,  aber  immerhin Verstand  haben
können,  ziehe  schließlich  das  Fehlen  auch dieser  Qualität  ein  bloß  mehr
"dumpfes, pflanzenartiges Bewußtseyn der Veränderungen des unmittelbaren
Objekts,  die  völlig  bedeutungslos  auf  einander  folgten"118,  nach  sich.  Es
scheint  Schopenhauer   weniger  darum  zu  gehen,  die  Idee  der  äußeren
Anschauung  nach  Kant  zu  verwerfen,  als  vielmehr  darum,  sie  zu
komplettieren  mit  einer  zur  'vollständigen'  Anschauung  gehörenden
'verstandesmäßigen'  Leistung,  die  im  Erkennen  der  Ursache  einer
Empfindung  und  deren  Verortung  in  der  Äußerlichkeit  besteht.  Diese
'vollständige'  Anschauung  wird  abgegrenzt  von  der  Vernunft,  dem  der
Anschauung nachfolgenden Denken in Begriffen. Es soll aber im Weiteren
davon ausgegangen werden, dass Kant dasselbe wie Schopenhauer gemeint
hat,  jener  also  durchaus  davon  ausgegangen  ist,  dass  die  Ursache  eines
sinnlichen Anschauungsinhalts einer äußeren Anschauung im Rahmen eben
dieser Anschauung in einem dem Menschen objektiv Gegenüberstehenden
erkannt wird, ohne jedoch die Notwendigkeit erkannt zu haben, eine hierfür
notwendige  'verstandesmäßige'  Leistung  noch  mit  der  Empfindung  des
Sinnlichen selbst zu amalgamieren.

Mit der Feststellung einer notwendigen Anschauungsform a priori für
jegliche  sinnliche  Umwelterfahrung  geht  nun  Kants  Unterscheidung  von
empirischen und reinen Anschauungen einher. Dabei sei 

114 Ebd., S. 44.
115 Arthur Schopenhauer,  Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, Diss.,

hg. von Julius Frauenstädt, Leipzig 41875 [1813], S. 110.
116 Ebd.
117 Ebd.
118 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, S. 13 f.
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[d]ie  Wirkung  eines  Gegenstandes  auf  die  Vorstellungsfähigkeit,  so  fern  wir  von

demselben affiziert werden, [...]  E m p f i n d u n g . Diejenige Anschauung, welche

sich  auf  den  Gegenstand  durch  Empfindung  bezieht,  heißt  e m p i r i s c h .  Der

unbestimmte  Gegenstand  einer  empirischen  Anschauung,

heißt E r s c h e i n u n g .119

Demgegenüber seien 

alle Vorstellungen  r e i n  (im transzendentalen Verstande), in denen nichts, was zur

Empfindung  gehört,  angetroffen  wird.  Demnach  wird  die  reine  Form  sinnlicher

Anschauungen  überhaupt  im  Gemüte  a  priori  angetroffen  werden,  worinnen  alles

Mannigfaltige der Erscheinungen in gewissen Verhältnissen angeschauet wird. Diese

reine Form der Sinnlichkeit wird auch selber r e i n e  A n s c h a u u n g  heißen.120 

Zusammenfassend sei also

[d]ie  beständige Form [der] Rezeptivität,  welche wir  Sinnlichkeit  nennen,  [...]  eine

notwendige  Bedingung  aller  Verhältnisse,  darinnen  Gegenstände  als  außer  uns

angeschaut werden, und, wenn man von diesen Gegenständen abstrahiert, eine reine

Anschauung, welche den Namen Raum führet.121

Zur Auseinandersetzung von empirischer  und reiner  Anschauung und zur
Frage, inwiefern eine reine Form der Anschauung immerhin indirekt doch
selbst  Teil  einer  Anschauung  werden  kann,  werde  ich  gleich  detaillierter
Stellung  beziehen.  Bemerkenswert  am Vorhergehenden  ist  vorerst  jedoch
Kants Begriff der Rezeptivität. Indem er von der "Rezeptivität des Subjekts,
von  Gegenständen  affiziert  zu  werden"122, spricht  und  sagt,  dass  diese
"notwendiger Weise [...] allen Anschauungen dieser Objekte vorhergeht"123,
oder,  hier  ohne den Begriff  der Rezeptivität,  wenn die  reine Anschauung
"vor aller Wahrnehmung eines Gegenstandes,  in uns angetroffen werden"124

müsse,  stellt  er  einen  aufschlussreichen  Zusammenhang  her.  Denn
interessant am Ausdruck Rezeptivität ist deren nach innen Gerichtetes. Wenn
vom Raum als Form der Anschauung a priori die Rede ist, kann dies rasch
wirken, als sei der Raum etwas, das den Gegenständen der Anschauung als
Umgebendes beigegeben wird und so dazu führt, dass diesen Gegenständen
in  der  Anschauung  Räumlichkeit  zukommt.  Der  Raum  würde  in  einer

119 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 19 f. / B 34. Gesperrt jeweils im Original.
120 Ebd., A 20 / B 35 f. Gesperrt jeweils im Original.
121 Ebd., A 27 / B 43.
122 Ebd., A 26 / B 42.
123 Ebd.
124 Ebd., A 25 / B 41. Im Original alles kursiv.
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solchen Vorstellung 'angewandt'  auf  die  Gegenstände der  Anschauung,  in
einer  Bewegungsrichtung  vom  Innen des  Menschen  nach  außen,  hin zu
seinen Gegenständen, nach dem Schema  Ich habe die Anschauungsform a
priori  des  Raums zur  Verfügung und trage sie  nach außen.  Wenn dieser
Raum offenbar  aber  mit  einer  Rezeptivität  des  Menschen zusammenfällt,
indem unterstellt wird, dass die Rezeptivität des Menschen nach Kant gerade
darin  besteht,  über  Formen  der  Anschauung  a  priori  zu  verfügen,  und
entsprechend  "Raum  [...]  nur  i n  u n s  anzutreffen"125 ist,  entsteht  ein
anderer Akzent.  Jetzt  fallen die Gegenstände sozusagen in den Menschen
ein, auf den fruchtbaren Boden seiner Rezeptivität, die der Raum als Form
der Anschauung a priori bildet. Dieser Raum verbleibt nun im Menschen und
vor dem Hintergrund dieses Raums entsteht die Räumlichkeit seiner äußeren
Gegenstände  –  er  ist  in  diesem  Sinne  das Nichts,  das  etwas  erst
erscheinen lässt.

Problematisch  scheint  nun  die  Vereinbarkeit  von  reiner  und
empirischer Anschauung. Denn nach Kant sind

Raum  und  Zeit  [...]  die  reinen  Formen  [...]  [der  sinnlichen  Wahrnehmung],

Empfindung überhaupt  die  Materie.  Jene können wir  allein  a  priori  d.  i.  vor  aller

wirklichen Wahrnehmung erkennen, und sie heißet darum reine Anschauung [...]. Jene

hängen  unsrer  Sinnlichkeit  schlechthin  notwendig  an,  welcher  Art  auch  unsere

Empfindungen sein mögen; diese können sehr verschieden sein.126

Weiter enthalte die "reine Anschauung [...] lediglich die Form, unter welcher
etwas angeschaut wird [...]. Nur allein reine Anschauungen [...] sind a priori
möglich, empirische nur a posteriori"127.   Diese Eigentümlichkeit  soll  nun
unter Rückgriff auf Überlegungen des Philosophen Ernst Oldemeyer näher
beleuchtet  werden.  Zwar  fokussiert  Oldemeyer  in  seinem  Aufsatz  Wie
kommt  uns  Zeit  zu  Bewußtsein?128 auf  die  Kantische  (innere)
Anschauungsform der Zeit,  welche für den weiteren Verlauf dieser Arbeit
weitgehend unbesprochen bleiben wird, jedoch lassen sich seine Gedanken
auf die Anschauungsform des Raums übertragen. Für das Verständnis sind
folgende  Eckdaten  von  Kants  Vorstellung  der  Zeit  ausreichend:  Sie  sei

125 Ebd., A 373. Gesperrt im Original. Dort alles kursiv. Hieraus folgt auch, dass "in ihm nur das als
wirklich gelten [kann], was in ihm vorgestellet wird, und umgekehrt, was in ihm gegeben, d. i.
durch Wahrnehmung vorgestellet wird, ist in ihm auch wirklich[.]" Ebd., A 374 f. Vgl. Fußnoten
369 und 1454 dieser Arbeit.

126 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 42 f. / B 59 f.
127 Ebd., A 50 f. / B 74 f.
128 Ernst Oldemeyer: "Wie kommt uns Zeit zu Bewußtsein?", in: Ders.,  Zur Phänomenologie des

Bewußtseins. Studien und Skizzen, Würzburg 2005, S. 141-162.
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"nichts, als die Form unsrer inneren Anschauung"129, "nichts anders, als die
Form des  innern  Sinnes,  d.  i.  des  Anschauens  unserer  selbst  und  unsers
innern Zustandes"130; gleichzeitig ist sie eine "notwendige Vorstellung, die
allen  Anschauungen  zum  Grunde  liegt"131,  da  das  "Zugleichsein  oder
Aufeinanderfolge [...]  selbst  nicht  in die Wahrnehmung kommen [würde],
wenn die Vorstellung der Zeit nicht a priori zum Grunde läge."132 Dass nun
das "Verhältnis zwischen Zeit als Anschauungsform und Zeit,  insofern sie
angeschaut wird, unklar"133 bleibe, versucht Oldemeyer als Manko in Kants
Umgang mit der Zeit nachzuweisen, und zwar indem er einen vermeintlichen
Widerspruch in dessen Argumentation postuliert:

Einerseits  kann  die  Zeit  als  formale  Bedingung  der  Anschauung  nicht  zugleich

Angeschautes sein, sondern höchstens Gegenstand einer Reflexion. Demgemäß heißt

es einmal [bei Kant], die Zeit könne 'für sich nicht wahrgenommen werden' (B 225).

Andererseits  faßt  Kant  die  Anschauungsform auch  als  'reine  Anschauung'  auf  und

versteht  darunter eine solche,  die keine Empfindungsdaten enthält,  von diesen also

abstrahiert. So gelten ihm im Bereich des Räumlichen Ausdehnung und Gestalt eines

Wahrgenommenen als reine Anschauung (B 34f.).  Den Gegenstand einer Reflexion

oder ein Abstraktionsprodukt kann man aber kaum noch als Anschauung bezeichnen.134

Oldemeyers  Einwand  träfe  auch  auf  den  Raum  zu  –  auch  dieser  kann
vermeintlich  "als  formale  Bedingung  der  Anschauung  nicht  zugleich
Angeschautes  sein".  Dass  Kant  in  einem  so  zentralen  Teil  seines
philosophischen  Systems  derart  offenkundige  Widersprüche  unterlaufen,
darf  jedoch  als  unwahrscheinlich  gelten.  Wenn  die  reine  Anschauung
unabhängig von empirischen Sinnesdaten sein soll, kann es ihr nicht um die
spezifische Ausdehnung und Gestalt  eines  Wahrgenommenen gehen;  denn
dieses  Wie wäre  sinnlich  spezifisch  wirksam  gestaltet,  in  diesem  Sinne
spezifisch  unterschiedlich  für  jeden  individuellen  räumlichen  Gegenstand
und müsste deshalb jeweils empirisch angeschaut werden. Vielmehr scheint
es  im Zusammenhang mit  der reinen Anschauung aber  um ein  Dass  von
sichtbarer räumlicher Gestalt  und räumlicher Ausdehnung zu gehen;  dass
Gegenstände  im  Raum  räumliche  Gestalt  und  räumliche  Ausdehnung
besitzen, dass sie also spezifisch  sind bezüglich einer Anschauungsform a
priori  und  in dieser  sind  als  gegenständliche  Erscheinung,  ist  Inhalt der

129 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 37 / B 54.
130 Ebd., A 33 / B 49.
131 Ebd., A 31 / B 46.
132 Ebd., A 30 / B 46.
133 Oldemeyer: "Wie kommt uns Zeit zu Bewußtsein?", S. 146.
134 Ebd.
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reinen Anschauung, wird in dieser angeschaut und entsprechend beschreibt
Schmidt  die  reine  Anschauungsform  als  das,  "was  die  Entstehung  einer
räumlichen Entwicklung erst ermöglicht. […] Allein die Tatsache, daß ein
Gegenstand  unterschieden  wird  von  seiner  Umgebung,  als  Gegenstand
wahrgenommen wird,  zeigt  unbewußte  räumliche  Orientierung."135 Dieses
Dass  scheint  freilich  in  gewisser  Weise  einerseits  doch von empirischem
Wirklichkeitskontakt abhängig – es beweist sich ja vermeintlich erst, wenn
ein (allererster) Gegenstand in der Anschauungsform a priori erscheint, wird
erst dann eingelöst. Entsprechend erläutert Schmidt, dass sich 

der reine Raum bei Kant [...] im Augenblick der Erkenntnisaktes [bilde] und [...] so die

Metastruktur [wird] als Basis für die Entstehung weiterer Strukturen. [...]

[...]

Bei  Kant  [...]  ist  ausschlaggebend,  daß  nur  im Erkenntnisvorgang  auch  ein  Raum

entsteht.  Ohne Erfahrungserkenntnis  kein Raum.  Aber  eben auch [...]:  Ohne Raum

keine Erkenntnis.136

Das  mittelbare  Erleben  des  Raums  anhand  von  Gegenstandserfahrung
bedeutet jedoch noch nicht ein unmittelbares Anschauen des Raums an sich.
Die Anschauungsform a priori des Raums muss aber als Matrix bereits vor
jedem Erkennen von Gegenständen gegeben sein und sie bleibt es auch als
solche  nach  jedem  Gegebensein  eines  Gegenstands.  Ich  kann  jederzeit
erwarten,  dass ein  äußerer  Gegenstand,  der  im Raum erscheint,  sichtbare
körperliche  Gestalt  und  Ausdehnung  hat,  ich  kann  es  ob der
Anschauungsform a priori des Raums erwarten, und ich muss es sogar. Diese
Räumlichkeit  muss  nicht  empirisch,  für  jeden einzelnen  Gegenstand,  neu
bestimmt  werden,  sondern  kann,  da  jeder  Gegenstand  Gestalt  und
Ausdehnung qua seines Erscheinens in der Anschauungsform a priori  des
Raums  besitzen  muss,  vor  jedem  äußeren  Gegenstandsbezug  a  priori
vorausgesetzt  werden.  Und  auch:  Dass  Gegenstände  Gestalt  und
Ausdehnung  besitzen,  muss  nicht  für  jeden  Gegenstand  empirisch
nachgeprüft  werden.  Selbst,  wenn  ich  noch  keine  einzige  räumlich-
gegenständliche Erkenntnis gemacht habe, so kann ich zwar in der Tat die
Räumlichkeit der Gegenstände nicht erwarten im Sinne einer Antizipation,
aber ich kann zumindest auch nichts anderes statt diese erwarten. Zwar zeigt
sich  das  Haben  von  räumlicher  Gestalt  und  Ausdehnung  erst  sinnlich
nachvollziehbar  im  empirischen  Wirklichkeitsbezug,  es  steht  vor einem

135 Schmidt, Geltung und Struktur, S. 21.
136 Ebd., S. 22.
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jedem solchen aber bereits fest, und  darin, dass es nicht anders sein kann,
beweist sich die äußere Anschauungsform a priori eigentlich. Insofern ist die
reine  Anschauung  letztlich  nicht von  empirischem  Wirklichkeitsbezug
abhängig.  Denn  sie  findet  jederzeit  statt,  ob  mit  oder  ohne  äußeren
Gegenstandsbezug,  und  selbst  vor  dem  allerersten  äußerlichen
Gegenstandsbezug,  den  ein  Mensch  macht;  dass  jederzeit die  äußere
Anschauungsform a priori angeschaut wird, zwar 'inwendig' und keinesfalls
'von  außen',  bedeutet  nicht  zwangsläufig,  deshalb  auch  etwas  (von  ihr)
sinnlich  erkennen  zu  müssen.  In  diesem  Sinne  abstrahiert  die  reine
Anschauung nicht  in  irgendeiner  Weise intellektuell von der  Sinnlichkeit,
wie Oldemeyer anscheinend annimmt, sondern gewissermaßen  sinnlich; es
handelt sich nach wie vor um Sinnlichkeit, jedoch bar aller sinnlichen Reize.

Entfernt lässt sich deshalb an reine Anschauung denken, wenn Mersch
schreibt, stets bleibe "ein Unzugängliches, eine  Unverfügbarkeit  oder [ein]
Zuvorkommendes,  das  weder  'etwas'  ist  noch  'nichts',  wohl  aber  als
unerschöpfliche  Quelle  fungiert"137.  Die  Problematik  einer  solchen reinen
Anschauung ist also zum einen, dass sie selbst und allein, als eigenständige
Qualität,  gar nicht  sinnlich wirksam werden kann, zum anderen aber ihre
jederzeitige Gleichzeitigkeit  mit  empirischen Anschauungen,  unter  der sie
dann aber  ihren Teil  zu deren  sinnlicher Wirksamkeit  beiträgt.  So ist  die
reine  Anschauung  des  Raums  "zu  jeder  Zeit  als  Metastruktur
gegenstandskonstitutiv, d.h. objektiv im Sinne Kants."138 Wiederum fällt die
reine Anschauung aber nicht mit dem Inhalt der empirischen Anschauung in
eins. Wenn eine empirische Anschauung stattfindet, findet gleichzeitig auch
reine Anschauung statt, wobei nur die empirische Anschauung zur sinnlichen
Empfindung  kommt  und  die  reine  Anschauung  sich  erschöpft  im
Gewahrwerdenkönnen eines  irgendwie Räumlichen in  der  Zeit,  vermittelt
durch den Raum als äußerer und der Zeit  als innerer Anschauungsform a
priori.  Kant  schreibt,  dass  die  reine Anschauung nach Abzug empirischer
Faktoren aus der empirischen Anschauung 'übrig' bleibt. Man 'merkt' jedoch
diese reine Anschauung nicht (mehr) unmittelbar, sondern kann sie lediglich
mittelbar  beschreiben,  indem  ihre  intellektuelle  Entsprechung  im
Gewahrwerden des Gewahrwerdenkönnens von empirischen Erscheinungen
liegt:  'Dass  ich solchen gewahr  werden kann',  ist  der  reinen Anschauung
geschuldet,  und  das  Bedenken  dieses  Faktums  ist  das  Bedenken  der
Anschauungsform a priori.

137 Mersch, Was sich zeigt, S. 406. Kursivierungen im Original.
138 Schmidt, Geltung und Struktur, S. 24.
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Die Gelegenheit nutzend, möchte ich eben entwickelte Lesart auch noch auf
Oldemeyers  Auseinandersetzung  mit  der  reinen  Anschauung  der  Zeit
anwenden.  Der  Autor  fasst  die  seinen Aufsatz  treibende Kernproblematik
prägnant  folgendermaßen  zusammen:  "[D]ie  Aufeinanderfolge  unserer
Vorstellungen  [ist]  keineswegs  schon  eine  Vorstellung  der
Aufeinanderfolge"139. In der Folge kommt er auf David Humes "Beispiel von
fünf  auf  einer  Flöte  gespielten  Tönen"140 zu  sprechen,  das  dieser  zur
Demonstration dessen nutze, dass

bei  Veränderungswahrnehmungen  die  Zeitvorstellung  nicht  durch  spezifische

Eindrücke neben den übrigen Sinneseindrücken hervorgerufen werde: Indem wir jene

Töne hören, vermitteln sie uns den Eindruck von Zeit, ohne daß dieser ein sechster

Sinneseindruck neben den fünf Tönen wäre.141

Dies ist nach Ernst Cassirer nur dann möglich, und hier klingt Kant an,

wenn  das  charakteristische  Beziehungs-  und  Ordnungsmoment  des  'Nacheinanders'

schon stillschweigend in den Inhalt der Einzeltöne mit aufgenommen und damit also

die Zeit ihrer allgemeinen Strukturform nach bereits vorausgesetzt wird.142 

Wenn sich nach Oldemeyer mit diesem Befund nun

die  auch  für  die  spätere  Psychologie  wichtige  Frage  an[deutet],  ob  die  Zeit  –

mindestens  Folge  und  Dauer  –  unmittelbar  empfunden  beziehungsweise

wahrgenommen,  ob  sie  mittelbar  an  anderen  Inhalten  durch  besondere

Aufmerksamkeitslenkung abgelesen oder ob sie durch sonstige Bewußtseinsleistungen

(Einbildung, Verstandestätigkeit) konstruiert werde[,]143

so könnte es sein, dass eine eigenartige Verquickung zwischen ersterer und
letzterer  der drei von Oldemeyer vorgeschlagenen Alternativen stattfinden
muss; dies, indem die Anschauungsform der Zeit jederzeit auch im Rahmen
einer empirischen Anschauung im Reinen 'mit'-angeschaut werde. Hieraus
folgt, dass eben nicht gesagt werden kann,  was an der Zeit genau geschaut
würde,  der  merkwürdige  Eindruck allerdings,  dass mit  jeder  empirischen
Anschauung,  zumal  mit  solchen,  die  als  Veränderung  begriffen  werden,

139 Oldemeyer: "Wie kommt uns Zeit zur Bewußtsein?", S. 152.
140 Ebd.
141 Ebd.
142 Ernst  Cassirer  u.  Claus  Rosenkranz,  Philosophie  der  symbolischen  Formen.  Erster  Teil.  Die

Sprache,  hg.  von Birgit  Recki,  Hamburg 2010 [= wort-  u.  seitengleicher Abdruck von:  Ernst
Cassirer, Gesammelte Werke, hg. von Birgit Recki, Bd. 11], S. 26.

143 Oldemeyer.: "Wie kommt uns Zeit zu Bewußtsein?", S. 152 f.
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unmittelbar auch die Zeit selbst spürbar wird, könnte so plausibel gemacht
werden. Zeitbewusstsein könnte so in der mit jeder empirischen Anschauung
ebenfalls stattfindenden reinen Anschauung der Zeit begründet liegen.

Indem mit jedem Endlichen, welches zur äußeren Erscheinung kommt,
auch die Anschauungsform a priori des Raums als reine Anschauung präsent
ist, die hinter jeder und vor allem durch jede Erscheinung in der Anschauung
hindurch wirkt,  zeigt  sich  die  Konsequenz,  die  sich  einstellt,  wenn  das
Nichts  als  Anschauungsform a  priori  vorgestellt  und begriffen  wird,  und
nicht  als  "[l]eerer Gegenstand eines Begriffs".  Denn als solcher wäre der
leere Raum als Mangel und Negation eines Gegenstands in ihm gedacht, der
und die dort  behoben wären,  wo ein Gegenstand erscheint,  und es würde
auch der leere Raum selbst enden, eben wo und wann immer ein Gegenstand
beginnt und infolge ist. Das Nichts als leere Form der Anschauung erinnert
so aber an das wahrhaft Unendliche, wie es Georg Wilhelm Friedrich  Hegel
entwickelt, ohne dass ich an dieser Stelle die Frage nach der Unendlichkeit
der  Anschauungsform  a  priori  selbst  zu  beantworten  versuche.  Wolfhart
Pannenberg zufolge trete bei Hegel

an die Stelle der Anschauung der Gegenwart des Unendlichen im Endlichen, das aus

ihm  ausgegrenzt  [...]  ist,  [...]  die  dialektische  These,  daß  das  Unendliche  dem

Endlichen nicht nur entgegengesetzt  ist,  sondern auch diesen Gegensatz übergreift:

Weil das Endliche seinem Begriff nach durch den Unterschied zu anderem bestimmt

ist, wäre das dem Endlichen lediglich entgegengesetzte Unendliche selbst immer noch

ein  Endliches.  Erst  das  seinen  eigenen  Gegensatz  zum  Endlichen  zugleich

übergreifende Unendliche ist das wahrhaft Unendliche.144

 2.3 Drei Stoßrichtungen von ZERO-Kunst hin zur äußeren 
Anschauungsform a priori des Raums (und eine hin zur inneren 
Anschauungsform a priori der Zeit)

Ob nun der leere Raum und mit diesem das Streben in seine Richtung, also
vom  Gegenständlichen,  das  ihn  ihm  ist,  hin  zu  dessen  materieller
Ausweitung oder Auflösung, ob die Bezugnahmen zum Nichts in der Kunst

144 Wolfhart Pannenberg:  Art.  "Unendlichkeit",  in:  Joachim Ritter,  Karlfried Gründer u. Gottfried
Gabriel (Hg.)  Historisches Wörterbuch der Philosophie, völlig neubearbeitete Ausgabe des von
Rudolf  Eisler  verfassten  Wörterbuchs  der  philosophischen  Begriffe,  Bd.  11,  Basel  2001,
Sp. 140-146, hier Sp. 142.
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von  ZERO  bloß  als  nihil  privativum,  als  Abkehr  von  objektiv
Gegenständlichem und letztlich als dessen Negation gewertet werden sollen
oder doch sogar als Fingerzeig auf den leeren Anschauungsraum nach Kant,
ist nicht eindeutig zu entscheiden. Dass er jedenfalls nicht mehr als letzteres
sein kann, liegt darin begründet, dass ein vermeintlich leerer Raum, den wir
mit  dem  sehenden  Auge  wahrnehmen,  nicht  mit  dem  Raum  als
Anschauungsform a  priori  zusammenfällt,  sondern  sich  diesem lediglich
maximal  annähern kann.  Denn immer sieht  man,  wenn man sieht,  etwas;
einen  wolkenlosen  Himmel,  eine  weiße  Wand,  einen  schwarzen  Raum –
diese  fungieren  mitnichten  als  inwendig  gesehene  Außengrenzen  des  als
Anschauungsform  a  priori  aufgefassten  Raums,  sondern  sind  Teile  von
Räumlichkeiten  innerhalb dieses  Erkenntnisraums,  befüllen  diesen  also
bereits  ihrerseits  –  genauso  wie  bereits  die  eigene  äußere  Erscheinung
Anschauung im Anschauungsraum ist. Dass  so gut wie nichts andererseits
einem  ens imaginarium, der "[l]eere[n] Anschauung ohne Gegenstand", in
einem quantitativen Sinn näher kommt als etwa ein mit Unrat vollgestellter
Raum, scheint andererseits nicht von der Hand zu weisen.

 2.3.1 In den leeren Raum

Piene selbst  formuliert,  dass  "Stolz,  Ehrgeiz  und Dilemma von Zero [...]
darin [lagen], Metapher zu überwinden zugunsten von Wirklichkeit"145, und
dies könnte als  Aufforderung verstanden werden,  den eben beschriebenen
Fingerzeig mitzumachen,  visuelle  Leere  und deren explizite  künstlerische
Thematisierung  also  einerseits  als  Metapher  für  den  Anschauungsraum a
priori zu begreifen, andererseits diese Metapher, immerhin in der Reflexion,
zu überwinden und als Hinweis zu verstehen auf den Anschauungsraum a
priori, dessen überwältigende Wirklichkeit sich darin begründet, dass er die
Anschauung von äußerlicher Wirklichkeit erst  konstituiert und ermöglicht.
Zugegeben, Piene bezieht sich mit seiner Rede von der Dichotomie zwischen
Metapher und Realität auf die Unterscheidung von Kunst- und sogenanntem
Realraum:

145 Otto  Piene:  "Bruckner-Sky-Symphony",  in:  Linzer  Veranstaltungsgesellschaft  mbH  (Hg.),
Katalog zur  Ars Electronica im Rahmen des internationalen Brucknerfestes Linz  vom 8. bis 13.
und vom 25. bis 29. September 1980, Linz ohne Jahr,  ohne Seitenzahl.  Abrufbar im Internet
unter: http://archive.aec.at/print/showmode/2/ (abgerufen am 16. Januar 2022).
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Zero  qua  Zero  (Gruppe  Zero,  1957-66)  verwendete  künstlerischen  Ausdruck  und

Metapher mehr als 'den realen Raum da draußen' und Bild- und Lichtraum eher als die

urbane Szene und den Himmel. Wir produzierten Bilder von Licht, Bewegung, Energie

und  Raum  mehr  als  reale  Bewegung  – und  Bilder  der  Sonne  eher  als

praktisch/skulpturale  Anwendung  solarer  Energie.  Mein  Lichtballett  offerierte  eine

klein-maßstäbliche  Interpretation  der  Energie  spendenden  Sternenwirklichkeit  und

(noch) nicht Laser-Durchdringung des gewöhnlichen Nachthimmels.

[...]

So  sehr  auch  Museen  und  Galerien  Kunst  und  Metapher  von  Zero  und  die

unerklärliche Energie-Übertragung mit Hilfe von Kunstobjekten und Bildern förderten

– die  meisten  Zero-Künstler  träumten  von  größeren  Räumen  und  von

Ausdrucksweisen, die weniger kodifiziert und kanonisiert sein würden als traditionelle

Kunstsprache – und von neuen Medien und Maßstäben. [...] [Es] ist klar genug, daß ich

mein Lichtballett und meine Raummetaphern in die Arena von Himmel, Wetter und

Wolken tragen wollte.146

In  der  nach der  aktiven  ZERO-Zeit  stattfindenden,  im Folgenden anhand
auch  musikalisch  relevanter  Arbeiten  näher  beleuchteten  künstlerischen
Entwicklung  Pienes  trägt  dieser  sodann  "weithin  sichtbare,  lesbare,  sich
bewegende  Formen  und  Bilder  in  den  Tages-  und  Nachthimmel"147 und
arbeitet  an  einer  "Durchdringung  des  Himmels  mit  Hilfe  von  Licht"148.
Derart stelle die vom Künstler so benannte Sky Art "ein[en] Anfang"149 dar,
"so  wie  Zero  ein  Anfang  war[.]"150 Eine  der  elementarsten
Gegenteilbildungen  im Visuellen  besteht  in  der  bewussten  Konfrontation
eines visuell erkennbaren, körperlichen Gegenstands mit dem Nichts, das ihn
als  Umgebungsraum  umgibt;  die  Verständlichkeit  dieser  Gegenteiligkeit
scheint  sich  daraus  zu  speisen,  dass  Raum  auch  die  äußere
Anschauungsraum a priori des Menschen ist und insofern das ideale Nichts
zu Etwas. So bedeutet eventuell  die von Piene beschriebene künstlerische
Annäherung an  den  immer  leereren,  urtümlicheren  Raum stillschweigend
auch  eine  Annäherung  an  den  Anschauungsraum a  priori.  Sie  würde  in
diesem Sinne genau das Spannungsverhältnis  thematisieren und umreißen
zwischen einer Metapher für den Anschauungsraum a priori und eben dessen
Wirklichkeit, wobei Pienes künstlerische Vorstellung auf eine infinitesimal
zu denkende Annäherung von Metaphern für den Anschauungsraum a priori
hin  zu  dessen  Wirklichkeit  hinausläuft;  eine  interessante  Pointe  auch

146 Ebd.
147 Ebd.
148 Ebd.
149 Ebd.
150 Ebd.
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deshalb,  weil  der  Abstand zwischen beiden Polen immer  kleiner wird,  je
größer die  von  Piene  ins  Visier  genommenen  Gestaltungsräume  werden.
Festzuhalten ist, dass es Piene letztlich und lapidar um den "Mensch[en] im
Raum"151 geht.  Zwar spricht  der  Künstler  davon,  dass  "[e]in  Blick  zum
Himmel,  in  die  Sonne,  auf  das  Meer  genügt[,]  zu  zeigen,  daß  die  Welt
außerhalb des Menschen größer ist als die in ihm"152 – wo doch die äußere
Welt des Menschen, mithin auch ihre Größe, aufgestellt wird erst durch seine
Rezeptivität und in seiner Rezeptivität; erst in seiner inneren Wahrnehmung
entsteht  die  Größe  der  äußeren Welt  des  Menschen.  Ein  Rekurs  auf  den
Raum als  Anschauungsform a  priori  scheint  im Denken  Pienes  trotzdem
immerhin denkbar. Ganz unbefangen spricht er 1962 in der Eröffnungsrede
zu einer  Ausstellung  der  Werke  Lucio  Fontanas  im Städtischen  Museum
Leverkusen Schloss  Morsbroich von "Raum als  Korrelat  der  Zeit"153,  ein
zentraler, wenn nicht der zentrale Aspekt in Kants Transzendentaler Ästhetik,
und  nimmt  damit  Bezug  auf  die  "naiv-handgreifliche[]  Lösung  des
Raumproblems"154 durch  Fontana,  die  im  Durchstechen  der  Leinwand
bestand. In  einem  mit  Licht  betitelten  Text  aus  dem  Jahr  1961  zum
Lichtballett schreibt  der  Künstler  über  die  Fähigkeit  des  wandernden
beziehungsweise  projizierten  Lichts,  den  Menschen  mit  dem  Raum  in
Verbindung zu bringen:

Das Licht hat die erstaunliche Eigenschaft, sich allseitig zu verbreiten, wenn es nicht

daran gehindert wird. [...] 

Ich verfolge zwei Grundmöglichkeiten des  L i c h t b a l l e t t s :  ich spiele selbst

und  mit  einer  Mannschaft  mit  Schablonen  und  Scheinwerfern  das  modulierte

Raumlicht nach einem erregenden oder beruhigenden Ton. Der Vorgang ist aktiv und

aktivierend,  Raumeroberung,  die  Folge  vielfach  der  Wunsch  des  Betrachters  [...]

mitzuspielen,  mitzumachen:  der  Aktive  und der  Erlebende  –  identisch  –  e r  i s t

d e r  R a u m  und dieser Raum ist seiner.

[...]

Das Licht,  das ich meine,  überwindet die bisher unaufhebbar  erscheinende und als

solche hingenommene Trennung zwischen der Person und dem Geschehen außer ihr.

Der Erlebende wird nicht weggezerrt[,] sondern zu sich gebracht.155

151 Ebd.
152 Otto  Piene:  "Wege  zum  Paradies"  (1961),  Wiederabdruck,  in:  Wiehager  (Hg.),  ZERO  aus

Deutschland, S. 235.
153 Otto  Piene:  Einführungsrede  zur  Ausstellung  Lucio  Fontana.  Werke  aus  drei  Jahrzehnten im

Städtischen  Museum  Leverkusen  Schloss  Morsbroich (1962),  gekürzt  abgedruckt in:
Schavemaker u. Pörschmann (Hg.), ZERO, S. 302.

154 Schmied: "Notizen zu 'Zero'", S. 15.
155 Otto  Piene,  Licht  (1961),  Inv.-Nr.:  mkp.ZERO.2.IV.12,  NL  Otto  Piene,  Archiv  der  ZERO

foundation  Düsseldorf.  Gesperrt  jeweils  im  Original.  Wiederabdruck  in:  Kestner-Gesellschaft
Hannover (Hg.), Mack. Piene. Uecker, S. 123-126. Dort nicht gesperrt.
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Gerade am letzten Absatz wird deutlich, dass Piene implizit von der äußeren
Anschauungsform a priori des Menschen geradezu sprechen muss. Denn sie
ist es doch, die das "Geschehen außer ihm" in dessen Wahrnehmbarkeit erst
konstituiert. Indem das  Medium Licht  auf  diesen Konnex hinweist,  nicht
zuletzt dadurch, weil es unterschiedslos sowohl über die Rezipierenden als
auch deren räumliche Umgebung hinwegstreift, bringt es die Rezipierenden
in unmittelbarer Weise "zu sich" und es erfüllt  sich auf diese Weise auch
Pienes  Diktum vom Identischsein  des  "Aktive[n]  und [...]  Erlebende[n]",
denn "er  ist der Raum und dieser Raum  ist seiner." Ähnlich argumentiert
Piene in einem weiteren Text zum Lichtballett. Die Anwesenden gewönnen
den Eindruck, "der Mittelpunkt des Geschehens zu sein"156, das Licht "'geht
durch [sie] hindurch'"157 und sie fühlten sich "'als Teil  des Lichts'"158.  Die
Verwandlung der Rezipierenden durch deren Rezeption werde schließlich 

nachhaltiger sein als durch die gewohnten gegenständlichen Darbietungen, weil er sich

mit niemand identifizieren muß, der er niemals wird. Die Übereinstimmung, die er

erfährt,  ist  die  mit  dem  Raum,  der  seine  Dimension  ist,  jedoch  hier  als  freier,

unverstellter Raum[.]159 

Dass  Piene  der  'Mechanismus'  der  'Weltschaffung'  durch  den
wahrnehmenden  Menschen  immerhin  intuitiv  bewusst  ist,  lässt  auch  die
Äußerung vermuten, dass wir "das vollkommenste Dunkel haben [...], wenn
wir die Augen schließen."160 Es scheint, als solle mit dem vollkommensten
Dunkel ein Garnichts gemeint sein, welches idealiter nahbar wird, wenn der
Mensch nicht wahrnimmt und wenn deshalb seine Anschauungsform leer ist.

156 Otto Piene: "Lichtballett" (1960), Wiederabdruck, in: Wiehager (Hg.),  ZERO aus Deutschland,
S. 250. 

157 Ebd.
158 Ebd.
159 Ebd.  Auch  ZERO-Künstler  Uecker  rekurriert  auf  das  Moment  des  Identischen:  "Yves  Klein

vermochte uns eine Zone der Leere empfinden zu lassen, in einem Raum der Leere bei Iris Clert
in Paris und in seinem Theater der Leere. Diese Demonstration hat auf viele Künstler eine große
Wirkung ausgeübt, die im Weiß ein neues Sprachmittel sahen, um ihre geistigen Erfahrungen zu
vermitteln. Hier wird der Mensch in seiner Ganzheit akzeptiert, er begibt sich vor und in diese
Sprache,  und  was  zwischen  ihm  und  der  Information  eines  Künstlers  geschieht,  kann  ihn
teilnehmen lassen, kann ihn in den schöpferischen Prozeß einbeziehen. Hier muß sich der Mensch
nicht mit einem Gleichnis seiner selbst im Bild verbinden, sondern er kann ohne Übersetzung in
sich selbst ein visuelles Phänomen erfahren." Ders.: "Vortrag über Weiß" (1961), abgedruckt in:
Jürgen  Schilling  u.  Dieter  Blume  (Hg.),  Uecker.  Bilder  und  Zeichnungen,  Katalog  zur
gleichnamigen  Ausstellung  vom  6.  April  bis  13.  Mai  1979  im  Haus  Salve  Hospes  in
Braunschweig,  Braunschweig  1979,  S.  23-24,  hier  S.  23.  Kursivierung  nicht  im  Original.
Allerdings geht es Uecker darum, dass nicht der Mensch sich im Bildinhalt zu erkennen habe,
sondern vielmehr die Erscheinung des Kunstwerks direkt den Menschen angeht und von diesem
als solche  aufgenommen werden könne; dies stellt doch einen Unterschied zur Haltung Pienes
dar, der auf die Identität von Kunstraum und jenem der Rezipierenden anspielt.

160 Piene: "Wege zum Paradies".
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Und in seinem Aufsatz Position Zero (1965/1992) schreibt Piene:

Unsere Arbeit impliziert für gewöhnlich eine Gegenkraft zusammen mit der Kraft, die

wir auszudrücken versuchen – Ordnung aus Unordnung, Licht aus Dunkel, Leben vor

dem Hintergrund des Todes. Die Arbeit 'der anderen' Gruppen vermittelt den Eindruck,

ein Ding existiere ohne sein Gegenteil.161

Es  ist  insbesondere  die  Gattung  des  Reliefs,  welche  im  20.  Jahrhundert
"entscheidend neue Formen"162 entwickelt, wobei die "Negation von Rahmen
und Begrenzung"163 eine wichtige Rolle spielt. Diese zeigt sich bereits in den
Reliefs  Hans  Arps,164 in  impliziten  Aufforderungen,  einen  sichtbaren
Bildinhalt "imaginativ fortzusetzen"165 wie in der Arbeit Moustaches sans fin
aus  dem Jahr  1928,166 genauso,  wie  sich  der  Künstler  generell  mit  dem
Phänomen des Vexierspiels167 und dem "Gegensatz von positiv und negativ
oder  von  Masse  und  Leere"168 differenziert  beschäftigt  (vgl.  Abb.  1).
Generell lohnt die Feststellung, dass es "in auffallendem Mass Maler sind,
die die Reliefform für sich entdecken und ihr neue Impulse geben"169; es sind
in erster Linie "nicht Bildhauer, die ihre plastischen Bemühungen auf das
Relief 'einschränkten', sondern vielmehr Maler, die das Bild zum Bildrelief
ausweiteten."170 Auch Mack,  Piene und Uecker waren ausgebildete Maler,
die  sich  schließlich  reliefartigem  Gestalten  widmen;  deutliche  Beispiele
hierfür sind Macks Gips- und Lichtreliefs, Pienes Licht und Bewegung an der
Fassade des sogenannten Wormland-Hauses in der Kölner Hohe Straße, ganz
generell Ueckers genagelte Arbeiten,171 mit denen dieser die "Aufhebung der
Bildgrenzen  durch  Umnagelung"172 versucht  und  dem  Ansinnen
nachkommen  möchte,  "reale  räumliche  Situationen  zu  schaffen"173 (vgl.

161 Ders., Position Zero.
162 Sabine Kricke-Güse u. Ernst-Gerhard Güse: "Einleitung", in: Ernst-Gerhard Güse (Hg.), Reliefs.

Formprobleme zwischen Malerei und Skulptur im 20. Jahrhundert , Katalog zur gleichnamigen
Ausstellung vom 1. Juni bis 3. August 1980 im ehemaligen Westfälischen Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte (heute LWL-Museum für Kunst und Kultur), Bern 1981, S. 13-22,
hier S. 14.

163 Ebd.
164 Vgl. Ernst-Gerhard Güse: "Probleme des Reliefs bei Hans Arp", in: Ders. (Hg.), Reliefs, S. 47-62,

hier S. 54.
165 Ebd., S. 58.
166 Vgl. ebd.
167 Ebd., S. 54.
168 Ebd., S. 59.
169 Kricke-Güse u. Güse: "Einleitung", S. 14.
170 Willy Rotzler: "Relief und Objektkunst", in: Güse (Hg.), Reliefs, S. 77-92, hier S. 78.
171 Vgl. Hartinger u. Zorn: "Positiv – Negativ", S. 328.
172 Günther Uecker: "Lebensdaten", in: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.), Mack. Piene. Uecker,

S. 155-160, hier S. 155.
173 Ebd.
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Abb. 2-4).  Aber  auch  Paul  van  Hoeydoncks  Plexi  Relief oder  Lichtwerk
passen in diesen Kontext. Die Anmutung eines Reliefs wird hier

zwar nicht mit  Hilfe von Nägeln, sondern durch den Einsatz von Acrylglas erzielt;

kleine Plättchen aus diesem Material bilden die für ein Relief typischen Erhebungen

und die durch entsprechenden Lichteinfall entstehenden Schattenwürfe einen zweiten,

sich  stetig  wandelnden  Bildinhalt.  Dieser  ist  jedoch,  wie  in  Ueckers  Arbeiten  von

immateriellem Wesen hinsichtlich der Materialität der 'Lichtfänger' und weist  einen

Konnex mit dem Raum auf, indem er erst durch das Licht entsteht, welches sich durch

Raum  bewegt  und  an  den  Plättchen  gebrochen  wurde.  Derart  begriffen  sind  die

Schatten mittelbare Abbildungen des Raums, in dem sich das Relief befindet[.]174

Es lässt sich feststellen, dass sich der intensive und die Kunst der  ZERO-
Bewegung  zuweilen  konstituierende  Einbezug  des  Umgebungsraumes
dadurch  auszeichnet,  dass  dieser  "nicht  eingeschlossen oder  vereinnahmt,
sondern als offener, freier, und vor allem als der Raum thematisiert [wurde],
in  dem  sich  der  Rezipient  aufhielt"175.  Indem  etwa  Piene  "[d]ie
architektonisch  vorgegebenen  Begrenzungen  [...]  durch  [...]
Lichtprojektionen"176 auflöst, sich als "Idealsituation"177 für sein Lichtballett
sogar  eine  "Projektion  an  den  Nachthimmel  auf  eine  den  großen
Entfernungen  angemessene  Weise"178 vorstellt  und  so  mit  seiner  Kunst
immer mehr in den Realraum vorzudringen beabsichtigt, gibt es zunehmend
keine deutlich auszumachende 

Trennung von Werk- und Betrachterraum mehr; der umliegende Raum war keine für

sich stehende Einheit, die an der Werkoberfläche endete, sondern Wand, Decke und

Boden spiegelten sich in den Werken wider und wurden zugleich Projektionsfläche für

das vom Objekt ausgesandte Licht. Die Werke erfuhren eine zunehmende Erweiterung,

ihre  eigentliche  Daseinsform  war  die  Lichterscheinung,  [...]  woraus  die  eigene

Kategorie der atmosphärischen Lichträume hervorging.179

174 Hartinger u. Zorn: "Positiv – Negativ", S. 330.
175 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-

Künstler 1957-67, S. 248.
176 Ebd., S. 251
177 Piene: "Lichtballett".
178 Ebd.  Piene spricht auch vom "'kosmische[n]' Lichtballett"  (Ders.:  "Lebensdaten", in: Kestner-

Gesellschaft  Hannover  (Hg.),  Mack.  Piene.  Uecker,  S.  83-93,  hier  S.  84)  beziehungsweise
"astronautische[m] Lichttheater[]".  Städtisches Museum Leverkusen Schloss Morsbroich (Hg.),
PIENE. Licht und Rauch – Graphik, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 12. Januar bis
25. Februar 1962 im Städtischen Museum Leverkusen Schloss  Morsbroich, Leverkusen 1962,
ohne Seitenzahl. 

179 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-
Künstler 1957-67, S. 250 f.
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Die Achse dieser spezifischen Annäherung vom räumlichen Objekt hin zum
leeren Raum, von Malenden, die in der Zweidimensionalität arbeiten, hin zu
dreidimensionalem Schaffen, welches wiederum seine Grenzen überschreitet
und  zum Umgebungsraum hin  diffundiert,  vor  dem Hintergrund  der  für
ZERO  so  charakteristischen  Konfrontation  sichtbarer  Materialitäten  mit
deren Schwächung und schließlich Nichtsein,  scheint  sich ohne zu große
Willkür  verlängern  zu  lassen  hin  zum  Raum,  verstanden  als  gänzlich
gegenstandslose  Anschauungsform  a  priori.  Die  beschriebenen
künstlerischen  Strategien  appellieren  an  das  intuitive  Verständnis  des
Menschen um die Bedeutung der Möglichkeit des  Nicht-Seins,  wobei sich
diese  Intuitivität  abzuleiten  scheint  von  der  a  priori  gegebenen
Anschauungsform  a  priori  des  Raums,  die  jegliche  gegenständliche
Wirklichkeitserkenntnis fundiert.

 2.3.2 Die Aktivierung der Rezipierenden

Die in Pienes Äußerungen anklingende  Aktivierung  der Betrachtenden und
Teilnehmenden ist  ein Vorzeichen, unter  dem zahlreiche Bemühungen der
ZERO-Künstler*innen  standen.  Ähnlich  den  White  Paintings  Robert
Rauschenbergs, die als Oberflächen fungierten, auf denen Licht und Schatten
der Gegenstände und Menschen in der Umgebung sich abbilden können und
derart  die  Betrachtenden  "als  [auslösende]  Faktor[en],  aber  auch  als
Beobachter  dieser  Veränderungen  [...]  aktiv  einbezogen"180,  geraten  die
monochromen Bilder  der  ZERO-Künstler*innen "in eine Selbstbewegung,
[...]  so  dass  ein  eigener  Bildraum entstand,  der  sich  auf  den  Betrachter
zubewegte."181 Dies wird davon begünstigt, dass diese Bilder keine Illusion
von Tiefe suggerieren,182 sodass "[d]as Licht der Farbe auf Bildern in seinem
Scheinen [...] zwischen dem Bild und dem Betrachter [flutet] und [...] den
Raum, der zwischen ihnen liegt[, erfüllt]."183 Für Piene war es wichtig, den
von ihm sogenannten "Lichtwert der Farbe, der die Farbe eigentlich Farbe

180 Ebd., S. 220.
181 Ebd., S. 204.
182 Vgl. ebd., S. 84.
183 Piene: "Über die Reinheit des Lichts".
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sein läßt"184, freizulegen. Damit wandelt sich das Bild in ein "Kraftfeld"185:
"Das  körperhafte  Formgebäude  [...]  kann  nun  verabschiedet  werden.  An
seine  Stelle  tritt  [...]  der  'Puls'  der  Farbe.  Das  Bild  wird  zum
Schwingungsfeld, zur Erscheinung reiner Energie."186 Derart war Farbe nicht
mehr "als Pigment von Bedeutung, sondern als verbindendes Medium zum
Betrachter"187.  Auch  Pienes  "Punktstrukturen  [...]  suggerierten  [den
Betrachtenden]  [...]  durch  ihr  Pulsieren  den  Eindruck,  unentwegt  in  den
Raum vorzudringen."188 Die  vor  dem Auge  vibrierenden  und  sich  derart
ständig  in  gesehener  Veränderung  befindlichen  Oberflächen  von  Macks
Dynamischen Strukturen  rufen "einen aktiven Anschauungsprozess hervor,
bei dem die eigene Wahrnehmung bewusst erlebbar wird"189. Gesteigert wird
dieses Erlebnis in Macks Gipsreliefs, denn hier führt 

[d]er verstärkte Raumbezug [...] zu einer aktiveren Einbindung des Rezipienten. War

dessen  Teilhabe  an  den  gemalten,  planen  Strukturen  lediglich  auf  eine  optische

Wahrnehmung beschränkt,  so  hatte  nun  auch  seine  eigene  Bewegung unmittelbare

Auswirkung  auf  das  Seherlebnis.  Er  fühlte  sich  durch  die  erhabene  Bildfläche

aufgefordert, das Werk von verschiedenen Punkten aus in den Blick zu nehmen.190

Es führt bei ZERO, wie in den Ausführungen zum Relief bereits berührt, 

[d]er  Weg  [...]  von  der  virtuellen  zur  realen  Bewegung,  von  der  indirekten

Lichtwirkung  zum  direkten  Einsatz  des  (Kunst-)Lichtes,  von  einer  optischen

Verräumlichung zur tatsächlichen Raumgestaltung [...]. Das Bild wurde gleichsam von

der Wand in den Raum verlegt,  wodurch es mit  seiner Umgebung in ganz anderer

Weise kommunizieren  konnte  [...].  Das bis  dahin relativ festgelegte  Verhältnis  von

Werk  und  Betrachter  lockerte  sich;  nicht  mehr  nur  die  visuelle,  sondern  auch  die

räumlich körperliche Wahrnehmung wurde angeregt.191  

Sicherlich  in  diesem  Kontext  zu  sehen  sind abermals van  Hoeydoncks
Arbeiten  und  jene  Ueckers,  deren  "Intensität  [...]  durch  das  einwirkende
Licht wandelbar und vom Standpunkt des Betrachters veränderlich [ist]."192

184 Ders:  "Die  Farbe  in  unterschiedlichen  Wertbereichen"  (1958),  Wiederabdruck,  in:
Wiehager (Hg.), ZERO aus Deutschland, S. 228.

185 Piene: "Was ist ein Bild?".
186 Ders.: "Lichtballett".
187 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-

Künstler 1957-67, S. 83.
188 Ebd., S. 86.
189 Ebd., S. 93.
190 Ebd., S. 237.
191 Ebd., S. 131.
192 Günther  Uecker:  Ohne  Titel  II  (1961),  in:  Kestner-Gesellschaft  Hannover  (Hg.),
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Weiter ist in diesem Zusammenhang zu denken an Adolf Luthers generelle
Arbeit  mit  optischen  Linsen  und  Hohlspiegeln,  auch  an
dessen Lichtschleusen:

Die durch eine nahtlose Aneinanderreihung von runden oder eckigen Linsen gebildeten

Objekte  bewirkten  durch  Bündelung  des  Lichtes  in  ihren  Brennpunkten  eine

Steigerung der Lichtintensität. Der Betrachter war aktiv in die Erzeugung des Bildes

einbezogen,  zumal  dieser  durch  Spiegelung  selbst  unweigerlich  Bestandteil

des Objektes wurde.193

Insofern  derart  jede  Änderung des  eigenen Standpunkts  nicht  bloß  einen
Wechsel  der  Perspektive  bedeutet,  sondern  zu  einem  neuen  Inhalt  des
Kunstwerks  führt,  wird  die  "Anwesenheit  von  aktiven,  probierenden
RezipientInnen  vital"194 (vgl.  Abb.  5).  Ferdinand  Spindel  nutzt  etwa  das
Material  des  Schaumstoffs,  um  amorph  gestaltete,  begehbare
Schaumstoffhöhlen  einzurichten.195 Da  diese  für  die  Besuchenden  "nicht
überschaubar sind,  [sind diese] gezwungen,  sie durch Gehen,  Liegen und
Klettern zu erschließen. [Sie werden] stark aktiviert und [können] durch [ihr]
Verhalten den Erlebnisablauf selbst bestimmen."196 

Eine  Intensivierung  der  Konzeptionen,  die  aktivierte  und  aktive
Teilnehmende  am  Werk  involvieren,  stellte  der  Einbezug  kinetischer
Prozesse in den Werkzusammenhang dar, die von den Betrachtenden selbst
ausgelöst  werden, wofür Luthers  Flaschenzerschlagungsraum  ein Beispiel
ist.  Hierin sollten  die  Besuchenden  einen  an  einer  Schnur  befestigten
Gegenstand  aus  Glas  gegen  eine  Eisenwand  schleudern.197 Der  Künstler
selbst schreibt, dass ihm "'[f]este' Vorstellungen, wie sie durch den Blick von
außen  zustande  kommen,  [...]  zu  wenig  [waren].  Das  Darinnensein  war
wichtiger. Jeder ist in den Prozeß einbezogen, lebt,  spielt  mit."198 Raphael
Smarzoch  weist  weiter  auf  Macks  Arbeit  Lichtgitter  im  Raum  hin,

Mack. Piene. Uecker, S. 164-165, hier S. 164.
193 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-

Künstler 1957-67, S. 155.
194 Hartinger u. Zorn: "Positiv – Negativ", S. 328. Kursivierung im Original.
195 Vgl. Schmitt,  Der Doppelaspekt von Materialität und Immaterialität in den Werken der ZERO-

Künstler 1957-67, S. 197 f.
196 Aussage  Ferdinand  Spindels  in:  Urs  Graf:  "Architektur,  Gesellschaft  und  integrierte  Kunst.

Problematik des Serienprodukts in der Kunst", in: Das Werk. Architektur und Kunst, 56/6 (1969),
S. 405-416, hier S. 412.

197 Vgl. Schmitt,  Der Doppelaspekt von Materialität und Immaterialität in den Werken der ZERO-
Künstler 1957-67, S. 158 f.

198 Aussage Adolf Luthers in:  Ohne Autor: "A. Luther und R. Ruthenbeck in der Kunsthalle", in:
Landeshauptstadt  Düsseldorf  (Hg.),  Düsseldorfer  Museen. Ausstellungen  +  Planungen  +
Aktivitäten  +  Projekte,  6/1  (1974).  Wiedergegeben  nach:  Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von
Materialität und Immaterialität in den Werken der ZERO-Künstler 1957-67, S. 156.
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in der der Künstler 

in paralleler Anordnung 250 cm lange gedrehte Aluminumstäbe von [sic] der Decke

auf[hängt].  Die  Stäbe sind beweglich.  Es braucht  zum Beispiel  nur  einen Luftzug,

ausgelöst durch einen vorbeigehenden Besucher, um sie in Bewegung zu versetzen.

Dadurch  verändert  die  Skulptur  kurzzeitig  ihre  Erscheinung.  Das  sich  auf  dem

Aluminium spiegelnde Licht nimmt auch immer wieder neue Reflexionsmuster an.199

Lapidar  stellt  Uecker  fest,  es  sei,  "[u]m  das  unmittelbare  Erlebnis  zu
erreichen,  [...]  eine  Teilnahme  wichtig"200,  und  generell  schreibt  Hans
Strelow in einem Artikel vom 17. Mai 1965 anlässlich der Ausstellung Nul201

im Amsterdamer Stedelijk Museum, dass 

[d]er  Betrachter  [...]  nicht  mehr  passiv  [ist],  er  muß  Knöpfe  drücken,  elektrische

Stromkreise  schließen,  muß die Objekte  bewegen – uraltes  Vorbild Kaleidoskop –,

muß  in  Aktion  treten,  durch  die  sich  erst  das  Kunstwerk  momentan  vollendet.

Deswegen kann diese Kunst kein L'Art pour l'Art sein. Sie findet ihre Erfüllung erst im

Betrachter, der mit ihr lebt.202

Luther sekundiert entsprechend, 

[h]eutige  Räume  [sein]  nicht  geeignet,  jemanden  zum  Betrachten  anzuregen;  im

Gegenteil, durch ihre ganze Anlage zielen sie darauf ab, das Publikum zu irgendeinem

Tun, Mitmachen, zu Beobachtungen und Untersuchungen einzuladen, also eine weit

über  das  Reflektieren  und  Meditieren  hinausgehende  andersartige  Haltung

einzunehmen. [...]

[...]  [I]ch  glaube,  einige  Merkmale  der  Herkunft  dieser  neuen  Räume  in  den

kinetischen  Objekten  wiederzuerkennen.  Indem  ihre  Dimension  totalisiert  wird,

umgreifen  sie  den  Betrachter,  beziehen  ihn  in  sich  ein, so  daß  die  räumliche

Komponente, mag sie auch nur eine Begleiterscheinung sind, so deutlich wird, daß

man die Ergebnisse mit einem gewissen Recht als 'Räume' bezeichnen kann. [...]

[...] Es [das Zerschlagen von Flaschen. Anm. d. Verf.] sollte [...] dem Publikum höchst

199 Raphael  Smarzoch:  "Von den musikalischen  Strukturen  –  Schnittstellen zwischen Musik  und
Kunst  bei  Heinz Mack",  in:  Susanne Titz  u.  Jee-Hae Kim (Hg.),  Mack. Kinetik,  Katalog zur
gleichnamigen  Ausstellung  vom  4.  April  bis  25.  September  2011  im  Städtischen  Museum
Abteiberg in Mönchengladbach, Düsseldorf 2011, S. 68-72, hier S. 70.

200 Günther Uecker: Ohne Titel I (1961), Wiederabdruck, in:  Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.),
Mack. Piene. Uecker, S. 163-164, hier S. 163.

201 "The Nul group was a collective of Dutch artists who manifested themselves between 1961 and
1966. Artists Armando, Jan Henderikse, Henk Peeters and Jan Schoonhoven formed the core of
this  group  which  felt  a  kinship  with  the  international  ZERO  movement  that  had  started  in
Düsseldorf." Wind, Visser u. Huizing: "Nul Two Thousand and Eleven", S. 8, Fußnote 1.

202 Hans  Strelow:  "Die  Künstler  als  Erfinder.  Ausstellung  Nul  1965  im  Amsterdamer  Stedelijk
Museum", in:  Rheinische Post, 17. Mai 1965. Wiederabdruck in: Schavemaker u. Pörschmann
(Hg.), ZERO, S. 153.
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selbst überlassen sein. Nicht ich wollte das visuelle Ereignis auslösen, es sollte durch

jeden  Beteiligten  selbst  erzeugt  werden.  Das  war  eine  extreme  Einschaltung  eines

Dritten in den künstlerischen Prozeß. [...]

[...] Hier passiert  sinnliche Wahrnehmung nicht mehr in der Stille der Betrachtung,

sondern im Zuge eines vitalen,  sehr unmittelbaren Aktionsablaufes  von räumlichen

Dimensionen. In verdünnter Form tritt auch dieses Merkmal beim Objekt auf. Schon in

seiner Beschaffenheit ist es ganz real, wie ein Gerät, und es benötigt ebenfalls eine

gewisse Räumlichkeit, um funktionieren zu können.

[...]

Den entscheidenden Unterschied zu früheren Räumen sehe ich in  der Zunahme an

Faktizität und Intensität bei den Mitteln und beim Betrachter.203

Hieraus  lässt  sich  nun  eine  Pointe  ableiten  –  wenn  der  Künstler  davon
spricht, dass die künstlerischen Objekte die Rezipierenden "umgreifen" und
"in sich ein[beziehen]", so wird implizit und trotzdem in aller Deutlichkeit
ein wechselseitiges Verhältnis im Sinne einer Verzahnung umrissen – und
zwar, weil zum Umgriffensein der Rezipierenden durch diese Objekte und
Raumgestaltungen  zwingend  das  Pendant  eines  Umgriffenseins  'höherer
Instanz' tritt, nämlich das Umgriffensein dieser Objekte, Raumgestaltungen
und der Menschen selbst, präziser, der jeweiligen Erscheinungen von ihnen,
von der Anschauungsform a priori des Raums, über die die Rezipierenden
ihrerseits verfügen. So kann auch das künstlerische Motto der Aktivität und
der  aktivierten  und  aktiven  Rezipierenden,  die  zu  am  Kunstwerk
Teilnehmenden werden, verstanden werden als Hinweis auf die grundlegende
Aktivität  und  Aktiviertheit  des  Menschen  –  nämlich  auf  die  jederzeitige
Aktiviertheit  seiner  Anschauungsformen  a  priori  und  deren  Tätig-  und
Produktivwerden im Zuge jeglichen sinnlichen Kontakts mit Gegenständen
der Außenwelt. 

 2.3.3 Bloßes Sehen in der Zeit
 

Die Kunst  von  ZERO versucht  in  ihrem Fokus auf  die sinnliche Präsenz
bloßer Farbe, auf eine "immateriell leuchtende Welt"204, auf das Bewegliche,

203 Adolf  Luther:  "Kommentar",  in:  Städtisches  Museum Leverkusen  Schloss  Morsbroich  (Hg.),
Räume  und  environments,  Katalog  zur  gleichnamigen  Ausstellung  im  Städtischen  Museum
Leverkusen Schloss Morsbroich, Köln u. Opladen 1969, S. 76-77, hier S. 76 f.

204 Rudolf  Arnheim,  Kunst  und  Sehen.  Eine  Psychologie  des  schöpferischen  Auges,  Neufassung,
Berlin u. New York 1978, S. 322.
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Vibrierende, Spiegelnde, Dynamische und Leichte das zu schwächen, was
gemeinhin unter solider Gegenständlichkeit im Raum des Sehens verstanden
wird.  Wenn  aber  bereits  der  für  die  Protagonist*innen  von  ZERO  nicht
unwesentliche Wassily Kandinsky 1911 feststelle, dass auch jede plane Form
eine "virtuelle Körperlichkeit"205 habe, dass man also "[m]it solchen an sich
ungegenständlichen  Dingelementen  [...]  wieder  eine  neue  Räumlichkeit
aufbauen [kann]"206; wenn "auch der Farbe selbst [eine Raumwirkung eignet]
[...][,]  Gelb  beispielsweise  drängt  in  die  Nähe,  während  Blau  zurück
weicht"207 und  "[j]edes  abstrakte  Bild  [...]  demzufolge  unweigerlich  auch
wieder  als  mögliches  räumliches  Gebilde  gelesen  [wird]"208;  wenn  man
"heute auch wissenschaftlich fundiert [weiß], dass bestimmte Formgebilde
als  dreidimensionale  Objekte  vor  einem Hintergrund  gelesen  werden"209,
dass "auch eine Linie, ein Farbfleck immer eine Gestaltqualität, eine Form
und letztlich auch eine körperliche Qualität [haben], obwohl sie mit keinem
Motiv  ausserhalb  des  Bildes  in  Verbindung  gebracht  werden  können"210,
handelt es sich bei diesem "gleichsam vorgegenständliche[n] Sehen, das sich
ganz den Wirkungsweisen der Farben und Formen überlässt"211 und abseits
präziser  semantischer Netze agiert,  zum einen um eines,  welches in ganz
ähnlicher Weise auch die ZERO-Kunst thematisiert. Zum anderen fokussiert
auch ein solches Sehen in mehrerlei Weise immerhin mittelbar jederzeit den
visuellen Anschauungsraum a priori.  Einerseits  kommt auch dieses Sehen
selbst  erst  im  Raum  zur  Anschauung;  obschon  die  von  solcher  Kunst
ausgelösten "Dingassoziationen [...]  keine  äusseren Gegenstände im alten
Sinne  [sind],  sondern  [...]  als  virtuelle,  der  eigenen  Imagination  sich
verdankende  Gebilde  bewusst  [werden]"212,  sind  die  gesehenen  visuellen
Ereignisse selbst, die erst zu den Assoziationen führen, sehr wohl im dem
Mensch Äußeren zu finden und von dinghaftem Charakter im Rahmen einer
Anschauungsform a priori. Zweitens verbleiben die erwähnten "virtuellen[n]
[...] Gebilde" genau genommen nicht in Gänze im bloß Virtuellen, insofern
es sich jederzeit um zwar virtuelle, lediglich vorgestellte Projektionen dieser
Gebilde  in  den  allerdings  wiederum  durchaus  realen  Raum  der
Anschauungsform handelt.  Und gerade weil  die installativen Arbeiten der

205 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 160.
206 Ebd., S. 161.
207 Ebd.
208 Ebd.
209 Ebd., S. 173.
210 Ebd.
211 Pierre Boulez u. a.: "Die Intuition war das Gesetz. Pierre Boulez im Gespräch", in:  Haldemann

(Hg.), Harmonie und Dissonanz, S. 274-295, hier S. 283.
212 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 180. Kursivierung nicht im Original.
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ZERO-Künstler*innen weitestgehend "Körper [...] ohne Zweckbestimmung
[sind], abstrakte Skulpturen, die Licht reflektieren, damit wir sie sehen"213

und wenig weiter, es ZERO hier also um das Sehen als solches geht und dazu
Gegenstände derart präpariert werden, dass sie sich nahezu ausschließlich als
Objekte  des  Schauens  zeigen,  immerhin  mehr  denn  als  solche  des
Verstandes, oder anders, dass sich ihr Sinn im Schauen bereits erfüllt, betont
diese künstlerische Strategie die bloße sinnlich-visuelle Wahrnehmung und
insofern  den  Anschauungsraum  des  Sehens  zusätzlich,  da  dieser  jene
präformiert und insofern in ihrer Form erst ermöglicht.

Noch auf eine andere Weise kann darüber hinaus eine Näherung von
ZERO-Kunst  an  eine  Anschauungsform  a  priori  behauptet  werden.  Bei
ZERO gibt es keine "Bilder im Bild"214 mehr, denn diese Kunst läuft vor den
Augen der Rezipierenden  ab. Exemplarisch, aber nicht ausschließlich, wie
greifbar wurde, gilt dies für jene Werke, die explizit das Phänomen der nie
abgeschlossenen "virtuelle[n] Vibration"215 verhandeln, "d. i. die reine und
stetige bildnerische  Bewegung"216,  die  "frei  [ist]  von  allem  suggestiven
Illusionismus"217,  "richtungslos,  also  nicht  final"218,  in  der  "die  Zeit  nicht
aktualisiert  [wird]"219.  Diese  fordern  einen  Modus  der  Rezeption,  in  dem
nicht etwas in der Zeit bereits Vergangenes bloß nacherlebt wird. Vielmehr
ereignet  und erneuert  sich  das  zu  Rezipierende  in  jedem Moment  seiner
Wahrnehmung durch die Rezipierenden; denn es vollzieht sich der Eindruck
des Bewegten eben "nicht  nur  auf  der  Fläche"220,  sondern die  Bewegung
"gerät auch auf den Betrachter hin in Schwingung"221. In diesem Sinne wird
durch  die  Kunst  von  ZERO  der  Ablauf  der  Rezeption  eines  jeden
künstlerischen Werks in der inneren Anschauungsform der Zeit demaskiert;
denn dieser  kann hier  nicht  mehr  verstellt  sein von der Empfindung,  der
Ablauf  des  bloßen  Erlebens  in  der  Zeit  sei  gewissermaßen  pausiert
zugunsten des Empfindens einer 'zweiten' Zeit – jener nämlich, in der das
Dargestellte  im Bild sich ereignet hat und die suggeriert, dass sich weniger
die  Rezeption  des  Dargestellten  gerade  in  der  aktuellen  Zeit  ereignet,
sondern das Dargestellte selbst. Dieses Zeitmoment wird ausgeschaltet in der

213 Martin  Bühler:  "Dinge.  Über  die  doppelte  Natur  des  Raums",  in:  werk,  bauen  +  wohnen,
99/6 (2012), S. 38-43, hier S. 39.

214 Mack: "Die neue dynamische Struktur", S. 46.
215 Ebd.
216 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
217 Ebd.
218 Ebd.
219 Ebd.
220 Ebd.
221 Ebd.
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Kunst von ZERO.

 2.4 Der auditive Anschauungsraum a priori, oder: Die Problematik 
des Inversen und des Komplementären zum Klingenden

Egal,  ob  nun  der  Zusammenhang  zwischen  dem  leeren  Raum  und
Gegenständlichem  in  diesem  und  die  ostentative  Thematisierung  der
Dichotomie  zwischen  Materialität  und  Immaterialität  in  der  Kunst  von
ZERO als Thematisierung eines Prinzips des Inversen verstanden, also bloß
auf die Gegenteiligkeit von Etwas und Nichts abgestellt wird, oder ob dieses
Prinzip erweitert gedacht wird in Richtung einer Komplementarität zwischen
Anschauungsform und Anschauungsinhalt222 –   nun,  um den Weg hin zu
einer Analogie im Auditiven zu beginnen,  muss  ich feststellen,  dass  eine
Interaktion des Raums des Sehens mit  Klingendem und umgekehrt in auch
nur  einer der  beiden Weisen  nicht  denkbar  ist.  Zwar  erklärt  Helga de  la
Motte-Haber  die Idee,  dass  "Musik nicht  oder  nicht  allein eine Zeitkunst
sei"223,  zu einer der "Grundüberzeugungen fast aller Komponisten seit den
1950er Jahren"224, und verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf
Karlheinz Stockhausen, aber auch Bernd Alois Zimmermann, Luigi Nono,
Pierre  Boulez.225 Und  die  Auftakte  dieser  Idee  reichten  bereits  "auf  die
Anfänge des 20. Jahrhunderts zurück."226 Was jedoch zunächst den Aspekt
des  Inversen betrifft – es ist gewiss nicht möglich, in einem Zimmer etwas
Gegenständliches  zu  sehen,  wenn  sich  darin  nichts  befindet,  das  in
gegenständlicher Weise für meine Augen sichtbar wäre; es ist und bleibt aber
möglich, eine Musik, einen Klang, ein Geräusch  zu hören, selbst wenn ich
mich in einem solchen für das Sehen inhaltsleeren und insofern leeren Raum
befinde227 – oder wenn ich meine Augen schließe. Wenn bei ZERO der Raum
des  Sehens thematisch wird,  dann unter  dem Aspekt  seiner  Ödnis.  Piene

222 Vgl. Hartinger u. Zorn: "Positiv – Negativ".
223 Helga de la Motte-Haber: "Raum-Zeit als musikalische Dimension", in: Tatjana Böhme u. Klaus

Mehner (Hg.), Zeit und Raum in Musik und Bildender Kunst, Köln u. a. 2000, S. 31-37, hier S. 31.
224 Ebd.
225 Vgl. ebd.
226 Ebd.
227 Hier kann kein Gegenargument sein, dass es immerhin ein schwingungsfähiges Medium brauche,

meistens Luft, damit Schall überhaupt das Ohr erreichen kann; auch ein mit Luft gefüllter Raum
ist im Sinne des Sehens und im Sinne der  ZERO-Künstler*innen, leer, da die Luftmoleküle für
das Auge unsichtbar bleiben.
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schreibt  im  Jahr  1999  rückblickend,  dass  ZERO  "[v]ielfach  [...]  Leere
[exemplifiziert],  Bewußtsein  des  Alleinseins  der  Erde  im  Universum,
verbunden mit  dem 'romantischen'  Impuls,  tiefer  in den leeren Raum des
Himmels oder einfach 'space' einzudringen[.]"228 Visuelle Leere ist  jedoch
nicht auch zwingend die Negation von Klingendem. 

Klingendes erweist sich andererseits zwar als sinnlich 'präsent', es ist
da,  und es ist  deshalb,  trotz manch unkritischem,  später  zu berichtendem
Einsatz durch die  ZERO-Künstler*innen,  deutlich  weniger immateriell  als
das  Nichts  des  leeren  Raums,  mit  dem die  ZERO-Werke  häufig  Kontakt
aufzunehmen versuchen; es wird sich sogar zeigen, dass gerade die Musiken,
die auf einer oberflächlichen, äußerlichen Vergleichsebene mit Arbeiten und
Ansätzen  der  ZERO-Bewegung  zu  korrespondieren  scheinen,  auf  ein
dezidiert materialhaftes Verständnis von Auditivem  pochen.  Bezüglich des
Raums  des  Sehens wird  trotzdem  nicht  klar,  ob  Klingendes  in  diesem
tatsächlich als materiell und als Etwas, oder doch als irgendwie immateriell
aufzufassen ist.  Eine visuell leere Umgebung kann beschallt sein, in einem
Raum voller visueller Objekte Stille herrschen. Aber ich kann nicht dort und
in  jenem  Moment,  in  dem  ich  nichts höre,  gleichzeitig  etwas hören.
Gleichzeitig  sei  auch  auf  den  Umstand  verwiesen,  dass  ich  Klingen  im
ausschließlich Visuellen, etwa in einem Comic, nur mittelbar mitteilen kann,
etwa  in  Form von Lautblasen. Diese vermeintlich banalen Feststellungen
sollen den weiteren Weg weisen.

Gunter Scholtz folgend, drängte sich "schon den ersten Philosophen
der griechischen Antike [...] der Gedanke auf, gerade das Entgegengesetzte
sei  verknüpft,  ja  von einander  untrennbar."229 Auch Oskar  Holweck weist
hinsichtlich  der  Phänomene  "Raum,  Stille,  Leere,  Ruhe,  die  nicht  zu
begreifen seien ohne ihre auslösenden Bezugssysteme"230,  darauf hin, dass
"[a]lles, was wir wahrnehmen, [...] in Beziehung zu einem Gegensätzlichen
[steht]. Es ist Bestimmtes nur durch Bestimmendes erkennbar."231 Worauf er

228 Otto Piene: "ZERO Retrospektive" (1999), in:  Wiehager (Hg.),  ZERO aus Deutschland, S. 37.
Fritz Winckel macht darauf aufmerksam, dass mit  space  ausdrücklich der "nicht abgegrenzte[]
Raum" (Ders.: "Akustischer und visueller Raum. Mitgestalter in der experimentellen Musik", in:
Ders.  (Hg.),  Experimentelle  Musik.  Raum  Musik  Visuelle  Musik  Medien  Musik  Wort  Musik
Elektronik  Musik  Computer  Musik,  Berlin  1970  [=  Schriftenreihe  der  Akademie  der  Künste,
Bd. 7], S. 7-23, hier S. 8) gemeint ist.

229 Gunter Scholtz: "Stille als Bedingung der Musik", in: Musiktheorie, 19/3 (2004), S. 243-248, hier
S. 243.

230 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-
Künstler 1957-67, S. 291.

231 Oskar  Holweck:  "Grundlehre  an  der  Staatlichen  Werkkunstschule  Saarbrücken",  in:  Mark
Buchmann (Hg.),  Sehen – Grundlehre von Oskar Holweck an der Staatlichen Werkkunstschule
Saarbrücken,  Katalog  zur  gleichnamigen  Ausstellung  vom  10.  Juni  bis  30.  Juli  1967  im
Kunstgewerbemuseum Zürich, Zürich 1968, S. 6-9, hier S. 7.
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abzuzielen  scheint,  ist  die  Bestimmung  des  Bestimmten  durch  eine  Art
Nichts,  und zwar  durch  ein  spezifisches  Nichts  im Sinne des  Kantischen
nihil privativum. Hinsichtlich etwa des Klingenden ist die Frage, was hierzu
ein solches spezifisches Nichts sein könnte, weniger banal als sie scheint.
Denn eine Tischplatte, ein Stuhl, sie klingen an sich alle nicht, aber dass sie
deshalb das spezifische Nichts zum Klingenden seien, scheint doch abwegig
– auch ergibt  sich das  Tisch-  oder  Stuhlsein nicht  aus  einem Mangel  an
Klingendem heraus.  Es  ist  vielmehr  der  Zustand dieser  Gegenstände,  ihr
Stillsein, welcher auf das spezifische Nichts zum Klingenden hinweist. Für
den  Bereich  sinnlich-visueller  Gegenstände  scheint  im  Allgemeinen  zu
gelten,  dass  sich  das  sinnlich  spezifische,  gegenteilige  Nichts  zu  deren
visueller  Gegenständlichkeit,  die  Leere,  ableitet  von  der  äußeren
Anschauungsform  a  priori,  in  der  diese  Gegenstände  im  Rahmen  von
Anschauungen  erscheinen.  Die  Schwierigkeit,  ein  inverses  Verhältnis
zwischen Klingendem und leerem Sehraum logisch einwandfrei feststellen
zu können, nicht sagen zu können, die Leere des Raums sei das spezifische
gegenteilige Nichts zum Klingenden und umgekehrt das Klingen sei  etwas
bezüglich  des  Raums,  liegt  also  darin  begründet,  dass  sich  auch  eine
Komplementarität aus  dem  Raum  des  Sehens,  verstanden  als
Anschauungsform a priori, und Klingendem nicht behaupten lässt; dies, weil
der  Anschauungsraum  des  Sehens  gar  nicht  die  spezifische
Anschauungsform a priori für Auditives sein kann. Der Eindruck wiederum,
dass trotzdem 'irgendwie' im Raum des Sehens Klingendes erscheine, dieses
also etwas im Raum des Sehens und bezüglich ihm sei (und der andererseits
darauf  pocht,  dass  das  Klingen  eben  auch  nicht  dem Nichts  des  leeren
Raums des  Sehens  irgendwie  entspricht), entsteht  nicht  dadurch,  dass  es
wirklich so wäre, sondern dass simultan zu visuellen Anschauungen auch
solche  auditiver  Natur  stattfinden  und  diese  in  jene  projiziert  werden.
Deshalb  ergeht  von  Holweck  die  deutliche  Forderung,  die  gewohnte
Simultaneität menschlicher Sinneswahrnehmungen aufzubrechen zugunsten
eines stärkeren Bewusstseins für die je eigene Sphäre eines jeden Sinns:

Der Eindruck des Chaotischen kommt verstärkt zustande durch die Wahrnehmungen

unserer  verschiedenen Sinnesorgane,  die  gleichzeitig in  Aktion  sind.  –  Gewöhnlich

überlagern  sich  Wahrnehmungen,  vermitteln  ein  ebenso  oberflächliches  wie

verwirrendes  Abbild,  und wir  sehen,  hören,  tasten,  schmecken daher  nichts.  –  Nur

wenn wir uns auf die Wahrnehmungsart  eines Sinnesorgans konzentrieren, wird uns

Sehen, Hören, Tasten und Schmecken bewusst.232

232 Ebd. Kursivierungen im Original.

2   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM A PRIORI DER STILLE            53



Im Sehraum hebt sich Auditives nicht hervor, ist in diesem Sinn nicht als
objektives  Dort qualifizierbar hinsichtlich eines subjektiven Hier.  Hermann
Schmitz  stellt  fest,  dass  die  phänomenale  Unmittelbarkeit  von  auditiven
Einwirkungen,  also  die  bei  diesen  wahrgenommene  Simultaneität  von
Ursache  und  Einwirkung,  oder  besser,  die  Wahrnehmung,  dass  diese
eigentlich  lediglich  in  ihrer  Einwirkung  bestünden,  ein  anderes  Szenario
zeichnet als die physikalische Beschreibung desselben Vorgangs, welche in
durchaus  nachvollziehbaren  diskreten  Kausalitätsschritten  möglich  sei.233

Hieraus leitet  Schmitz die Forderung nach "theoretische[r]  Ebenbürtigkeit
der  phänomenologischen  Analyse  und  Erklärung  neben  der
naturwissenschaftlichen"234 ab.  Vor  diesem Hintergrund  darf  jedoch  auch
eine von der  Physik des  Auditiven unabhängige  erkenntnisphilosophische
Einordnung desselben erbeten werden.  Es ist entscheidend, die  Physik  der
Klangwahrnehmung von einer erkenntnisphilosophischen Klanganschauung
zu trennen, oder den hierfür physikalisch relevanten Raum vom Raum als
erkenntnisphilosophischer  äußerer  Anschauungsform.  Denn  nicht  der
physikalische  Prozess  der  Schallübertragung wird  doch eigentlich  gehört,
sondern  das  klingende  Resultat  derselben,  und  es  geht  dementsprechend
nicht  um  die  objektiven  Voraussetzungen,  inwiefern  der  materielle
Erkenntnisgegenstand einer Anschauung überhaupt entstehen kann, sondern
um die Voraussetzungen, wie ich ihn im Rahmen einer Anschauung dann
erkennen kann. In ihrer Physik geben sich Schallwellen immer als etwas den
Menschen  Umfassendes,  gar  Durchdringendes.  Aber  die  Physik  eines
Gegenstands  fällt  nicht  mit  seiner  erkenntnistheoretischen  Dimension
zusammen;  das  Ich-Erkenne bezüglich  eines  Gegenstandes  hängt  nicht
zwangsläufig  an  seiner  physikalischen Konstitution  und  seiner
physikalischen Einwirkung auf mich, sondern ist abhängig davon, dass er als
ein  Dort  von einem Bei-mir  aus  angeschaut werden kann. Dabei ist dieses
Bei-mir im erkenntnisphilosophischen Sinn nach Kant aufzufassen als ein
Nichts, von dem aus auf  Etwas  geschaut wird, und es ist letztlich dasselbe
wie das  Ich, verstanden als a priori gegebenes und a priori gänzlich leeres
Gefäß,  in  welches  die  Anschauungen  jeglicher  Gegenstände  eingehen
können. Klingen entzieht sich aber im Anschauungsraum des Sehens einer
Rezeption als ein Dort, ist in diesem Raum nicht als Räumliches erkennbar
und ist in diesem Sinne als Immaterielles zu denken. Vermeintlich weist die

233 Vgl.  Hermann Schmitz: "Leibliche Kommunikation im Medium des Schalls",  in: Petra Maria
Mayer (Hg.), Acoustic Turn, München 2008, S. 75-88, hier insbesondere S. 79 f.

234 Ebd., S. 80.
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bis  heute  überzeugende  Kantische  Wahrnehmungsphilosophie  also  eine
Leerstelle auf, indem sie keine spezifisch auditive Anschauungsform a priori
vorschlägt.235 Nach Schmidt gibt es, immerhin für Kant, "ohne den Raum
[der  Anschauung.  Anm.  d.  Verf.]  [...]  für  uns  keine  Objekte  der
Außenwelt."236 Wie aber können dann Julia Kursell und Armin Schäfer in
folgender  Weise  über  Klingendes  dezidiert  als  betrachtbares,  angehbares
Objekt, von einem unmittelbaren Kontakt mit klingender Materie sprechen,
wo Klingendes doch im Raum des Sehens nicht als solches und solche zu
Erscheinung  und  Anschauung  kommt?  Sähe  sich  also  das  Ohr  der
Materialität Klang gegenüber, so 

stützt [es] sich nur auf einen geringen Anteil dessen, was eine physikalische Analyse

des  Schalls  zu  unterscheiden  vermag:  Weder  gelangt  man  von  den  Gesetzen  der

Akustik zu den gehörten Phänomenen, noch erschließt  das Gehörte  die Physik des

Schalls. [...] Das Hören analysiert nämlich nicht die Schallquellen selbst, sondern die

Schwingungen  des  Mediums,  und  hat  nur  gelernt,  auf  die  Schallquellen,  deren

Beschaffenheit  und  Eigenschaften  zu  schließen.  [...]  Zwischen  Physik  und

Wahrnehmung treten physiologische Prozesse, die dem Hören ihre Eigentümlichkeiten

aufprägen und die sich nicht aus den Gesetzen der Wellenbewegungen im Medium der

Luft erklären.237

Wie ist dem Hören eine derartige Objektivierung, denn eine Analyse bedarf
der Objektivierung, von Klingendem möglich, wenn der Raum des Sehens
als  einzige Instanziierung  des  Anschauungsraums  a  priori  überhaupt
aufgefasst wird, wenn umgekehrt angenommen wird, der Anschauungsraum
a priori sei seinerseits unausweichlich präformiert, und zwar ausschließlich
nach  der  Spezifik  des  Sehens;  wenn  also  davon  ausgegangen  wird,  der
Anschauungsraum a priori  sei  ausschließlich eine idealisierte  Ausprägung
des Sehraums?  Die Problematik liegt genau in eben diesen Annahmen.  Es
scheint,  dass  der  Sehraum eine  übergeordnete  Konstante  in  der
Gesamtwahrnehmung des Menschen sei, und zwar für das Arbeiten all seiner
Sinne.  Der  Mensch  sei somit  im  Raum  des  Sehens,  und  zwar  mit  der

235 Dass  hingegen  "[d]as  Wort  'Anschauung'  [...]  längst  von  den  Gesichtsvorstellungen  auf  alle
Sinneserscheinungen übertragen" sei, darauf macht bereits Eduard Hanslick aufmerksam. Ders.:
"Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst", Nachdruck der
15. Auflage (1922), in: Ders., Vom Musikalisch-Schönen. Aufsätze. Musikkritiken, hg. von Klaus
Mehner, Leipzig 1982, S. 33-145, hier S. 41. Ein Beleg hierfür scheint bereits in der Rede von
den Farben sowohl von Malenden als auch von Klängen zu liegen.

236 Schmidt, Geltung und Struktur, S. 20. Kursivierung nicht im Original.
237 Julia Kursell u. Armin Schäfer: "Kräftespiel. Zur Dissymmetrie von Schall und Wahrnehmung",

in:  Zeitschrift  für  Medienwissenschaft  (zfm),  Heft  2  (2010),  S.  24-40,  hier  S.  24  ff.  Die
Publikation trägt den Untertitel Materialität | Immaterialität.
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Gesamtheit  all  seiner  sinnlichen  Erkenntnisfähigkeit,  und auch alle  seine
nicht-visuellen  Sinneswahrnehmungen  müssten  trotzdem  in  irgendeiner
Weise  von  diesem  Raum ausgehend  oder  immerhin  in diesem  Raum
stattfindend gedacht werden. Damit einher geht schließlich die Denkweise,
dass  alle  Sinneswahrnehmungen  abseits der  visuellen  Eindrücke  als
trotzdem irgendwie geartetes Anhängsel von Visuellem gefasst werden. Eine
Flexibilisierung  des  eben  beschriebenen  Konzepts  versucht  de  la  Motte-
Haber wie folgt: 

Neben  dem  geometrischen  Raum  sind  drei  Anschauungsräume  der  menschlichen

Wahrnehmung zu bedenken, die durch verschiedene Sinnesorgane vermittelt werden:

Das  Sehen,  das  Hören  und  das  Tasten.  Diese  Anschauungsräume  sind  ineinander

verschachtelt  und  vom  geometrischen  Denken  überformt.  Sie  fallen  jedoch  nicht

zusammen. [...] Die verschiedenen Formen der Raumanschauung stehen zueinander in

einem  hierarchischen  Verhältnis.  Diese  Über-  oder  Unterordnung  ist  nicht

anthropologisch bedingt, sondern kulturell bewirkt.238

Das dezidierte Sprechen der Autorin von einem  eigenständigen Raum des
Hörens bedeutet einen großen Unterschied zu einem bloßen Hören im Raum
des Sehens. Offenbar kann die Dominanz oder angenommene Ursächlichkeit
für alles andere, welche dem Raum des Sehens gemeinhin zugestanden wird,
auch  hinterfragt  werden.  Dem  oftmals  entgegen  stehen  dürfte,  dass  zur
bewussten Wahrnehmung ausreichend distinkte visuelle Reize mit Abstand
am  häufigsten  auf  den  Menschen  zukommen,  im  Gegensatz  zu
entsprechenden akustischen, haptischen oder geruchlichen Reizen. Behindert
wird  dies  für  gewöhnlich  außerdem  von  einer  bei  de  la  Motte  bereits
aufscheinenden  fatalen  kulturellen  Überformung  eventueller  alternativer
Anschauungsräume durch den Raum des Sehens, die auch Jürgen Trabant
erkennt – und zwar in einer Verbindung mit dem bei de la Motte-Haber noch
vom Sehen eher getrennt ausgewiesenen Tasten. So sei  

mit 'Sinn' seit den Griechen geradezu ausschließlich das Auge gemeint, das mit der

Hand  zusammenarbeitet.  Auch  Kant,  der  die  beiden  Stämme  der  Erkenntnis  zu

vermählen  versucht,  die  in  Rationalismus  und  Empirismus  unversöhnt

gegenüberstanden,  revolutioniert  in  seiner  kopernikanischen  Wende  mitnichten  die

Dominanz des Okularen.  Wenn er Sinnlichkeit  oder Rezeptivität  sagt,  meint er das

Sehen.  Kant  repräsentiert  immer  noch  die  im  Westen  traditionelle  optische

Erkenntnislehre, bzw. genauer, da auch die Hand beteiligt ist, die gängige ophtalmo-

chirozentrische Grundbewegung der Welterschließung. [...]

238 De la Motte-Haber: "Raum-Zeit als musikalische Dimension", S. 33.

56



Es geht um sehende Augen und greifende Hände. Die Hand greift etwas, wobei ihr das

Auge behilflich ist. Dies ist seit den Griechen das erkenntnistheoretische Grundmodell

des Westens. Erkennen ist ein greifendes Sehen oder sehendes Greifen: intuitus und

conceptus. [...]

Es  ist  der  bekannte  Medienwechsel,  der  seit  Aristoteles  im  Grundmodell  des

abendländischen Denkens statthat: Erkannt wird die Welt mit  den Augen, die Seele

bildet  Bilder  der  Welt,  Kognition  ist  visuell,  das  wichtigste  und  erste

verläuft optisch.239

Christoph Wulf sieht ebenfalls die "Hierarchie der Sinne mit 'Hypertrophie'
des Auges"240 als 

Ergebnis des Zivilisationsprozesses. Im Übergang von der Oralität zur Literalität in der

Zeit Platons, in der Ausbreitung der Literalität in Folge der Erfindung des Buchdrucks

und in der  Erfindung und Verbreitung der  Neuen Medien liegen  Bedingungen,  die

diese Entwicklung fördern. Auch in den Bemühungen um die Entwicklung virtueller

Realitäten wird die Dominanz des visuellen Sinns fortgeschrieben.241

Wenn es nun nach Manfred Mixner "viele Indizien [gebe], daß sich das Ohr
wieder Gehör verschaffen will, daß es aufsteht gegen seine Mißachtung und
Unterdrückung, daß es so etwas wie eine Tendenz zur Enthierarchisierung
der Sinne gibt"242, und er als Anzeichen hierfür "das Entstehen einer eigenen
Hörkunst  im Zwischenbereich von Hörspiel  und Musik,  der  ars  acustica
oder  audio  art"243 anführt  sowie  auf  eine  generelle
"Enthierarchisierungstendenz  im  Verhältnis  der  Medien  untereinander"244

anspielt, dann muss die Frage gestellt und beantwortet werden, ob eine dem
Sehen analoge Anschauungsform des (Seh-)raums auch im Auditiven wirkt.
Warum sollte dann aber nicht Beisbarts Aussage, es sei entscheidend, dass
ein  Körper  im  Raum  überhaupt  räumliche  Ausdehnung  habe,  sich  also
räumlich,  das  heißt  entsprechend  seines  Anschauungsraums verhalte,
(infolgedessen)  eine  Gestalt  besitze  und  dass  diese  jeder  Körper  haben
müsse,  um als  Körper  zu firmieren,  nicht  für  den Bereich des  Auditiven
umformuliert werden können, dahingehend, dass es entscheidend sei,  dass
ein Klang überhaupt klingt, sich also klingend verhält gegen die Stille und
insofern klingende Gestalt besitzt und dass dies jeder Klang tun muss, da er

239 Jürgen  Trabant:  "Der  akroamatische  Leibniz:  Hören  und  Konspirieren",  in:  Paragrana.
Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie, 2/1-2 (1993), S.64-71, hier S. 64 f.

240 Christoph Wulf: "Das mimetische Ohr", in: Paragrana, 2/1-2 (1993), S. 9-14, hier S. 11.
241 Ebd.
242 Manfred Mixner: "Der Aufstand des Ohrs", in: Paragrana, 2/1-2 (1993), S. 29-39, hier S. 36.
243 Ebd.
244 Ebd.
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sonst nicht Klang ist? Wo die zwingende Bedingung des Körperseins eines
visuellen  Körpers  dessen  Räumlichkeit  gegen  den  Anschauungsraum des
Sehens  ist,  ist  die  zwingende  Bedingung  des  auditiven  Klangseins  eines
Klangs dessen Klingen gegen die Stille.  Es geht hier,  analog zu Beisbart,
noch gar nicht um das (sinnliche) Wie des Klingenden, sondern darum, dass
der Klang klingt, dass er überhaupt klingt. Analog der Voraussetzung für die
Möglichkeit  der  Anschauung  der  Räumlichkeit  eines  visuellen   Körpers,
welche im Raum des Sehens als a priori gegebener Form der Anschauung
liegt,  kann  nun  die  Stille als  Voraussetzung  dafür  angenommen  werden,
Klang  überhaupt  als  Objekt  platzieren  zu  können  beziehungsweise  als
solches  platziert  zu  begreifen,  und  damit  kann  die  Stille  als  auditive
Anschauungsform a priori gesetzt werden. Mit ihr kann gesagt werden, dass
lediglich noch das Sehen des Menschen umgeben und eingelassen ist in den
Anschauungsraum des Sehens, dass der Mensch demnach umgeben ist von
den  visuellen, sehräumlichen  Erscheinungen,  die der Sehraum konstituiert
und  dass  er  demnach  nicht  in  Gänze,  also  ausschließlich inmitten  des
Sehraums  als  solchem lebt,  sondern  lediglich  zu  jenem  Teil  der
Erscheinungen,  die  in  der  spezifischen  Anschauungsform  des  Sehraums
konstituiert  werden  –  lediglich  die  sehräumlichen  Anschauungen  des
Menschen  'leben'  im  Raum  des  Sehens.  Wenn  die  Rede  davon  ist,  der
Mensch selbst würde im Raum des Sehens existieren, so gilt dies lediglich
für  die  sehräumliche  Anschauung  seiner  physischen Körperhaftigkeit,
welche  der  Sehraum  als  Anschauungsform  a  priori  möglich  macht  und
vermittelt.  Es  zeigt  sich,  dass  der  Mensch  mitnichten  über  ein  a  priori
gegebenes  physisch-sinnliches  Selbstbild  oder  -gefühl  verfügt,  denn  die
Anschauungsformen sind "letztlich das einzige [...], über das der Mensch an
sich selbst überhaupt verfügt"245, und dies führt dazu, dass der Mensch "in
der kantischen Position [...] an sich selbst  leer [ist]."246 Das Selbst fällt in
dieser Hinsicht letztlich mit der immer immateriellen Anschauungsform in
eins. Es ist somit nichts und wird nur etwas anhand von etwas; in der Kluft
zwischen  Nichts  und  Etwas  und in der Bezogenheit von  Nichts  auf  Etwas
positioniert  sich  das  essenzielle,  auf  Äußeres  bezogene  Selbst  des
Menschen.247 Thomas Macho nimmt anscheinend auf diese Situation Bezug,

245 Hartinger u. Zorn: "Positiv – Negativ", S. 332. Kursivierung nicht im Original.
246 Ebd. Kursivierung im Original.
247 Dieses Selbst, welches sich positioniert zu einem Außen, ist ein anderes, als das, welches sich im

Denken konstituiert. Inwiefern in diesem Kontext – und dem der ganzen vorliegenden Schrift –
der Ausspruch Kitarō Nishidas, das Ich sei "kein Ding, sondern ein Ort" (Ders.: "Ort" [1926], in:
Ders., Logik des Ortes. Der Anfang der modernen Philosophie in Japan, hg. u. übersetzt von Rolf
Elberfeld, Darmstadt 1999, S. 72-139, hier S. 131) und dessen hierauf fußende Philosophie einer
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interessanterweise unter Rückgriff auf auditiv-musikalisches Vokabular:

Erst mit dem Schweigen der Götter [...] konnte sich das menschliche Bewußtsein selbst

zum Gegenstand erhaben – als die Erscheinung der Pause schlechthin. Erst nachdem

die Götter verstummt waren, konnte sich unser Denken als die ontologische Lücke, als

das Nichts jeder Be-Stimmung,  erfahren.  Erst  nachdem das sokratische 'daimonion'

aufgehört hatte, seine Ratschläge und Befehle zu erteilen, konnte die Maxime 'Erkenne

Dich  selbst!'  zum  Generalmotto  der  abendländischen

Zivilisationsgeschichte avancieren.248

Bereits  die  innere  Stimme  des  Daimonion erscheint,  als  vermeintlich
veritables, mithin als Halluzination, jedoch subjektiv  wirklich  Gehörtes, in
der Anschauungsform a priori der Stille – und steht, solange es noch spricht,
einer  "Selbstentdeckung  des  Bewußtseins  als  Pause"249 (noch)  entgegen.
Aber auch, wenn der Anschein ist, dass es zwischen zwei visuell-räumlich-
körperlichen Objekten, die eine gewisse Entfernung voneinander haben, der
Raum als Anschauungsform a priori sei, der sich zwischen ihnen befände
und der damit  letztlich ebenfalls  anschaubar würde,  muss  gesagt  werden,
dass die Leere zwischen den beiden Objekten von diesen her gedacht ist als
deren  Abwesenheit  und damit  nicht  zusammenfällt  mit  der  a  priori,  also
bereits ohne die Anschauung von Objekten gegebenen Anschauungsform des
Raums  überhaupt. Der äußerliche (leere) Raum des Sehens zwischen zwei
sichtbar-räumlichen  Objekten  ist  demzufolge  (genauso)  visuelle
Anschauung, welche jedoch bedingt ist vom Raum als  Anschauungsform a
priori,  es  ist  dieser  äußerliche  leere  Raum aber  nicht  identisch  mit  dem
Raum, verstanden als Anschauungsform a priori. 

Susanne  Herrmann-Sinai  möchte  einerseits  unterscheiden  zwischen
einer "demonstrative[n] Rede"250, in welcher wir "über Objekte mit zum Teil
auditiven Eigenschaften (Geräusche) [urteilen]"251 und der "musikalische[n]
Rede"252, in der wir "über Klänge [urteilen]"253. Die Autorin spricht von der

sogenannten  Logik  des  Ortes fruchtbar  zu  machen  sind,  wäre  eine  vielversprechende
Forschungsfrage.

248 Thomas Macho: "Die Kunst der Pause. Eine musikontologische Meditation", in: Paragrana, 2/1-
2 (1993), S. 104-115, hier S. 112.

249 Ebd.
250 Susanne  Herrmann-Sinai:  "Sounds  Without  the  Mind?  Versuch  einer  Bestimmung  des

Klangbegriffs", in:  Deutsche Zeitschrift für Philosophie (DZPhil), 57/6 (2009), S. 885-906, hier
S. 895.  Kursivierung  im  Original.  Vgl.  Peter  Frederick  Strawson,  Individuals.  An  Essay  in
Descriptive Metaphysics, London 1959.

251 Herrmann-Sinai: "Sounds Without the Mind?", S. 895. Kursivierung im Original.
252 Ebd. Kursivierung im Original.
253 Ebd.  Kursivierung  im  Original.  Ungleich  pragmatischer  klingt  Andreas  Traub,  für  den  alle

"'Musik' wesentlich reguliertes Geräusch ist." Ders.: "Vox amissa – Zu einer Voraussetzung für
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Rede,  in der wir erst  urteilten,  es scheint jedoch bei ihr bereits im Hören
selbst ein entsprechendes Urteil getroffen zu sein, ja, ein Urteil scheint dem
Hören bereits  vorauszugehen,  insofern  wie  wir  Klingendes  hören,  bereits
darüber zu entscheiden scheint, als was wir es hören und was es demnach für
uns  ist  – Akzidens eines stark massebehafteten Objekts, welches im Raum
des Sehens zur Anschauung kommt und damit Geräusch254, oder autonomes
Objekt und damit Klang. So werde in der demonstrativen Rede 

von einer [stark massebehafteten, sichtbaren. Anm. d. Autors] Substanz ausgesagt, dass

sie klingt. [...] Beispiele dieses Typs sind: 'Dort klingt etwas' [...], oder mit konkreter

Bezeichnung:  'Das Gras rauscht,  'Hier  summt eine Biene',  'Die  Fontäne plätschert',

'Diese Landmaschine rattert'.255 

In Anlehnung an Roger Scruton256 lasse sich hingegen 

[d]ie Rede über musikalische Klänge [...] nicht reduzieren auf Urteile über auditive

Akzidenzien an raum-materiellen Substanzen. Denn die setzte voraus, dass wir zum

Wahrnehmen  musikalischer  Klänge  jederzeit  eine  raum-materielle  Substanz

identifizieren müssen – was ganz offensichtlich unserer Erfahrung widerspricht, dass

wir zum Beispiel eine gehörte Melodie wiedererkennen beziehungsweise nachsingen

können, ohne die akustische Quelle zu kennen, die diese Melodie hervorbringt. Zudem

urteilen wir über Musik in einer Weise, die eine bewegungsähnliche Veränderung der

Klänge auszeichnet ('Der Dominantseptakkord löst  sich zur Tonika auf').  Hier wird

also nicht das Klingen als Akzidenz einer Substanz ausgesagt, sondern der Klang steht

selbst in diesem Aussagetyp an Subjektstelle – von ihm wird etwas ausgesagt.257

Die Dichotomie zwischen demonstrativer und musikalischer Rede maskiert
jedoch das Wirken der auditiven Anschauungsform a priori der Stille, durch
das  alles  gehörte  Klingen  immer  bereits  Gegenstand  und  eigenständiges
Objekt als Erscheinung innerhalb einer Anschauung wird. Die Frage ist also
nicht, ob Hörbares von vornherein entweder Gegenständen, die im Sehraum
zur Anschauung kommen, beigeordnetes Akzidens ist,  oder musikalisches
Element  innerhalb  einer  Kompositionsstruktur.  Qua  der  spezifischen
auditiven  Anschauungsform  a  priori  und  in  dieser  kann  es  als
Anschauungsinhalt  zunächst  als  von  diesen  beiden  Polen  unabhängiger
Gegenstand vorgestellt werden und eine Zuweisung an den einen oder den

'Stille in der Musik'", in: Musiktheorie, 19/3 (2004), S. 195-201, hier S. 195.
254 Vgl. Herrmann-Sinai: "Sounds Without the Mind?", S. 903.
255 Ebd, S. 895. Vgl. Gareth Evans: "Things Without the Mind. A Commentary upon Chapter Two of

Strawson's Individuals", in: Ders., Collected Papers, Oxford 1985, S. 249-290.
256 Vgl. Roger Scruton, The Aesthetics of Music, Oxford 1997.
257 Herrmann-Sinai: "Sounds Without the Mind?", S. 896.
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anderen  findet  immer  erst  nach  dieser,  eventuell  unbewussten,
Vergegenständlichung  statt  – insofern  kann  Hörbares  per  se an
"Subjektstelle" stehen,  und nicht  erst  im Rahmen "musikalische[r]  Rede",
denn alles, das Gegenstand und Objekt sein, kann von diesem Status auch in
den eines Subjekts gehoben werden. Dass für ein- und und dasselbe auditive
Objekt  auch  beide  eben  genannten  Zuweisungen  möglich  sein  können,
darauf macht Herrmann-Sinai implizit aufmerksam, indem sie davon spricht,
dass 

[d]er Lärm einer Erntemaschine neben meinem Haus [...] schlicht ein störender Lärm

[sei] und keine Musik. Wohl kann es Kontexte geben, in denen auch der Lärm einer

Erntemaschine Musik ist. Er kann als Element einer Komposition in den Rahmen einer

Aufführung  gestellt  werden,  dann  scheint  es  ein  Klang  zu  sein  (wie  in  der

Landmaschinensinfonie ST 210 von Erwin Stache, Leipzig).258

Als  eigenständiges,  vom  hervorbringenden  Ding  unabhängiges  Objekt
wahrnehmbar  wird  das  Klingen  der  Landmaschinen  nicht  erst  in  der
hörbaren Komposition Staches und durch diese. Um als in eine Komposition
integrierbar überhaupt erkennbar gewesen zu sein, muss es zumindest Stache
selbst  als  vom  emittierenden  Gegenstand  im  Sehraum  unabhängig
zugänglich  gewesen  sein;  um  als  Inspiration  für  musikalische  Kunst
fungieren zu können, muss er es in seiner Wahrnehmung und Vorstellung
bereits abgespalten haben vom emittierenden Gegenstand selbst.

Mit  der  Behauptung  einer  auditiven  Anschauungsform a  priori  soll
nicht versucht sein, Kant im Prinzip zu verbessern, sondern für ein präziseres
und  gleichzeitig  abstrakteres  Verständnis  seines  Raumbegriffs  plädiert
werden. Schmidt schreibt, dass neben visuellen Gegenständen auch "Tast-,
Fühl  -   und  ähnliche  Erkenntnisse"259 mit  Kants  Raumtheorie  zu
harmonisieren seien und Kant "nie die Erkenntnis auf visuelle Erkenntnis
explizit  eingeschränkt  [hat]"260,  obschon  er  "für  seinen  Beweisgang
ausschließlich Beispiele aus dem visuellen Bereich [verwendet]."261 Auch ein
spezifisch auditiver Anschauungsraum kann nach Schmidt im Sinne Kants
postuliert werden: "Für Kant wäre dies kein Problem"262, denn solche Räume

258 Ebd.,  S.  887.  Vgl.  zur  Landmaschinensinfonie Rainer  Schmitz  u.  Benno  Ure:  Art.
"Maschinenmusik", in: Dies.,  Wie Mozart in die Kugel kam. Kurioses und Überraschendes aus
der Welt der klassischen Musik, München 2018, S. 602-603, hier S. 603.

259 Schmidt, Geltung und Struktur, S. 25.
260 Ebd.
261 Ebd.
262 Ebd., S. 22.
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sind "nur Teile eines und desselben alleinigen Raumes."263 Kant geht es nach
Schmidt nämlich im Konzept der reinen Anschauungsform a priori um eine
Form basaler  räumlicher Orientierung,  die noch nicht  mehr meint  als  die
Bejahung  eines  spezifischen  In-Erscheinung-Tretens  bezüglich  des
Anschauungsraums  – eine  reine  Anschauungsform bedingt  nach  Schmidt
lediglich "die allerelementarste Vorstellung von 'da oder nicht da'"264,  und
zwar als  Wirkliches  und  Äußeres,  und diese Vorstellung ist nicht zwingend
auf  die  Sphäre  eines  Sinns  beschränkt.  Der  Harmonisierung  von
vermeintlich zwei voneinander unabhängigen äußeren Anschauungsformen
kommt nun abermals Kants Konzept der Rezeptivität zupass. Es scheint sich
bei  den  behaupteten  äußeren  Anschauungsräumen  des  Visuellen  und  des
Auditiven nämlich lediglich um äußerliche Abbilder, oder besser, um nach
außen projizierte Instanzen einer inneren Erkenntnisfähigkeit des Menschen
zu handeln. In diese ver-äußerten Instanzen sind die sehräumlichen und die
hörräumlichen Objekte zunächst platziert und die innere Erkenntnisfähigkeit
des Menschen vermag es schließlich, diese Objekte  innerlich als Seh- und
Hörräumliches  zu  erkennen,  welches  äußerlich  ist.  Es  wäre  also  zu
unterscheiden zwischen einer  ver-äußerten Raumvorstellung und einer als
abstraktem Erkenntnisraum wirkenden inneren Erkenntnisfähigkeit des Seh-
und Hörräumlichen. Dies klingt bei Kant an in der von ihm vorgestellten
Weise,  wie  Sinnliches  und  das  es  anschauende  Individuum wechselseitig
zueinander  positioniert  sind  –  die  Gegenstände  werden  der  rezeptiven
Sinnlichkeit  "g e g e b e n "265 –  und  es  gewinnt  noch  an  Deutlichkeit  in
folgender  Einlassung,  das  den  bereits  erwähnten  Aspekt  des  In-uns  noch
intensiviert:

Wir haben also sagen wollen: daß alle unsre Anschauung nichts als die Vorstellung von

Erscheinung sei: [...] und daß, wenn wir unser Subjekt oder auch nur die subjektive

Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhältnisse

der Objekte im [sic] Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden würden,

und als Erscheinungen nicht an sich selbst, sondern nur in uns existieren können.266

263 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 39. 
264 Schmidt, Geltung und Struktur, S. 21.
265 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 50 / B 74. Gesperrt im Original.
266 Ebd., A 42 / B 59. Kursivierung nicht im Original. Zunächst könnte die Aussage derart verstanden

werden, dass, wenn von der Subjektivität abgesehen und die Möglichkeit einer objektiv gültigen
Wahrnehmung unterstellt würde, dann "die Beschaffenheit, alle Verhältnisse der Objekte [...], [...]
selbst Raum und Zeit verschwinden würden" und "nur in uns existieren" könnten. Es findet sich
jedoch  eben  nicht  der  Konjunktiv  bei  können,  der  aber  zu  erwarten  wäre  angesichts  der
vorausgehenden würde-Form. So scheint der Satz dahingehend zu verstehen sein, dass gerade bei
der  angenommenen  Subjektivität  aller  äußeren  Wahrnehmung  Raum und  Zeit  und  die  darin
gemachten Anschauungen letztlich innere Vorstellungen von Äußerem in uns sind.
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Nun wird greifbar, dass nicht ausschließlich zwei voneinander unabhängige
Anschauungsformen  a  priori  des  Sehraums  und  der  Stille  angenommen
werden sollten. Vielmehr sind diese lediglich  äußere,  spezifische Instanzen
der  einen  inneren Erkenntnisfähigkeit eines gegenständlichen Äußerlichen,
infolgedessen,  dass  die  Sinne  des  Sehens  und  des  Hörens  jeweils  eine
sinnspezifische Ausgestaltung der reinen äußeren Anschauungsform a priori
des Raums konstituieren; spezifisch dahingehend, dass sie formspezifische
Anschauungsinhalte  hervorbringen,  also  sehräumliche  und  klingende
Gegenstände. Vice versa werden die ver-äußeren Instanzen selbst aber erst
auch  durch  die  formale  Spezifik  der  künftigen  Anschauungsinhalte
spezifiziert.  Der  ver-äußerte  Raum  des  Sehens  bringt  Sehräumliches  als
Anschauungsobjekte hervor und wird von diesen spezifiziert, die ver-äußerte
Stille Klingendes und wird von diesem spezifiziert. Sehraum und Stille eint,
dass sie ver-äußerte Abbilder einer inneren Erkenntnisfähigkeit sind, die das
Nichts zu allem, was Etwas ist, darstellt, und die etwas vor dem Hintergrund
von  nichts zu erkennen in der Lage ist.  Gestalt scheint bei Kant nichts zu
sein, das einem Gegenstand als solchem beigegeben ist,  sondern sie stellt
sich  ein  im  Rahmen  einer  Anschauung  innerhalb  einer  spezifischen
Anschauungsform a priori. Aus  dieser  resultiert die spezifische Gestalt des
Angeschauten im Sinne seiner Erscheinung. Ein sehräumlich erscheinender
Gegenstand  erhält  seine  räumliche  Gestalt  nicht  aus  sich  selbst  heraus,
sondern weil er in der Anschauungsform a priori des Sehraums erscheint.
Wenn sodann nach der Gestalt von Klang gefragt wird, so ist diese ebenfalls
nicht  im  Klang  selbst  zu  suchen,  sondern  in  der  spezifischen
Anschauungsform a priori,  in  welcher  er  erscheint  und somit  anschaubar
wird – die  Gestalt  von Klang ist  demnach sein Klingen in  der  auditiven
Anschauungsform a priori der Stille. Zusammenfassend kann gesagt werden:
Sichtbare Gegenstände finden zwingend im Raum des Sehens statt, als sie
nur in der visuellen Anschauung stattfinden können und diese Anschauung
den Raum des Sehens als Form a priori hat; Klingendes findet zwangsläufig
in der Stille statt, als es nur in der auditiven Anschauung stattfinden kann
und diese Anschauung die Stille als Form a priori hat. Derart erfüllt sich auf
fundamentale Weise, was Holweck wahrscheinlich noch intuitiv formuliert:
Es  seien  Architektur  und  Plastik  "[o]rganisierter  Raum"  und  Musik
"[o]rganisierte Stille"267. 

267 Holweck: "Grundlehre an der Staatlichen Werkkunstschule Saarbrücken", S. 7.
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 2.5 Die beharrliche Substanz im auditiven Anschauungsraum a priori

Zur  Installation  von  Stille als  gültiger  Anschauungsform  a  priori  des
Auditiven ist aber noch eine wichtige Hürde zu nehmen. Nach Kant sind 

[a]lle Erscheinungen [...] in der Zeit, in welcher, als Substrat, (als beharrlicher Form

der  inneren  Anschauung,)  das  Z u g l e i c h s e i n  sowohl  als  die  Folge  allein

vorgestellt werden kann. Die Zeit also in der aller Wechsel der Erscheinungen gedacht

werden  soll,  bleibt  und  wechselt  nicht;  weil  sie  das  jenige  ist,  in  welchem  das

Nacheinander- oder Zugleichsein nur als Bestimmungen derselben vorgestellt werden

können. Nun kann die Zeit für sich nicht wahrgenommen werden. Folglich muß in den

Gegenständen der Wahrnehmung,  d.  i.  den Erscheinungen,  das Substrat  anzutreffen

sein, welches die Zeit überhaupt vorstellt [...]. Es ist aber das Substrat alles Realen, d.

i. zur Existenz der Dinge Gehörigen, die  S u b s t a n z , an welcher alles, was zum

Dasein gehört, nur als Bestimmung kann gedacht werden.268

Um zu  bestimmen,  ob  "Mannigfaltige[s],  als  Gegenstand  der  Erfahrung,
zugleich  sei,  oder  nach  einander  folge"269 muss  nach  Kant  der  äußeren
Erfahrung zwingend etwas "zum Grunde lieg[en], was j e d e r z e i t  i s t ,
d. i. etwas B l e i b e n d e s  und B e h a r r l i c h e s [.]"270 Es bekommt nur
durch 

das Beharrliche allein [...] das D a s e i n  in verschiedenen Teilen der Zeitreihe nach

einander eine G r ö ß e , die man D a u e r  nennt. Denn in der bloßen Folge allein ist

das Dasein immer verschwindend und anhebend, und hat niemals die mindeste Größe.

Ohne  dieses  Beharrliche  ist  also  kein  Zeitverhältnis.  [...]  Also  ist  in  allen

Erscheinungen das Beharrliche der  Gegenstand selbst,  d.  i.  die  Substanz [...],  alles

aber, was wechselt oder wechseln kann, gehört nur zu der Art, wie diese [...] [existiert],

mithin zu ihren Bestimmungen. [...] [B]ei allen Veränderungen in der Welt bleibt die

S u b s t a n z , und nur die A k z i d e n z e n  wechseln.271

Wenn  sich  auch  in  der  Einschätzung  Herrmann-Sinais  bei  Kant  alle
(objekthaften)  äußeren  Erscheinungen  in  "beharrliche  Substanz  und
wechselnden  Zustand  gliedern"272,  und  es  ja  mit  der  auditiven

268 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 182 / B 224 f. Im Original kursiv nach "Alle Erscheinungen
sind in der Zeit", gesperrt jeweils im Original.

269 Ebd., A 182 / B 225.
270 Ebd., Gesperrt jeweils im Original.
271 Ebd., A 183 / B 226 f. Gesperrt jeweils im Original.
272 Susanne Herrmann-Sinai: "Musik und Zeit bei Kant", in: Kant-Studien, 100/4 (2009), S. 427-453,

hier S. 441 f. Kursivierungen im Original.
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Anschauungsform a priori gerade darum geht, vollgültige Objekte auditiver
Natur zu gewährleisten, stellt sich die Frage, ob auch Klang – Klangobjekten
– etwas Beharrliches im Sinne einer diesen Objekten inhärente Substanz, die
sich durch Beständigkeit auszeichnet, anhaftet – oder vielleicht präziser, ob
sie ihrerseits etwas Beharrlichem anhaften.

Herrmann-Sinai  spricht  in  Überlegungen  zu  Aurelius  Augustinus'
Rhythmusbegriff273 davon,  dass  für  den  Römer  "die  Rhythmen  (numeri)
sowohl im Klang [seien] als auch in der Sinneswahrnehmung der Ohren, in
der Tätigkeit  des Vortragenden,  in unserem Gedächtnis und schließlich in
unserem Urteil und im Leben"274, dass der Rhythmus "nicht von vornherein
im Vers  enthalten [sei],  sondern durch einen Akt  des  Vortragenden (oder
Hörenden)  hinzugefügt  werden muss."275 Das ist  nur  vorstellbar,  wenn es
sich bei dem den Sinnen Dargebotenen um eine Materialität handelt, auf die
ein Ab-zählen in diskreten Einheiten sinnvoll appliziert werden kann. Zwar
könnte,  gerade  angesichts  dessen,  dass  Rhythmen  auch  "in  unserem
Gedächtnis und schließlich in unserem Urteil" zu finden seien, auch an das
Zählen im Sinne von Strukturieren von geistigen Inhalten, Gedanken und
ähnlichem gedacht  werden.  Jedoch geht  Herrmann-Sinai  ausdrücklich auf
Augustinus' Haltung zur Rhythmisierung von Versen ein, und obwohl gerade
hier der eben gemachte Eindruck Relevanz gewinnt, mit dem Zählen könne
auch die Strukturierung geistiger Inhalte gemeint sein, wird deutlich, dass
genauso auch die Applikation von Zahlen auf sinnlich Gegebenes gemeint
ist. Man könne nach Augustinus 

auf  ein  und  denselben  Vers  verschiedene  Rhythmen  anwenden  [...].  Augustinus

diskutiert in diesem Zusammenhang das Einfügen von Pausen in einen Vers während

des Vortrags. Ein zuvor ungleich oder unrhythmisch scheinender Vers kann so in einen

rhythmischen verwandelt werden.276

Zahlen sind doch, wenn sie nicht 'an sich' verstanden werden, sondern als
von Null aus 'Erreichtes',  auch ein Ausdruck von Zeit, und ein auf sinnlich
gegebene  Gegenstände  aufgetragenes  Gepräge  aus  sowohl  Zeit  als  auch
Zahlen bejaht die Unterschiedlichkeit dieser Gegenstände hinsichtlich einer
zwingend gegeben sein müssenden Anschauungsform a priori im Sinne eines
Hervortretens  aus  dieser.  Damit  aber,  mithilfe  des  Rhythmus  und  des

273 Vgl.  Aurelius  Augustinus,  De musica,  Bücher  I  u.  VI,  hg.  u.  übersetzt von Frank Hentschel,
Hamburg 2002.

274 Herrmann-Sinai: "Musik und Zeit bei Kant", S. 434.
275 Ebd., S. 434, Fußnote 20.
276 Ebd. Kursivierungen nicht im Original.
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Zählens, eine "subjektive Wahrnehmungsfolge [...] als objektive Folge von
Zuständen  an  einem  Objekt  charakterisiert  werden  kann,  muss  ihr  eine
beharrliche Substanz,  ein bleibendes Vehikel  der Veränderung,  zu Grunde
liegen"277, denn "zum Wahrnehmen von Zeitverläufen [müssen] wechselnde
Zustände eines Objekts vorausgesetzt werden[.]"278 Kant attestiert der Musik
als "Sprache der Affekte"279 zwar eine "mathematische[] Form"280, die in der
"Zusammensetzung  dieser  Empfindungen  (Harmonie  und  Melodie)"281

bestehe.  Herrmann-Sinai  weist  aber auf den irritierenden Sachverhalt  hin,
dass Kant an keiner Stelle der Kritik der Urteilskraft den Rhythmus explizit
nenne, vor allem tue er dies nicht, wenn er von der "mathematische[n] Form"
der Musik spricht, wo jedoch Harmonie und Melodie Erwähnung finden.282

Es könnte dies, vor dem Hintergrund des eben im Kontext von Augustinus'
Rhythmusvorstellung Ausgeführten, Ausweis dessen sein, dass Klingendes
für Kant eben nicht autonomes und zählbares, der Sinnlichkeit  gegebenes
Objekt  sein  kann,  welches  eine  beharrliche  Substanz  beinhaltet.
Dementsprechend  muss  Kant  den  Rhythmus  "indirekt  zu  den  passiven
Affekten [zählen], die sich am menschlichen Körper vollziehen"283. Hieraus
speist sich schließlich Kants berüchtigte Festlegung, dass die 

Belebung [durch Musik] bloß körperlich sei, ob sie gleich von Ideen des Gemüts erregt

wird, und daß das Gefühl der Gesundheit, durch eine jenem Spiele korrespondierende

Bewegung der Eingeweide, das ganze, für so fein und geistvoll gepriesene Vergnügen

einer aufgeweckten Gesellschaft ausmacht.284 

Auf diesem Weg findet Kant das vom Rhythmus beschriebene und bewegte
Objekt – es liegt jedoch nicht in objekthaften Klängen selbst, sondern 

[d]as  unmittelbare  Fußwippen  oder  Fingerklopfen  beim  Hören  rhythmischer

Tanzmusik beispielsweise sind die Bewegungen von Objekten – nämlich der Teile des

menschlichen Körpers –,  mittels derer sich erst  von einem zeitlichen Verlauf reden

lässt, der nicht in Staccato-Eindrücke zerfällt.285

Derart scheint Kant durch die "Anbindung des musikalischen Hörens an den

277 Ebd., S. 447.
278 Ebd., S. 438. Kursivierung im Original.
279 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, hg. von Heiner F. Klemme, Hamburg 2001, B 219.
280 Ebd.
281 Ebd.
282 Vgl. Hermann-Sinai: "Musik und Zeit bei Kant", S. 438 f.
283 Ebd., S. 439.
284 Kant, Kritik der Urteilskraft, B 224.
285 Herrmann-Sinai: "Musik und Zeit bei Kant", S. 438.
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menschlichen  Körper  [...]  der  Beharrlichkeit  der  Substanz  Rechnung  zu
tragen,  die  einer  progressiven  Aussage  schlechthin  zu  Grunde  liegen
muss."286 Jedoch bleibt die Problematik bestehen, dass, obwohl sich Klänge
scheinbar  "den  gewohnten  ontologischen  Kategorien  von  Substanz  und
Akzidenz  [entziehen]"287,  ihnen  nichtsdestotrotz  autonomer
"Objektcharakter"288 zugewiesen  werden  kann,  da  Klang  doch  im realen
Erleben "selbständig demgegenüber zu sein [scheint], [...] worauf er wirkt.
[...]  Klang  [ist]  seinem  Wesen  nach  selbständig gegenüber  Quelle  und
Wirkung, indem er selbst seiner Gestalt nach als Tonfolge eine Bewegung
ist"289, wobei eventuell geschickter zu formulieren wäre, dass Klang seiner
klingenden Gestalt  nach in  Bewegung gebracht  werden kann im Rahmen
einer Ton- oder Klangfolge. Trotzdem findet unentwegt eine Perpetuierung
jener Auffassungen statt, die Herrmann-Sinai "reduktionistisch"290 nennt – es
wird dann zwar "von Klängen als Gegenständen [sic] musikalischer Rede"291

ausgegangen,  ohne jedoch in der  Lage zu  sein,  "Klänge anders  denn als
auditive Akzidenzien an materiellen Substanzen zu fassen."292 

Was könnte beständige Substanz im Klingenden sein, wenn scheinbar
dessen sinnliche Oberfläche hierzu ungeeignet scheint? Denn wenn Klang
vergeht, so ist er für die sinnliche Wahrnehmung weg, Beharrlichkeit scheint
hier also auf den ersten Blick gerade nicht gegeben, und dies bildet sich ja ab
in der Rede von klingender Musik als transitorischer Kunst. Nachdem eine
Äußerung Herrmann-Sinais die folgenden Überlegungen initialisiert, sollen
ihre weiteren Überlegungen vorerst verlassen werden, da sie ausdrücklich
auf der Meinung, in Klang sei keine Substanz auszumachen, beharrt.293 Die
Autorin meint, 

[w]enn ein Apfel vom Baum zu Boden fällt, ist sein Anfangszustand 'am Baum' und

der Zustand nach Abschluss der Bewegung 'am Boden'. Die Substanz – in diesem Fall

der Apfel – beharrte, während er sich vom Baum zum Boden bewegte und darin sein

Zustand wechselte.294 

Ein  Apfel  jedoch  vergeht,  verrottet  und  war  auch  als  Apfel nicht  schon

286 Ebd., S. 447 f.
287 Herrmann-Sinai: "Sounds Without the Mind?", S. 886.
288 Ebd.
289 Hermann-Sinai: "Musik und Zeit bei Kant", S. 449. Kursivierung im Original.
290 Herrmann-Sinai: "Sounds Without the Mind?", S. 886. Im Original kursiv.
291 Ebd., S. 886.
292 Ebd., S. 887.
293 Vgl. ebd.
294 Hermann-Sinai: "Musik und Zeit bei Kant", S. 442. Kursivierung nicht im Original.
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immer da. Worauf Herrmann-Sinai abzielt, ist, dass der Apfel während einer
angeschauten Zustandsänderung sowohl in Zustand A als auch Zustand B
als  Apfel  da  war  und  im  Rahmen  und  Zeitverlauf  dieser  Anschauung
beständig ist. Dies würde jedoch auch ermöglichen, Klang selbst als solch
beständige  Substanz  zu  sehen,  was  Herrmann-Sinai  aber  ausdrücklich
unterlässt. Denn wenn ein Klang zu einem anderen Klang wechselt, wechselt
innerhalb der Anschauung dieses Prozesses der Zustand des Klangs und das
Klingen selbst bleibt bestehen. Auch auf eine zweite Weise bestünde eine
Möglichkeit,  Klang gewissermaßen als  beständige Substanz zu  begreifen,
und zwar, als er zu einem in der Zeit immer dort seienden und verbleibenden
Zeitpunkt immer  ist  –  zu  einem bestimmten  Zeitpunkt  ist er,  und dieser
Zeitpunkt  bleibt  als  solcher  immer  gültig.  Es  umreißen  beide  Gedanken
jedoch wahrscheinlich nicht das, was Kant unter einer beharrlichen Substanz
versteht - aber sicherlich versteht er auch einen Apfel nicht als solche, könne
man doch "einer Erscheinung nur darum den Namen Substanz geben,  weil
wir  ihr  Dasein  zu  aller  Zeit  voraussetzen[.]"295 Zur  Klärung  des
Substanzbegriffs entwirft Kant selbst folgendes Beispiel:

Ein Philosoph wurde gefragt: wie viel wiegt der Rauch? Er antwortet: ziehe von dem

Gewichte des verbrannten Holzes das Gewicht der übrigbleibenden Asche ab, so hast

du das Gewicht des Rauchs. Er setzte also als unwidersprechlich voraus: daß, selbst im

Feuer,  die  Materie  (Substanz)  nicht  vergehe,  sondern nur  die  Form derselben  eine

Abänderung erleide.296

Substanz scheint für Kant nicht den Gegenstand der Anschauung in seiner
spezifischen  Form  zu  bedeuten,  sondern  vielmehr  überhaupt  das
Vorhandensein  von  Materie,  die  es  ihrerseits  ermöglicht,  Gegenstände  in
ihrer  spezifischen  materiellen  Form  zu  konstituieren.  Zwar  lässt  die
Formulierung "Materie (Substanz)", genauso wenn Kant an anderer Stelle
"Materie, d. i. [...] Substanz"297 schreibt, zunächst vermuten, dass  Substanz
für Kant eine genaue Entsprechung von Materie sei. Auch möglich ist jedoch
die Deutung, dass hinter Materie immer die  Idee  der Substanz stehe, dass
also  Materie  immer  einseitig  auf  Substanz  hinweist  und  unter  dieser  zu
subsumieren ist, dass Materie also in gewisser Weise immer auch Substanz
bedeutet, ohne dass beide in eins fallen. So schreibt Kant einerseits von den
"Dinge[n] selbst (Substanzen)"298, andererseits, dass "Empfindung überhaupt

295 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 185 / B 228 f. Kursivierung nicht im Original.
296 Ebd., A 185 / B 228.
297 Ebd., A 627 / B 655.
298 Ebd., A 635 / B 663.
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die Materie"299 sei und führt beides in der Einlassung zusammen, 

daß  [...]  um  dem  Begriffe der  S u b s t a n z  korrespondierend  etwas

B e h a r r l i c h e s  in  der  Anschauung zu  geben,  (und  dadurch  die  objektive

Realität  dieses  Begriffs  darzutun)  wir  eine [sic] Anschauung  i m  R a u m e  (der

Materie) bedürfen[.]300 

Wenn "(der Materie)" nicht als nähere Bestimmung des Raums gelesen wird,
also im Raume der Materie, sondern der Anschauung, also Anschauung der
Materie, so drängt sich der Eindruck auf, dass Substanz lediglich als Begriff
Relevanz  besitzt,  der  sinnlichen  Anschauung  jedoch  nicht  unmittelbar
zugänglich  ist  und  das  sinnliche  Korrelat  der  Substanz  hingegen  eine  je
spezifische  Materie ist –  Substanz  könnte demnach als solche nicht selbst
angeschaut werden, vielmehr bedarf die  abstrakte Idee der Substanz hierzu
immer  der  konkreten  Ausgestaltung  in  Form  von  sinnlich  zugänglicher,
spezifischer Materie. Nicht  eine spezifische Substanz macht  das Material,
sondern  Substanz  wird  erst  im  Material  (zeitweilig)  ein  spezifischer
Anschein  gegeben.  Wird  sodann  der  materielle  Zustand  eines  Dings
geändert, können neue Materialien entstehen, die mitnichten identisch sind
mit  dem  vorherigen  Material,  die  aber  insofern  mit  ihm  in  Verbindung
stehen, als beide Ausweis von (derselben) Substanz sind. Und noch etwas
fällt auf: Anscheinend sind bei Kant die ideelle Substanz und ihre sinnlich
wirksamen Manifestationen als Material zwingend in der Anschauungsform
a priori des Sehraums verortet und können diesen auch nicht verlassen; das
verbrennende Holz wird zu Asche und Rauch – beides ist als Räumliches
wiederum innerhalb des Sehraums als Anschauungsform erkennbar. Was im
Beispiel Kants allerdings keine Erwähnung findet, ist, dass neben Asche und
Rauch beim Verbrennen des Holzes auch Wärme, mithin Energie frei wird,
und diese ist für sich  nicht  mehr unmittelbar im Sehraum als Räumliches
anschau-  und  erkennbar.  Wenn  Holz  durch  Feuer  seine  spezifische
Materialität  verliert,  entstehen  Asche  und  Rauch,  es  wird  aber  auch
Wärmeenergie frei, und es ist dies ein Quantum Energie, welches zuvor als
innere Energie im Holz gespeichert war. 

Wenn von Klingendem als ausgeprägt transitorischem Phänomen die
Rede ist, was ist es, das für diese Endlichkeit verantwortlich ist? Klang hört
dann  auf,  zu  klingen,  wenn  seine  'Erzeugungsenergie',  die  Energie,  die
aufgewendet wird, um etwas zum Klingen zu bringen, verbraucht ist, oder

299 Ebd., A 42 / B 60.
300 Ebd., B 291. Gesperrt jeweils im Original, dort alles kursiv.
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präziser, wenn sich diese derart umgewandelt hat in andere Energieformen,
die nicht mehr zu Klingendem führen können. Zur Erzeugung eines Klangs
muss Energie  aufgewendet  werden,  die dieser Klang,  präziser,  die ein so
zum  Vibrieren  gebrachtes  Medium  und  die  infolge  vibrierende  Luft
zwischen  dem  Ort,  an  dem  der  Klang  erzeugt  wird  und  dem  Ohr  der
Hörenden  an  deren  Trommelfell  abgeben,  wo  es  schließlich  zu  einem
Höreindruck  kommt.  Insofern  unterscheidet  sich  aber  Klang  gar  nicht
grundsätzlich von einem vermeintlich beharrlichen, sehräumlich-materiellen
Ding wie etwa einem Stück Holz – denn über die Relation E = mc² ist auch
der  Masse des  Holzes unmittelbar eine spezifische Energiemenge,  dessen
Ruheenergie,  zugeordnet;  dessen  Masse  lässt  sich  als  spezifische
Manifestation  von  Energie  beschreiben,  und  auch  alles,  was  zu  seinem
'sonstigen'  materiellen  Zustand  beiträgt,  etwa  sein  Aggregatzustand,  ist
wiederum von diversen, der Sache inhärenten energetischen Verhältnissen,
und solchen, die auf sie einwirken, abhängig. Vergeht schließlich das Stück
Holz als solches, etwa im Rahmen einer exothermen Verbrennungsreaktion,
gibt es ein Quantum der in ihm gespeicherten inneren Energie ab. Dies führt
außerdem zu einem geringen Massendefekt, da sich auch der Betrag dieser
freiwerdenden Energie über die Relation E = mc² wiederum als Masse von
geringem  Betrag  ausdrücken  lässt,  die  die  Masse  der  verbleibenden
Verbrennungsprodukte  entsprechend  reduziert.  Auch  bei  der  Verbrennung
des Kantischen Holzstücks kommt es zu Umwandlungen von Energie, die
letztlich  das  Sein  des  Stück  Holzes  als  solches  beenden.  Könnte  damit
letztlich nicht Energie jene beharrliche Substanz sein, die Kant eigentlich im
Sinn  hat?  Deren  Akzidenzien  wären  freilich  nicht  unmittelbar  die
Gegenstände der Anschauung selbst, in dem Sinne, dass etwa das Akzidens
von  Schwingungsenergie  Klang  wäre,  dass  also  Energie  als  etwas,  zum
Beispiel Klang,  erscheine; aber jeder Gegenstand sowohl der auditiven als
auch  der  visuellen  Anschauung  kann  als  fundiert,  konstituiert  und
manifestiert  gelten  einerseits  von  Energie  als  beharrlicher  Substanz  und
andererseits  deren  gegenstandsspezifische(n)  Wirkungs-  und
Erscheinungsweise(n),  die  Akzidenzien dieser  beharrlichen Substanz sind.
Wie Kant von der  Idee der  Substanz spricht,  erinnert  frappierend an den
Energieerhaltungssatz, nach dem Energiearten zwar ineinander umgewandelt
werden  können,  wobei  die  Gesamtenergiemenge  innerhalb  eines
abgeschlossenen Systems sich aber nicht verringern oder vermehren kann –
Energie kann demnach nicht verloren gehen und aber auch nicht 'aus Nichts'
generiert  werden,  lediglich  kann  Energie  von  einer  Form in  eine  andere
umgewandelt werden: 
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Folglich  ist  das  Beharrliche  [...]  die  Substanz  in  der  Erscheinung,  d.  i.  das  Reale

derselben, was als Substrat alles [sic] Wechsels immer dasselbe bleibt. Da diese also

im Dasein  nicht  wechseln  kann,  so  kann   ihr  Quantum in  der  Natur  auch  weder

vermehrt noch vermindert werden.301 

Zu Kants Zeit bekannt war aber lediglich der Massenerhaltungssatz, auf den
sich insbesondere der zweite Satz des eben Zitierten beziehen dürfte.  Dieser
besagt  lediglich,  dass  die  Masse der  bei  einer  chemischen  Reaktion
beteiligten  Stoffe  konstant  bleibe,  was  sich  solange  auch  mit  den
geschilderten  Verhältnissen  in  Kants  Beispiel  deckt,  solange  die  kleine
Masse negiert wird, die jener Energie entspricht, die als Wärme frei wird.
Energie  anzunehmen  als  beharrliche  Substanz  absentiert  jedoch  Kants
Substanzbegriff  keineswegs,  da  dessen  stark  massebehaftete,  sich  im
Sehraum darstellende Substanz inkludiert ist in einem energetisch geprägten
Substanzbegriff und sich auch in diesem darstellt. Es könnte aber der Grund,
warum  Kant  selbst  lediglich  den  einen  Anschauungsraum  des  Sehens
postuliert, darin liegen, dass er einerseits den Substanzbegriff zwingend zur
Konstitution  von  Anschauungsobjekten  braucht  und  er  sich  aber  als
beständige  Substanz  andererseits  nur  etwas  vorstellen  kann,  das
ausschließlich zu stark massebehafteten Instanzen im Sehraum führt,  weil
bereits  diese  Substanz  selbst  als  Idee  zwingend im Sehraum verortet  ist.
Andere Anschauungsräume außer dem des Sehens scheinen für Kant deshalb
nicht vorstellbar, weil er keine beharrliche Substanz denken kann, die der
Idee  nach  außerhalb  des  Sehraums,  außerhalb  jedes  Anschauungsraums,
liegt. Der Energieerhaltungssatz wird erst nach Kants Tod aufgestellt und so
schien Kant nicht bekannt gewesen zu sein, dass es Energie ist, die letztlich
nicht vergeht. Kant dürfte nicht entgangen sein, dass in seinem geschilderten
Beispiel auch Wärme freiwerden musste, aber er konnte nicht sehen, dass
diese auch substanziell unmittelbar in Verbindung mit dem Stück Holz steht.
Im Übrigen implizieren die Annahme von Energie als beharrlicher Substanz
und die Manifestation der Gegenstände der Anschauung des Menschen durch
je spezifische Manifestationen und Wirkungen dieser Energie noch etwas:
Auf ihrer Basis kann auch jedes noch so ephemere Phänomen bar nahezu
jeglicher Masse bis hin zum Regenbogen, welches im Raum des Sehens zur
Anschauung  kommt,  ebenfalls,  ganz  analog  dem  Klingenden,  veritabler
Gegenstand und echtes Objekt werden.

Ein Gegenargument zur vorgeschlagenen Etablierung von Energie als

301 Ebd., A 182 / B 225. Im Original alles kursiv.
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beharrlicher  Substanz könnte sein,  dass  sie  in  keiner  Anschauungsform a
priori, also weder im Sehraum, noch in der Stille, erkennbar sei. Wie jedoch
bereits angerissen, scheint dies keinen fundamentalen Unterschied zu einer
beharrlichen Substanz darzustellen, welche als Idee ausschließlich im Raum
des Sehens verortet und wirksam angenommen wird. Auch im Anschauen
eines  Gegenstands  im  Sehraum  sehe  ich  lediglich  dessen  visuell  sich
darbietende  Materialität,  in  die  die  Idee  der  Substanz  jedoch  bereits
'eingegangen'  ist.  Wenn  Kant  das  Nichtvergehen  der  Substanz  damit
exemplifiziert,  dass  beim  Verbrennen  von  Holz  dessen  Substanz  nicht
vergehe, da dabei Asche und Rauch entstünden, dann ist offenbar nicht ein
spezifisches  Material  gemeint  als  Beharrliches,  sondern  der
substanzkonstituierter Zug, der jedem Material innewohnt. Derart verstanden
ist  seine  Idee der  Substanz,  die  sich  im Sehraum materiell  manifestiert,
genauso wenig unmittelbar anschau- und erkennbar, wie es Energie in beiden
Anschauungsformen, der auditiven und der visuellen, ist. Wird Energie also
als  die  Anschauungsformen  und  damit  die  Anschauung  selbst
transzendierende  beharrliche  Substanz  im Sinne  Kants  begriffen,  so  wird
jedes Objekt der Anschauung, auch ohne dass sich das Objekt während der
Zeit  der  Anschauung  merklich  im  Rahmen  der  jeweilig  wirksamen
Anschauungsform a priori  verändert,  als  konstituiert  von einem  Akzidens
oder mehreren dieser Energie denkbar – jedes Anschauungsobjekt verdankt
sich  verschiedenen Manifestationen und Wirkungsweisen  von Energie  als
beharrlicher Substanz. Obschon ontologisch betrachtet demnach Ähnlichkeit
vorliegt zwischen Auditivem und Visuellen infolge ihrer Bedingtheit durch
spezifische  Manifestationen  und  Wirkungen  von  Energie  in  diesem
Kontext,302 scheint  eine  Unterscheidung in energetische Bedingtheit  erster
und zweiter Ordnung auf den ersten Blick angebracht – wo die Konstitution
eines räumlich-festen Körpers, auch eines Gases, nämlich prinzipiell bereits
gegeben ist, wenn sich Energie entsprechend formiert und manifestiert, dies
würde eine erste Ordnung bedeuten, benötigt Auditives zu seiner Werdung
neben der Anwesenheit solcher energetisch bedingter Strukturen, die in der
Lage  sind,  zu  schwingen  (Körper,  Gase)  zusätzlich die  Wirkung  eines
Quantums  Energie,  die  den  energetisch  vorbedingten  Strukturen  noch
hinzugefügt werden muss, damit sie in Schwingung kommen, was sodann
eine  zweite  Ordnung  darstellen  würde.  Hier  sollte  allerdings  gesehen
werden,  dass  auch  die  bloße  materielle  Konstitution  gerade  eines
sehräumlich-festen  Körpers  noch  nicht  dessen  Sichtbarkeit  für  mich

302 Dieser Gedanke entwickelte sich in einem Gespräch mit Magdalena Zorn.
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bedeutet. Hierfür muss auch dieser Körper die zusätzliche Einwirkung eines
Quantums  Energie  erfahren,  hier  Lichtenergie,  um für  mich  sichtbar  und
derart zum Anschauungsobjekt werden zu können - und wird diese Energie
nicht mehr geliefert, verschwindet damit auch das visuelle Objekt wieder aus
meiner Anschauung.

Mit  Energie  als  vom  Raum  des  Sehens  unabhängiger  beharrlicher
Substanz ist der Weg frei für vom Sehen unabhängige Anschauungsräume,
denn sie  ist  in  der  Lage,  im Rahmen ihrer  Form-  und Zustandswerdung
sowie ihrer Wirkung Resultate zu liefern, deren Anschaubarkeit nicht mehr
auf den Raum des Sehens beschränkt ist, und sie kann sogar in diesem Sinne
zwischen verschiedenen Anschauungsformen a priori hin- und herwechseln,
vom  Raum  des  Sehens  zur  auditiven  Anschauungsform  der  Stille  und
umgekehrt  –  verschiedene  Anschauungsformen  werden  so  gegeneinander
durchlässig.  Entsprechend  ist  auch  der  Beweis  für  den  Erhalt  der
Beständigkeit der Substanz Energie nicht mehr daran gebunden, dass deren
Zustandsänderungen innerhalb ein- und derselben Anschauungsform a priori
zur Anschauung kommen.  Mittels des entwickelten Konzepts muss Klang
nicht  mehr  ausschließlich  als  wechselnder  Zustand eines  massebehafteten
materiellen  Gegenstands  interpretiert  werden,  sondern  kann  von  einem
solchen Gegenstand abgelöst  angeschaut  werden, da auch die Energie, die
zum Klang führt, zwar von diesem Gegenstand aus-, aber eben auch wieder
von  diesem  abgeht.  Denn  obschon  Klang  nie in  der  visuellen
Anschauungsform des  Sehraums  zur  Anschauung kommt,  sondern immer
nur in der auditiven Anschauungsform der Stille, würde die erste Sicht nach
wie  vor  zwangsläufig  die  Bindung  des  Klangs  an  die  Materialität  des
Gegenstands,  von  welchem er  ausgeht,  bedeuten.  Die  Interpretation  von
Klingen  als  bloß  wechselnder  Zustand  eines  stark  massebehafteten
sehräumlichen Gegenstands führt zu Aussagen wie etwa, dass das 'der Klang
des Holzes' sei, das man vor sich sieht, und zwar  dessen spezifischer. Ein
Beharren  auf  Substanz,  verstanden  als  Idee,  die  ausschließlich  stark
massebehaftete  Materialitäten  konstituiert,  welche  im  Sehraum  zur
Anschauung  kommen,  würde,  trotz  der  Modellierung  eines  autonomen
auditiven  Anschauungsraums a  priori,  dazu  führen,  dass  Klang immer  in
ursächlicher Abhängigkeit von einem als Emittenten wirkenden Gegenstand
im Sehraum begriffen werden muss. Es wäre damit nie 'Klang, der klingt',
denn  Klang  ist  selbst  eben  keine  sehräumlich  erkennbare,  stark
massebehaftete Materie. In einer vom visuellen Gegenstand emanzipierten
Sicht aber, die auf Energie als beharrlicher Substanz abstellt, erzeugt nicht in
erster Linie ein Gegenstand im Sehraum den Klang, sondern Energie, die
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einem solchen lediglich zugeführt wird und die durch diesen wieder an seine
Umgebung abgegeben wird, Energie also, die den Körper in dieser Hinsicht
lediglich  passiert.  Wenn  etwa  einer  Saite  als  sichtbarem Gegenstand  im
Raum des Sehens derart Spannenergie, also potentielle Energie, zugeführt
wird,  dass  sie  gespannt  wird  und  sie  diese  Energie  in  Form kinetischer
Energie wieder abgibt, indem sie losgelassen wird und dann schwingt, wird
die sie umgebende Luft ebenfalls in Schwingung versetzt und ein Klang als
Gegenstand im auditiven Anschauungsraum der  Stille  erscheint  und wird
hörbar.  Die  Schwingung  der  Saite  wird  allerdings  gedämpft  durch  die
Reibung mit  der Luft,  durch die die Schwingung der Saite kontinuierlich
zum Erliegen kommt, womit ein Verschwinden des Klangs einhergeht. Bei
diesem  Prozess  entsteht  jedoch  ein  minimales  Quantum  Wärme.  Die
kinetische, an die Luft abgegebene Bewegungsenergie der Saite, welche also
einen  auditiven  Anschauungsgegenstand  provoziert  hat,  geht  so  nicht
verloren,  sondern  wird  in  Reibungsenergie  umgewandelt,  die  zu
Wärmeenergie  führt,  welche,  in  geringem  Ausmaß,  wiederum  auf  die
materiellen Gegenstände im Raum des Sehens wirkt. Außerdem wirken die
Spannenergie beziehungsweise die hieraus resultierende kinetische Energie,
welche etwa den Klang einer Saite provozieren, ebenfalls  unmittelbar  auf
Gegenstände, die im Raum des Sehens anschaulich werden – das Spannen
und  Schwingen  der  Saite  kann  gesehen  werden.  Die  Schallenergie  des
Klingens kann wiederum einwirken auf einen vom Emittenten des Schalls
entfernt  stehenden  Gegenstand  im  Sehraum,  indem  sie  auch  diesen  in
sichtbare Schwingung versetzt oder, wie eine Glasscheibe, gar zum Bersten
bringt,  wobei  die  entsprechende  Energie  auch  in  diesen  Fällen  lediglich
umgewandelt wird und nicht 'verlorengeht'. 

Explodiert  zum  Beispiel  Sprengstoff,  entsteht  ein  Knall.  Es  knallt
jedoch  nicht  'der  Sprengstoff'  als  Ganzes  in  seiner  sehräumlichen,  stark
massebehafteten Spezifik, sondern es wird jenes Quantum Energie, welches
im Sprengstoff als dessen spezifische Energie für den Zweck der Sprengkraft
eingelagert war, freigesetzt, und diese konstituiert auch den Knall. Genauso,
wie im Kantischen Raum des Sehens eine ausschließlich sich im Sehraum
verwirklichende  Idee  der  Substanz  dazu  führt,  dass  diese  in  sehräumlich
erscheinendem Material  aufgeht,  von  diesem wieder  freigegeben  werden
kann und zu  anderem sehräumlich erscheinendem Material  werden kann,
etwa  bei  einer  Verbrennung,  kann  nun  Energie  als  über  den
Anschauungsformen  stehende  beharrliche  Substanz  in  das  Material  einer
Anschauungsform eingehen, von diesem wieder freigegeben werden und im
Material  einer  anderen Anschauungsform a priori  abermals  in  erkennbare
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Erscheinung treten.
Ein Letztes soll noch gesagt werden zu Herrmann-Sinais Überlegungen

in  Zusammenhang  mit  Kant.  Die  Autorin  kommt  auch  zu  sprechen  auf
sogenannte 

zeitallgemeine, generische Aussagen. Nur durch sie kann man Bewegungen verstehen.

Generische  Aussagen  artikulieren  eine  Regel  bzw.  ein  Gesetz,  unter  das  eine

Bewegung fallen muss. Ein solches Gesetz ist beispielsweise 'Äpfel fallen zu Boden.'

[...]  Eine Bewegung lässt  sich nur  im Lichte  der  durch  sie  exemplifizierten  Regel

verstehen: Um erkennen zu können, dass dieser Apfel zu Boden fällt, muss ich mit dem

generischen Sachverhalt vertraut sein, dass Äpfel zu Boden fallen.303

Nun könne man "[u]nter einer Bewegungsform, die sich [...] in generischen
Aussagen mit  einer  Substanzform [verbindet],  [...]  im Bereich der  Musik
bekannte  musikalische  Kompositionstopoi  verstehen"304,  wobei  Herrmann-
Sinai hierunter 

ein  Repertoire  an  Melodie-,  Harmonie-  oder  Rhythmusfiguren  [fasst],  die  in  der

Komposition nach künstlerischer Originalität zusammengesetzt sind und über die ein

geübter Hörender gemäß seiner Klang- oder Hörerfahrung verfügt. Kompositionstopoi

können dem Kulturkreis oder der Geschichtsepoche entsprechend variieren; sie sind

das,  was  u.a.  Kontrapunktlehren  oder  Rhythmustheorien  in  systematisierter  Form

enthalten.  In  jedem  Fall  aber  versetzt  deren  Kenntnis  den  jeweiligen  Hörer  in

bestimmte Erwartungen hinsichtlich des Fortgangs einer musikalischen Aufführung.

Der  Hörer  erwartet  in  dem,  was  erklingt,  Kompositionstopoi  wiederzuerkennen,

ebenso wie man in dem, was geschieht, erwartet, das, was man vermittels generischer

Sätze kennt,  wiederzufinden.  Kompositionstopoi  sind demnach in demselben Sinne

reproduzierbar wie es die Bewegungsformen sind, die sich in generischen Sätzen mit

Substanzformen verknüpfen und darin (musikalische) Gesetze artikulieren.305

Diese Setzung erscheint gewagt, abgesehen davon, dass sie nach wie vor "als
Problem  die  Suche  nach  einer  musikalischen  Substanz  als  Träger  der
musikalischen Bewegung"306 offenlässt. Den Grund für die Brisanz spricht
Herrmann-Sinai  selbst  an:  Niemals  können  vermeintlich  generische
Aussagen  wie  die  Autorin  sie  hinsichtlich  Musik  vorschlägt,  ähnlich
zwingend für alle Rezipierenden aller Musiken auf der Welt sein wie etwa
das Beispiel des Apfels, das im Übrigen besser allgemein formuliert wäre,

303 Hermann-Sinai: "Musik und Zeit bei Kant", S. 443. Erste Kursivierung im Original, zweite nicht.
304 Ebd., S. 446. Kursivierungen im Original.
305 Ebd.
306 Ebd., S. 448.
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nämlich, dass sich stark massebehaftete Gegenstände der Schwerkraft gemäß
verhalten. Denn dass die Quinte konsonant sei, der Dominant-Septakkord ob
seiner  Spannung  der  Auflösung  in  die  Tonika  bedürfe,307 dass  generell
Musikhören  ausnahmslos  immer  von  einer  Erwartung  "hinsichtlich  des
Fortgangs einer musikalischen Aufführung geprägt" sei, lässt sich schwerlich
und von vornherein als in allen Zeiten und für alle Menschen überall auf der
Welt  a  priori  gültige  generische  Regel  bezeichnen.  Diese  Aussagen  sind
mitnichten  a  priori  allgemeingültig,  sondern  beruhen  auf  musikästhetisch
tradiertem  Konsens.  Und  selbst  wenn  einem  Kind  das  Streben  des
Dominantseptakkords  zur  Tonika  bereits  beim  ersten  Hören  einleuchtet,
insofern, dass es etwa verstimmt reagiert, wenn die entsprechende Auflösung
ausbleibt, so dürfte doch dieses ästhetisch in ihm wirkende Empfinden das
Ergebnis  einer  langen  musikkulturellen  Menschheitsentwicklung  sein,
vergleichbar  einer  Muttersprache,  die  dem  Kind  zwar,  ohne  sie  erst  zu
erlernen, einleuchtet, von der jedoch deswegen auch nicht behauptet werden
kann,  sie  sei  zu allen Zeiten für  alle  Menschen auf  der  Welt  ebenso auf
intuitive  Weise  verständlich  beziehungsweise  genauso  intuitiv  erlernbar.
Vielleicht sollte deshalb folgendermaßen formuliert werden: Klang führt in
seiner Wahrnehmung im Subjekt zu subjektiven ästhetischen Vorstellungen,
zu  denen  im Übrigen  letztlich  bereits  die  in  ihrem Sinn  nachvollzogene
Benennung eines Klangs als 'kleine Moll-Terz' zu zählen ist; denn Moll  als
Ausdruck  für  dunkel  oder  weich ist  ja  bereits  subjektiv  ästhetische
Beurteilung  des  Klangs,  die  gegenüber  Klängen,  die  als  Dur  empfunden
werden, getroffen wird. Die Wahrnehmbarkeit und auch Wahrnehmung von
Klängen  als  Subjektivem  fußt  jedoch  immer  auf  der  Objektqualität  der
Klänge, welche ihrerseits darauf beruht, dass Klang als Gestalt des äußeren
Sinns  in der spezifischen auditiven Anschauungsform a priori der Stille als
Objekt zugänglich gemacht wird. Diese Klanggestalten können sodann zu
objektiven Klangfolgen gereiht werden, die dazu geeignet sind, im Subjekt
durch  dessen  ästhetisch-simultanes  Werten  der  objektiv  sukzessive
dargebotenen Klangereignisse  sinnlich-ästhetische  Eindrücke  zu erzeugen.
Die Möglichkeit, subjektiv Klänge ästhetisch zu werten und zueinander in
Bezug  zu  setzen,  wird  also  bedingt  von  der  generischen  Regel,  dass
Klingendes in Form von Gestalten im Sinne eines Davor, eines Danach und
eines  Währenddessen in Bezug zueinander zu setzen sind. Herrmann-Sinai
stellt fest, dass 

307 Vgl. ebd., S. 446, Fußnote 49.
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eine  subjektive  zeitliche  Folge,  der  keine  objektive  Folge  entspräche[,  unbestimmt

bliebe].  Eine subjektive zeitliche Folge ist  nach Kant die Folge im Vorstellen: eine

Vorstellung folgt auf eine andere. Wenn ich ein vor mir stehendes Haus von oben nach

unten betrachte, ist die Folge meiner Vorstellungen sukzessiv geordnet, aber im Objekt

gibt es keine Entsprechung einer zeitlichen Folge: am Haus folgt nicht ein Zustand auf

den anderen.  [...]  [S]ofern  der  subjektiven  zeitlichen Folge eine objektive zeitliche

Folge – eine Folge im Objekt – entsprechen soll, muss es in beharrliche Substanz und

wechselnden Zustand gegliedert sein, und in diesem Wechsel unter eine Regel fallen.308

Gewährleistet  wird  mit  den  entwickelten  Prämissen  der  auditiven
Anschauungsform a priori der Stille, der beharrlichen Substanz Energie und
damit  verbunden  der  Möglichkeit,  dass  Klingendes  veritables  Objekt  der
Anschauung  sein  kann,  genau  Herrmann-Sinais  Forderung  nach  einer
subjektiv aufgenommenen Folge von Klängen,  der in genauer Weise eine
objektive  Folge  von  Klangobjekten  entsprechen  kann  –  die  für  diese
alltägliche  Erfahrung  eines  sukzessiven  Erkennenkönnens  eines
Aufeinanderfolgens  von  Klängen  nötige  generische  Regel  muss  jedoch
lediglich dahingehend lauten,  dass Klangobjekte  objektiv einander  folgen
können. Und diese generische Regel wird formulierbar, wenn der Klang als
Gestalt  und somit  Inhalt  einer  auditiven  Anschauungsform gedacht  wird.
Gewonnen wäre mit diesem Vorgehen, dass sämtliches ästhetisches Urteil in
Hinblick  auf  Klangfolgen  im  Subjekt  verbliebe  und  die  entsprechende
generische Regel hiervon verschont wird, wobei dies die Intersubjektivität
von  ästhetischen  Urteilen  hinsichtlich  objektiver  Klangfolgen  nicht
ausschließt.  Damit  wäre  es  möglich,  einem  subjektiv-ästhetischen
Empfinden,  welches  sich  gründet  auf  der  Wahrnehmung  einer  subjektiv
gehörten  Folge  von  Klangeindrücken,  eine  dementsprechende  objektive
Folge  von  Klängen  als  äußeren  Objekten  zuzuordnen,  deren  Sukzession,
präziser,  deren  Sukzessionsmöglichkeit im  Sinne  einer  Bewegungsform
jenen  ästhetischen  Eindruck  zwar  zwingend  bedingt,  ohne  dass  jedoch
gesagt werden müsste, der ästhetische Eindruck läge als Objektives in dieser
Sukzession  der  Klänge  selbst.  Die  generische  Regel  würde  lediglich
beinhalten,  dass  Klang  ob  seiner  zeitlich  fassbaren  Gestalthaftigkeit  das
Potenzial besitzt, in der ästhetisch-simultanen Empfindung des Individuums
aufzugehen, aber nicht, welcher Art diese Empfindungen sind. 

Von  der  generischen  Regel,  dass  Klingen  als  autonomes  Objekt
vorliegen kann durch sein Erscheinen in der auditiven Anschauungsform a
priori  und entsprechend in objektive Folgen zu  bringen ist,  können zwei

308 Ebd., S. 444.
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weitere generischen Regeln abgeleitet werden: Zum einen können mehrere
Klangobjekte  zu  einem  übergeordneten  Klangobjekt  zusammengeschaut
werden, müssen es aber nicht – ich kann einen Orchesterklang 'als Ganzes'
hören,  oder  die jeweiligen Klänge der  einzelnen Instrumentengruppen als
separate  Klangobjekte  wahrnehmen,  die  gleichzeitig  klingen,  und  die
Antwort  auf  die  Frage,  welcher  Hörmodus  in  ästhetischer  Hinsicht
angemessener  ist,  wird  sich  an  der  Kompositionsstruktur  des  Werks
orientieren  müssen.  Zum  anderen  erweist  sich  auch  der  Zustand  eines
einzelnen Klangobjekts als veränderbar, wenn etwa dessen (Ton-)höhe oder
Lautstärke modifiziert wird, wobei im Übrigen alle hörbaren Veränderungen
an einem Klingen mit  einer  Veränderung der  Energie  in  Zusammenhang
steht,  von der es erzeugt  wird.  Aufgeweicht  wird mit  der Einführung des
Parameters des Zustands eines Klangs die Entscheidung, ob es sich eben um
eine Zustandsänderung  eines  Klangs handelt oder schlicht um wechselnde
und / oder andere Klänge; sie ist werkspezifisch und musikgeschichtlich zu
klären. So dürfte bei der elektroakustischen Manipulation von Klangmaterial
recht häufig von einer Änderung des Zustands des Klangs zu sprechen sein,
wohingegen es meist am Wesen des Werks vorbeiginge, einen antiphonen
Vortrag  oder  das  Einsetzen  der  Sängerin  nach  dem Klaviervorspiel  eines
klassischen Lieds lediglich als Veränderungen des Klangzustands zu werten
und  nicht  als  Wechsel  unterschiedlicher Klänge  beziehungsweise  neu
hinzutretenden  anderen  Klang – wobei unter Umständen denkbar ist, dass
der Klang des Klaviers und das zusammen mit seinem Spiel stattfindende
Singen nach einiger Zeit doch zu einem insgesamten Klang zusammengehört
werden.  Für  Gunnar  Hindrichs  beinhaltet  das  musikalische  Werk  "viele
musikalischen  Klänge  als  seine  Momente  und  fügt  sie  zu  einem
umfassenden  Klang  zusammen[.]"309 Es  scheint  zwar  angebrachter,  wenn
dann, von 'musikalischer Klangprogression', '-modulation' o. Ä., also von der
zeitlich  progressiven  Veränderung  eines  Klingens  zu  sprechen,  da  bereits
vergangener  Klang  nicht  mehr  real klingt.310 Auch  verfehlt  diese
Beschreibung die phänomenale Wirklichkeit vieler tradierter musikalischer
Werke, als sich deren ästhetischer Gehalt zu einem Großteil dem ästhetisch
sinngebenden Zusammenschießen von Einzelklängen verdankt, die dezidiert
als  unterschiedlich voneinander begriffen werden. Hierzu muss bereits die
Melodie zählen, die aus verschiedenen Tönen bestehend und nicht als Folge

309 Gunnar Hindrichs, Die Autonomie des Klangs. Eine Philosophie der Musik, Berlin 2014, § 76.
310 Hiervon abzugrenzen ist, dass in einer retrospektiven Sicht die einzelnen Klänge eines Werks zu

einem Gesamtbild  zusammenschießen können, aber dieses  klingt  nicht real, obschon es in der
Erinnerung zu einem diffusen mentalen Klangeindruck 'vom Stück' kommen mag.
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von Veränderungen  eines  Tons begriffen wird, ihren Reiz also gerade aus
dem  intakt  gehaltenen  Gegensatzverhältnis  des  einen  zum  anderen Ton
bezieht, wobei hiermit gar nicht zwingend immer unterschiedliche Tonhöhen
gemeint  sind.  Relevant  wird  jedoch  die  Erwägung  werden,  von  einem
insgesamten Klang eines Werks zu sprechen, dessen Zustand sich lediglich
progressiv  verändert,  im  Kontext  der  kompositorischen  Stilistik
György Ligetis.311

 2.6 Verortung der entwickelten auditiven Anschauungsform a priori 
im wissenschaftlichen Diskurs

Søren  Kirkegaard  äußert  im  Kontext  der  Erfahrung  des  Betens,  dass  er
hierüber zum Hörer geworden sei – "Erst meinte ich, Beten sei Reden, ich
lernte  aber,  dass  Beten  nicht  bloß Schweigen ist,  sondern Hören."312 Der
eben entwickelten auditiven Anschauungsform a priori  entsprechend, liegt
bereits  im  Schweigen  selbst  das  Hören  begründet,  wenn  Schweigen  als
Phänomen  der  Annäherung  an  die  Stille  als  Anschauungsform  a  priori
begriffen wird;  in  diesem Sinne ist  Stille  tatsächlich "not  the  absence of
sound  but  the  beginning  of  listening."313 Im  Folgenden  soll  nun  geprüft
werden, inwiefern das Konzept der gefundenen auditiven Anschauungsform
a priori der Stille bereits eine Rolle spielt, spielen könnte oder spielen müsste
in der Breite einschlägiger Diskurse, die sich mit der Stille, dem Stillen und
dem Stillsein  beschäftigen;  gleichzeitig  soll  die  Idee  im  Rahmen  dieser
Verortung weiter erprobt werden.

Bereits  1926 schreibt der Musikwissenschaftlicher Erich Moritz von
Hornbostel,  dass  "[d]ie  allgemein  Bedingung  dafür,  daß  etwas  dinghaft
erscheine,  ist,  daß  es  sich  von  einem Grunde  abhebt."314 Zwar  erscheint

311 Das Problemfeld, ob Klangprogressionen 'neue' Klänge zeigen oder denselben Klang 'nur anders',
ob etwa die Fortschreitung vom Ton C zum Ton D bedeutet, dass das C zum D wird oder letzteres
ersteres ablöst, umkreist bereits Hanslick: "Wechselt ein Motiv, das von einem andern Instrument
oder in  einer  höheren Oktave wiederholt  wird,  seinen Inhalt  oder  seine  Form?" Ders.:  "Vom
Musikalisch-Schönen", S. 141. Kursivierung im Original.

312 Zitiert  nach  Alfred  Koerppen:  "Nach  der  Lektüre  von  Peter  Beckers  Tacet.  Non  tacet",  in:
Charlotte Seither (Hg.),  Tacet.  Non Tacet.  Zur Rhetorik des Schweigens.  Festschrift  für Peter
Becker zum 70. Geburtstag, Saarbrücken 2004, S. 200-209, hier S. 205.

313 Salomé Voegelin, Listening to Noise and Silence. Towards a Philosophy of Sound Art, New York
u. London 2010, S. 83.

314 Erich Moritz von Hornbostel: "Psychologie der Gehörserscheinungen" (1926), in: Ders.,  Tonart
und Ethos. Aufsätze zur Musikethnologie und Musikpsychologie, hg. von Christian Kaden u. Erich
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"[n]icht  nur  die  Stille,  [sondern]  auch  gleichförmig  andauernder  Schall,
besonders wenn er weit ausgebreitet,  von wenig ausgeprägter Gestalt  und
nicht zu laut ist, [...] als Grund"315; insofern aber "der Grad der Abhebung
[...]  mit  der  Ungegenständlichkeit"316 eines  solchen Grundes wachse,  und
Stille, sowohl als Abwesenheit von Klingendem als auch als bloße Form der
auditiven  Anschauung  verstanden,  der  Ungegenständlichkeit  ultimative
Instanz ist, "wird Stille auch schon bei Hornbostel zum absoluten,  basalen
Grund jeder klingenden Musik."317 Es steht jedoch, gerade, weil der Autor
neben  Stille  auch  diffuses,  hintergründiges  Klingendes  als  Grund  für
vordergründiges, dinghaftes Klingen zulässt, zu vermuten, dass er in diesem
Verständnis  von Stille eben etwas meint,  das  bereits  'diesseits'  die  Musik
fundiert, Stille also als Phänomen in der Welt versteht, welche das Hören des
Phänomens  des  künstlerisch  Klingenden  ermöglicht  und  nicht  etwa  eine
außerhalb der  Anschauung der  Welt  situierte,  transzendentale  Instanz  des
Nichts  im Sinne  einer  Anschauungsform a  priori.  Selbiges  lässt  Karsten
Lichau durchblicken, der Stille und Schweigen einen "Charakter als höchst
komplexe Klang- und Geräuschgebilde"318 zuspricht, von "Formen, in denen
Stille auftreten kann"319 schreibt, von technischen "Aufnahmen von Stille"320,
und davon, dass Stille schließlich 

in  unterschiedlichen  Feldern  von  Kultur  für  höchst  unterschiedliche  Dinge  und

Praktiken [stehe]: Sie kann als Zeichen des Sublimen oder Symbol des Todes in Musik

und Kunst, als kaum erwähnenswerte stillschweigende Voraussetzung oder aufwendig

und  kostspielig  bewerkstelligte  Bedingung  verschiedenster  ästhetischer,

wissenschaftlicher oder alltäglicher Praktiken, als Ausdruck innigster Liebe oder Mittel

disziplinarischer Maßnahmen und Folterinstrument, als Medium religiöser Mystik oder

rationalen Denkens fungieren.321

Aber, so Gernot Gruber, auch 

[f]ür die Rekonstruktion einer Geschichte der Stille  in der Musik wäre es [...] nötig,

den  außerhalb  ihres  Bereichs  liegenden  Fluchtpunkt  einer  radikalen  Stille  als  der

Erfahrung eines fehlenden Gegenstandes und eines fehlenden  Bewältigen-Könnens,

Stockmann, Leipzig 1986, S. 315-368, hier S. 316.
315 Ebd.
316 Ebd.
317 Hartinger u. Zorn: "Positiv – Negativ", S. 316. Kursivierung im Original.
318 Vgl.  Karsten  Lichau:  Art.  "Stille",  in:  Daniel  Morat  u.  Hansjakob  Ziemer  (Hg.),  Handbuch

Sound. Geschichte – Begriffe – Ansätze, Stuttgart 2018, S. 217-222, hier S. 217.
319 Ebd., S. 218.
320 Ebd., S. 221.
321 Ebd., S. 217.
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das Sinn gäbe, mitzudenken. Das hieße zum einen, ein schwer zu lösendes Problem

aufzugreifen und die  zentrale  Rolle  der  Erfahrung (anders  gesagt:  der  ästhetischen

Rezeption)  ernst  zu  nehmen  und  nicht  auf  eine  bloße  (Noten-)Textwissenschaft

auszuweichen.  Zum  andere  hieße  das,  historisch  bewegliche  Kriterien  sowohl  für

musikalische  gestaltete  Hinbewegungen  auf  die  Grenze  zwischen  Hör-  und  Nicht-

Hörbaren [sic] und noch weiter auf die Erschütterungen einer radikalen Stille[,] als

auch für die Wegbewegungen von solch einer Radikalität hin zum Behüteten, das die

Funktionalisierung und Bedeutungsstiftung der Musik gewährt, im jeweils konkreten

Fall zu bestimmen.322

Richard  Jakoby  referiert  in  seinem  Aufsatz  Auf  noetischen  Spuren323

ausführlich, inwiefern 

in unterschiedlichen Graden und Facetten vom realen Klang abstrahierte[s] 'befreite[s]'

Denken  von  Musik  und  über  Musik  [...]  Spuren  noetischer  Musikanschauungen

erkennen [lässt], die – in freilich unterschiedlichen Deutungen und Bedeutungen – seit

der Antike das Musikdenken und -empfinden mitprägen.324 

Dabei  wechseln  sich  dem  Autor  zufolge  "[i]n  der  Geschichte  der
Musikanschauungen"325 auf  lange  Sicht  Phasen,  in  denen  "Musik  [...]
gedacht, nicht empfunden [wird]"326, also "noetisch geprägte Anschauungen
ab mit dem Wirkenlassen der  Aisthesis, der sinnlichen Wahrnehmung[.]"327

Die  auditive  Anschauungsform  a  priori  macht  äußeres  Hören  erst  der
Anschauung zugänglich.  Sie  muss  innerlich  gegeben sein,  um äußerliche
auditive Anschauung machen zu können, sie muss innerlich bewusst ge- und
bedacht werden, um äußerliche auditive Anschauung erklärbar zu machen.
Mit einer Verortung der auditiven Anschauungsform a priori im Bereich der
Noesis  ließe sich eine eigenartige Verschränkung von  Noesis  und  Aisthesis
beobachten; denn dann wäre in der Noesis, der denkenden Abstraktion vom
realen Klang, gerade auch die Grundlage von Aisthesis zu finden, und zwar
sowohl hinsichtlich ihrer Möglichkeit überhaupt als auch, was die Denk- und
damit Verstehbarkeit dieser Möglichkeit angeht. Zu beachten ist, dass in den
von Jakoby gegebenen Beispielen, beginnend bei Pythagoras, bei dem "[d]ie

322 Gernot  Gruber:  "Stille  und  Musik.  Prolegomena  zu  einer  Geschichte  ihrer  Beziehung
zueinander", in: Reinhold Esterbauer (Hg.) Orte des Schönen. Phänomenologische Annäherungen
(Für  Günther  Pöltner  zum  60.  Geburtstag),  Würzburg  2003,  S.  313-324,  hier  S.  323  f.
Kursivierung nicht im Original.

323 Vgl. Richard Jakoby: "Auf noetischen Spuren", in: Seither (Hg.), Tacet. Non tacet, S. 128-133.
324 Ebd., S. 130.
325 Ebd., S. 131.
326 Ebd., S. 130.
327 Ebd., S. 131. Kursivierung im Original.
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Ordnung selber, das Zahlenverhältnis an sich [...] schon Harmonie, Musik
[ist]"328,  über  Musica  mundana  und Musica  humana,  über  Augustinus,
Cusanus, Kepler, Leibniz hin etwa zu Schönberg, Webern, Berg, aber auch
Messiaen,  Nono,  Boulez  und  Stockhausen  Musik  selbst  gedacht  wird,
eventuell  sogar  unabhängig  davon,  ob  sie  überhaupt  je  erklingt  oder
erklingen kann, wohingegen in der Zuordnung des Konzepts der auditiven
Anschauungsform  a  priori  zur  Noesis dieser  auch  das  Denken  der
Voraussetzung zur Anschauung von Musik zufiele. Da jedoch die auditive
Anschauungsform  a  priori  als  Voraussetzung  zum  Machen  auditiver
Anschauung überhaupt  fungiert,  ist  sie gewissermaßen auch selbst  immer
Teil  von Musik,  immerhin zu  angeschauter Musik.  Hier  läge sodann ein
gewisser Unterschied zu einer noetischen Musikanschauung,  wie sie etwa
Pythagoras vertrat, der mit der Harmonie der Sphären sogar Musik in den
Blick  nahm,  die  überhaupt  keine  Möglichkeit  hat,  je für  den  Menschen
vernehmbar  zu  erklingen.  Hingegen  wird  mit  der  auditiven
Anschauungsform a priori hinsichtlich einer solchen Musik, die klingen soll,
das, was zum anschaubaren Erklingen nötig ist, bedacht, was aber seinerseits
wiederum, da es ja nichts ist, ebenfalls nie selbst klingen wird. Im Übrigen
stellt  Jakoby fest,  dass  bis  "in  unsere  Zeit  herein  die  immer  wieder  neu
gestellten Fragen [reichen], deren Ziel- oder Ausgangspunkte wechseln von
der  Objektseite  Musik zur  Subjektseite  des  erfahrenden Menschen."329 Es
kann aber "von der Objektseite Musik" überhaupt nur die Rede sein, wenn
in  der  "Subjektseite  des  erfahrenden  Menschen"  die  Möglichkeit  zur
Konstitution eines objekthaften auditiven Wahrnehmungsinhalts gegeben ist
und gedacht wird. Hindrichs, der zwar einerseits dezidiert von "objektive[n]
Einzeldinge[n] (Klänge)"330 spricht, formuliert jedoch andererseits:

Eine  phänomenologische Herangehensweise würde am Musikerlebnis ansetzen.  Das

Musikerlebnis könnte in seiner tiefsten Schicht durch den Unterschied von Klang und

Stille strukturiert sein, und der Klang der Musik ließe sich herleiten aus dem Laut, der

die  Stille  durchbricht.  Ein  solches  Vorgehen  ist  der  ontologischen Untersuchung

verwehrt. Sie muß ihren Anfang mit einer Bestimmung nehmen, die nicht das Erlebnis

von Musik betrifft, sondern deren Seinsweise.331

Im  Rahmen  einer  erkenntnisphilosophisch  orientierten  Betrachtung  kann
gesagt werden, dass der Gegenstand des "Klang[s] der Musik" sich herleiten

328 Ebd., S. 130.
329 Ebd., S. 132.
330 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 121.
331 Ebd., § 1. Kursivierungen nicht im Original.
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lässt  aus  dem  Gegenstand  des  Klingens,  welcher  in  der  auditiven
Anschauungsform  a  priori  der  Stille  zur  Anschauung kommt.  Ohne  die
transzendentalen  Erkenntnisvoraussetzungen  zur  Anschaubarkeit  von
Klingendem in die Überlegungen zu inkludieren, muss sich die Frage stellen,
wie  sinnvoll  das  Unterfangen  ist,  eine  Ontologie  der  Musik  denken  zu
wollen; denn was Klingendes sei, lässt sich schwerlich in Absehung dessen
beurteilen,  wie  dieses  Sein  zur  Anschauung  kommt,  oder  anders  –  was
Klingendes ist, ist es in und durch die auditive Anschauungsform a priori.

Der Philosoph Ludger Lütkehaus weist darauf hin, dass 

[d]ie  philosophische  Tradition  von  Parmenides  und  Platon  über  Augustinus  und

Thomas von Aquin bis zu Kant, Hegel und Schopenhauer immer wieder zwei Begriffe

des  Nichts  unterschieden  [habe]:  den  eines  bloss  relativen  und  den  eines

schlechthinnigen[,]  absoluten  und  totalen  Nichts,  das  die  Tradition  das  'nihil

negativum' nennt. [...]

[Es]  ist  bei  einer  musikphilosophischen  Unterscheidung  zwischen  relativer  und

schlechthinniger,  absoluter  und  totaler  Stille  Letztere  wie  das  philosophische  'nihil

negativum'  immer  nur  annäherungsweise  und  um  den  Preis  unvermeidlicher

Paradoxien zu erfahren und darzustellen.332 

Zumindest  Kant  scheint  mit  nihil  negativum  gewissermaßen  'Unsinn'  zu
meinen, also die Unmöglichkeit  eines Begriffs,  der deshalb unmöglich ist,
weil er wegen seiner begrifflichen Unsinnigkeit  niemals sinnliche Realität
werden kann, "wie etwa die geradlinige Figur von zwei Seiten". Weder der
Begriff  der  Stille,  noch  die  Vorstellung  von  ihr  scheinen  jedoch  derart
unsinnig. Es würde aber auch keinen Sinn machen, in Lütkehaus' Rede Stille
stattdessen als ens rationis zu setzen, denn dieses ist nach Kant zwar "bloß
Erdichtung",  aber  nicht  im  Sinne  eines  Unsinns  oder  weil  es  "nur
annäherungsweise"  erreichbar  wäre  und  demnach  der  Realität  'nicht
standhalten'  könnte,  sondern  weil  es  eben  lediglich  zu  den  "leere[n]
Begriffe[n]"  zählt,  die  es  gar  nicht  darauf  anlegen,  einer  sinnlich
anschaubaren Umsetzung zu entsprechen. Dass absolute Stille als sinnliches
Phänomen immer nur annäherungsweise erzielt werden kann, wie Lütkehaus
schreibt,  scheint  weiter  vielmehr  innerhalb  des  Problemfelds  des  nihil
privativum,  also  des  "bloss  relativen  [...]  Nichts"  zu  liegen;  denn  dieses
beschreibt zwar die Abwesenheit von etwas relativ zu etwas anderem, dies
bedeutet  jedoch  nicht,  dass  nicht  idealerweise  diese  Abwesenheit  von

332 Ludger Lütkehaus: "Am Nullpunkt der Stille", in: Neue Zürcher Zeitung online, veröffentlicht am
27.  Dezember  2008.  Abrufbar  unter:  https://www.nzz.ch/am_nullpunkt_der_stille-1.1601801
(abgerufen am 16. Januar 2022).
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"schlechthinnige[r][,] absolute[r] und totale[r]" Natur sei – idealerweise ist
das nihil privativum nach Kant eben ein gänzlich "leere[s]" Sinnesdatum zu
einem Begriff,  nur ist  diese Leere im Akustischen schwerlich je ganz zu
erreichen. 'Nichts Hörbares', 'kein Hörbares' bedeutet demnach etwas anderes
wie  relativ  zu  Hörbarem  verstandene  'Stille',  insofern  erstere
Begriffskonstruktionen  sind,  denen  "gar  keine  anzugebende  Anschauung
korrespondiert", Begriffe also "ohne Gegenstand", wohingegen letztere einen
"Begriff von dem Mangel eines Gegenstandes", nämlich von dem Mangel an
Hörbarem darstellt, also präziser ein leeres Sinnesdatum.  Ens rationis  und
nihil privativum  scheinen jedoch zwei Seiten einer Medaille zu sein –  ens
rationis  beschreibt (begrifflich)  die  Abwesenheit  von  etwas,  diese
Beschreibung ist jedoch sinnlich nicht anschaubar, da keines und Ähnliches
keinen  sinnlichen  Inhalt  haben.  Der  begrifflichen  Beschreibung  von
Abwesenheit korrespondiert in der Sinnlichkeit das nihil privativum, das die
Abwesenheit von etwas als  Abwesenheit von etwas relativ zu diesem Etwas
in diese Sinnlichkeit bringt. Eine Situation, in der ich bewusst gehört habe
und in der es relativ zum erwartetem Hörbaren  still  war, bewusstes Hören
richtet sich ja immer bewusst auf Hörbares, kann ich derart beurteilen, dass
in  dieser  Situation nichts  Hörbares  meine  Ohren  erreicht  hat.  Der  Kern
dieser sinnlichen Erfahrung, der wiederum begrifflich mit es war (relativ zu
meiner  Hörerwartung)  still  ausgedrückt  werden  kann,  kann  'übersetzt'
werden  als  ens  rationis,  es  gab  dort  nichts  Hörbares,  womit  also  die
Rahmenbedingungen  begrifflich  beschrieben  werden,  die  zu  dieser
sinnlichen Erfahrung geführt haben. Diese müssen ihrerseits aber nicht mehr
zwingend  sinnlich  erfahrbar  sein,  da  es  sich  um  eine  Art  objektive
'Draufsicht' auf das Geschehen handelt – es drang nichts Hörbares an mein
Ohr.  Es kann aber keinesfalls sinnvollerweise behauptet werden, ich hätte
Nichts gehört. Eine Situation kann still sein, es kann festgestellt werden, dass
nichts Hörbares mein Ohr erreicht, dass es nichts gab, das man hören könnte
– aber es kann dagegen nicht gesagt werden, man  höre (das) Nichts. Wie
dem auch sei, auch Lütkehaus versäumt es, noch auf eine dritte Form des
Nichts hinzuweisen, die Kant nennt – obschon er eventuell sogar diese Form
meint, wenn er auf das absolute sinnliche Nichts abstellt:  ens imaginarium,
eben die "leere Anschauung ohne Gegenstand".

Emma  Brunner-Traut  unterscheidet  die  intuitive Erfahrung  einer
Abhängigkeit von Subjekt und Objekt, wie sie im Mythos gegeben gewesen
sei, davon, dass diese Abhängigkeit auch reflektiert sein könne,333 und mit

333 Vgl.  Emma  Brunner-Traut,  Frühformen  des  Erkennens.  Aspektive  im  Alten  Ägypten,
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einer Anschauungshaltung, die das Zwingende der Anschauungsform a priori
bewusst  hält,  könnte  einer  intuitiven  Erfahrung  der  Abhängigkeit  von
Subjekt  und Objekt  wieder  nähergekommen werden.  So  könnte,  obschon
Vilém Flusser  diese  an  Otto  Piene  erinnernden  Äußerungen  in  gänzlich
anderem Kontext macht, auch ein Musikhören, welches seine Abhängigkeit
von  und  seinen  Bezug  zu  einer  spezifisch  auditiven  Anschauungsform a
priori  erkannt  hat,  zu  einem  Musikhören  führen,  in  welchem  sich  "der
Mensch [...] selbst [findet], ohne die Welt zu verlieren, indem er sich selbst
als Welt und die Welt als sich selbst findet. Denn er findet sich selbst und die
Welt nicht als Widerspruch zwischen Subjekt und Objekt, sondern als 'reines
Verhältnis'  [...]."334 Vor  diesem  Hintergrund  kann  Regine  Elzenheimers
Attest,  dass  "[d]as  Schweigen  [...]  im  Verlauf  der  19.  Jahrhunderts  als
Ausdruck  von  Sprachlosigkeit  oder  als  Verkörperung  des  Unsagbaren  zu
einem  Indiz  der  Moderne  [wurde]"335,  eventuell  abgemildert  werden.
Elzenheimer folgert einen "Zerfall  eines positivistischen Bezugs zwischen
Subjekt  und  Welt  über  Wahrnehmung  und  Sprache"336,  welcher  seinen
Niederschlag  fand  "unter  anderem  in  einer  Sprachskepsis,  die  dieses
zersplitterte Verhältnis im 20. Jahrhundert als eine Entfremdung von Mensch
und Welt abbildete, die sich in ohnmächtigem und resignativem Verstummen
des Menschen ausdrückt"337, und rekurriert hierzu etwa auf Wolfgang Rihms
Kammeroper  Wolfgang Lenz (1977-78)338.  Es soll  nicht behauptet werden,
dass dieser Befund von der Hand zu weisen ist und vor allem sollen nicht
Elzenheimers  Analysen  musikalischer  und  musiktheatralischer  Werke  in
Zweifel  gezogen  werden,  die  eben  jenen  Befund  ergeben.  Jedoch  sollte
zumindest bedacht werden, dass mit der Möglichkeit, Stille und Schweigen
nicht  nur  als  immanenten  Bestandteil  eines  Werks  zu  begreifen,  sondern
stilleähnliche  Phänomene  in  einem  solchen  als  Fingerzeig  auf  die
Anschauungsformen a  priori  des  Menschen,  immer  auch die  Möglichkeit
einer Färbung, eventuell sogar der Aufhellung dieser Bilanz besteht: Denn
die Anschauungsform der Stille bedingt schließlich erst ein Zueinanderfinden
von Menschen und auditiver  Welt  in  deren Wahrnehmbarkeit  durch jene.
Dass im Laufe des 20. Jahrhunderts "Pausen, Schweigen und Stille in der

Darmstadt 31996 [1990], S. 169.
334 Vilém Flusser: "Die Geste des Musikhörens", in: Ders.,  Gesten. Versuch einer Phänomenologie,

Düsseldorf u. Bensheim 1991, S. 193-203, hier S. 202.
335 Regine  Elzenheimer,  Pause.  Schweigen.  Stille.  Dramaturgien  der  Abwesenheit  im

postdramatischen  Musik-Theater,  Diss.,  Würzburg  2008  [=  Epistemata.  Würzburger
wissenschaftliche Schriften, Reihe Literaturwissenschaft, Bd. 581], S. 24.

336 Ebd.
337 Ebd., S. 24 f.
338 Vgl. ebd, insbesondere S. 179-185.
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musikalischen  und  theatralen  Ästhetik  [...]  eine  neue,  konstitutive
Funktion"339 zukommt,  beschreibt  Elzenheimer  jedenfalls  durchaus.  So
rücken sie "das Unbewusste und Unaussprechliche, die andere, unfassbare
und unverfügbare Seite des Subjekts ins Blickfeld, die nicht mehr diskursiv
verhandelt werden kann[.] [...] Der ästhetische Fokus verschiebt sich vom
Primat des Zu-Sagenden auf die Wahrnehmung."340 Wenn auch nur implizit,
so  deutet  doch  jede  als  auffälliges  Phänomen  gestaltete  Stille  in  einem
Kunstwerk  auch  auf  ein  maximal  "Unbewusste[s]",  auf  eine  maximal
"unfassbare  und  unverfügbare  Seite  des  Subjekts"  hin,  nämlich  auf  die
auditive Anschauungsformen a priori,  die unfassbar und dem Bewusstsein
nicht  unmittelbar  verfügbar  ihren Dienst  verrichtet,  und so sind derartige
Stillen immer auch ein Hinweis auf die Wahrnehmung, und zwar auf die
Voraussetzungen für diese.

Wenn  nun  eine  Durchdringung  des  Objekts  durch  das  Subjekt  und
umgekehrt impliziert wurde, die gegeben ist, indem die Anschauungsformen
a  priori  des  menschlichen  Subjekts  die  Anschaubarkeit  der  Objekte  und
mithin also alles,  was wir je von äußeren Gegenständen erfahren können,
erst  konstituieren,  muss  diese  Setzung  deutlich  abgegrenzt  werden  von
einem  anderen  Missverständnis,  vor  dessen  Hintergrund  die  auditive
Anschauungsform  ja  gerade  entwickelt  wurde.  Es  handelt  sich  um  die
Auffassung,  dass auditiven Gegenständen eigentlich gar kein Objektstatus
zukommen  könne,  da  sie  die  Hörenden  mehr  oder  weniger  umfangen,
wohingegen einzig das  Auge Objekte  zu setzen in  der  Lage sei,  die  den
Sehenden autonom gegenüber stehen. So meint Trabant, dass 

die  visuelle  Erfahrung,  das  Gerichtet-Sein  des  Auges  nach  vorn,  eindeutig  die

Vorstellung  des  Gegenüber-Liegenden,  des  Ob-jectum  [favorisiere].  Die  Welt,  die

akustisch wahrgenommen wird, ist kein Gegenüber, sondern ein Um-Liegendes, ein

Circum-jekt.  [...]  Da  [...]  die  Welt  eine  atmende  und  rauschende  ist,  gibt  es  den

scharfen Unterschied zwischen dem Objekt und dem Anderen Subjekt, dem Alter Ego

überhaupt nicht mehr, den das okulare Denken kreiert.341

Albert  Mues  gibt  zwar  zu,  dass  "ein  Ton  ein  ebensolches  qualitatives
Empfindungsobjekt wie eine Farbe [sei], aber ihm fehlt gerade das, was jene
begleitet:  die  Anschauung  der  Gegenständlichkeit."342 Mithilfe  einer

339 Ebd., S. 25.
340 Ebd.
341 Trabant: "Der akroamatische Leibniz", S. 69 f.
342 Albert  Mues,  Die  Einheit  unserer  Sinnenwelt.  Freiheitsgewinn  als  Ziel  der  Evolution.  Eine

erkenntnistheoretische Untersuchung, Diss., München 1979, S. 143. Kursivierung im Original.
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auditiven Anschauungsform a priori ergibt sich jedoch eine Alternative zu
folgendem Schluss, den Mues aus seiner eben gegebenen Feststellung zieht.
So  lasse  das  "Streben,  [...]  einem Ton  [...]  einen  Grund  zu  unterstellen,
nämlich einen Grund, der der Wahrnehmende nicht ist, der ihm entgegen ist,
der also dort vor ihm zu finden ist"343 diesen Ton wie "alle zeitdominanten
Empfindungen zurückführen auf raumdominante. Denn jetzt steht ihm etwas
entgegen, ist da, als Gegenstand habhaft, das diese nicht entgegenstehenden
[...]  Höreindrücke  verantwortet."344 In  der  auditiven  Anschauungsform  a
priori der Stille wird das Klingen selbst zum Objekt, das in dieser Hinsicht
dem  anschauenden  Menschen  entgegen  steht  und  eines  Rückbezugs  zu
einem Emittenten, der im Raum des Sehens zur Anschauung kommt, nicht
mehr bedarf.

Wolfgang Welsch formuliert ein "Plädoyer für das Hören"345 und meint
damit, dass "die Welt bereits mikrophysikalisch aus Schwingungen besteht,
daß  unserem  Denken  und  unserer  Logik  eine  verborgene  Akustik
eingeschrieben ist [...], und daß unser Verhalten zu anderen Menschen und
zur Welt insgesamt aufnehmend, hinhörend, sich einlassend werden solle."346

Weiter sei 

[m]it dem Übergang zu einer Kultur des Hörens [...] die Hoffnung [verbunden], das

Subjekt-Objekt-Denken und das  Zwillingspaar  von  Fremd- und  Selbstunterwerfung

hinter  uns  zu  bringen  und  zu  Strukturen  der  Einfühlung,  der  Symbiose,  einer

ökologischen Integration von Menschen und Welt zu gelangen.347

Welsch führt seinen Befund auf bekannte Argumente zurück:

Sowohl  Hören  wie  Sehen  sind  Fernsinne,  aber  das  Sehen  ist  der  eigentlich

distanzbildende Sinn. Das Sehen bringt die Dinge auf Distanz und hält sie an ihrem Ort

fest.  Es  ist  der  objektivierende  Sinn  schlechthin.  Im  Sehen  gerinnt  die  Welt  zu

Objekten. [...] Ganz anders das Hören, das die Welt nicht auf Distanz bringt, sondern

einläßt.  Während  das  Sehen  ein  Sinn  der  Distanz  ist,  ist  das  Hören

einer der Verbundenheit.348

 
Das Abstellen des Autors auf die angebliche "Eindringlichkeit"349 des Hörens

343 Ebd. Kursivierungen im Original.
344 Ebd. Kursivierung im Original.
345 Wolfgang Welsch: "Auf dem Weg zu einer Kultur des Hörens?", in:  Paragrana, 2/1-2 (1993),

S. 87-103, hier S. 89.
346 Ebd.
347 Ebd., S. 93.
348 Ebd., S. 95.
349 Ebd.

2   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM A PRIORI DER STILLE            87



lässt an Hegel denken, der das Hören beschreibt als "Sinn der Manifestation
der I n n e r l i c h k e i t , die sich als solche in ihrer Aeußerung kund gibt, –
des  T o n e s "350.  Zusammenfassend  beschreibt  Michael  Wimmer  Hegels
Vorstellung vom Hören derart, dass hier "die Gegenstände aufhören, Dinge
zu  sein,  und  sich  als  Innerlichkeit  manifestieren."351 Es  sollte  jedoch
einschränkend darauf  hingewiesen  werden,  dass  Wimmer  unter  Rückgriff
auf Trabant anmerkt, dass es Hegel "eher um die Stimme [geht] als um das
Hören,  die  sich  jedoch  nicht  an  den  Anderen  richtet,  sondern  dem bloß
Gehörten  allererst  seine  Bestimmtheit  als  Begriff  zustellt."352 Zwar  weise
Hegel darauf hin, dass das 

Wort  [...]  ein  konkretes  phonisches  Ereignis  [...]  sei  und  andererseits  etwas

Äußerliches. Er sagt aber nicht, wie dieses einzelne und äußerliche Ereignis ins Innere

(und ins Allgemeine) gelangt [...].

Es ist evident, daß diese Äußerlichkeit gehört werden muß, bevor sie vom Gedächtnis

erinnert (und verallgemeinert) werden kann. Das aber  sagt  Hegel gerade nicht. Das

Gedächtnis  braucht  also  keine  Ohren!  Das  Hören  auf  die  Sprache  ist  Hegel  –

zumindest  dem  Hegel  der  Enzyklopädie [der  philosophischen  Wissenschaften  im

Grundrisse] – nicht der Rede wert: nicht einmal, daß ich mich selber höre [...], aber

auch nicht, daß meine Stimme vom Anderen gehört wird [...] und schon gar nicht, daß

ich die Stimme des Anderen vernehme [...]. Die im Gedächtnis aufgehobene, erinnerte

Sprache, die Vorbedingung des Denkens, hat sich nie wirklich [...] befreit, indem sie

aus einem Du entgegentönt. Sie ist immer ganz in der Sphäre des Ichs verblieben. [...]

Der  Ton der  zeichenmachenden Phantasie  wird ausschließlich als  Produktivität  des

Subjekts präsentiert, einzig als Stimme eines Subjekts, das – als theoretischer Geist, als

erkennendes Ich also – weder sich selbst noch die anderen hört und auch nicht von den

anderen  gehört  zu  werden  braucht.  Der  theoretische  Geist  ist  in  sich  selbst  frei

erzitternde Stimme, einsame, solipsistische vox, phono-zentrisch im allerengsten Sinne

des Wortes.353

Auch Johann Gottfried Herder geht es um die Suche nach dem Ursprung der
menschlichen  Sprache,  jedoch  mit  eindeutigem  Akzent  auf  der
Phänomenalität  des  Klingenden  und  damit  einhergehend  auf  dessen
Wahrnehmung  und  bewusster  Verarbeitung.354 Trabant  weist  auf  die

350 Georg  Wilhelm  Friedrich  Hegel,  Enzyklopädie  der  philosophischen  Wissenschaften  im
Grundrisse  (1830),  hg.  von Wolfgang Bonsiepen u.  Hans-Christian Lucas,  Hamburg 1992 [=
Georg Wilhelm Hegel,  Gesammelte Werke, hg. von der Rheinisch-Westfälischen Akademie der
Wissenschaften, Bd. 20], § 358. Gesperrt jeweils im Original.

351 Michael Wimmer: "Zur Anatomie des 'dritten' Ohres", in: Paragrana, 2/1-2 (1993), S. 72-86, hier
S. 76.

352 Ebd.
353 Jürgen Trabant,  Traditionen Humboldts, Frankfurt am Main 1990, S. 171 f. Kursivierungen im

Original.
354 Vgl. Johann Gottfried Herder,  Abhandlung über den Ursprung der Sprache, hg. von Wolfgang
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"Erhöhung des Tastsinns [...] in den Rang eines ästhetischen Sinns"355 hin,
welche in Herders Denken stattfinde. Dabei füge dieser 

nicht nur den beiden klassischen ästhetischen Sinnen (Hören und Sehen) einen dritten

hinzu, sondern lehnt gleichzeitig auch jede Hierarchie [...] dieser Sinne ab und betont

ihre Gleichheit: Alle Sinne haben zwar verschiedene, aber gleich wichtige Aufgaben

und  sind  für  die  Entwicklung  des  Reichtums  menschlicher  Erfahrung

gleich unentbehrlich.356

Obschon also bei Herder "die Hierarchie, die vertikale Ordnung der Sinne,
abgeschafft ist, so gibt es dennoch eine horizontale Lokalisierung. In dieser
horizontalen  Ordnung  nimmt  das  Gehör  die  zentrale  Stellung  zwischen
Gefühl und Gesicht ein"357. Als das Gehör von Herder als "der Mittlere der
menschlichen  Sinne  an  Sphäre  der  Empfindbarkeit  von  außen"358

charakterisiert wird, erfährt hier Welschs These von der Eindringlichkeit des
Hörens zumindest  eine Präzisierung.  Denn der Tastsinn empfinde "[a]lles
nur in sich und in seinem Organ; das Gesicht [als Sehsinn verstanden. Anm.
d. Verf.] wirft uns große Strecken weit aus uns hinaus: das Gehör steht an
Grad der Mittheilbarkeit in der Mitte."359 Nach Trabant eröffnet das Tasten

nur eine beschränkte Äußerlichkeit, die Sphäre der Nähe; das Sehen als Sinn der Ferne

dagegen ein unendliches Außen. Die Sphäre des Hörens ist weder die Nähe noch die

Ferne, sondern eine mittlere Entfernung, die es dem Subjekt gerade noch ermöglicht,

sich von sich zu distanzieren[,]360

ohne Gefahr zu laufen, dass er sich in der "unendliche[n] Mannigfaltigkeit
zerstreuet"361,  die  der  Sehsinn  ihm  bietet.  Nachdem  die  Sinne  ihrer
"Empfindbarkeit  von  außen"  her  entsprechend  gestaffelt  wurden,  setzt
Herder einen ähnlichen Akzent darin, dass er das Gehör als den "mittlere[n]
Sinn  in  Ansehung  der  Lebhaftigkeit"362 setzt  –  nun  geht  es  um  die
entsprechende  Wirkung  der  so  wahrgenommenen  Gegenstände  in  den
Menschen hinein:

Proß, München u. Wien 1978, S. 31-49.
355 Trabant, Traditionen Humboldts, S. 177.
356 Ebd.
357 Ebd. Kursivierung im Original. Mit Gefühl ist der Tastsinn gemeint. Vgl. ebd.
358 Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, S. 53.
359 Ebd.
360 Trabant, Traditionen Humboldts, S. 178.
361 Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, S. 54.
362 Ebd., S. 55
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Das Gefühl überwältigt: das Gesicht ist zu kalt und gleichgültig; jenes dringt zu tief in

uns,  als daß es Sprache werden könnte;  dies bleibt zu ruhig vor uns.  Der Ton des

Gehörs dringt so innig in unsre Seele, daß er Merkmal werden muß; aber noch nicht so

übertäubend, daß er nicht klares Merkmal werden könnte[.]363

Kritisch anzumerken ist, dass Herder vor dem Hintergrund der technischen
Bedingungen seiner Zeit argumentiert, aber etwa auch die Möglichkeit, zu
flüstern, außer Acht zu lassen scheint. So kann ein sehr lautes Rockkonzert
auch sehr weit weg noch andeutungsweise gehört werden, was das Hören an
den Sehsinn annähert, da es in einem solchen Fall eine große Distanz zum
Ursprung  des  sinnlich  wirksamen  Reizes  hin  überbrückt,  wie  es  für  das
panoramahafte  Sehen  eigentlich  typisch  ist,  und  in  der  nun  fehlenden
'Innigkeit' wird die Wirkung der gehörten Musik in dieser Hinsicht eher der
eines visuellen Gegenstands in der Ferne vergleichbar werden; eine in das
Ohr  geflüsterte  Nachricht  hat  durch  das  hierzu  zwingend  notwendige
Nahekommen der sprechenden Person hingegen schon fast  den Charakter
einer  taktilen  Einwirkung,  welcher  intensiviert  wird  dadurch,  dass  das
Gesprochene vom Mund der sprechenden  direkt in das Ohr der hörenden
Person gewissermaßen gelegt wird – das zu Hörende wird so ebenfalls nur
"in sich und in seinem Organ", jetzt eben dem Ohr, empfunden und verfügt
als ins das Ohr geflüsterte Wort ebenfalls auch über "nur eine beschränkte
Äußerlichkeit",  so wie es Trabant hinsichtlich des Tastens beschreibt. Das
Hören kann also vergleichbar  weit  'hinaus'  geworfen  werden,  wie  es  das
Sehen  vermag  und  genauso  fast  in  sich  zurückgezogen  werden  wie  das
Tasten,  wenn  entsprechende  Situationen  und Gegebenheiten  es  erfordern.
Wenn  nun  umgekehrt  das  Hören  einen  moderat  lauten  auditiven  Reiz
erwartet, dann kann sehr laute Musik derart nahekommend, überwältigend
und penetrant  wirken,  dass  sie  in  dieser  Hinsicht  einer  taktilen  Wirkung
nahekommt,  und  das  geflüsterte,  wegen  zu  großer  Distanz  jedoch  nun
unverständliche  Wort  wird  ebenso  äußerlich  bleiben  und  kann  so  wenig
anders als "kalt und gleichgültig" registriert werden, also der Wesensart des
Sehsinns  nach,  wie  Herder  ihn  beschreibt.  Es  scheint  zusammenfassend
deshalb plausibler, weniger das Hören, Sehen und Tasten selbst zwangsläufig
auf mittlere Entfernung, Ferne oder Nähe zu ihren jeweiligen Gegenständen
eingestellt aufzufassen, sondern eher die meisten ihrer Gegenstände zu den
sie  aufnehmenden  Sinnesorganen.  Herder  scheint  seine  Vorstellung  des
Hörens auf durchschnittlich laute auditive Reize zu gründen. Handelt es sich

363 Ebd.
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um sehr leise oder sehr laute Reize, so nähert sich deren Rezeption an die
von Herder geschilderten Wesensarten des Tastens und Sehens an. 

Ähnlich wie Welsch beschreibt Hermann Schmitz eine Schwäche des
phänomenalen Hörens derart,  dass "diesem nur unumkehrbare Richtungen
zugänglich [seien],  nicht  umkehrbare  Verbindungsbahnen"364,  insofern,  als
etwa  im  Hören  keine  Analogie  möglich  sei  zur  Erfahrung,  dass  man,
"[s]obald man sieht, wie weit ein Blickziel entfernt ist, [...] man automatisch
mit[sieht], wie weit man selbst von ihm entfernt ist[.]"365 Vor allem der erste
Mangel  kann  hinsichtlich  eines  Hörens,  dessen  Konditionen
erkenntnisphilosophisch befragt und bestimmt werden, neutralisiert werden
–  denn  in  der  mithilfe  der  auditiven  Anschauungsform  konstituierten
Subjekt-Objekt-Beziehung  zwischen  Hörenden  und  Klingen  tritt  jederzeit
das Objekt des Klingens genauso platziert zu den Subjekten der Hörenden
auf wie umgekehrt auch diese Subjekte zum Objekt. Im Übrigen wird sich in
der  Besprechung  elektroakustischer  Klanglichkeit  zeigen,  dass  sich  die
Bestimmung von Ferne und Nähe problemlos genauso im Raum des Hörens
verwirklicht,  und  dies  völlig  unabhängig  von  einem  eventuell
korrespondieren Geschehen im Sehraum, und dass diese Bestimmung ferner
nicht  von  der  Möglichkeit  einer  realen  Überbrückbarkeit  der
wahrgenommenen  Distanz  zum Objekt  durch  das  Subjekt  abhängt.  Aber
auch abseits der Elektroakustik hört das Hören immer auch Entfernungen im
Gehörten  und  versucht,  das  Gehörte  an  den  Ort  seiner  Genese
zurückzuverfolgen.  Dies  gelingt  nicht  mittels  metrischer  Genauigkeit,
genauso  wenig,  wie  man  aber  sieht,  wie  weit  ein  gesehener  Gegenstand
genau entfernt  ist  und  man  hieraus  ableitet,  wie  weit  man  selbst  genau
entfernt ist  – man nimmt im Sehen wie im Hören Ferne und Nähe wahr,
größere oder kleinere, ein eventuelles anschließendes metrisches Bemessen,
welches Antwort auf die Frage gibt, wie fern oder nah genau der Gegenstand
sich befindet, liegt jedoch außerhalb dieser sinnlichen Wahrnehmung.

Die erkenntnisphilosophische Verschränkung von Subjekt und Objekt,
die  durch die  Anschauungsformen a priori  gegeben ist,  verhindert  gerade
nicht,  dass  sich  in  diesem Sinn  auch  menschliche  Subjekte  und  auditive
Objekte gegenüberstehen, denn alles andere wäre paradox, ist es doch die
'Aufgabe' der Anschauungsformen, überhaupt erst anschaubare Objekte der
Wirklichkeit zu konstituieren. Was die Physik angeht, so involvieren visuelle
Objekte  den  Menschen  nicht  anders  als  auditive  –  auch  von  visuellen

364 Schmitz: "Leibliche Kommunikation im Medium des Schalls", S. 85.
365 Ebd.
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Objekten gehen in alle Richtungen reflektierte Lichtwellen aus, die das Auge
ebenso distanzlos angehen, es zwingen, sie in sich aufzunehmen, ebenso die
Welt  einlassen  und  ebenso  symbiotisch  die  Augen  mit  dem Gegenstand
verbinden,  wie es Schallwellen mit  dem Ohr tun;  und grelles  Licht  kann
genauso körperlich schmerzen,  wie  schrilles  und lautes  Klingen.  Schmitz
scheint  dies  zu  übersehen,  wenn  er  behauptet,  das  Hören  sei  "weniger
distanzierungsfähig  als  das  Sehen;  der  Leib  wird  unmittelbarer  vom
Gehörten als vom Gesehenen heimgesucht."366 Der penetrative Vorgang des
Eindringens von Lichtwellen in das Auge steht in seiner Drastik jenem des
physischen  Hörens  in  nichts  nach,  übertrifft  diesen  eventuell  sogar.  So
treffen  "[d]ie  zurückgeworfenen  Lichtstrahlen  [...]  zunächst  auf  die
Hornhaut,  dringen  durch die  Pupille,  treffen dann  auf die  Augenlinse,
passieren eine gallertartige Flüssigkeit im Augeninnern, um schließlich auf
die Netzhaut am hinteren Ende des Auges aufzutreffen."367 Und man spricht
sogar davon, ein Bild  brenne  sich in die Netzhaut – ein Umstand, den die
sogenannte  "Optografie,  die  Fixierung  der  Netzhaut  nach  dem  Tod"368,
wörtlich nahm und die beim Versuch eines Nachweises eines Bildes auf der
Netzhaut  von dem,  was kurz  vor  dem Tod gesehen wurde,  immerhin  im
Tierreich Erfolge verbuchen konnte.  Der ostentative Hinweis auf die nicht
selbständig  verschließbaren  Ohren  im Gegensatz  zu  den  Augen,  die  ihre
Lider hätten, kann hier nicht überzeugen, denn immerhin künstlich lassen
sich auch die Ohren leicht verschließen – es geht doch um die  prinzipielle
Möglichkeit des Verschließens und es ist deshalb nicht einzusehen, worin der
bedeutende  Unterschied  liegen  soll,  dass  der  Verschluss  der  einen
Sinnesorgane  natürlich  zu  bewerkstelligen  ist,  der  der  anderen  bloß  auf

366 Ebd., S. 86. Zwar meint Schmitz mit dem Leib  ein anderes Konzept als das des  Körpers, denn
zum "spürbaren Leib [...] gehört alles, was jemand von sich (als zu sich selbst gehörig) in der
Gegend seines Körpers (nicht immer in dessen Grenzen) spüren kann, ohne sich der fünf Sinne
und des aus Erfahrungen des Sehens und Tastens gewonnenen perzeptiven Körperschemas (d. h.
der habituellen Vorstellung vom eigenen Körper) zu bedienen. [...] Dieser Leib ist ein anderer
Gegenstand als der feste Menschenkörper, mit dem er weitgehend das Lokal teilt, das er aber z.B.
im Blick überschreitet." Ebd. Es ist jedoch trotzdem nicht einzusehen, inwiefern die phänomenale
Wirkung der  von einem Gegenstand in  das Auge reflektierten Lichtstrahlen auf  diesen 'Leib'
weniger unmittelbar sein soll als die von Schallwellen.

367 Fielmann AG (Hg.): "Von A wie Aderhaut bis Z wie Zapfen – So funktioniert Sehen!". Abrufbar
im Internet unter: https://www.fielmann.de/wissen/funktionsweise-des-auges/ (abgerufen am 16.
Januar  2022).  Kursivierungen  nicht  im Original.  Diese  nicht  wissenschaftliche  Quelle  wurde
gewählt,  weil  es  nicht  um  die  wissenschaftliche  Erläuterung  eines  Sachverhalts  geht  –  die
physische Funktionsweise des Auges und des Sehsinns sind auf einem niedrigen Niveau auch
Nichtsachverständigen bekannt. Vielmehr ging es um die besonders illustrative Beschreibung des
Vorgangs des Sehens, die das eben Zitierte leistet.

368 Kurt F. de Swaaf: "Der letzte Blick", in:  Der Spiegel online, veröffentlicht am 13. Juli  2010.
Abrufbar im Internet unter: https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/bilder-auf-der-netzhaut-
der-letzte-blick-a-705996.html (abgerufen am 16. Januar 2022).
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künstlichem  Weg.369 Als  einzig  wirklich  "distanzbildende[r]  Sinn"  kann
eigentlich bloß der Tastsinn bezeichnet werden, und zwar gerade  weil  ich
von dem zu tastenden Gegenstand,  bei  Ausschaltung aller  übrigen Sinne,
überhaupt nichts mitbekomme und er gar nicht auf mich einwirken kann, bis
ich nicht  alle Distanz  zu ihm überwunden habe – ohne mein mich auf ihn
hinbewegendes und in diesem Sinne bereits tastendes Zutun bleibt er auf
Distanz.  Die  ausgezeichnete  Objektqualität,  die Gegenständen des Sehens
gemeinhin zugewiesen wird, scheint deshalb eigentlich von Erfahrungen des
Tastens und, damit einhergehend, des tastenden Annäherns und körperlichen
Näherkommens  abgeleitet,  davon  also,  dass  die  Rückverfolgung  des  ins
Auge treffenden gegenständlichen Eindrucks hin zu einem potenziell auch
tastbaren  Gegenstand,  von  dem  dieser  ausgeht,  oft  möglich  ist  –  diese
Objektqualität liegt also nicht genuin im Sehen selbst begründet. Schnell ist
davon die Rede, dass es sich bei Gegenständen des Sehens doch um Objekte
handle, die  vor uns  hingestellt seien. Zunächst erscheinen jedoch lediglich
Gegenstände in der Anschauungsform des Sehens und treten so aus dieser
hervor – es ist  dieses  Hervortreten, welches als  Gegenüberstehen begriffen
wird,  die  Gegenstände  erscheinen  uns,  und  die  Formulierung  vor  uns
umreißt dann die Konstellation des Etwas, das erscheint, und des Nichts der
Anschauungsformen,  das  es  erscheinen  lässt  –  nicht  mehr.  Wären  wir
gezwungen, unser Leben auf ein- und derselben Stelle zu verbringen ohne
die  Möglichkeit  der  Bewegung  und  ohne  Erfahrungen  des  Tastens  und
wüssten  wir  auch  nichts  von  diesen  –  es  würde  wahrscheinlich  den
Anschauungen des bloßen Sehens nicht mehr Objektqualität beigemessen als
denen des Hörens. 

Nicht  nachvollziehbar  bleibt  schließlich  Welschs  Postulat  einer
Dichotomie  zwischen  Hören  und  Sehen,  was  den  vermeintlich
transitorischen Charakter des ersten angeht. So könne das Sehen 

seine Gegebenheiten stets nachprüfen, kontrollieren. Denn da seine Objekte dauerhaft

sind, kann es ein zweites oder drittes Mal auf die zurückkommen. Das Hören kann das

nicht.  Ein zweites Mal hinzuhören,  würde nichts  nützen,  der  Ton wäre vorbei,  der

Moment verpaßt, die Chance vertan.370 

369 Dem  trotz  verschlossener  Ohren  gehörten  Blutrauschen  kann  das  Sehen  von  punktartigen
Erscheinungen bei geschlossenen Augen entsprechen; bei beidem sind Ohren und Augen nicht als
Organe betroffen, die  äußerliche Reize 'auffangen'.  Trotzdem es sich hierbei  um vermeintlich
'innere'  Erscheinungen handelt,  die darüber hinaus auch nicht intersubjektiv vermittelbar sind,
handelt es sich in Hinblick auf das absolute Nichts der Anschauungsformen nichtsdestotrotz um
äußere, reale Anschauungen. Zur Unterscheidung von subjektiv und intersubjektiv für wirklich
gehaltenen Anschauungsgegenständen vgl. Fußnoten 125 und 1454 dieser Arbeit.

370 Welsch: "Auf dem Weg zu einer Kultur des Hörens?", S. 95.
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Hier unterstellt Welsch den Sinnen eine Wesensart, die diesen an sich jedoch
überhaupt  nicht  zukommt,  sondern  vielmehr  eine  Frage  der  jeweiligen
Objekte ist,  denn es  kommt  darauf  an,  wie  lang  mir  diese  Objekte  eben
gegeben sind. Zeigt man mir einen Feuerwerkskörper, zündet ihn sodann an
und  er  explodiert,  so  hat  auch  das  Sehen  beim  besten  Willen  keine
Möglichkeit mehr, den Feuerwerkskörper in seiner ursprünglichen Gestalt zu
sehen,  wohingegen die  Töne  einer  Orgel  von  immens  langer  Dauer  sein
können,  sodass  ich  durchaus  "ein  zweites  oder  drittes  Mal"  auf  sie
zukommen kann, und zwar hörend. In eine ähnliche Richtung wie Welsch
zielt auch Johannes Goebel, der lapidar beschließt, dass es 

[a]kustische Objekte oder Gegenstände [...] nicht [gebe], das wäre eine Contradictio in

adiecto: 'akustisch' kann nur im Laufe von Zeit geschehen; Objekte existieren zwar

auch nur in der Zeit, können aber in ihr hin- und hergewendet werden. Ein Bild kann

kopfüber  gehängt  werden,  das  Rückwärtsspielen  eines  Klangs  entspricht

dem nirgends.371

Es verwundert Goebels Vergleich zum Kopfüberhängen eines Bilds, da er
zuvor  darauf  abstellt,  Hörvorgänge  seien  in  ihrer  Gesamtheit  nicht
wiederholbar, da, ob eventueller Gleichartigkeit dessen, was zu hören ist im
Rahmen  der  akustischen  oder  elektroakustischen  Reproduktion,  die
Zuhörenden sich mit jedem erneuten Hören veränderten: "Zuhören entzieht
sich [...] technischer Reproduzierbarkeit – und zwar schon deshalb, weil das
Vergehen von Zeit  nicht  reproduzierbar  ist,  denn Zuhören beruht  auf  der
verändernden Interpretation von Ereignissen in vergehender Zeit."372 Auch
während visueller Anschauungen vergeht aber doch Zeit und auch während
zwei  unterschiedlicher  Anschauungsvorgänge,  die  denselben  visuellen
Gegenstand betreffen,  vergeht  sie  –  schon dies  müsste  oder  könnte  nach

371 Johannes Goebel: "Zuhören – Ziel der Medientechnologie. Hören und Zuhören – Der Zu-Hörer",
in:  Kunst-  und  Ausstellungshalle  der  Bundesrepublik  Deutschland  GmbH  (Hg.),  Welt  auf
tönernen Füßen. Die Töne und das Hören, Göttingen 1994, S. 347-361, hier S. 353.

372 Ebd. Adorno erweitert diese Problematik noch auf das Hören von Wiederkehrendem innerhalb
eines  Werks,  der  sich  nicht  einmal  die  serielle  Musik  entziehen  könne:  "[D]ie  genauen
Entsprechungen  und  Äquivalenzen,  welche  die  totale  Rationalisierung  anbefiehlt,  basieren
allesamt auf der Voraussetzung, daß das wiederkehrende Gleiche in der Musik auch tatsächlich
gleich sei, etwa wie in einer schematischen räumlichen Darstellung. Das fixierte Notenbild wird
mit  dem Geschehen verwechselt,  das  es  bedeutet.  Aber  solange Musik überhaupt  in  der  Zeit
verläuft,  ist  sie  dynamisch derart,  daß das Identische durch den Verlauf zum Nichtidentischen
wird, so wie umgekehrt Nichtidentisches, etwa eine verkürzte Reprise zum Identischen werden
kann.  [...]  Nicht  nur  berauben  die  punktuellen  Konstruktivisten  sich  solcher  Möglichkeiten
eigentlicher  Formgestaltung,  sondern  sie  verkennen,  daß  gegen  ihren  eigenen  Willen  die
Zeitverhältnisse sich durchsetzen und dem, was auf dem Papier als Identisches steht, einen völlig
veränderten  Stellenwert  verleihen."  Ders.:  "Das  Altern  der  Neuen  Musik"  (1954),  in:  Ders.,
Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt, Göttingen 41969 [1956], S. 136-159, hier S. 144 f.
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Goebel bereits zu einer modifizierten Interpretation desselben Gegenstands
führen. Wenn nun zusätzlich noch das Bild, das einmal angeschaut wurde,
gedreht wird, so mag die Physis des Bildes zwar dieselbe geblieben sein, als
Anschauungsobjekt präsentiert es sich jedoch trotzdem gänzlich verändert.
Zwar  kann  ich  wissen,  dass  ich  immer  noch  dasselbe Bild  betrachte,  es
erscheint jedoch ganz verändert,  sieht  ganz verändert  aus.  Ob nun dieser
veränderte  Eindruck  dem  entspricht,  der  sich  einstellt,  wenn  ein  Klang
rückwärts gegeben wird, soll hier nicht beurteilt werden. 

Die Behauptung, es müsse ein gewisser transitorischer Charakter sein,
der  manche  Dinge  disqualifiziert,  äußere  Objekte  im  Sinne  von
Gegenständen zu sein, verdeckt die eigentliche Bedingung hierfür: äußere
Objekte benötigen eine spezifische Anschauungsform a priori, in der sie als
solche erscheinen und mir zur Anschauung kommen können. Ist eine solche
gegeben, können sie prinzipiell  so transitorisch sein, wie sie mögen – ihr
Objektcharakter,  der  darin  besteht,  mir  als  Äußeres  innerhalb  einer
spezifischen  Anschauungsform a  priori  wirklich  gegenüber  zu  sein,  wird
hiervon nicht mehr tangiert.

Eine vergleichbare Stoßrichtung zu der Mues', Welschs, Schmitz' und
Goebels  wählt  Zofia  Lissa  in  ihrem  epochemachenden  Aufsatz  Die
ästhetischen Funktionen der  Stille  und Pause in der  Musik373.  Ausgehend
zunächst von der Setzung, dass sich klangliche Strukturen "in einer Stille
ab[spielen], die sich in der Zeit erstreckt"374, behauptet Lissa, dass die 

zeitliche  Ausdehnung der  Stille  bewirkt,  daß sie  ein  dynamischerer  Faktor  zeitlich

verlaufender Werke ist denn der Raum, der räumlichen Kunstwerken gegenüber sich

eher indifferent verhält. In der Stille 'spielt sich' der Ablauf des zeitlichen Werkes ab,

im Raum 'ruht' das Werk der bildenden Kunst nur.375

Gegenstände im Raum des Sehens dauerten in ihm "unverändert, entwickeln
sich  nicht  in  der  Zeit."376 Es  mag  sein,  dass  sich  der  Raum dynamisch
'indifferent' gegenüber den in ihm erscheinenden Gegenständen verhält, aber
deshalb finden in ihm durchaus auch "zeitlich [verlaufende] Werke" statt,
wie Ballett,  Theater  oder Performance belegen. Auch Hans Zender macht
darauf aufmerksam, dass die 

373 Vgl.  Zofia  Lissa:  "Die  ästhetischen  Funktionen  der  Stille  und  Pause  in  der  Musik",  in:
Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmälern der Tonkunst in Österreich (Hg.),  Festschrift für
Erich  Schenk,  Graz,  Wien  u.  Köln  1962  [=  Studien  zur  Musikwissenschaft.  Beihefte  der
Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Bd. 25], S. 315-346.

374 Ebd., S. 319.
375 Ebd., S. 320.
376 Ebd., S. 319.
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Körpersprache  von  Handlungs-  und  Bewegungsabläufen  [...]  als  zusammengesetzt

erschein[t]:  [...]  Alle  Formen ritualisierter  Körpersprache [...]  gehören  zwar  in  den

Bereich  der  Raumerfahrung,  leihen  sich  aber  ihre  Organisation  aus  dem  Bereich

der Zeitstruktur[,]377

welche  Zender  als  dem  Musikalischen  zugehörig  begreift.  Und
Bewegungskunst  sei "selbst  ja [...]  als zeitlich strukturierte Bewegung im
Raum ein Kind von Augen und Ohr."378 Darüber  hinaus vergeht  auch im
Raum die Zeit, präziser, sie vergeht an Gegenständen im Raum – hier denke
ich an Korrosion oder abermals einen angezündeten Feuerwerkskörper, der
innerhalb  kürzester  Zeit  im  Raum  gänzlich  seine  Gestalt  verändert.
Umgekehrt  ist  hinsichtlich  Klingendem  und  damit  in  der  Stille
Dauerhaftigkeit  möglich,  wenn  ich  etwa  an  das  sogenannte,  im weiteren
Verlauf  noch  etwas  konkreter  zu  besprechende  John-Cage-Orgel-Kunst-
Projekt  Halberstadt  denke,  das  die Aufführung des Werks  Organ2/ASLSP
(1987 in der Version für Orgel) von John Cage über 639 Jahre vorsieht, mit
dementsprechend über Jahren ausgehaltenen,  objektiv wenig bis gar nicht
sich  verändernden  Klängen.  Lissa  scheint,  ähnlich  wie  Welsch,
unzulässigerweise  die  tradierte  Verfasstheit  von  bildnerischen  und
klingenden Werken in den typischsten Gattungen kurzzuschließen mit einer
vermeintlich  prinzipiellen  Verfasstheit  der  entsprechenden  Sinne  und  der
spezifischen Anschauungsformen,  in  denen Gegenstände dieser  Sinne  zur
Anschauung kommen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass Lissa etwas wie
einen spezifisch auditiven Anschauungsraum im Sinn hat, wenn sie davon
schreibt, der Raum (des Sehens) sei "das Medium für das Ruhen von Werken
der  bildenden  Kunst"379 und  Stille  jenes  "für  das  Werden  des
Musikwerkes"380, denn der bloße Entstehungsraum von Klang wäre lediglich
der  physische  Raum,  der  von  einem  erkenntnisphilosophischen
Anschauungsraum unterschieden werden muss. Auch wirke Stille "mit dem
Klanglichen nach einen Prinzip zusammen, das analog zu dem ist, nach dem
räumliche  Gegenstände  sich  in  den  Raum  hineinkomponieren."381 Diese
Aussagen scheinen jedoch noch nicht weit genug zu gehen, denn die Räume
des Sehens und der Stille sind vielmehr, als Anschauungsformen a priori,
bereits  auf  Subjektseite  die  Bedingung,  derlei  Werke  überhaupt  in  ihrer

377 Hans Zender: "Geistliche Musik und Liturgie. Versuch eines Überblicks" (1990), in: Ders., Happy
New Ears. Das Abenteuer, Musik zu hören, Freiburg im Breisgau 1991, S. 79-102, hier S. 82.

378 Ders.: "Auge und Ohr. Gedanken zum Theater" (1991), in: Ders., Happy New Ears, S. 103-127,
hier S. 109.

379 Lissa: "Die ästhetischen Funktionen der Stille und Pause in der Musik", S. 320.
380 Ebd., S. 315.
381 Ebd., S. 319.

96



Sinnlichkeit  zu  erkennen.  Gegenstände  ruhen oder  werden nicht  nur  in
Sehraum  oder  Stille,  sondern  kommen  in  ihnen  als  Anschauungen  zur
Wahrheit  für  das  Subjekt,  und  sie  sind  als  solche  Anschauungsformen  a
priori  zwingend,  um  wahre  Erkenntnis  der  Wirklichkeit  und  Realität  zu
machen, wie sich insbesondere noch hinsichtlich elektroakustisch erzeugten
Klanglichkeiten  erweisen  wird.  Solange  die  auditive  Anschauungsform a
priori in ihrer Unterschiedlichkeit  zur visuellen Anschauungsform a priori
nicht explizit  ausgesprochen ist,  bleibt stillschweigend die Annahme vital,
auch auditive Anschauung fände letztlich doch irgendwie in der vermeintlich
einzigen  Anschauungsform  a  priori  des  Sehraums  statt.  Lissa  beschreibt
noch lediglich eine Veräußerlichung der Stille als bloßem Medium, welches
Klingendes  gewissermaßen  'produziert'.  Stille  ist  in  diesem  Modell  eine
irgendwie zum Menschen äußere Instanz, deren klingende Produkte jedoch
nach  wie  vor  angeschaut  würden  in  der  Anschauungsform  a  priori  des
Raums des Sehens; das Modell der Autorin tangiert und modifiziert  noch
nicht eigentlich die Rezeptivität des Menschen selbst. Dies verhindert nicht,
die Anschauungsformen auch als Medien zu begreifen, wie es im Weiteren
durchgeführt  werden  wird;  sie  erschöpfen  sich  jedoch  nicht  in  dieser
Funktion, und vor allem sind diese Medien (auch) im Menschen verortet im
Sinne seiner sinnlichen Erkenntnisfähigkeit.

Lissa arbeitet verschiedene Ausprägungen von (vermeintlicher) Stille
heraus und setzt diese auch in den Kontext verschiedener Epochen, Stile und
Werkgattungen. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass hierbei Ansätze eines
Denkens von Stille als auditiver Anschauungsform in die Schilderung von
stilleähnlichen Phänomenen hineinkippen und diese nicht mehr deutlich von
jener abgegrenzt scheinen. So sei 

[d]as musikalische Werk, d. h. eine gewisse Aufführung dieses Werkes, [...] ein Prozeß,

der in einem gewissen Augenblick in die Stille eintritt, sich dann in ihr abspielt und mit

den letzten Klängen in sie übergeht. [...] [D]ie Stille  v o r  der Aufführung ist voller

Erwartung auf das Werk, die Stille n a c h  der Aufführung voller im Bewußtsein des

Hörers  verklingender  Schlußstrukturen  des  gehörten  Werks.  Aber  auch  das  Werk

selbst, d. h. der Ablauf der klanglichen und die Gesamtheit seiner Phrasen, die sich in

einer bestimmten Reihenfolge zwischen der Stille vor dem Beginn und nach dem Ende

erstrecken, spielt sich auf dem Hintergrund der Stille ab.382

Es handelt sich bei den 'Stillen' vor und nach dem Klingen eines Werks, auch
nach einzelnen Sätzen eines Zyklus', in Wahrheit um lediglich stilleähnliche

382 Ebd., S. 319. Gesperrt jeweils im Original.
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Phänomene, die bereits  in der Welt, also ihrerseits bereits in der auditiven
Anschauungsform der Stille erscheinen, genau wie das Erklingen des Werks
selbst. Dahingegen skizziert der erste Satz des eben Zitierten Stille eher als
Behältnis, der das Klingende bergen – und auch wieder freigeben – kann und
scheint  damit  in  Richtung  einer  Anschauungsform  zu  argumentieren,
genauso wie partiell  auch der  Hintergrund  der Stille,  von dem im letzten
Satz  des  Zitats  die  Rede  ist.  Dann  aber  schreibt  die  Autorin,  dass  auch
die Stille,

in der sich die Aufführung eines musikalischen Werks abspielt, [...] nie absolut [sei].

Realisiert  sich  doch  die  Aufführung  immer  unter  Bedingungen,  in  denen  die

mannigfaltigen Laute des täglichen Lebens zu hören sind. Die sozialen Formen der

Realisierung  des  musikalischen  Werks,  wie  sie  die  moderne  Gesellschaft

herausgebildet  hat  –  z.  B.  die  Aufführung  im  Konzertsaal  –,  schaffen  die

Voraussetzungen einer nur relativen Stille.383

Und eine  relative  Stille  bleibt  ein  bloß  stilleähnliches  Phänomen,  dessen
Lauthaftigkeit in der Anschauungsform der Stille erscheint. Letztlich scheint
Lissa  hier  ästhetisch  motiviert  zu  argumentieren,  schildert  sie  doch
eigentlich,  dass  sich  dezidiert  Musikalisches  gegenüber  sonstigem,
'alltäglichem' Klingenden abhebt und weniger, wie sich Klingen selbst als
Objekt  der  Anschauung  überhaupt  zeigen  kann.  Lediglich  stilleähnlich
charakterisiert Lissa auch "[d]ie Stille in Gestalt der Pause"384, gerade, weil
sie diesen Begriff weit auslegt. Denn die Pause trete 

im musikalischen Werk sowohl in Verbindung mit ganz bestimmten Zeichen als auch

ohne sie auf. Die Partikulierung des Werks durch Abschnitte der Stille vollzieht sich

nämlich  nicht  nur  mit  Hilfe  des  Pausen-,  sondern auch des Phrasierungs-Zeichens.

Einige  Artikulationszeichen,  z. B.  das  Staccato  oder  das  Ende  des  Bogens,  weisen

ebenfalls die Einschaltung allerdings äußerst kurzer Momente der Stille auf[.]385

Dementsprechend  setzten  "Staccato  und  seine  Abarten  [...]  eine  zeitliche
Dauer des Klanges voraus, die kürzer ist als sein rhythmischer Notenwert,
d. h. die Trennung der einzelnen, abgerissenen Klänge durch Pause, die ihre
Dauer bis zum eigentlichen rhythmischen Wert ergänzen."386 Hier tritt  zur
Relativität  stilleähnlicher  Momente  hinsichtlich  immer  gegebener,

383 Ebd., S. 322. Kursivierung nicht im Original.
384 Ebd., S. 326.
385 Ebd.
386 Ebd., S. 342.
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mindestens geräuschartiger Störpartikel außermusikalischer Natur noch die
Tatsache  hinzu,  dass  ein  befolgtes  Staccato  oder  das  Ende  eines  Bogens
selten das  komplette  Verhallen der  so markierten Klänge mit  sich bringt.
Obschon also die von Lissa beschriebenen Stillen allesamt zweifach relativer
Natur sind,  und zwar sowohl,  was sie  simultan begleitende geräuschhafte
Artefakte, als auch ihre vorhergehende und folgende musikalisch-klingende
Peripherie angeht, behauptet sie, dass 

die Stille in ihrer spezifischen Symbiose mit dem Klanglichen ein konstruktiver Faktor

des musikalischen Gewebes [ist], obwohl sie im Prinzip nichts anderes ist[,] als die

Negation  der  klanglichen  Materie.  Aus  diesem  dialektischen  Verhältnis  des

Klanglichen und der Stille entspringen die grundlegenden Organisationsmethoden der

klanglichen Materie im musikalischen Werk. Ihrer beider ungleiche Bedeutung kommt

daher, daß der klangliche Verlauf einer ununterbrochenen Veränderlichkeit  im Werk

unterliegt, während die Stille im Prinzip ein und dieselbe ist. Im Prinzip, denn in den

einzelnen  Funktionen,  die  sie  innerhalb  des  Werkes  erfüllt,  besitzt  sie  einen

verschiedenen 'Inhalt', der der klanglichen Materie angehört, obwohl er seinem Wesen

nach nicht klanglich ist. Sie ist im Prinzip auch für die verschiedenen musikalischen

Gattungen  und historischen Stile  die  gleiche,  obwohl  sie  [...]  auf verschiedene  Art

funktioniert, je nach dem Typ der sie umgebenden klanglichen Ganzheiten. Damit ist

auch  ihr  'Gehalt'  verschieden,  je  nach  dem  veränderlichen  und  strukturell

verschiedenen Verlauf des Klanglichen.387

Hier besteht die Gefahr eines Missverständnisses, denn Lissa deutet an, dass
es einerseits in der Welt 'die eine' Stille gäbe, die prinzipiell dieselbe sei und
bleibe und die andererseits nur durch rahmende Parameter in ihrem Gehalt
verändert würde, also nachträglich zu ihrer an sich gegebenen (behaupteten)
Anwesenheit, so als könnte man aus einer abstrakt gedachten, allpräsenten
Stille Teile und Häppchen ausschneiden und um und in das Klingen eines
Werks  applizieren.  Es  handelt  sich  jedoch  um  ein  viel  simultaneres
Geschehen,  denn  das  spezifische  Klingen  eines  Werks,  auch  das  bloß
antizipierte  spezifische  Klingen  im  Vorgang  seines  Klingens,  schafft  die
Stillen, die stilleähnlichen Phänomene in und um die Musik und vor allem
deren spezifischen "Gehalt" erst. Es handelt sich immer um relatives Nichts,
um ein  nihil privativum, in, wie beschrieben, zweifacher Relativität und in
der Art und Weise der Relativität spezifiziert sich der Gehalt der Stillen in
und um die Musik. Wenn die stilleähnlichen Phänomene auftreten, sind sie
in diesem Moment bereits relativiert und spezifiziert durch die simultane und
die periphere auditive Situation, in die sie eingebettet sind. Es handelt sich

387 Ebd., S. 321.

2   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM A PRIORI DER STILLE            99



um ein  nicht  zu  trennendes  Amalgam aus  stilleähnlichem Phänomen mit
einem  gewissen  "Gehalt",  welcher  von  den  relativ  zum  stilleähnlichen
Phänomen gelegenen auditiven Ereignissen konstituiert wird. Es 'wächst' die
Stille  nicht  in  die  unterschiedlichen,  von Lissa  beschriebenen Funktionen
hinein,  erfüllt  sie  also  nicht,  sondern  die  Funktion  der  ein  oder  anderen
Stille, des ein oder anderen stilleähnlichen Phänomens wird erst konstituiert
von der  jeweiligen  (eventuell  auch  bloß  antizipierten)  musikalischen und
klingenden  Peripherie.  Es  kann  nicht  bereits  Stille  mit  einer  bestimmten
Funktion da oder dort  platziert  werden,  sondern ihre Funktion und damit
ihren Gehalt bekommt sie simultan mit ihrer Setzung erst zugewiesen durch
die simultane und periphere auditive Situation und ihre Modifizierung. Von
einem "im Prinzip" und 'an sich'  hinsichtlich relativer Stille zu sprechen,
ergibt keinen Sinn, denn als ein sinnliches 'an sich' liegt sie nie vor.388 Es ist
relative Stille also niemals dieselbe, weil es sie unabhängig von eben zu ihr
relativen Parametern gar nicht sinnlich wirksam gibt und die zu ihr relativen
auditiven Verhältnisse, ob simultaner oder peripherer Natur, sie in jedem Fall
individualisieren. Im Prinzip und an sich immer dieselbe ist nur die Stille als
auditive  Anschauungsform,  weil  auch  nur  sie  als  Prinzip  und  an  sich
gegeben ist – aber sie ist ob ihrer prinzipiellen Absolutheit nicht in der Welt.
Wo also die relative Stille vom Phänomen oder von ihrer Bedeutung gedacht
her gedacht immer von einem klingenden Etwas her bestimmt  erscheinen,
bestimmt  sich  jedoch  das  Inverse in  der  Zweiheit  von  Klingen  und
(phänomenaler)  Stille,  dass  also  das  Klingen  als  spezifisches  Gegenteil
davon  verstanden  wird,  dass  es  (vermeintlich)  nichts  zu  hören  gibt  und
umgekehrt,389 aus  der  erkenntnisphilosophischen  Dimension  der
Komplementarität, die das Nichts der Stille als auditive Anschauungsform a
priori und die in ihr zur Anschauung kommenden klingenden und insofern
hörbaren Objekte eingehen.

Indem Lissa den Extrempol der Stille als auditive Anschauungsform,
also den des absoluten und prinzipiellen Nichts nicht kennt, ist ihr auch eine
Hierarchisierung  der  von  ihr  beschriebenen  stilleähnlichen  Phänomene,
welche  deren  Ausrichtung  in  Richtung  dieses  Extrems  und  damit
einhergehend die  sukzessive Abnahme ihrer  praktischen Gebundenheit  an
Klingendes abbilden würde, nicht möglich. So stellen aber die Pausen in der

388 Als vereinheitlichender, genereller Begriff jedoch durchaus.
389 Hier muss erneut darauf hingewiesen werden (vgl. S.  53 dieser Arbeit), dass es um ein auf das

Klingen als solches direkt bezogenes Gegenteil geht und hiermit nicht lediglich das Nichtklingen
eines (sehräumlich erscheinenden) Gegenstands gemeint ist, von dem kein Klingen ausgeht und
der insofern nicht klingt.
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Musik,  da  sie  von  Klingendem  gerahmt  sind  und  zugunsten  dieses
Klingenden in aller Regel über-hört werden, eine deutlich weniger drastische
Annäherung an ein absolut stilles Nichts dar als bereits die Pausen zwischen
zwei Sätzen eines Werks in deren größerer zeitlicher Ausdehnung und ihrer
Position  zwischen  zwei  mehr  oder  weniger  abgeschlossenen  klingenden
Einheiten; aber auch sie werden noch belebt von der Erwartung an erneutes
Klingen,  das  Nicht-mehr-Klingen  ist  kein  finales  und  von  daher  wird
weniger  die  Dichotomie  von  Klingen  und  Nicht-mehr-Klingen  dominant
wahrgenommen, sondern die Abfolge von Klingen und erneutem Klingen.
Die Stille nach dem Erklingen eines ganzen, eventuell mehrsätzigen Werks
ist dem prinzipiellen Nichts wiederum näher und stellt eine weitere Lösung
der Gebundenheit an Klingendes dar, denn das Klingen verebbt gänzlich und
das  Hören  wertet  dies  viel  deutlicher  als  Versinken  in  die  Stille  als  den
vorher beschriebenen Fall der Karenz zwischen zwei musikalischen Sätzen.
Hier  wird die  Dichotomie  zwischen Klingen und Nicht-Klingen zentraler
Wahrnehmungsinhalt  – nichtsdestotrotz handelt es sich noch um eine real
exemplifizierte Dichotomie insofern ein  reales  Klingen dem Nicht-Klingen
vorausgeht und deshalb in dieses hineinwirkt – und zwar nicht nur in der
bloßen Erinnerung, sondern auch in Form von stark gereizten Hörnerven, die
das  Gehörte  auch  körperlich  wirksam  nachhallen  lassen.  Endlich  stellt
sodann die Stille  vor  dem Erklingen eines Werks eine weiter intensivierte
Annäherung an das prinzipielle Nichts der Stille dar, da hier ein folgendes
Klingen  lediglich  antizipiert  wird  –  dieses  stilleähnliche  Phänomen  ist
sodann am wenigsten noch gebunden an Klingendes, denn seine Eigenart
besteht ja gerade darin, dass es auch ohne real Erklingendes stattfinden kann,
wobei seine Relativität zu realen auditiven Störpartikeln bestehen bleibt.

Einige Überlegungen zu Lissas Einlassungen, die Analogiebildungen
mit  bildnerischer Kunst versuchen, sollen die Betrachtung ihres Aufsatzes
beschließen. So würde "der Raum rings um den Rahmen [eines] Gemäldes
[...]  nicht  zu  dem  durch  das  Gemälde  dargestellten  Raum"390 gehören.
Gemälde  sind  jedoch  in  erster  Linie  zweidimensional  organisiert
wahrgenommene Kunstwerke. Deshalb gehört zwar der Raum um sie in der
Tat nicht 'zu ihnen', wohl aber Leerstellen, also nicht mit Farbe versehene
Teile des Bildträgers, in ihm. Wenn sich nun, verglichen mit dem Verhältnis,
das der Umgebungsraum eines Gemäldes mit diesem bildet, die Stille "viel
organischer  in  den  klanglichen  Verlauf  des  musikalischen  Werkes
hinein[flechte]:  gewisse Erscheinungen der Stille – die Pausen –  gehören

390 Lissa: "Die ästhetischen Funktionen der Stille und Pause in der Musik", S. 320.
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direkt zum musikalischen Gewebe"391, so scheint die Vergleichsebene nicht
sauber eingezogen – denn verglichen werden müssten musikalische Pausen
weniger mit dem Umgebungsraum eines Gemäldes, sondern, da sie doch mit
Lissa "direkt zum musikalischen Gewebe" gehören, mit eventuellen leeren
Stellen auf der Leinwand, die ein Gemälde zeigt, und diese sind eben doch
sehr viel öfter unmittelbar in den Werkzusammenhang inkludiert. Nun gäbe
es aber

eine gewisse Art von Skulpturen, in denen der Raum der realen Welt enger mit dem

Werk  zusammenspielt,  ähnlich  wie  das  Funktionieren  der  Stille  im  musikalischen

Werk. In den Skulpturen von Henry Moore spielt der Raum – wir wollen ihn einmal

den 'realen' nennen – mit dem Stoff der Skulptur auf eine Art zusammen, die von der

traditionellen  Methode  weit  entfernt  ist.  Die  räumlichen  'Leeren'  in  der  Materie

gehören  auf  eine  gewisse  Art  zur  Skulptur  als  Ganzheit.  [...]  Bei  Moore steht  die

Konzeption des Zusammenwirkens des realen Raums mit dem Werk derjenigen näher,

die im musikalischen Werk sich in bezug auf die Stille und die Klangmaterie realisiert.

Die dargestellte Welt in den Skulpturen von Moore tritt in Kontakt mit dem Raum der

realen Welt, sie verflicht sich mit ihm wie die Stille mit dem Klanglichen.392

Abermals  ist  nicht  ganz einleuchtend,  dass Lissa einerseits  davon sprach,
Pausen gehörten "direkt zum musikalischen Gewebe", dass sie also gerade
nicht  Teil  eines  "[R]ealen"  im  Sinne  des  dem  Kunstwerk  oder  seinem
Material  Anderen  bleiben,  sondern  dieses  Anderssein  zugunsten  eines
gänzlichen  Aufgehens  in  den  musikalischen  Ablauf  aufgäben,  sie  aber
andererseits  diese Pausen mit  den Aussparungen in Moores Skulpturen in
Analogie  bringen  möchte  und  diese  als  Teile  des  "'realen'"  Raums
bezeichnet. Das eigentliche Problem jedoch scheint zu sein, dass eben auch
jene 'Realität'  des realen Umgebungsraums,  der in den Aussparungen von
Moores Skulpturen erscheint,  in Lissas Sicht nicht aufrecht erhalten wird,
sondern  verloren  geht  zugunsten  einer  behaupteten  Erweiterung  der
skulpturalen Einheit hin auch zu den immateriellen Teilen, den "räumlichen
'Leeren'",  die  von  ihrem  Material  eingeschlossen  werden  –  auch  diese
gehörten sodann "zur Skulptur als Ganzheit", so wie eben die musikalischen
Pausen  vollgültige  Teile  des  klingenden  musikalischen  Ablaufs  seien.
Zugegeben,  Moore  mag  sich  "mit  der  Gleichwertigkeit  von  geformter
Materie und Hohlraum auseinander[setzen]"393 und sagen, dass "[e]in Loch

391 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
392 Ebd.
393 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-

Künstler 1957-67, S. 70.
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[...] an sich ebenso viel Formbedeutung haben [kann] wie eine feste Masse.
Plastik in Luft ist möglich: der Stein umfaßt bloß den Hohlraum, welcher die
eigentlich beabsichtigte, 'gemeinte' Form ist."394 Aber es fällt auf, dass dies
letztlich bloß Äußerungen über formale Parameter sind, die sich eigentlich
nicht  damit  befassen,  welche  Auswirkungen  für  den  Blick,  für  das
Anschauen  durch  die  Rezipierenden  mit  diesen  einhergehen.  Denn  die
Aussparungen in Moores  Skulpturen müssen nicht  zwingend als  Einlässe
begriffen  werden,  durch  die  der  Umgebungsraum  in  den  skulpturalen
Zusammenhang  hinein  diffundiert,  es  muss  nicht  der  erste  Eindruck,  die
Skulptur 'fange' den Raum regelrecht ein und verinnerliche diesen vor allem,
bestehen bleiben – was ansonsten in der Tat eine Analogie zum tradierten
musikalischen  Werk  etwa  der  Wiener  Klassik  und  den  Pausen  in  dessen
Verlauf erlauben würde; vielmehr scheint sich, und zwar insbesondere bei
längerer,  eingehender  Betrachtung,  der  skulpturale  Zusammenhang  zu
öffnen,  hin zum Raum  heraus  zu diffundieren,  hierbei  zu schwinden und
sogar zu  verschwinden (vgl.  Abb. 6-8).  Die materiell-skulpturalen Anteile
einer  solchen  Skulptur  mögen  zwar  in  der  Tat  visuell  den  hinter  ihnen
liegenden Raum im Sinne von Ausschnitten rahmen, aber eben als solcher
Rahmen treten sie sodann hinter dem derart gerahmten Inhalt  zurück – ein
Durchschauen der  'eigentlichen'  Skulptur  setzt  ein.  Gerade,  weil  sich der
Raum von den Skulpturen Moores mitunter gerahmt zeigt, kapriziert er sich
gar  nicht  auf  seine  'Leere',  sondern  erscheint  als  hinter  der  Skulptur
liegender, mit Geschehen gefüllter alternativer Inhalt. Wenn Lissa also eine
Ähnlichkeit  behauptet  zwischen  den  Pausen  innerhalb  eines  Musikstücks
und den Aussparungen, die Moore in seine Skulpturen setzt, so muss darauf
hingewiesen werden, dass zwei von Adorno beschriebene Hörmodi, welche
für  eine  große  Zeitspanne  der  musikalischen  Geschichte  verbindlich  sein
dürften, auch die Wahrnehmung der Pause entscheidend anders modulieren
als die eben beschriebene Wahrnehmung und Wirkung der Aussparungen in
den Skulpturen Moores: 

Bis  zu  einer  Schwelle,  die  freilich  schwer  zu  datieren  ist,  hat  man  Musik  als

Mitvollzug,  von  Ton  zu  Ton,  von  Motiv  zu  Motiv,  von  Stimme  zu  Stimme,  von

Harmonie zu Harmonie gehört.  [...] Je rigoroser die melodischen und harmonischen

Spielmarken  ausgeschieden  wurden,  desto  schwerer  ließ  auf  jene  Weise  sich

antizipieren, was folgt. [...] Aber auch dort [...] galt noch die Norm des Mithörens von

Ereignis  zu  Ereignis  als  Auffassung  einer  Notwendigkeit,  einer  unmittelbar

394 Henry  Moore:  "Bemerkungen  über  Plastik"  (1937),  Wiederabdruck,  in:  Ders.,  Schriften  und
Skulpturen, hg. von Werner Hofmann, Frankfurt am Main 1959, S. 43-48, hier S. 46.
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einsichtigen musikalischen Logik. Schönbergs Formel vom Triebleben der Klänge; die

Forderung, dorthin zu komponieren, wohin das Einzelne will, spielt darauf an.395

Häufig  wird  die  verbindende  Spannung  zwischen  den  klingenden
Rahmungen  einer  musikalischen  Pause  als  so  groß  empfunden,  dass  die
Pause diese Spannung nur noch verstärkt und so viel weniger trennend denn
eigentlich  verbindend wirkt.  Das  Hören  fällt  selten  in  die  Pause  'hinein',
sondern  überbrückt  sie  vielmehr,  ich  sehe  durch  sie  in  das  musikalisch-
klingende Werk  hinein,  wohingegen das Verhältnis zwischen Material und
Aussparung bei Moore viel fragiler ist, sodass hier das Auge durchaus, wenn
es  in  die  Aussparungen  blickt,  Gefahr  läuft,  in  die  von  den  materiellen
Anteilen  der  Skulptur  besorgte  Rahmung  hineingezogen  und  damit
gleichzeitig  aus  dem  eigentlichen  skulpturalen  Zusammenhang
hinausgeschleudert zu werden; entsprechend äußert sich der Künstler, dass er
zumindest  in  einigen  seiner  Arbeiten  "dem  Hohlraum  seine  eigene
Formgestalt  [gab],  der  feste  Körper  wurde  darauf  gestülpt,  vom  Raum
aufgezehrt, und manchmal war die Form nicht mehr als eine Muschel, die
einen Hohlraum hält."396 Darüber  hinaus zeigt  Moore mehr  oder  weniger
homogene Massen in amorphen Formen, die natürlich allesamt eine Form
'nach  außen'  haben,  die  jedoch  nicht  in  sich  zerklüftet  ist  in
unterschiedlichste,  streng diskret  voneinander  zu unterscheidende formale
Einzelparameter.  Schon  die  verschiedenen  Töne  etwa  einer  klassischen
Sonate,  die sich ja so oder so  zueinander  verhalten,  scheinen ein solches
Werk  letztlich  gänzlich  anders  auftreten  zu  lassen  als  es  die  Skulpturen
Moores tun, von Perioden und Sätzen, Expositionen und Durchführungen,
Wechseln  der  Tonart  und  des  Charakters  ganz  zu  schweigen;  der
musikalische Ablauf eines in dieser Hinsicht tradierten Werks gebiert sich
eben nicht  oder  bloß  bei  oberflächlichster  Betrachtung als  homogen  sich
ergießende klingende Masse, die zeitweise unterbrochen wird von Pausen.
Außerdem muss  berücksichtigt  werden,  dass  der  Anteil  einer  Pause  oder
aller Pausen in einem solchen Stück Musik an dessen Gesamtdauer in der
Regel  deutlich  geringer  ausfällt  als  der  Anteil  des  Volumens  der
Aussparungen im Verhältnis zum Gesamtvolumen in zahlreichen Skulpturen
Moores. Eventuellen Einspruch rechtfertigen könnte hiergegen der Hinweis
Lissas auf Fälle wie den Beginn des zweiten Satzes der Neunten Symphonie
Ludwig  van  Beethovens,  wenn  auch  nur  für  einen  zeitlich  recht

395 Theodor W. Adorno: "Tradition" (1960), in: Ders., Dissonanzen, S. 120-135, hier S. 121.
396 Henry  Moore:  "Einige  Bemerkungen  über  Raum  und  Form  in  der  Plastik"  (1953),

Wiederabdruck, in: Ders., Schriften und Skulpturen, S. 54-55, hier S. 54.
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überschaubaren  Anteil  am ganzen Stück  und unbesehen dessen,  dass  der
Gesamtduktus  des  Aufgewühlten  in  diesem  Scherzo  mit  der  ungleich
kontemplativeren Anmutung Moore'scher Skulpturen nicht viel gemeinsam
hat (vgl. Abb. 9). Zwar haben am Beginn des Stücks

die  Pausen  den  gleichen  zeitlichen  Wert  wie  der  klangliche  Ablauf,  in  dem  sie

auftreten:  es  sind  ganztaktige  oder  auch  längere  Pausen.  Nach  den  ersten  beiden

Eintritten des Motivs, das durch den punktierten Rhythmus zugespitzt, aber nur durch

die Streichinstrumente gegeben wird,  haben diese Pausen das Ausmaß eines Taktes,

dagegen nach dem dritten Eintritt (tutti) zweier Takte.397 

Allerdings  geht  es  bei  den Pausen dieses  Beispiels  um Spannungsaufbau
durch Hemmung, bei Moore hingegen doch eher um Spannungsabbau durch
Auflockerung.  Bei  Beethovens  Scherzo  entsteht  Rivalität  zwischen
aufschiebender Pause und weiterwollendem Klang,  die dieser letztlich für
sich  entscheidet.  Ähnliches  gilt  für  einen  Fall  in  Franz  Schuberts
unvollendeter,  nach  heutiger  Zählung  Siebter  Symphonie.  Hier  bilde
die Pause,

[a]ls  Generalpause  angewendet,  [...]  die  Grenzzone  zwischen  zwei  verschiedenen

tonalen Ebenen: zwischen der Fläche des zweiten Themas (D-Dur) und dem weiteren

Abbiegen zur subdominanten Zone. Das ergibt im Effekt eine direkte Nachbarschaft

der (für den frühromantischen Stil) ziemlich weit voneinander entfernten Akkorde D-

Dur und c-Moll [...]. [...] Die Pause vertritt hier die Lösung der Akkorde. Sie entlädt sie

teilweise, verstärkt aber zugleich die Erwartung auf ihre Lösung, wodurch sie ebenfalls

dynamisierend  wirkt,  ohne beileibe das Gefühl  für  die  Kontinuität  des  Ablaufs  zu

beseitigen.  Diese Pausen haben die gleichen Rechte wie die klanglichen Strukturen

und  wirken  bei  der  Gestaltung  des  Ausdrucks  des  gegebenen  Abschnitts

des Werks mit.398

Auch hier trennt die Pause Disparates voneinander ab und mildert zu scharfe
Kontraste,  ein  Einsatz,  von  dem  hinsichtlich  Moores  skulpturalen,  sich
ergießenden, geradezu gallertartigen Gebilden nicht die Rede sein kann.

Obschon  die  Begründung  eines  spezifischen  und  auch  noch
ausschließlichen Raums des Hörens zunächst Parallelen verspricht,  ist  die
entworfene  auditive  Anschauungsform a  priori  auch  von  Peter  Frederick
Strawsons  Entwurf  einer  "purely  auditory  world"399 streng  abzugrenzen.

397 Lissa: "Die ästhetischen Funktionen der Stille und Pause in der Musik", S. 330 f.
398 Ebd., S. 331 f.
399 Strawson, Individuals, S. 66.
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Strawson "suggest[s] [to] explore the No-Space world"400, ausgehend von der
Grundfrage:  "Could there be a scheme, providing for a system of objective
particulars,  which  was  wholly non-spatial?"401 Der  Autor  kommt  zu  dem
Schluss,  "that  in  supposing  experience  to  be  purely  auditory,  we  are
supposing a No-Space world."402 Seine Begründung lautet wie folgt:

Sounds seem to come from the right or the left, from above or below, to come nearer

and recede. If sounds, the proper objects of hearing, possess in their own right these

direction-and-distance characteristics, does it not follow that we shall have failed to

eliminate spatial characteristics and concepts even if we adopt the radical hypothesis of

a purely auditory experience? This conclusion, however, would, I think, be a mistake,

and a fairly obvious one. The fact is that where sense-experience is not only auditory in

character, but also at least tactual and kinaesthetic as well – or, as it is in most cases,

tactual and kinaesthetic and visual as well  – we can then sometimes assign spatial

predicates on the strength of hearing alone. But from this fact it does not follow that

where experience is supposed to be exclusively auditory in character, there would be

any place for spatial concepts at all. I think it is obvious that there would be no such

place. The only objects of sense-experience would be sounds. Sounds of course have

temporal  relations  to  each  other,  and  may  vary  in  character  in  certain  ways:  in

loudness,  pitch  and  timbre.  But  they have  no  intrinsic  spatial  characteristics:  such

expressions as 'to the left of', 'spatially above', 'nearer', 'farther' have no intrinsically

auditory significance.403

Die rein auditive Welt befragt Strawson dann danach, ob in dieser trotzdem
"a distinction between qualitative and numerical identity"404 möglich sei, und
ohne hier auf Herleitung und Plausibilität der Strategie näher einzugehen, sei
gesagt, dass er dieses Problem mit Hilfe des Konstrukts eines sogenannten
master-sound  zu lösen versucht,  "[a]  sound of a certain distinctive timbre
[that]  is  heard  continously,  at  a  constant  loudness,  though  with
varying pitch."405 

Ausschlaggebend ist, dass Strawsons Gedankenmodelle 

are not constructed for the purpose of speculation about what would really happen in

certain remote contingencies. Their object is different. They are models against which

to  test  and  strengthen  our  own  reflective  understanding  of  our  own  conceptual

structure. [...] [W]e can argue that they fall in short, in such-and-such ways, of being

400 Ebd., S. 63.
401 Ebd., S. 62.
402 Ebd., S. 66.
403 Ebd., S. 65.
404 Ebd., S. 69.
405 Ebd., S. 75 f.
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conditions for a conceptual structure such as our own.406

Dem Autor  geht  es  also  mit  der  gedanklichen  Einführung  einer  "purely
auditory world" nicht darum, die Vorstellung von der "conceptual structure"
des  menschlichen Wahrnehmens  und Erkennens  zu  flexibilisieren  und zu
erweitern um einen exklusiv auditiven Anteil. Wird ein solcher in Form einer
auditiven Anschauungsform a priori jedoch angenommen, muss in der Tat
festgestellt  werden,  dass  Strawsons  Theorie  nicht  geeignet  scheint,  eine
derartige Architektur des menschlichen Erkennens adäquat in sich zu fassen,
nicht  jedoch  wegen  des  Modells  einer  "purely  auditory  world"  selbst,
sondern wegen der bereits zitierten Implikationen, mit denen er eine solche
Welt belegt. 

Ein  Anliegen  dieser  Arbeit  ist  zum einen,  das  gemeinhin  simultan
interpretierte  Geschehen  des  Sehens  von  Menschen  oder  Dingen,  die
Klingendes  produzieren  und  das  Hören  dieses  Klingens  auf  zwei äußere
Anschauungsräume zu verteilen, also der Hinweis, dass die Erscheinungen
der auditiven Anschauung nicht im Raum des Sehens erscheinen, so wie die
der visuellen Anschauung nicht im Raum des Hörens. Zum anderen geht es,
wie hinsichtlich der elektroakustischen Erzeugung von Klingen zu zeigen
sein  wird,  darum,  ein  mehrdimensional-räumliches  und  real-präsentes
Geschehen  im  Hörraum  zu  ermöglichen,  welches  im  Sinne  von  realen
Schallquellen  keine  Entsprechung  (mehr)  im  Sehraum  hat  und
nichtsdestotrotz als Wahrheit gehört wird, obwohl seine als kausal und wahr
gehörte  Begründung  gar  nicht  mehr  im  Raum des  Sehens  vorliegt.  Die
Beschäftigung  mit  elektroakustisch  hergestelltem  Klingen,  welches  im
Übrigen zur Entstehungszeit von Strawsons Text bereits bekannt war, wird
zeigen,  dass  ich  etwa  beim  Hören  eines  fern  anmutenden  Klangs  nicht
zwangsläufig  diesen  Klang  in  der  Ferne höre  in  dem  Sinn,  dass  mein
physisch-physikalisches  Hören  diese  Distanz  real  überbrücken  müsste,
sondern  er  kann  auch  aus  einem  Lautsprecher  kommen,  der  sich  in
unmittelbarer  Nähe  zu  mir  befindet  und ein  spezifisches  Wellenspektrum
aufweisen,  welches  typisch  ist  für  aus  der  Ferne  kommenden  Klang
(vgl. S. 376).  Dann  höre  ich  nicht  so  sehr  die  Entfernung  im Sinne  der
räumlichen Distanz einer Schallquelle im Raum des Sehens, aber ich höre
durchaus einen fernen Klang; wobei die Ferne vielmehr im Klang selbst sich
befindet.  Es  ist  für  die  Wahrheit  dieses  Höreindrucks  gar  nicht  mehr
notwendig,  dass  es  einen  visuellen  Raum gibt,  in  dem diese  Distanz  als

406 Ebd., S. 86.
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sehräumliche  Distanz  selbst  auch  verwirklicht  sein  könnte.  Die  Wahrheit
mehrdimensional-räumlicher Empfindungen und Präsenzeindrücke im Hören
ist in der Lebensrealität des Menschen jedoch der Vorstellung in der Regel
nicht  gegeben  ohne  bereits  vorhergegangene Erfahrungen  von
Mehrdimensionalität  im Raum des Sehens in Verbindung mit  dem Tasten
und der Möglichkeit, sich direktional zu bewegen.407 Hiervon wird die Frage
tangiert,  aber  eben  noch  nicht  beantwortet,  ob  der  entworfene
Anschauungsraum des Hörens seine Mehrdimensionalität wirklich nur von
der des Anschauungsraums des Sehens 'borgt',  ob mithin die Begriffe zur
Beschreibung  von  räumlichen  Höreindrücken  zwangsläufig  nur  von
Erfahrungen im Sehraum her denkbar sind, oder ob die Mehrdimensionalität
der  Anschauungsräume  des  Sehens  und  des  Hörens  ein  diesen
übergeordneter  Parameter  ist  und  sie  in  diesem  Sinne  bloß
gleichdimensionierte  Ausgestaltungen  einer  abstrakten
Anschauungsfähigkeit  sind.  Zwar  scheint  sich  die  Wahrnehmung  einer
Dreidimensionalität  des  Hörraums,  wie  sie  in  dieser  Arbeit  vorausgesetzt
wird, in der Regel zu entfalten anhand der Dreidimensionalität der visuellen
Anschauungsform  a  priori  des  Sehraums.  Deshalb  ist  aber  die
Dreidimensionalität  der  auditiven  Anschauungsform  nicht  zwingend  nur
deshalb gegeben,  weil  der visuelle Anschauungsraum in der menschlichen
Wahrnehmung drei räumlichen Dimensionen aufweist; genauso gut könnte
die  Dreidimensionalität  des  Hörraums in diesem  von Anfang an angelegt
sein. Dann wäre Strawsons Behauptung, dass in einer rein auditiven Welt
Begrifflichkeiten wie  rechts  oder  links,  nah  oder  fern keinen Sinn gäben,
insofern  nicht  zwingend  richtig,  als  anzunehmen  wäre,  dass  sie  oder
sinngleiche  Begriffe  sich  auch  in  einer  rein  auditiven  Welt  zur  verbalen
Beschreibung der Höreindrücke herausgebildet hätten  – oder immerhin die
entsprechenden Höreindrücke selbst, denen die jeweiligen Begrifflichkeiten
zugeordnet  werden;  die  Frage  nach  der  Entstehung von Sprache  in  einer
solchen spekulativen Welt scheint selbst höchst spekulativ, sie scheint es ja

407 Selbst eine von Geburt an blinde Person leitet die Mehrdimensionalität des Sehraums vom Tasten
und von direktionalen Bewegungen ab, und obwohl sie noch nie eine Trompete gesehen haben
kann,  weiß  sie  genauso wie  Sehende  um die  sehräumliche  Präsenz  einer  Trompete  oder  der
Person, die sie spielt. Andererseits wird der im Mutterleib heranwachsende Fötus in den ersten
Monaten  der  Schwangerschaft,  in  denen  der  Sehsinn  noch  gänzlich  inaktiv  ist,  die  zu  ihm
sprechende Mutter, wenn schon nicht als ihm irgendwie räumlich gegenüber positioniert, dann
doch als real präsent annehmen, ganz ohne je sehräumliche Erfahrung gemacht haben zu können.
Es wäre dies in der Tat ein Fall, bei dem sich ein Präsenz- und Realitätseindruck hinsichtlich eines
Klingenden, nämlich der Stimme der Mutter, einstellt, der sich genuin aus dem Klingenden selbst
heraus ergibt, ohne dass das heranwachsende Kind diesen Eindruck bereits an eine sehräumliche
Erfahrung  koppeln  könnte.  Hierzu  muss  die  Mutter  beziehungsweise  ihre  Stimme  vom
heranwachsenden Kind auch nicht zwingend bereits als Äußeres und Anderes empfunden werden.
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bereits in der Welt, wie wir sie kennen. Wäre der Mensch in seiner realen
Konstitution  von  Geburt  an  und  auch  schon  während  seines  fetalen
Heranwachsens  zuvor  aller  seiner  Sinne  beraubt  bis  auf  das  Hören  und
wären ihm auch alle Wahrnehmungen hinsichtlich seines eigenen Körpers
genommen,  wäre  er  weiter  gänzlich  bewegungsunfähig;  es  wäre  nicht
ausgeschlossen, dass er trotzdem Höreindrücke macht, die denen gleichen,
die mit  rechts oder  links,  nah  oder  fern  beschrieben werden. Hierbei wäre
jedoch noch keine  ausschließlich  auditive  Welt  vorausgesetzt,  sondern es
ginge  um  ein  Individuum,  dem  einzig  der  auditive  Anschauungsraum
zugänglich  ist.  Nach  wie  vor  wäre  eine  gewöhnliche  körperliche
Erscheinung  dieses  Individuums  anzunehmen  und  auch  die  Möglichkeit,
eine  sehräumlich  und  taktil  'reale'  Schallquelle  ihm  gegenüber  und
entsprechend  zu  ihm  zu  positionieren.  Aber  selbst,  wenn  eine  zum
Selbstbezug  fähige  Existenz  als  Wesen  in  einer  ausschließlich  auditiv
wirksamen Welt angenommen würde, und auch, dass diesem Wesen auditive
Objekte von außen gegeben werden, die das – in unserer Welt – spezifische
Wellenspektrum  etwa  von  fernem  Klang  aufweisen  oder  allgemein,  die
derart strukturiert sind, dass es sich um als  fern  wahrzunehmenden Klang
handelt, wäre in einer solchen Welt überhaupt eine Ausgestaltung eines von
außen vorstellbar,408 bliebe auch hier möglich, dass das auditive Wesen den
Eindruck  beispielsweise  von  fernem Klang  erhält.  Die  Frage  des  Selbst
scheint hierbei weniger brisant als sie wirkt. Vielmehr scheint es, wie bereits
angedeutet  (vgl.  S.  58),  ein Selbst  zu  geben,  welches  generell  in  den
Anschauungsformen liegt und deshalb nicht gekoppelt ist an das physische
Ich, welches seinerseits ja in weiten Teilen bereits Erscheinung ist, vermittelt
von  der  visuellen  Anschauungsform  a  priori  des  Sehraums,  nachrangig
gefolgt vom Spüren und Riechen des eigenen Körpers. So scheint auch in
der  rein  auditiven  Welt  Strawsons,  wo  das  Wirken  der  auditiven
Anschauungsform  nach  wie  vor  anzunehmen  ist,  die  rückbezügliche
Konstitution  eines  Selbst  plausibel,  da  auch  hier  auditive  Reize  in  die
auditive Anschauungsform einwirken.  Genauso, wie es der gewohnte Gang
ist,  den  Sehraum  'nicht  loszuwerden',  indem  die  Anschauungsform  des
Hörens und deren Dimensionalität in der Regel anhand der Erfahrungen im
visuellen  Raum  entfaltet  werden  wird,  wäre  nun  der  umgekehrte  Fall
möglich – in einer zunächst rein auditiven Welt wird ein Klang gehört, der

408 Auch Strawson klärt nicht die Frage,  wie in einer solchen Welt Klang überhaupt entstehen und
dem Individuum präsentiert werden könnte, wie sich Schallwellen in einer solchen Welt bewegen
sollen oder ob Schallwellen in einer solchen Welt vonnöten sind.
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durch sein Frequenzspektrum, also durch sich selbst, vermittelt, er käme von
fern. Träte auf einen Schlag nun der Raum des Sehens hinzu und mit ihm die
visuelle  Anschauungsform,  so  wäre  vorstellbar,  dass  mit  dem gemachten
Höreindruck von 'Ferne', der ja überhaupt nicht zwingend auch so benannt
sein  müsste,  ein  Geschehen  in  Verbindung  gebracht  wird,  welches  im
Sehraum  nun  entsprechend  weit  weg situiert  angenommen  wird.  Der
Sehraum ist  aber  auch gar  nicht  notwendig.  Strawson macht  den  Fehler,
einer Distanz,  einer  Richtung im Hörraum eine äquivalente  Distanz,  eine
äquivalente  Richtung  im  Sehraum zuordnen  zu  wollen,  oder  besser,  die
Existenz von Distanzen, Richtungen im Hörraum und im darin Gehörten von
der Existenz eines Sehraums abhängig zu machen, und infolge dem Hörraum
Mehrdimensionalität  abzusprechen,  weil  es  den  Sehraum  in  seinem
Gedankenexperiment  gar  nicht  gibt,  und  diesen  Fehler  begeht  er
wortwörtlich: "[W]here experience is supposed to be exclusively auditory in
character, there would be [no] place for spatial concepts [...]. [T]here would
be  no  such  place."  Auch Strawson wird  hier  den  Sehraum nicht  los.  Es
könnte  jedoch  der  Hörraum  erstens  durchaus  Platz  bieten  "for  spatial
concepts" mit "intrinsic spatial characteristics", ohne dass es zweitens deren
Entsprechung im visuellen Raum, ohne dass es überhaupt  einen visuellen
Raum zwingend bräuchte. Denn es geht um die Frage, was Richtung und
Entfernung  im  Hörraum  'sind',  und  es  sind  dies  nicht  in  erster  Linie
Äquivalenzen im Sehraum; es sind Höreindrücke, und diese Eindrücke sind
es, die den Raum des Hörens durchmessen.409

Heikel  ist  auch das Verständnis von Stille,  welches Christian Grüny
entwickelt. Hinsichtlich der Vorstellung einer ersten Höhenmalerei schreibt
der Autor:

In dem Moment nun, in dem jemand Farbe vorbereitet und auf der Wand zu malen

beginnt und andere das Gemalte als bildliche Darstellung zu sehen gelernt haben, wird

sie vollständig transformiert, ohne dabei ihre äußere Gestalt ändern zu müssen[.] [...]

Auch hier ist die Figur der Negation nicht unproblematisch und setzt überdies mehrere

Operationen  ineins,  die  voneinander  unterschieden  werden  sollten:  indem sie  eine

Figur umreißt, grenzt die Farbe einen Hintergrund ab und schafft so [eine] bildinterne

Differenz [...].  Sie tut aber noch etwas Grundlegenderes, sie vollzieht nämlich jene

Transformation der Wand in einen Bildträger, einen unmarked space, der gegenüber

dem auf ihm erscheinenden Bildobjekt neutralisiert wird. Für den Maler wie für den

Betrachter spielen die Unebenheit und die unregelmäßige Färbung in dem Moment

409 Stillschweigend wurde während der ganzen vorhergehenden Argumentation angenommen, dass
auch Strawsons Konzeption prinzipiell immerhin an der Grundannahme  einer  äußeren  Welt, in
der sinnliche Eindrücke von außen gegeben werden, festhält.

110



keine Rolle mehr,  in dem die Wand zu einer tabula rasa wird.  Sie ist,  wie man es

paradoxerweise sagen muß, eine homogene, leere Fläche, die nicht darauf angewiesen

ist, tatsächlich homogen, leer oder flächig zu sein. Sie ist das bildliche Äquivalent der

Stille,  nach dem wir gesucht haben. Auch die Differenz, die sie hervorbringt,  kann

nicht wirklich als Negation beschrieben werden. Was das Bild negiert, ist die Form der

Wand, es transformiert sie und verwickelt sie in einen Prozeß, in dem sie neutralisiert

als sein funktionaler Widerpart wieder auftaucht.410

Anscheinend für Grünys Absicht nicht weiter relevant ist ein Widerspruch,
der  es  für  die  Argumentation  dieser  Arbeit,  die  die  Stille  als  auditive
Anschauungsform fasst, jedoch umso mehr ist: Ein Bildträger in Form einer
Wand, einer Leinwand oder Ähnlichem ist immer bereits Gegenstand, und
zwar in der Welt, er ist in dieser verfügbar. Auch die Rede davon, dass, "wie
die Welt in Gestalt von Leinwand und Farbe sich unter oder in dem Bild [...]
fortsetzt,  [...]  sich  der  alltägliche  Klangraum  innerhalb  der  Musik
fort[setze]"411, impliziert erneut, dass Stille verfügbarer Teil in der Welt sein
könnte – sie ist es aber, als auditive Anschauungsform, auf keinen Fall so,
wie es eine Leinwand ist, und gar nicht wäre von einer Welt in Gestalt von
Stille (wenn  Stille  doch  der  Leinwand  entspräche)  zu  reden,  da  so
verstandene Stille kein inhaltlicher Teil der realen Welt ist und insofern auch
keine  Gestalt  in  dieser  annehmen  kann,  und  umgekehrt  auch  das  Reale,
mithin 'die Welt', nicht die Gestalt von Stille annehmen kann, da diese eben
zur  Gestalt  nicht  fähig  ist.  Grüny  scheint  diese  Problematik  in  einem
weiteren Text  aufzugreifen und mit  dem Kniff  lösen zu wollen,  dass  die
Stille nun nicht mehr still sein müsse. So sei zwar nach wie vor

[e]ine Melodie singen oder hören zu können, [...] nicht weniger als das Malen oder

410 Christian  Grüny,  Kunst  des  Übergangs.  Philosophische  Konstellationen  zur  Musik,
Weilerswist 2014,  S.  43  f.  Kursivierung  im Original.  Interessanterweise  findet  sich  auch  bei
Adorno die Figur eines "Dirigent[en], der es vermag, eine völlig ungebrochene Klangfläche ohne
Löcher  und  Lücken  herzustellen,  durch  die  gewissermaßen  nirgends  die  Leinwand
durchscheint[.]" Ders.: "Funktion der Farbe in der Musik" (1966), in: Heinz-Klaus Metzger u.
Rainer Riehn (Hg.),  Darmstadt-Dokumente I, München 1999 [=  Musik-Konzepte, Sonderband],
S. 263-312, hier S. 283.

411 Grüny,  Kunst des Übergangs, S. 45. Kursivierung nicht im Original.  Gemeint scheint, dass das
Material,  welches  im  Kunstwerk  Verwendung  findet,  immer  auch  seine  physisch-materielle
Komponente behält – neben den künstlerisch-ästhetischen Zusammenhängen finden sich in einem
auf Leinwand gemalten Bild eben immer auch die Leinwand und die verwendete Farbe. Letztlich
beschreibt  Grüny  damit  ein  alltägliches  Phänomen,  das  prinzipiell  nicht  nur  im  sinnlichen
Kontakt mit künstlerischen Bildern gegeben ist, sondern, eventuell abgeschwächt, im Kontakt mit
so  gut  wie  jedem  sinnlich  wirksamen  Gegenstand  in  der  Welt  –  die  Maskierung  der
Wahrnehmung  der  Materialität  der  Gegenstände  zugunsten  eines  Fokus  auf  ihre  Bedeutung
beziehungsweise Funktion und die Begriffe, die die Gegenstände bezeichnen. Der Unterschied zu
Gegenständen der Kunst  ist  lediglich, dass  Alltagsgegenstände keine künstlerische  Bedeutung
oder Funktion besitzen, sondern eine praktische. 
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Sehen eines Bildes  auf einen neutralen Hintergrund angewiesen,  von dem sie  sich

abheben  kann.  Dazu  bedarf  es  keiner  materiellen  Voraussetzungen  wie  der

Höhlenwand,  sondern  lediglich  einer  akustischen,  die  man  naheliegenderweise  als

Stille bezeichnen könnte. Diese akustische Tabula rasa unterscheidet sich aber insofern

nicht  von  der  visuellen,  als  auch  sie  weit  von  einer  wirklichen  Abwesenheit  von

Geräuschen entfernt sein kann. [...] So wie Unebenheit und Färbung der Höhlenwand

ein bestimmtes Maß nicht überschreiten dürfen, wenn die Sichtbarkeit des Bildes nicht

nachhaltig  beeinträchtigt  werden  soll,  gibt  es  auch  hier  den  Fall,  in  dem sich  die

Geräuschkulisse derart störend vor die Musik schiebt, dass sie nicht mehr als solche

hörbar  oder  nachvollziehbar  ist.  Diesseits  dieser  Grenze  aber  ist  die  hörende

Herstellung  von  Stille  mehr  oder  weniger  problemlos  möglich.  So  wie  wir  gesagt

haben,  dass die bildliche Darstellung sich ihre homogene Fläche schafft,  kann man

sagen, dass sich die gesungene und gehörte Melodie ihre Stille schafft [...]. In Bezug

auf sie treten die weiterhin wahrnehmbaren Geräusche zurück und zählen nicht mehr;

wie  beim  Bild  liegt  das  nicht  allein  auf  einer  Fokussierung  der  Aufmerksamkeit

gegründet,  sondern  darin,  dass  das  als  Musik  Wahrgenommene  nicht  mehr  auf

derselben Ebene liegt wie sie.412

Wahrscheinlich unbeabsichtigt spricht Grüny implizit von der interessanten
Möglichkeit  visueller  Geräusche,  wenn  sich  die  visuelle  Tabula  rasa
insofern  nicht  von  der  akustischen  unterscheide,  als  auch letztere  mit
Geräuschen kontaminiert sein könne. Weiter schreibt er, dass in Bezug auf
die klingende Melodie, also auf eine künstlerisch-musikalische Entität, "die
weiterhin  wahrnehmbaren  Geräusche  zurück[treten]  und  [...]  nicht  mehr
zählen"; dies liege daran, "dass das  als Musik  Wahrgenommene nicht mehr
auf derselben Ebene liegt wie sie." Mit dieser präzisen Formulierung, denn
nicht  etwa  tritt  das  Musikalische  als  Musikalisches  hervor,  weil die
Geräusche  unwichtig  sind,  sondern  diese  sind  unwichtig,  weil  jenes  als
Musikalisches  sich  präsentiert,  argumentiert  Grüny  im  Sinne  Gunnar
Hindrichs, dessen Position zum musikalischen Kunstwerk später noch zur
Sprache kommen wird; auch bei Hindrichs erscheint das Musikalische nicht
erst als Musikalisches, weil es sich von Außermusikalischem abhebt, sondern
weil  es  aus  sich  selbst  heraus  (bereits)  Musikalisches  ist,  kann  es  sich
sodann von Außermusikalischem abheben.  Musik selbst  und der Umgang
mit ihr unter ästhetischen Gesichtspunkten leisten für sich selbst und in sich
selbst die Einordnung, ob es sich um Musik handelt. Musik ist eine Realität,
die sich durch sich selbst als ästhetische Realität gibt, in Erscheinung tretend
in der Anschauungsform a priori der Stille, indem sie sich von dieser abhebt.

412 Christian Grüny: "Figuren von Differenz. Philosophie zur Musik", in:  Deutsche Zeitschrift für
Philosophie (DZPhil), 57/6 (2009), S. 907-932, hier S. 912.
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Problematisch wiegt allerdings, dass Grüny zwar einerseits den "neutralen
Hintergrund", von und vor dem sich die klingende Melodie abheben müsse,
weiterhin als nicht materiell skizziert, aber mit der Feststellung, dass dieser
Hintergrund  "weit  von  einer  wirklichen  Abwesenheit  von  Geräuschen
entfernt sein kann", und unter Hinweis auf Cages Feststellung, es gebe keine
Stille  in der Welt,413 daraus doch etwas zumindest latent Materielles macht
und eventuell geschieht dies, um hinsichtlich des materiellen Bildträgers im
Visuellen  eine  intaktere  Analogie  zu  finden  im  Auditiven,  also  einen
ebenfalls  irgendwie  materiellen  Träger.  Es  ergeben  sich  damit  allerdings
zwei  neue  Problematiken.  Wenn  Grüny  andeutet,  dass  die  an  sich
immaterielle Stille verunreinigt sein könne genauso wie die Wand der Höhle,
muss  gesehen  werden,  dass  Verunreinigungen  der  Höhlenwand  dieser
anhaften und so einen Verbund mit der Wand eingehen, was möglich ist, weil
beide materiell  sind  oder  aber,  wenn  es  um  eventuelle  Defekte  der
Wandstruktur selbst geht, dass dann auch die Materialität der Wand selbst
invasiv involviert  sein kann, wohingegen nicht klar wird, inwiefern etwas
Materielles,  nämlich  geräuschhafte  Verunreinigungen,  an  etwas
Immateriellem, und als solches beschreibt auch Grüny die Stille,  anhaften
oder  ein  Teil  von diesem werden könnte.  Zum anderen  betont  der  Autor
dadurch,  dass  er  die  Geräusche  der  Welt,  in  diesem  Sinne
'Außermusikalisches',  als  möglichen Bestandteil  der  Stille,  die  die  Musik
fundiert, beschreibt, und nicht als etwas, das seinerseits bereits auf die Stille
als Anschauungsform angewiesen ist, um überhaupt erscheinen zu können,
dass das Geräuschhafte, das Außermusikalische, immer auch zwingend Teil
des zwingenden Hintergrunds sei, vor welchem das Musikalische sich zeige
und der das Musikalische insofern fundiere. Dies ist aber nur im Visuellen
plausibel.  Der  visuelle  Bildträger  kann  gar  nicht  anders,  als  seinerseits
'Bildfremdes',  Unebenheiten – mithin visuelle 'Geräusche' –, letztlich  sich
selbst als etwas, das materiell ist, zu beinhalten. Er fundiert das Bild real und
geht  mit  den  mit  ihm  verbundenen  visuellen  Unreinheiten,  mithin  dem
'Außerbildlichen' im ästhetischen Sinn, und dem aufgetragenen Bild einen
permanenten Verbund ein. Musikalisches hingegen kann prinzipiell bereits
in der 'reinen' Stille, verstanden als Anschauungsform a priori, erscheinen,
und  Musikalisches  und  Außermusikalisches  erscheinen  unabhängig
voneinander  in  der  auditiven  Anschauungsform,  beide  schlicht  als
Klingendes.  Deshalb  kann  während  des  Hörens  eines  Musikstücks
ungehindert  Außermusikalisches  zu  diesem Hören  hinzutreten,  aber  eben

413 Vgl. ebd.
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auch wieder aus ihm verschwinden und lediglich in der Wahrnehmung mag
das eine das andere, wenn beide gleichzeitig erklingen, fundieren.414 

Betrafen diese Einwände in erster Linie Grünys Vorstellung von der
Stille selbst  und vor allem die anscheinende Negierung des Widerspruchs
zwischen der Transzendenz von Stille als auditiver Anschauungsform und
der  Realität  einer  Leinwand,  ist  auch  die  Skizzierung  von  Stille  als
musikalischem Bildträger und somit der funktionale Vergleich zur Leinwand
sowie das hieraus sich ergebende Verhältnis zur Musik zu kritisieren. Zum
einen insinuiert diese Analogiebildung, Musik sei ebenfalls immer per se Ab-
bildung, wogegen oft protestiert wurde und wird;415 im später Folgenden zu
elektroakustisch (re-)produzierten Klangereignissen wird sich zeigen,  dass
sich  gerade  dort  das  Ziehen  einer  Analogie  zur  Sphäre  der  Bilder  nicht
anbietet.  Zum  anderen  müsste,  da  es  denkbar  ist  –  die  entsprechenden
physikalischen  Bedingungen  wie  ein  schwingungsfähiges  Medium
vorausgesetzt – zumindest potenziell  überall, wo der Mensch ist, Musik zu
platzieren,  ein  musikalischer  Bildträger  als  omnipräsent  angenommen
werden. Wäre ein musikalischer Bildträger aber  überall  in der Welt,  wäre
alles Lautende, jeder Vogelgesang, jedes Türknallen auch immer gleichzeitig
im Bild – und die Entscheidung, ob ein noch so drastisch hinzutretender Laut
nun Teil  des 'musikalischen Bildes'  ist  oder nicht,  müsste sich komplexer
darstellen,  als  sie  es  in  der  Realität  meist  tut.  Ein  omnipräsenter
musikalischer Bildträger müsste es erschweren, Lautendes als außerhalb des
musikalischen  Werks  Situiertes,  in  keiner  Weise  am  ästhetischen
Zusammenhang  Beteiligtes  zu  hören  und  eine  Unterscheidung  zwischen
ästhetisch zu beurteilenden Bildinhalt  und 'Verunreinigungen'  müsste  sich
unübersichtlich  gestalten;  eine  Auffassung,  die  der  John  Cages  eventuell
nahekommt. Zwar behauptet Grüny: "Niemals ist alles, das erklingt und sich
ereignet, wenn sie stattfindet, Teil der Musik, und niemals geht die Musik
auf in dem, was ohnehin geschieht und hier lediglich eine besondere Form

414 Eine  Ausnahme  scheinen  die  unvermeidbaren  Geräusche  bilden,  die  beim  Spielen  auf
Instrumenten durch diese entstehen und die die Musik begleiten. Aber nur, weil die Handlung, die
diese Geräusche produziert, das Entstehen des musikalischen Klingens bedingt und jene insofern
indexikalisch auf dieses hinweisen, fundieren nicht auch die Geräusche  real  die zum Klingen
gebrachte Musik in ihrer Wahrnehmbarkeit.

415 Vgl. Hindrichs,  Die Autonomie des Klangs, § 201. Vgl.  Alexander Becker: "Wie erfahren wir
Musik?", in: Ders. u. Matthias Vogel (Hg.), Musikalischer Sinn. Beiträge zu einer Philosophie der
Musik,  Frankfurt  am  Main  2007,  S.  265-313.  Vgl.  Matthias  Vogel:  "Nachvollzug  und  die
Erfahrung musikalischen Sinns", in: Becker u. Vogel (Hg.), Musikalischer Sinn, S. 314-368. Vgl.
Johannes  Fritsch:  "Über  den  Inhalt  von  Musik",  in:  Werner  Stegmaier  (Hg.),  Zeichen-Kunst,
Frankfurt am Main 1999, S. 201-230. 
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bekommt."416 Und er  spricht  auch von der  "musikalische[n]  Differenz"417,
von der Notwendigkeit einer "Abgrenzung des als Musik zu Hörendem vom
Rest  des  aktuell  oder  potentiell  Erklingenden"418.  Grüny  macht  hiermit
deutlich, dass mitnichten alles, das klingt, auch Musik wird, nur weil es als
Inhalt auf dem auditiven Bildträger erscheint, was er auch schon mit dem
Kniff unterstrichen hat, dass geräuschhaftes Klingen unter Umständen sogar
Teil des angenommenen auditiven Bildträgers sein könne. Jedoch gäbe es bei
der  Annahme  eines  omnipräsenten  auditiven  Bildträgers  in  der  auditiven
Sphäre keinen Bereich außerhalb dieses auditiven Bildträgers. Es träte so die
merkwürdige  Situation  ein,  dass  das  Knallen  einer  Tür  während  einer
Aufführung  von Ligetis  Atmosphères  oder  ein  Feueralarm während  eines
Liederabends  ästhetisch  nicht  distinkter  von  den  Aufführungen  der
musikalischen  Werke  abgrenzbar  wäre,  als  eine  Verunreinigung  der
Leinwand  eines  Gemäldes  von  dem  auf  diesem  Dargestellten,  was
offenkundig der Lebensrealität widerspricht. 

Es ist gerade nicht möglich, ein visuelles Bild beliebig im Raum des
Sehens zu platzieren, da nicht überall ein geeigneter Bildträger vorhanden
ist.419 Ein  solcher  Bildträger  wiederum  kann  selbst  jedoch  durchaus,
zumindest  potenziell,  überall  im Raum platziert  werden,  genauso wie ein
Lautendes, Klingendes, wie Musik oder ein – ohne zu klären, was dies sein
soll – 'musikalisches Bild'. Dies gibt den deutlichen Hinweis, dass nicht der
visuell erkennbare Bildträger und eine Stille, welche gar nicht in der Welt ist,

416 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 48. Kursivierung im Original.
417 Ebd., S. 46
418 Ebd.
419 Freilich  wäre  das  Hologramm ein  Gegenbeispiel  hierzu.  Es  kann,  wie  Klingendes,  ebenfalls

prinzipiell  überall  erscheinen, unbesehen des praktischen Hindernisses, dass die entsprechende
Projektionsapparatur zur Verfügung stehen muss, aber Vergleichbares wurde auch vorausgesetzt
bei  der  Feststellung,  dass  Klingendes  prinzipiell überall erscheinen  könne.  Zwar  ist  für  die
Sichtbarkeit des Hologramms die Luft als 'Bildträgers'  vonnöten, dieser kommt jedoch ob der
Unsichtbarkeit der Luft nicht zur Anschauung, genauso wie auch die Luft als Voraussetzung für
den Transport von Schall lediglich physikalisch relevant ist, nicht jedoch im Sinne der auditiven
Anschauung.  Gerade  die  Entwicklung  der  sogenannten  volumetrischen  Projektion,  die
dreidimensionale  und  von  allen  Seiten  her  anzuschauende  holografische  Darstellungen
ermöglicht,  nähert das Hologramm an die ebenfalls frei im Raum stehende Skulptur an, auch
diese immerhin ein Standbild . Vgl. Reinhard Brandt: "Dinge – Bilder – Denken", in: Aus Politik
und  Zeitgeschichte (APuZ),  31/2009,  S.  3-9,  hier  S.  3.  Bei  beidem  handelt  es  sich  um
Erscheinungen,  welche  augenscheinlich  keines  Bildträgers  bedürfen,  sondern  ihrerseits  als
dreidimensionale Realität im Anschauungsraum des Sehens erscheinen und angeschaut werden.
Das Hologramm und die Skulptur wären hinsichtlich der eben genannten Aspekte also besser
geeignet, um eine Analogie zur Erscheinungsweise von Musik zu bilden, obschon ihre nach wie
vor in der Regel gegebene Bildhaftigkeit, und zwar in dem Sinne, dass sie "für Menschen etwas
[...] dar[stellen], ohne das Dargestellte selbst zu sein" (Ebd., S. 4) der Analogie ihre Grenzen setzt,
da  sich  dies  in  Musik  auf  keinen  Fall  von  vornherein  voraussetzen  lässt.  Insofern  Grünys
Argumentation  auf  einen  materiellen  und  selbst  zur  Anschauung  kommenden  Bildträger
angewiesen zu sein scheint, scheint er das Hologramm nicht im Sinn zu haben.
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als Pendants zu denken sind, sondern der Anschauungsraum, in dem jener
visuelle  Bildträger  überhaupt  erst  erscheint  und  ein  Anschauungsraum
auditiver Natur, in dem Auditives erscheint und zur Anschauung kommt. Der
Raum, in dem der Träger eines visuellen Bildes erscheint und die Stille als
auditive Anschauungsform sind Korrelate, nicht aber Stille und etwas, das
im Anschauungsraum des Sehens bereits erscheint. Das Sehen oder Malen
eines Bildes ist zuallererst darauf angewiesen, dass sich der Bildträger von
einem  "neutralen  Hintergrund"  abhebt,  oder  eben  in  einem,  seinem
Anschauungsraum erscheint.  Obschon  Grüny behauptet,  dass,  "wie  jedes
Bild, sei  es eine Tätowierung, ein Graffito oder ein klassisches Gemälde,
eines Grundes bedarf bzw. sich in der Bewegung der Differenz zu einem
solchen Grund konstituiert, [...] jede Musik der Stille [bedarf]"420, wird  die
Behauptung  einer  Notwendigkeit  eines  "Bildträger[s]"  im  Musikalischen
schließlich willkürlich. Vielmehr geht es um die Frage, in welchen Räumen
der  Verbund  eines  Bildes  auf  seinem  Bildträger  einerseits  und  Musik
andererseits  in  der  Realität  zur  Anschauung  kommen  können.  Nicht  ein
etwaiger  musikalischer  Bildträger  ist  den  Hörenden  und  im  Hören
Erkennenden omnipräsent,  sondern die auditive Anschauungsform a priori
zeigt dann ihre omnipräsente Wirkung.

Die  Vorstellung  einer  Differenz  zwischen  der  Stille  und  dem
Klingenden bleibt also sinnvoll, nur sollte sie nicht angenommen werden als
eine Differenz zwischen zwei Dingen, die sich in der Welt befinden, sondern
als  Differenz  zwischen  dem  Raum,  in  welchem  ein  Gegenstand  zur
Anschauung kommt und eben diesem Gegenstand. Andeutungsweise scheint
hierauf auch Stefan Wolpe sich zu beziehen, wenn er davon spricht,  dass
"jeder Ton (oder jede Tonmasse) eine tonräumliche Stufe ist"421 und dass 

jede in den Tonraum eingebaute Stufe diesen Raum abgrenzt und in Tonflächen (mehr

oder  weniger  artikuliert)  aufteilt:  es  sind  passive,  proportionale  Auswirkungen.

Heimliche  Raumbestände  entstehen:  Schattenproportionen,  da  ja  zugleich  mit  der

Stufe (und ihrem Wechsel) der gesamte, sich immer-wieder-neu-vermessende Tonraum

mitgehört wird. Das heißt, daß die Artikulation von tonräumlichen Maßverhältnissen

eine spontane Eigenschaft der Tonstufe ist.422 

Endlich  könne  "[d]ie  Artikulation  des  an  die  Stufe  zu  beiden  Seiten

420 Grüny, Kunst der Übergangs, S. 48.
421 Stefan Wolpe: "Über Proportionen" (1960), in: Metzger u. Riehn (Hg.), Darmstadt-Dokumente I,

S. 208-229, hier S. 208.
422 Ebd.
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angrenzenden  Raumteils  [...]  indirekt,  auf  stumme  Weise"423 geschehen.
Obschon Wolpe mit dem Tonraum ein Konstrukt zeichnet, welches mehr von
den  Tönen  selbst  hergestellt  wird,  und  weniger  eines,  welches,  von  den
Tönen unabhängig, diese vielmehr aufzunehmen in der Lage ist, sind seine
Überlegungen  doch  gut  anschlussfähig  an  die  des  Architekten  Martin
Bühlers, der seinerseits das Differenzgeschehen zwischen Anschauungsraum
und Gegenständen für das Visuelle prägnant beschreibt und hierbei gerade
die  von  Wolpe  ausgerufene  "indirekt[e],  [...]  stumme"  Artikulation  des
Raums  durch  den  Gegenstand  in  diesem aufgreift.  Mit  wenig  Phantasie
lassen sich Bühlers Ausführungen problemlos sinngemäß auf den auditiven
Anschauungsraum der Stille und den in ihm erscheinenden Gegenstände des
Auditiven übertragen:

Beziehungslosigkeit ist in der Architektur [...] kein Makel an sich. Attraktive Solitäre

bieten  dem  Augen  Anhaltspunkte  in  der  Unendlichkeit  des  Raums.  Durch  die

Aufteilung in einen Vordergrund und ein Dahinter erleben wir die Ausdehnung und

sehen Tiefe. Ein einzelner Gegenstand besitzt die Fähigkeit, den unsichtbaren Raum

sichtbar zu machen. Dessen endloses Wesen bleibt davon jedoch unberührt.

Etwas ganz anderes  geschieht,  wenn Dinge in  eine Beziehung zueinander  gebracht

werden. In diesem Moment teilen sie den Raum nicht nur auf, sondern schliessen ihn

ein. [...] Unsere Aufmerksamkeit wendet sich von ihnen ab und richtet sich auf das

Nichts dazwischen, es bekommt eine Form. [...]

Raum kondensiert an den Dingen.424

Mit am entschiedensten scheinen schließlich 1963 Victor Zuckerkandl sowie
circa  40  Jahre  später  die  Musikwissenschaftlerin  Marianne  Betz  und  der
Philosoph  Dieter  Mersch  für  ein  Konzept  der  Stille  als  auditive
Anschauungsform a priori zu argumentieren. Die Konzeption Zuckerkandls
in dessen  Wirklichkeit  der Musik weist trotzdem im Kontext dieser Arbeit
drei Mängel auf: zum einen nennt sie Stille nicht explizit, weiter skizziert der
Autor einen dezidierten Musikraum, der noch dazu ausschließlich von Tönen
belebt  wird,  weil  ausschließlich  Töne  bei  Zuckerkandl  musikfähiges
Material sind, und der für alle anderen auditiven Erscheinungen, die nicht
Musik  sind,  verschlossen  bleibt  –  ohne  im  Übrigen  eine  ähnliche
Unterscheidung  für  Gegenstände  und  Kunstgegenstände  im  Raum  des
Sehens zu treffen –  und endlich wird daran festgehalten, dass das Sehen
Gegenstände in der Distanz zur Anschauung bringe, wohingegen das Hören
passiv  erleide  und  vom  Auditiven  umfangen  werde,  was  im  Schluss

423 Ebd.
424 Bühler: "Dinge", S. 39 ff.
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resultiert, dass nur das Sehen Gegenstände generiere, das Hören es jedoch
mit  Zuständen  zu  tun  habe;  ferner  besteht  auch  die  bereits  bei  Wolpe
aufscheinende  Problematik,  dass  nicht  klar  wird,  ob  Auditives  in  einem
Raum erscheint oder vielmehr ein Raum in Auditivem. Zuckerkandl kritisiert
eine positivistische Schule des Denkens, die gewissen Problemen, die von
Musik ausgehen, nicht gerecht werden könne.425 Ihr gegenüber geht es ihm
um die  Frage,  und hierin  wird  bereits  seine  Fixierung auf  ausschließlich
Musikalisches  deutlich,  wie  "die  Welt  beschaffen  sein  [muss],  in  der  es
Musik gibt,  wie [...] ich beschaffen sein [muss],  dem aus der Welt Musik
begegnet; wie muß ich die Welt, wie muß ich mich selbst denken, wenn ich
die Wirklichkeit der Musik verstehen soll?"426 Zuckerkandl sieht, dass Musik
von außen her "begegnet"427 und dass, "[w]as immer ein Sinn empfindet, [...]
als  ausgedehnt  empfunden  [wird];  [...]  diese  Empfindung  von
Ausgedehntsein  ist  unser  ursprünglichstes  Raumerlebnis."428 Auch  Musik
selbst  sei  "durchsetzt  von  Vorgängen,  die  eine  räumliche  Ordnung
vorauszusetzen scheinen"429,  als  Beispiel  gibt  der  Autor  die  Akkorde und
setzt  das  gleichzeitige  Nebeneinander  von  deren  einzelnen  Tönen  in
Beziehung zu nebeneinanderliegenden Gegenständen im Raum des Sehens:

Was  hält  gleichzeitig  erklingende  Töne  auseinander,  daß  sie  sich  zum  Akkord

verbinden können? Gleichzeitig aufscheinende Farben rinnen [...] in eine Mischfarbe

zusammen  –  es  sei  denn,  daß  sie  an  verschiedenen  Orten  aufscheinen,  daß  Raum

sie auseinanderhält.430 

Zuckerkandl kommt deshalb zu dem Schluss, dass

Töne transzendent sind nicht in bezug auf Räumlichkeit schlechthin, sondern nur in

bezug auf den Raum, den das Auge sieht, die Hand greift, die Geometrie denkt und

mißt. [...] Es gibt einen Raum, den kein Auge sieht und keine Hand greift, den keine

Geometrie mißt [...] – und der darum doch nicht 'leer' ist; anders gesagt: auch dort, wo

nichts zu sehen, nichts zu greifen, nichts zu messen ist, [...] ist noch Raum – [...] der

Raum, den die Töne uns erschließen.431

425 Vgl. Victor Zuckerkandl,  Die Wirklichkeit der Musik. Der musikalische Begriff der Außenwelt,
Zürich 1963, S. 10.

426 Ebd., S. 12.
427 Ebd., S. 253.
428 Ebd., S. 259. Kursivierung im Original.
429 Ebd., S. 255.
430 Ebd., S. 254. Kursivierung im Original.
431 Ebd., S. 274 f.
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Der hieraus resultierende "Hörraum"432 könne sodann 

nicht  als  eine  Vorstufe  zum  Sehraum  gedacht  oder  sonstwie  dem  Sehraum

untergeordnet werden [...]. Gleichberechtigt, gleichwertig, gleich durchgebildet stehen

Hörraum auf der einen Seite, Sehraum, Tastraum, geometrisch-physikalischer Raum

auf der anderen einander gegenüber; zwei Möglichkeiten räumlicher Ordnung, zwei

Daseinsweisen von Räumlichkeit.433

Zuckerkandl geht es ausdrücklich um die Frage, wie durch Töne vermittelte
musikalische  Phänomene,  also  Dreiklang,  Tonleiter,  Oktave  oder  "die
Gleichzeitigkeit  von  Bewegungsabläufen  in  der  Mehrstimmigkeit"434

räumlich vorstellbar seien und wie der "musikalische[] Raum"435 beschaffen
sein kann, in dem diese Erscheinungen stattfinden. Dies führt den Autor zur
problematischen Setzung, dass das

Geräusch  [...]  zu  den  Eigenschaften  oder  Begleiterscheinungen  von  Dingen  und

dinglichen  Vorgängen  [gehört];  [...]  Die  unterscheidende  Grenze  läuft  also  nicht

zwischen Gehörs- und allen übrigen Sinnesempfindungen, sondern mitten durch die

Empfindungen  des  Gehörsinnes  hindurch.  Die  Geräusche  sind  den  übrigen

Sinnesempfindungen zugeordnet, und nur die Töne bleiben auf der anderen Seite.436

Es  mag  diese  an  Herrmann-Sinai  erinnernde  Aussage  für  einen  von
Zuckerkandl  entworfenen  Raum  der  Musik  zutreffen,  die  auditive
Anschauungsform a priori der Stille jedoch ist  der Anschauungsraum, der
zunächst  alles  Auditive erscheinen  lässt,  und ob  ein Auditives  als  einem
Gegenstand im Sehraum 'angeheftet' oder von diesem emanzipiert begriffen
wird und ob es Teil eines musikalischen Zusammenhangs sei oder nicht, ist
eine  dem  Akt  der  Erscheinung  nachgelagerte  Entscheidung  primär
ästhetischer Natur. Einigermaßen willkürlich muten auch die Kriterien an,
anhand  derer  Zuckerkandl  die  Räume  des  Sehens  und  des  Hörens
voneinander abgrenzen möchte. So begegne man 

der Farbe im Raume; der Ton begegnet mir aus dem Raume. Deutlicher formuliert: der

Farbe begegne ich als etwas, das  außen ist, dem Tone als etwas, das  von außen her

kommt. Als Hörender [...], der von einem Außen-Sein keine Vorstellung hat, kenne ich

Raum als das Von-außen-her-Kommende, [...] das immer auf mich gerichtet, auf mich

432 Ebd., S. 278.
433 Ebd., S. 278 f.
434 Ebd., S. 309. Vgl. ebd., S. 278-313.
435 Ebd., S. 281. Kursivierung nicht im Original.
436 Ebd., S. 264.
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zu in Bewegung ist.437 

Abgesehen davon, dass diese Unterscheidung, was die Physik angeht, nicht
haltbar ist, denn auch Lichtwellen kommen "von außen her", dürfte sie auch
in ästhetischer Hinsicht,  wie angeklungen bei  Herder,  Ansichtssache sein;
bedeutet  das  Hören eines  weit  entfernten Rufs  eines  Käuzchens oder der
Geräusche  einer  Stadt,  denen  man  von  einem  Berg  aus  lauscht,  nicht
vielmehr ein Hin-Hören auf ein in erster  Linie  statisch  wahrgenommenes
auditives Objekt, ein Aufsuchen des zu Hörenden durch mein Hören, und
kennt man nicht andererseits Erfahrungen mit schreienden Farben, die sich
ihren Weg in die  Augen regelrecht  zu bahnen scheinen,  mit  pulsierenden
Farbkonstruktionen  oder  optischen  Täuschungen,  die  eine  Bewegung  auf
mein  Auge  zu  illusionieren?  Wie  sehr  oder  wenig  visuelle  und  auditive
Gegenstände mich  angehen,  wie  stark entweder  das  Empfinden ist,  diese
würden auf mich zu kommunizieren oder eben jenes, dass sie mehr passiv
darauf warten, von meinen Sinnen aufgesucht  zu werden oder gar, dass sie
förmlich von mir wegzustreben scheinen, ist eine graduelle Abwägung und
kann  schwerlich  in  befriedigender  Weise  ausschließlich  qua  einer
Zugehörigkeit  zur visuellen oder auditiven Sphäre entschieden werden. Und
in  erkenntnistheoretischer  Hinsicht,  also  als  Erscheinungen  in  den
Anschauungsformen, sind sowohl visuelle, wie auch auditive Gegenstände
genuine  Objekte. Zuckerkandl bleibt jedoch dabei: "Für das Sehen sind es
zwei Pole, für das Hören ist es der Strom. Das Raumerlebnis des Auges ist
ein  Distanzerlebnis;  das  Raumerlebnis  des  Ohres  ist  ein
Partizipationserlebnis"438.  Insofern kann er auch nicht anders, als Töne als
"bestimmte Zustände im Raum (oder sollen wir sagen: des Raumes?)"439 zu
fassen,  die  "nicht  gegenständlich"440 seien,  und  muss  behaupten,  dass  es
"Lage,  Größe,  Entfernung  [...]  im Raum der  Töne"441 nicht  gebe  –  eine
bereits bei Strawson fragwürdig gewordene Position; überdies verwundert,
dass  Zuckerkandl  gleichzeitig  aber  das  "Ausgedehntsein"  von  Auditivem
trotzdem  anerkennt.  Seine  Setzungen  führen  zu  der  eigenartigen
Formulierung,  die  "Tiefe  des  Hörraums bezieh[e]  sich  [...]  nicht  auf  den
Raum,  in  dem ich Tönen begegne, sondern auf den Raum, der mir in den
Tönen begegnet, auf das 'Von...her'-Element dieser Begegnung"442, und mit

437 Ebd., S. 261. Kursivierungen im Original.
438 Ebd., S. 274.
439 Ebd., S. 285.
440 Ebd., S. 340.
441 Ebd., S. 306.
442 Ebd., S. 272. Kursivierung im Original.
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dieser ist doch eine Hierarchisierung zwischen dem Raum des Sehens und
dem  Raum  des  musikalischen  Hörens  eingezogen,  die  Zuckerkandl
eigentlich vermeiden wollte. Sein Raum des Hörens kann nämlich lediglich
seinerseits mir begegnen, wohingegen es der Raum des Sehens sei, "in dem
ich Tönen begegne", was ja darüber hinaus gar nicht stimmt – lediglich die
auditive  Anschauungsform  a  priori  kann  der  Raum  sein,  in  dem  ich
Auditivem als Gegenstand  begegnen  kann.443  Auch andere Bestimmungen
Zuckerkandls erwecken den Anschein von Willkür. So bildeten 

Geräusche [...] keine Akkorde. Geräusche sind bloß zugleich da; es entsteht aus ihrem

Zugleichsein kein neues Gebilde. [...] Töne [beziehen] sich aufeinander. Geräusche [...]

beziehen sich nicht aufeinander. Sie verbinden sich nur in meinem Bewußtsein, nicht

aber unter sich[.]444 

Geräusche mögen zwar keine Akkorde bilden können, aber Akkorde (und
Töne)  sind  nicht  die  einzigen  möglichen  Bestandteile  von  gelingender
Musik.  Dass  sich  hingegen  Töne  in  einer  objektiven  Art  zu  bestimmten
funktionalen Zusammenhängen verbinden sollen, die als solche dann auch
unabhängig  vom menschlichen  Bewusstseins  vorliegen  ("unter  sich"),  ist
ebenfalls  immerhin streitbar;  es  stünde etwa zur  Diskussion,  ob sie  dann
nicht  auch  von  Tieren  in  vergleichbarer  Weise  nachzuvollziehen  sein
müssten.  Auch  leuchtet  der  implizite  Imperativ  nicht  ein,  der  in
Zuckerkandls Aussage, dass der Raum des Hörens auch das sei, "worin das
[...] Begegnende sich aufeinander bezieht"445, besteht. Warum muss  sich in
einem Raum des Hörens alles, das in ihm ist, auch "aufeinander bezieh[en]",
warum kann  ein  Raum des  Hörens  nicht  auch  Platz  finden  für  auditive
Erscheinungen, die untereinander beziehungslos bleiben? Und weiter – dass
sich Töne aufeinander  beziehen (lassen)  und Geräuschhaftes  vermeintlich
nicht, qualifiziert höchstens lediglich diese auditiven Phänomene selbst und
nicht eigentlich einen Raum des Hörens, weil dies Qualitäten sind, die nicht
von  der  Spezifik  eines  Hörraums  abhängen  –  zumindest  begründet
Zuckerkandl nicht, wie eine solche Abhängigkeit vonstatten ginge, sondern
schließt lediglich Geräuschhaftes aus dem Hörraum aus, da es eben weder
untereinander,  noch  hinsichtlich  Tönen  beziehungsfähig  sei.  Eine  andere
angreifbare Bewertung stellt folgende Einlassung dar:

443 Auch  überrascht,  dass  Zuckerkandl  einerseits  vom  Raum  des  Sehens,  "in  dem  ich  Tönen
begegne" schreibt, kurze Zeit später aber davon, dass das "Auge [...] mir den Raum [erschließt],
indem es mich von ihm ausschließt." Ebd., S. 274.

444 Ebd., S. 284.
445 Ebd.
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Gemäß der  Ordnung des Körperraums,  des  Nebeneinanders,  brauchen gleichzeitige

Bewegungen von Körpern sozusagen von einander nicht Kenntnis zu nehmen; gemäß

der  Ordnung  des  Hörraums,  des  Ineinanders,  können  gleichzeitige  Töne  und

Tonbewegungen  nicht  umhin,  von  einander  Kenntnis  zu  nehmen.  [...]  Zwei

nebeneinander  vom  Baum  fallende  Äpfel  bleiben  zwei  fallende  Äpfel.  Zwei

gleichzeitig  erklingende  Dreiklänge  sind  nicht  zwei  Dreiklänge,  sondern

ein Mißklang.446 

Hier übersieht Zuckerkandl das weite Feld ästhetischer Fragestellungen, die
eine  künstlerische  Ordnung  "des  Nebeneinanders"  im  Raum  des  Sehens
betreffen; Ballettmeister*innen werden ein hohes Interesse daran haben, dass
die Bewegungen der Tanzenden zusammen-stimmen,  Maler*innen kennen
stimmige  und  unstimmige  Kompositionen,  und  die  Chance,  dass
Architekt*innen eine Vorstellung von visueller 'Dissonanz' haben, ist nicht
klein  –  umgekehrt  ist  auch  denkbar,  dass  für  Hörende  zwei  gleichzeitig
erklingende Dreiklänge nicht einen "Mißklang" darstellen, sondern schlicht
nichts von Belang. Ob zwei sinnlich wirksame Phänomene gleich welcher
sinnlichen Sphäre "von einander Kenntnis [...] nehmen", scheint am ehesten
davon  abhängig, ob ich von ihnen Kenntnis nehme und ihre Gleichzeitigkeit
unter  ästhetischen  Gesichtspunkten  befrage.  Zweifelhaft  ist  endlich
Zuckerkandls Aussage, der "Hörraum [sei] immer 'voll', auch wenn nur ein
Ton erklingt. [...] [I]m Einzelton nicht anders als im Akkord ist der Raum als
ganzer in Mitleidenschaft gezogen."447 Stelle ich mir vor, ich hätte dauerhaft
nicht  mehr  als  einen  visuellen  Gegenstand  vor  mir  und  würde  auch  die
visuelle Erscheinung des eigenen Körpers nicht wahrnehmen (können), wäre
nicht auch dieser eine visuelle Gegenstand für mich 'die Welt'  und  alles?
Auch mit  diesem Gegenstand wäre der Raum des Sehens dann 'voll',  das
heißt,  mit  allem  gefüllt,  das  ich  kenne.  Dies  würde  trotzdem  nicht
ausschließen, dass weitere Gegenstände hinzutreten können, genauso wie zu
einem  einzelnen  Ton  anderes  Auditives  hinzutreten  kann.  In  diesem
Gedankenspiel kommt zum Tragen, dass trotz allgemeiner Reizübersumme
der auditive Anschauungsraum öfter einmal fast leer erscheint, so dass nicht
wirklich etwas gehört wird – sobald ich jedoch die Augen öffne, geschieht es
in  der  modernen  Welt  viel  seltener,  dass  ich  dann  auch  gar  nichts
Gegenständliches sehen könnte. Es könnte sein, dass deshalb das Eintreten
des einzelnen Gegenstands in den auditiven Raum immer wieder die gerade
beschriebene  Sensationswirkung  des  ersten eintretenden  Gegenstands  in

446 Ebd., S. 293.
447 Ebd., S. 289.
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einen Anschauungsraum zu vermitteln imstande ist, wohingegen der ohnehin
nahezu  immer  gut  gefüllte  visuelle  Raum  diese  Begegnungen  mit
'Ursprungscharakter' nicht bieten kann – aber ebenso bieten könnte, wäre er
nicht immer schon so befüllt. 

Marianne  Betz  sieht  in  "Stille,  Leere  [...]  die  Voraussetzung  der
Erkenntnis"448 und erinnert an den Ausspruch Meister Eckeharts: "Alles, was
aufnehmen  und  empfänglich  sein  soll,  das  soll  und  muß  leer  sein."449

Dementsprechend heißt es bei Eckehart, das eben Zitierte flankierend:

Kein Gefäß kann zweierlei Trank in sich fassen. Soll es Wein enthalten, so muß man

notgedrungen das Wasser ausgießen; das Gefäß muß leer und ledig werden. [...] Die

Meister sagen: Hätte das Auge irgendwelche Farbe in sich, wenn es wahrnimmt, so

würde  es  weder  die  Farbe,  die  es  hätte,  noch  ein  solche,  die  es  nicht  hätte,

wahrnehmen; weil es aber aller Farben bloß ist, deshalb erkennt es alle Farben.450

Auch Mersch spricht zwar einerseits lapidar von Stille als "Grund, auf dem
erscheint"451,  scheidet  jedoch  ungleich  deutlicher  als  Lissa  "Nichts  und
Abwesenheit sowie Stille und Schweigen"452 voneinander, wobei den jeweils
letzteren "allein die  Rolle  eines  Negativen [...]  zu[komme]"453.  Es  handle
sich hierbei etwa um das "Nicht bzw. Nichts [...] im Anfang als auch im
Ende wie im Abstand, der zwei Augenblicke voneinander trennt, ferner im
Zwischenraum der Differenz, wie auch die Stille im Sinne des Schweigens
sehr  unterschiedlich  sein  kann."454 Gerade  die  musikalischen
"Unterbrechung[en]"455 innerhalb eines musikalischen Werks, die auch Lissa
referiert, also die Pause, der Abstand zwischen zwei Sätzen eines Werks, die
Zeit kurz vor oder nach einer Aufführung eines Werks,456 interpretiert auch
Mersch  ähnlich  wie  Lissa,  insofern  sie  "als  Schweigen  nicht  wirklich
ereignend  oder  eröffnend  [seien],  sondern  bereits  durch  das  Ereignis
determiniert,  das  sie  erst  als  solche  hervortreten  lässt."457 Sie  zögen
"E t w a s , den Klang nach sich, provozier[en] zum Einsatz, statt die Bezüge

448 Marianne Betz, Stille – hörbares und sichtbares Moment in der Musik, Leipzig 2000, S. 15.
449 Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, hg. von Josef Quint, München 51978 [1963],

S. 114. Vgl. Betz, Stille – hörbares und sichtbares Moment in der Musik, S. 15.
450 Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, S. 114.
451 Dieter Mersch: "Stille als Ereignis. Zur Ortschaft des musikalischen Geschehens", in: Jörn Peter

Hiekel  (Hg.),  Sinnbildungen.  Spirituelle  Dimensionen in der  Musik  heute,  Mainz  u.  a.  2008,
S. 46-58, hier S. 53.

452 Ebd., S. 51.
453 Ebd., S. 49.
454 Ebd., S. 50 f.
455 Ebd., S. 51.
456 Vgl. ebd., S. 50 f.
457 Ebd., S. 51.
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umzukehren, d. h. allererst offen zu werden für das Ereignen."458 Nichts und
Stille  hingegen kennzeichnet  Mersch  als  "nicht  selbst  verweisend"459 und
spricht vom Nichts als "Raum, in dem Sein [...] geschieht"460, was schließlich
auch  konkretisiert  für  Musikalisches  bedeute,  dass  Stille  "als  sinnliches
Korrelat für das Nichts im Sinne eines vorgängigen Raums [fungiert], aus
dem geschieht, der folglich jener Geburtsstätte gleicht, die Anwesendes in
seine Anwesenheit bringt."461 Stille sei "[k]ein Zeichen, das gleichwohl den
Zeichen  die  Möglichkeit  eines  Ortes  erst  einräumt."462 Solche  Stille
exponiere  das,  "w a s  geschieht  (quid),  in  seinem einmaligen  Ereignem
[sic], seinem unverwechselbaren Augen-Blick, seiner Singularität"463, sie ist
sodann  "Quelle,  [...]  Konzentration  oder  Ortschaft,  die  dem  Augenblick
zugewiesen  ist,  der  gebiert  und  in  eine  Aufmerksamkeit  zwingt"464,  und
ermögliche,  "Sein  überhaupt  als  Ereignis  zu  denken"465.  Trotz  dieser  im
Sinne  einer  auditiven  Anschauungsform  vielversprechend  klingenden
Ansätze gibt es deutliche Indizien, dass auch Mersch letztlich keine explizite
auditive  Anschauungsform  a  priori,  zumindest  keine  solche,  die
gegenstands- oder objektgebend wäre, entwirft:

Ein Laut berührt mich: Er ist körperlich, taktil:  Er  tastet nach mir. Daher geht von

seiner Fremdheit,  die  mich  überfällt und  auf  die  ich  mich  konzentriere,  ein

merkwürdiger Reiz, eine Anziehung oder Ergriffenheit, aber auch eine Verstörung aus,

die  nachhallt  [...].  Sie  folgt  der  Struktur  der  Begegnung,  die  anders  ist  als

Kommunikation.  Grundsätzlich  ereignishaft wurzelt  sie  in  der  Zeitlichkeit  des

Augenblicks, in dem das Begegnende sich in seine  Präsenz  bringt und  sich von sich

her  zeigt.  Gerade  darin  enthüllt  sich  ihr  Unterschied  zur  Kommunikation:  Zur

Begegnung gehört  der  Blick,  der  erwidert  wird,  das  auratische  Moment  im Sinne

Benjamins,  die  sinnliche  Anwesenheit des  Anderen,  das  Sich-Aussetzen  in  eine

Unvorhersehbarkeit,  die  Einzigartigkeit  ihres  Hervortretens,  die

Nichtwiederholbarkeit.  Hingegen  gründet  die  Verständigungspraxis,  auf  die  sich

Habermas und andere berufen,  wesentlich in der Zirkulation von Bedeutungen,  die

sozusagen  schon  abgeschlossen  bereitliegen,  dem  Austausch  von  Meinungen  und

Gegenmeinungen, die sich behaupten oder widerlegen und die zwischen Sprecher und

Hörer  hin-  und  hergehen,  ohne  die  spezifische  Beunruhigung  zu  teilen,  die  ihrer

Begegnung eignet. [...]

[...]  [A]uf  die  Notwendigkeit  der  Responsivität  und  die  in  ihr  geborgene  Ver-

458 Ebd. Gesperrt im Original.
459 Ebd., S. 53.
460 Ders., Was sich zeigt, S. 26.
461 Ders.: "Stille als Ereignis", S. 50.
462 Ders., Was sich zeigt, S. 187, Fußnote 3.
463 Ders.: "Stille als Ereignis", S. 58. Gesperrt und Kursivierung im Original.
464 Ebd., S. 49.
465 Ebd., S. 57.
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Antwortung [käme es an], wie sie nicht nur dem Bild und seiner Wirkung angehört,

sondern  überhaupt  jeder  Situation  von  Begegnung.  Sie  macht  das  Wort

unausweichlich, bewirkt, daß ich nicht am Gesprochenen vorübergehen kann, daß ich

es nicht, ohne ein Sakrileg zu begehen, mißachten oder zerstören darf.466

Noch einmal – wie mich, vom Phänomen und dessen Physik her gesehen,
ein  Gegenstand  des  Visuellen  angeht,  unterscheidet  sich  in  seiner
vereinnahmenden, mitunter auch bedrängenden Qualität nicht grundlegend
von dem, wie es ein auditiver Gegenstand tut; auch der visuelle Gegenstand
"tastet",  indem  er  Licht  reflektiert,  "nach  mir",  "berührt  mich",  auch
Lichtwellen sind "unausweichlich", "körperlich" und auch sie können derart
heftig wirken, dass sie sogar in der Lage sind, das Auge, mich, zu schädigen.
Der  vermeintlich  so  bedrängende  Charakter  des  Auditiven  sollte  deshalb
eher  in  der  psychologischen  Verarbeitung  des  Gehörten  begründet
angenommen  und  weniger  im  auditiven  Objekt  selbst  verortet  werden.
Erkenntnistheoretisch  ist  Distanzierung,  immerhin  im  Sinne  von
Objektivierung,  'Ver-gegenständlichung',  nicht  bloß  durch  Sinn-  und
Zeichenhaftigkeit möglich, sondern  per se  immer bereits realisiert im Sein
als sinnlich wirkendem Objekt, welches in einer Anschauungsform a priori
zur  Anschauung kommt.  Indem Mersch  das  Sichzeigen,  die  Präsenz  von
Gegenständen  und  den  Aufmerksamkeitsmodus  der  Responsivität  nicht
ihrerseits  bindet  an  die  Anschauungsformen  a  priori,  bleibt  es  ihm
unmöglich, die überfallende Fremdheit der Präsenz des Sich-Zeigenden und
die  damit  einhergehende  Beunruhigung zu  mildern,  indem bereits  dessen
sinnliche  Anwesenheit  als  ausdrücklich  Objekthaftes  begriffen  werden
könnte.  Dessen  "Unvorhersehbarkeit,  die  Einzigartigkeit  [seines]
Hervortretens, die Nichtwiederholbarkeit" sprächen jedenfalls nicht dagegen.

Auch  wenn  durch  die  musique  concrète  die  "Opposition  zwischen
Klang und Geräusch überhaupt"467 infrage gestellt werde und Mersch dieser
Entwicklung einen Bezug zum Nichts der Stille gänzlich abspricht,468 scheint
ein  Einwand  erlaubt:  Indem  das  'Musikfremde'  in  die  Musik,  also  ihr
Werksein,  integriert  wird,  rückt  die  Musik  'eine  Ebene  näher'  an  die
Bedingung ihres erscheinenden Klingens überhaupt; die Komplementarität
des  Klingens  eines  musikalischen  Werks  und  der  auditiven
Anschauungsform,  die  auch  dieses Klingen  erst  erscheinen  lässt,  wird
sodann  nicht  mehr  maskiert,  indem  ansonsten  die  Musik,  das,  was  als

466 Mersch, Was sich zeigt, S. 124 f. Kursivierungen im Original.
467 Ders.: "Stille als Ereignis", S. 54.
468 Vgl. ebd.
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musikalisch  gilt,  sowieso  schon  von  den  Geräuschen  sich  abhebend
begriffen wird. 

Und  noch  zu  einer  weiteren  Sicht  Merschs  soll  der  spezielle
Standpunkt dieser Arbeit  eine Alternative aufzeigen.  So spricht  der Autor
den  Ambitionen  Schönbergs,  "sämtliche  Parameter  des  Musikalischen
[freizulassen] und neu zueinander in Beziehung"469 zu setzen, welche sodann
auch  von  Ligeti  und  Stockhausen  aufgegriffen  werden,  ab,  die
"fundamentale Differenz zwischen Ton und Nicht-Ton bzw. Sein und Nichts
auch nur anzutasten."470 Wird jedoch die Stille als auditive Anschauungsform
a priori begriffen, so muss Mersch widersprochen werden, denn sowohl die
Schaffung als auch die Rezeption der zunehmend auf die Materialität  des
Klingens  selbst,  auf  dessen  Ereignis-  und  Präsenzqualität  fokussierten
Arbeiten  der  genannten  Komponisten,  welche  immer  deutlicher  "die
Singularität  des  Klangs  herzustellen  tracht[en]"471 und  eine  "Ästhetik  des
Ereignisses"472 in  den  Mittelpunkt  rücken,  sind  nur  vorstellbar,  wenn  die
Frage  nach  einer  Instanz,  die  Klingen  selbst  als  autonomes
Anschauungsobjekt  zur  Verfügung  stellt,  geklärt  ist.  Anders  wären  auch
Henri Pousseurs Sprechen vom "Expressiven an der [klingenden. Anm. d.
Verf.]  Materie  selbst"473 oder  Pierre  Boulez'  pragmatische  Formulierung,
ebenfalls  im  Kontext  elektroakustischer  Klangerzeugung,  von  der
"Erschaffung des Klanges selbst"474, nicht denkbar. 

Mit der auditiven Anschauungsform a priori ist die Problematik zweier
divergierender  Hörmodi  berührt,  die  zwei  ebenso  unterschiedliche
Verständnisse von Stille nach sich ziehen. Zender entwirft zum einen eine
Hörhaltung der Extraversion, der

jede  Art  von  Klang  [...]  willkommen  ist,  auch  ungeplante,  zufällig  hinzutretende

Ereignisse. Hier ist die Stille [...] eine radikale Extraversion des Hörens, die einfach

alles und jedes zuläßt. Äußerste Offenheit zur Wirklichkeit hin macht den Geist bereit,

aus dem Gefängnis des kausalen Denkens – d. h. für den Musiker: aus der Alternative

von Gegensatz und Wiederholung auszubrechen, um das zu entdecken, was Cage als

das  Dritte bezeichnet:  den  Zufall;  den  unvermittelten  Gegensatz

469 Ebd. Ernstzunehmen ist Henri Pousseurs Hinweis, dass dies am ehesten gelte für die "'atonalen'
[...]  Werke,  die  zwischen  dem  zweiten  Streichquartett  und  dem  nach  opus  22  eintretenden
Schweigen Schönbergs entstanden sind ('Fünf  Orchesterstücke',  'Erwartung',  'Pierrot lunaire')."
Ders.: "Strukturen des neuen Baustoffs", in: die Reihe. Informationen über serielle Musik, Heft 1
(1955) (= elektronische Musik), S. 42-46, hier S. 43.

470 Mersch: "Stille als Ereignis", S. 54.
471 Ebd., S. 56.
472 Ebd., S. 52.
473 Pousseur: "Strukturen des neuen Baustoffs", S. 42.
474 Pierre Boulez: "An der Grenze des Fruchtlandes", in: die Reihe, Heft 1, S. 47-56, hier S. 47.
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der reinen Simultaneität.475

Hören aus extravertierter Stille heraus ist eines, welches sich "vorbehaltlos
allem Klingenden öffnet"476, und "führt zur Wahrnehmung der unbegrenzten
Vielheit."477 Introversion hingegen  bedeutet  in  diesem  Zusammenhang
konzentriertes Hören von der Stille aus auf den  ganz spezifischen Klang.
Stille im Kontext  von Introversion verstanden "führt  durch Konzentration
und  Ruhe,  philosophisch  gesagt,  zur  Kontemplation  des  'Einen'[.]"478

Obschon  sich  sowohl  Intro-,  als  auch  Extraversion  durch  eine  gewisse
Haltung der Offenheit  gegenüber dem Eintretenden auszeichnen, zieht ein
Verständnis  von  Stille,  das  sich  introversiv  gibt,  einen  ungleich  höheren
Fokus auf das Moment der  Sensation,  die dieses Eintreten bedeutet,  nach
sich, als es das gleichmütige Geschehenlassen des extraversiven Hörens mit
sich bringt. Auch die  ZERO-Kunst sucht die Leere, das Nichts, aber indem
sie den Blick vom Gegenstand weg, hin zur Leere schweifen lässt; und wenn
Otto Piene sich auf das Ansinnen beruft, mit dem Lichtballett auch die Stille
zu fokussieren,479 so meint er damit eine Stille, in der das Gegenständliche
mehr und mehr verschwindet. Dahingegen soll mit den in dieser Arbeit in
den Blick genommenen musikalischen Entwicklungen aufgezeigt  werden,
dass hier von der Stille herkommend der hörende Blick auf die in forcierter
Präsenz modellierten Klangobjekte gerichtet wird; es geht um die Stille, die
Gegenstände erscheinen lässt. Was sich als Sensation ereignet, "geschieht als
Andersheit. Es begegnet als Alterität, die widerfährt oder einbricht [...]. Es
bedeutet,  sich  antwortend  ihrem  Ereignis  zu  unterstellen.  So  ist  eine
Umwendung  der Logik der Intentionalität zur Responsivität impliziert[.]"480

Mersch erweitert  hier noch Kants Rede von einer bloßen  Rezeptivität  der
sinnlichen  Wahrnehmung,  geht  es  ihm  doch  "um  die  Öffnung  einer
Aufmerksamkeit,  die sich  antwortend der Vorgängigkeit  dessen zuwendet,
was (sich) ereignet und als eine Art 'Empfänglichkeit' beschrieben werden
müßte, die nicht schon präformierten Strukturen der Sensibilität gehorcht."481

Auf das Sehen gemünzt, aber im gegebenen Kontext nun auch anwendbar

475 Hans Zender: "Orientierung. Komponieren in der Situation der Postmoderne"  (1989), in: Ders.,
Happy New Ears, S. 55-77, hier S. 66. Kursivierung im Original.

476 Ebd., S. 69. Kursivierung nicht im Original.
477 Ebd.
478 Ebd., S. 68.
479 Vgl.  Carsten Probst:  "Zero und seine  Frau.  Otto und  Elisabeth  Piene  im Kunstverein  Jena",

veröffentlicht  am  15. Dezember  2017.  Abrufbar  im  Internet  unter:
https://www.deutschlandfunk.de/zero-und-seine-frau.691.de.html?dram:article_id=51220
(abgerufen am 16. Januar 2022).

480 Mersch, Was sich zeigt, S. 26. Kursivierungen im Original.
481 Ebd., S. 39. Kursivierung nicht im Original.
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auf das Hören, bedeutet dies, dass ein solches "Gewahren allein durch einen
'Nichtblick' gewährt  [wird]: Negativität des Sehens,  die sich dem hingibt,
was sich zeigt und darin erst jener Erfahrung aufschließt, die aller Erfahrung
von 'etwas'  als  'etwas' vorausliegt."482 Was Mersch hier implizit propagiert,
obwohl er sich offenbar nicht auf eine auditive Anschauungsform a priori
mit  allen  Konsequenzen  bezieht,  ist  gewissermaßen  der  Versuch  eines
Schauens von außerhalb der Anschauungsform, präziser, eigentlich zunächst
ein Identischwerden des Blicks mit dieser Form, um diese anschließend noch
zu  transzendieren.  Beides  bleibt  als  unmittelbare  Erfahrung  realiter
unmöglich,  da der Blick,  sowohl der des Auges als  auch jener des Ohrs,
immer  und  unverrückbar  bereits  in den  Anschauungsformen  stattfindet  –
"aller  Erfahrung  von  'etwas'  als 'etwas'  voraus"  liegen  die
Anschauungsformen, die  selbst  nicht unmittelbar erfahren werden können.
Insofern jedoch introversives Hören das Erscheinen des Klingens in seiner
spezifischen Gestalt- und Objekthaftigkeit fokussiert, bedeutet es auch eine
Annäherung des  Hörens und der  hörenden Konzentration  an  die  auditive
Anschauungsform selbst, da nur sie es ist, 'aus der heraus' überhaupt derart
gehört werden kann – das introversive Hören akzeptiert in bewusster Weise
die auditive Anschauungsform als Ausgangspunkt des Hörens. Introversives
Hören bedeutet demnach zunächst ein In-Sich-Hineinhören, ein bewusstes
Weghören von der Welt und eine Reduzierung des Hörens, hin zur auditiven
Anschauungsform a priori der Stille, um über diesen 'Umweg' abermals in
geschärfter Konzentration aus sich heraus zu hören. Und indem die Stille als
auditive Anschauungsform a priori auf die in ihr zur Anschauung kommende
klingende  Erscheinung  vorausweist,  kann  eine  Sammlung  der
Aufmerksamkeit auf sie und ihr Wirken geradewegs zum Paradox einer in
ihrer  Intensität  "sehr  laute[n]  Stille"483 führen.  Wenn  Anne  Holzmüller
zufolge  Immersion  das  "Erlebnis  des  Eintauchens  in  einen  ästhetischen
Kontext"484 meint,  das Eintauchen des "wahrnehmende[n] Subjekts [...]  in
sein ästhetisches Gegenüber"485, dann bieten musikalische Werke, die auf ein
introversives  Verständnis  von  Stille  und  damit  auf  die  auditive
Anschauungsform  a  priori  der  Stille  rekurrieren,  die  Chance  auf  ein
bidirektionales  Immersionsgeschehen  zwischen  Subjekt  und  auditivem

482 Ebd., S. 96. Kursivierung im Original.
483 Heinz Mack: Ohne Titel (1964), Wiederabdruck, in: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.), Mack.

Piene. Uecker, S. 65-66, hier S. 65. 
484 Anne Holzmüller: "Seelenbewegungen. Zum historischen Verhältnis von Emotion und Immersion

in der Musik", in: Marie Louise Herzfeld-Schild (Hg.), Musik und Emotionen. Kulturhistorische
Perspektiven, Stuttgart 2020, S. 23-59, hier S. 23.

485 Ebd.
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Objekt,  das  an  ein  Vexierbild  erinnert.  Denn einerseits  verlangen sie  ein
bewusstes Sein  in  und  ganz  bei  mir im  Sinne  meiner  auditiven
Anschauungsform a priori der Stille; gleichzeitig werfen mich die hierdurch
als  Sensation  empfundenen  auditiven  Objekte  ganz  auf  sich,  meine
Aufmerksamkeit  wird  aus  der  Spannung  heraus  förmlich  auf  sie  hin
katapultiert  –  und  ich  antworte  ihnen,  indem  ich  mich  ihnen  hingebe.
Vielleicht kann derart die Erfahrung spürender introversiver Konzentration
hin zu den Anschauungsformen und aus ihnen heraus, hin zu den in ihnen
erscheinenden Gegenständen, immerhin eine Näherung an die von Mersch
so  sehnsuchtsvoll  beschriebene  "Erfahrung  [...],  die  aller  Erfahrung  von
'etwas' als 'etwas' vorausliegt", bewirken. 

Sowohl intro- als auch extraversiv verstandene und erlebte Stille führt
schließlich in die Nähe des tätigen Schweigen, welches der Schriftsteller und
Dramatiker  Maurice  Maeterlinck  1912  dem  untätigen  Schweigen
entgegenstellt. Ersteres ist eines, welches "die Wahrnehmung  erweitert"486,
sei es hin zu einem aktiven Hören auf die Sensation der sich ereignenden
Präsenz eines dezidiert objekhaften Klingens, sei es hin zu einem aktiven
Lauschen auf schlichtweg alles, das klingt; wohingegen untätiges Schweigen
für  Maeterlinck  bloß  "de[n]  Reflex  des  Schlafes,  des  Todes  oder  des
Nichtseins"487 umfasst. Ferner unterscheidet Maeterlinck wirkliches von bloß
stofflichem Schweigen.488 Elzenheimer erkennt in letzterem "das akustische
Stillsein"489 und stellt andererseits das wirkliche mit dem tätigen Schweigen
gleich490,  was  die  Unterstellung  nahelegt,  dass  sie  dementsprechend  das
stoffliche mit dem untätigen Schweigen in eins setzt. Wenn dem so ist, dann
erweitert die Rede vom "akustische[n] Stillsein" zum Einen den Bereich des
untätigen  Schweigens, den Maeterlinck umreißt. Inkludiert werden können
darunter  nämlich,  neben  Schlaf,  Tod  und  "Nichtsein[]",  auch  alle
Situationen, in denen das Individuum aus sich selbst heraus, also willentlich
gewählt  hat,  keinen  Laut  von  sich  zu  geben.  Hierdurch  erscheint  das
untätige  Schweigen als etwas, das durch das Individuum selbst und dessen
Willen  herstellbar  ist.  Gleichzeitig  wird  so  ein  wesentlicher  Zug  des
untätigen Schweigens akzentuiert: Indem es sich in Gänze im und durch das
Individuum realisiert, endet es auch mit und in diesem und wächst nicht über
es  hinaus.  Der  Begriff  des  untätigen,  stofflichen Schweigens bezieht  sich

486 Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 97. Kursivierung nicht im Original.
487 Maurice Maeterlinck: "Das Schweigen", in: Ders., Der Schatz der Armen, Jena 1912, S. 1-11, hier

S. 3.
488 Vgl. ebd., S. 6.
489 Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 97.
490 Vgl. ebd.
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also lediglich auf die entweder unwillentliche oder auch willentliche, meist
temporäre Umsetzung der Verneinung der menschlichen Lauthaftigkeit, und
insofern  es  lediglich  den  menschlichen  Laut  aus-,  aber  nichts  darüber
Hinausgehendes  anstrebt  oder  einschließt,  ist  eine  Überschreitung  der
Individuumsgrenzen  im  Sinne  einer  sensibilisierten  Wahrnehmung  nach
außen innerhalb dieser Art  Schweigen ausgeschlossen.  Tätiges Schweigen
hingegen  nimmt  das  Individuum  als  Ausgangspunkt  und  entwickelt  und
erfüllt sich mit Sinn erst mit der Stoßrichtung von diesem weg.  Untätiges,
stoffliches Schweigen wendet sich bloß vom Positiven (der Lautäußerung)
ab,  und  erfüllt  sich  hierin  bereits,  während  sich  tätiges,  wirkliches
Schweigen dem  Negativen (des Schweigens) bewusst  und aktiv  zuwendet
und  diese  Hinwendung  geschieht  im  Bewusstsein,  dass  das  wirkliche
Schweigen  eine  Instanz  darstellt,  die  das  Individuum letztlich  übersteigt.
Greifbar  wird  dies  bei  Maeterlinck,  wenn  er  das  tätige  Schweigen  mit
Ewigkeit,491 Gott492 und "göttliche[n] Türen"493 in Verbindung bringt,  oder
wenn er  es  als  "unerforschlichen Gast"494 tituliert,  denn auch ein solcher
bleibt ja in der Regel nicht bei einem, weil er einen Ort hat, von dem er
herkommt und an den er zurückkehrt. Ebenso wird die Über-Menschlichkeit
des tätigen Schweigens deutlich, wenn Maeterlinck behauptet, das wirkliche
Schweigen  umgebe  "uns  von  allen  Seiten,  es  ist  die  Grundlage  unseres
unbewussten  Lebens,  und  wenn  einer  von  uns  zitternd  an  ein  Tor  des
Abgrundes pocht, so öffnet ihm immer dasselbe wachsame Schweigen die
Pforte."495 Insofern scheint wirkliches Schweigen weniger etwas zu sein, das
das Individuum selbst produzieren und das aus diesem genuin hervorgehen
kann, sondern vielmehr etwas, an dem es teilnimmt, partizipiert und in das es
–  stofflich schweigend –  einschwingt. Es dürfte also die Voraussetzung für
tätiges  Schweigen durchaus  zunächst  stoffliches  Schweigen sein,  welches
jedoch seine Untätigkeit überwindet und sich dem  eigentlichen  Schweigen
zuwendet; dann scheint dieses  wirkliche, übermenschliche Schweigen aber
nicht selbst  tätig, hierin besteht eventuell eine Ungenauigkeit Maeterlincks,
sondern  es  stiftet  Sinn,  wenn es  mit  einer  schweigenden,  intensiven  und
insofern  tätigen Aufmerksamkeit und Wachheit des Menschen konfrontiert
wird. Mersch schreibt entsprechend von einer "Fähigkeit zur Passivität [...],
die als Fähigkeit aktiv ist: unterschiedslose Entgegennahme dessen,  d a s s

491 Vgl. Maeterlinck: "Das Schweigen", S. 2.
492 Vgl. ebd., S. 5.
493 Ebd., S. 2.
494 Ebd., S. 5.
495 Ebd., S. 6.
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geschieht."496 Tätiges  Schweigen und Stille  als  Anschauungsform a priori
fallen nicht in eins, aber jenes kann, wenn es in einer introversiven Haltung
geschieht,  den  gebenden  Charakter  von  dieser  offenbaren  und  bewusst
machen, indem es sich ihr in hörender Konzentration annähert. 

Da  John  Cage  die  Stille  überwiegend  in  einem extraversiven  Sinn
begreift,  da  sie  für  ihn "kein  subjektiv-verinnerlichtes  In-sich-
Hineinhorchen,  sondern  die  Aufforderung  zu  einem  konzentrierten  und
wachsamen  'Aus-sich-heraus-Horchen'  auf  die  Welt  und  die  anderen"497

darstellt,  soll der Komponist in dieser Arbeit eine bloß randständige Rolle
spielen.498 Eine  Mittelposition  zwischen  einem  Klingen,  das  bereits  in
Stoßrichtung zur Stille hin sich bewegend inszeniert wird, und einem Blick,
der  von der  Stille  aus  auf  den  spezifischen Klang gerichtet  ist,  scheinen
hingegen Anton Weberns  Sechs Bagatellen für Streichquartett op. 9 (1913)
einzunehmen. Zum einen wirke zwar in den Miniaturen eine "musikalische
Ästhetik  der  Abbreviatur"499,  die  in  den  bloß  "kurzen  Klangpartikeln"500

zutage  tritt  oder  in  der  Merkwürdigkeit,  dass  der  einzelnen  Stücke
"klingende  Gestalt  zwischen  acht  und  dreizehn  Takten  [...]  nur  von
geringfügig längerer Dauer [ist], als die Pausen dazwischen. So scheinen die
klanglichen Ereignisse immer schon zu Ende sein, bevor man hörend in sie
hineingefunden hat."501 Henri Pousseur sieht aber auch hier "sehr feine, bis
ins Innerste der Materie variierte Schallstrukturen"502, eine dezidierte Arbeit
also  auch am Innenleben der  Objekte  des  Klingens,  und die  von Pausen
zerklüfteten  Miniaturen  "projizieren  [...]  Klangerinnerung  und
Klangerwartung als quasi immateriellen Klang in die[se] Pausen hinein und
umreißen so den kurzen Moment der Gegenwart des klingenden Ereignisses
inmitten der Stille als Intensivierung des Augenblicks[.]"503

Nach Elena Ungeheuer sei der Begriff  Klang ein "unterdeterminierter
[...],  der für sich genommen nichts mehr bezeichnet  als die Wirkung von
Schallwellen auf das Hörorgan"504. Indem sie Klang aber gleichsam als etwas

496 Mersch: "Stille als Ereignis", S. 52. Gesperrt im Original.
497 Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 16.
498 In dieser Hinsicht scheint im Übrigen auch fragwürdig, inwiefern das – später noch einmal näher

beleuchtete –  John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt Halberstadt, in dessen Rahmen  ein Klingen zum
dezidierten Objekt des Versinkens gemacht wird, Cages Intentionen wirklich nahekommt.

499 Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 109.
500 Ebd., S. 110.
501 Ebd.
502 Pousseur: "Strukturen des neuen Baustoffs", S. 44.
503 Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 110.
504 Elena Ungeheuer: "Ist Klang das Medium von Musik? Zur Medialität und Unmittelbarkeit von

Klang in Musik", in: Holger Schulze (Hg.), Sound Studies: Traditionen – Methoden – Desiderate.
Eine Einführung, Bielefeld 2015, S. 57-76, hier S. 58.
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"psychoakustisches"505 beschreibt,  kann die von der Autorin aufgeworfene
Problematik, dass die "abstrakte Kategorie 'Klang'"506 nicht "klassifizierbar,
beschreibbar"507 sei,  doch  angegangen  werden  –  Klang  ist  alles,  was
innerhalb der auditiven Anschauungsform a priori der Stille als Erscheinung
zur  Anschauung  kommen  kann,  Klang  ist  zur  Anschauung  gekommener
Schall.  Im  Kontext  der  Schaffung  musikalischer  Werke  unterscheidet
Ungeheuer weiter, was an diesen 

originär hervorgebracht wird, sich also erzeugenden Formungsbedingungen verdankt,

oder was übersetzt wurde, also übersetzenden Formungsbedingungen folgt (vom Klang

ins visualisierte Modell oder vom visualisierten Modell in Klang, vom Gefühl in Zahl

oder unmittelbar in Zahl gedacht).508 

Schließlich könne 

[i]n  einem  Apparat [...]  ein  Idealtypus  eines  bis  auf  Minimalbedingungen  einer

Abhängigkeit  von  der  Umwelt  (Stromzufuhr)  autarken  und  produktionsfähigen

Systems gesehen werden,  dessen Regelwerk dasjenige,  was produziert  wird,  formt.

Apparateigene Formungsbedingungen nennen wir erzeugende Formungsbedingungen

[...]. Ein Apparat, der schlichtweg funktioniert, erzeugt seinen spezifischen Output.509 

Es  sollen  nun,  dieses  Kapitel  beschließend,  die  Anschauungsformen  als
solche Apparate vorgeschlagen werden, und diese sogar bis hin zu den von
Gilles Deleuze und Félix Guattari  entworfenen  Wunschmaschinen  gedacht
werden, die 

eine  besondere  psychologische  Tradition  kybernetischen  und  sogar

maschinenorientierten Modellierens unbewusster Seelenvorgänge [aufdecken]. [...] Als

Maschinen  haben  die  Wunschmaschinen  eine  geschlossene  Oberfläche  und  bieten

keinen Einblick in ihr Inneres. Der Nimbus der Maschine ist – auch über Deleuze und

Guattari  hinaus – der des autarken Produzierens.  [...] Eine Maschine braucht außer

Energie  eigentlich  keinen  Input,  um  auf  der  Basis  der  ihr  eigenen  erzeugenden

Formungsbedingungen zu arbeiten. [...] [D]ie psychischen Wunschmaschinen wirken

auch  übersetzend  als  Medien,  denn  sie  kanalisieren  das  Erlebte.  [...]  Die

Formungsbedingungen  der  Wunschmaschinen,  das  sei  aus  den  komplexen

Darstellungen  Deleuzes  und  Guattaris  herausgegriffen,  sind  das  Strömen

505 Ebd., S. 59.
506 Ebd.
507 Ebd.
508 Ebd., S. 63.
509 Ebd., S. 62. Kursivierung nicht im Original.
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und der Einschnitt[.]510 

Wirkt  Energie  in  spezifischer  Weise  in  eine  Anschauungsform  hinein,
produziert  diese  in  ansonsten  autarker,  nicht  hintergehbarer  Weise
Anschauungsinhalte  im  Sinne  von  Erscheinungen;  sie  benötigt  "keinen
[sonstigen]  Input".  Die  auditive  Anschauungsform  a  priori  produziert
erkennbare  Anschauungen,  indem sie  Schall  zu Klang transformiert.  Eine
solche als Maschine gedachte Anschauungsform a priori stellt 'das Innerste'
des  Menschen  dar,  dahingehend,  dass  sie  nicht  mehr  erkennend
transzendierbar ist; gleichzeitig "biete[t] [sie] keinen Einblick in ihr Inneres"
in analytischer Weise – was nur konsequent ist, da ein von außen gerichtetes
In-das-Innere-Sehen  in  diesem  Kontext  nur  eine  räumlich  gedachte
Entsprechung  von  Transzendenz  wäre,  die  hinsichtlich  der
Anschauungsformen  nicht  möglich  ist.511 Wenn  nun  Medien  "aus  dem
spezifischen,  nämlich  übersetzenden  Umgang  mit  erzeugenden
Formungsbedingungen entstehen"512 und etwa ein Medium "zwischen dem
filmerzeugenden  Apparat  und  der  aus  diesem  resultierenden  Kunstform
'Film' [fixiert]"513 werden kann, kann  diese Idee des Mediums auf dieselbe
Weise auch im Kontext der Anschauungsformen a priori installiert werden.
So  erzeugt  die  auditive  Anschauungsform  die  Anschaubarkeit  des
Klingenden, auch jedes Geräuschs, jedes Lärms, und dieser Output besitzt
die  Spezifik  des  Klingens,  ist  also  nach  dem "Regelwerk"  der  auditiven
Anschauungsform  konstituiert.  Wenn  künstlerische  Intentionen  es  dann
verlangen, klingend umgesetzt zu werden, sich also der Spezifik des Outputs
des  Apparats  der  auditiven  Anschauungsform  bedienen,  dann  wird  ein
Medium fixiert zwischen dem Klanganschauung produzierenden Apparat der
auditiven Anschauungsform und der aus diesem Apparat erst resultierenden
Kunstform  'klingende  Musik'.  Dies  geschieht,  indem  mit  dem  an  sich
künstlerisch  unspezifischem  Output  der  Anschauungsform  künstlerisch
spezifisch umgegangen wird, indem also mit dessen Hilfe die künstlerischen
Intentionen übersetzt werden. 

Möglich  ist  zudem,  aber  unter  Absehen  von  der  von  Ungeheuer
gegebenen Theorie vom Medium, die Anschauungsformen selbst als Medien
zu  begreifen  und  ihr  Wirken  als  medial. Auf  diese  Weise  stellen die

510 Ebd., S. 73.
511 Die Etymologie des Wortes still weist bereits auf das Geheime hin. Vgl. Berlin-Brandenburgische

Akademie der Wissenschaften (Hg.): Art. "Stille, die".
512 Ungeheuer: "Ist Klang das Medium von Musik?", S. 62.
513 Ebd., S. 60. Kursivierung nicht im Original.
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Anschauungsformen eine Art  Hybrid zwischen Apparat  und Medium dar.
Denn  auf  der  einen  Seite  erzeugt  die  auditive  Anschauungsform  die
Erkennbarkeit von Klang als Klang, sie manifestiert ihn als Erscheinung in
der  Wahrnehmung  und,  insofern  Klang  als  psychoakustische  Größe
verstanden wird, kann man sagen, sie  erzeuge Klang an sich. Andererseits
findet  hierbei  durchaus  eine  Art  der  Übersetzung  statt,  die  jedoch  nun
gänzlich von bewusstem menschlichem Zugriff unabhängig ist: Schall wird
in erkennbaren, anschaubaren Klang übersetzt und insofern ist dieser Klang
vermittelt  durch die Anschauungsform. Diese Unterscheidung offenbart die
Schwierigkeit,  Vermitteltheit  und  Unvermitteltheit  im  komplementären
System  aus  Anschauungsform  und  Anschauungsinhalt  entschieden  zu
verorten. Zum einen erscheint jeder Inhalt, der in den Anschauungsformen
zur  Anschauung kommt,  unmittelbar,  da  die  Anschauungsformen  und  ihr
Wirken selbst nicht zur Anschauung kommen können; wenn allerdings die
Vorstellung vom  Wirken  der  Anschauungsformen  zur  sinnlichen
Wahrnehmung hinzutritt, so muss Klingen als  vermittelt  von der auditiven
Anschauungsform begriffen werden, und nur die Anschauungsformen selbst
können dann eigentlich als wirklich unvermittelt gelten. Es wird hier nun ein
bemerkenswerter  Zusammenhang  offenbar:  Je  mehr  das  Klingen  des
Klingens selbst in einem musikalischen Werk in den Vordergrund tritt und je
weniger  das  Klingen  genutzt  wird,  um,  nun  seinerseits  als  Medium,
strukturelle  Zusammenhänge  und  Kompositionsparameter  zu  vermitteln,
desto  eher  kann  sein  permanentes  Vermitteltsein  durch  die  auditive
Anschauungsform  Thema  der  Rezeptionserfahrung  werden.  Die  eben
dargelegte  Funktion  der  auditiven  Anschauungsform  als  Medium  sieht
eventuell  auch Ungeheuer, wenn sie davon spricht,  die Wunschmaschinen
"kanalisier[t]en das Erlebte". Hierzu dürfte "das Erlebte" aber nicht schon
mit  dem Erkannten zusammenfallend gedacht  werden,  sondern als  dessen
vorgeschaltete Instanz, als das dem Menschen Widerfahrende, welches aber
in dieser Form das Erkenntnisvermögen des Menschen noch transzendiert,
da es noch nicht in eine Anschauungsform eingegangen ist und von dieser
als Erscheinung kanalisiert wurde - aus einer Einwirkung von Schall, die das
Individuum  erlebt,  jedoch  noch  nicht  erkennt, formt  die  auditive
Anschauungsform schließlich das Klingen. Im Übrigen finden sich auch die
"Formungsbedingungen  [des]  Strömen[s]  und  [des]  Einschnitt[s]"  in  der
auditiven Anschauungsform a priori.  Strömen,  Kontinuierlichkeit, abstrakt:
sinnliches  'Sein',  finden  statt,  wenn  Anschauungsinhalt  aus  der
Anschauungsform  hervorgeht.  Einschnitt,  Diskontinuierlichkeit,  mithin:
sinnliches 'Nicht-sein', treten ein, wenn ein solcher Inhalt nicht gegeben ist,
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die  Maschine  sich  also  'im  Leerlauf'  befindet,  jedoch  nichtsdestotrotz
permanent 'eingeschaltet' bleibt.
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 3 DAS KLINGENDE UND ZERO

Gedanken  an  eine  auditive  Anschauungsform  und  die  mit  ihrer  Hilfe
gegebene  Erhebung  von  Auditivem  in  den  Rang  ausdrücklicher
Gegenständlichkeit  trieben  die  ZERO-Künstler*innen  aber  offenbar  nicht
zuvorderst  um  –  im  Gegenteil.  Denn  immerhin  scheint  Klingendes fast
nichts zu sein und es verändert den Raum des Sehens für das Sehen nicht,514

vielmehr scheint  es den Anschauungsraum des Sehens bloß auszukleiden,
nimmt ihn anscheinend gänzlich ein, ist von ihm sehend nicht unterscheidbar
– und scheint diesem angenähert. Deshalb scheint Klingendes im Raum des
Sehens  zweifelsohne  weniger  materiell  präsent  als  die  materiell-
gegenständlichen Anteile der ZERO-Werke. Aus diesem Grund wird für die
Künstler*innen  und  die  Kunst  von  ZERO  das  Klingende  eine  Art
Sehnsuchtsort und Gegenposition zum Materiellen und Gegenständlichen, da
es  vermeintlich  per  se  bereits  jene  entmaterialisierte  und  dem  Raum
angenäherte Anmutung besitzt,  welche die bildnerisch arbeitenden  ZERO-
Künstler*innen  mühsam anstreben.  Nicht  ging  es  ihnen  also  darum,  die
Leere  des  Sehraums  als  Inversion  des  Klingenden  zu  begreifen,  sondern
vielmehr  das  Klingende  im Verbund mit  dem Sehraum als  Negation  des
Gegenständlichen  im  Visuellen.  Ulrike  Schmitt  spricht  vom  Einsatz
"instabile[r]  und  flüchtige[r]  Substanzen,  wie  Feuer,  Rauch,  Eis,  Wasser,
Nebel,  Wind,  Geräusche  und  Licht"515 und  kennzeichnet  die  Kunst  von
ZERO  dahingehend, dass mitunter "nicht mehr die Formung des Materials
entscheidend  war,  sondern  die  der  Gestaltungsmittel  Licht,  Klang  und
Raum"516 –  dort,  wo  die  Rede  ist  von  einer  nicht  mehr  an  Materie
gebundenen,  "dynamischen"517 Kunst,  gehe  es  um  eine  Verbindung  von
"Raum,  Farbe,  Geräusch,  Licht  und  Bewegung"518;  in  diesen
Gegenüberstellungen  bildet  Klingendes  die  Antithese  zum  Materiellen,
genauso wie in folgender von Schmitt versuchten Analogie: "Ähnlich, wie

514 Dies gilt  auch, wenn etwa Flächen infolge von Schalleinwirkung sichtbar zu beben beginnen.
Dann sehe ich auch nicht das Klingende als Klingen selbst, sondern lediglich eine physikalische
Wirkung der Schallwellen auf Sichtbares.

515 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-
Künstler 1957-67, S. 12.

516 Ebd., S. 251.
517 Ebd., S. 247.
518 Ebd.
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der  Musiker  ein  Instrument  bespielt,  so  versucht  auch der  Künstler  dem
Material  Klänge  zu  entlocken,  die  als  energetische  Schwingung,  als
ephemere Licht- und Raummodulation im Betrachter bestimmte Regungen
auslösen."519 ZERO gehe es um den "Vorgang der Aufhebung des Materiellen
über das vermehrte Einbeziehen immaterieller Elemente: Licht, Raum und
Zeit,  unsichtbare  Energien,  wie  Magnet-,  Feuer-  und  Windkraft,  sowie
Bewegung, Klänge und Geräusche."520 Entsprechend exemplifizierten etwa
Hermann Goepferts Optophonien "die Umsetzung von einem immateriellen
Medium in ein anderes: vom Licht in den Klang und umgekehrt[.]"521 Auch
Holweck, Mack, Piene und Uecker zögen "im Hinblick auf ihre Werke und
deren [...] raumfüllenden Charakter immer wieder Parallelen zur Musik"522

und  vernachlässigen  in  diesem  Fokus  auf  das  Raumgreifende  von
Klingendem  genauso  die  Möglichkeit  von  dessen  objektivem Mir-
Gegenübersein,  wie  Schmitt,  wenn  sie,  um die  Kunst  von  ZERO  damit
kurzzuschließen,  davon  spricht,  dass  sich  auch  Musik  und  Architektur
mitteilten,  "indem  sie  im  Raum  stattfinden  bzw.  den  Wahrnehmenden
umfangen,  wodurch  die  Differenz  von  Objekt  und  Rezipient
überwunden"523 werde. 

 3.1 Das Klingende und Otto Piene

 3.1.1 Im Allgemeinen

Zwar spricht  Piene retrospektiv über seine,  aber etwa auch Heinz Macks
oder  Yves  Kleins  persönliche  Nähe  zur  Musik  und  insbesondere  zum
Klavierspiel,524 relativiert  jedoch dessen Wichtigkeit  an anderer Stelle und
lässt  dabei  im  Übrigen  ein  Gespür  für  bewusste  künstlerische
Selbstinszenierung erkennen: "Kuenstlerisch von sekundaerer Bedeutung[,]
aber  anekdotisch  'first  class'  ist  die  Rolle  des  Klavierspiels  und  der

519 Ebd., S. 291.
520 Ebd., S. 290.
521 Ebd., S. 153.
522 Ebd., S. 291.
523 Ebd., S. 270.
524 Vgl. Otto Piene,  Those Were the Days, My Friend (1989), Manuskript,  Ordner  MIT / CAVS /

OTTO PIENE, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf. Vgl. ders., Heiner Stachelhaus Laudatio
(1995),  Manuskript,  Ordner  MIT  /  CAVS  /  OTTO  PIENE,  Archiv  der  ZERO
foundation Düsseldorf. 
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wachsenden Begeisterung und Kompetenz in Jazz bei den Zero - Kuenstlern
der ersten Stunde, beginnend mit den Tagen an der Akademie."525 Trotzdem
lässt etwa das Zitieren Igor Strawinskys526 oder ein von Piene handschriftlich
verfasster,  an den Fragebogen Marcel  Prousts erinnernder Katalog mit  57
Fragen, der sich im Archiv der ZERO foundation in Düsseldorf findet, mit
seinen  Erkundigungen  nach  Musikinstrumenten,  die  gerne  beherrscht
würden,  bevorzugten  Komponierenden  oder  liebster  Tonart  auf
musikalisches  Interesse  schließen.527 Und Herbert  Eimert,  dem damaligen
Leiter  des  Studios für Elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks
(WDR)  Köln,  schickten  Mack  und  Piene  für  die  1958  von  ihnen
herausgegebene Zeitschrift ZERO 1 immerhin ein Anschreiben mit Bitte um
Beantwortung der Frage, ob "die gegenwärtige Malerei eminente Formung
der Welt [bewirkt]"528; noch 1998 nennt Piene  ein  Studio für Elektronische
Musik unter dem Aspekt von "Lehre und Suche"529 in einem Atemzug mit
Futuristischem Manifest und Bauhaus,530 und es ist anzunehmen, dass es sich
eben  um  das Studio  des  WDR  in  Köln  handelt,  zumal  Piene  von
wegweisenden  Institutionen  und  Impulsen  spricht,  die  "stark  genug  für
Fortschritt,  Toleranz  und  Abenteuer  der  'neuen  Künste'"531 sind  und  das
Studio  des  WDR als  erstes  seiner  Art  gilt.  Generell  gibt  sich  Piene  als
Beobachter  auch  der  Entwicklungen  in  der  Musik,  etwa  wenn  er  1965
feststellt, dass 

die körperliche Seite bei der Begegnung mit den Künsten mehr in den Vordergrund

[trete]. So erklären sich Phänomene wie die größere Kraft der Farbe in der Malerei, die

Wichtigkeit des Lichts auf der Bühne, die tatsächliche Bewegung in der Plastik, die

Einbeziehung des Raumes in der Musik[,]532

525 Ders., Hans Salentin 2.000 (2000), Manuskript, Ordner MIT / CAVS / OTTO PIENE, Archiv der
ZERO foundation Düsseldorf.

526 Vgl. ders.:  Einführungsrede zur Ausstellung Mack – Piene – Uecker im Kaiser-Wilhelm-Museum
Krefeld, Haus Lange (1963), abgedruckt in: Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.), Mack. Piene.
Uecker, S. 132-136, hier S. 133.

527 Vgl. Otto Piene, Fragen (57 Stück) an..., Entwurf, Inv.-Nr.: mkp.ZERO.2.IV.22, NL Otto Piene,
Archiv der ZERO foundation Düsseldorf.

528 Ders., Dokument (Namensliste), Inv.-Nr.: mkp.ZERO.2.IV.1, NL Otto Piene, Archiv der ZERO
foundation  Düsseldorf.  Vgl.  Pienes  Entwurf  des  dazugehörigen  Anschreibens,  Inv.-Nr.:
mkp.ZERO.2.IV.24,  NL  Otto  Piene,  Archiv  der  ZERO  foundation  Düsseldorf.  Vgl.
Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): "Anschreiben zur Frage 'Bewirkt die gegenwärtige Malerei
eminente Formung der Welt?'" Abrufbar im Internet unter: http://www.duesseldorf.de/dkult/DE-
MUS-042920/451288  (abgerufen am 16. Januar 2022).

529 Piene: "ZERO – Coda und Präludium", S. 138.
530 Vgl. ebd.
531 Ebd.
532 Ders.:  "Lichtballett",  Stellungnahme dess.  unter  der  Überschrift  "Das Theater  der  Maler",  in:

Theater heute, 6/5 (1965), S. 26-27, hier S. 26.
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eine Sicht übrigens, die im Rahmen dieser Arbeit noch näher beleuchtet und
kritisch eingeordnet werden muss.  Lapidar, aber explizit scheint sich Piene
als  Künstler  trotz  allem gegen  eine  multimodale  Arbeitsweise,  die  auch
Klingendes  involvieren  würde,  auszusprechen:  "Die  Arbeit  des  visuellen
Künstlers ist definiert, inspiriert, aber nicht konkurriert von anderen Medien
('Nebenwegen')."533  Andererseits redet Piene 1968 in seinem Artikel Death
is so Permanent einer Kunst das Wort,

that  moves,  changes  color,  speed  and  shape;  travels,  energizes;  art  that  expands

physically, i.e. in size and number; art that goes beyond the limits of studios, galleries,

museums  and  the  rest  of  the  institutionalized  art  (theater-,  music-  )world;  art  that

integrates the arts; art that is as lively as life: life art.534

Kunstwerke bestünden deshalb nicht mehr aus  "spirit preserved in matter.
Now ART (forget about FINE) consists of spirit expressed in impermanent
phenomena  that  can  be  sensed  and  experienced  by  a  public"535,  und  in
diesem Zug verwendeten Künstler*innen Piene zufolge nun "light instead of
clay, transistors instead of brushes, prisms instead of paints, motors instead
of  stretchers,  sound instead of  drawing[.]"536 Nur  scheinbar  liegt  hier  ein
Widerspruch  zum  vorherig  Zitierten,  wo  es  Piene  darum  ging,  dass
bildnerisch  tätige  Künstler*innen  zuvorderst  in  eben  der  Sphäre  des
Visuellen  beheimatet  bleiben  sollten  –  denn  die  Ansprüche  der  Zeit
verlangen  in  Pienes  Sicht  von  den  Schaffenden  visueller  Kunst  den
Gebrauch  von  ephemeren,  weniger  'handfesten'  Materialitäten,  die  dem
Immateriellen angenähert sind. Dass Klang dies ist, gilt in Pienes Denken
also in erster Linie für visuell-bildnerisch arbeitende Künstler*innen und in
Bezug zu deren tradierten Materialien; durch seinen Gebrauch werden diese
Künstler*innen  in  Pienes  Diktum  nicht  zu  Musiker*innen  oder
Komponist*innen,  sondern arbeiten weiterhin mit  quasi  visuellen Mitteln,
deren Materialität lediglich in Hinblick auf visuell-materielle Gegenstände
(nahezu)  aufgehoben  ist.  Dirk  Pörschmann  und  Margriet  Schavemaker
stellen  dementsprechend  fest,  dass  "direkt  eingesetztes  elektrisches  oder
indirekt  reflektiertes  Licht,  aber  auch  Musik  oder  Geräusche  [...]  die
wahrnehmbare  Entgrenzung  des  [bildnerischen.  Anm.  d.  Verf.]

533 Piene, Those Were the Days, My Friend.
534 Ders.: "Death is so Permanent", in: artscanada (heute Canadian Art), 25/1 (1968), S. 14-18, hier

S. 16.
535 Ebd. Versalien im Original.
536 Ebd., S. 17.
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Kunstwerks [unterstützen]."537

 3.1.2 Teilnahme an der Ars Electronica im Rahmen des 
internationalen Brucknerfestes Linz 
(Bruckner Sky Symphony, 1980)

Pienes Teilnahme an der Ars Electronica in Linz im Jahr 1980 datiert zwar
deutlich  nach  den  'offiziellen'  Aktivitäten  von  ZERO,  anhand  seinen
Äußerungen hierzu lassen sich aber doch berechtigte Rückschlüsse ziehen
auf  bereits  während seiner  aktiven  ZERO-Zeit  gegebenes  Denken,  zumal
umgekehrt  Piene,  immerhin  für  sich  selbst  sprechend,  auch  nach  der
Auflösung  der  Gruppe  Zero  keinesfalls  mit  ZERO  bricht,  sondern  im
Gegenteil  ausdrücklich  die  Fortführung  und  Weiterentwickelung  von  zur
Zeit  von  ZERO  entwickelten  künstlerischen  Haltungen  behauptet,538 und
zwar auch in direktem Kontext eben zu seiner Arbeit für die Ars Electronica
1980.539 Dort  gegeben  wurde  "eine  Live-Produktion  der  4.  Sinfonie  von
Anton Bruckner. [...] Unterstützt wird das akustische Erleben im visuellen
Bereich  durch  Otto  Piene  mit  einer  eigenen  'Bruckner-Sky-Sinfonie'  mit
gewaltigen Sky-Plastiken, die bis zu 80 Meter in den Himmel ragen."540 Im
Programmheft heißt es weiter, dass für die 

optisch-visuelle Dimension des sinfonischen Open-air [...] Piene [...] 3 bis zu 80 Meter

hohe Luftplastiken [gestaltet] – eine davon auf dem Dach des Brucknerhauses – 'Blue

Star  Linz',  Sky-Art  –  eine  neue  Kunstrichtung,  bei  der  den  Künstlern  die  größte

Leinwand, die es gibt, zur Verfügung steht: der Himmel.541

Zur  künstlerischen  und  technischen  Konzeption  äußert  sich  Piene  selbst
wie folgt:

537 Dirk Pörschmann u. Margriet Schavemaker: "Rendezvous mit einer vergessenen Avantgarde", in:
Schavemaker u. Pörschmann (Hg.), ZERO, S. 13-18, hier S. 17.

538 Vgl. Piene: "ZERO – Coda und Präludium".
539 Vgl. ders.: "Bruckner-Sky-Symphony".
540 Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH (Hg.), Programmheft zur Ars Electronica im Rahmen des

internationalen Brucknerfestes Linz  vom 8. bis 13. und vom 25. bis 29. September 1980, Linz
ohne Jahr, ohne Seitenzahl. Abrufbar im Internet unter: http://archive.aec.at/print/showmode/119/
(abgerufen am 16. Januar 2022).

541 Ebd.
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Die Vierte [...] Bruckners [...] wird über acht Kanäle ganz und in Teilen zurück in die

Natur und Stadtlandschaft  [sic] übertragen.  Die Natur- und Stadtgeräusche und die

Publikums-Tonkomponente vereinen sich mit  technologisch verstärkter Kunstmusik.

Meine 'Bruckner Sky Symphony' assoziiert dazu über dem Publikum im Freiraum des

'unteren  Himmels'  das  Steigen  und  Fallen  der  Sterne,  den  lautlosen  Flug  der

Himmelserscheinungen. Zusammen spielen sie 'eine große Nachtmusik'.

[...]

Die  'Bruckner  Sky  Symphony'  besteht  aus  den  drei  fliegenden,  pneumatischen

Objekten  (INFLATABLES)  'Milwaukee  Anemone',  'Iowa  Star',  und  –  für  das

Brucknerfest in Auftrag gegeben – 'Blue Star Linz'[.] [...]

Die INFLATABLES werden von der Basis her aus Gebläsen mit Luft gefüllt, die durch

den Hals  das  Zentrum mit  den Konussen aufbläst.  Durch Variieren der  Luftzufuhr

entsteht  langsame  Bewegung  von  Teilen  innerhalb  der  Gesamtform.  Die

INFLATABLES werden hochgetragen und hochgehalten von mit Helium (Ballongas)

gefüllten, transparenten Polyäthylentuben, die, zu Schlaufen geformt, am oberen Teil

der  netzartigen  Seilverstärkung  der  INFLATABLES  angebunden  sind.  Die

Polyäthylentuben werden vor dem Gebrauch mit Gas gefüllt, wobei sie flexible Bögen

bilden, die der Wind hin und her bewegt. 

[...]

Die INFLATABLES werden von Mannschaften mit Seilen gehalten, die an mindestens

drei  Punkten  an  den  'Halskrausen'  befestigt  sind.  Die  Seilmannschaften  (etwa  vier

Personen  pro  Seil)  gleichen  durch  ständiges  Geben und Zurücknehmen  und durch

Eigenbewegung die Bewegungen der INFLATABLES aus, die der Wind verursacht.

Bei Windstille, die selten vorkommt, können die INFLATABLES verankert werden.

Wegen der meistens nötigen Ausgleichsbewegungen ist genügend Aktionsraum für die

Seilmannschaften notwendig.542 

Keinesfalls stellt Bruckner Sky Symphony einen Beleg für Pienes erstmalige
Beschäftigung mit Klingendem im Rahmen seiner künstlerischen Tätigkeit
dar; vielmehr legen Pienes Äußerungen eine bereits über Jahre entwickelte,
sehr spezifische Haltung zur Möglichkeit einer Integration von Klingendem
in den Kontext bildnerischer Kunst nahe:

1967/68 gaben wir zusammen in [Aldo] Tambellinis Black Gate Theater in New York

eine  Serie  von  Multimedia-Vorstellungen.  Mein  oft  wiederholter  Beitrag  war  'The

Proliferation of the Sun' – in Deutschland in verschiedenen Städten gespielt mit dem

Titel (sehr frei übersetzt) 'Die Sonne kommt näher'. Das Stück hat eine starke Ton- und

Sprachkomponente, und ich sah und sehe es, zumindest, als einen Außenseiter in der

Tradition  der  Musik-Licht-Lichtbilder-multisensorischen  'Gesamtkunstwerke'.

'Gesamtkunstwerk' ist so sehr in den internationalen Sprachgebrauch eingegangen, daß

das Wort schon mehr Klischee als Organismus ist. Meistens bezeichnet es auch mehr

Tendenz  als  Tatbestand  oder  mehr  Anspruch  als  Vollendung  – z.  B.  in  meinem

542 Piene: "Bruckner-Sky-Symphony".
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angeführten Falle.

[...]

Audiovisuelle  Darbietungen  können  stark  handwerkliche  Elemente  haben  oder

technologisch instrumentierte Entsprechungen anstreben  – Lichtorgeln, Audio/Video-

Synthesizer  und  viele  ähnliche  Geräte  dienen  der  Visualisierung  von  Musik,

Musizierung  visueller  Quanta.  Die  Tradition  der  Oper  setzt  sich  vielfältig  auf

elektronische Weise fort.

[...]

Meine  Erfahrungen  mit  audiovisuellen  Entsprechungen  besagen:  CLOSELY-KNIT

Koordinierung/Synchronisation von Musik-, Aktions- und visuellen Phänomenen ist

im Kammertheater – oder  – Musikformat  durchaus  möglich.  Schon  Moholy-Nagy

warnte vor einer zu engen technischen Verzahnung, die wir mit 'elektronischer Impuls-

Regie'  oder '-Abhängigkeit' übersetzen könnten.  Bei allem technischen Raffinement

der  Multi-Synthesizers  – analog  oder  digital  – gilt  noch  die  GINGO-Regel

(GARBAGE IN GARBAGE OUT). Je größer die Abmessungen des Spielraums, d. h.

besonders im Außenraum, desto mehr muß Kongenialität der Medien – Spielen nach

Feld-inhärenten Gesetzen  (z.  B.  Musik-  und  Übertragungsmodi  'parallel' mit  SKY

ART-Modi und Modi der Publikumsbeteiligung) – an Stelle der minutiös ausgenoteten

Multimedia-Partituren treten.543  

Matthias  Haldemann  folgend,  nimmt  Piene  in  dieser  Haltung  eigentlich
Abstand  vom Gesamtkunstwerk und damit  implizit,  aber eindeutig Bezug
auf Kandinsky und auch Schönberg, die sich ebenfalls 

mit intermediären Werken beschäftigten; innovative Experimente auf diesem Gebiet

unternahmen,  um  eben  nicht  die  alte  Idee  des  Gesamtkunstwerkes  wieder

aufzunehmen, das heisst  der Vermischung der verschiedenen Gattungen, sondern um

die verschiedenen Medien in ihrer Besonderheit einzusetzen. Damit wird etwas Neues

erreicht.  Es  wird  nicht  eine  geschlossene  Realität  aus  verschiedenen  Teilbereichen

konstituiert,  des  Tons,  des Lichts,  der Bewegung,  des  Tanzes et  cetera,  sondern es

werden,  mit  den  Worten  Kandinskys,  verschiedene  selbständig  geführt,  die  sich

teilweise  verbinden oder  widersprechen können,  die ein prozessuales  Geschehen in

Gang bringen, das immer offen bleibt.544

Trotzdem The Proliferation of the Sun  als "Multimediastück"545 gilt, deutet
sich in  Pienes  Äußerungen an,  dass  er  es  letztlich eher  vorzog,  statt  mit
vielmehr  zu  einer  Musik,  einem  Klingenden  zu  arbeiten  und  sich  sein
Formungswille als bildnerisch arbeitender Künstler nicht auch unmittelbar
auf die klingende Komponente des Werkzusammenhangs bezieht. Er zeigt

543 Ebd. Kursivierungen nicht im Original.
544 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 125.
545 Wibke von Bonin, Über Kunst und Künstler, Bd. 4 (= Gesammelte Texte 1977-2004), Norderstedt

2019, S. 86.
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sich bereit, Klingendes zwar als integriert in einen solchen Zusammenhang,
welcher auch Bildnerisches involviert,  zu betrachten,  jedoch akzeptiert  er
dieses  Klingende  als  Vorgefundenes,  Gegebenes  und  insofern  stellt  eine
Arbeit  wie  Bruckner-Sky-Symphony  nur  bedingt  eine  bewusste
Beschäftigung und Auseinandersetzung des  bildnerischen Künstlers  Piene
mit  Klingendem  und  Musik  in  ihren  ästhetischen  Eigenarten  dar.
Konsequenterweise  bezeichnet  der  Künstler  seinen  Beitrag  deshalb  als
"visuelles Komplementärereignis zu Bruckners 'Romantischer'"546, bei dem 

Wind und Wetter und das Bild und Erlebnis der natürlichen und gebauten Landschaft

[den Gesamteindruck]  erweitern,  verstärken — und gefährden [...].  Der  Wind trägt

Klänge  auf  seine  Weise  in  seine  Richtung,  und  der  Wind  bewegt  die  SOFT

SCULPTURES meiner 'Bruckner Sky Symphony' 'auf seine Weise' — er macht die

'Integration' zum Fest oder zur kritischen Auseinandersetzung. Das Wetter dramatisiert

die 'Symphonie'  aller Elemente — seien sie natürlich oder künstlerisch — wie das

Wetter auch den großen Entwurf verregnen oder verwehen kann.547

 3.1.3 Zusammenarbeit Pienes und Dieter Schönbachs (Die Geschichte 
von einem Feuer, 1968)

Ähnliches  lässt  sich  vermuten,  was  die  1967/68  stattfindende
Zusammenarbeit Pienes mit dem Komponisten und damaligen musikalischen
Leiter des Stadttheaters Bochum,548 Dieter Schönbach, für die Aufführung
der Oper Die Geschichten von einem Feuer (Libretto: Elisabeth Borchers549)
angeht,

die am 24.  Juni 1968 in Kiel uraufgeführt  wurde und in einer Neufassung 1969 in

Münster gezeigt wurde. Die Oper war eine Kombination von Live-Musik mit Sängern,

Sprechern  und  Orchester.  Zudem  kreisten  mithilfe  eines  sechsteiligen

Tonträgersystems  elektronisch  und  mechanisch  erzeugte  Klangfelder  über  dem

Zuschauerraum.  Der  Beitrag  von  Otto  Piene  bestand  aus  einer  Reihe  von

546 Piene: "Bruckner-Sky-Symphony".
547 Ebd.
548 Vgl. Brief Otto Pienes an die Firma Hans Dreste KG vom 29. April 1968, ohne Inv.-Nr., NL Otto

Piene, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf.
549 Vgl. Barbara Engelbach: "Geschichte des Feuers, 1968-71. 4 Lichtplastiken", in: Dies. (Hg.), Die

Sonne kommt näher. Otto Piene. Frühwerk, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 25. Mai
bis 7.  September 2003 im Museum für Gegenwartskunst  Siegen, Siegen 2003, S.  48-49, hier
S. 48.
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illustrierenden  Projektionen  für  das  zweite  'Bild'  sowie  aus  der  Entwicklung  von

lichtplastischen  Erscheinungen  im  fünften  'Bild',  für  die  die  vier  Lichtplastiken

[Schwarzer Stern, Sleepwalker, Titelsäule und Osram-Satellit] gebaut wurden.550

Es handelte sich hierbei nicht um eine Zusammenarbeit exklusiv zwischen
Piene und Schönbach, vielmehr hatte sich jener einzuordnen in eine Gruppe
beteiligter  Künstler,  die  neben ihm noch aus  Edmund Kieselbach,  Bernd
Völkle und Günter Weseler bestand,551 und Barbara Engelbach macht darauf
aufmerksam, dass, immerhin in den Augen der damaligen Berichterstattung,
allein  Schönbach  verantwortlich  zeichnet  für  das  letztliche  Resultat  der
Zusammenstellung  bildnerischer,  klingender  und  verbaler  Elemente;552

beides deutet darauf hin, dass es auf einen formenden Einfluss auch auf die
klingende Ebene der Produktion weniger ankam und sie wohl auch gar nicht
im Interesse Pienes lag. Letzteres wird unterstrichen dadurch, dass Piene das
Programmheft zur Aufführung der Oper in Münster nutzt, um kurioserweise
lediglich  allgemein  von  der  Krise  des  Theaters zu  schreiben und  um
Vorschläge zu machen, wie dieser beizukommen sei; hierbei kapriziert sich
Piene in erster Linie auf Fragen und Probleme der Theaterarchitektur und
Musikalisches oder Klingendes scheint keine tragende Rolle zu spielen.553

Subsumieren  lassen  sich  Pienes  im  Programmheft  niedergeschriebenen
Forderungen in erster Linie unter den Aspekt des Entgrenzten, welcher sich
etwa  in  mobilen  Bühnenanlagen,  fehlender  fester  Bestuhlung,  einem
umherwandernden  Publikum  niederschlagen  soll,  und  in  einer
weitestgehenden  Unabhängigkeit  des  Geschehens  im Theater  von  dessen
architektonisch  determinierten  Begrenzung,  einer  freien  Formbarkeit  des
Theaterraums, die sich nach dem Aufgeführten richtet554 – es geht darum,
"die  gesamte  Theaterarchitektur  durch  das  Theatergeschehen  zu
erfassen[.]"555 So erscheint es bloß konsequent, dass Piene die von ihm für
Schönbachs  Oper  erdachten  Figuren,  deren  Außenhaut  aus  mit  vielen
Löchern  und  im  Fall  der  Titelsäule  mit  einer  dem  Titel  der  Oper

550 Melanie Bono: "Geschichte des Feuers: Sleepwalker (Schlafwandler), Titelsäule, Osram-Satellit,
Schwarzer  Stern".  Abrufbar  im  Internet  unter:  https://www.lwl.org/AIS5/Details/collect/70073
(abgerufen am 16. Januar 2022). 

551 Vgl. Engelbach "Geschichte des Feuers", S. 48.
552 Vgl. ebd.
553 Vgl. ebd., S. 49. Eventuell erklärt sich dies aus Pienes generellen Bestrebungen, auch als Autor

von Theaterstücken zu reüssieren, welche der Künstler zum Zeitpunkt der Zusammenarbeit mit
Schönbach nach eigener Aussage jedoch zugunsten bloßen  Mitwirkungsabsichten an theatralen
Projekten bereits  aufgegeben habe.  Vgl.  Wulf  Herzogenrath,  Selbstdarstellung.  Künstler  über
sich, Düsseldorf 1973, S. 141-144.

554 Vgl. Engelbach "Geschichte des Feuers", S. 49.
555 Ebd.
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entsprechenden Buchstabenperforation versehenen Metallplatten besteht,556

als  "Lichtballett-Plastiken"557 bezeichnet;  denn  das  aus  dem  Inneren  der
Plastiken dringende Licht wird

so  in  den  Raum  [geworfen],  dass  der  Besucher  sich  ständig  wandelnden

Lichtverhältnissen ausgesetzt  ist.  Der Raum wird so zum Erlebnisraum, in dem die

Objekte aufleuchten und wieder verlöschen, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten

rotieren,  das  bewegte  Licht  und  der  entstehende  Schatten  immer  wieder  neue

Eindrücke  vermitteln.  Die  Wände  des  Raums  treten  zurück,  im  Vordergrund

steht das Licht.558 

Der  Künstler  greift  also  auf  die  bereits  vor  der  Arbeit  mit  Schönbach
erprobte Ästhetik des Lichtballett  zurück, und es ist anzunehmen, dass dies
auch für die  Implikationen gilt, die für Piene mit dieser in Zusammenhang
stehen, zuvorderst jene der materiellen Entgrenzung. Wenn die Plastiken also
in  einem suono e luce bezeichneten Teil  der Oper für neun Minuten zum
Einsatz  kommen,559 scheint  hiermit  weniger  eine  Positionierung  Pienes
hinsichtlich  der  Frage  einer  spezifischen  Materialität  des  Klingenden
verbunden;  vielmehr  scheint  ein  Verständnis  des  Titels  der  Szene
wahrscheinlich,  welches  das  e als  Konjunktion  begreift,  die  prinzipiell
Gleichartiges  zusammenfasst  (und  nicht  etwa  prinzipiell  Ungleichartiges
kontrastiert).  Dass das Westfälische Landesmuseum 1971560 das Ensemble
der  vier  Plastiken  als  "eigenständige  Arbeit"561 ankaufen  konnte,  legt
immerhin nahe, dass die Sinnhaftigkeit  des Spiels der Plastiken in Pienes
Sicht nicht angewiesen war auf den Kontext der Oper, insbesondere nicht auf
den musikalischen, obschon die Berichterstattung nach Aufführung der Oper
auf  die  Gleichberechtigtheit  der  Beiträge  der  Künstler*innen und auf  die
Komplexität des multimedialen Zusammenhangs hinweist, wobei aber auch
schon hier latente Zweifel spürbar werden, ob dieser für die Rezipierenden
in  der  Tat  nachvollziehbar  bezwingend  sei.562 Vor  diesem  Hintergrund
betrachtet, erscheint die musikalische Operninszenierung beinahe reduziert
auf  eine  Erweiterung  des  von  Piene  sogenannten  Leittons,563 einem

556 Vgl. Skizzen Otto Pienes im Anhang eines Briefs dess. an Dieter Schönbach vom 29. April 1968,
ohne Inv.-Nr., NL Otto Piene, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf.

557 Brief Pienes an Schönbach vom 29. April 1968. Vgl. auch Brief Pienes an Firma Hans Dreste KG
vom selben Tag.

558 Vgl. Bono: "Geschichte des Feuers".
559 Vgl. Engelbach: "Geschichte des Feuers", S. 48.
560 Vgl. Bono: "Geschichte des Feuers".
561 Ebd.
562 Vgl. Engelbach: "Geschichte des Feuers", S. 48 f.
563 Vgl. Piene: "Bruckner-Sky-Symphony".
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"erregenden oder beruhigenden Ton"564,  mit welchem er Aufführungen des
Lichtballetts oft begleitete.565 Hierzu erklärt Piene ausdrücklich, dass es sich
keinesfalls um eine musikalisch gemeinte Intervention handelt, sondern um
eine Illustrierung der visuellen Eindrücke durch zusätzliche auditive Reize:

The  rhythm  of  growing  and  shrinking,  brightening  and  darkening  of  the  light

projections was determined by sounds from a tape recorder that I had bought for the

occasion.

[...]

I  had  used  only  one  tone,  A,  of  the  piano[,]  repeating  it  rhythmically  and  later

accelerating the speed several times with the help of the tape recorder.

I thought that the acceleration, together with the high level of the sound that resulted

from it, would make a very concrete, non-musical accompaniment for the light ballet. I

had  no  musical  aspirations.  I  had  wanted  technically  organized  noise  rather  than

musical sound.566

Dies  wissend,  gewinnt  der  musikalische,  klingende  Anteil  der
Opernproduktion mit Schönbach den Charakter eines fakultativen Beiwerks,
das zwar in der Lage ist, Pienes Arbeit zu illustrieren und deren Intentionen
zu verstärken, welches jedoch umgekehrt von Pienes Plastiken, indem diese
lediglich das Lichtballett auf- und fortführen, keine spezifische Behandlung
erfährt, was seine spezifisch-klingende Materialität angeht. 

Im eben zitierten Artikelmanuskript aus dem Jahr 1968 beschäftigt sich
Piene  ausführlich  mit  der  Inkorporation  von Klingendem in den Kontext
bildnerischer  Kunst,  spricht  von  "sounding  pictures  or  sculptures"567 und
stellt fest: "The number of objects that emit sound of some kind is legion
now."568 Zwar stellt Piene fest, dass "[m]ost artists that I know care about
music.  Many of  them play instruments,  and a great  number  of  them has
incorporated music in their work one way or the other[;]"569 jedoch bleibt in
diesen  Betrachtungen  Pienes  Klingen  grundsätzlich  am  gegenständlich-
sichtbaren Ding verhaftet,  indem es von diesem ausgeht, aber selbst nicht
über eine vom Ding unabhängige Materialität  verfügt – es ist  das Objekt,
welches  klingt,  nicht  das  Klingen  selbst.  Für  bildnerisch  tätige
Künstler*innen  leitet  Piene  hiervon  sogar  die  Forderung  ab,  dass  die

564 Ders., Licht.
565 Vgl. ebd.
566 Ders., Mother, Turn off the Picture (1968), Manuskript, ohne Inv.-Nr., NL Otto Piene, Archiv der

ZERO foundation Düsseldorf.
567 Ebd.
568 Ebd.
569 Ebd.
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Benutzung  von  Klingen  mit  der  Erzeugung  eines  anderen  (other)  und
funktionalen Effekts einherzugehen habe, wobei mit anders  visuell  und mit
funktional eine sichtbare Wirksamkeit gemeint zu sein scheint – ausdrücklich
zeigt sich Piene im Folgenden nicht an der sich mehr oder weniger selbst
genügenden Ausstellung von Klingen interessiert:

Yvonne Rainer's  dance at  Judson Church during which pieces of wooden stripping

were dropped from the balcony in penetrating repetitiveness employes a related effect,

'natural'  sound.  It  was  aristically [sic] inspired,  no doubt,  but  used in  a  somewhat

decorative  way.  The  tougher  way  to  use  'natural'  sound  requires  instruments  that

produce other effects as well,  cans of compressed air blowing up inflatable bodies,

create 'natural' sound that is functional.570

Abermals  mag  der  Eindruck  eines  Widerspruchs  zu  Pienes  Diktum
entstehen,  die  Arbeitsmaterialien  moderner  bildnerisch  tätiger
Kunstschaffender seien "light instead of clay, [...] sound instead of drawing";
es lag Pienes Fokus dabei  aber auf der Dichotomie von Bleibendem und
Vergänglichem. Hiermit bleibt die eben gegebene Kritik an Yvonne Rainer in
Einklang  –  Pienes  "inflatable  bodies"  sind  ebenfalls  eine  ephemere
Erscheinung, die nur solange besteht, bis der Luftstrom erlischt.

Dass es Piene wenig um einen ernsthaften musikästhetischen Diskurs
geht,  wird greifbar  anhand seiner  spöttischen Reaktion auf  eine von ihm
rekapitulierte  Kritik  an  der  erwähnten  klingenden  Untermalung  des
Lichtballetts – diese sei "so PRETENTIOUS"571: "I ought to have known that
it is difficult to produce noise on a piano without causing confusion with
diligent  cognoscenti."572 Nichtsdestotrotz  macht  der  Künstler  hierin  eine
interessante  Feststellung:  "It  is  interesting  enough  to  observe  that  some
purifying trends in the theater  and in dance try to eliminate sound while
some  fine  artists  seem to  pay more  attention  to  sound  that  they pay to
color."573 Piene selbst kann oder möchte hierfür keine Begründung angeben –
aber  es  stünde  zu  untersuchen,  ob  diese  Entwicklung  in  den  von  Piene
gemeinten Arbeiten genau darin begründet liegen könnte, dass beiden Seiten
daran gelegen war, mit weniger materiellen Komponenten zu arbeiten als es
in tradierter Weise üblich war. Wo ein tradiertes Material das Klingende war,
also  immerhin beim Tanz  und im Musiktheater,  könnte  eine Abkehr  von
diesem Material in der Reduktion der klingenden Anteile bestehen; wo als

570 Ebd.
571 Ebd. Versalien im Original
572 Ebd. Unterstreichung im Original.
573 Ebd.
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Material gilt, was visuell sichtbar und physisch bleibend ist, liegt es, wenn
die Intention dieselbe bleibt,  nahe,  diese  Anteile zu reduzieren zugunsten
von Klingen.  Indem Piene über die ästhetische Spezifik des Klingens als
solches jedoch wenig nachzudenken scheint, ist ein impulsgebender Einfluss
hinsichtlich Fragestellungen, die die Rolle und das Wesen von Klingendem
als eigenständigen Gegenstand hinterfragen, von ihm nicht zu erwarten. 

 3.1.4 Pienes und Karlheinz Stockhausens gemeinsam projektierte 
Vorhaben / Weltausstellung 1970 in Osaka (HINAB – HINAUF)

Mindestens drei gemeinsame Projekte Pienes und Karlheinz Stockhausens
waren in den späten 1960er Jahren projektiert, von denen jedoch letztlich
keines realisiert wurde;574 das gewichtigste unter ihnen dürfte die Aufführung
eines gemeinsamen Werks im sogenannten Kugelauditorium des Deutschen
Pavillons auf der Weltausstellung 1970 in Osaka (Japan) gewesen sein. 

Piene  und  Stockhausen  hatten  einen  kugelförmigen  Raum  bereits
frühzeitig  als  geeignet  zur  Aufführung  ihrer  Werke  im  Blick.  Piene
imaginiert  den idealen Aufführungsort  für  sein  Lichtballett  als Raum,  der
"möglichst groß und dunkel [ist],  die architektonische Struktur so einfach
wie möglich, das Ideal die Kugel oder Halbkugel."575 Und: "Das klassische
Lichtballett besteht in meiner Vorstellung, in einer großen, vollkommenen
Hohlkugel[.]"576 Bereits 1958 entspräche auch Stockhausens Vorstellungen 

ein kugelförmiger  Raum, der rundum mit  Lautsprechern versehen ist.  In  der Mitte

dieses  Kugelraumes  hinge  eine  schalldurchlässige,  durchsichtige  Plattform  für  die

Hörer. Sie könnten von oben, unten und von allen Himmelsrichtungen eine für solche

genormten  Räume  komponierte  Musik  hören.  Die  Plattform  wäre  über

einen Steg erreichbar.577

Michael  Custodis  referiert  ausführlich  die  verschlungene  Genese  des
deutschen  Beitrags  für  Osaka  und  dezidiert  auch  deren  innen-  und
außenpolitische  Dimension,  so  dass  hierauf  in  dieser  Arbeit  weitgehend

574 Vgl. Hartinger u. Zorn: "Positiv – Negativ", S. 323 sowie Piene: "Bruckner-Sky-Symphony".
575 Ders.: "Lichtballett", Stellungnahme dess. unter der Überschrift "Das Theater der Maler", S. 26.
576 Ders.: "Wege zum Paradies".
577 Karlheinz Stockhausen: "Musik im Raum", in: Ders., Texte, Bd. 1 (= Texte zur elektronischen und

instrumentalen Musik), hg. von Dieter Schnebel, Köln 1963, S. 152-175, hier  S. 153.
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verzichtet wird.578 Custodis macht aber darauf aufmerksam, dass 

[d]ie  Wahrnehmung  des  Deutschen  Pavillons  [...]  heute  fixiert  [scheint]  auf

Stockhausens  elektronische  Musik,  wodurch  die  Werke  weiterer  vertretener

Komponisten  sowie  die  Gastspiele  der  Deutschen  Oper  Berlin  und  der  Berliner

Philharmoniker im Festivalprogramm in Osaka übersehen werden könnten.579

So  waren  etwa,  zumal  die  von  Stockhausen  gestalteten  Programme  erst
nachmittags begannen,  im Auditorium und in den vier  Ausstellungshallen
des deutschen Pavillons elektronisch konzipierte Werke von Boris Blacher,
Bernd  Alois  Zimmermann,  Herbert  Eimert,  Erhard  Großkopf  und  Gerd
Zacher mittels Tonbandvorführungen in Osaka vertreten,580 neben Arbeiten
Heinz Martin Lonquichs und Hans Ullrich Humperts,581 und auch Eberhard
Schöner "beschallte – zum Ärger Stockhausens – das Auditorium der Welt-
Expo in Osaka mit Beethovens Siebter als einer Art Meditationsmusik"582. 

 3.1.4.1 Konzeption

Zum mit Piene geplanten Projekt in Osaka schreibt Stockhausen in einem
auf 25. August 1968 datierten Konzept, welches in seinen Texten zur Musik
abgedruckt ist:

Für die Weltausstellung 1970 in Osaka wird von Stockhausen das Projekt HINAB –

HINAUF komponiert. Es ist ein Modell für musikalische, visuelle und raumplastische

Integration. Der Autor wertet darin seine persönlichen Erfahrungen und sein Studium

historischer Vorläufer [...] aus.

HINAB  –  HINAUF  ist  das  Resultat,  in  dem  –  über  bloße  Mischungen  der  drei

Bereiche Musik, Licht und Raum hinaus – eine unauflösbare Vereinigung entsteht.

Das  Werk  dauert  13  Minuten,  31  Sekunden.  HINAB –  HINAUF besagt,  daß  ein

dynamischer  Prozeß  kontinuierlich  durch  Erscheinungen  und  Erlebnisse  in  8

578 Vgl. Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 161-186. 
579 Ebd., S. 162. 
580 Vgl.  ebd. u. S. 181. Vgl. Paul Sigel: "Raum-Klang-Impressionen. Der deutsche Beitrag auf der

Expo 70 in Osaka", in: Arch+, Hefte 149-150 (2000), S. 118-121, hier S. 121.
581 Vgl. ebd., S. 119.
582 Michael Zirnstein: "Ikonografisches Instrument", in:  Süddeutsche Zeitung online, veröffentlicht

am  16.  Mai  2019.  Abrufbar  im  Internet  unter:
https://www.sueddeutsche.de/kultur/musikgeschichte-ikonografisches-instrument-1.4449687
(abgerufen am 16. Januar 2022).
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verschiedenen Bewußtseinsbereichen mehrfach hindurchführt. Beginnend mit hellen,

hohen,  namenlosen  Ereignissen  führen  Klang,  Licht  und  räumliche  Bewegung

gemeinsam  in  einer  ersten  Phase  durch  abstrakte  Formierungen,  dann  technisch-

objektive,  dann körperlich-vitale,  dann surreale  und traumhafte,  dann tierische und

pflanzliche,  dann mineralische  und anorganische  bis  in  die  unbewußte Schicht  des

Atomaren. In den weiteren Phasen lösen sich Klang, Licht und räumliche Bewegung

mehr oder weniger voneinander, durchlaufen unabhängig verschiedene der genannten

Bereiche, treffen sich von Zeit zu Zeit wieder und vereinigen sich zunehmend in einem

langsamen,  kontrapunktischen  Aufstieg  aus  der  tiefsten  Sphäre  des  Toten  und

Unbelebten, bis sie zu höchst erreichbaren ruhigen, reinen, kontinuierlich hellen und

hohen Klang- und Lichtintensität gelangen.

Dieser  Prozeß  vollzieht  sich  in  55  Ereignissen  von  Dauern  zwischen  2  bis  89

Sekunden, die alle durch 'gefärbte' Pausen getrennt und miteinander verbunden sind.583

 3.1.4.2 Exkurs: Stockhausens Konzept der gefärbten Pause

Stockhausen greift mitunter auf Geräuschhaftes zurück, um Annäherungen
an  Stille  zu  erreichen,  und  zwar  im  Rahmen  seines  Konzepts  der
sogenannten  gefärbten  Pause oder  gefärbten Stille.  Dem
Musikwissenschaftler  Alcedo  Coenen  nach  seien  dann  "soft  noise-like
sounds"584 zu hören, die der Komponist statt einer "silent pause"585 setze. Der
Autor  deutet  an,  dass  das  Konzept  der  gefärbten  Pause  /  Stille  für
Stockhausen  insbesondere  zu  Beginn  der  1970er  Jahre  im  Rahmen  der
sogenannten,  später  noch  einmal  zur  Sprache  kommenden
Formelkomposition für den Komponisten von Belang wird.586 So erklärt auch
Rudolf  Frisius,  dass  etwa  in  KLAVIERSTÜCK  XII,  Examen  vom
DONNERSTAG aus LICHT (1979/83) 

durch  Spielen  im  Inneren  des  Flügels  (Pizzicato,  weiträumige  Glissandi),  durch

Geräusche  und  vokale  Aktionen  des  Solisten  Zwischenformen  zwischen  klaren

Tonstrukturen ('Klang') und Pausen ('Stille') [entstehen]: gefärbte Stille – Pausen, die

durch akzentuierte oder gleitende Geräusche oder Klänge 'belebt' werden.587

583 Karlheinz Stockhausen: "Osaka-Projekt", in: Ders.,  Texte, Bd. 3 (= Texte zur Musik 1963-1970),
hg. von Dieter Schnebel, Köln 1971, S. 153-187, hier S. 155.

584 Alcedo Coenen: "Stockhausen's Paradigm: A Survey of His Theories", in:  Perspectives of New
Music, 32/2 (1994), S. 200-225, hier S. 214. 

585 Ebd.
586 Vgl. ebd.
587 Rudolf Frisius,  Karlheinz Stockhausen, Bd. 3 (= Die Werkzyklen 1977-2007), Mainz u. a. 2013,

S. 143.
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Coenen  macht  in  diesem  Zusammenhang  eine  weitere  interessante
Entdeckung, indem er behauptet,  dass die Konzeption der  gefärbten Stille
"seem[s] to have [...] [its] origin from the practice of electronic music"588 und
sie auf das Rauschen zurückführt, welches beim Abspielen von Magnetband
entsteht:589 "These mostly unwanted 'accidents'  in the praxis of  electronic
tape  music  are  incorporated  musically  in  the  formula  technique:  another
example of a way of working in which everything that passes the composer's
way  is  incorporated  into  the  system"590;  eine  Vermutung,  die  von
Stockhausen selbst implizit unterstützt wird, der 1990 davon spricht, es sei
wichtig, dass man "alles, was akustisch in der Welt wahrnehmbar wird, in
die Musik hineinzieht – und umgekehrt, daß die Musik fähig ist, sich durch
akustische Ereignisse in dieser Welt zu entwickeln und zu verfeinern und zu
bereichern."591 Aber Stockhausen hat bereits deutlich früher, und zwar noch
vor Beginn  seiner  Arbeit  im  Studio  für  elektronische  Musik  des
Westdeutschen Rundfunks (WDR) im Jahr 1953 Strategien zur Färbung von
Pausen  entwickelt.  Der  Komponist  Wolfgang  Rihm  macht  auf  die
"Einfärbung der Stille durch ihre Ränder"592 und auf Stockhausens Begriff
davon aufmerksam, und schreibt in diesem Kontext, "[d]ie Stille färbt sich
durch das Ereignis,  das ihr zeitlich vorausgeht"593,  und wohl auch, wegen
Rihms Rede von "Ränder[n]", durch jenes, welches ihr zeitlich folgt. Bereits
in  seiner  Einführung  in  das  Werk  PUNKTE  für  Orchester  (1952/1962)
spricht  Stockhausen  davon,  "[ä]hnlich  den  [...]  Positivformen  [...]  auch
Negativformen;  Löcher,  'Pausen',  Schächte  mit  verschiedenen  Gestalten,
deren  Ränder  mehr  oder  weniger  scharf  markiert  sind"594,  komponiert  zu
haben. Ein ästhetisch wirksames Hineinwirken des Klingenden in das nicht
Klingende  behauptet  der  Komponist  auch  in  seiner  Einführung  zu  den
KLAVIERSTÜCKEN I-IV (1952):

Auf  einem der  vielen  Wege  zu  dieser  Musik  möge  man  einmal  besonders  darauf

achten,  wann  und  wie  Pausen  komponiert  sind,  wie  verschieden  lang  und  wie

verschieden still  man sie empfindet – je nach dem, ob laute oder leise Klänge,  ob

588 Coenen: "Stockhausen's Paradigm: A Survey of His Theories", S. 214.
589 Vgl. ebd.
590 Ebd.
591 Rudolf  Frisius:  "Geistig  –  geistliche  Musik",  Gespräch  dess.  mit  Karlheinz  Stockhausen  am

2. März  1990,  in:  Rudolf  Frisius, Karlheinz  Stockhausen,  Bd.  1  (=  Einführung  in  das
Gesamtwerk. Gespräche), Mainz u. a. 1996, S. 317-344, hier S. 342.

592 Wolfgang  Rihm:  "Musikalische  Freiheit"  (1983/96),  in:  Ders.,  Offene  Enden,  hg.  von  Ulrich
Mosch, München u. Wien 2002, S. 51-73, hier S. 63.

593 Ebd,
594 Karlheinz Stockhausen: "PUNKTE für Orchester", in: Ders.,  Texte, Bd. 3, S. 12-13, hier S. 12.

Kursivierung im Original.
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dichte oder lockere Tongruppen vor und nach der Pause zu hören sind. Denn das haben

wir in der Sprache unserer bisherigen Musik noch nicht gelernt: im rechten Augenblick

zu schweigen, und in der plötzlichen oder allmählich eintretenden oder gestörten oder

abreißenden Stille ebenso Vielfältiges zu erleben, wie in Klängen.595

Offenbar  soll  hier  idealerweise  möglich werden,  um mit  den Worten des
Komponisten und Dirigenten Zenders zu sprechen,

den  Gegensatz  Ton  –  Stille  zu  vertauschen:  nicht  mehr  die  Stillen  wirken  als

Unterbrechung  der  musikalischen  Kontinuität,  sondern  Geräusche  und  Töne

unterbrechen  die  grundierende  Matrix  der  Stille.  Ähnliches  kennt  man  von

Vexierbildern  [...]:  bei  längerer  Betrachtung  vertauschen  Vorder-  und  Hintergrund

plötzlich  ihre  Rollen  für  die  Wahrnehmung  –  um  nach  bestimmter  Zeit  ebenso

plötzlich wieder an ihren ersten Platz zu springen.596

Beides scheint für Stockhausen also möglich – die  Färbung  stiller Pausen
durch  leise  Geräusche,  als  auch  eine  Modulation  der  Wahrnehmung  von
stillen Momenten durch das, was zeitlich vor und nach ihnen folgt.597 Wie die
von  Stockhausen  in  der  Partiturskizze  von  HINAB –  HINAUF  ebenfalls
geforderten  "[g]efärbte[n]  Lichtpausen"598 strukturiert  sein  sollten,
muss unklar bleiben.

 3.1.4.3 Partitur

Die  Partiturskizzen  handschriftlicher  und  gedruckter  Natur  zu  HINAB  –
HINAUF werfen die Frage auf, ob sich aus ihnen eine vage Vorstellung über
die  sinnliche  Anmutung  des  Geplanten  ableiten  lässt.  Sowohl  in  einer
anscheinend frühen, aber undatierten handschriftlichen Skizze,599 als auch in
der  in  Stockhausens  Texten  abgedruckten,  aber  ebenfalls  handschriftlich

595 Ders.: "Nr. 2 Klavierstücke I-IV (1952/53)", in: Ders., Texte, Bd. 2, S. 19.
596 Zender: "Orientierung", S. 67.
597 Auch für Piene gilt es im Kontext seiner Rauchzeichnungen übrigens, die "freibleibenden Partien

eines Blattes [...] zu aktivieren. Sie sollen ebenso stark 'aufgeladen' sein wie die bezeichneten, die
die  leeren  'mitreißen'."  Ders.:  "Rauchzeichnungen"  (1960),  Wiederabdruck,  in:  Kestner-
Gesellschaft Hannover (Hg.), Mack. Piene. Uecker, S. 107-110, hier S. 110.

598 Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 159. Kursivierung nicht im Original.
599 Vgl.  Skizze  dess.  zu  HINAB – HINAUF,  Osaka-Ordner,  Archiv  der  Stockhausen-Stiftung  für

Musik Kürten.
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notierten Fassung,600 die vom Komponisten auf August und September 1968
datiert wird, stellt Stockhausen das Mäandern von Licht und Ton durch die
verschiedenen  Bewusstseinsbereiche  mittels  einer  Art  Koordinatensystem
dar.  Der  zeitliche  Verlauf  des  Werks  gibt  dabei  die  X-Achse  und  ist
annähernd  maßstabsgetreu  wiedergegeben,  die  erwähnten
Bewusstseinsbereiche  sind  ihrer  zugewiesenen  Stellung  nach  auf  der  Y-
Achse  angeordnet;  Licht  und  Ton  entsprechen  zwei  Graphen  in  diesem
Koordinatensystem (vgl. Abb. 10). Die Y-Achse ist in der Handschrift, die
im Archiv  der  Stockhausen-Stiftung  für  Musik  liegt,  nach  oben  hin  mit
"'hoch' (hell)" beschriftet, nach unten hin mit "tief (dunkel)", wobei eventuell
davon  auszugehen  ist,  dass  die  vor  und  nach  hoch gesetzten  halben
Anführungszeichen vor und nach tief  lediglich aus Versehen fehlen.601 In der
gedruckten  Fassung  ist  die  Y-Achse  nach  oben  hin  mit  "HOCH HELL"
beschriftet, nach unten hin mit "TIEF DUNKEL"602, wobei die zwei Wörter
jeweils untereinander stehen. Vier Möglichkeiten scheinen hinsichtlich der
Handschrift  denkbar.  Es  könnten sowohl  hoch und  hell als  auch  tief  und
dunkel überhaupt keine Aussagekraft hinsichtlich der geplanten sinnlichen
Komponenten des Werks haben, sondern sich alle rein auf die Stellung und
damit  Wertung  der  einzelnen  Bewusstseinsschichten  beziehen.  Hiergegen
sprechen die  Anführungszeichen vor  und hinter  hoch,  die  andeuten,  dass
diesem Attribut eine übertragene Bedeutung zukommt und es sich bei ihm
um etwas handelt, welches keinem konkreten sinnlichen Reiz zugeordnet ist,
und dass gleichzeitig in Klammern ein Attribut zu stehen scheint, das, weil
ohne  Anführungszeichen,  konkret  etwas  beschreibt. Es  könnten  deshalb
zweitens  zwar  hoch  und  tief  eine  sinnbildliche  Wertung  der
Bewusstseinsschichten  sein  und  aber  das  in  der  Skizze  in  Klammern
Gesetzte  sich auf  die  sinnliche Umsetzung dieser  Wertung beziehen,  und
zwar  im  Visuellen  wie  im  Auditiven;  hierfür  sprächen,  wie  gesagt,  die
Anführungszeichen  in  der  Handschrift  zumindest  vor  und  nach  hoch,
darüber  hinaus  spricht  auch  Stockhausen  im  Konzept  von  der  "tiefsten
Sphäre  des  Toten  und  Unbelebten",  belegt  also  immerhin  tief  mit  einer
übertragenen Bedeutung. Hinter  hoch  und  tief  stünden dann in Klammern,
wie eine Übersetzung, hell und dunkel. Sehr simpel vorgestellt, könnte dann
etwa  für  eine  hohe Bewusstseinsschicht  ein  charakterlich  hell  klingender
Dur-Klang einstehen, für eine tiefe ein dunkler Moll-Klang, ohne dass aber

600 Vgl. Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 159-161.
601 Vgl. Skizze dess. zu HINAB – HINAUF.
602 Vgl. ders.: "Osaka-Projekt", S. 159. Versalien im Original.
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deren Lage besonders hoch oder tief sein müsste, oder aber schlicht von ihrer
Lage her hohe oder tiefe Klänge,603 oder eine Mischung aus Klangcharakter
und Klanghöhe. Diese treten an sich ja immer schon als Klangfarbe gemischt
auf,  wobei  das  Potenzial  des  Parameters  der  Klanghöhe,  Helle  und
Dunkelheit zu zeigen, die entsprechende Fähigkeit des Klangcharakters zu
dominieren  scheint  –  Moll-Klänge  etwa  in  extrem  hoher  Lage  werden
trotzdem hell empfunden und Dur-Klänge in der Tiefe dunkel. Im Visuellen
könnte Gelb als helle Farbe (im Sinne der Temperatur der Farbe) einer hohen
Bewusstseinsschicht,  ein  Grün  als  dunklere Farbe  einer  tiefen  Schicht
zugeordnet sein, ohne dass zwingend die Intensität des Lichtes tangiert, ohne
dass  also  das  Licht  im  Dunklen  schwach  und  im  Hellen  gleißend  sein
müsste. So steigt in der gedruckten Fassung der Skizze bei circa 3 Minuten
26  Sekunden  während  des  Ereignisses  20  der  Lichtgraph  an,  und
Stockhausen  fordert,  dass  sich  hier  "mattblau  [...]  allmählich  in  rosa
[verwandelt]"604, dass also, um die Steigerung in höhere Ebenen anzudeuten,
ein dunklerer Farbton zu einem helleren changieren soll. Es wäre aber auch
vorstellbar,  um  der  Forderung  nach  hell  und  dunkel  prinzipiell
nachzukommen, auch eben starkes oder schwaches Licht,  welches infolge
hell  oder  dunkel  scheint,  einzusetzen, unabhängig von dessen Farbe,  oder
aber  es  könnte  wiederum  eine  Mischung  aus  beiden  Möglichkeiten
stattfinden.  Auch  dann  wird  beispielsweise  ein  intensives,  starkes
dunkelgrünes Licht immer heller empfunden werden als ein sehr schwaches
gelbes; dazu hat der Parameter der Lichtintensität, wenn diese nämlich bei
Null liegt, das Potenzial, für eine dunklere Dunkelheit zu sorgen, als es die
Lichtfarbe je könnte – jede noch so dunkle Lichtfarbe wird heller gesehen,
als gar kein Licht. Drittens könnten nun hoch, hell, tief und dunkel allesamt
wörtlich zu verstehen sein. Hoch könnte dann im Auditiven die Klanghöhe,
die Klangintensität (im Sinne von Lautheit) oder / und eventuell auch eine
Form der hohen psychologischen Intensität meinen, die das Klingende zu
vermitteln in der Lage ist, wobei an der Modulation von letzterer zumindest
der Parameter der Lautheit immer und der der Tonhöhe meist mitbeteiligt
sein wird; im Visuellen kann mit hoch bloß die Lichtintensität (im Sinne der
vom  Auge  empfundenen  Lichtstärke)  und  eventuell  wieder  eine  sich
vermittelnde psychologische Intensität bezeichnet werden, zu der aber die

603 Ereignis 29 ist zu entnehmen, dass offenbar auch die Verlangsamung der Impulsfolge eines aus
sehr schnell aufeinanderfolgenden einzelnen Knackimpulsen bestehenden Klanges geeignet ist,
den  Fall  in  tiefere  Bewusstseinsschichten  darzustellen;  dies  lässt  sich  jedoch,  wie  später
ausführlicher  erörtert  wird,  im  Wesentlichen  unter  einen  hieraus  resultierenden  Abfall  der
Klanghöhe subsumieren. Vgl. ebd., S. 160.

604 Ebd., S. 159.
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Lichtintensität  auch  immer  das  ihrige  beisteuern  wird.  Für  tief  gilt
Entsprechendes.605 Hell  könnte  sodann,  wie  eben  schon,  Klangfarbe,
Klanghöhe,  Lichtfarbtemperatur  und  /  oder  Lichtintensität  meinen;  für
dunkel  wiederum entsprechend. Gegen diese Lesart sprechen wiederum die
Anführungszeichen  vor  und  nach  hoch  in  der  Handschrift  in  Kürten.
Andererseits schreibt Stockhausen selbst im Konzept von "hellen, hohen [...]
Ereignissen" hinsichtlich Klang und Licht und "helle[r] und hohe[r] Klang-
und  Lichtintensität",  benutzt  also  auch  hoch  in  sinnlichem,  'realem'
Zusammenhang, was dann für tief genauso gelten dürfte; darüber hinaus fällt
auf,  dass  die  schließlich  gedruckte Skizze  eine  wie  auch  immer  zu
verstehende  Unterscheidung  zwischen  in  Anführungszeichen  gesetzten
Attributen und solchen, für die dies nicht der Fall  ist, nicht mehr zulässt;
hoch,  hell,  tief und  dunkel  stehen  hier  alle  in  Versalien  und  ohne
Anführungszeichen, eine wie auch immer zu verstehende Hierarchisierung
lässt sich eventuell lediglich darin erkennen, dass hoch über dem Wort hell
und tief über dem Wort dunkel steht. Im Übrigen könnte auch, dies wäre die
Umkehrung der ersten der oben aufgeworfenen Möglichkeiten,  die in der
Handschrift  in  Klammern  stehenden  Attribute  hell und  dunkel die
eigentliche (Be-)wertung der Bewusstseinsebenen darstellen, welche sinnlich
mit den davor stehenden Attributen umgesetzt werden soll; dies scheint die
unplausibelste  Möglichkeit  aus  zwei  Gründen  –  abermals  blieben  die
Anführungszeichen vor und hinter  hoch unbegründet und das immerhin in
der Handschrift 'Wichtige', Übergeordnete stünde zudem in Klammern.

Entgegen Stockhausens Aussage scheint die Trennung der 55 einzelnen
'Ereignisse'  nicht  nur  mit  'gefärbten' Pausen  bewerkstelligt  werden  zu
können,  sondern,  etwa  zwischen den  Ereignissen  acht  und neun,  elf  und
zwölf, 14 und 15 und 15 und 16, auch mit einem gänzlichen Aussetzen von
Klang und Licht.606 Diese Feststellung basiert zum einen auf der Annahme,
dass die dort gesetzten schwarzen Blöcke in der Ereignisspur des Lichts, in
denen es  der Legende nach "ganz dunkel"607 sein soll,  in der  Tat  für  ein
Verlöschen  des  Lichts  stehen  und  nicht  lediglich  für  eine  sehr  dunkle
Lichtfarbe.  Dies ist  plausibel,  da das Pendant  zu den schwarzen Blöcken

605 Die Lichtfarbe im Sinne der Farbtemperatur kann nicht mit  hoch  oder  tief bezeichnet werden,
außer  man  bezöge  sich  auf  die  entsprechenden  Wellenlängen.  Man  nimmt  jedoch  in  der
sinnlichen  Wahrnehmung  nicht  hohe  oder  niedrige  Wellenlängen  als  solche  wahr  und
entsprechend  auch  nicht  hohe  oder  niedrige,  sondern  helle  oder  dunkle  Farben,  und  um
Spekulationen  hinsichtlich  der  geplanten  sinnlichen  Anmutung des  Werks  und  deren
Wahrnehmung geht es hier.

606 Vgl. Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 159.
607 Ebd.

3   DAS KLINGENDE UND ZERO            155



solche  mit  Schraffur  zu  sein  scheinen,  die  demgegenüber  "monochrome
Farben"608 andeuten.  Zum  anderen  bezeichnet  Stockhausen  nur  diese
schraffierten Blöcke als "[g]efärbte Lichtpausen" P

1
,  P

2
 und so fort,  nicht

aber die schwarzen Blöcke. Analog ist davon auszugehen, dass auch in der
Sektion der "[g]efärbten Klangpausen"609 nur schraffierte Blöcke eine solche
andeuten,  wobei  sich  solche  Blöcke  ebenfalls  zwischen  den  besagten
Ereignissen nicht finden. Wo nun hohe Intensität von Klang und Licht, wie
eben beschrieben, als bedeutungstragender Parameter zugelassen ist, muss es
auch niedrige sein. Dann jedoch ergibt sich für die Rezipierenden folgende
Problematik,  und  zwar  letztlich  unabhängig  davon,  ob  zwischen  zwei
Ereignissen gänzlich Stille und Dunkelheit gesetzt ist oder die Ereignisse mit
leisem  Klang und (eventuell)  schwachem Licht und damit Reizen mit bloß
geringer Intensität, verbunden sind: die Möglichkeit einer Orientierung, ob
man sich im Werkverlauf gerade an einer bedeutungs-, weil  ereignislosen
Stelle  befindet  oder  an  einer  Stelle  innerhalb eines  Ereignisses,  deren
Bedeutung  sich  also  gerade  aus  den  gar  nicht  gegebenen  bis  gering
intensiven Sinnesreizen ergibt, scheint erschwert. Dies ist insbesondere dort
zu erwarten, wo, wie etwa zwischen den Ereignissen neun und zehn oder 36
und 37, lediglich das Licht gänzlich pausiert, das Klingen aber in Form einer
gefärbten Pause weiter besteht. Zwar sind Klang- und Lichtintensität in ihren
Werten  im  Rahmen  der  sinnlichen  Erfahrung  nicht  direkt  vergleichbar,
jedoch  werden  sie  es,  wenn  die  Klangintensität  über Null  und  die
Lichtintensität bei Null liegt oder umgekehrt. Dann wird dasjenige, welches
über Null liegt, intensiver empfunden werden als das andere, und dies wäre
in  der  Konzeption  von  HINAB  –  HINAUF  eine  bedeutungstragende
Empfindung, obwohl sie in der Pause  zwischen  zwei bedeutungstragenden
Ereignissen stattfände. An den beiden eben erwähnten Stellen fällt das Licht
in seiner Intensität total, der Klang hingegen nicht so sehr, und es stünde zu
erwarten,  dass  dies  als  ein  tieferer  Fall  des  Lichts  in  tiefere
Bewusstseinsschichten gewertet  würde,  als  ihn zur selben Zeit  der  Klang
vollführt. Dies wäre prinzipiell auch zu prognostizieren, wenn die  gefärbte
Klangpause ausgestaltet würde lediglich als Nachwirkung des Klingenden in
einen  phänomenal  stillen  Moment  hinein  und  /  oder  als  nachträgliche
Umwertung dieses stillen Moments durch das, was folgt. Auch, wenn es sich
dann um eine mehr psychologische Intensität handelt, welche in der derart
gefärbten  Pause  wirkt  und  mit  der  dieser  Pause  umgekehrt  von  den

608 Ebd.
609 Ebd.
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Rezipierenden  begegnet  würde,  könnte  erwartet  werden,  dass  die  dort
empfundene Intensität höher wäre als jene bezüglich des gelöschten Lichts.
Denn dass die gänzliche Dunkelheit des Lichts als Moment des Schocks über
den plötzlichen Abbruch oder der Spannung auf das Kommende begriffen
wird, eben gefärbt von ihrer Peripherie und deshalb intensiv, scheint es in der
Aufführung zu vermeiden zu gelten; ein solcher Effekt wäre in der Sphäre
einer gefärbten (Licht-)pause zu suchen, die der Komponist jedoch an diesen
Stellen  ausdrücklich  nicht  setzt.  Verwirrend  wäre  das  eben  Beschriebene
insbesondere dann, wenn, wie an den beiden gerade besprochenen Stellen,
die  Verlaufskurven  von  Klang  und  Licht  parallel laufen.  Diese
Widersprüchlichkeit des Sowohl-als-auch scheint letztlich bereits angelegt in
der  grafischen  Notation  der  Skizze  selbst.  Wo  nämlich  kompositorisch
offenbar ein diskontinuierlicher Prozess geplant ist, der sich in 55 diskreten
Einzelereignissen  vollzieht,  insinuieren  andererseits  die  zeitlichen
Verlaufskurven  von  Klang  und  Licht,  dass  sich  das  Durchschreiten  der
Bewusstseinsschichten als kontinuierlicher Prozess darstellt.

"Wenn  die  Linien  von Klang und  Licht,  die  in  der  oberen  Schicht
beginnen, einen [der] Bereiche durchfahren, ist das akustische und visuelle
Material  in  diesem  Bereich  zu  suchen,  aufzunehmen  und  ins  Ganze  zu
integrieren"610, schreibt Stockhausen selbst zu seiner Partiturskizze.  Hieraus
geht  nicht  eindeutig  hervor,  ob  das  Material,  wie  eben  skizziert,  seiner
abstrakten sinnlichen Anmutung nach hoch, tief, hell, dunkel sein soll in den
beschriebenen Möglichkeiten, oder eben seinem konkreten  Inhalt  nach den
verschiedenen  Ebenen  zuzuordnen  sein  solle,  oder  womöglich  beides  in
Kombination, wie es Stockhausens verbale Konzeption, in der auch von der
Verwendung  konkreter  Musik  die  Rede  ist,  andeutet.611 Wenn  allerdings
angestrebt sein sollte, konkret und abbildhaft zu hören und zu sehen, was in
den  verschiedenen  Schichten  im  Sinne  von  "Erscheinungen  und
Erlebnisse[n]"  vor sich geht,  so wäre dieses Ansinnen nur recht  begrenzt
durchführbar.  Noch  recht  einfach  könnten  "technisch-objektive"  oder
"körperlich-vitale" Dinge hör- und sichtbar gemacht werden, etwa durch das
Zeigen  entsprechender  Apparaturen  und  die  Wiedergabe  ihrer
Geräuschkulisse, oder indem ein Herz beim Schlagen gezeigt wird und der
entsprechende  Herzschlag  hörbar  erklingt.  Aber  bei  tieferen  und höheren
Schichten erweist sich deren auditive und visuelle Darstellung ihrem realen
Inhalt  nach  schwierig  –  wie  klingt  Licht?  Wie  ein  Traum?  Wie  klingen

610 Ebd., S. 158.
611 Vgl. ebd., S. 156.
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mineralische, anorganische oder gar atomare Vorgänge? Und wie sehen vor
allem letztere real  aus? Diese Unklarheiten deuten an, dass es Stockhausen
zumindest  nicht  ausschließlich  um  eine  realitätsgetreue  inhaltliche
Darstellung der verschiedenen von ihm aufgerufenen Bewusstseinsbereiche
gehen konnte und er auch an eine Umsetzung auf der symbolischen Ebene
oder  auf  Basis  der  abstrakten  Attribute  hoch,  tief,  hell,  dunkel denken
musste, wahrscheinlich auch an eine Verschränkung der beiden Strategien.612

Aus  welcher  Not  heraus  ginge  es  etwa  ansonsten  in  Stockhausens
Vorstellung im elementaren und atomaren Bereich dunkel zu?613 Hier geht es
um die Verborgenheit  und Unzugänglichkeit  dieser Sphäre, und dies wird
mit dem Attribut dunkel ausgedrückt – es geht hingegen wohl kaum darum,
dass es 'bei' den Atomen immer dunkel sei.

Ein weiteres Detail, in dem sich die handschriftliche Partitur und der
Abdruck in den Texten unterscheiden, liegt in der Beschriftung der Graphen,
die  Stockhausen  vornimmt.  In  der  Skizze  im  Archiv  der  Stockhausen-
Stiftung wird der Graph des Klangs noch mit  M bezeichnet, der des Lichts
mit L, in der Druckfassung stehen hier an entsprechenden Stellen Klang und
Licht.614 M auf der Skizze im Archiv steht wahrscheinlich für Musik. Dies
hätte den Eindruck zur Folge, dass ein bereits Komponiertes, nämlich Musik,
von  Licht  begleitet  würde,  als  sei  dieses  bloß  Beigabe,  Illustration  der
Musik,  dieser  untergeordnet  und  verpflichtet.  Wenn  HINAB  –  HINAUF
insgesamt eine Komposition aus den Materialien Klang und Licht darstellen
soll, so wird dies mit der Beschriftung der Verlaufskurven in der gedruckten
Fassung präziser abgebildet.  Durch Stockhausens Betitelung des Konzepts
mit  "Licht-Raum-Musik  HINAB  –  HINAUF"615 allerdings  wird  diese
Deutung  sogleich  torpediert.  Denn  indem  er  kurz  darauf  von  den  "drei
Bereiche[n] Musik, Licht und Raum" spricht, insinuiert Stockhausen durch
den Titel offenbar weniger, dass es sich um Musik, die aus Licht und Raum
komponiert sei, handle, sondern weist geschickt darauf hin, dass es sich um
ein Werk handelt, welches aus Licht, Raum und Musik besteht, wobei einzig
letztere ihrerseits bereits komponiert ist. Diese Deutung wird unterstrichen
durch  folgenden Vermerk  Stockhausens  auf  der  Partiturskizze im Archiv:

612 So spricht er in einer verbalen Skizze zwar einerseits davon, "[n]icht 'Bilder' 'Aktualitäten' nichts
'Ästhetisches' keine Spielereien'" in HINAB – HINAUF haben zu wollen, andererseits imaginiert
er dann doch ein "Paar in körperlicher Vereinigung nebeneinander (weißes Bettuch [...])", einen
Jungen, der "im Gras [liegt]" oder einen "Mann im weißen Kittel[, der] mikroskopiert." Ebd.,
S. 164 f. Kursivierung im Original.

613 Vgl. ebd., S. 159.
614 Vgl. ebd., S. 159.
615 Ebd., S. 155. Gleichlautend in den im Folgenden eingeführten Manuskripten der Konzeption, die

im Archiv der Stockhausen-Stiftung für Musik in Kürten liegen.
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"Zusammenarbeit: Komponist – Lichtbildner". Der Bildner formt lediglich,
der Komponist fügt zusammen, und vor allem, da Stockhausen nicht vom
musikalischen  Komponisten  schreibt,  fügt  offenbar  der  'insgesamte'
Komponist sodann auch das vom Lichtbildner lediglich Geformte wiederum
zu einer Komposition zusammen.

Bezüglich  Pienes  Beteiligung  an  HINAB  –  HINAUF schreibt
Stockhausen sodann Folgendes:

Für die Realisation des visuellen Teils der Partitur wurde vom Osaka-Komitee Otto

Piene ausgewählt. Piene stellte folgende Bedingungen:  Das Instrumentarium für die

visuelle Realisation ist auf der kreisförmigen Ebene des Publikums am Rande – mit

mehr oder weniger großen Abständen von Objekt zu Objekt – frei aufgestellt. [...] Ihre

Form wird von Piene in Zusammenarbeit mit den Technikern und dem Architekten

Bornemann bestimmt.

Durch diese Objekte entsteht am Horizont eine plastische Landschaft  aus visuellen

Geräten, wobei es sich sowohl um Film- und Dia-Projektoren mit Zusatzeinrichtungen,

als  auch  um  kinetische  Lichtkörper  handelt.  Wir  denken  an  drei  16  mm

Filmprojektoren, drei Theater-Großdiaprojektoren, Lichtmaschinen zur Erzeugung von

beweglichen  abstrakten  Raum-Lichtwirkungen,  und  individuellen  Lichtquellen  für

monochrome Färbung des ganzen Raumes (Farbklimata). Zusätzlich werden ober- und

unterhalb  des  Publikums  plastisch-kinetische  Lichtreflektoren  (zum  Beispiel

pneumatische Volumen, Segel, Spiegel) angebracht.

Kontrapunktisch  zum  projizierten  Licht  werden  programmierte  Lichtplastiken

aufgestellt,  die durch ein elektronisches Steuerklavier, das von einem Musiker nach

Partitur  gespielt  wird,  ausgelöst  werden  (diese  Forderungen  ergeben  sich  aus

Stockhausens  Licht-Ton-Partitur,  die  zum  Teil  äußerst  exakte  synchrone

Übereinstimmung erfordert).

[...]

Als Bildvokabular werden abstrakt-kinetische Lichterscheinungen, Filme, Diapositive

und  konkrete  Lichtobjekte  eingesetzt.  Sie  dienen  alle  dem  eingangs  erläuterten

geistigen Prozeß, dessen gesamte Zeitplanung in Partitur vorliegt.

[...]

Es wird also ersichtlich, daß die visuelle Komposition – wie die musikalische – einen

determinierten Ablauf,  der  mit  der  Musik  ganz  synchron,  polyphon  und

kontrapunktisch  verbunden  ist,  mit  variablen  und  ständig  neu  belebenden

Spielelementen  kombiniert:  Tonband  und  Filme  laufen  ununterbrochen  synchron

programmiert,  und  die  erwähnten  Interpreten  für  musikalische  und  visuelle

Instrumente spielen in den programmierten Ablauf hinein, beeinflussen, transformieren

und erneuern ihn von Zeit zur Zeit.616

Der letzte Absatz greift Stockhausens Plan auf, dass 

616 Ebd., S. 157 f. Kursivierungen im Original.
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[z]usätzlich zu der Tonbandaufzeichnung [...] in wenigen Momenten jeder Aufführung

einige Musiker unmittelbar zum Lautsprecherklang hinzu spielen [sollen].

Das spontane Spiel zum fixierten Ablauf ist eine unbedingt notwendige Bereicherung

und garantiert – innerhalb determinierter Vorgänge – die Variation der Musik, die sich

ja über mehrere  Monate  hin lebendig weiterentwickeln und nicht zu einem starren

Objekt werden soll.617

Trotz  der  minimal  dosierten  Freiheiten,  die  Stockhausen  so  auch  für  die
Komponente  des  Lichts  andeutet,  ist  anzunehmen,  dass  Piene  angesichts
seiner Äußerungen im Rahmen von  Bruckner Sky Symphony,  in denen er
nahezu  explizit  eine  von  Stockhausen  geforderte  "Licht-Ton-Partitur"
ablehnt,  eben  nicht  an  einer  "unauflösbaren  Vereinigung"  verschiedener
Medien interessiert gewesen sein dürfte, die alle beteiligten Protagonisten in
"ein[en]  dynamische[n]  Prozeß"  zusammenspannt,  sondern  sich  die
Möglichkeit zu einer weitaus autonomeren künstlerischen Handlungsweise
gewünscht hätte. Und selbst wenn Stockhausen von einer Lösung der Klang-
und der Lichtspuren voneinander spricht, so ist diese Lösung trotzdem von
vornherein  durch  die  Partitur  geplant;  die  beiden  mögen  sich  dann  zwar
unabhängig voneinander geben, sind es aber nicht als Handelnde, denn der
Verlauf der jeweiligen Handlung in Licht- und Tonspur ist  von vornherein
weitestgehend durch Stockhausen bestimmt. 

 3.1.4.4 Scheitern

In  Custodis'  Abriss  über  das  Osaka-Projekt  findet  sich  keine  direkte
Begründung  für  das  Scheitern   der  gemeinsamen  Arbeit  Pienes  und
Stockhausens und es scheint,  als hätten bloß unglückliche Umstände eine
solche verhindert.  Aus einem Vergleich der Druckfassung der Konzeption
mit  den  beiden  Manuskripten  hierfür,  die  im  Archiv  der  Stockhausen-
Stiftung für  Musik  in  Kürten  liegen,  sollen  im Folgenden Anhaltspunkte
dafür abgeleitet werden, dass, neben Pech oder organisatorischen Gründen,
ebenfalls eine mangelnde Wertschätzung Stockhausens für die ansonsten am
Projekt  beteiligten  Protagonisten  und  deren  Beitrag  oder  umgekehrt
mitverantwortlich  gewesen  sein  könnte  an  der  Nichtumsetzung  des
Vorhabens. Die archivierten Dokumente liegen, in der Nummerierung einem

617 Ebd., S. 156.
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Verzeichnis  der  Stockhausen-Stiftung  der  Einzeltexte  vom und  über  den
Komponisten  sowie  der  Interviews  mit  ihm  folgend,  als  TX  1968  78a
(maschinenschriftlich)  und  TX  1968  78b  (handschriftlich)  im Archiv  der
Stockhausen-Stiftung.618 Die  Datierung  der  Druckfassung619 und  des
maschinenschriftlichen  Manuskripts  stimmen  überein:  Darmstadt,  25.
August  1968.  Demnach  bezieht  sich  die  1971  erschienene  Druckfassung
augenscheinlich auf  das  getippte  Manuskript.  Unterschiede in  den beiden
Fassungen sind daher von besonderem Interesse, da Stockhausen so probiert,
'in der Vergangenheit' Änderungen vorzunehmen.

Beide Manuskripte beginnen mit der Feststellung, dass es Piene, Fritz
Bornemann,  der  Architekt  des  Kugelauditoriums,  und  Stockhausen
gemeinsam  seien,  die  HINAB  –  HINAUF  komponiert  haben,  in  der
Handschrift  steht  darüber  hinaus  noch,  gestrichen,  "gemeinsam
entwickelt"620 vor  "komponiert"621.  In  der  Maschinenschrift  ist  weiter  die
Rede davon, dass "[d]ie Autoren [...] darin ihre persönliche Erfahrung und
ihr  Studium historischer  Vorläufer [...]  aus[werten]"622,  in  der Handschrift
ähnlich  –  und eben nicht  lediglich  der  Autor  Stockhausen.  Indem dieser
hingegen am Anfang der  Schilderung des  Konzepts  in  der  Druckfassung
behauptet, die Konzeption von HINAB – HINAUF sei nun durch ihn allein
entstanden,  erfährt  der Abschnitt  zur  visuellen Instrumentation  eine totale
Sinnänderung. Zwar gesteht Stockhausen dort mit dem Passus "Piene stellte
folgende Bedingungen:" in  der Druckfassung diesem scheinbar  deutlicher
die eigenverantwortliche Konzeption der Anordnung der Lichtinstrumente zu
als in den Manuskripten, in denen die Aussage fehlt – dieses Zugeständnis ist
jedoch vergiftet, weil Piene in den Manuskripten dafür noch von vornherein
als gleichberechtigt beteiligt am künstlerischen Prozess genannt wurde. Nun
aber wird durch die Erwähnung, dass Piene (lediglich) vom Osaka-Komitee
"[f]ür  die  Realisation  des  visuellen  Teils  der  Partitur  [...]  ausgewählt"
worden sei,  einerseits  suggeriert,  dass  Piene  als  Zuarbeiter  Stockhausens
gesehen werden soll, der eine Aufgabe ausführt oder erfüllt, die Stockhausen

618 Vgl.  Stockhausen-Stiftung  für  Musik  Kürten  (Hg.),  Verzeichnis  der  Texte  Stockhausens  und
Interviews  mit  dems.,  S.  27.  Abrufbar  im  Internet  unter:
www.karlheinzstockhausen.org/pdf/TEXTE_VON_STOCKHAUSEN_1952-2012.pdf  (abgerufen
am 16. Januar 2022). TX 1968 78a wird darin beschrieben mit "Licht-Raum-Musik 'HINAB –
HINAUF',  Vortrag  Darmstadt  25.8.1968  (4  Manuskriptseiten);  s.  hz.  Texte  III,  S.  155-158.",
TX 1968 78b mit "Dasselbe handschr.".

619 Vgl. Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 155.
620 Ders.,  Konzeption zu  HINAB – HINAUF,  handschriftlich,  Inv.-Nr.:  TX 1968 78b,  Archiv der

Stockhausen-Stiftung für Musik Kürten.
621 Ebd.
622 Ders., Konzeption zu HINAB – HINAUF, maschinenschriftlich, Inv.-Nr.: TX 1968 78a, Archiv der

Stockhausen-Stiftung für Musik Kürten. Kursivierung nicht im Original.
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bereits  in  seiner Partitur  fertig  formuliert  hat,  andererseits  deutet  diese
Formulierung an, dass es gar nicht Stockhausen selbst war, der ein initiales
Interesse an der Arbeit mit Piene hatte, dass er an dieser scheinbar zufälligen
und beliebigen Personalie mehr oder weniger unbeteiligt gelten möchte. Jene
darin  bestehende  Akzentverschiebung,  dass  Stockhausen  in  der
Druckfassung  impliziert,  dass  Piene  nachträglich lediglich  als
Erfüllungsgehilfe angefragt wurde, steht in Widerspruch zu Michael Kurtz'
Befund, dass sich "ein Vertreter der Bundesregierung an Stockhausen und
den Düsseldorfer Maler und Lichtkünstler Otto Piene gewandt und um einen
gemeinsamen künstlerischen  Beitrag  für  den  deutschen  Pavillon  auf  der
Weltausstellung  1970  in  Osaka  gebeten  [hatte]"623.  Weiter  betont
Stockhausen in  der  Druckfassung durch Kursivierung,  dass  Piene für  die
Form der Lichtobjekte verantwortlich gewesen sei. Dies könnte meinen, dass
es eben auch nur die Form war, nicht aber die dynamische Einbindung des
Licht-Outputs dieser Geräte in den prozessualen Ablauf der Komposition. So
heißt es in der Druckfassung, dass 

[k]ontrapunktisch zum projizierten Licht [...] programmierte Lichtplastiken aufgestellt

[werden],  die  durch  ein  elektrisches  Steuerklavier,  das  von  einem  Musiker  nach

Partitur  gespielt  wird,  ausgelöst  werden  (dieser  Forderungen  ergeben  sich  aus

Stockhausens  Licht-Ton-Partitur,  die  zum  Teil  äußerst  exakte  synchrone

Übereinstimmung erfordert)[,]624 

der eingeklammerte Nachsatz fehlt jedoch noch in den Manuskripten; erneut
unterstreicht Stockhausen mit der eingeklammerten Aussage den Anspruch,
dass es seine Partitur sei, die bestimmt, wann das Licht etwas zu tun hat. In
allen  drei  Fassungen  des  Konzepts  heißt  es  entsprechend,  dass  die
Musiker*innen,  die  die  erwähnten  Einwürfe  übernehmen,  "außer  ihren
Musikinstrumenten auch einige Lichtinstrumente gemäß der Gesamtpartitur
[spielen]"625, wobei es sich auch hier um Einwürfe handelt und die Partitur
lediglich  deren  Zeitpunkt  regelt.626 Die  Bedienung  der  Lichtgeräte  nach
Partitur  traut  Stockhausen also auch Musikern zu,  aber anscheinend auch
nur diesen.  Umgekehrt  ist  eine  solche  Annahme,  wohl  zurecht,  kaum
denkbar – Lichtspieler*innen also, die auch die Musikinstrumente bedienen.
Das Bedienen der Lichtgeräte scheint in Stockhausens Vorstellung eine sehr
technische  Angelegenheit  zu  sein,  die  nicht  mit  einer  besonderen,  lange

623 Michael Kurtz, Stockhausen. Eine Biografie, Kassel 1988, S. 221. Kursivierung nicht im Original.
624 Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 157.
625 Ebd. Manuskripte ähnlich.
626 Vgl. Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 159.
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erlernten Fähigkeit, das Instrument bedienen zu können, einhergehen muss,
sondern nur mit einer besonderen Fähigkeit, dies zu den richtigen Momenten
zu  tun.  Diese  traut  er  anscheinend  auch  Musikern  zu.  Vor  allem –  eine
Mitwirkung  im  Live-Kontext  durch  Piene  selbst scheint  gänzlich
ausgeschlossen.

Das gedruckte Konzept endet mit der Aussage, dass "[a]lle Details der
raumplastischen  Komposition  [...]  aus  dem  neuen  Modell  Bornemanns
ersichtlich [seien],  das sich weitgehend den Vorschlägen und Zeichnungen
Stockhausens anpassen konnte."627 Auch dieser  eben kursivierte  Teil  fehlt
noch  in  den  Manuskripten.628 Diese  enden  hingegen  mit  folgender
Einlassung:

Entgegen  früher  geäußerten  Einwänden  finden  die  Autoren  es  nicht  mehr  als

Beeinträchtigung ihrer Konzeption, wenn HINAB – HINAUF in unmittelbarer Folge

mit anderen Darbietungen alterniert. 

[...]

Über das Projekt für Osaka hinaus verpflichten sich Stockhausen und Piene, für den

Hörfunk  und  für  das  Fernsehen  geeignete  Fassungen  im  Anschluß  an  die

Weltausstellung herzustellen.629

Dieser Passus,  der  erneut  Einverständnis  und künstlerische Verbundenheit
suggeriert, fehlt in der Druckfassung. Das maschinenschriftliche Manuskript
ist  endlich,  ebenfalls  maschinenschriftlich,  von  Stockhausen,  Piene  und
Bornemann unterzeichnet, auch dies fehlt freilich in der gedruckten Fassung.

Pienes in der Druckfassung deutlich geschmälerte Rolle im Projekt für
Osaka  und am Zustandekommen der  Konzeption  für  dieses  verträgt  sich
schlecht mit anderen Dokumenten. Pienes damalige Frau Nan Piene schreibt
am  20.  August  1968,  also  fünf  Tage  vor  der  Datierung  des
maschinenschriftlichen  Manuskripts  und  der  Druckfassung,  an  den
Galeristen Howard Wise in New York, dass Piene "is busier than I've ever
seen him. He & Stockhausen have to get their Osaka plan on paper before

627 Ebd., S. 158. Kursivierung nicht im Original.
628 Noch ein anderer Architekt wird von Stockhausen anscheinend auf ähnliche Weise vereinnahmt,

und zwar Erich Schneider-Wessling, der Stockhausens Wohnhaus in Kürten entwickelte. So war
Stockhausen Schneider-Wessling zufolge "sehr angetan von dem Ergebnis, und als er von Leuten
gefragt wurde, wer denn sein Architekt sei, hat er gesagt: 'Architekt war ich selber, ich habe mir
so einen Techniker gewählt, der das dann umsetzen sollte.'" Erich Schneider-Wessling in Rainer
Nonnenmann: "'Mein kleines Projekt  einer künftigen Menschheit'.  Karlheinz Stockhausen und
sein  Architekt  Erich Schneider-Wessling",  in:  MusikTexte,  Heft  118 (August  2008),  S.  15-21.
Abrufbar im Internet unter:  http://texte.musiktexte.de/mt-118/15/karlheinz-stockhausen-und-sein-
architekt-erich-schneider-wessling (abgerufen am 16. Januar 2022).

629 Stockhausen, Konzeption zu HINAB – HINAUF, maschinenschriftlich. Handschrift ähnlich.
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Otto  leaves[.]"630 Nan  Piene  beschreibt  das  Projekt  als  dezidiert
gemeinschaftliches, und sogar die Abfassung des Konzepts war offenbar eine
gemeinschaftliche Tätigkeit.  In einem Terminkalender Otto Pienes für das
Jahr 1968631 finden sich zwischen dem 2. August und dem 30. November an
insgesamt  vierzehn Tagen spezifische Eintragungen,  die  mit  Osaka direkt
oder indirekt in Verbindung gebracht werden können632 und im Notizbereich
unter dem 31. August, der aber nicht diesem Tag zugeordnet ist, die Adresse
des  Internationalen  Musikinstituts  in  Darmstadt.  Piene  notiert  avisierte
Treffen  mit  Stockhausen, etwa  just  am  24.  August  in  Darmstadt  (und
Zeitangaben  einer  Zugverbindung  von  Düsseldorf  nach  Darmstadt  und
zurück),  also  ein  Tag,  bevor  die  Konzeption  von  HINAB  –  HINAUF
abgefasst wurde, und Telefontermine mit dem Komponisten.633 Da am 25.
August  1968  die  23. Internationalen  Ferienkurse  für  Neue  Musik in
Darmstadt  begannen,634 an  denen  Stockhausen  teilnahm,  ist  in
Zusammenschau mit der Kalendereintragung Pienes für den Tag zuvor und
der Abfassung des Manuskripts am 25. August davon auszugehen, dass er
und Stockhausen sich dort trafen, um am gemeinsamen Projekt zu arbeiten.
Pienes  gleichberechtigt  angedachte  Rolle  in  der  Konzeption  des  Osaka-
Projekts  zeigt  sich  letztlich  auch  anhand  eines  undatierten,
maschinenschriftlichen Kostenvoranschlags, der im Ordner bezüglich Osaka
im  Archiv  der  Stockhausen-Stiftung  für  Musik  liegt  –  in  diesem  sind
identische  Honorare  in  Höhe  von  20.000  DM  für  Piene  und
Stockhausen gefordert.   

Custodis zufolge wurde die Person Stockhausen in Zusammenhang mit
den offiziellen Vorbereitungen zur Weltausstellung 1970 zum ersten Mal am
12. Juli 1968 erwähnt, und zwar von Eigel Kruttge, damaliger Ressortleiter
für Neue Musik beim WDR:635

630 Brief Nan Pienes an Howard Wise vom 20. August 1968, ohne Inv.-Nr., NL Otto Piene, Archiv
der ZERO foundation Düsseldorf.

631 Vgl. Terminkalender Otto Pienes für das Jahr 1968 mit handschriftlichen Eintragungen, ohne Inv.-
Nr., NL Otto Piene, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf.

632 Indirekt insofern, als es sich auch um Verabredungen mit Rainer Wetz handelt, der mit Pienes
Unterstützung ebenfalls an einem Beitrag für Osaka arbeitete. Dieser sollte jedoch unmittelbar
mit  Pienes Beteiligung am Projekt  mit  Stockhausen in  Verbindung stehen,  wie im Folgenden
dargelegt wird. 

633 Eine Notiz Pienes, die im Archiv der ZERO foundation in Düsseldorf (ohne Inv.-Nr., NL Otto
Piene) liegt, zeigt sogar die private Telefonnummer Stockhausens in Kürten. 

634 Vgl. E-Mail Claudia Mayer-Haases (Archiv des Internationalen Musikinstituts Darmstadt) an den
Verfasser vom 2. Juni 2020.

635 Vgl. Custodis,  Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 165 f. Vgl. Protokoll der Sitzung des
Arbeitskreises Kultur am 12. Juli 1968, Bundesarchiv Koblenz, Akte B 102/115035. Zitiert nach:
Paul  Sigel,  Exponiert.  Deutsche  Pavillons auf  Weltausstellungen,  Berlin  2000,  S.  342,
Endnote 971.
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Das  inzwischen  gebildete  deutsche  Organisationskommitee  [sic]  –  bestehend  aus

Vertretern  des  Bundeswirtschaftsministeriums,  des  Auswärtigen  Amtes,  des

Bundesschatzministeriums,  Generalkommissar  Schulz  und  seinem  Stellvertreter

Daniel,  Vertretern  von  Inter  Nationes  und  einer  Arbeitsgemeinschaft  zur

Weltausstellung der Imag-Nowea [...] – berief im Mai 1968 Siegfried Borris (Professor

für  Komposition an der Berliner Hochschule der Künste),  Eigel Kruttge [...]  sowie

Walter Jellinek (Leiter der Musikabteilung beim Deutschlandfunk) zu musikalischen

Beratern des neuen Arbeitskreises Kultur unter Leitung des Botschafters a.D. Friedrich

von Fürstenberg. [...]

[...] Nach einem Vorschlag Eigel Kruttges sollte ein Film zu Beethoven sowie einer zu

einem Orgelwerk Bachs entstehen,  beide umrahmt von einer  modernen Bild-Licht-

Konzeption.  Für  den  Fall,  dass  nur  ein  einziger  Film produziert  würde,  käme zur

Umsetzung der audio-visuellen Möglichkeiten des Auditoriums allerdings nur moderne

Musik  im  Sinne  von  Stockhausens  Telemusik in  Frage.  Nachdem  auch  Jellineks

Vorschlag  eines  Films  zum  Orffschen  Schulwerk  auf  Zustimmung  gestoßen  war,

einigte  sich  der  Arbeitskreis  auf  vier  je  zwölfminütige  Filmprogramme  mit

Produktionskosten von jeweils DM 250.000, die von Kruttge zu elektronischer Musik

von  Stockhausen  (unter  Vermittlung  von  Otto  Tomek),  von  Jellinek  zu  Orff  und

Beethovens  Streichquartett  sowie  von  Borris  zu  Bachs  Orgelstück  koordiniert

werden sollten.636 

Dann wurde dem Arbeitskreis

am  3.  September  1968  das  Konzept  zu  Osaka-Projekt  Licht-Raum-Musik  Hinab-

Hinauf von Otto Piene,  Licht,  Karlheinz Stockhausen,  Musik und Fritz Bornemann

vorgestellt,  das  wenige  Tage  nach  Kruttges  Vorschlag  im  Arbeitskreis  von  den

beteiligten Künstlern am 25. Juli 1968 in Darmstadt entworfen worden war.637

Hieraus wird deutlich, dass Stockhausen und Piene anscheinend von Anfang
an gemeinsam auf- und ihre Arbeit von der allerersten Projektpräsentation an
gemeinsam vertraten und entsprechend existieren handschriftliche Notizen
Stockhausens,  die  sich  auf  ein  gemeinsames  Projekt  in  Osaka  beziehen,
bereits vom 5. und 10. August 1968.638 Es mag sein, dass Stockhausen sich
nicht selbst um eine Mitarbeit Pienes bemüht hatte, aber der kurze zeitliche

636 Custodis,  Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 164 f. Bei der  IMAG-NOWEA handelte es
sich um eine Kooperation der  Internationalen Messe- und Ausstellungsgesellschaft  mit Sitz in
München  und  der  Nordwestdeutschen  Ausstellungsgesellschaft  in  Düsseldorf.  Vgl.  Sigel,
Exponiert, S. 254.

637 Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 166. Kursivierung im Original. Beim zweiten
Datum scheint es sich um eine nicht richtige Angabe Custodis' zu handeln, da er als Beleg auf den
Abdruck der  Konzeption in Stockhausens  Texten  verweist, der  aber den 25.  August  1968 als
Datum (und ebenfalls Darmstadt als Ort) nennt. Mit dem 25. August als richtigem Datum sind
freilich mehr als bloß "wenige Tage" seit Kruttges Vorstoß vergangen.

638 Vgl. Notiz Stockhausens vom 5. und 10. August 1968,  Osaka-Ordner, Archiv der Stockhausen-
Stiftung für Musik Kürten. 
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Abstand zwischen der ersten Nennung seines Namens in den Besprechungen
und  ersten  Erwähnungen  Pienes  in  Stockhausens  Notizen  untermauern
immerhin Kurtz'  Aussage von der  gemeinsamen Anfrage  an  Stockhausen
und  Piene  oder  deuten  zumindest  auf  Anfragen  mit  kurzer  zeitlicher
Verzögerung hin; die Auswahl Pienes scheint hingegen kaum das Ergebnis
eines Auswahlprozesses mit mehreren Entscheidungsoptionen gewesen sein
zu  können,  den  Arbeitskreis  und  Organisationskomitee  selbst  angestoßen
und durchgeführt hätten müssen, nachdem bereits an Stockhausen die Bitte
um eine Beteiligung ergangen war und dieser substanziell mit der Arbeit am
Projekt begonnen hat.

Erwähnung sollte in diesem Kontext  auch finden,  dass  Bornemanns
initialen Pläne für das Auditorium in Osaka nicht so weit von Stockhausens
Vorstellung  entfernt  waren,  wie  es  dieser  im  Folgenden  glauben
machen will:

Als ich 1968 zum erstenmal [sic] mit dem Architekten Bornemann zusammentraf, um

die geplante Zusammenarbeit für die Expo70 in Osaka zu besprechen, erzählte ich ihm

gleich  von  diesem  alten  Projekt  [eines  kugelförmigen,  mit  rundum  verlaufenden

Lautsprechern  ausgestatteten  Raums].  Ich  war  sehr  froh,  daß  er  daraufhin  sein  im

Modell vorgeführtes Musikauditorium in Form eines Amphitheaters aufgab und das

Kugelauditorium so entwarf, wie es jetzt in Osaka steht.639

So  habe  Bornemann  nach  Custodis  in  der  Projektarbeit  mit  Piene  und
Stockhausen lediglich 

sein architektonisches Modell des Auditoriums dem Projekt so angepasst, dass Klang-

und Lichtquellen nun auch unterhalb, nicht wie bisher nur oberhalb der transparenten

Publikumsetage vorgesehen waren, die etwa einen Meter unterhalb des Äquators in die

Auditoriumskugel  eingezogen  werden  sollte.  Die  ursprüngliche  Konzeption  des

Innenraums als einer Arena mit zum Raummittelpunkt abwärts fallenden Stufen wurde

abgeändert,  indem  die  Stufen  nunmehr  aufwärts  einem  erhöhten  Mittelpunkt

entgegenstiegen,  verbunden mit  einer Hebebühne zum Transport  der Besucher vom

Eingang zur Publikumsebene[,]640

welche  letztlich  "zugunsten  einer  festinstallierten  Rolltreppe"641 nicht
eingebaut wurde. Stockhausen unterschlägt, dass bereits der von Bornemann
zum  Architekturwettbewerb  zur  Gestaltung  des  Deutschen  Pavillons

639 Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 154. Kursivierung im Original.
640 Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 166. Kursivierungen nicht im Original.
641 Ebd., S. 168.
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eingereichte Entwurf, welcher am 2. Juli 1968 zur offiziellen Verpflichtung
als  Architekt  des  Pavillons  führte,  bevor  Stockhausen  also  überhaupt  als
eventuell Beteiligter am Programm des Deutschen Pavillons in Erscheinung
getreten ist, "als zentrales Bauwerk ein kugelförmiges Auditorium vorsah."642

Auch Paul Sigel erwähnt, dass bereits der initiale Entwurf Bornemanns das
Auditorium  immerhin  als  "Kugelsegment"643 vorsah.  Gleichzeitig  gibt
Bornemann an, dass die Zusammenarbeit mit Stockhausen erst im August
1968 begonnen habe.644 Zwar sei laut Sigel Stockhausen bereits "erstmals im
Frühjahr 1968  zur  Mitarbeit  am Programm  des  Auditoriums  eingeladen
worden"645;  dies  ist  jedoch  vor  dem  Hintergrund  der  akribischen
Forschungen Custodis' in den einschlägigen Archiven unwahrscheinlich. Erst
im Mai  1968  formiert  sich  der  Arbeitskreis  Kultur,  und  noch  von  einer
Sitzung  am 20.  Juni  1968  berichtet  Custodis,  dass  die  Planungen  bisher
nichts Konkreteres ergaben, als eine Einigung zur Ausarbeitung

von  drei  bis  vier  Musikprogrammen,  die  durchgehend  während  der  Dauer  der

Ausstellung  im  Turnus  von  15  Minuten  von  morgens  bis  abends  wiedergegeben

werden  sollten.  Gleichwohl  empfahl  er  [der  Arbeitskreis]  für  die  Abendstunden

dreiviertelstündige  Sonderveranstaltungen  mit  getrennten  Programmen  von

klassischer,  romantischer  und  avantgardistischer  Musik;  über  die  vorgesehenen

Filmprojekte wurde noch nicht entschieden.646

Sigel  schreibt  an  anderer  Stelle  selbst,  dass  erst  nach der  offiziellen
Beauftragung Bornemanns  am 2.  Juli  1968,  der  Architekt  des  Deutschen
Pavillons  zu  sein,  die  Planungen  für  das  konkrete  inhaltliche  Programm
aufgenommen wurden,647 und es folgt dann jene Sitzung am 12. Juli, in der
der  Name  Stockhausens  erstmals  fällt.  Auch  Gisela  Nauck,  die  sich  im
Übrigen ebenfalls eng an Stockhausens eigene Schilderungen zu Osaka hält,
gibt an, dass "erste Realisierungs-Vorbereitungen"648 zum Kugelauditorium
nach  Stockhausens Vorstellungen  nicht  weiter  als  "bis  zum August  1968
zurückreichen."649 Dem entspricht letztlich der Text des Vertrags zwischen
der IMAG-NOWEA und Stockhausen in einer späten und der zeitlich letzten

642 Ebd., S. 165.
643 Sigel, Exponiert, S. 260. Kursivierung nicht im Original.
644 Vgl.  Fritz  Bornemann  u.  a.:  "Auditorium des  Deutschen  Pavillons  auf  der  Expo  1970",  in:

Bauwelt, 61/40 (1970), S. 1492-1495, hier S. 1494.
645 Sigel: "Raum-Klang-Impressionen", S. 120. Kursivierung nicht im Original.
646 Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 165.
647 Vgl. Sigel, Exponiert, S. 260 f.
648 Gisela Nauck,  Musik im Raum, Raum in der Musik.  Ein Beitrag zur Geschichte der seriellen

Musik, Stuttgart 1997 [= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Bd. 38], S. 202.
649 Ebd.
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Version, welche im Archiv der Stockhausen-Stiftung für Musik liegt. Hierin
ist, neben der Entlohnung für Stockhausens realisiertes Programm in Osaka,
geregelt, dass Stockhausen

[a]ls Entgelt für seine von August 1968 bis Dezember 1968 in Zusammenhang mit der

deutschen  Beteiligung  an  der  Weltausstellung  in  Osaka  und  insbesondere  der

ursprünglichen Konzeption des Auditorium-Programms geleistete[n] Tätigkeit, [...] ein

Pauschal-Honorar von DM 6.000.-- (i.W. sechstausend DM) [erhält].650

So  scheint  die  sphärische  Form  des  Auditoriums  prinzipiell  bereits  vor
Stockhausens  Beteiligung  entwickelt  und  Stockhausens  Behauptung,  dass
"[d]as Kugel-Auditorium [...] nach Vorschlägen Stockhausens von Architekt
F. Bornemann entwickelt [wurde]"651 nur eingeschränkt korrekt. Diese Lesart
würde gut harmonieren mit Sigels Beobachtung, dass 

Kugelbauten mit ihrer Emblematik der geometrischen Elementarform [...] vor allem im

20.  Jahrhundert  ein  typisches  Inventar  innerhalb  der  Typologie  der  [Welt]

[a]usstellungsarchitektur [bilden]. Sei es das Dresdner Kugelhaus von 1928 von Peter

Birkenholz,  seien  es  die  Kugelelemente  des  Brüsseler  Atomiums  von  1958  –  die

prägnante  Form  und  ihr  seit  dem  Pantheon-Innenraum  oder  der

'Revolutionsarchitektur' im kollektiven Gedächtnis verankerten 'architecture parlante'

der  geometrischen  Universalform  entsprachen  den  für  Ausstellungsarchitektur  so

wesentlichen Kriterien des Kuriosen und Überwältigenden. Mit Richard Buckminster

Fullers geodätischem Kugelbau für den US-Pavillon auf der Montrealer Expo 67 war

der monumentalisierte Typus der idealen geometrischen Form perfektioniert worden;

alle  späteren  Nachfolgebauten,  wie  sie  beispielsweise  auch  in  Osaka  das  Bild

mitbestimmten,  konnten  demgegenüber  nur  noch  als  modische,  zum  Inflationären

tendierende Adaptionen wahrgenommen werden.652

Auch  an  anderer  Stelle  wird  von  den  "unzähligen  geodätischen Kuppeln
(schöne und auch auch weniger schöne)"653 auf  der Weltausstellung 1970
berichtet, man finde "in Osaka vorwiegend den Zentralbau mit sichtbarem
Mittelpunkt,  der  zwangsläufig  die  historische,  nie  aufgegebene  Kuppel
anstrebt, bis zu der extravaganten Vollkugel"654, was den Bau Bornemanns in
seiner Stilistik als  einen unter  vielen ausweist.  Zwar wird auch berichtet,

650 Vertrag zwischen der  Arbeitsgemeinschaft  IMAG-NOWEA und Karlheinz Stockhausen,  Osaka-
Ordner, Archiv der Stockhausen-Stiftung für Musik Kürten.

651 Karlheinz  Stockhausen:  "SPIRAL für  einen  Solisten  (1968)"  (1970),  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  3,
S. 135-141, hier S. 139.

652 Sigel: "Raum-Klang-Impressionen", S. 120.
653 Peter Blake: "Expo-Tagebuch", in: Bauwelt, 61/20 (1970), S. 786-797, hier S. 786.
654 Fritz  Winckel:  "Expo  Osaka  –  die  Stadt  der  Viertelmillion",  in:  Bauwelt, 61/20  (1970),

S. 779-785, hier S. 783.
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dass  "[z]u  den  unstrittigen  Vorzügen der  EXPO 70 [...]  eine  Vielfalt  der
architektonischen Ausgestaltung der  Pavillons  [gehöre]"655.  Jedoch erkläre
sich daraus, dass das 

harmonische  Bündnis  von  Technik  und  Mensch  in  der  Architektur  [...]  als

Notwendigkeit  aufgefaßt  [worden  sei],  die  Konstruktionen  und  die  künstlerische

Gestalt  organisch  zu  verbinden[,]  [...]  die  weitgehende  Anwendung  einfacher

geometrischer Formen und Konturen in der Architektur der Pavillons unter Benutzung

moderner Konstruktionen [–]656

und  dies  führte  eben  doch  zu  einer  "großzügigen  Anwendung
geometrische[r] Idealfiguren und Körper, wie Kugel, Kubus, Kreis, Zylinder
usw."657 Die Inspiration, kugelförmig zu bauen, lag offenbar in der Luft und
bedurfte  nicht  erst  der  unmittelbaren  Anregung Stockhausens.658  Ebenso
scheint dessen Begriff des Amphitheaters in die Irre zu führen. Zwar kommt
auch Sigel auf das angebliche initiale "amphitheatralische Raumkonzept mit
einem  zentralen  Orchesterpodium  und  umliegenden  Zuhörerplätzen"659

Bornemanns zu sprechen, genauso, wie auffällt, dass er sich gerade in der
Bewertung der Einflussnahmen Stockhausens auf Bornemann, aber auch in
der Beschreibung des ganzen Projekts in erster Linie an die Äußerungen des
Komponisten  hält;660 aber  schon  im ursprünglichen  Entwurf  Bornemanns
war Custodis zufolge für das Publikum (lediglich) eine Publikumsetage im
Sinne  einer  Arena  vorgesehen,  die  von  vom Eingang  abwärts  führenden
Treppen erschlossen werden sollte, wobei diese Treppen selbst, anders als in
einem Amphitheater,  anscheinend eben nicht  als  Sitzgelegenheiten dienen
sollten.  Und  selbst,  wenn  doch  –  angesichts  der  bereits  von  Anfang  an
angedachten  Kuppelform  des  Auditoriums,  der  offenbar  ebenfalls  von
Anfang  der  Planungen  feststehenden  Prämisse,  das  Auditorium  aus

655 Nikolai Guljanizki: "Zum architektonischen Gepräge der Expo 70", in:  Bauwelt, 61/20 (1970),
S. 798-799, hier S. 798.

656 Ebd., S. 799.
657 Ebd.
658 Genauso wenig wie übrigens die Idee im Raum rotierender Klänge, denn auch die Musikanlage

des amerikanischen Pavillons war 1970 hierfür konzipiert. Vgl. Custodis,  Die soziale Isolation
der  neuen  Musik,  S. 182.  Fußnote  456.  Auch  in  einem  "massive[n]  Bau  der  japanischen
Stahlindustrie"  (Winckel:  "Expo Osaka  –  die  Stadt  der  Viertelmillion",  S.  785)  waren,  trotz
quadratischen Grundrisses (Vgl. ebd.), "[f]ür die Einspielung elektronischer Raummusik [...] ein
Regieraum mit einem überdimensionierten Mischpult eingebaut [...] und [...] 1000 Lautsprecher
montiert, zum Teil in herabhängenden Kugeln verschiedenen Durchmessers, was eine günstige
Maßnahme zur Erzielung genügender Schalldiffusität ist." Ebd. Und dass der deutsche Beitrag
sich auf Musikalisches fokussieren sollte, war ebenfalls, wie gleich gezeigt wird, eine Setzung,
die nicht erst Stockhausen in die Gremien brachte. 

659 Sigel, Exponiert, S. 263.
660 Vgl. Sigel: "Raum-Klang-Impressionen", S. 121, Endnoten 16-18.
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finanziellen Gründen nicht hauptsächlich mit einem Orchester bespielen zu
können und der  hieraus  folgenden Strategie,  stattdessen  überwiegend mit
elektroakustischer Klang(re)produktion und Filmprojektionen zu arbeiten,661

scheint  immerhin  die  ebenfalls  bereits  von  Anfang  an  mitgedachte
Anbringung  von  Schallquellen  im Horizont  der  Kugel  um  das  Publikum
herum,  wie  sie  Custodis  beschreibt,  plausibel.  Bereits  in  seiner  ersten
Sitzung, in der die Person Stockhausens ins Spiel gebracht wurde und auf die
sich  auch  Custodis  bezieht,  nämlich  am  12.  Juli  1968,  schlägt  der
Arbeitskreis  Kultur  Konzerte  des  Komponisten  vor,  welche  als  "audio-
visuelle Inszenierungen, die durch den Einsatz von Lichtregie, Kinetik und
experimenteller  elektronischer  Musik als  raumkünstlerisches Ereignis  und
somit  als  Gesamtkunstwerk  der  Avantgarde  gedacht  waren."662 Der
Arbeitskreis hielt deshalb fest, dass 

es  [...]  sich  darum  handeln  müssen  [wird],  die  Musik  mit  Raumelementen

architektonischer und kinetischer Art zu paaren, die zu einem Raumerlebnis führen,

das  nur  denkbar  ist  als  neu  zu  schaffendes  einheitliches  Kunstwerk.  Die  idealen

Voraussetzungen für diese Vision des deutschen kulturellen Programms sind bei dem

Teilprogramm Stockhausens gegeben.663

Es  scheint,  als  habe  Stockhausen  den  Kugelraum  in  Osaka,  die  dort
vorgesehen  Platzierung  des  Publikums  und  die  Rundumplatzierung  der
Klangquellen also in weiten Teilen nicht 'erfunden', sondern dass er vielmehr
erkannte,  dass  die  angedachte  Raumsituation  seinen  Ansprüchen  und
Erwartungen bereits maximal entgegenkommt und entspricht.664

 Dass  Stockhausens  Einfluss  auf  Bornemann  nicht  so  groß  gewesen
sein konnte wie von jenem behauptet, zeigt sich auch in Unzufriedenheiten
des Komponisten mit anderen finalisierten baulichen Gegebenheiten, die aus
einem  handschriftlichen,  auf  den  4.  April  1970  datierten  Manuskript
hervorgehen,  das  also  während  der  laufenden  Weltausstellung  von
Stockhausen verfasst wurde:

Das Auditorium ist gut. Vieles wäre zu verbessern: Die Plattform fürs Publikum hätte

661 Vgl. Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 164.
662 Sigel, Exponiert, S. 262. Kursivierung nicht im Original.
663 Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises Kultur am 12. Juli 1968, Bundesarchiv Koblenz, Akte

B 102/115035. Zitiert nach: Sigel, Exponiert, S. 342, Endnote 971.
664 Sigel macht darauf aufmerksam, dass sich selbst die Verbindung von Musik und einer Architektur

der Kugelform auf Weltausstellungen bis in das Jahr 1900 zurückverfolgen lässt, wenn auch dort
noch ohne raummusikalische Bewegung. Im Globe Céleste der Pariser Weltausstellung rezipierte
das Publikum die "Darstellung von Planetenkonstellationen an der Innenschale der Kuppel[,] [...]
begleitet von Orgelkonzerten Saint-Saëns". Ebd., S. 277.

170



unbedingt  höher gemußt,  wie ich es wollte:  in den Äquator! Wir bekommen keine

klare Orientierung von unten, da die Hörer schon beim 3. Ring von unten sitzen und

alles, was aus diesen Lautsprechern kommt, ausgerechnet genau in ihrer Richtung (auf

ihrem Niveau) dominieren muß [...][.]

Dann ist es zu zugig auf der Plattform. Der Lüftungswind kommt dummerweise von

unten. Die Lautsprecher wurden unbegreiflicherweise mit Stoff überspannt, und um

genau wie die Kuppel  auszusehen hat man alles mit dicker blauer Farbe überpinselt

(auch die Lautsprecher). Dadurch fehlen uns Höhen [...].

Die Position der Steuerpultes ist total falsch (wie ich Bornemann immer wieder sagte!

[)] Man steuert zu laut aus, wo wir jetzt sitzen müssen.

[...]

Die ganze Kugel hätte ca[.] 8 m grösseren [sic] Durchmesser haben müssen, wenn die

Zuhörerplattform in der Mitte wäre. Das wäre auch das richtige Volumen für so einen

Zuhörerstrom; wir müssten ca[.] 100 Zuhörer mehr fassen können.

[...]

Das Wichtigste für die Musiker wurde völlig vergessen: ein grosser Raum zum Üben,

ein Aufenthaltsraum mit 3 Liegen, Tisch, Stühlen, kleine Kochnische zum Teekochen,

Kleiderschränke;  ein  kleiner  Raum,  in  dem  man  einen  Schreibtisch  hätte  zum

Programmeschreiben mit Fotokopiermaschine.

Jetzt ist nichts da.

Ferner wurde nicht an die vor dem Auditorium Wartenden gedacht: [...] der Raum vor

dem  Auditorium  sollte  bequem  500  Personen  fassen;  gute  Entlüftung!  Es  sollten

Sitzbänke dort sein!

[...]

Die eingebauten 6 Balkone Bornemanns sind viel zu klein. Man braucht ca[.] 4 qm pro

Balkon und eine bessere Beleuchtung für die Balkone.665

Teilweise finden sich diese Beanstandungen auch in gedruckter Form in den
Texten.666 Folgerichtig  unterscheidet  sich  ein  undatiertes  handschriftliche
Manuskript  im  Stockhausen-Archiv  des  ebenfalls  in  den  Texten
abgedruckten "Ausblick[s] und Rückblick[s]"667 von dieser Druckfassung in
einem  signifikanten  Detail;  heißt  es  handschriftlich  noch,  dass  die
"technischen Einrichtungen [...] so gebaut [werden], wie ich [Stockhausen]
sie  zeichnete"668,  lautet  die  Passage  gedruckt,  dass  die  "technischen
Einrichtungen [...] annähernd so gebaut [werden], wie ich sie entworfen und
gezeichnet habe."669

Aber auch das Verhältnis zwischen Bornemann und Piene während der

665 Karlheinz  Stockhausen,  Manuskript,  datiert  auf  4.  April  1970,  Osaka-Ordner,  Archiv  der
Stockhausen-Stiftung für Musik Kürten. Unterstreichungen im Original.

666 Vgl. Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 154.
667 Ebd., S. 182.
668 Ders., Manuskript, undatiert, Osaka-Ordner, Archiv der Stockhausen-Stiftung für Musik Kürten.
669 Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 182. Kursivierung nicht im Original.
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Vorbereitungszeit schien angespannt, wenn überhaupt von einem solchen die
Rede  sein  kann.  Rainer  Wetz,  der  eine  im  Kugelauditorium  abgespielte
Tonbandaufnahme von Bachs Präludium und Fuge in D-Dur (BWV 532)
begleiten  wollte  "mit  relativ  assoziationsfreien  Projektionen  und
Lichtspielen [...], die mit Hilfe der von Piene für das Stockhausen-Projekt
entworfenen  Licht-Instrumente  und  -Skulpturen  umgesetzt  werden
sollten"670, und der offenbar mit Piene gut persönlich bekannt war, berichtet
diesem  in  einem  undatierten  Brief  von  einer  Arbeitskreissitzung  am
17. September 1968:

Bornemann fing damit an, ob denn die Lichtmaschine einen ganzen Raum ausleuchte

könne [...]. Dabei kam mir zum ersten Mal der Verdacht, Bornemann sei zumindest

mißtrauisch  gegen  Ihr  Instrumentarium.  Von Fürstenberg  [...]  verteidigte  Sie  (uns),

indem er seine Erfahrung mit der Lichtmaschine im WDR mitteilte, die ebenfalls über

ca[.] 20 m in einem hellen Raum geleuchtet hatte.671

Hingegen sei Bornemann 

[b]eim ersten Gespräch in Darmstadt [...] sofort begeistert von den Ideen Stockhausens

gewesen  ('kongenialer  Partner'),  habe  mit  ihm ein  neues  Konzept  entwickelt,  das

unbedingt  durchgehalten werden müsse  etc.  etc;  also:  'ich  + Stockhausen'!  Für  die

'optischen  Gags'  ihrerseits  habe  er  noch  Bedenken.  Er  sprach  nie  von  einem

musikalisch-visuellen  Ereignis.  In  feiner,  professoraler  Weise  qualifizierte  er  Ihren

Beitrag ab [eingefügt: "'Gag' 'Luft[undeutlich]geschichten'!!"]. Nach der Sitzung habe

ich  einfach  ihre  Lichtmaschine  laufen  lassen  –  Bornemann  [...]  [untersuchte]  sie

interessiert,  dann  fragte  mich  Bornemann,  wer  Sie  eigentlich  wären,  ob Sie  schon

Erfahrung mit Licht (!!) hätten, ob Sie Techniker von Hause aus wären etc. Kurz: ich

halte Bornemann für einen aus Unwissenheit gefährlichen Gegner (Neider?) Ihrer Idee.

Es wäre u. U. gut, wenn Sie aus Cambridge einen lieben Brief schreiben würden, in

dem sie  Ihren  auf  technischem Wissen  (MIT)  begründeten  Beitrag für  die  heutige

Architektur hinweisen [...].

Bornemann griff auch an, daß Sie ihm keine Zahlen genannt hätten, wieviel Strom +

wo.  Für  Ihr  Instrumentarium  sind  ca[.]  250000.-  DM  vorgesehen.  In  einem

abschließenden Gespräch – bei dem ich nicht dabei war – wurden die insgesamt 1,5

Mio[.] auf 1,1 Mio[.] gekürzt; auf wessen Kosten weiß ich nicht [...]. Wenn Sie das

dennoch wissen wollen, kann ich mich ja noch erkundigen.672

Es macht den Anschein, als hätte Bornemann zum Zeitpunkt der Sitzung,

670 Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 168.
671 Brief Rainer Wetz'  an Otto Piene, undatiert,  ohne Inv.-Nr.,  NL Otto Piene, Archiv der ZERO

foundation Düsseldorf.
672 Ebd.
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also deutlich nach Verfassung der Konzeption für  HINAB – HINAUF, noch
überhaupt keinen direkten Kontakt mit Piene gehabt und ferner, als bedeute
dessen Beteiligung für Bornemann mehr lästiges Übel denn künstlerischen
Zugewinn. In der Tat scheint es Stockhausen gewesen zu sein, der in der
Dreiergruppe  der  beteiligten  Künstler  die  personelle  Klammer  war  und
sowohl  mit  Piene  als  auch Bornemann  arbeitete,  ohne  dass  jedoch diese
beiden miteinander zu tun bekamen – ob dies Absicht  Stockhausens war,
muss  dahingestellt  bleiben.  Ferner  berichtet  Wetz,  dass  Dr.  von  Walther,
"ehem.  Botschafter  in  Moskau,  stellvertretender  Generalkommissar  für
Osaka"673 und Vertreter des Auswärtigen Amts,674 den Anschein machte, als
würde er  HINAB – HINAUF  "am liebsten [...] abschießen wolle[n]"675 und
denken,  dass  es  sich  hierbei  um  "intellektuelle  Spielereien"676 handle.
Er sei also 

völlig gegen 'unsere' Lösung [...] [und] bekam deshalb einen gewaltigen Krach mit Dr.

von Fürstenberg, dem leise + fein von Maltzahn half. Dr. Tomek vom WDR warf sich

mutig in die Presche und versuchte v. Walther die Notwendigkeit aufzuweisen, eine

neue Lösung in Osaka zu bringen.677

Custodis gibt jedoch an, dass trotz dieser differierenden Meinungen in der
Sitzung  vom 17.  September  noch  "allen  Exposés  zu  den  audio-visuellen
Programmen zu[gestimmt]"678 wurde. Zwar schreibt  Wetz in seinem Brief
gegen  Ende  auch,  dass  für  ihn  "die  Geschichte  mit  der  Weltausstellung
vorerst vorbei"679 sei, jedoch ist wahrscheinlich, dass er hiermit lediglich die
organisatorisch notwendigen Treffen im Vorlauf von Osaka meint, denn die
Beteiligung  von  Wetz  wird  erst  in  einer  Sitzung  am  15.  Oktober  1968
verworfen.680 In einem Brief  vom 21.  Oktober 1968 berichtet  Wetz Piene
trotz  des  positiven  Ausgangs  der  Sitzung  am 17.  September  von  einem
angeblichen  "mittleren  Tobsuchtsanfall"681 Stockhausens  wegen  dieser,
verbunden mit der Drohung, 

673 Ebd.
674 Vgl. Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 175.
675 Brief Rainer Wetz' an Otto Piene, undatiert.
676 Ebd.
677 Ebd.
678 Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 168.
679 Brief Rainer Wetz' an Otto Piene, undatiert.
680 Vgl. Akte IV 6 83.10-92.20, Bestand B 95, Band 1339, Betreff: Weltausstellung Osaka 1970,

6) Rahmenprogramm, 7) Protokolle, Band von 1967 bis 1970, Politisches Archiv des Auswärtigen
Amtes Berlin. Zitiert nach Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 170.

681 Brief Rainer Wetz' an Otto Piene vom 21. Oktober 1968, ohne Inv.-Nr., NL Otto Piene, Archiv der
ZERO foundation Düsseldorf.
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alles  hinzuwerfen.  Es  wurde  dann  eine  Sitzung  zwischen  Stockh.,  Bornemann  +

Staatssekretär  Dohnani  [sic]  vereinbart,  auf  der  sich  Stockh.  +  Dohnanyi  sehr  gut

verstanden haben sollen. Bei vielen Gesprächen wurde dann im folgenden der Plan

gefaßt,  daß die Musik v.  Beethoven + Bach bei der  Industrieschau gezeigt  werden

sollte, für Stockh. und Sie das Musikauditorium alleine – eine Idee von Dohnanyi! Es

scheint sich also doch noch zum Guten zu wenden. Es kommt jetzt nur noch darauf an,

ob das AA (Ausw. Amt) + die Industrie-Leute dem zustimmen. Auf jeden Fall sollten

Sie  unbedingt  herkommen,  um  daran  mitzuarbeiten  –  ich  glaube,  es  ist

nicht umsonst.682  

Die ausschlaggebenden Gründe für die Absage an  HINAB – HINAUF  und
die Umstände dieser Absage selbst sind letztlich anscheinend nicht zu klären.
Piene  kommt  jedenfalls,  nach  einer  handschriftlichen  Notiz  auf  Wetz'
undatiertem Brief an ihn zu urteilen, dessen Anregung nach und versendet
entsprechendes instruktives "Mat.[erial] an Bornem.[mann]"683; und noch für
den 30. November 1968 findet sich in Pienes Terminkalender die Eintragung
"1015 Stockh.  anr."684,  wobei  natürlich  ein  Telefonat  zwischen  Piene  und
Stockhausen auch dann noch hätte  stattfinden können,  wenn das  Projekt,
zumindest  im Wissen der  beiden Protagonisten,  bereits  abgelehnt  worden
wäre.  Allerdings  ist  dem  entgegenzuhalten,  dass  auch  das  erwähnte
Zusatzhonorar  Stockhausens  für  seine  Beteiligung  an  den  anfänglichen
Planungen  einen  Zeitraum bis  Dezember  1968  abdeckte,  und  in  diesem
Stadium war  das  gemeinsame  Projekt  mit  Piene  die  einzige  Beteiligung
Stockhausens, die im Raum stand. Ferner ist aber festzuhalten, dass Piene
anscheinend  selten  persönlich  vor  den  mit  Osaka  befassten  Gremien
aufgetreten ist.685 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch deshalb
Stockhausen  letztlich  den  Auftrag  bekommen  hat,  das  Auditorium  ohne
Piene zu bespielen, und auch nicht, dass er während der Verhandlungen in
Abwesenheit Pienes zu seinen alleinigen Gunsten argumentierte.686 Nicht die

682 Ebd.
683 Brief Rainer Wetz' an Otto Piene, undatiert.
684 Terminkalender Otto Pienes für das Jahr 1968.
685 Michael Custodis berichtet auf Nachfrage des Verfassers von nur einer Sitzung im Vorfeld des

deutschen Beitrags auf der Weltausstellung 1970, deren Protokoll Pienes Anwesenheit belegt, und
zwar am 3. September 1968. Es handelt sich vermutlich um jene erwähnte Besprechung, in deren
Zuge die Konzeption von HINAB – HINAUF erstmals dem Arbeitskreis Kultur präsentiert wurde.

686 Es wäre hiergegen nicht zwingend widersprüchlich, dass Stockhausen dann nach der Ablehnung
des gemeinsamen Projekts zunächst auch selbst bis weit ins Jahr 1969 jegliche weitere Mitarbeit
an  der  deutschen  Beteiligung  auf  der  Weltausstellung ausschloss  (Vgl.  Custodis,  Die  soziale
Isolation der neuen Musik, S. 173-178 u. Sigel: "Raum-Klang-Impressionen", S. 121); vielmehr
könnte  es  sich  hierbei  um  eine  bewusste  Taktik  gehandelt  haben,  kalkulierend,  dass  eine
Weigerung an weiterer Mitarbeit zu jener "für den Fortgang der Planungen des deutschen Beitrags
krisenartig zugespitzten Situation" (Ebd.) führen musste, von der Sigel spricht. Aus dieser ergab
sich  schließlich,  dass  sich  "ressortübergreifend  die  Überzeugung  [bildete],  unbedingt  einen
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Rede  kann hingegen davon sein,  dass  eine  auch visuelle  Bespielung des
Auditoriums nicht gewünscht gewesen sei; schon am Anfang der Planungen
wurde  ja  bereits  die  "Umsetzung  [von  dessen]  audio-visuellen
Möglichkeiten" gefordert. Und ganz generell war eine reichhaltige visuelle
Komponente präsent im deutschen Beitrag:

Zahlreiche  entlang  der  Rampe  [zu  den  Ausstellungsbereichen]  angebrachte

Spiegelinszenierungen  nach  einem  Entwurf  von  Heinz  Mack  sowie  verschiedene

Lautsprecher bestimmten das Eingangsszenario. [...]

Innerhalb der verschiedenen Ausstellungshallen wurde das von Bornemann initiierte

und von ihm in Zusammenarbeit mit Herbert von Buttlar und vor allem mit Wilfried

Minks konzipierte sogenannte 'Technische Theater' gezeigt. Spielerische Installationen

unter  Einsatz  kinetischer  Plastiken  und  zahlreichen  großflächigen  Filmprojektionen

visualisierten die verschiedenen Themenbereiche der Ausstellung.687  

Dass  in  der  Entscheidung  gegen  das  gemeinsame  Projekt  die  von  Wetz
erwähnten, womöglich kulturfernen  "Industrie-Leute" letztlich generell die
Oberhand  gewannen,  scheint  bei  der  finalen  Programmierung  des
Kugelauditoriums,  die  sich  in  Stockhausens  Fall  doch  wieder  gänzlich

Kompromiß  für  weitere  Verhandlungen  mit  Stockhausen finden zu müssen"  (Ebd.),  und dass
Stockhausen  schließlich ein  Angebot  machen  konnte  für  "täglich  zweimal  zweistündige
Tonbandvorführungen  mit  live-musikalischen  Ergänzungen  sowie  abendliche[]  Konzerte[]"
(Custodis,  Die  soziale  Isolation  der  neuen  Musik,  S. 178),  welches,  trotz  voraussichtlicher
Überschreitung  des  vorgesehenen  Kostenrahmens,  von  den  befassten  Gremien  angenommen
wurde. Vgl. ebd.

687 Sigel: "Raum-Klang-Impressionen", S. 119. Auch Günther Uecker und der  ZERO-Künstler Uli
Pohl waren mit je einem Exponat beteiligt. Vgl. Sigel, Exponiert, S. 269 u. S. 344, Endnote 1011.
Für  Auswahl  und  Platzierung  der  skulpturalen  Kunstwerke  zeichnete  im  Wesentlichen  der
Geschäftsführer  des  Bundesverbandes  der  Deutschen  Industrie  (BDI),  Gustav  Stein,
verantwortlich. Vgl. ebd., S. 269. Piene wurde ebenfalls von Stein diesbezüglich mit der Bitte um
Fotos von infrage kommenden Arbeiten kontaktiert, wie ein auf 11. Oktober 1968 datierter Brief
Steins aus dem Nachlass Pienes, der ohne Inv.-Nr. im Archiv der ZERO foundation Düsseldorf
liegt, belegt; Piene beantwortet diese Anfrage am 4. November 1968 interessiert, der Durchschlag
liegt ebenfalls ohne Inv.-Nr. in Pienes Nachlass im Archiv der ZERO foundation. Auch in diesem
Kontext kam es aber letztlich zu keiner Teilnahme Pienes. Ob Pienes Scheitern mit  HINAB –
HINAUF und die Tatsache, dass auch ein Ausstellen von eigenen Werken auf die Initiative Steins
hin nicht stattfand, in irgendeiner Form mit dem Auftritt anderer  ZERO-Künstler im deutschen
Pavillon zu tun haben könnte, bleibt ungeklärt. Nach dem Ende der gemeinsamen ZERO-Zeit war
jedenfalls zumindest das Verhältnis zwischen Mack, Piene und Uecker durchaus von Konkurrenz
bestimmt. Mack stellte  außerdem noch die Großplastik  Feuerwald in Ausstellungshalle D aus
(Vgl. Sigel, Exponiert, S. 270) und war im Übrigen auch anderweitig an den Vorbereitungen zur
Teilnahme  Deutschlands  an  der EXPO 1970  beteiligt:  Für  einen  von  der  IMAG-NOWEA  im
Sommer  1967  ausgeschriebenen  bundesweiten  Ideenwettbewerb  zur  Klärung  einer  basalen
Konzeption des deutschen Beitrags  reichte  auch die  aus dem Designer  Horst  Baumann,  dem
Architekten  Gerhard  Karsten,  dem  Grafiker  Wolfgang  Körber  und  eben  Mack  bestehenden
Arbeitsgruppe einen zwar positiv bewerteten Entwurf ein, der jedoch keinen Preis errang. Vgl.
ebd., S. 256 f. Auch als im April 1968 der Architekturwettbewerb zur Gestaltung des Deutschen
Pavillons ausgelobt  wird, der schließlich zur offiziellen Beauftragung Bornemanns am 2. Juli
1968  als  leitender  Architekt  führt,  erhält  diese  Arbeitsgruppe  eine  Einladung,  einen  Entwurf
einzureichen, und kam dieser nach. Vgl. ebd., S. 259.
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musikalisch  gab  und  sich  generell  in  erster  Linie  auf  dessen  Person
fokussierte,  unwahrscheinlich.  Und  auch  das  Auswärtige  Amt wollte
Custodis  zufolge  von  Anfang  der  Planungen  an  "eine  Konkurrenz  zur
industriellen Leistungsschau des japanischen Beitrags vermeiden und daher
deutsche  Kultur  und  Musik  anstelle  von  Wirtschaft  und  Industrie  ins
Zentrum des deutschen Beitrages rücken"688. Dieses Ansinnen ist ein Beleg
dafür, dass 

[d]ie Expo 70 in Osaka [...] eine bereits seit den dreißiger Jahren zu konstatierende und

vor allem in Montreal 1967 bereits deutlich ausgeprägte Tendenzverschiebung in der

Funktion  von  Weltausstellungen  [reflektierte].  Eindeutiger  als  bei  jeder

vorangegangenen Ausstellung demonstrierten die Teilnehmer in Osaka eine Abkehr

von  exponatgebundenen  Präsentationen  der  Leistungskraft  der  jeweiligen

Volkswirtschaften  bzw.  der  beteiligten  Unternehmen  zugunsten  des  Versuches,

werbewirksame  'Images'  und  'corporate  identities'  zu  prägen,  die  sich  jenseits  von

Produktakkumulationen  durch  künstlerische  oder  populär-unterhaltsame

Inszenierungen profilieren sollten. [...] Filmprojektionen, Klanginstallationen und vor

allem ein spielerischer Zugriff  zu einzelnen computergestützten Informationsträgern

kennzeichneten zum großen Teil die gewandelte Präsentationsform.689

Wahrscheinlich  auch  nur  so  konnte  der  deutsche  Pavillon  zu  seinem
offiziellen Motto Gärten der Musik gelangen,690 welches, wie eben erwähnt,
durchaus  auch  visuell  ausgestaltet  wurde.  Das  Auswärtige  Amt
untermauerte, "unter nochmaliger Bestätigung der Zuständigkeit [...] für alle
kulturellen  Fragen"691,  jenes  Motto  noch im Oktober  1968 erneut,  indem
"'Musik'  zum  einheitlichen  Leitmotiv  des  deutschen  Pavillons  erklärt
[wurde],  aus  dem  heraus  alle  Exponate  und  Beiträge  sich  herleiten
mussten"692 und ergreift am 11. desselben Monats offenbar mehr als deutlich
Partei  explizit  für  das  gemeinsame  Projekt  Pienes,  Stockhausens  und
Bornemanns:

688 Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 164.
689 Sigel:  "Raum-Klang-Impressionen",  S.  118.  Gänzlich  ohne  die  Präsentation  von  industriellen

Produkten  kam aber  auch der  deutsche  Pavillon  nicht  aus.  So wurden "[u]nter  der  Erde  [...]
freilich [...]  Industrieprodukte  ausgestellt;  Produkte  vor  allem auch der optischen Industrie[.]"
Rudolf  Walter  Leonhardt:  "Träume  von  Fortschritt  und  Harmonie",  in:  DIE  ZEIT, 12/1970.
Abrufbar  im  Internet  unter:  https://www.zeit.de/1970/12/traeume-von-fortschritt-und-
harmonie/komplettansicht (abgerufen am 16. Januar 2022). 

690 Vgl.  Michael  Fowler,  Architectures  of  Sound.  Acoustic  Concepts  and  Parameters  for
Architectural Design, Basel 2017, S. 58. Vgl. Sigel: "Raum-Klang-Impressionen", S. 118 u. 119.
Vgl.  Leonhardt: "Träume von Fortschritt und Harmonie". Das Motto leitete sich daher ab, dass
weite Teile der deutschen Ausstellungsflächen unterirdisch lagen und die Oberfläche des Areals
gärtnerisch gestaltet wurde. Vgl. Sigel, Exponiert, S. 263.

691 Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 170.
692 Ebd.
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Der  jetzt  für  die  Darstellung  der  deutschen  Musik  innerhalb  des  Auditoriums

geschaffene Rahmen verlangt eine einzigartige Musikschöpfung; diese kann nur die

Raummusikidee  Stockhausens  in  seiner  Zusammenarbeit  mit  Piene  bieten.  Ein

Zurückgehen auf die reine Stereo-Wiedergabe klassischer und moderner Musik würde

der Forderung des Kabinetts nach modernster Tonwiedergabetechnik nicht nur nicht

gerecht werden, sondern geradezu einen Rückfall in überholte Konzeptionen bedeuten.

Der  Programmpunkt  Stockhausen  ist  das  Zentralstück  der

gesamten Programmierung.693 

Das  Auswärtige Amt stand also bis mindestens Oktober 1968 hinter  dem
Projekt. Und es mag zwar in der erwähnten Sitzung am 15. Oktober 1968 

im  Bundeswirtschaftsministerium zur  finanziellen  Umsetzung  der  vorgesehenen

Projekte  [...]  [erstmals]  eine  ernstzunehmende  Gefährdung  des  Projekts  [Pienes,

Stockhausens  und  Bornemanns]  [...]  zur  Sprache  [gekommen  sein],  indem

Stockhausen  sowohl  eine  weniger  aufwendige  Aufführungstechnik  als  auch  eine

veränderte Konzeption aus ästhetischen Gründen abgelehnt hatte und seine zukünftige

Mitarbeit von weiteren Kürzungen abhängig machte[,]694 

jedoch  berichtet  Wetz  ja  in  seinem  Brief,  dass  der  Staatssekretär  des
Bundeswirtschaftsministeriums  von  Dohnanyi  dem  Projekt  Pienes,
Stockhausens und Bornemanns, oder immerhin Stockhausen allein, offenbar
sehr  zugewandt  gewesen sei,  und von Dohnanyi  genehmigt  entsprechend
am 15. Oktober 

in Anwesenheit Stockhausens  Hinab-Hinauf  [...] und [bestätigt] die Auftragsvergabe

an ihn, Piene und Bornemann bei einer weiteren Sitzung am 20. Oktober nochmals

mündlich [...]. Otto Tomek bemühte sich weiterhin[,] die zuständigen Stellen des WDR

für Hinab-Hinauf zu gewinnen und erwähnte in einem Schreiben an Hörfunkdirektor

Fritz  Brühl,  dass  das  elektronische  Studio  sogar  sehr  von  dieser  Unterstützung

profitieren  könnte,  da  die  benötigten  Geräte  im Wert  von  etwa  DM 140.000 vom

Generalkommissar mit Geldern des Auswärtigen Amtes angeschafft werden könnten,

um sie dem WDR zur Herstellung der elektronischen Kompositionen zur Verfügung zu

stellen und anschließend zu einem Drittel des Anschaffungspreises zu überlassen. Nach

einem WDR-internen Schreiben [...] war dieses Angebot allerdings vom Auswärtigen

Amt  nicht  bestätigt  worden,  auch  Eigel  Kruttge,  der  an  allen  Sitzungen  des

Arbeitskreises teilgenommen hatte, konnte dazu keine Aussage treffen.695

693 Schreiben  des  Auswärtigen  Amts  an  Staatssekretär  des  Bundeswirtschaftsministeriums  von
Dohnanyi vom 11. Oktober 1968, in: Akte IV 6 83.10-92.20, Bestand B 95, Band 1337, Betreff:
Weltausstellung  Osaka  Band  von  1967  bis  1970,  Politisches  Archiv  des  Auswärtigen  Amtes
Berlin. Zitiert nach: Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 169.

694 Ebd., S. 170. Unterstreichung nicht im Original.
695 Ebd., S. 172.
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Vielmehr schreibe Kruttge dann am 20. Dezember 1968 in einem Brief an
Karl O. Koch, Leiter der Hauptabteilung Musik des WDR,696 dass "angeblich
[...] auch Otto Piene nicht mehr an der optischen Ausgestaltung des Projektes
beteiligt werden [soll]."697 Entsprechend schreibe Stockhausen am 18. Januar
1969 an Tomek: "Jedenfalls: es sei schon in einer Sitzung im Dezember im
Hause  Dohnanyi  [...]  klar  gewesen,  daß  unser
Piene/Bornemann/Stockhausen-Projekt so nicht käme. Piene überhaupt nicht
(ohne  Erklärung)."698 Der  Komponist  spricht  von  einem "mehrmonatigen
Schweigen des Osaka-Komitees"699, nach welchem das Projekt unbegründet
abgewiesen  worden sei.700 Zwar  bekundet  er  immer  wieder  seinen  Ärger
über  einen  ausgebliebenen offiziellen  und finalen  Bescheid  zu  HINAB –
HINAUF und  den  in  seiner  Sicht  wenig  respektvollen  Umgang  mit  den
beteiligten Künstlern; auch erwähnt er hierbei die Enttäuschung Pienes701 –
es  ist  allerdings  nicht  zu  beurteilen,  was  sich  hierbei  persönlicher
Enttäuschung und was wirklicher Anteilnahme auch an der Absage für Piene
verdankt. Und die Rede von der angeblich mehrmonatigen Wartezeit ohne
offizielle Reaktion wirkt, abseits dessen, dass diese  gar  so lang nicht sein
konnte, fast so, als hätte immerhin Stockhausen, aber eventuell auch Piene
gehofft,  das Projekt  käme nicht zustande – denn es scheint  auch von den
beiden  Künstlern  in  dieser  Zeit  kein  Engagement  gegeben  zu  haben,
ihrerseits zwischen Mitte Oktober und Dezember 1968 auf eine definitive
Entscheidung  zu  drängen.  Vielmehr  war  anscheinend  ein  Fokus  auf  die
Beteiligung an der Weltausstellung gar nicht gegeben und auch für die Zeit
bis kurz vor Beginn der Weltausstellung nicht vorgesehen. Gegen Schluss
des erwähnten maschinenschriftlichen Manuskripts von HINAB – HINAUF
findet sich noch folgender Absatz: "Für die Fertigstellung dieses Projektes
muß  wegen  vertraglicher  Verpflichtungen  für  1968  und  1969  von
Stockhausen und Piene bis Januar 1970 Zeit gegeben werden"702  – was zu
Befürchtungen der Kommission führte, ein für Januar 1970 angekündigtes
Werk  zwingend  und  ohne  die  Möglichkeit  korrigierender  Eingriffe

696 Vgl. ebd., S. 167, Fußnote 413.
697 Schreiben von Karl O. Koch an Hörfunkdirektor Brühl vom 20. Dezember 1968, in: Akte 10930

im  Historischen  Archiv  des  Westdeutschen  Rundfunks.  Zitiert  nach:  Custodis,  Die  soziale
Isolation der neuen Musik, S. 172.

698 Brief von Karlheinz Stockhausen an Otto Tomek vom 18. Januar 1969, zitiert von Otto Tomek in
einem  Schreiben  an  Intendant  von  Bismarck  vom  28.  Januar  1969,  in:  Akte  10930  im
Historischen Archiv des Westdeutschen Rundfunks. Zitiert nach: Custodis,  Die soziale Isolation
der neuen Musik, S. 173.

699 Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 173.
700 Vgl. ebd.
701 Vgl. Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 173.
702 Stockhausen, Konzeption zu HINAB – HINAUF, maschinenschriftlich.
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abnehmen zu müssen, da die Weltausstellung im Frühjahr desselben Jahres
begann.703 Demnach  scheint  nicht  zuzutreffen,  dass  hier  ein  Künstlerduo
bereits fieberhaft auf die Weltausstellung hinarbeitete oder dies vorhatte oder
dass  gar  im  Herbst  1968  bereits  mehr  als  eine  vage  Skizzierung  des
Geplanten vorlag im Sinne eines fertigen Werks; all dies scheint Stockhausen
jedoch andeuten zu wollen, indem er das eben Zitierte für die Druckfassung
wieder streicht.704

Es  ist  wohl  davon  auszugehen,  dass  das  endgültige  Signal  zum
Abbruch  des  Projekts  in  der  Tat  'von  außen',  von  den  entsprechenden
Gremien  kam  –  es  ist  jedoch  nicht  ausgeschlossen,  dass  etwaige
zwischenmenschliche und künstlerische Differenzen zwischen Stockhausen
und  Piene  und  Bornemann  und  Piene  eine  Außenwirkung  auf  die
entscheidenden  Protagonisten  entfaltete,  die  einen  übersteigerten
Enthusiasmus  für  das  gemeinsame  Projekt  schließlich  nicht  mehr  zuließ.
Dass Stockhausen in den Programmen, die er schließlich alleine während der
Weltausstellung im Kugelauditorium aufführte, konsequent auf eine visuell-
akustische Gesamtkonzeption, auch in kleinerem Maß, verzichtet, die er ja
auch  ohne  Piene  hätte  versuchen  können,  kann  einerseits  als
Respektsbekundung  für  den  nicht  (mehr)  teilnehmenden  Piene  gewertet
werden, andererseits aber auch als Beleg, dass eine visuelle Komponente im
Kugelauditorium von Stockhausen nie besonders intensiv gewünscht war –
zu sehen gibt es an visuellem Spektakel bei Stockhausen in Osaka am Ende,
abgesehen von der spezifischen, fest verbauten Illumination des Auditoriums
mit "Effekt-Lichtstrahlern"705, "nur die einzelnen Musiker."706 

Im  weiteren  Verlauf  dieser  Arbeit,  wenn  die  Relevanz
mehrdimensionaler  Raumklangbewegungen  für  Stockhausens  Verständnis
von Klingendem thematisiert wird, soll der Versuch unternommen werden,
eine  von  vornherein  bestehende  Inkompatibilität  in  den  künstlerischen
Positionen  Pienes  und  Stockhausens  zu  behaupten.  Sie  soll  dann  als
alternative  Begründung  für  das  Scheitern  des  Osaka-Projekts  Pienes  und
Stockhausens vorgeschlagen werden.707

703 Vgl. Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 169.
704 Vgl. Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 158.
705 Schuh in: Bornemann u. a.: "Auditorium des Deutschen Pavillons auf der Expo 1970", S. 1495.

"It looked like a sky [...], but a very geometrically composed sky of stars." Karlheinz Stockhausen
in: Robert Slotover,  Lecture V:  Four Criteria of Electronic Music  (KONTAKTE) and Questions
and Answers on Four Criteria of Electronic Music, Film (DVD), hg. vom Stockhausen-Verlag,
Kürten ohne Jahr, Teil 2, Min. 8:30-8:41. 

706 Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 183.
707 Nichtsdestotrotz fanden Piene und Stockhausen 1969 noch einmal zusammen. Letzterer wurde in

diesem Jahr  vom  Los  Angeles  County  Museum  wegen  einer  möglichen  Projektarbeit  für  das
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 3.2 Das Klingende und Günther Uecker

 3.2.1 Windorgan (1966708)

Eine  deutlich  elaboriertere  Vorstellung  als  Otto  Piene  vom  ästhetischen
Eigenwert  des  Klingenden  scheint  Günther  Uecker  zu  haben,  dessen  im
Folgenden ins Feld geführte Arbeiten bereits einen Brückenschlag bilden zu
einer  dezidierten  Materialität  des  Klingenden.709 Hiermit  ist  jedoch  noch
nicht  in  erster  Linie  eine  Arbeit  wie  Windorgan gemeint,  die  eine
Weiterentwicklung  einer  1964  projektierten  Lichtkathedrale  sein  könnte
(vgl. Abb. 11-13). Die "raumgreifende Installation [Windorgan] [...] besteht
aus  fünfzehn  weißen,  am  oberen  und  unteren  Ende  spiegelverkehrt
zueinander  abgeschrägten  Zylindern,  die  auf  Metallstangen  aufgeständert
sind."710  Es erinnern diese Konstrukte an Orgelpfeifen, so dass es nahe liegt,
den Titel der Arbeit zumindest auch dem Englischen entlehnt aufzufassen711

– ebenfalls lässt sich an stilisierte Noten aus der musikalischen Notenschrift
denken. Und da bei dieser Arbeit die Gestaltung der intendierten Funktion

Museum  angefragt.  Vgl.  Maurice  Tuchman,  Art  &  Technology.  A  Report  on  the  Art  and
Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art,  1967-1971,  New York 1971,
S. 322-323,  hier  S.  322.  In  seiner  Antwort  kommt  der  Komponist  auf  das  Osaka-Projekt  zu
sprechen, begründet dessen Scheitern mit "too much inner-German politics involved" (Ebd.) und
schlägt ausdrücklich eine gemeinsame Arbeit mit Piene vor. Im März 1969 besichtigten Piene und
Stockhausen  gemeinsam  das  Museum  und  dessen  umgebendes  Areal,  um  mögliche
Aufführungsorte einer gemeinsamen Performance zu sondieren. Was die starre Geplantheit der
Aufführungen und insbesondere die Abhängigkeit des visuellen Parts vom akustischen betrifft,
scheint Stockhausen sich geöffnet zu haben: "We [Stockhausen und Piene] have met several times
during the last months, and what we want to do is this: combine sound (on multi-channel tape)
with the movements of his air-sculptures in a really meaningful polyphony. I would produce the
sound material  on tape in  my studio,  but in order to  perform this material in reaction to the
sculptures, I would need various electronic equipment[.]" Ebd., Kursivierung im Original. Das
Museum  gibt  an,  dass  das  Projekt  aufgrund  nicht  erfüllbarer  technischer  Forderungen  der
Künstler nicht zustande kam. Vgl. ebd., S. 323.

708 Vgl.  Reinhard Hellrung:  "Uecker,  Günther:  Windorgan,  1966.  Innenhof  Schalker  Gymnasium
(Schalke)",  in:  Stadt  Gelsenkirchen  (Hg.),  Stadtprofile  Gelsenkirchen,  Heft  3  (=  Kunst  im
öffentlichen  Raum),  ohne  Ort  2011,  S.  24-25,  hier  S.  24.  Abrufbar  im  Internet  unter:
https://medienarchiv.gelsenkirchen.de/interface/pan_download.asp?
id=12052&linkart=300&DR=1&asset=PS-060815GEL-001299 (abgerufen am 16. Januar 2022).
"Die  Aufstellung  des  Skulpturenensembles  wurde  mit  dem Bau  des  Schulkomplexes  in  den
sechziger  Jahren vorgenommen."  Stadt  Gelsenkirchen (Hg.):  "Uecker,  Günther  –  Windorgan.
Skulptur  1996".  Abrufbar  im  Internet  unter:
https://www.gelsenkirchen.de/de/Kultur/Bildende_Kunst__Literatur__Tanz/kunst_im_oeffentlich
en_raum/karte/poi/2368-uecker-guenther-windorgan  (abgerufen  am  16.  Januar  2022).
Kursivierung nicht im Original. Die im Titel dieser Quelle angegebene Jahreszahl ist demnach ein
Fehler.

709 Es fällt auf, dass Uecker selbst während seiner ZERO-Zeit der Idee des ausdrücklich Materiellen
und Objekthaften recht intensiv verhaftet bleibt.

710 Hellrung: "Uecker, Günther: Windorgan, 1966", S. 24.
711 Vgl. ebd. Vgl. Stadt Gelsenkirchen (Hg.): "Uecker, Günther – Windorgan".
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folgt und insofern diese jene anleitet,712 denn die "Zylinder fangen den Wind,
der zwischen ihnen hindurchweht, und verstärken ihn in seinen natürlichen
Geräuschen"713,  kann diesem Befund Klaus Gereon Beuckers  in  gewisser
Weise widersprochen werden:

Autonome  akustische  Werke  wie  [Yves]  Kleins  Symphonie  'Monoton.Silence' hat

Günther Uecker, dem es auch in seinen Aktionen vor allem immer um das materielle

Werk  gegangen  ist,  nicht  geschaffen.  Die  Akustik  war  bei  ihm  immer  nur  eine

Komponente der Aktionen, nicht deren Mittelpunkt.714

Zwar komponiert  oder  schafft  Uecker  hier  nicht  selbst  einen akustischen
Output, er stellt aber immerhin eine materielle Entität zur Verfügung, deren
primärer Zweck die Hervorbringung eines solchen ist. Auch in  Windorgan
liegt der Fokus also auf der visuell-sehräumlichen Materialität, diese wird
jedoch primär daran orientiert, Klänge zu erzeugen beziehungsweise selbst
zum Klingen gebracht zu werden. 

Es  scheint  sich  dieses  Werk,  das  sich  bereits  in  Titel  und visueller
Anmutung  'musikalisch'  gibt,  an  die  Funktionsweise  der  Aeolsharfe
anzulehnen.715 Vielversprechend  im  Kontext  visueller  Kunst  sind  die
fantastischen  Hypothesen  William  Jones'  hinsichtlich  der  Physik  der
Klangerzeugung  dieses  Instruments,  die  Jones  im  ausgehenden  18.
Jahrhundert aufstellt. Wenn dessen Behauptungen im Folgenden besprochen
werden, soll das weder Einverständnis mit ihnen in physikalischer Hinsicht
anzeigen,  noch  behauptet  werden,  die  Klangerzeugung  von  Ueckers
Windorgan gleiche der der Aeolsharfe. Es geht lediglich darum, dass Jones'
Theorie, präziser, die Bilder, mit der er diese unterfüttert,  auch  anwendbar
scheinen, um der Arbeit Ueckers eine zusätzliche, bereichernde Sinnebene
zu verschaffen; dass die Entstehung der Klänge der Aeolsharfe sich in der
physikalischen Realität  anders zuträgt,  als  von Jones vermutet,  sei jedoch
vorausgesetzt.716 Zur  Herstellung  einer  Aeolsharfe  bedürfe  es  Jones  nach

712 Vgl. Hellrung: "Uecker, Günther: Windorgan, 1966", S. 24.
713 Ebd. Dass dies in der Tat auf beeindruckende Weise der Fall ist, bestätigte dem Verfasser während

einer Begehung vor Ort eine am Schalker Gymnasium tätige Lehrkraft.
714 Klaus  Gereon  Beuckers:  "Rhythmus,  Klang,  Ton  –  Musik.  Bemerkungen  zur  akustischen

Komponente in den Aktionen von Günther Uecker und der Aktionskunst der 1960er Jahre", in:
Ders. (Hg.), Uecker. Aktionen, Petersberg 2004, S. 137-177, hier S. 141.

715 Uecker selbst ist die Aeolsharfe durchaus bekannt. Vgl. ders.: "Licht-Spiel" (1961),  in: Jürgen
Schilling  u.  Dieter  Blume,  Uecker.  Bilder  und  Zeichnungen,  Katalog  zur  gleichnamigen
Ausstellung  vom  6.  April  bis  13.  Mai  1979  im  Haus  Salve  Hospes  in  Braunschweig,
Braunschweig 1979, S. 19-20, hier S. 20.

716 Vgl.  Ernst  Florens Friedrich  Chladni,  Die  Akustik,  Leipzig 1802,  Abschnitt  53  (=  "Wie  jede
Schwingungsart kann hervorgebracht und sichtbar gemacht werden. Anm. Ueber den Gebrauch
der Flageolettöne, und über die Meertrompete, Aeolsharfe, Wetterharfe oder Riesenharfe und über
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zunächst nicht mehr "than a long and narrow box of deal, with a thin belly,
and eight or ten strings of catgut lightly stretched over two bridges placed
near the extremities, and all tuned in unison."717 Der Dichter Samuel Taylor
Coleridge beschreibt 1795 eine geeignete Platzierung einer solchen Harfe "in
a window with the sash mostly lowered so that the funneled air would play
over  the  strings"718.  Geeignet  platziert,  produziere  die  Harfe  schließlich,
"strummed  by the  wind,  [...]  myriad  sounds  that  seem inexplicable  and
otherworldly."719 Aber bereits Athanasius Kircher experimentiert 1650720 mit
einem  derartigen  Instrument  und  schränkt  dessen  Anbringung  nicht  auf
Schiebefenster ein:

Der Ort / da diß Instrument soll aufgehängt werden / ist nicht der freye Luft / sondern

ein verschlossener Ort / doch also / daß der Luft auf beeden seiten freien Zu= und

Weggang hat. Der Wind kan aber auf mancherlei  weis constringiret werden / theils

durch conische und cochleirte Canäl/ theils durch Läden / dann dardurch komt der

Wind in das Instrument / und rühret alle Saiten / daß sie erthönen / nach dem aber

derselbe  lind  oder  starck  /  so  vernimt  man  im  Gemach  ein  Wunder=harmony  ;

bisweilen  erzittern  alle  Saiten  /  bisweilen  hört  man  ein  Vogelgsang  /  ein

Wasser=Orgel  /  Pfeifen  un  andere  sonos mehr.  Soll  aber  solch  Instrument  ohne

Aufhören erthönen / kan mans in einen offenen Thurn hängen : wie nun der der Wind

gehen wird / so wird es auch resoniren[.]721

Eine Verbindung zwischen Licht  und Klang knüpft  Coleridge schließlich,
wenn er schreibt:

A light in sound, a sound-like power in light

das Anemochord"), S. 67-69. Vgl. Vincenz Strouhal,  Über eine besondere Art der Tonerregung,
Würzburg 1878, § 10 (= "Anregung der Drahttöne durch Reibungstöne").  Vgl.  Theodore von
Kármán u.  H.  Rubach:  "Über  den Mechanismus  des Flüssigkeits-  und Luftwiderstandes",  in:
Physikalische Zeitschrift, 13/2 (1912), S. 49-59.

717 William Jones: "Physiological Disquisitions; or, Discourses On The Natural Philosophy Of The
Elements" (1781), in: Ders., The Theological, Philosophical and Miscellaneous Works of the Rev.
William Jones, M.A. F.R.S., Bd. 10, London 1801, S. 1-509, hier S. 73.

718 Paul Youngquist u. Orrin N.C. Wang  (Hg.): "Physiological Disquisitions, Plate IV". Abrufbar im
Internet unter: https://romantic-circles.org/gallery/physiological-disquisitions-plate-iv (abgerufen
am 16. Januar 2022). Vgl. Samuel Taylor Coleridge: "The Eolian Harp", in: Derwent Coleridge u.
Sara Coleridge (Hg.), The Poems of Samuel Taylor Coleridge, Leipzig 1860, S. 210-211.

719 Youngquist u. Wang (Hg.): " Physiological Disquisitions, Plate IV". Vgl. Coleridge: "The Eolian
Harp".

720 Vgl. Ulf Scharlau: "Zur Einführung in Athanasius Kirchers 'Musurgia Universalis", in: Athanasius
Kircher,  Musurgia  universalis,  zwei  Teile  in  einem Band,  Hildesheim u.  New York 1970 [=
reprografischer Nachdruck der Ausgabe Rom 1650], S. I-XXXII, hier S. III.

721 Athanasius Kircher, Musurgia universalis, hg. von Melanie Wald, Kassel u. a. 2006 [= Reprint der
1662 in Schwäbisch Hall erschienenen deutschen Teilübersetzung von Andreas Hirsch], S. 244.
Hervorhebung  im  Original.  Kircher  gibt  dort  neben  einer  Stimmung  der  Saiten  im  unisono
zusätzlich auch die Möglichkeit einer solchen im Oktavabstand an. Vgl. auch Kircher, Musurgia
universalis, Hildesheim u. New York 1970, zweiter Teil, S. 352-353.
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Rhythm in all thought, and joyance every where –

Methinks, it should have been impossible

Not to love all things in a world so filled;

Where the breeze warbles, and the mute still air

Is Music slumbering on her instrument.722

Diese Vorstellung einer "coeval quality to sound and light"723 stellt jedoch
bereits  Jones  her,  der  die  Aeolsharfe  bezeichnet  als  "air-prism,  for  the
physical separation of musical sounds."724 Er schreibt weiter:

The principles I shall offer for solving this wonderful effect are founded on the analogy

between light and air.

[...] And first I lay it down, that music is in air as colours are in the light. When any

body inflects the rays of light or refracts them, it does not give the colours that are

seen,  but it  makes the light  give them: so a  sonorous body does not  give musical

sounds, but makes the air give them.

[...] That as colours are produced by inflections and refractions of the rays of light; so

musical sounds are produced by similar refractions of the air. [...]

[...] That as light shews no particular colour but by means of some other intervening

body to  separate  and modify its  rays;  so the  air  yields  no particular  musical  tone

without the assistance of some sonorous body to separate its parts, and put them into a

vibratory motion.

[...] That as light is refracted into colours, not only on dioptric principles, by passing

though a prism of glass, or some other refracting medium, but also by passing near the

edge of some solid body which inflects it out of its course; so is the air subject to be

refracted by a similar inflexion. [...] [T]he fact seems clear, that sound is produced, and

that air becomes vocal, on this principle of a refraction.725

Vor  dem  Hintergrund,  dass  ein  künstlerisches  Hauptinteresse  Ueckers,
immerhin während seiner ZERO-Zeit, die Artikulation und Manipulation von
Licht war, scheint plausibel, dass die nicht hörbaren und schließlich hörbaren
Luftschwingungen in  Windorgan als Stellvertreter und Instanziierung nicht
sichtbaren,  'unverletzten'  und  sichtbaren,  'verletzten'  Lichts  inszeniert
werden,  im  Verständnis  Jones'  die  Funktionsweise  einer  Aeolsharfe
nachempfindend.  So  wie  das  zunächst  unsichtbare,  gebündelte  Licht  sich
quasi am Gegenstand aufritzt, den Gegenstand in Farbe und Form sichtbar
macht  und hierdurch selbst  (partiell)  sichtbar wird,  wird der (noch) nicht

722 Coleridge: "The Eolian Harp", S. 210 f.
723 Youngquist u. Wang (Hg.): " Physiological Disquisitions, Plate IV".
724 Jones: "Physiological Disquisitions; or, Discourses On The Natural Philosophy Of The Elements",

S. 80.
725 Ebd., S. 75 ff. Kursivierungen im Original.
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hörbare Wind, die noch nicht hörbare Luftbewegung, an den Zylindern so
verwirbelt, dass eine hörbare, pfeifende Schwingung entsteht, dass also im
Sinne Jones' die Luft 'partiell hörbar' wird. Weil aber das Medium Licht von
den  ZERO-Künstler*innen als  immateriell  verstanden  wird,  bleibt  die
Implikation,  beim  Klingen  handele  es  sich  ebenfalls  um  etwas  dem
Immateriellen Angenähertes,  bestehen.  Indem der Wind,  genauso wie das
noch ungebrochene Licht, den Raum erst queren muss, um am Windorgan in
irgendeiner Weise 'aufzubrechen' und so hörbar zu werden,726 und daraufhin,
ebenfalls wie das Licht, wieder vom Gegenstand weg in den Raum geworfen
wird,  akzentuiert  Windorgan  darüber  hinaus  abermals  das  wechselseitige
Spannungsverhältnis  zwischen  dem  Raum  des  Sehens  selbst  und
Gegenständen in ihm. Dieser Aspekt des Zentripetalen und des Zentrifugalen
wird  in  Windorgan noch  visuell gestärkt,  indem "[ü]ber  die  Ausrichtung
sowie  die  ansteigende  Größe  der  Zylinderelemente  [...]  das  Zentrum der
Anlage betont  [wird]."727 Sobald darüber hinaus mit  der Nachempfindung
der  Funktionsweise  der  Aeolsharfe,  Jones'  Thesen  hierzu  und  Ueckers
bevorzugten künstlerischen Sujets impliziert ist, den Wind im künstlerischen
Zusammenhang  von  Windorgan mit  Licht  analog  zu  denken,  muss
thematisch werden, was Jones bereits in seinen Äußerungen versäumt, dass
nämlich  reflektiertes  und  gebrochenes  Licht  an  Gegenständen  nicht  bloß
selbst sichtbar wird, sondern, wenn dies geschieht, diese Gegenstände auch
darstellt  und deshalb  als  verbunden mit  diesen  bewertet  wird.  Dies  führt
dazu, dass letztlich auch der auditive Output  rund um  Windorgan als mit
diesem irgendwie verbunden interpretiert werden muss. Diese Problematik
ist bereits angelegt in Jones' Thesen, indem er nicht nur die Funktionsweise
der  Aeolsharfe  dem  Optischen  entlehnt,  sondern  auch  den  Gegenstand,
welcher  die  Luft  'aufbrechen'  soll,  im  Optischen  belässt.  Das  eben
Formulierte betrifft jedoch nicht nur die Bewertung des Windes 'als Licht' –
auch ganz real erweist sich die Art und Weise von dessen Pfeifen in keinster
Weise  unabhängig  von  der  Form der  Skulptur  und  ihrem Material. Die
Skulptur  ermöglicht das  Pfeifen  des  Windes  erst,  und  ihre  formale
Gestaltung  und  ihre  Materialität  modulieren die  Geräusche  des  Windes
jederzeit,  wenn er pfeift. Da die visuell anschaubaren Teile von Windorgan
als  dauerhaft  vorgeführt  werden,  während  gleichzeitig sein  Klingen  nur
temporär zu hören ist, wird zusätzlich die tradierte Scheidung von visueller,
materieller  Permanenz  und  auditiver,  immaterieller

726 Vgl. Hartinger u. Zorn:  "Positiv – Negativ", S. 326 f.
727 Stadt Gelsenkirchen (Hg.): "Uecker, Günther – Windorgan".
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Impermanenz aktualisiert.

 3.2.2 Optische Partituren (1959)

Was die Annahme einer eigenständigen Materialität von Klingendem angeht,
sind  Ueckers  Optische  Partituren  von  größerem  Interesse
(vgl. Abb. 14 u. 15). Es handelt sich dabei um

eine Serie von über zwanzig überwiegend kleinformatigen Zeichnungen aus dem Jahr

1959,  [welche]  innerhalb  seines  Gesamtwerkes  zu  den  frühesten  Belegen  seiner

künstlerischen  Handlungen  zur  Musik  [...]  [zählen].  Entstanden,  indem  Uecker  in

Tusche getauchte Nagelkämme und Nagelbürsten – längliche Holzstücke, in die er in

regelmäßigen Abständen Nägel einschlug – mehrfach über- oder nebeneinander auf ein

Papier  aufsetzte,  bestechen  die  rhythmisch  strukturierten,  rasterförmigen

Punktformationen  einerseits  durch  ihre  wie  zufällig  anmutende  Unregelmäßigkeit,

andererseits  durch  ihre,  auch  der  konsequenten  Reduktion  der  verwendeten  Mittel

geschuldete  Schlichtheit  und  Poesie.  Je  nachdem,  ob  Uecker  beim  Auftragen  der

Tusche  von  innen  nach  außen  oder  von  außen  nach  innen  vorging,  wurden  die

entstehenden Einzelpunkte zu den Rändern oder zur Mitte hin schwächer. Abhängig

davon,  wie  schräg  und  wie  tief  er  die  einzelnen  Nägel  in  seine  Nagelkämme

eingeschlagen hatte, trugen diese nach dem Eintauchen in die Tusche unterschiedlich

viel Farbe; wenn Uecker dann über das Papier fuhr, hinterließen die Nägel verschieden

starke  Abdrücke  –  gezeichnete  Visualisierungen  von tröpfelndem Klang,  Echo und

Nachhall, von Intervallen tonlicher Verdichtung und Auflösung in Stille.728

Uecker  gibt  selbst  zu,  dass  sein  Werk  "in  vielen  Teilen  einer  optischen
Partitur"729 gleiche und dass er seine "visuellen Strukturen und plastischen
Dinge wie Gestalt gewordene Musik"730 begreife. Ist es bei  Windorgan  so,
dass  ein  visueller  Gegenstand  zur  Hervorbringung  von  Hörbarem  dient,

728 Silke  Feldhoff:  "Optische  Partituren,  1959",  in:  Kunstsammlungen  zu Weimar  (Hg.),  '...  zum
Raum wird hier die Zeit'. Günther Uecker. Bühnenskulpturen und optische Partituren, Katalog zur
gleichnamigen  Ausstellung vom 8. April  bis  8.  Juli  2001 im Neuen Museum Weimar,  Berlin
2001,  S.  110-113,  hier  S.  110.  Kursivierung nicht  im Original. Uecker  greift  das  Thema der
Optischen Partituren in den 2000er Jahren wieder auf, die dabei entstehenden Werke sind jedoch
nicht mehr von meinen Ausführungen gemeint. Dies hat seinen Grund darin, dass sie ungleich
stärker als die 1959 entstandenen Arbeiten Anleihen bei einer Art Notenschrift nehmen, wodurch
sich verunklart, ob sie nicht eher Symbole für Klingendes (und dessen Herstellung) zeigen, anstatt
dieses selbst im Sinne eines Ikon oder gar Index zu visualisieren (vgl. Abb. 16).

729 Peter Fuhrmann: "Die Staubschicht als Erkenntnis-Filter", Gespräch dess. mit Günther Uecker, in:
Neue Musikzeitung (NMZ), 28 (Februar/März 1979), S. 23.

730 Ebd.
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machen  die  Partituren  Klingendes  oder  imaginiertes  Klingendes  nun
sichtbar;  gleichzeitig  pointieren  sie  dieses  auf  viel  deutlichere  Weise  als
autonomen  Gegenstand.  Sowohl  in  der  Sache,  als  auch,  hieraus  folgend,
zeitlich  bleibt  in  Windorgan das  Klingen  an  den  visuellen  Gegenstand
gebunden, insofern es im künstlerischen Kontext von  Windorgan  weder in
der Sache, noch zeitlich unabhängig vom Visuellen existieren kann, sondern
im Gegenteil immer nur  durch die visuell sichtbaren Komponenten. Dieser
Problematik scheint Uecker in den Partituren abgeholfen zu haben. Hierbei
handelt es sich um neu geschaffene  visuelle Gegenstände, die das Auditive
formal  abzubilden  scheinen  und  dies  höchstwahrscheinlich  nachzeitig.
Jedenfalls könnte es so sein, und darauf kommt es an: Das Klingende und die
hiervon angefertigten  Partituren  Ueckers können  prinzipiell von der Sache
her und deshalb auch zeitlich voneinander unabhängig existieren – es muss
weder im Moment der Anfertigung einer optischen Partitur von Klingendem
auch Klingendes geklungen haben, noch ist dies zur vollgültigen Rezeption
der  Arbeiten  vonnöten.  Klingen  kann  in  deren  Kontext  als  autarker
Gegenstand,  wenn  auch  in  Abwesenheit  beziehungsweise in  der
Vergangenheit,  existieren.  Die  von  Uecker  probierte  Übersetzung  von
Klingendem  in  etwas,  das  im  visuellen  Anschauungsraum  (erneut)  als
Materielles und Gegenständliches erscheint, muss darüber hinaus, wenn sie
es mit einer hinreichenden Genauigkeit der Übersetzung ernst meint, bereits
anfänglich von der Vorstellung ausgehen und von dieser geleitet sein, dass
auch Klingendes materiell und an sich selbst gestalthaft zu begreifen und zu
denken sei, dass es also ebenfalls materieller Gegenstand sein kann  – und
dies  ganz  unabhängig  von  der  Frage,  ob  Ueckers  Übersetzung  von
Auditivem in Visuelles inhaltlich zu überzeugen vermag oder nicht.

Ueckers  Versuche,  die  Anmutung  von  Klingendem  in  die  visuelle
Sphäre  zu  übersetzen,  wirken  in  dieser  Hinsicht  um einiges  präziser  als
Heinz  Macks  Betitelung  zahlreicher  seiner  Werke  mit  'musikalischen'
Titeln,731 welche insbesondere in der Zeit nach ZERO häufig vorkommt. Zur

731 Malerei: Das Klavier Konzert (1958), Das Klavierkonzert (1962), Weißer Rhythmus (1963) [Vgl.
Heinz  Mack,  Zero-Malerei.  Catalogue  raisonné  1956-1968,  hg.  von  Robert  Fleck,  München
2017, Bd. 1, S. 146, 73 u. Bd. 2, S. 72, 75], Der Rhythmus der Nacht (1991), Blauer Rhythmus
(1992, Acryl auf Leinwand), Der Rhythmus der Welle im Meer (1992), Großer Dreiklang (1993),
Klang -  Farben  (1993),  Partitur  für  Farben  (1996),  Die Musik (1998),  Schwarzer Rhythmus
(2000) [Vgl. Heinz Mack, Mack. Malerei 1991-2001, hg. von Ute Mack, Mönchengladbach 2001,
Abb. 10, 135, 41, 18, 136, 162, 113 u. 57].
Reliefs: Meine kleine Klaviatur (1960) [Vgl. Heinz Mack, Reliefs, München 2015, hg. von Robert
Fleck, Abb. 115].
Skulpturale Arbeiten: Cantus Firmus (1986), Rhythmus und Gelassenheit (1986), Rhythmus und
Gleichgewicht (1987), Blauer Rhythmus (1988, Granit), Dreiklang I (1988), Dreiklang II (1988),
Vitaler Rhythmus (1988), Wasser – Licht – Rhythmus (1991), Melodie und Rhythmus (1992), Der
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Frage, warum seine Werke überhaupt Titel tragen, berichtet Mack, dass diese

[w]ie  meine  Kinder  [...]  auch  einen  Namen  haben  und  nicht  mit  Buchstaben  und

Nummern bezeichnet werden [sollen].

Es sind poetische oder auch sachliche Hinweise, Analogien, Assoziationen. –

aber sie erklären nichts und wollen nichts verständlicher machen.732

Wo es Uecker um den Vergleich auditiver und visueller Gegenstände selbst
und im Ganzen hinsichtlich ihrer gestalthaften Anmutung zu gehen scheint,
und sodann um das  Schaffen von visuellen Gegenständen,  welche in  der
Lage sind, die formale Anmutung von Klingendem visuell wiederzugeben,
scheint Mack hingegen, eben weil er bloß von "Analogien, Assoziationen"
spricht,  den  Vergleich  von  Gegenständen  in  deren  Wirkungen  auf  die
Rezipierenden in einzelnen,  bestimmten Aspekten zu meinen. Es mag zwar
im Alltagssprachgebrauch die Rede davon sein, jemand assoziiere mit dem
angeschauten Gegenstand X den nicht anwesenden Gegenstand Y oder der
nicht anwesende Gegenstand Y würde mit dem angeschauten Gegenstand X
assoziiert,  jedoch  sind  dann  genau  besehen  meist  lediglich  bestimmte
sinnlich  wirksame  Empfindungsqualitäten  gemeint,  die  von  diesen
Gegenständen  ausgehen,  und  die  als  Tertium  Comparationis verglichen
werden.  Die  Assoziation  meint  also  nicht,  wenn  Gegenstand  X  mit
Gegenstand  Y assoziiert  wird,  dass  Gegenstand  X  das  Gleiche  sei  wie
Gegenstand  Y,  geschweige  dasselbe.  Wenn  etwa  ein  Titel  Macks  wie
Die Musik  (1998) assoziativ zu verstehen ist, so wird damit nicht gemeint
sein, dass der Künstler hier die Musik abbilde, sondern es könnte sein, dass
er sich beispielsweise auf den Aspekt 'bunter' Klangfarben etwa im Sinne
abwechslungsreicher Orchestrierung bezieht  (vgl.  Abb.  17).  Deshalb wäre
eine Analogie zur eben ausgesprochenen Behauptung, dass auch Klingendes
materiell gedacht sein müsse, wenn Ueckers formalistische Übersetzung ins
Visuelle  es  ebenfalls  ist,  nämlich,  dass  dann  ja  auch Macks  "Analogien,
Assoziationen" aus dem Klingenden und Musikalischen, die diesen anleiten
bei seinen Arbeiten und die sodann ins Visuell-Materielle getragen werden,
im Klingenden oder Musikalischen ebenfalls bereits an einem Materiellen zu

Rhythmus  (1994),  Die Stille  (1994)  Aufsteigender Rhythmus  (1996),  Dualer Rhythmus  (1996)
[Vgl. Heinz Mack, Mack. Skulpturen 1986-2003, Mönchengladbach 2003, Abb. 225, S. 252, Abb.
107, 187, 215, 283, 223,  256, 20, 17, 127, 96 u. 104],  Blauer Rhythmus  (2000, Acryl,  Holz,
Styropor)  [Vgl.  ders.,  Mack. Malerei 1991-2001,  Abb. 80],  Aufsteigender Rhythmus im Raum
(2001) [Vgl. ders., Mack. Skulpturen 1986-2003, Abb. 174], Concerto grosso con colori (2004),
Großer  vertikaler  Rhythmus  (2008)  [Vgl.  ders.,  Mack.  licht.  light.  lumière,  hg.  von  Helmut
Friedel, München 2017, Abb. 254 u. 300].  

732 Heinz Mack: "Warum meine Werke Titel haben", in: Ders., Mack. Malerei 1991-2001, S. 226.
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suchen wären, nicht stimmig. Denn wenn Mack seine musikalisch betitelten
Arbeiten assoziativ versteht, findet nicht so sehr ein unmittelbarer Vergleich
zwischen  dem  Gegenstand  des  bildnerischen  Werks  an  sich  und  dem
Klingenden an sich statt, sondern lediglich ein solcher hinsichtlich gewisser
sinnlich  wirksamer  Aspekte  der  beiden.  Und  dies  ist  prinzipiell  denkbar,
ohne dass  Mack  eine  spezifische  Materialität  des  Auditiven  und  dessen
Fähigkeit  zum Sein  eines  materiellen  Gegenstands  zwingend  anerkennen
muss,  obschon  es,  wenn  er  entweder  die  Assoziation,  welche  er  von
Klingendem erfährt, in etwas Visuell-Materielles über- oder eine Assoziation
mit  Klingendem  sodann  vom  visuell-materiellen  Werk  ableitet,  letztlich
konsequent wäre, auch das Klingende als Materielles zu denken. 

Es  können  die  Partituren  Ueckers  verstanden  werden  wie
Kartierungen, und solche erfüllen und erlangen ihren Sinn erst, wenn sie eine
dem kartierten Gegenstand gleichende Abbildung zeigen, wenn dies auch in
verändertem Maßstab und stark vereinfacht geschieht – denn Karten meinen,
beziehen sich und verweisen auf exakt denselben Gegenstand, den sie auch
zeigen und abbilden. Auch wenn sie keinesfalls all seine Merkmale abbilden
können, meinen sie dasselbe mit und in all diesen Merkmalen und Aspekten.
Ist  etwa von einer  Karte  des  europäischen Kontinents  die  Rede,  so zeigt
diese den gleichen Umriss wie ihn das Land in der Realität hat und sie meint
denselben  Kontinent,  wie  etwa  eine  Person,  die  von  einer  Reise  durch
Europa berichtet und hierbei die Landschaft mit einer Genauigkeit in allen
Details  schildert,  die  über  die  Möglichkeiten  einer  kartierten  Darstellung
weit  hinausgeht.  Die  zwei  bei  einer  Assoziation  beteiligten  Gegenstände
hingegen gleichen sich nicht, aber hinsichtlich eines und desselben Aspekts,
den sie, wenn auch nur subjektiv empfunden, beide aufweisen, verhalten sie
sich analog und lassen sie sich vergleichen. Aus dem eben Gesagten lässt
sich eine Kritik an Ueckers Begriff der Partitur ableiten – wo eine solche im
überlieferten Verständnis auch zu einer bestimmten Musik an- und hinleitet
und hierbei überwiegend Symbolisches zeigt, scheinen Ueckers Arbeiten das
Klingen  einer  bestimmten,  eventuell  auch  imaginierten  Musik  im  Sinne
eines Hybrid zwischen  Ikon und  Index abzubilden. Auffallend ist, dass der
Künstler in seinen  Partituren  konsequent auf bunte Farbe verzichtet, Mack
aber  sowohl  in  seinen  'musikalischen'  Titeln  auf  bunte  Farbigkeit  zu
sprechen kommt,  als  auch in  musikalisch betitelten Arbeiten bunte  Farbe
zeigt.  So  bleibt  Uecker  gewissermaßen  hinter  Mack  zurück,  was  die
Üppigkeit der visuellen Übersetzung von Klingendem betrifft, und greift in
seinen  Partituren  lediglich  auf  'formale  Erscheinungsweisen'  wie  Größe,
räumliche Ausbreitung,  wenn auch nur  zweidimensional,  oder  Dichte  der
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Anordnung  der  konstituierenden  Elemente  zurück.  Inwiefern  er  damit
letztlich  aber  deutlich  näher  an  einer  wahrheitsgetreuen Spiegelung  des
Auditiven im Visuellen ist, inwiefern demgegenüber Mack mit der Berufung
auf  sichtbare  Farbe  und  deren  Benutzung  den  Rahmen  der  plausiblen
Assoziation,  wenn  diese  zwischen  den  Sphären  des  Visuellen  und  des
Auditiven vermitteln soll, verlässt, wird der weitere Verlauf dieser Arbeit, in
dem insbesondere  das  Konzept  der  Assoziation  große  Wichtigkeit  haben
wird, zeigen.

 3.2.3 Terrororchester

 3.2.3.1 Zum Titel

Der Begriff bezeichnet "die Gesamtheit der von 1960 bis 1970 entstandenen
Apparaturen und Installationen, die – meist durch Bewegung – einen ganz
spezifischen lauten und/oder quälenden Klang erzeugen"733,  wobei Uecker
"[d]en  zusammenfassenden  Namen  Terrororchester [...]  der  [1968
stattfindenden] Ausstellung [...] [in der] Kunsthalle Baden-Baden [gab][.]"734

Beuckers merkt zu diesem Werkkorpus an:

Ein  Kerngedanke  der  meisten  Arbeiten  des  Terrororchesters war  sicher  die

Bestimmung  von  möglichen  Eigenschaften  und  Wirkungsweisen  des  Nagels  bzw.

analoger Gegenstände. In der Addition ihres Geräuschpotential und deren Verstärkung

zu einem Klangensemble  näherte  er  [Uecker]  sich  [...]  Leitmotiven  der  Neuen E-

Musik, wenn es ihm auch sicher nicht um einen musikalischen Diskurs im Sinne der

Thematisierung einer erweiterten Klangstruktur gegangen sein dürfte.

Bei  dem  Terrororchester handelt  es  sich  nicht  um  eine  Aktion,  sondern  um eine

Versammlung  kinetischer  Objekte,  gewissermaßen  eine  Assemblage,  was  das

Orchester näher an Arbeiten der Pariser Nouveau [sic] Réalistes und dort vor allem an

die  Maschinen  Jean  Tinguelys  anbindet,  die  oft  ebenfalls  Geräusche  bis  hin  zu

ohrenbetäubendem Lärm machten und zu dem Uecker mit dem Zero-Kreis in engem

Kontakt  stand.  [...]  [W]egen  seines  Titels,  in  dem  Anklänge  an  ein  Konzert

733 Silke Feldhoff: "Terrororchester, ab 1960-63", in: Kunstsammlungen zu Weimar (Hg.),  '... zum
Raum wird hier die Zeit', S. 122-124, hier S. 122.

734 Wulf  Herzogenrath:  "Klangobjekte  –  Ueckers  Verwandlung  des  Zeitgeistes  der  60er  Jahre.
Anmerkungen  zur  Demonstration  des  Terrororchesters  1968",  in:  Kunsthalle  Bremen  (Hg.),
Terror-Orchester. Hommage à John Cage, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 3. Juli
2005 bis 28. August 2005 in der Kunsthalle Bremen, Düsseldorf 2005, S. 77-86, hier S. 77. Zur
weiteren Klärung des eventuell verstörenden Titels der Werkgruppe vgl. ebd., S. 82.
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(gewissermaßen  ohne  ausführenden  Musiker)  mitschwingen  [...][,]  eröffnen  sich

Parallelen zu Ueckers  Zero-Mitstreiter  Otto Piene,  der  in seinen  Lichtballetten  von

anfänglichen  Aktionen  mit  Lampen  und  Rastersieben  durch  eine  zunehmende

Choreographie  und  Automatisierung  1961  zu  sogenannten  Automatischen

Lichtballetten  kam,  bei  denen  dann  auch  kein  Akteur  mehr  notwendig  war.  Hier

schließt sich der Kreis weiter zu den Tonbandcollagen der E-Musik und vor allem zu

Nam June Paik, der sich 1960 beim Etude for Piano Forte als Akteur aus dem Konzert

zurückgezogen hatte [...].

Dennoch ist es sicher nicht statthaft, Ueckers Aktionen zu nahe in den Kontext der

Neuen  E-Musik  oder  der  Fluxus-Aktionen  zu  stellen,  da  es  ihm  weder  um  die

Erweiterung musikalischer  Ausdrucksformen noch um die  Transformation dieser in

Handlung  ging.  Nicht  musikalische  Strukturen  oder  in  engerem  Sinne  tonale

Qualitäten waren sein Ausgangspunkt, sondern die (ohne Frage in seinem gesamten

Werk  und  vor  allem  in  seinen  Aktionen  erkennbare)  Betonung  des  handelnden

Elements basiert bei Uecker auf dem künstlerischen Problem der Dynamisierung und

Modulation der Wahrnehmung, das im Zero-Kreis schon den Übergang vom Bild zum

Objekt bestimmt hatte.735

Das  eben  Zitierte  teilweise  nivellierend,  meint  Silke  Feldhoff,  dass  die
Verwendung des  Wortes  Orchester die  "akustische[n]  Skulpturen"736 trotz
ihres "starken skulpturalen Eigenwert[s]"737 als Instrumente kennzeichne, 

die es zu bespielen gilt, und die Klänge und Geräusche, die sie hervorrufen, als Musik.

An den Betrachter ergeht die Aufforderung, sich dieser Gerätschaften zu bemächtigen,

eigene  Kompositionen  zu  entwickeln,  sie  sich  als  persönlich  akustische

Ausdrucksmöglichkeit anzueignen. [...]

Ebenso folgt Uecker hier den Konzeptionen von John Cage und anderer Protagonisten

der Neuen Musik, wenn er mit Alltagsgeräuschen und 'Krach' als akustischem Material

arbeitet.  Unter  diesem  Aspekt  betrachtet  kann  das  Terrororchester  als  Ueckers

künstlerische Auseinandersetzung mit  den Diskussionen der  am Ende der fünfziger

und  zu  Beginn  der  sechziger  Jahre  sehr  lebendigen  Kölner  Musikszene

gewertet werden.738

Diese  Apologie  sollte  jedoch eingeschränkt  werden.  Zum einen führt  die
Rede vom 'Alltagsgeräusch' immer dann in die Irre, wenn die Situation, in
der  und durch die  es  hervorgebracht  wird,  eben nicht  alltäglich ist.  Zum
anderen  sollte  bei  der  Benutzung  des  Begriffs  des  Orchesters gefragt
werden,  ob  dieser  nicht  bloß  auf  visuelle  Ähnlichkeiten  verweist
(vgl. Abb. 18).  Insbesondere  wäre  zu  klären,  ob  denn  eine  vergleichbare

735 Beuckers: "Rhythmus, Klang, Ton – Musik", S. 169 ff.
736 Feldhoff: "Terrororchester,  ab 1960-63", S. 123.
737 Ebd.
738 Ebd., S. 122.
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Funktion hier wie dort gegeben ist. Sieht das  Orchester  Ueckers in seiner
Formation bloß einem menschlichen Orchester ähnlich oder zumindest dem
Instrumentarium eines  solchen,  oder  kann es  auch ähnlich funktionieren?
Das  Terrororchester  mag  mit  den  Bedienknöpfen  vergleichbar  steuerbar
erscheinen wie ein menschliches Orchester durch den Dirigenten. Jedoch ist
es  trotzdem  so,  dass  hier  lediglich  das  autonome  Spiel  der  einzelnen
Instrumente  koordiniert  wird,  das  Terrororchester klingt eventuell
zusammen, aber es  spielt nicht  wirklich auch zusammen. Obschon dieser
Eindruck  entstehen  mag,  handelt  es  sich  in  Wahrheit  doch  nur  um das
simultan ablaufende Jedes-Für-Sich der einzelnen Instrumente, welches bloß
eventuellen  Zusammenklang erzeugt.  Zusammenspiel  aus  dem
Orchesterkörper  selbst  heraus kann  im  Terrororchester nicht  stattfinden.
Auch handelt es sich beim Tätigwerden der einzelnen Instrumente lediglich
um eine Selbstvorführung ihres klanglichen Vermögens; der Inhalt einer so
aufgeführten  'Musik'  kann  also  nie  mehr  sein  als  die  Addition  des
Klangvermögens der beteiligten Instrumente selbst.  Ein solches Orchester
kann  nicht  irgendetwas zur  Aufführung  bringen,  sondern  lediglich  das
Klingen seiner selbst. Einschränkend könnte gesagt werden, dass immerhin
der Rhythmus als modulierbare Komponente die Aufführung komplexerer
Kompositionen  denkbar  macht.  Aber  –  es  bedeutet  Rhythmus  in  diesem
Kontext trotzdem lediglich das von außen gesteuerte Ein- und Ausschalten
der  jeweiligen  Maschineninstrumente.  Die  gebetsmühlenartige  Bemühung
der Rede von in den Werkzusammenhang integrierten Rezipierenden sollte
deshalb um eine pessimistischere  Komponente  erweitert  werden,  denn es
lässt sich in Hinblick auf das Terrororchester auch an Max Horkheimer und
Adorno denken:

Durch  die  Vermittlung  der  totalen,  alle  Beziehungen  und  Regungen  erfassenden

Gesellschaft hindurch werden die Menschen zu eben dem wieder gemacht, wogegen

sich das Entwicklungsgesetz der Gesellschaft, das Prinzip des Selbst gekehrt hatte: zu

bloßen Gattungswesen, einander gleich durch Isolierung in der zwanghaft gelenkten

Kollektivität. Die Ruderer, die nicht zueinander sprechen können, sind einer wie der

andere im gleichen Takte eingespannt wie der moderne Arbeiter in der Fabrik, im Kino

und im Kollektiv.739

Sodann verliert das künstlerischen Fortschritt vermeldende Bild der aktiv in
den  Kunstkontext  eingebundenen  Rezipierenden,  die  unschuldig  'Musik'

739 Max Horkheimer u. Theodor W. Adorno,  Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente,
Frankfurt am Main 1981 [= Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 3], S. 54.
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machen, schlagartig seine Munterkeit; vielmehr werden sie in dieser Setzung
zu gnadenlosen Einpeitschern, die die willenlosen Geräuschmaschinen per
elektrischem  Stoß  zwingen,  in  passiver  Aktivität  ihre  Bestimmung  zu
verrichten.  Derart  gewinnt  die  auffällig  martialisch  anmutende
Ausgestaltung,  die  Uecker  für  die  Bedienvorrichtung  seines  Orchesters
wählt,  und die  weniger  die Geste  eines  eleganten Dirigierens ermöglicht,
sondern  vielmehr  ein  grobes  Schlagen  oder  gar  Treten  auf  die
bereitgestellten Knöpfe provoziert, verstärkt an Plausibilität und gerade vor
diesem Hintergrund der eben an menschliche Protagonist*innen erinnernde
Titelbestandteil  -orchester eine  neue  erschreckende  Dimension
(vgl. Abb. 19).

 3.2.3.2 Einzelwerke

Auffallend  im  Kontext  dieser  Schrift  ist  im  Konvolut  der  klingenden
Arbeiten  eine  eher  unauffällige  Gruppe  von  Objekten,  die  nicht  einen
expressiven,  lautstarken  Bewegungsvorgang  vorführen  (vgl.  Abb.  20),
sondern deren akustische Komponente aus dem Innern des Objekts dringt,
ohne dass die Rezipierenden dies  als  akustischen Output  einer  sichtbaren
mechanischen Operation werten können. Diese Objekte unterscheiden sich
im  Aspekt  der  musealen  Ausstellung  und  Inszenierung  von  Klingendem
deutlich von  Windorgan. Im Speziellen zu nennen ist  eine Arbeit,  die aus
einem weißen Kubus besteht, in dem ein Generator ein (weißes) Rauschen
erzeugt.740 Die Schlichtheit  der Außengestaltung des Objekts in Form und
Farbe wirkt wie das Minimum eines visuellen Objekts und in dieser Hinsicht
derart, als wäre sein einziger Zweck, ein Klingen in sich aufzunehmen und
von sich abzugeben, als sei es also einzig dazu da, ein Klingen auszustellen,
um  dieses  derart  selbst  zum  Ausstellungsobjekt  zu  transformieren  und
nobilitieren (vgl. Abb. 21). Es lohnt ein Vergleich zur gedachten Situation, in
der es den weißen Kubus nicht gäbe und ausschließlich der Generator zu
sehen und zu hören wäre. Die äußere Erscheinung eines Rauschgenerators
wäre visuell deutlich 'komplexer' als die eines weißen Kubus, und darüber
hinaus  würde  eine  sofortige  Zuordnung  des  Gehörten  zu  dessen  Quelle
stattfinden, was beides die Aufmerksamkeit vom Klingenden selbst wieder

740 Vgl. Kunsthalle Bremen (Hg.), Terror-Orchester, S. 33.
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abzöge; es würde das Klingen eines Gegenstands registriert und viel weniger
das Klingen als  Gegenstand gehört. Indem die Wahrnehmung des Klingens
vom gleichzeitigen  Anblicken  von  dessen  gewohnter  Quelle  gelöst  wird,
indem außerdem der  weiße Kubus als  visueller  Gegenstand so  wenig  an
semantisierten  'Widerhaken'  aufweist,  die  ansonsten  das  mit  dem  Sehen
verbundene Denken aktivieren würden,  indem sozusagen das einzige,  das
den weißen Kubus  auszeichnet  und interessant  macht,  sein  Rauschen ist,
wird Hören dem Sehen gleichberechtigt, oder es kann sogar jenes dieses 'auf
seine Seite ziehen'.  Derart wird es möglich, nicht nur davon zu sprechen,
einen weißen Kubus rauschen zu hören, sondern ein Rauschen in Form eines
Kubus  zu  sehen,  den  Kubus  also  als  die  visuelle  Manifestation  eines
Rauschens wahrzunehmen und nicht, wie sonst gewohnt, wenn ein Klingen
und dessen  Quelle  gehört  und gesehen werden,  das  Klingen als  auditive
Manifestation des Sichtbaren, als Klingen  von etwas. Wo, gerade, wenn es
um  Geräuschhaftes  im  Gegensatz  zu  musikalischen  Klängen  geht,  die
Gewohnheit das Auditive als Anhängsel des Visuellen hört und wertet, dreht
Uecker dieses Verhältnis um und es wird das Visuelle vielmehr zum wenig
relevanten  Anhängsel  des  Auditiven  degradiert;  ein  Eindruck,  der
intensivierbar ist durch eine hinreichend hohe Lautstärke, die die Intensität
des  auditiven  Eindrucks  die  des  visuellen  zusätzlich  dominieren  lässt.
Unterstützt wird dieses Setzung im konkreten Fall, immerhin kognitiv, von
der weißen Farbe des Kubus, wenn den Rezipierenden bekannt ist, dass eben
auch ein Rauschen  weiß  sein kann, und darüber hinaus in der Vorführung
auditiver  Permanenz –  auch hier  ein  wesentlicher  Unterschied  zum bloß
temporär  klingenden  Windorgan.  Indem  dieses  Kunstobjekt  aus  dem
Terrororchester Ueckers so wenig ein visuelles ist, wird es in der Rezeption
umso mehr ein auditives – es handelt sich weniger noch um ein Klangobjekt,
sondern  vielmehr  um  eine  Art  Objektklang,  einen  scheinbar  Objekt
gewordenen Klang. 

Der  eben beschriebenen Arbeit  vergleichbar  ist  Kriegssarg aus  dem
Jahr 1968:

Ein eiserner Sarg

Verrostet –

innen befindet sich eine Tonaufzeichnung von den Kämpfen um Stalingrad[.]741

Zwar ist eventuell  davon auszugehen, dass die korrodierte Oberfläche des

741 Ebd., S. 57.
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sargähnlichen  Kubus  mehr  visuelle  Aufmerksamkeit  erzeugt  als  die
Oberfläche  des  eben  besprochenen  weißen  Kubus,  der  das  Rauschen
beheimatete;  der  Sarg wirkt  jedoch  trotzdem  hinreichend  vehement
objekthaft und gleichzeitig immer noch hinreichend visuell inhaltsarm, um
ebenfalls  als  visuelle  Verkörperung  des  zu  Hörenden  wahrnehmbar  zu
werden  (vgl.  Abb.  22).  Etwaige,  mit  dem Anblick  des  düsteren  Objekts
verbundene Assoziationen wie Bedrohung, Verlassenheit oder Kälte zeigen
außerdem erneut in Richtung des Sinns des zu Hörenden, wirken also auch in
dieser Hinsicht wie dessen zusätzliche Illustration. 

Auch beim Objekt  Kreischfass – "[i]m Faß rotiert  sehr schnell  eine
Stahlsaite,  die  an  der  Innenseite  ein  schleifendes  Geräusch  erzeugt"742 –
befindet  sich  der  Mechanismus,  der  zum  Klingen  führt,  für  die
Rezipierenden im Verborgenen,  und jenes für die Industrie typische Fass,
welches  Uecker  für  die  Aufbau  der  Arbeit  in  Bremen  benutzte,  besticht
durch genormte Neutralität  und gleichzeitige Gewohntheit  (vgl.  Abb.  23).
Weder  wird  also  eine  interessante,  mechanisch-visuelle  Bewegung
vorgeführt,  noch  ein  an  sich  besonders  aussagekräftiges  visuelles  Objekt
exponiert,  sodass  die  Aufmerksamkeit  erneut  aufseiten  der  auditiven
Komponente liegen dürfte, wodurch das, was sichtbar ist, als deren visuelle
Manifestation erscheinen kann. Nicht übersehen werden sollte allerdings ein
Unterschied zum weißen Kubus und zu Kriegssarg – die spezifische Art des
auditiven  Outputs  von  Kreischfass ist  unmittelbar  abhängig  von  der
Materialität  des  Fasses  selbst  und  wird  von  dieser  in  ihrer  Eigenart
konstituiert,  wodurch  das  sichtbare  Objekt  abermals  an  Wichtigkeit
gewinnt.743 Allerdings ist davon auszugehen, dass der beschriebene Aspekt
des  Eindrucks  einer  visuellen  Beliebigkeit,  gepaart  mit  dem verborgenen
Klangerzeugungsmechanismus diesen Einwand eventuell zu überwiegen in
der Lage sind. 

Kriegssarg teilt schließlich mit dem visuell zwar aufsehenerregenderen
Objekt  Nagelblock mit Nagelton (1964) die wichtige Gemeinsamkeit einer
zusätzlichen, ihnen durch ihre auditive Komponente verschaffte Inhalts- und
Sinnebene. Indem das Benageln des Nagelblocks auf Tonband aufgenommen
wurde744 und man sodann "[a]us dem Innern [des Blocks. Anm. d. Verf.] [...]
das Nageln [hört]"745, handelt es sich bei ihm wie auch bei  Kriegssarg um

742 Vgl. ebd., S. 27.
743 Dass  der  auditive  Ouput  des  weißen  Kubus  und  von  Kriegssarg  ebenfalls  latent  von  der

Materialität der beiden Körper abhängig ist, scheint hingegen vernachlässigbar.
744 Vgl. Kunsthalle Bremen (Hg.), Terror-Orchester, S. 59.
745 Ebd. Das akustische Potenzial des Nagels und des Nagelns greift zehn Jahre später kurioserweise

auch   Stockhausen  in  seiner  Komposition  HERBSTMUSIK  für  4  Spieler  auf.  Vgl.  ders.:
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skulpturale  Kunstwerke,  denen  eine  inhärente  zeitliche  Verlaufsebene
hinzugefügt wurde (vgl. Abb. 24). Derart erscheinen sie angenähert an das
tradierte musikalische Kunstwerk, welches ebenfalls als 'Werk in der Zeit',
als temporal konstruiert gilt, indem es bereits Gewesenes und Gegenwärtiges
in sich und einen Sinnzusammenhang integriert; Vergangenes, das sich in die
Gegenwart  projiziert,  um  mit  Gegenwärtigem  zu  interagieren,  ist
Kennzeichen  des  tradierten  musikalischen Werks,  und  nichts  anderes
geschieht während der Rezeption dieser beiden Arbeiten Ueckers.

 3.2.4 Röhrenballett (1969) / Klangszenen 1 (1970) und 2 (1971) / 
Klanglinien (1970)

Im  Röhrenballett schließlich,  welches  Uecker  zu Johann Sebastian Bachs
Suite Nr. 1 in G-Dur für Cello konzipierte, improvisiert 

ein Solotänzer zur Musik [...], kontrapunktisch zur Bewegung von fünf Säulen, die im

Rahmen  eines  auf  dem  Boden  in  Kreisen  eingeschriebenen  Koordinatensystems

langsam als Formation von Punkt zu Punkt 'schwebten' und wieder verharrten. Durch

eine subtile Lichtregie wurde der Körper des Tänzers hervorgehoben gegenüber dem

Volumen  der  Säulen,  den  dergestalt  'raumgewordenen'  Linien.  [...]  [Uecker]  nahm

Bezug auf die Kontrapunktik Bachscher Kompositionstechnik, die durch den Kontrast

von  freier  zur  festgelegten  Bewegung  und  natürlicher  zu  abstrakter  Volumina

gleichsam ins Visuelle übersetzt wurde.746

Gerade im Kontext seiner Arbeiten für das Musiktheater stellt Uecker fest,
dass er "nicht illustriere, sondern eine plastische Analogie"747 herstelle und
"der Musik einen optischen Raum [gebe], der wie eine plastische Partitur
ausschaut"748 –  "[d]ie  Musik  wird  sichtbar  gemacht[.]"749 Abermals  kann
hinsichtlich  dieser  Erweiterungen  der  optischen  hin  zu  nun  plastischen
Partituren  festgestellt  werden,  dass  sich  die  Analogie  zu  etwas,  die  sich

"HERBSTMUSIK für 4 Spieler (1974)", in: Ders.,  Texte, Bd. 4 (= Texte zur Musik 1970-1977),
ausgewählt u. zusammengestellt durch Christoph von Blumröder, Köln 1978 S. 246-247.

746 Ulrike Bestgen: "Röhrenballett, 1969", in: Kunstsammlungen zu Weimar (Hg.),  '... zum Raum
wird hier die Zeit', S. 142-143, hier S. 142. Kursivierung nicht im Original.

747 Fuhrmann: "Die Staubschicht als Erkenntnis-Filter".
748 Ebd.
749 Günther  Uecker:  "Musiktheater  als  Herausforderung",  in:  Neue  Musikzeitung  (NMZ),

28 (Februar/März 1979), S. 24.
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gegenständlich und raumgreifend gibt,  auf  etwas beziehen muss,  welches
seinerseits  ebenfalls in irgendeiner Weise gegenständlich und einen Raum
einnehmend  auftritt;  gleichzeitig  bezeugt  Ueckers  Ansinnen,  "der  Musik
einen  optischen Raum" geben zu wollen, dass dieser für Uecker  nicht  der
angestammte  Erscheinungs-  und  Anschauungsraum  des  Klingenden
zu sein scheint.

Eine  gewichtige  Bestätigung  der  eben  beschriebenen  Entwicklung
Ueckers stellen sodann die aus der Zusammenarbeit mit dem Komponisten
Friedhelm Döhl hervorgegangenen Klangszenen 1  (1970) und 2 (1971) dar
(vgl. Abb. 25 u. 26). Döhl zufolge wird in diesen 

[d]er  Klang  als  Zustand/Prozeß  [...]  zum  begehbaren  Ausstellungsobjekt,  zum

Environment;  er  wird  in  seinem  Verhältnis  zum  Raum,  zum  Licht,  zum  Hörer

abgetastet.  Er  wird  vom  Hörer  begehbar,  inwendig  erfahrbar,  als  Komplex  und

Kontinuum wahrnehmbar.750 

Klangszene 1 ist komponiert

für  2 Hammondorgeln,  elektrische Transformation,  Lautsprecher,  Objekt und Licht-

Tuchplastiken[].  Die  Lichtquellen  –  über/hinter/in  weißen  Tuchplastiken  –  und  die

Klangquellen (Lautsprechergruppen) sind im Raum verteilt und reagieren 'polyphon'

nach einer Partitur, in der auch die Klangrichtung und die Klangrichtungsverläufe als

Stimmen notiert sind [...].

Aus dem Vorwort der Partitur:

'Ausgangspunkt der Komposition war die Erfahrung, daß Klang und Klangvorgang –

wie  bildnerische  Objekte  –  'ausgestellt'  und  'inszeniert'  werden  können,  daß  die

Zuhörer  –  wie  die  Besucher  einer  Kunstausstellung  –  in  einer  'Klang-Szene'  sein

können, sich beliebig in ihr bewegen können, so wie die 'Klang-Szene' sich um die

Zuhörer herum bewegt (kontrapunktierbar durch eine – auf die 'Klang-Szene' bezogene

– visuelle Szene).'

Diese (1-stündige) 'Klang-Szene I' wurde für die Nationalgalerie Berlin verändert und

erweitert zur (2 1/2-stündigen) 'KLANG-SZENE II'.751

Beuckers zufolge stellt Uecker die Klangszenen 1 und 2 

in den Kontext  der  Oper,  bei der  er szenische Elemente möglichst  weit  reduzieren

750 Aussage  Friedhelm  Döhls,  in:  Kammerkunst  Basel  (Hg.),  Faltblatt  anlässlich  des  Konzerts
Komponistenporträt  Friedhelm  Döhl (1978),  ohne  Seitenzahl. Zitiert  nach  Ulrike  Bestgen:
"Klang-Szene 1 und 2, 1970/71", in:  Kunstsammlungen zu Weimar (Hg.),  '... zum Raum wird
hier die Zeit', S. 144-147, hier S. 145.

751 Friedhelm  Döhl:  "Musik  im  Raum".  Abrufbar  im  Internet  unter:  http://www.friedhelm-
doehl.de/pages/texte_07.html#Musik_im_Raum (abgerufen am 16. Januar 2022).

196



wollte, um nach eigenen Worten eine 'einfache funktionale Beziehung' von Visuellem

und Akustischem zu erzielen. Die beiden Pole sollte vor allem durch eine Reduktion

des Szenischen möglichst konform gehen. Das heißt konkret, dass sie in seinen Augen

nicht mehr Eins waren.752

Dem letzten Befund muss nicht unbedingt zugestimmt werden. So, wie Döhl
die  Konzeption  der  Arbeiten  beschreibt,  kann Visuelles  und Auditives  in
diesen sogar als "mehr [als] Eins" begriffen werden – nicht jedoch im Sinne
einer bloßen Gleichzeitigkeit einer visuellen und einer akustischen Ebene,
sondern weil sich hier das Visuelle und das Auditive, wie bereits bezüglich
des  Terrororchesters angeschnitten,  anscheinend  derart  gegenseitig
durchdringen können, dass ein visuelles Objekt  zugleich auch ein auditives
Objekt und ein auditives Objekt  zugleich auch ein visuelles Objekt zu sein
können scheint. Ueckers Bejahung der Möglichkeit von auditiven Objekten
in Analogie zu solchen visueller Natur entlarvt sich geradezu in Beuckers
Befund,  dass  für  den  Künstler  offenbar  gerade  dann  eine  'Konformität'
zwischen Auditivem und Visuellem möglich wird,  wenn auf das Moment
eines teleologischen zeitlichen Ablaufs, mithin auf das Szenische verzichtet
wird.  Auch  wird  sich  im  weiteren  Verlauf  der  Arbeit  zeigen,  dass  die
Möglichkeiten, gleiche Eigenschaften von visuellen und auditiven Objekten
plausibel zu behaupten, nicht überschätzt werden sollten – wenn es Ueckers
Ansinnen  ist,  visuelle  und  auditive  Objekte  in  'wahren'  Analogien
aufeinander zu beziehen, tut er auch in dieser Hinsicht gut daran, die visuelle
Komponente der Arbeiten nicht zu aufwendig auszugestalten.

Dass  Uecker  offenbar  von  einem  Analogon  zum  Sehen  von
Gegenständen und deren räumlicher Ausdehnung im Hören ausgeht, davon
zeugen endlich wiederum bedeutend schlichter  anmutende,  kleinformatige
Arbeiten, nämlich

die Gruppe der [mit]  Klanglinien betitelten Bleistiftzeichnungen auf Leinwand […],

die  Uecker  auf  der  Rückseite  mit  'Raumlinien  Uecker  1970,  Klanglinien,  Musik

Komposition' bezeichnet. Er setzt damit die räumliche Erstreckung einem Klang gleich

und bezieht sich darin auf die Lineas von Piero Manzoni, mit denen dieser 1959/60 ein

Zeitintervall in Längenerstreckung umgesetzt hatte.753

752 Beuckers: "Rhythmus, Klang, Ton – Musik", S. 174.
753 Ebd., S. 175, Fußnote 102. Vgl. Marion Haedeke: "Werkverzeichnis", in: Dieter Honisch, Uecker,

Stuttgart  1983, S.  169-257,  hier  S.  223, Nr.  684-687. Auch Stockhausen gibt  an,  Skizzen zu
fertigen, die "wie interessante Bilder von dynamischen Vorgängen aus[sehen], die ich innerlich
höre und visuell, wie Photos von Klang, festhalte." Frisius: "Geistig – geistliche Musik", S. 333.
Er bezieht sich dabei auf Planungen zu OKTOPHONIE (1990/91), konkret auf die verbildlichte
Vorstellung von "Glissandi  mit  verschiedenen Knicken,  die  von oben nach unten sausen,  auf
einen stehenden Ton auftreffen, so daß der stehende Ton angeknickt wird, sich nach oben oder

3   DAS KLINGENDE UND ZERO            197



Erneut wird deutlich – Klingendes kann für Uecker ein visuell-materiellen
Gegenständen  gleichberechtigter  und  vor  allem  in  spezifischen
Eigenschaften auch analoger  Gegenstand sein.  Wenn aber  "die  räumliche
Erstreckung  einem Klang  gleich"  sein  soll,  müssen  zuallererst  auch  die
Bedingungen  für  das  Haben  von  visuell-sehräumlichen  und  auditiven
Anschauungen  harmonisiert,  müssen  also  die  Möglichkeit  "räumliche[r]
Erstreckung"  von  Klang  und  die  Frage,  in  welchem  Raum  denn  diese
überhaupt stattfinden soll, geklärt sein.

nach unten im Glissando bäumt als Reaktion auf den Aufprall." Ebd., S. 332 f.
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 4 DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM A PRIORI IM 
KONTEXT AKUSTISCHER MUSIK

 4.1 Präsenz des Materials im Werk

Wenn im Folgenden musikalische Erscheinungen ins Feld geführt werden,
die auf einer oberflächlichen Ebene den Anschein machen, mit wesentlichen
künstlerischen  Parametern  der  ZERO-Kunst  in  Zusammenhang  gebracht
werden zu können, wird sich gleichzeitig ein immer dezidierter werdender
Fokus dieser Musiken erweisen auf die Ereignisqualität des Klingens selbst
im Sinne einer "Ästhetik des Ereignisses"754, die "nichts eigentlich darstellt
oder zum Ausdruck bringen will, sondern l ä s s t "755. Dieser Fokus bedeutet
insofern  "[v]om  Nichts  her  [zu]  'denken',  der  Stille  her  [zu]
'komponieren'"756, als es das Nichts der auditiven Anschauungsform a priori
der Stille bedarf, um das forcierte Sichereignen dieser auditiven Ereignisse
und insbesondere deren hieraus resultierende ausdrückliche Objektqualität
im Erkennen des Menschen zu konstituieren und zu erklären. Wo 

vom Nichts ausgegangen wird, wo ihm der Vorrang erteilt und von ihm her gedacht

oder wahrgenommen wird, zeigt sich Sein als 'Ereignung' und rückt das Geschehnis in

seiner jeweiligen Singularität in den Fokus, wovon jedes in seiner Einzigartigkeit sein

eigenes, besonderes Zentrum bildet. [...]

[...] [S]obald [...] das Musikalische vom Nichts oder der Stille her geschieht, wird jeder

Ton zum Ereignis, zum buchstäblichen Zu-Fall, der seine eigene Note und Präsenz in

der ihm zugehörenden Zeit des Auftauchens und Verklingens besitzt.757

Für Mersch allerdings geht mit einer "Ästhetik der Materialität"758 mitunter
eine  Abkehr  "von  der  Struktur  des  Medialen  und  seiner  poietischen
Leistung"759 und vom Kunstwerk einher, korrespondierend mit einer

754 Mersch: "Stille als Ereignis", S. 52.
755 Ebd. Gesperrt im Original.
756 Ebd., S. 53.
757 Ebd., S. 50.
758 Ders., Was sich zeigt, S. 280, Fußnote 53.
759 Ders.: "Stille als Ereignis", S. 53.
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Selbstentwicklung der Materialität: Nicht der Künstler schafft aus dem Material das

Werk, indem er ihm eine symbolische Form erteilt, sondern das Material steht aus sich

heraus. [...] Entsprechend entschlägt sich solche Kunst des Werkcharakters, weil nicht

mehr sinnvoll von einem Poietischen, einem Gemachten oder Entworfenen gesprochen

werden  kann.  Das  'Werk'  würde  'werklos'.  Ihre  radikalste  Verwirklichung  besteht

vielleicht im 'Event', dem Ereignis des Zu-Falls bei John Cage: Öffnung, im Sinne des

Nichts, für ein Ereignen selbst.760

In der Tat mag die Prophezeiung des Autors für die Konzeptionen Cages
gewisse Gültigkeit besitzen. Es werden aber die im Rahmen  dieser  Arbeit
zuvorderst  beleuchteten Kompositionsstrategien  und Arbeiten  Schönbergs,
Ligetis und Stockhausens zeigen, dass zwar klingende Ereignisse (zunächst)
ungekannt und semantisch 'unbelastet'  erscheinen mögen und insofern die
Qualität  des  bloßen  Präsentseins  des  Klingens  als  anfänglich
vordergründiger  Wahrnehmungsinhalt  bei  den  Rezipierenden  anzunehmen
ist; dass es zwar sein mag, dass selbst die Komponierenden, die Schaffenden
des Klingens,  sich zunächst  von einer Präsenz des Klingens überwältigen
lassen müssen, bevor sie formend auf dieses zugreifen können, insbesondere
wenn an elektroakustisch produziertes Klingen gedacht wird – dass also das
Material tatsächlich zunächst "aus sich heraus" steht.  Es  sind aber erstens
derlei  Eingriffe  eben  dann  trotzdem  möglich,  es  kann  zweitens  dieses
Material  auch  werkformal  organisiert  werden.  So  ist  trotz  einer  vorerst
womöglich überwältigenden Präsenzqualität des Klingenden denkbar, dass
die  Kunstschaffenden  eben  doch  von  ganz  spezifische
Vermittlungsintentionen angetrieben wurden, welche sich in den klingenden
Werken  schließlich,  wenn  auch  nachträglich,  mitteilen  und  von  den
Rezipierenden auch entsprechend erkannt werden können. Ferner ist  nicht
ausgeschlossen,  dass,  eventuell  auch  ganz  unabhängig  vom  Ehrgeiz  der
Schaffenden,  die  Rezipierenden  spezifische  klingende  Ereignisqualitäten
trotz  ihrer  vermeintlichen  semantischen  Unbestimmtheit  so  oder  so
verstehen und dieses  Verständnis  sodann als  vermittelt von den auditiven
Ereignissen auffassen – in diesem Sinne schafft auch Gewohnheit Zeichen –
und  Werke.761 Freilich  würde  die  Präsenzqualität  des  Klingens  dann

760 Ders., Was sich zeigt, S. 280, Fußnote 53. Kursivierung im Original.
761 Wie schwierig der totale Ausschluss  jeglichen Anscheins von Medialität sich gestaltet, berichtet

Ungeheuer.  Die Autorin schreibt von einer "infinitesimale[n], immer feiner und unanschaulicher
werdende[n]  Annäherung  vom  Extrem  medialer  Verformung  hin  zum  Phänomen  der
Unvermitteltheit  oder  Unmittelbarkeit"  (Dies.:  "Ist  Klang  das  Medium von  Musik?",  S.  65),
indem etwa das "Medium Schrift als Kulturtechnik, kombiniert mit dem Medium Buchdruck [...]
den in [einem] Roman dramaturgisch angeordneten Gedanken und Beschreibungen bereits eine
bestimmte  Prägung  mitgegeben  zu  haben  [scheint]:  Kapiteleinteilung,  Überschriften,
Leserichtungen [...]. Man könnte die Reihe der Beobachtungen fortsetzen und fragen, ob Sprache,
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zunehmend maskiert vom Wissen um diese Zeichenqualität, sie wird es aber
auch  schlicht  durch  Gewöhnung  an  das  unbekannte  Klingen  nach
mehrmaligem  Hören.  Problematisch  an  Merschs  Einlassung  ist  aber  vor
allem,  dass  sie  keinen  künstlerisch  schaffenden  Zugriff  auf  das  Material
selbst  zu  kennen  scheint,  der  seinerseits  eventuell  bereits  Werke  oder
Werkerfahrungen  zu  konstituieren  in  der  Lage  wäre.  Dabei  ist  nicht
unumwunden  einzusehen,  warum  eine  Exponierung  "der  Blöße,  des
Sichzeigens, der  Ekstatik des Erscheinens, des  Ereignisses"762 des Klingens
und aber dessen spezifische künstlerische Formung und Gestaltung sowie
dessen Auffassung während des Klingens und während des ersten Hörens als
künstlerisch geformt und gestaltet sich per se gegenseitig verunmöglichen
sollen, weil künstlerische Gestaltung des Klingens ja nicht zwingend auch
dessen  semantische  Aufladung  bedeuten  muss.  Gerade  die  vorgestellten
musikalischen  Konzeptionen  werden  zeigen,  dass  hier  weniger  eine
"Selbstentwicklung der Materialität" zugelassen wird, sondern im Gegenteil
das  Klingen  selbst  als  künstlerisch  "[g]emacht[]"  und   "[e]ntworfen[]"
auftritt.  Mersch betont immer wieder das Phänomen einer "Unbedingtheit
des  'Daß'  (quod)  vor  dem  'Was'  (quid)"763;  aus  der  künstlerischen
Modifikation des  Dass,  mithin also durch eine Sorge um dessen  Wie  und
durch  das  Modellieren des  Wie  des  Dass,  folgt  jedoch nicht  automatisch
dessen Ausstattung mit einem darüber hinausgehenden Sinn im Sinne eines
Was, welcher die Rezipierenden vom Ereignis des Dass fortführen würde; es

die da in buchfähige Schrift gesetzt wurde, ihrerseits schon mediale Formungsbedingungen für
die  Gedanken  und  Beobachtungen  darstellte.  Wie  eindeutig  bestimmbar  sind  die
Wortbedeutungen  in einer  Sprache  oder  auch:  wie  reichhaltig  der  Fundus ihrer  mehrdeutigen
(poetischen)  Verflechtungen,  wie  wirkt  sich  Sprachklang  auf  Wortwahl  aus  (etwa  durch
Alliteration),  welche  Jargons  evozieren  welche  Sprachkontexte  usw.?  [...]  Wo  drückt  sich
Vorsprachliches in der Narration aus, und wo generiert die Narration die ihr eigenen narrativen
Formen. Wer vermag hier noch mit dem Lineal die Grenze zwischen Unsprachlichem, das durch
Sprache  medial  vermittelt  wird,  und  sprachlicher  Unmittelbarkeit  des  Ausdrucks  zu  ziehen?"
Ebd., S. 65 f. Auch macht Ungeheuer auf das noch ausführlich zu beleuchtende Bestreben nach
klanglicher Unmittelbarkeit im Zuge seriellen Komponierens und auf das insbesondere in seriell-
elektroakustischer  Musik  zu  verortende  "ästhetische  Unmittelbarkeitsprojekt"  (Ebd.,  S. 68)
aufmerksam,  hinter  denen  jedoch  eine  intensive  "mediale  Verflechtung  konzeptueller  und
organisatorischer  Arbeit  seriellen Komponierens,  bei  der die  (apparative) Klangrealisation mit
den Prinzipien der Klangkonzeption aufs Engste abgeglichen werden" (Ebd., S. 67), stehe. Dies
mache gerade die seriell-elektroakustische Musik zum "Idealtypus einer medialen Musik" (Ebd.,
S. 68). Wichtig für das Verständnis Ungeheuers ist aber, dass ihr Medienbegriff hier zu meinen
scheint, dass es der seriellen und der seriell-elektroakustischen Musik nicht bloß darum ging, mit
bestimmten Mitteln und Techniken unmittelbare Klanglichkeit zu  erzeugen, sondern mit deren
Hilfe  auch  konzeptionelle  Vorstellungen  in  diese  Klanglichkeit  hinein  zu  übersetzen,  etwa
"zwischen Extremen zu vermitteln" (Ebd., S. 67) oder "mithilfe von Sinustönen als Uratome eine
Idee von Reinheit musikalisch zu verwirklichen" (Ebd., S. 68), was nicht zwingend die sinnliche
Empfindung von unmittelbarer Klanglichkeit tangiert.

762 Mersch, Was sich zeigt, S. 280, Fußnote 53. Kursivierungen im Original.
763 Ebd., S. 25. Generell ebd. passim.
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scheint eine Pointe oft sogar darin zu bestehen, dass der Sinn einzig noch im
Dass  besteht. Wenn es  um die  "Selbstausstellung materieller  Ekstasis"  in
bildnerischer Kunst geht, kommt Mersch interessanterweise unter anderem
auf die "Assemblagen"764 Kurt Schwitters und die "Materialbilder"765 Robert
Rauschenbergs zu sprechen: "Ihre Sprache wäre das Hervortretenlassen des
Materials selbst:  Öl, Papier, leere Farbdosen oder alte Steppdecken, Stoff,
Draht, desgleichen verbrauchte technische Geräte, komplette Interieurs oder
die Ausstellung selbst als Ausstellung."766 Man wird aber von den Beispielen
Rauschenbergs  und  Schwitters,  die  Mersch  als  Abbildung  gibt,767

nichtsdestotrotz  von  Werken sprechen  dürfen  in  ihrer  spezifisch
künstlerischen Behandlung und Modellierung der materiellen Präsenz ihrer
Bestandteile und ihrer selbst insgesamt; Rauschenbergs Co-Existence (1961)
verfügt  sogar  über  einen  Rahmen,  wenn  dieser  auch  von  den
Werkbestandteilen  teilweise  überschritten  wird.768 Für  Eduard  Hanslick
besteht "[j]ede Kunsttätigkeit [...] im  Individualisieren,  in dem Prägen des
Bestimmten  aus  dem  Unbestimmten,  des  Besonderen  aus  dem
Allgemeinen"769,  und  diese  Setzung  scheint  auch  auf  das  Wie  des  Dass
abzuzielen und noch nicht notwendigerweise ein Was im Sinne eines darüber
hinausgehend  Sinns  zu  meinen;  insofern  anzunehmen  ist,  dass
"Kunsttätigkeit"  zu  Kunstwerken  führt,  scheint  Hanslick  so  immerhin
implizit  Raum  zu  lassen  für  Werke,  die  sich  auf  das  Wie  des  Dass
fokussieren und darin womöglich sogar ihr  Was  finden. Auch die folgende
Diskussion  des  Materialbegriffs  von Gunnar  Hindrichs  wird  zeigen,  dass
eine Qualifikation zum Kunstwerk sich daraus ergibt, dass die Intentionen,
Planungen und Ideen der Kunstschaffenden bereits  künstlerisches  Material
produzieren,  selbst,  wenn sich diese  auf  die  Ausstellung der  Präsenz  des
Materials  selbst beziehen.  Dass ferner auch die Möglichkeit  multivalenter
Erfahrungen im Rahmen der ästhetischen Rezeption, wie sie im Folgenden
ebenfalls  eine  prominente  Rolle  spielen  wird,  den  Werkbegriff  nicht
suspendiert, darauf macht Umberto Eco aufmerksam; dabei offenbart auch
Eco  ein  Verständnis  vom  Werk,  das  auf  der  Abhängigkeit  von  einem
Tätigsein künstlerisch schaffender Menschen gründet. So stelle nämlich auch
ein prinzipiell multivalentes Klangerzeugnis in der Regel 

764 Ebd., S. 276.
765 Ebd.
766 Ebd. Kursivierung im Original.
767 Vgl. ebd., S. 429 f.
768 Vgl. ebd., S. 429.
769 Hanslick: "Vom Musikalisch-Schönen", S. 65. Kursivierung im Original.

202



keine amorphe Aufforderung zu einem beliebigen Eingreifen [dar]: es ist die weder

zwingende  noch  eindeutige  Aufforderung  zu  einem  am  Werk  selbst  orientierten

Eingreifen,  die Einladung, sich frei  in eine Welt  einzufügen,  die gleichwohl immer

noch die vom Künstler gewollte ist.770 

Es sollte also auch da, wo es zu einer "reinen Performanz der 'Ereignung'"771

kommt,  nicht  gleich  zwangsläufig  "die  Absehung  von  [...]  der
Hervorbringung von Kunst als techné, als Werk"772 unterstellt werden, und es
soll deshalb der Begriff  Werk  auch im Rahmen dieser Arbeit  durchgängig
und unbefangen Anwendung finden. 

Indem die Möglichkeit eines Werkseins auch dort angenommen wird,
wo die Ereignis- und Präsenzqualität des Klingens vordergründig ist, können
sich zwei Momente auf gewisse Weise verquicken,  die Martin Heidegger
ausdrücklich trennt. So könne man zwar 

an jedem Vorhandenen bemerken, daß es ist; aber dies wird auch nur vermerkt, um

alsbald  nach  der  Art  des  Gewöhnlichen  vergessen  zu  bleiben.  Was  aber  ist

gewöhnlicher  als dieses,  daß Seiendes ist?  Im Werk dagegen ist  dieses,  daß es  als

solches ist, das Ungewöhnliche.773

Heidegger stellt hier ab auf "das Ereignishafte, daß das Werk als dieses Werk
ist, [...] die Einzigkeit dessen, daß es ist und nicht vielmehr nicht ist."774 Das
Kunstwerk verfügt,  weil es  Werk  ist,  über  eine dezidierte  Präsenz seines
Seins  eben  als  dieses  Kunstwerk,  die  es  von  bloßem  "im  Gebrauch
befindlichen Zeug"775 abhebt. Beim Kunstwerk geht es ihm also nicht um die
Frage bloßen Seins, bloßer Existenz, sondern um das Sein als Kunstwerk. Es
kann nun ein werkimmanenter Fokus auf die Ereignisqualität des Klingens
das  Gewahrwerden  des  von  Heidegger  beschriebenen  exponierten  Seins
prinzipiell  eines  jeden  Kunstwerks  als  Kunstwerk  bestärken,  denn  als  je
gewöhnlicher  das,  was  ein  Kunstwerk  exponiert,  erachtet  wird,  desto
eigenartiger und auch deshalb desto exponierter, oder artifizieller, wird das
Sein des Kunstwerks als Kunstwerk aufgefasst werden, unbesehen der Frage,

770 Umberto Eco: "Die Poetik des offenen Kunstwerks", in: Ders.,  Das offene Kunstwerk, Frankfurt
am Main ²1973 [1962], S. 27-59, hier S. 55.

771 Mersch: "Stille als Ereignis", S. 53.
772 Ebd.
773 Martin Heidegger:  "Der Ursprung des Kunstwerkes"  (1935/36),  in:  Ders.,  Holzwege,  hg.  von

Friedrich-Wilhelm  von  Herrmann,  Frankfurt  am  Main  1977  [=  Martin  Heidegger,
Gesamtausgabe,  hg.  von  Friedrich-Wilhelm  von  Herrmann,  1.  Abteilung,  veröffentlichte
Schriften 1914-1970, Bd. 5], S. 1-74, hier S. 53. Kursivierung im Original.

774 Ebd.
775 Ebd.
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ob dies als ästhetisch gerechtfertigt anerkannt wird. Ein künstlerischer Fokus
auf das bloße Sein des Klingens kann in dieser Hinsicht also einhergehen mit
einem sogar verstärkt hervortretenden Dass-Sein als Kunstwerk, mit einem
verstärkt  wahrgenommenen  Wesen  des  Kunstwerkseins.  Nun  kann  auch
umgekehrt  das  derart  bestärkte  Kunstwerksein  die  Gewöhnlichkeit,  dass
Klingen ist, relativieren, dieses nobilitieren und so die Gewöhnlichkeit, dass
Klingen ist, zur  Besonderheit,  dass es ist, wandeln. Ein in seinem Sein als
Kunstwerk  wie  beschrieben  bestärktes  Kunstwerk  kann  also  die
Besonderheit seines Dass-Seins als Kunstwerk auf das Dass-Sein des Seins
des Klingens zurückprojizieren und so auch dieses als Besonderes verstärkt
wahrnehmbar machen. Das Besonderswerden des Seins des Klingens ist aber
gar nicht zwangsläufig gekoppelt an einen Nachvollzug der eben gemachten
Argumentation von der gespürten Intensivierung des Seins als  Kunstwerk
durch die Überbetonung eines bei einem tradierten Werk nicht als zentral
angenommenen  Parameters.  Bereits  allein  durch  das  von  Heidegger
festgestellte  besondere  Sein  des  klingenden  Kunstwerks  als  Kunstwerk
findet rückwirkend eine Besonderung des Seins des Klingens statt, wenn das
Sein des klingenden Kunstwerks geprägt ist von einer Fokussierung auf eben
das bloße Klingen als  solches;  ein solches  klingendes Kunstwerk scheint
sodann  geeignet,  auch  auf  die  Besonderheit  des  bloßen  Seins  des
"Vorhandenen"  des  Klingens  hinzuweisen.  Und  wo  so  in  den  Fokus  der
Wahrnehmung  rückt,  dass  das  Klingen  ist,  könnte  dies  infolge  auch  die
Frage tun, was denn dieses Sein des Klingens im Sinne eines Hervortretens
in der  Anschauung konstituiert  und schließlich auch die  Antwort  hierauf,
nämlich,  dass  es  die  auditive  Anschauungsform der  Stille  ist,  die  hierfür
verantwortlich  zeichnet.  Ein  Beispiel  aus  dem Visuellen  macht  den  eben
entwickelten  Gedankengang  griffiger.  Gesetzt,  ein  Scheit  Holz  würde  in
einem Museum von einer kunstschaffenden Person auf ein Podest gestellt,
entsprechend  beleuchtet  und  Ähnliches,  mithin  als  Kunstwerk  exponiert.
Diese  Situation  wird  auch  die  Betrachtenden  das  Stück  als  Kunstwerk
betrachten lassen – unabhängig davon, ob es in dieser Funktion überzeugt
oder nicht. Das herausgehobene Sein des Kunstwerks als Kunstwerk stellt
eine  Besonderung dieses  Seins  dar  vor  dem Sein von Gegenständen,  die
nicht als Kunstwerk angeschaut werden. Indem das Kunstwerk das Sein des
Holzes vorführt und aber selbst als Besonderes wahrgenommen wird, strahlt
diese  Besonderheit  auf  das  Sein  des  Holzes  ab,  sie  macht  dieses  Sein
besonders und befragbar.  

Dass das Klingen soeben in den Kontext von Heideggers Äußerungen
gestellt  wurde,  die  auch  das  Zeug  betreffen,  zu  dem  nach  Heidegger
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zwingend gehört,  "'daß'  es angefertigt  ist"776,  was nicht  für jedes Klingen
zutrifft, und dass darüber hinaus Zeug bei Heidegger primär der Sphäre der
Gebrauchsgegenstände  angehört,  scheint  im Übrigen  nicht  problematisch,
erweitert  er  doch  seine  Rede  und  spricht  letztlich  allgemein  von
"jedem Vorhandenen". 

Prinzipiell  für jede Art von erklingender Musik gültig, werden es in
bestimmter  Hinsicht  folgende  Aussagen  Marcel  Schellongs  hinsichtlich
solcher Musik, die introversiv von der Stille auf den sich ereignenden Klang
blickt, erst recht: "Musik [...] repräsentiert immer schon das, was sie selbst
überhaupt erst zur Musik macht[.]"777 Und Musik "als  Musik [sei] immer
schon ein Zeichenphänomen [...], weil sie ein [...] Zeichen für ihre eigene
Verfasstheit  als  Musik  ist."778 Jede  Musik  repräsentiert  in  ihrem Klingen
auch die Stille als auditive Anschauungsform a priori,  da diese es ist,  die
jenes erst in der Anschauung erscheinen lässt, und so ist jede Musik Zeichen
der  Stille,  die  sie  konstituiert.  Zum einen  sind  das  bloße  Klingen  eines
tradierten Werks etwa der Klassik und dessen Wahrnehmung jedoch maskiert
von  der  binnenformalen  und  binnenstrukturellen  Organisation  des
Klangmaterials  und  deren  Nachvollzug.  Hiermit  verzahnt,  ist  das  bloße
Klingen des  Klingens eines derartigen musikalischen Werks zum anderen
etwas  ganz  Gewöhnliches,  und  der  Grad  dieser  Gewöhnlichkeit  scheint
wegen der vordergründig zu erfassenden strukturellen Verhältnisse, die das
Werk  bilden  oder  die  dieses  abbildet,  noch  eklatanter  als  der  des
gewöhnlichen  Klingens  etwa  eines  zufälligen  Geräuschs.  Entsprechend
Heideggers  Einlassung  zur  Gewöhnlichkeit  des  Seins  von  "jedem
Vorhandenen" ist  aus  diesem Grund die  beschriebene Zeichenqualität  nur
schwach ausgeprägt. In solcher Musik jedoch, die den Ereignischarakter des
Klingens  stark  betont,  findet  erstens  ein  ungleich  unmittelbareres
Gegenüberstehen der Rezipierenden und des klingenden Materials statt und
das derart in den Vordergrund gestellte Objekthafte des Klingens selbst ist
geeignet,  auch  auf  die  Bedingungen  seiner  Anschaubarkeit  überhaupt
deutlicher  hinzuweisen,  und  zwar  gerade,  weil  die  Besonderheit  des
Klingens des Klingens aufgrund von dessen Zurschaustellung im Rahmen
eines Kunstwerks eine Verstärkung erfährt.779 Schellong selbst zieht diesen

776 Ebd.
777 Marcel Schellong, Die Lesbarkeit der Musik, Diss., Frankfurt am Main u. a. 2013 [= Münchener

Studien zur literarischen Kultur in Deutschland, Bd. 45), S. 31.
778 Ebd., S. 38. Kursivierungen im Original.
779 Die  Aktualität  dieser  besonderen  Zeichenqualität  gerade  dann,  wenn  ein  unmittelbares

Gegenüberstehen von Rezipierenden und Klingen stattfindet, tangiert diese Unmittelbarkeit nicht
von vornherein, handelt es sich doch um eine sinnliche Unmittelbarkeit, die zuerst sich einstellen
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Horizont  nicht  ein,  geht  es  ihm  doch  dezidiert  um  die  Problematik,
"musikalische  Klangphänomene  von  anderen  Klangphänomenen  zu
unterscheiden"780,  und deshalb kann er es auch bei "zwei Prozesse[n], die
Musik zur Musik machen"781,  belassen,  nämlich "das  Machen von Musik
sowie  das  Denken  und  Reden  über  Musik[.]"782 Es  sollte  aber  erwogen
werden, auch hier einen zwingenden dritten Prozess hinzuzufügen, nämlich
das  Werden  des  Klingens  zum  Anschauungsobjekt  durch  die  auditive
Anschauungsform a priori der Stille, und zwar in jedem Fall, für jede Musik,
sei sie noch so tradiert – wobei dies nicht bedeutet, entsprechend Heideggers
Aussage zur Gewöhnlichkeit  des bloßen Seins von "jedem Vorhandenen",
dass  dieser  Konnex  zur  Stille  dominant  oder  überhaupt  erkannt  und
empfunden wird. Mersch kritisiert an der Symboltheorie Nelson Goodmans,
diese berücksichtige nicht "die Blöße des Materials [...], sein Ereignen, das
sich zeigt, ohne 'etwas' zu zeigen[.]"783 Es verstelle

[d]ie Vorgabe komplexer Systeme, mittels derer eingeteilt, Maß genommen, etikettiert

und zugerichtet wird, [...] den Blick für das Mysterium, daß ein Zeigen geschieht, noch

bevor  sich  etwas  als  etwas  gezeigt  hat  oder  zeigen  läßt.  Nicht  daß die  Welt  ist,

erscheint für Goodman das Rätsel, die Blöße ihres Sichzeigens, die die Verwunderung

darüber bereithält, daß überhaupt etwas geschieht, sondern  als was  es geschieht und

wie  es  sich  feststellen  ließe  oder  mit  welchen  Raster  es  zu  deuten  oder  zu

beschrieben [sic] wäre.784

Hingegen bloßes "Sich-zeigen [...] [sei] kein Fall [...] von Bezugnahme; ihm
kommt nicht der Modus eines 'als' zu"785. Es bedürfe schließlich 

Sein,  das  wir  unter  den  Namen  der  Ex-sistenz  gestellt  haben,  des  ex-sistere  im

Wortsinne eines unerwarteten Zu-Vorschein-kommens, das  sinnlich  geschieht und in

der  Wahrnehmung begegnet  [...]  zu  seiner  Bedingung nicht  [...]  des  Mediums  [...],

sondern – buchstäblich – 'nichts'[.]786 

Gegen all dies ist eine einzige Sache einzuwenden: Gerade wenn es um das
geht, was "sinnlich geschieht und in der Wahrnehmung begegnet", kommt
eben doch alles Visuelle und alles Auditive  als  vermittelt vom Nichts der

muss, bevor dann das Zeichen gelesen werden kann.
780 Schellong, Die Lesbarkeit der Musik, S. 32. Kursivierung nicht im Original.
781 Ebd., S. 31.
782 Ebd.
783 Mersch, Was sich zeigt, S. 269, Kursivierungen im Original.
784 Ebd., S. 275. Kursivierungen im Original.
785 Ebd., S. 278. Kursivierung im Original.
786 Ebd., S. 373. Kursivierungen im Original.
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Anschauungsformen zur Anschauung, alles tritt als Anschauungsinhalt in die
Wahrnehmung  des  Menschen  –  diesem  als  kann  auch  Mersch  nicht
entrinnen.  Er  könnte  jedoch  auf  eine  insofern  'höhere'  Idee  vom  Sein
abzielen, als auch ein Sein als Anschauungsinhalt letztlich über ein Sein an
sich  verfügt, ein Sein an sich  ist, unter dem quasi das Sein  als, vermittelt
durch die Anschauungsform, subsumiert werden kann, welches also dieses
vermittelte Sein in sich inkorporiert. Das Sein mag zwar einerseits vermittelt
sein durch die Anschauungsformen, aber es ereignet sich trotzdem auch als
Sein unabhängig der Tatsache seiner Vermittlung; die Vermittlung durch die
Anschauungsformen  neutralisiert  nicht  die  Ereignisqualität  des  Seins  der
Anschauungsinhalte  als  solche.  Darüber  hinaus  liegt  im  Anschauungsakt
selbst  ebenfalls  ein  Ereignis  des  Seins  –  auch  dieser  ereignet  sich  und
ereignet sich, wenn er sich ereignet, nicht nicht.

 4.2 Material – Klingen – Werk

Wo der Begriff des Materials tangiert ist, und um überhaupt und zuvorderst
von einer Wahrnehmung der bloßen  Materialität  des Klingenden sprechen
zu können, sollte noch eine genauere Klärung dieser Begriffe stattfinden, vor
allem wenn sie  schließlich in  der  ästhetischen Sphäre  von musikalischen
Werken  zur  Anwendung  kommen.  Dies  besorgt  Gunnar  Hindrichs  in
erhellender Weise. Daniel Martin Feige stellt hinsichtlich Hindrichs' Denken
fest,  dass  für  diesen  das  musikalische  und  insofern  das  "künstlerische
Material nichts anderes ist als das, was in und durch die Arbeit des Künstlers
erst  hergestellt  wird"787,  dies  im Gegensatz  zum  physischen Material.  Bei
Hindrichs selbst wird deutlich, dass mit diesen beiden Attributen jedoch gar
nicht  zwingend  ein  Unterschied  in  der  eigentlichen  Stofflichkeit  des
Materials  einhergeht,  sondern vielmehr  ein solcher in  seiner  Bestimmung
oder Bestimmtheit gemeint zu sein scheint: 

Der Text verarbeitet Informationen, das Bild besteht aus Farben, das Musikstück läßt

Töne erklingen, die möglicherweise nicht erst von den Urhebern der Werke gemacht

worden sind.  Sie können aus der Tradition, aus der vorästhetischen Erfahrung oder

einfach aus dem physischen Material, das zu der Verfertigung des Werkes verwendet

787 Daniel  Martin  Feige:  "Eigensinn  oder  Entgrenzung  der  Musik",  in:  Deutsche  Zeitschrift  für
Philosophie (DZPhil), 62/2 (2014), S. 349-364, hier S. 355. Kursivierung nicht im Original.
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wird, stammen. Aber zu Momenten eines Kunstwerkes werden sie erst dadurch, daß sie

in  einem Zusammenhang  stehen,  der  selber  nicht  nicht  mehr  gegeben  ist.  Farben

werden  zum  Bild  gefügt,  Töne  zum  Stück  verbunden,  Informationen  zum  Text

verarbeitet.  Solche  Zusammenhänge  entstehen  erst  durch  das  Tun  eines  Urhebers.

Denn  dieses  Tun  verwandelt  das  Gegebene.  Was  gegeben  war,  erhält  eine  neue

Bestimmtheit,  indem  jemand  etwas  mit  ihm  gemacht  hat.  Solange  es  diese

Bestimmtheit besitzt, steht es in dem Zusammenhang, der aus dem Tun des Künstlers

entspringt. Bliebe es hingegen ein bloß Gegebenes, so besäße es diese Bestimmtheit

nicht,  sondern  wäre  bloß  vorhanden.  Diese  Gemachtheit  des  Werkes  nimmt  dem

Gegebenen sein Gegebensein und hebt es in die Dimension der Kunst.788 

Eine  erste  Problematik  ergibt  sich  aus  Hindrichs'  Insinuieren,  die
Komponierenden musikalischer Werke hätten es immer nur mit  Tönen  als
physischem Material zu tun; diese Setzung sollte im Kontext musikalischer
Werke ab 1950 und damit des Rahmens dieser Arbeit erweitert werden, und
es  wird  sich  erweisen,  dass  hierdurch  Hindrichs'  weitere  Fassung  des
musikalischen Werks nicht beeinträchtigt wird, dies auch schon, weil er an
späteren  Stellen  den  Begriff  des  physischen  Materials  selbst  in  der
vorgeschlagenen  Weise  öffnet.  Physisches  Material,  das  den
Komponierenden  potenziell  zur  Verfügung  steht,  soll  also  vielmehr  alles
Klingende sein, alles, das im Anschauungsraum des Hörens hörbar wird und
damit  in ihm erscheint.  Nicht  möglich ist  allerdings nach Hindrichs,  von
vornherein von künstlerischem Material zu sprechen, wenn also, immerhin
partiell,  noch  gar  kein  Kunstwerk  gegeben  ist  oder  (noch)  nicht  die
Bereitschaft, ein solches anzunehmen und von einem solchen zu sprechen.
Mit dieser Aussage ist nun ein vermeintlicher Widerspruch berührt, der sich
in folgender Einlassung von Hindrichs aufzutun scheint:

Um  [...]  von  Anfang  an  einer  falschen  Verengung  zu  entgehen,  gilt  es,  das

künstlerische Material vom physischen Material zu unterscheiden. Physisches Material

kann  zum  künstlerischen  Material  gehören;  dieses  geht  aber  nicht  in  jenem  auf.

Vielmehr umfaßt es Ordnungen und Ideen, die selber geistige Erzeugnisse sind. [...]

[D]as künstlerische Material [...] ist [das], was dem Künstler bei der Arbeit an seinem

Werk zur Verfügung steht.

Das  aber  bedeutet,  daß  das  künstlerische  Material  [...]  sich  erst  am Werk  ablesen

[lässt]. [...] Auch wenn die Greifbarkeit des physischen Materials dazu verführt, das

künstlerische  Material  stets  als  etwas  aufzufassen,  das  sich  unabhängig  vom

Kunstwerk identifizieren lasse, wie im Falle einer Statue den Marmor, so muß doch

788 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 3. Eine Parallele stellt Christian Grünys Sprechen davon
dar,  dass  sich  "die  Welt  in  Gestalt  von  Leinwand  und  Farbe  [...]  unter  oder  in  dem  Bild
fortsetzt[.]" Vgl. S. 111 dieser Arbeit.
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festgehalten werden, daß das künstlerische Material sich letztlich erst aus dem Werk

erkennen läßt. Der Gedanke ist einfach: Vor der Arbeit am Kunstwerk ist ihr Material

nicht ihr Material. Die Folge hieraus aber ist weitreichend. Sie besagt, daß sich erst in

der Untersuchung des Kunstwerkes das Material begreifen läßt[.] [...] Ebenso [...] wird

auch  das  Arbeitsmaterial  nur  in  der  Vergegenständlichung  zum

Kunstwerk verständlich.789

Wie  kann  aber  nun  sein,  dass  Künstler*innen  bereits  "das  künstlerische
Material [...] bei der Arbeit an [ihrem] Werk zur Verfügung steht", wo es sich
doch, und dies formuliert Hindrichs im zweiten Satz nach dieser Aussage,
"erst  am  Werk  ablesen  [lässt]",  und  auch  selbst  gar  kein  "Seiendes
bezeichnet, sondern einen Gesichtspunkt der Untersuchung eines Seienden,
nämlich des [...]  Kunstwerks"790? Dies ist,  dem ersten Anschein entgegen,
denkbar sowohl bei  den beiden Extremtypen total  konzeptuell  arbeitender
Künstler*innen  und  total  nicht-konzeptuell,  im  Sinne  von  intuitiv,
Schaffenden791 und aber auch allen, viel wahrscheinlicheren, Mischformen

789 Hindrichs,  Die Autonomie des Klangs,  § 13. Hiermit  begegnet Hindrichs auch dem Einwand,
dass,  wenn  alles  Klingende  mögliches  Ausgangsmaterial  für  auditive  Kunstwerke  sein  kann,
bereits  in  der  Beschränkung  auf  eine  bestimmte  Art  Klangereignisse,  die  zur  Anwendung
kommen sollen, oder der gegenteiligen Entscheidung,  alles,  was klingt,  potenziell  in  Betracht
dafür zu ziehen, Teil des Werkes zu werden, eine künstlerische Entscheidung vorliege, die die
ausgewählten, deshalb nun bestimmten Klangereignisse oder eben alle potenziell denkbaren noch
vor  ihrer  Integration  in  einen  künstlerischen  Werkkontext  bereits  in  gewisser  Weise  zu
künstlerischem  Material  mache.  Es  könnte  dies  angenommen  werden,  weil  eine  solche
Entscheidung  von  eventuell  bereits  in  der  Vorstellung  der  künstlerisch  arbeitenden  Person
gegebenen "Ordnungen und Ideen" hinsichtlich des zu schaffenden musikalischen Werks geleitet
sein  könnte.  Der  Einwand  überzeugt  jedoch  genauso  wenig,  wie  die  Entscheidung  für  eine
bestimmte Tonart diese selbst schon künstlerisch werden lässt oder die Entscheidung für Klavier
und gegen Orgel bedeutet, dass die Töne der Orgel deshalb allein bereits künstlerisch wären, ohne
dass eine Komposition vorläge, in die sie eingingen; und auch John Cages Konzeption 4'33'', die,
wie  im Folgenden noch gezeigt  wird,  potenziell  alles  Klingende als  ästhetischen Gegenstand
kennzeichnen möchte, ist auf ihr Werksein, auf ihre Rahmung als Werk angewiesen, damit die in
der zeitlichen Rahmung des Werks auftauchenden auditiven Ereignisse als künstlerische gehört
werden – auch wenn Cage dies tendenziell  anders sah und von der Möglichkeit sprach, einen
permanenten ästhetischen Wahrnehmungsmodus zu etablieren, der  alles, was ihm auditiv in der
Welt  begegnete,  von  vornherein  zum  ästhetisch  zu  wertenden  Objekt  adeln  würde.  Der
Entscheidung für die  Tonart  Ges-Dur  oder  für Klavier und gegen Geige mögen künstlerische
Erwägungen zugrunde liegen,  und der  vorgestellte  Klang einer Tonart  oder  eines Instruments
mögen  in der Vorstellung der komponierenden Person künstlerische Funktionen zu übernehmen
in der Lage sein; dies betrifft jedoch noch nicht deren reales Klingen. Tonarten, Instrumente und
so  weiter  mögen  anhand  von  künstlerischen  "Ordnungen  und  Ideen",  die  das  zu  schaffende
musikalischen  Werk  betreffen,  ausgewählt  worden  sein,  sie  sind  aber  noch  nicht  mit  diesen
versehen – dies geschieht erst im musikalischen Werk selbst, und deshalb werden ihre Klänge erst
in diesem zu künstlerischem Material. Aus diesem musikalischen Werk heraus jedoch mag sich
dann  feststellen  lassen,  dass  der  Klang  der  Tonart  Ges-Dur  oder  der  Klang  des  Klaviers
künstlerisch  überzeugende  Wirksamkeit  besitzen  und  insofern  künstlerisches  Material  im
jeweiligen musikalischen Werk sind.

790 Ebd., § 30.
791 Zender spricht zwar davon, dass es "keine Kunst ohne Konzept" (Ders.: "Geistliche Musik und

Liturgie", S. 92)  gebe. Er setzt jedoch, an selber Stelle,  Logos mit  Erklärung gleich und spricht
davon, dass das konzeptuelle Denken logisches Denken sei.  Deshalb ist  anzunehmen, dass  es
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aus  diesen,  die  zwischen  den  beiden  Polen  liegen,  womit  zumindest  ein
Großteil  aller Formen  künstlerischer  Tätigkeit  umrissen  zu  sein  scheint,
sofern  sie  freilich  ihr  Schaffen  als  Werk  deklariert.  Dies  liegt  an  jener
Setzung Hindrichs', das künstlerische Material umfasse auch die "Ordnungen
und Ideen", die im Kunstwerk vermittelt sind – vielleicht könnte auch von
ordnenden Ideen gesprochen werden –, womit Hindrichs sogar der mitunter
gar nicht mehr praktisch ausgeführten Konzeptkunst buchstäblich das Wort
redet.  Wenn  Eco  vom  "Operativprogramm"792 spricht,  welches  die
Kunstschaffenden  "von  Fall  zu  Fall  [entwerfen],  als  den  Plan  des  zu
erzeugenden Werkes, wie der Künstler ihn ausdrücklich oder unausdrücklich
versteht"793,  dürfte  Ähnliches  gemeint  sein,  und  noch  eindeutiger,  wenn
derselbe Autor erwähnt, dass 

die  Kunst  eine  Art  ist,  ein  bestimmtes  Material  zu  strukturieren  (wobei  unter  den

Begriff Material die Persönlichkeit des Künstlers, die Geschichte, eine Sprache, eine

Tradition,  ein  spezifisches  Thema,  eine  formale  Hypothese,  eine  ideologische

Welt fällt)[.]794 

In  der  Vorstellung  total  konzeptuell  arbeitender  Künstler*innen  einerseits
liegt  der  Anteil  am künstlerischen  Material,  der  "Ordnungen  und  Ideen"
hinsichtlich  des  noch  zu  schaffenden  Werks  umfasst,  bereits  vor  dem
Schaffensprozess komplett vor, in ihrer Phantasie befindet sich bereits eine
Instanz  des  gesamten  Werks  hinsichtlich  dessen  "Ordnungen und Ideen";
sodann geht es um die Einschreibung dieses künstlerischen Materials in das
physische,  wodurch auch dieses  selbst  zum künstlerischen Material  wird.
Während  der  Arbeit  intuitiv  arbeitender  Künstler*innen  ergeben  sich
andererseits  während  der  Arbeit  erst  kleinteilige  Ordnungs-  und
Ideenzusammenhänge,  diese  lassen  das  Kunstwerk  'in  kleinen  Schritten'
erwachsen  und  sie  machen  das  physische  Material  dementsprechend,  in
ebenso  kleinen  Schritten  zum künstlerischen.  Die  gefundenen  Ordnungs-
und Ideenzusammenhänge infizieren weiteres physisches Material, pflanzen
sich in diesem fort, werden so auch im physischen Material Stück für Stück
ablesbar, was dieses Stück für Stück zum künstlerischen Material werden

Zender um die Möglichkeit der verbalen Erklärbarkeit der künstlerischen Tätigkeit geht, die ja
letztlich bei intuitivem Kunstschaffen auch immer gegeben ist – die betreffenden Künstler*innen
können  jederzeit  problemlos  erklären,  dass  sie  ohne  Konzept  und  in  diesem  Sinne
intuitiv arbeiten.

792 Umberto Eco: "Vorwort zur zweiten Auflage", in: Ders.,  Das offene Kunstwerk, ²1973 [1962],
Frankfurt am Main 1973, S. 7-24, hier S. 10.

793 Ebd.
794 Ebd., S. 20.
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lässt,  in  dem  Maße,  wie  sich  ebenso  die  Ordnungs-  und
Ideenzusammenhänge  in  der  Vorstellung  der  Künstler*innen  fortpflanzen
und  ausbreiten.  Das  künstlerische  Material  steht  bei  einer  solchen
Arbeitsweise  also  Stück  für  Stück zur  Verfügung,  tritt,  sowohl  in  den
Vorstellungen der Künstler*innen als auch im physischen Material, Stück für
Stück zutage. Als Mischformen der beiden Extrempole wären etwa denkbar
die  bereits  existierende  rudimentäre  Vorstellung  in  der  Fantasie,  welche
jedoch flexibel bleibt gegenüber spontanen, neu auftretenden und entdeckten
"Ordnungen und Ideen", oder der krasse Umschlag von intuitivem Arbeiten
in konzeptuelles, wenn sich mit einem Schlag durch die bereits geschaffenen
Fragmente  eine  Vorstellung  vom  ganzen,  fertigen  Werk  in  der  Fantasie
auftut.  Der  Unterschied  zwischen  den  beiden  entworfenen  Extrempolen
liegt, neben dem, dass das künstlerische Material im Sinne von "Ordnungen
und Ideen" entweder in der Vorstellung bereits in Gänze vorliegt oder erst
sukzessive beim intuitiven Schaffen erfahren wird, in der Stoßrichtung, die
das künstlerische Material besitzt. Während im ersten Fall das künstlerische
Material von der Vorstellung, vom Geistigen in die Realität kommt und dort
sedimentiert,  wird  es  im  zweiten  Fall  in  der  Realität  als  künstlerisches
Material erkannt und derart in die Vorstellung geholt. 

Die  bisherige  Argumentation  gewinnt  Plausibilität  durch  Hindrichs'
Einführung  des  Arbeitsbegriffs  nach  "hegelianisch-marxistische[r]
Tradition"795.  Wo  bei  Aristoteles  das  Kunstwerk  am  Ende  eines
Herstellungsprozesses als dessen Ziel stehe796 und noch Thomas von Aquin
diese  Haltung  übernehme,797 geht  es  Hindrichs  angesichts  heutiger
Kunstformen798 und der modernen Verschränkung des "Künstlerdaseins [...]
mit  der  Kunst"799 darum,  die  "Bestimmung  des  Handelns  mit  der
Bestimmung des Herstellens"800 zu verbinden,  wobei  erstere "in dem Tun
selbst"801 liege. Hierzu rekurriert Hindrichs auf den Begriff der Arbeit:

Die Arbeit ist eine Tätigkeit, in der nicht nur das Arbeitsprodukt gestaltet wird, sondern

auch der Arbeitende sich selbst gestaltet. Genauer gestaltet er sich gerade dadurch, daß

er ein Arbeitsprodukt hervorbringt. Das liegt an folgendem Zusammenhang: Anders als

der zeitlich beginnende und endende Arbeitsvorgang verschwindet das Arbeitsprodukt

nicht, nachdem die Arbeit an ihm beendet worden ist. Es überdauert die Arbeit. Ein

795 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 8.
796 Vgl. ebd., § 4.
797 Vgl. ebd., § 5.
798 Vgl. ebd., § 7.
799 Ebd.
800 Ebd., § 8.
801 Ebd., § 4.
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solches Produkt  ist  keineswegs  notwendigerweise  ein  materielles  Ding im engeren

Sinne. Es kann sich auch um einen Zustand handeln, den man sich erarbeitet. In beiden

Fällen ist  es  etwas,  das  auch  dann noch  besteht,  wenn der  Arbeitsvorgang,  der  es

erzeugte,  sein  Ende  gefunden  hat.  [...]  Die  Arbeit  als  Prozeß  hört  auf;  die  in  den

erzeugten Gegenstand gesteckte Arbeit hingegen bleibt als ihr Erzeugnis bestehen. 

Hier  findet  nun  die  Verknüpfung  der  beiden  aristotelischen  Bestimmungen  des

Handelns  und  des  Herstellens  statt.  Weil  die  Arbeit  sich  in  ihrem  Produkt

vergegenständlicht,  ermöglicht  dieses  Produkt  dem  Arbeitenden,  ein  wesentliches

Element unserer eigenen Tätigkeit anzuschauen: das Element, das als das angestrebte

Erzeugnis unserer Arbeit ihr Ziel ist. Daher erfolgt in der Vergegenständlichung der

Arbeit  zugleich  auch  die  Vergegenständlichung  des  Arbeitenden.  Der  Arbeitende

erkennt in dem Produkt seiner Arbeit seine eigene Tätigkeit und also etwas, das zu ihm

selber gehört. In der Arbeit nimmt der Tätige somit nicht nur ein besonderes Verhältnis

zu etwas anderem ein; er nimmt zugleich auch ein Verhältnis zu sich selber ein. Die

Andersheit  des  Produktes  und  das  Selbstverständnis  des  Arbeitenden  gehen

Hand in Hand.802

Dass  das  künstlerische  Material  Künstler*innen  sukzessive  während  des
Schaffensprozesses zur Verfügung gestellt wird, in genau dem Maße, indem
das physische Material mit Ordnungs- und Ideenzusammenhängen versehen
wird, in dem Maß also, in dem das Kunstwerk beginnt,  Form anzunehmen
oder dass sie es, wenn diese Zusammenhänge bereits in der Vorstellung der
Kunstschaffenden  gegeben  sind,  dem  physischen  Material  sukzessive
einschreiben,  wodurch  es  ebenfalls  auch  sukzessive  greifbar  wird  in  der
Außenwelt  und  dementsprechend  auch  in  dieser  "dem  Künstler  bei  der
Arbeit  an seinem Werk zur  Verfügung steht",  wird deshalb plausibel,  als
Hindrichs das Schaffen von Kunstwerken als Arbeit beschreibt – Arbeit ist
ein  prozessuales  Geschehen,  bei  welchem das  Produkt  der  Arbeit  ebenso
prozessual zutage tritt, und im Kontext von Kunstwerken ist hiermit auch
das künstlerische Material gemeint; "[d]as [musikalische] Material zeigt sich
nur in der konkreten Arbeit am Werk[.]"803 Der Arbeitsbegriff kann anhand
der  beiden  entworfenen  Extrempositionen  von  künstlerischem  Schaffen
zusätzlich  präzisiert  werden.  Handelt  es  sich  beim  Arbeiten  von  total
konzeptuell  arbeitenden  Künstler*innen  um  ein  Zu-Arbeiten,  denn  das
physische Material wird zum künstlerischen im Sinne von "Ordnungen und
Ideen",  indem auf  diese  bereits  in  Gänze  vorgestellten  "Ordnungen  und
Ideen" zugearbeitet wird, er-arbeiten total intuitiv arbeitende Künstler*innen
diese  "Ordnungen  und  Ideen"  und  damit  das  künstlerische  Material  erst

802 Ebd., § 8.
803 Ebd., § 23.
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sukzessive während des Schaffensprozesses. In beiden Fällen wird sodann
zwingend auch während des Schaffensprozesses mit oder am künstlerischen
Material gearbeitet; im ersten Fall findet ein ständiger Abgleich statt mit den
in der Vorstellung bereits  gegebenen "Ordnungen und Ideen",  im zweiten
bildet  das sich sukzessive in  der  Vorstellung und im physischen Material
realisierende künstlerische Material die Basis für das weitere Arbeiten. Auch
in  dieser  Hinsicht  kann  Hindrichs  davon  sprechen,  dass  der  Begriff  des
künstlerisch-musikalischen Materials ein Reflexionsbegriff sei.804

Wenn nun für Adorno künstlerisches Material das ist, 

womit  die  Künstler  schalten:  was  an  Worten,  Farben,  Klängen  bis  hinauf  zu

Verbindungen jeglicher Art bis zu je entwickelten Verfahrungsweisen fürs Ganze ihnen

sich  darbietet:  insofern  können  auch  Formen  Material  werden;  also  alles  ihnen

Gegenübertretende, worüber sie zu entscheiden haben[,]805

so wäre anzunehmen, dass zu den von Hindrichs benannten "Ordnungen und
Ideen" auch solche zählen müssten, die in tradierter Weise bereits vorliegen,
etwa die Sonatenhauptsatzform als solche  – denn Hindrichs spricht ja nur
davon, dass das künstlerische Material auch "geistige Erzeugnisse" umfasse,
aber nicht notwendigerweise nur die der Künstler*in, die gerade vor dem
Schaffen eines Werks steht oder sich in diesem Prozess gerade befindet. Es
ist jedoch auf die sich unterscheidende Blickrichtung zu achten, die Adorno
und  Hindrichs  jeweils  einnehmen;  während  ersterer  zuvorderst  auf  die
Künstler*innen  zu  blicken  scheint,  die  sich  vor  dem  Schaffensprozess
befinden, fokussiert letzterer auf die Frage, was künstlerisches Material  im
und am jeweiligen Werk sei und wie dieses Material zu beurteilen sei, wenn
also  das  Werk  mindestens  bereits  im  Entstehen  begriffen  ist  und  so,
immerhin teilweise, bereits vorliegt. Es ist vorstellbar, dass die künstlerische
Arbeit am Werk sich an tradierten Formen orientiert hat, weil das physische
Material,  das Klingen, in diese Formen gebracht  werden soll.  Wenn dann
aber gefragt wird, was sich insbesondere den Rezipierenden an einem Werk
als  künstlerisches  Material  zeigt  und  nach  dessen  Überzeugungskraft,  so
wird sich zeigen, dass ein ästhetisch überzeugendes Kunstwerk nicht in der
bloßen  Befüllung  eines  Formschemas  mit  klingendem  Material  besteht.
Vielmehr  wird man die  ästhetische Qualität  des  Werks danach beurteilen

804 Vgl. ebd., § 35. Mit Hilfe des Arbeitsbegriffs nähern sich darüber hinaus Bildnerische Künste und
erklingende Musikkunst einander an, und zwar in dem Aspekt, dass beide prozessual und in der
Zeit geschaffen werden. 

805 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, hg. von Gretel Adorno u. Rolf Tiedemann, Frankfurt
am Main 1970 [= Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 7], S. 222.
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wollen, inwiefern es der Künstler*in gelungen ist, mit  eigenen "Ordnungen
und Ideen" die eventuell zur Orientierung verwendeten Formschemata so zu
modifizieren,  dass  das  Problem  der  Formerfüllung  auf  originelle  Weise
gelöst  werden konnte.  Erst  müssten  Ordnungen und Ideen im Sinne  von
eventuell  zurate  gezogenen  Formschemata  zu  kreativen  Ordnungen  und
Ideen des Künstlers transformiert werden, die sich damit befassen, wie das
Klingende auf ästhetisch hochstehende Weise in diese Formen zu bringen ist;
diese fallen also nicht mit jenen zusammen. 

Die Dichotomie zwischen künstlerischen und physischem Material bei
Hindrichs scheint also nicht so sehr darin zu liegen, dass es sich bei jenem
auch um "geistige Erzeugnisse" handeln kann und Physisches hingegen eben
physisch  wirksam  ist,  sondern  dass  bloß  physisches  Material  schlicht
unkünstlerisches Material ist. Als Gegenstück zum künstlerischen Material
umfasst das unkünstlerische Material aber nicht bloß das physische Material,
sondern eben auch tradierte Formschemata und außerdem zur Inspiration,
Orientierung oder gar Anleitung verwendete Werke anderer Künstler*innen;
dies  alles  gesprochen  aus  der  Sicht  von  Künstler*innen,  die  vor  dem
Schaffen eines  neuen künstlerischen Werks stehen und aus der Sicht  von
Rezipierenden,  die  das  künstlerische  Material  an  diesem  neuen  Werk
beurteilen möchten. In diesem Sinne können tradierte Formschemata oder
bereits  existente  Werke  nicht  selbst  künstlerisches  Material  sein,  sondern
lediglich unkünstlerisches, an dem sich die künstlerische Arbeit abarbeitet,
und  erst  die  "Ordnungen  und  Ideen",  nach  denen  diese  je  individuelle
künstlerische  Arbeit  verfährt,  sind  ihrerseits  künstlerisches  Material.
Adornos  Setzung,  dessen  Materialbegriff  sich  außerdem  "immer  auf
Konstellationen von Tönen [bezieht]"806 und auch aus diesem Grund für den
weiteren  Verlauf  der  Arbeit  problematisch  wäre,  soll  also  nicht
übernommen werden. 

Die Scheidung von physischem und künstlerischem Material, wie sie
Hindrichs  vorschlägt,  ist  auch  geeignet,  Komponist*innen  und
Rezipient*innen  in  ihrer  Potenz,  Kunstwerke  überhaupt  erst  in  Gänze
werden  zu  lassen,  einander  anzunähern,  was  gerade  die  im  Folgenden
besprochenen kompositorischen Techniken und Arbeiten betrifft. Eine solche
Verwendung der Theorie Hindrichs' vom künstlerischen Werk würde diese
"nicht nur für die  Beschreibung von Prozessen nutzen, sondern umgekehrt
auch für die Simulation solcher Prozesse."807 Dass sich der Fall einstellt, dass

806 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 335.
807 Toni Bernhart u. Sandra Richter: "'und kein engel ist  schön'", in:  Süddeutsche Zeitung online,
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die Rezipient*innen sich den zu-arbeitenden Komponist*in annähern, wäre
vor  allem dann denkbar,  wenn ich bereits  alles  über  die  in  einem ersten
Sonatensatz  von  Mozart  verwirklichten  "Ordnungen  und  Ideen"  gelesen
habe, sie mir also vorstellen kann, bevor ich ihn das erste Mal höre – dann
würde  es  sich  um zu-arbeitendes  Hören  handeln,  welches  das  auf  mich
einwirkende  physische  Material  des  Klingens  dem in  meiner  Vorstellung
gegebenen  künstlerischen  Material  zuarbeitet  und  es  sogleich  selbst  zu
künstlerischem Material werden lässt;  aus dem Gehörten schälte sich also
die  Gestalt  des  vorgestellten Kunstwerks.  Weiß  ich noch nichts  über  das
Stück,  bin  aber  ein  aufmerksamer  Hörer,  werde  ich  ebenfalls  die
verwirklichten Ordnungen des physischen Materials und die verwirklichten
Ideen  ihm bezüglich,  mithin  also  die  künstlerischen  Überformungen  des
physischen Material, sukzessive erkennen und sie mir im Laufe des Hörens
er-arbeiten; höre ich das Stück erneut, liegen die erkannten "Ordnungen und
Ideen" nun bereits in der Vorstellung vor und es kann sich abermals um ein
Hören  handeln,  welches  das  physische  Material  diesen  "Ordnungen  und
Ideen" zu-arbeitet. Allerdings ist etwa bei musikalischen Kunstwerken der
Klassik oder der Romantik davon auszugehen, dass ich es es weniger als
Möglichkeit denn als Gebot empfinden werde, sie als solche anzuerkennen
und  auch  zu  hören.  Gerade  weil  jedoch  künstlerische  Arbeit,  also  sich
realisierende Kunst, nach Hindrichs auch auf das Erarbeiten eines Zustands
zielen kann, welcher zwar nach der Arbeit noch bestehen mag, jedoch von
subjektiver  Natur  ist  und  dementsprechend,  abgesehen  von  verbalen
Beschreibungen, auch nicht von Individuum zu Individuum vermittelbar ist
und  er  außerdem  nicht  zwingend  in  derselben  Art  reproduzier-  oder
wiederholbar  ist,  bedeutet  dies  insbesondere  für  die  Seite  der
Rezipient*innen, dass auch eine gehörte Ordnung, eine gehörte Idee, die nur
in der Einbildung, mitunter sogar nur in der subjektiven Einbildung ent- und
besteht, die Wahrnehmung, den Eindruck, die Idee eines mehr oder weniger
konsistenten  künstlerischen Werks  konstituieren  kann,  wobei  ein  solches
Hörens eine gewisse Entsprechung zu den eben entworfenen er-arbeitenden
Komponist*innen bilden würde. Weder tangiert noch beantwortet ist hiermit

veröffentlicht  am  27.  Oktober  2019.  Abrufbar  im  Internet  unter:
https://www.sueddeutsche.de/kultur/literatur-marbach-computer-dichtung-poesie-theo-lutz-
1.4649251 (abgerufen  am  16.  Januar  2022).  Kursivierungen  nicht  im Original.  Bernhart  und
Richter sprechen allerdings über die Verwendung statistischer Modelle durch Theo Lutz (1932-
2010),  um  seit  1959  poetische,  jedoch  von  einem Computerprogramm  generierte,  von  Lutz
sogenannte stochastische Texte zu erhalten. Vgl. Friedrich Wilhelm Block: "Transformationen ins
Digitale",  in:  Ders.,  p0es1s.  Rückblick  auf  die  digitale  Poesie,  Klagenfurt  u.  Graz  2015,
S. 144-160, hier S. 150-153.
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die  Frage,  ob ein gewissermaßen bloß eingebildetes Kunstwerk im Sinne
eines  bloß  eingebildeten  künstlerischen  Materials  im  Sinne  von  bloß
eingebildeten "Ordnungen und Ideen" denselben ästhetischen Stellenwert zu
beanspruchen berechtigt  ist  wie  das  in  der  Außenwelt  und intersubjektiv
vorliegende, mitunter bereits tradierte Kunstwerk. Dass Hindrichs selbst die
künstlerische  Mitarbeit  der  Rezipierenden  explizit  nicht  innerhalb  des
Rahmens des künstlerischen Werks begreift, wird später an der Kritik Daniel
Martin Feiges an diesem Vorgehen verdeutlicht. 

Berührt  immerhin  ist  hier  auch  der  Aspekt  einer  schlechten
Interpretation eines musikalischen Kunstwerks, also eine, die mangelhaftes
physisches Material  präsentiert.  Hierbei  könnte  es  sich  um  die  falsche
Instrumentation,  schlechte  Spieltechniken  oder  Ähnliches  handeln.  Dann
wäre  dieses  physische  Material  mehr  oder  weniger  ungeeignet,  die
künstlerischen  Vorstellungen  der  Komponist*in  aufzunehmen  und  in
Erscheinung zu bringen – das künstlerische Material der "Ordnungen und
Ideen" würde nicht  mit  dem physischen Material  in Gänze amalgamieren
können,  der  Höreindruck  wäre  unbefriedigend.  Andererseits  ist  auch
denkbar,  dass  in  einer  Interpretation,  die  das  physische  Material  nur
mangelhaft darzustellen oder zur Verfügung zu stellen in der Lage ist, die
Integrität  des  künstlerischen  Materials  so  überzeugend  ist,  dass  es  trotz
mangelhaften physischen Materials durch dieses hindurchschimmern kann.
Sogar  könnte  es  im  Fall  einer mangelhaften  Produktion  des  physischen
Materials,  etwa im Sinne von fehlender technischer Perfektion, sein,  dass
andererseits,  wenn  dieser  Mangel  etwa  durch  frappante  musikalische
Sensibilität  kompensiert  wird,  die  Wahrnehmung  der  künstlerischen
Materialität des Werks hierdurch geradezu begünstigt wird.

Bisher  wurde  etwas  vorausgesetzt,  das  trotzdem  der  Erwähnung
bedarf, und zwar, dass auch das künstlerische Material in der Vorstellung,
also  die  "geistige[n]  Erzeugnisse"  von  "Ordnungen  und  Ideen"  sich
zumindest  ihrer  Potenz  nach  letztlich  immer  unmittelbar  auf  physisches
Material  beziehen,  was  etwa  auch  nicht  zur  realen  Umsetzung  erdachte
Konzeptkunst betrifft.  Dies muss sodann auch gelten für die künstlerische
Arbeit,  denn "um ein Kunstwerk zu erarbeiten,  muß die  Arbeit  an etwas
ansetzen. Sie erarbeitet das Kunstwerk ja nicht aus dem Nichts. Das, woran
die Arbeit ansetzt, ist das Material"808, sie muss sich ab-arbeiten, unabhängig
davon,  dass  es  sich  beim  intendierten  Ergebnis  der  Arbeit  nicht
"notwendigerweise  [um]  ein materielles  Ding im engeren Sinne" handeln

808 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 13.

216



muss.  Dies  setzt  eine  Abgrenzung  etwa  zu  Peter  Kivys  These,  beim
musikalischen Werk handle es sich um einen Typ, der kausal unabhängig von
Raum und Zeit in Form einer "reinen Klangstruktur"809 vorliege, 

deren Vorkommnisse in Raum und Zeit die Aufführungen des Werkes darstellen. [...]

Man kann [dann] [...] nicht von der Erschaffung eines musikalischen Werkes sprechen,

da  ein  Typ  jenseits  der  Zeit  existiert.  In  Kivys  Augen  wird  daher  ein  Werk nicht

erschaffen, sondern vom Komponisten entdeckt. Man [könne] [...] die Instrumentation

eines  Werkes  nicht  in  dessen  Bestimmung  einbeziehen,  da  diese  zu  einer

raumzeitlichen  Konkretion  gehört.  [...]  Man  [könne]  [...]  das  Werk  nicht  als  den

persönlichen  Ausdruck  eines  Menschen  ansehen,  da  es  keine  kausale  Verbindung

zwischen der raumzeitlichen Welt und dem Typ gibt. Kivy versteht das Komponieren

daher als erstes Erzeugen eines Vorkommnisses [...] jenes Typs, das es uns ermöglicht,

den abstrakten Typ zu hören.810 

Ein musikalisches Werk als solches könnte nach Kivy also kein physisches
Material im Sinne von zu Hörendem umfassen. Seine Position soll deshalb
für  den  weiteren  Verlauf  dieser  Arbeit  verlassen  werden.  Denn  diese
unterstellt  gewissen  musikalischen  Werken,  dass  sie  das  Klingen  des
Klingens selbst durchaus als vitalen künstlerischen Bestandteil verhandeln –
und dieses Klingen wird nicht als "spaceless, timeless entity"811 entdeckt812,
sondern "interact[s]  with our  world of  space and time"813 insofern es  als
Objekthaftes,  das  im  Anschauungsraum  des  Hörens  erscheint,
gemacht814 wird. 

Künstlerische Arbeit  am physischen Material bedeutet in irgendeiner
Weise immer auch Arbeit am künstlerischen Material; wo noch nicht einmal
basale "Ordnungen und Ideen" in der Vorstellung gegeben oder im realen
Umgang mit dem physischen Material erkannt wurden, handelt es sich noch
nicht  um künstlerisches  Schaffen,  sondern  um Versuchen  und  Probieren.
Umgekehrt müssen sich vorgestellte "Ordnungen und Ideen", wenn sie sich
im  Rahmen  von  Kunstschaffen  bewegen  wollen,  auf  reale  physische
Materialitäten  beziehen  oder  auf  solche  potenziell  beziehbar  sein.
Voneinander  abgrenzbar  werden  vor  diesem  Hintergrund  zwei  extreme
kompositorische  Positionen,  auf  die  im  Laufe  dieser  Arbeit  noch  weiter
einzugehen ist, die jedoch bereits jetzt Erwähnung finden sollen; es handelt

809 Ebd., S. 27.
810 Ebd., S. 27 f.
811 Peter Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, New York 22010 [2002], S. 211.
812 Vgl. ebd., S. 211 f.
813 Ebd., S. 211. Kursivierung nicht im Original.
814 Vgl. ebd., S. 211 f.
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sich  um die  von  Stockhausen  sogenannte  Intuitive  Musik und  die  durch
Zufallsoperationen gewonnenen Tonordnungen in zahlreichen Arbeiten John
Cages. Hinsichtlich ersterer ist zu unterscheiden zwischen dem Komponisten
und  den  umsetzenden  Musiker*innen.  In  den  kurzen  Texten,  die
Stockhausen als Basis der  Intuitiven Musik den Ausführenden an die Hand
gibt (vgl. S. 519), offenbart er zwar eine Idee hinsichtlich des Prozesses der
Klanghervorbringung, jedoch nicht hinsichtlich der konkreten Organisation
dieses physischen Klangmaterials, auf das er so nicht unmittelbar, sondern
lediglich mittelbar formenden Einfluss ausübt. Insofern wäre zu verneinen,
dass  es  sich  bei  den  Texten  selbst  bereits  um musikalische  Kunstwerke
handelt. Die ausführenden Musiker*innen bringen sodann durch ihr Spielen
das  physische  Material  des  Klangs  hervor.  Sie  sollen  jedoch  nun  nicht
'einfach spielen', sondern durch intuitives, von den Texten geleitetes Spielen
eine  Musik  produzieren,  welche  so  durchaus  "Ordnungen  und  Ideen"
hinsichtlich  des  physischen  Klangmaterials  beinhaltet,  die  während  des
Spielens  intuitiven Bewusstseinsschichten  entspringen  sollen.  Derart  wird
das  klingende  physische  Material  im Moment  seines  Erscheinens  bereits
geformt  zum  künstlerischen  Material,  sofern  die  Bereitschaft  besteht,
Produkten  der  Intuition  überhaupt  den  Charakter  des  Künstlerischen
zukommen zu lassen. Die Spieler*innen sollen, hier liegt der Konnex zum
Arbeitsbegriff Hindrichs', einen bestimmten, in jedem Fall kontemplativen
(Seins-)zustand  anstreben  und  erreichen,  zu  dem  auch  das  konzentrierte
Hören  auf  die  unbewusst  zutage  geführten  "Ordnungen  und  Ideen"
hinsichtlich  der  Organisation  des  Klangmaterials  gehört  und  dessen
Überprüfung dahingehend, ob es sich beim Gespielten wirklich um Produkte
des Unbewussten ohne Zutun des Bewussten handelt. Wird den Spielenden
selbst  und  den  Hörer*innen  des  Hervorgebrachten  zugestanden,  darin
künstlerische "Ordnungen und Ideen" bezüglich des physischen Material des
Klingenden  und  somit  Kunst  zu  erkennen,  wird  gleichzeitig  auch  der
Umstand  anerkannt,  dass  derlei  "Ordnungen  und  Ideen"  hinsichtlich
physischem  Material  nicht  (mehr)  bewusst erdacht  sein  oder  als  solche
wahrgenommen werden müssen. Dies geschähe freilich um den Preis einer
Paradoxie,  denn  für  Hindrichs  bedeutet  Arbeit,  "sich  in  seiner
vergegenständlichten  Arbeit  wiederzuerkennen"815.  Die  Spielenden  der
Intuitiven Musik können sich jedoch im Sinne erfolgreich geleisteter Arbeit
im Produkt ihrer Arbeit, sei hiermit die klingende oder verklungene Musik
oder  der  erreichte  kontemplative  Seinszustand  gemeint  oder  beides,  nur

815 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 13.
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darin erkennen, dass sie sich, im Sinne des bewussten Ichs, eben nicht darin
erkennen. Wenn  andererseits  John  Cage  zum  Beispiel  Flecken  auf  dem
Papier  zur  Festlegung von Tonhöhen  nutzt,  und vorausgesetzt  wird,  dass
derlei  Partituren  sich  bereits  auf  das  physische  Material  des  Klingenden
beziehen und mit diesem, mit Abstrichen, prinzipiell analog gehen, so stellt
dieses  Zufällige,  ebenfalls  jeglichem  bewussten  formenden  oder
modulierendem  Eingriff  Entzogene  trotzdem  die  Idee eines  spezifischen
Zugriffs  auf  das  physische  Material  des  Klingenden  dar  und  auch  eine
Entscheidung  für  eine  Ordnung dieses  Materials  –  entweder  diese  wird
interpretiert als Negation jeder gemachten Ordnung oder dahingehend, dass
es  der  Zufall  sei,  der  das  künstlerische Werk  durch  die  Ordnung  des
physischen Materials schafft. Dieser Idee und dieser Ordnung unterliegt ein
Zufallswerk Cages und wird genau in diesem Aspekt  Werk.  Es ist  davon
auszugehen, dass, je intuitiver oder 'zufälliger' gearbeitet wird, die Gefahr
umso  größer  wird,  dass  das  vermeintlich  künstlerische  Material  von  den
Rezipierenden für bloßes physisches Material gehalten wird, weil sich die
"Ordnungen und Ideen" nicht hinreichend mitteilen. Je weniger physisches
Material  sich  auch  als  künstlerisches  mitteilt,  desto  mehr  tritt  die
Komponente des Physischen hervor. Bestehen bliebe dann die abermalige
Möglichkeit,  dass  aus  dem  gehörten  physischen  Material  in  der
Wahrnehmung der  Rezipierenden  trotzdem  Ordnungs-  und
Ideenzusammenhänge entstehen und auch das physische Material selbst in
dieser Hinsicht und über diesen Umweg zum künstlerischen wird. 

Hindrichs'  Konkretisierungen  des  künstlerisch-musikalischen
Materialbegriffs  hinsichtlich  weiterführender  Implikationen  und
"Determinanten"816,  auch  die  insbesondere  bei  Adorno  ausgebildete
Thematik seiner Geschichtlichkeit,817 die Grüny profund zusammenfasst,818

sollen  hier  nicht  näher  behandelt  werden.819 Weiter  geht  Hindrichs  aber
davon aus, dass die Rede vom Material als Reflexionsbegriff sich "nicht auf
ein Seiendes namens 'Material', [bezieht], sondern [...] die Untersuchung des
Seienden namens 'musikalisches Kunstwerk' orientiert"820 und stellt diesem
sodann den Reflexionsbegriff der musikalischen Form gegenüber.821 Wo der 

Materialbegriff das Woraus eines Seienden angibt, [...] gibt der Formbegriff das Was

816 Ebd., § 34.
817 Vgl. etwa Adorno, Ästhetische Theorie, S. 222 f.
818 Vgl. Grüny, Kunst des Übergangs, S. 319-324.
819 Vgl. Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, §§ 17-39.
820 Ebd., § 40.
821 Vgl. ebd.
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eines  Seienden  an.  [...]  Das  musikalische  Kunstwerk  wird  folglich  unter  zwei

Reflexionsbegriffen bestimmt. Der erste Begriff richtet das Verständnis darauf, woraus

das Werk gemacht ist, der zweite Begriff richtet es darauf, was es ist.822

Die Fassung des Begriffs von der  musikalischen Form sei weit zu denken,
umreiße sie doch

sehr viel mehr als die Formen, die in der musikalischen Formenlehre behandelt werden

(Sonate, Rondo, Phantasie usw.). Diese Formen tragen zwar zu dem bei, was ein Werk

ist ('es ist eine Sonate'), aber sie erschöpfen seine Bestimmung nicht. Der Begriff der

musikalischen  Form  erhält  daher  die  Formen  der  musikalischen  Formenlehre

als Unterbestimmungen.823

Unter  dem  Reflexionsbegriff  der  musikalischen  Form  seien  nun  von
Hindrichs aufgestellte  Kategorien zu subsumieren,824 welche, als "Begriffe,
die in allgemeiner Weise die obersten Bestimmungen dessen darstellen, was
etwas ist"825, nun "nicht mehr Gesichtspunkte [bilden], die die Untersuchung
des musikalischen Kunstwerkes anleiten, sondern [...] in allgemeiner Weise
aus[sagen],  was  ein  Kunstwerk ist."826 Ausdrücklich  bezeichnet  Hindrichs
die  musikalische  Form  als  "materiale  Form"827,  und  jede  ihrer
"Hinsichten"828,  also  Kategorien,  sei  "durch  das  musikalische  Material
bestimmt, auf dessen Forderungen und Aufgaben die Form antwortet."829 Die
Frage, was denn das "musikalische Kunstwerk im umfassendsten Sinne"830

sei, beantwortet Hindrichs entsprechend damit, es sei 

ein Seiendes, das erklingt. Denn selbst dann, wenn es faktisch niemals zum Klingen

gelangt,  ist  es  doch auf sein Erklingen ausgerichtet  und gewinnt  von hierher seine

Gestalt.  Musikalische  Kunstwerke  sind  ihrer  Idee  nach  Erklingendes.  Mit  andern

Worten,  die  erste  Kategorie  des  musikalischen  Kunstwerkes  stellt  der  Begriff  des

musikalischen Klanges dar[,]831

wobei der Autor sich klar  darüber ist,  dass sich dieser Begriff  "aus zwei
Momenten  zusammen[setzt]:  Er  benennt  Klang,  und er  kennzeichnet  den

822 Ebd.
823 Ebd., § 45.
824 Vgl. § 44.
825 Ebd.
826 Ebd.
827 Ebd., § 38.
828 Ebd.
829 Ebd.
830 Ebd., § 46.
831 Ebd.
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Klang  als  musikalisch.  Damit  beinhaltet  der  Begriff  des  musikalischen
Klanges, daß nicht jeder Klang musikalisch sei."832  Nun   macht Hindrichs
darauf aufmerksam, dass "[d]as Problem der Bestimmung des musikalischen
Klanges im Gegensatz zu außermusikalischem [...] in der Musik der zweiten
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts immer wieder ausdrücklich thematisiert
[wurde]."833 So lasse etwa die musique concrète erfahren, dass 

der  Unterschied  zwischen  dem musikalischen  und  dem außermusikalischen  Klang

einen ungeklärten Sachverhalt von grundlegender musikalischer Bedeutung darstellt.

Die  musique concrète  macht in ihrer Konzentration auf die Klangobjekte die Grenze

des Musikalischen als Problem hörbar.834 

Carl Dahlhaus sekundiert insofern, als

die  Wahrnehmung  von  'musique  concrète'  als  Musik  an  die  Bedingung  der

'ästhetischen Abstraktion und Isolierung' gebunden  [sei]: an die Bedingung, daß statt

der  alltäglichen  Bedeutung  von  Geräuschen  als  Symptome  von  Vorgängen  in  der

Umwelt  die  akustischen  'Innenbeziehungen'  der  tönenden  Phänomene  –  deren

Relationen zueinander – den Gegenstand der Aufmerksamkeit bilden[;]835

eine interessante Formulierung insbesondere, weil sie die Umwertung des
bloßen physischen Klangmaterials  in  künstlerisches  augenscheinlich nicht
auf die Komponierenden beschränkt, sondern die Hörenden ebenso in diese
Verantwortung  nimmt.  Ebenfalls  wenn  "die  stochastisch  errechneten
Massenklänge"836 eines Iannis Xenakis 

letztlich als Geräusch erklingen, lassen auch sie die Grenze zwischen musikalischem

und außermusikalischem Klang fragwürdig werden. Die mathematische Konstruktion

musikalischer Klänge schlägt in die Erfahrung außermusikalischer Ordnung um.837 

Generell sei 

die Grenze zwischen akustischem und musikalischem Klangobjekt (musique concrète),

zwischen  akustischer  und  musikalischer  Klangkomposition  (elektronische  Musik),

832 Ebd., § 47.
833 Ebd., § 48.
834 Ebd.
835 Carl Dahlhaus: "Musikwissenschaft und Systematische Musikwissenschaft", in: Ders. u. Helga de

la Motte-Haber (Hg.), Systematische Musikwissenschaft, Wiesbaden 1982 [= Carl Dahlhaus (Hg.),
Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 10], S. 25-48, hier S. 25.

836 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 50.
837 Ebd.
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zwischen  mathematischer  und  musikalischer  Klangkonstruktion  (musique  formelle)

und zwischen nicht-komponiertem und komponiertem Klang (Zufallsmusik)  ebenso

grundlegend wie schwer zu entscheiden[.]838

Hindrichs' nun hierauf unmittelbar folgend eingeleitete Argumentation soll
auch als Begründung aufgegriffen werden für einen Verzicht auf die weitere
Klärung des Begriffs vom musikalischen Klang im Verlauf dieser Arbeit. So
erlangten Werke der genannten Strömungen 

[i]hre  ästhetische  Gestalt  [...]  –  neben  den  anderen  Faktoren,  die  ihren

unterschiedlichen Rang im einzelnen ausmachen – durch den Sachverhalt, daß sie die

Frage nach dem musikalischen Klang in der Gestalt des musikalischen Klanges stellen.

Sie  sind  keine  theoretischen Abhandlungen,  sondern  künstlerische  Erzeugnisse,  die

ästhetisch  und  nicht  außerästhetisch  erfahren  werden.  In  ihnen  reflektiert  der

musikalische  Klang  selbst  das  Problem  seiner  Bestimmtheit  gegenüber

seinem Anderen.839

Demnach  habe  sich  "[d]ie  Frage  nach  dem  Unterschied  zwischen  dem
musikalischen und dem außermusikalischen Klang [...]  als eine Frage des
musikalischen Denkens des zwanzigsten Jahrhunderts erwiesen, insofern es
ein Denken in Musik darstellt"840, welches seinerseits wiederum, im Sinne
von  "Ordnungen  und  Ideen",  als  künstlerisches  Material  gelten  kann,
welches in die Werke eingeht. Ohne Hindrichs' weitere Argumentation, die
unter anderen Peter Strawson, Gareth Evans, Roger Scruton und John Locke
streift, im Detail nachzuvollziehen,841 gelangt er schließlich zu einem Fokus
auf die ästhetische Vernunft. Denn Versuche,

den musikalischen und den außermusikalischen Klang als gegenüberstehende Größen

zu trennen, begreifen den musikalischen Klang als das Element einer Ordnung von

unterschiedlichen  Klängen.  Sofern  nun  der  musikalische  Klang  den  Klang  des

musikalischen Kunstwerkes bezeichnet, kann er indessen nicht als das Element einer

solchen Ordnung begriffen werden. Denn das Kunstwerk wird als Kunstwerk nur der

ästhetischen Vernunft zugänglich.  Und die ästhetische Vernunft  faßt das Kunstwerk

nicht als ein Seiendes unter anderem Seienden auf. Ihre Ontologie kennt ausschließlich

– gelungene oder mißlungene – Kunstwerke. Sofern das ästhetisch Seiende Klang ist,

muß  es  daher  der  Klang  des  musikalisches  Kunstwerkes  sein.  Die  Ordnung  von

unterschiedlichen Klängen, deren eines Element der musikalische Klang darstellt, ist

hingegen eine Ordnung, die das klingende Kunstwerk als ein Element unter anderem

838 Ebd., § 52.
839 Ebd.
840 Ebd., § 55.
841 Vgl. ebd., §§ 56-65.
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Seienden auffaßt. Sie ist eine Ordnung nicht aus ästhetischer Vernunft. Die Versuche,

den musikalischen Klang dadurch zu bestimmen, daß man ihm seinen Ort in einer

Ordnung unterschiedlicher Klänge zuweist, verfehlen daher das ästhetische Sein des

Klanges.  Die  ästhetische  Vernunft  bestimmt  den  musikalischen  Klang  nicht  in

Abgrenzung  zum  außermusikalischen  Klang,  sondern  durch  die  Darlegung  seines

Eigensinnes. Sie begreift ihn in seiner Autonomie.842

Aus diesem Grund ist

der  musikalische  Klang  der  einzige  Klang,  der  zum  Gegenstand  der  ästhetischen

Vernunft genommen werden kann. Die Bestimmung der Kategorie hat mithin als deren

interne Artikulation zu erfolgen.

[...]  Das  bedeutet,  die  akustischen  Klänge  der  musique  concrète,  die  elektronische

Klangerzeugung, die mathematische Klangkonstruktion der musique formelle und die

Zufallsmusik sind Funktionen des musikalischen Klanges selber. Sie lassen sich nur als

dessen Selbsthinterfragung ästhetisch begreifen. Das Regelsystem des musikalischen

Klanges gestaltet  sich derart,  daß die Frage nach dem musikalischen Klang in ihm

erklingt. Die musikalische Reflexion des musikalischen Klanges auf die Problematik

seiner  Bestimmung  führt  so  zur  Bekräftigung  seiner  Autonomie,  nicht  zu

deren Rücknahme.843

Was alles 'musikalischer Klang' im Rahmen eines musikalischen Kunstwerks
zu  nennen  ist,  wird  vom  musikalischen  Kunstwerk  ausgehend
beziehungsweise  diesem  immanent  verhandelt;  sowohl  der  Ton  eines
Musikinstruments  als  auch  das  Schlagen einer  Tür  können musikalischer
Klang sein, wenn sie in einem musikalischen Werk organisiert auftreten. Es
sind nicht mehr 

die Eigenschaften der [...] Klangobjekte [...] das Entscheidende – in gewissem Sinn

sind sie zufällig geworden und können einfach als Ausschnitte, als Niederschläge aus

der unendlichen Fülle aller Klangformen der Welt verstanden werden. Entscheidend ist

ihre Ballung und Anordnung in der Zeit des musikalischen Kunstwerks.844

Ob etwa das typische Frequenzspektrum eines Geräuschs außermusikalisch
oder  eben  musikalisch  gehört  wird,  wird  dementsprechend  von  der
Bereitschaft  abzuhängen,  künstlerisch zu  hören,  davon,  inwiefern  sich
Eindrücke  eines  künstlerischen  Werkseins  bei  den  Rezipierenden  zu
manifestieren in der Lage sind, und mithin also davon, ob das Klingende als

842 Ebd., § 64.
843 Ebd., § 66.
844 Hans Zender: "Was kann Musik heute sein? Musik in der von Medien und Kommerzialisierung

bestimmten Welt" (1988), in: Ders., Happy New Ears, S. 23-53, hier S. 51.
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künstlerische  Materialität gehört werden kann oder bloß als  physische.  Im
musikalischen Klang schlägt  sich die  künstlerische Arbeit  am physischen
Material  nieder,  mithin  die  "Ordnungen  und  Ideen",  mit  denen  diesem
begegnet wurde, was im Umkehrschluss bedeutet, dass ohne die Annahme
künstlerischen Materials und künstlerischer Arbeit am physischen Material
die Kategorie des musikalischen Klangs nicht wird befüllt werden können.
Die  künstlerisch-musikalische  Arbeit  am  physischen  Klangmaterial
konstituiert den musikalischen Klang und wirkt in diesen hinein. 

Auch Christian Grüny geht es um die Funktionsweise einer Trennung
zwischen  Musik  und  klingendem  Nichtmusikalischem,  und  zwar
insbesondere,  wenn  diese  am selben  Ort  zur  selben  Zeit  stattfinden.  Als
Einfallstor, das das Eintreten von Nichtmusikalischem in den Kontext des
Musikalischen ermögliche, identifiziert Grüny die Pause:

Je überzeugender [...] [die ausdrückliche Abgrenzung der Musik als Musik] ist und je

mehr sich die Rezipienten an sie gewöhnen, desto mehr verlassen sie sich auf sie und

mißverstehen [die] Musik [...] tatsächlich als Vorliegende, und desto mehr wird eine

größtmögliche Annäherung an die reale Abwesenheit jeglichen Geräuschs verlangt.

[...]

[...]  Nichts  garantiert  aber,  daß [...]  nicht  gerade  in  diesem prekären  Moment  [der

Pause. Anm. d. Verf.] [...] der musikalische Zusammenhang abreißt. Plötzlich hört man

die  Geräusche,  die  durch  diese  Lücke  strömen,  auf  die  pragmatische  Weise  ihres

Vorkommens im Alltag, und die Unterscheidung bricht zusammen; das mag bereits bei

leisen Passagen geschehen.845

Ein klingend-künstlerisches Gebilde als Ganzes, Musik also als Musik zu
begreifen,  wird  hier  von vornherein  in  die  Nähe  einer  auditiven  Illusion
gerückt, die aufgedeckt zu werden droht, sobald gleichzeitig offenbar nicht
der Musik zugehörige klingende Einflüsse stattfinden. Dies impliziert, dass
'Geräusche'  und  Musik in  ihrer  ästhetischen  Wirkmacht  objektiv  immer
gleichberechtigt  seien,  und  das  Eindringen  jener  das  Hören  dieser  als
zusammenhängendes  Stück Musik jederzeit torpedieren und beenden kann;
ferner,  dass musikalische Werke während ihrer klingenden Umsetzung an
sich keinerlei objektive ästhetische Bindungskraft hätten, die sie, und zwar
weitgehend unabhängig von der An- oder Abwesenheit von Geräuschen, als
Ganzes  zusammenhalten  und  als  Ganzes  auch  vermittel-  und  erlebbar
machen,  dass sie also von sich aus wehrlos seien und der Einflussnahme
nichtmusikalischer auditiver Einflüsse ausgeliefert. Dies geht jedoch an der

845 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 49 f.
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Lebenswirklichkeit vorbei, und auch Grüny gibt zu, dass die Pause immerhin
"[v]on  der  Sache  her  [...]  zuerst  einmal  ein  zutiefst  musikalischer
Moment"846 ist, "der von Musikern und Hörern ein Halten der Spannung [...]
einfordert."847 Der  als  solcher  in  ästhetischer  Weise  wahrnehmbare
musikalische  Zusammenhang  einer  Symphonie  von  Mozart  reißt  nicht
gänzlich ab, wenn in einer musikalischen Pause gehustet wird oder eine Türe
knallt;  er  reißt  irgendwann  ab,  wenn  die  Lautstärke  und  Häufigkeit  der
Störungen  ein  Maß  überschreitet,  ab  dem  schlicht  das  physikalisch-
akustische Hören der Musik über längere Strecken nicht möglich ist. Grünys
Worte  sollten  umformuliert  werden:  Je  expliziter  der  künstlerische
Zusammenhang  eines  musikalischen  Werks,  desto  mehr  verstehen  die
Rezipierenden  das  Gehörte  als  vorliegende  Musik  –  und  dies  ist  kein
Missverständnis. In einer solchen Musik bedeuten Pausen oder leise Stellen
auch kein Erschlaffen der Musik.  Vielmehr  handelt  es  sich um Momente
erhöhter Intensität – deshalb sind Klänge, 'die nicht zur Musik gehören', in
ihnen  so  störend,  und  nicht,  weil  in  ihnen  die  ernsthafte  Gefahr  eines
Verlusts des musikalischen Zusammenhangs bestünde. Analog übrigens wird
auch die Wahrnehmung eines in irgendeiner Weise künstlerisch wertvollen
Bilds  als  von  der  praktischen  Umwelt  Ausgenommenes  in  der  Regel
lediglich gestört und nicht beendet werden durch ein durch mein Blickfeld
fliegendes  Insekt,  das  Einschalten  des  Lichts  oder,  auch  dieses  wäre
'außerbildlich' im Visuellen, lärmende Geräusche aus dem Nachbarzimmer.
Dass  Grüny  eine  Unterscheidung  zwischen  bloß  akustischem und  aber
ästhetischem Auseinanderhalten  von  gleichzeitigem  'Musikalischen'  und
'Außermusikalischen'  nicht  präzise  ausformuliert,  wird  auch  deutlich  in
seiner Analyse 

einer von Cage geschilderten Situation, in der [Christian] Wolff in seiner New Yorker

Wohnung bei  geöffnetem Fenster  eines  seiner  Stücke  spielte.  [...]  Die  Klänge  der

Außenwelt beschränkten sich in dieser Situation nicht darauf, in die Stille der Pausen

zu strömen, sondern überlagerten das Gespielte insgesamt und übertönten es immer

wieder.  Eine klare  Trennung von Musik und Außermusikalischem konnte  in  dieser

Situation so wenig gelingen wie eine Herstellung 'funktionaler' Stille.848

Obschon die durch das Fenster eindringenden auditiven Reize gleichzeitig
mit  den  Klaviertönen  das  Ohr  der  Hörenden  erreichen  und  jene  diese

846 Ebd., S. 61.
847 Ebd.
848 Ebd., S. 63.
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womöglich  sogar  partiell  überlagern,  ist  von  einer  Unmöglichkeit,  das
gespielte Stück noch als solches und als musikalisches Werk wahrzunehmen,
nicht  zwangsläufig  zu  sprechen;  bei  hinreichender  künstlerischer  Qualität
des Stücks sollte davon auszugehen sein, dass die ästhetische Wahrnehmung
"[e]ine  klare  Trennung  von  Musik  und  Außermusikalischem"  durchaus
bewerkstelligen kann, auch, wenn diese durch 'äußere' Einflüsse gestört sein
mag. Freilich nimmt Grüny auch Musik und musikalische Erfahrungen in
den  Blick,  die  sich  hinsichtlich  ihres  sich  unmittelbar  mitteilenden
musikalischen  Zusammenhangs  und  Zusammenhalts  weniger  eindeutig
geben als tradierte Werke etwa der Wiener Klassik, und in diesem Kontext
steht das eben gegebene Zitat. Den Fortgang der darin beschriebenen Szene
schildert und interpretiert Grüny wie folgt:

Es ist kaum überraschend, daß die Zuhörer den Komponisten schließlich baten, das

Stück  doch  noch  einmal  bei  geschlossenem  Fenster  zu  spielen.  Wolffs  Reaktion

entspricht genau der Haltung Cages: Er war gern dazu bereit, meinte aber, daß es für

das  Stück  keinesfalls  nötig sei.  Interessant  ist  diese  Reaktion  insofern,  als  sie  die

Zuhörer  in  eine  unmögliche  Situation  bringt.  Die  zweifelsfrei  intentionale,

ausschließlich mit dem herkömmlichen Material der Töne operierende Musik schien

eindeutig eine klare Differenz und einen aufmerksamen Nachvollzug zu fordern, dem

aber der Lärm im Weg steht. Indem der Komponist diesen nun ausdrücklich zuläßt,

verbaut er den Hörern die Möglichkeit, ihn als bloße Störung zu qualifizieren, die die

Musik unangetastet  läßt  und lediglich  kontingenterweise  ihre  Rezeption  unmöglich

macht. Da Wolff aber dennoch nicht aufhört zu spielen und dem Lärm ganz das Feld

überläßt,  wird  die  Differenz  zwischen  Musik  und  Nicht-Musik  auch  nicht  einfach

eingezogen,  sondern  bleibt  als  angegriffene  bestehen,  und  beide  Bereiche  greifen

aufeinander über und geraten in Oszillation.

Wenn sich so zwar sagen läßt, daß nun Musik erklingt und auch gehört werden soll,

und daß nicht alles am Hörbaren den gleichen Status hat,  weil  das eine durch den

Komponisten  festgelegt  und  von  ihm selbst  auf  einem dafür  gebauten  Instrument

gespielt wird, während das andere unkontrolliert und unkontrollierbar hereinströmt und

einen unstrukturierten, indexikalischen Charakter trägt, so ist doch nicht ausgemacht,

was  jeweils  als  was  gehört  werden  wird.  Die  ursprüngliche  Haltung  ist  die  eines

angestrengt selektiven Hörens, das ständig mit Aus- und Abblenden beschäftigt ist; die

genaue Gegenposition, die die Hörer genausowenig rein realisieren können werden,

nähme  eine  unterschiedslose  Wahrnehmung  ein,  der  alles  Gehörte  gleich  gälte.

Realistisch wird ein Hören sein, das sich genau dazwischen aufhält, das immer wieder

in die Differenz und den Nachvollzug einschwenken und aus ihnen aussteigen wird,

das bisweilen  auch  dem Verkehrslärm folgen,  ihn so zur  ästhetischen  Erscheinung

transformieren und dabei die Klavierklänge zum Hintergrundrauschen machen wird:

ein Hören auf der Schwelle. Was sich dabei ergibt, ist eine hörende Reflexion dessen,

was es für gewöhnlich heißt, Musik zu hören, nämlich die musikalische Differenz zu

realisieren.  Indem dies  weder  einfach  gelingt  noch  wirklich  scheitert,  bleibt  es  als
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fortwährend zu vollziehende Leistung ständig gegenwärtig.849

Nun wird ein wesentlicher Vorzug von Hindrichs' Konzeption greifbar, die
die Frage des Musikalischen und Außermusikalischen in Abhängigkeit von
autonomem künstlerischem Handeln zu verorten in der Lage ist, dieses als
Schaffung  eines  musikalischen  Kunstwerks  begriffen,  dies  mitunter  auch
lediglich  im  Hören.  Da  es  nach  Hindrichs  im  musikalischen  oder  im
musikalisch gehörten Kunstwerk nur musikalischen Klang geben kann, ist es
in der  Lage,  innerhalb  seines  künstlerischen Zusammenhangs die  Grenze
zwischen  Musikalischem  und  Außermusikalischem  zu  nivellieren.  Für
Grüny  bedarf  es  zum  "[r]ealistisch[en]"  Musikhören  zwingend  einer
Differenz  zwischen dem,  was  als  Musik und etwas,  das  als  Nicht-Musik
gehört wird. In der von ihm geschilderten Situation kann das vermeintlich
Außermusikalische  zwar  Begleitung  der  ästhetischen  Erfahrung  mit
Musikalischem sein,  jedoch  nicht  seinerseits  ebenso  musikalisch  werden,
indem es im Musikalischen aufginge; die ästhetische Erfahrung mit Musik
kann  so  lediglich  changieren  zwischen  einem  Fokus  auf  dem,  was  als
musikalisch  wahrgenommen  wird  und  dem  hierzu  disparaten
Außermusikalischen. Was für Grüny nicht denkbar scheint, ist das Aufgehen
beider, des Verkehrslärms und der Klavierklänge in einem ästhetischen und
vor allem musikalischen Zusammenhang, welcher  im künstlerischen Hören
der Hörenden besorgt würde. Wird der Lärm irgendwie ästhetisch gehört,
unterstellt  Grüny,  dass  das  Klavierspiel  gänzlich  aus  der  ästhetischen
Aufmerksamkeit  fallen  müsse;  werde  sich  auf  das  am Klavier  gespielte
Stück  fokussiert,  so  scheint  es  ausgeschlossen,  die  durch  das  Fenster
kommenden Geräusche als ästhetisch wirksame Additive in den ästhetischen
Zusammenhang zu integrieren.  Bezüglich der Anschauungsform der Stille
kann sich Musik als  Künstlerisches ereignen,  jedoch nicht  allein deshalb,
weil sie sich vor Außermusikalischem und der Stille abhebt, sondern weil sie
aus sich selbst heraus musikalisch gedacht, gemeint und gestaltet ist und /
oder  so  gehört  wird.  Der  Versuch einer  ästhetischen Wahrnehmung  aller
hörbaren  Reize  und  deren  Integration  in  einen  musikalischen
Zusammenhang wird von Grüny als "genaue Gegenposition" bezeichnet zur
Fokussierung auf das Klavierspiel Wolffs, nimmt aber de facto auf seine Art
eine Mittelposition ein zwischen dem unbedingten Folgen des Klavierstücks,
in dessen Rahmen die Straßengeräusche bloße Störung sein können und dem
ausschließlichen  ästhetischen  Fokus  auf  die  Geräusche,  welcher  das

849 Ebd., S. 63 f.
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Klavierstück zum Hintergrunddasein verdammt. Die Realisierbarkeit dieser
Mittelposition könnte in der Tat dann gefährdet sein, wenn die Forderung
nach "unterschiedslose[r] Wahrnehmung [...], der alles Gehörte gleich gälte",
missverstanden würde. Denn es geht nicht darum, den Unterschied zwischen
einem Klavierton und dem Geräusch eines Automotors, Unterschiede in den
Qualitäten zu negieren,  genauso wenig,  wie jeder auditive  Reiz in  seiner
Wichtigkeit  für  den Gesamtzusammenhang zwingend gleich zu beurteilen
ist.  Unterschiedslos  soll  die  Wahrnehmung  in  Wolffs  praktischem
Experiment  lediglich  derart  sein,  dass  jedem  auditiven  Reiz  die  Potenz
unterstellt  wird,  in  einen  künstlerisch-musikalischen  Zusammenhang
integrierbar zu sein und in einem solchen aufgehen zu können.850 Denn im
Rahmen von künstlerischen Konzeptionen herrscht natürlich nicht zwingend
Gleichberechtigung  zwischen  allem  Hörbaren.  Entsprechend
schreibt Schellong:

Ein  Rezipient  wählt  aus  der  Menge  [...]  der  ihn  umgebenden  Klänge  –  seiner

Rezeptionsumgebung  –  aus,  welche  Klänge  er  als  musikalisch  wahrnimmt.  Dieser

Differenzierungsprozess, das Treffen von Unterscheidungen in musikalische und nicht-

musikalische  Klänge,  findet  auf  der  Basis  dessen  statt,  was  in  der  musikalischen

Sozialisation/Enkulturation über Musik erlernt wurde. [...]

Die Unterscheidungen, die bei der Rezeption von Musik getroffen werden, sind ein

Prozess der gleichzeitigen Begrenzung und Entgrenzung von dem, was konventionell

als Musik verstanden wird. In der Rezeption wird darüber entscheiden, was zur Musik

gerechnet  wird,  und damit  wird  zugleich  auch  darüber  entschieden,  was  als  nicht-

musikalisches Klangphänomen ausgeschlossen wird.851

Anzumerken  bliebe,  dass  der  illokutionäre  Akt852 der  Entscheidung,  oder
besser, die Bereitschaft, etwas als Musik zu erkennen, die letztgenannte In-
beziehungsweise Exklusion immer bereits übernommen hat. Ist der Rahmen
des künstlerischen Werks erst einmal aufgestellt und, vor allem, akzeptiert,
bietet sich jeder und jeglicher Klang  in diesem Rahmen als musikalischer

850 Eine  Konzeption,  die  die  Integration  unterschiedlicher  Ausdrucks-  und  Klangqualitäten  im
Rahmen eines musikalisch-ästhetischen Zusammenhangs anzweifelt, müsste genau besehen etwa
bei den ins Geräuschhafte tendierenden Oktavtremoli im ersten Satz der Klaviersonate op. 13 von
Beethoven  ansetzen,  generell  bei  jeglicher  Begleitung  thematischer  Figuren  durch  monotone
Alberti-Bässe oder sogar bereits beim Klangbild gemischter Orchester.

851 Schellong,  Die  Lesbarkeit  der  Musik,  S.  36.  Kursivierung  im  Original.  Carl  Dahlhaus  fügt
zusätzlich  an,  insofern  "Musik  eine  historische  Kategorie,  ein  veränderlicher  Inbegriff  von
Phänomenen"  sei,  entscheiden  die  "geschichtliche  Kontinuität  oder  Diskontinuität,  der
Zusammenhang mit der Tradition oder die Beziehungslosigkeit zum Vergangenen, darüber [...],
ob ein tönendes Phänomen zur Musik zu zählen ist oder nicht." Ders.: "Ästhetische Probleme der
elektronischen Musik", in: Winckel (Hg.), Experimentelle Musik, S. 81-90, hier S. 82.

852 Vgl. Schellong, Die Lesbarkeit der Musik, S. 41.
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dar,  will  als  solcher  gehört  und erkannt  werden oder  will  im Extremfall
ausloten, ob er eben noch innerhalb der Grenze des musikalischen Klangs
sich befindet.  Gelingt es ihm tatsächlich nicht,  ästhetisch überzeugend im
Werkzusammenhang  zu  wirken,  so  gelangt  er  hierdurch  nicht  in  ein
oppositionelles Lager des Außermusikalischen, welches dem musikalischen
Klang innerhalb des Werkes gegenüberstünde; er ist sodann misslungen und
schlecht musikalisch, aber eben immer noch dies: musikalisch. 

Entscheidend für die Beurteilung der Frage, ob es sich bei Klingendem
um Musikalisches oder Nichtmusikalisches handelt,  ist  die Frage, was als
das musikalische Werk begriffen wird. In bestimmten, wahrscheinlich den
meisten,  musikalischen  Werkkonzeptionen  wirken  künstlerische
Zusammenhänge, die es nicht zulassen, eindringende auditive Reize als Teil
dieses Werks zu begreifen und die diese so in der Tat als außermusikalische
abqualifizieren.  Wolffs  implizite  Aufforderung,  die  eindringenden
Außengeräusche  als  Teil  der  ästhetischen  Erfahrung  zu  begreifen,  kann
jedoch ihrerseits ebenfalls bereits als musikalische Werkkonzeption gelten.
Dann ist  dreierlei denkbar:  Zum einen kann dieses Konzept zu ästhetisch
überzeugenden Erfahrungen führen und infolge können für gewöhnlich für
nichtmusikalisch  befundene  Geräusche  musikalisch  werden,  indem  die
Rezipierenden  einzelne  klingende  Objekte  als  ästhetisch  'gelungen'
wahrnehmen oder gar einen künstlerischen Zusammenhang im Klingen des
Klaviers und der Geräusche zu entdecken oder zu konstruieren in der Lage
sind.  Es  kann  jedoch  auch  nichts  dergleichen  eintreten  und  Wolffs
Konzeption  in  ihrer  Durchführung  zu  keinem  ästhetisch  befriedigenden
Ergebnis führen; wenn aber das angenommene musikalische Werk in Wolffs
Konzeption liegt und die ästhetische Beurteilung somit in dessen Rahmen
stattfindet  (und  das  gespielte  Klavierstück  hierin  lediglich  eine  Art
'Unterwerk' ist), handelt es sich bei allem Klingen, auch dem der Geräusche,
weiterhin  um  musikalisches  Klingen,  welches  indes  ästhetisch  nicht
überzeugt.  Denkbar  ist  ebenfalls,  dass  Wolffs  Konzeption  von  den
Rezipierenden von vornherein abgelehnt und weiterhin das auf dem Klavier
Vorgetragene als das zu bewertende Werk angenommen wird, so dass die
eindringenden Geräusche wiederum nur außermusikalisch bleiben können. 

Bezog  sich  das  eben  Ausgeführte  auf  den  eher  extremen  Fall
unorganisierter,  aber  intendierter  Geräuschhaftigkeit,  also  das  Eindringen
von  Geräuschen  in  musikalische  Zusammenhänge,  welches  in  seiner
spezifischen Ausformung nicht planbar durch die Komponierenden ist und
sich in dieser Hinsicht ausschließlich in der Aufführungs- beziehungsweise
Rezeptionssituation manifestiert, so muss es erst recht Gültigkeit besitzen für
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den weit weniger avantgardistischen Sachverhalt des geplanten und in seiner
Ausformung  determinierten Einbezugs  geräuschhafter  Klangerzeugung
bereits  durch  die  Komponierenden  selbst,  also  für  gemachte
Geräuschhaftigkeit.  Grüny  hingegen  geht  noch  einen  Schritt  weiter  und
thematisiert  Cages  "stille[s]  Stück"853 4'33''  (1952).  Trotzdem  der  Autor
zugibt, es könne hierin darum gehen, "die Geräuschkulisse des Alltags [...]
als musikalisch erfahrbar [zu] machen, [...] was in die Forderung mündet,
seine Hörpraxis gegenüber der Welt im ganzen zu verändern"854, sei es doch
so, dass, "[i]ndem das klingende Zentrum, das eigentlich für die Konstitution
der  musikalischen  Differenz  entscheidend  sein  sollte,  leer,  aber  doch  als
Zentrum markiert  bleibt,  [...]  jedes  andere  Geräusch die  Zuhörer  vor  die
Frage [stellt], als was es denn nun aufgefaßt werden soll."855 Der angeblichen
Notwendigkeit  entsprechend,  Musikalisches  müsse  sich  erst  von
Außermusikalischem als abgehoben zu erkennen geben, um als musikalisch
erkannt  werden  zu  können,  richtet  Grüny  die  von  4'33''  vermeintlich
geforderte Hörhaltung wiederum an zwei Polen aus. Zum einen könne man
"das Stück als  reine Realisierung musikalischer  Stille [...]  hören,  also im
Sinne der Tradition als einzige Pause, mit all der Spannung, die einer Pause
bei  Webern oder  dem späten Nono eignet"856;  nichts  von dem,  was dann
während der vier Minuten und 33 Sekunden klingt, wäre Teil einer 'Musik',
alles  wäre  eine  "Störung  der  mühsam  aufrechterhaltenen  Stille"857.  Ein
zweites  Extrem skizziert  Cage  selbst,  indem er  die  Intention  zugibt,  mit
4'33'' zeigen zu wollen, dass "Musik selbst dann entsteht, wenn man nicht
musiziert."858 Korrespondierend erklärt  Salomé Voegelin,  "[t]he silence of
4'33'' is  a  musical  silence,  not  a  sonic  silence.  Cage's  interest  lies  in
establishing every sound within the  musical  register.  It  does  not  invite  a
listening to sound as sound but to all  sound as music."859 Grüny attestiert
dieser  Haltung,  dass  sie  zwar "tatsächlich  alles  Erklingende  ästhetisch
auffaßt, auf diese Weise aber nicht die Differenzierung zwischen Musik und
Alltagsgeräuschen einebnet, sondern sie vielmehr auf sehr spezifische Weise
realisiert"860 – denn nun erstrecke sich der "Ausschluß von Erscheinendem
als ganzem [...] [nur auf das], was vor dem Anfang und nach dem Ende des

853 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 65.
854 Ebd., S. 66.
855 Ebd., S. 67.
856 Ebd.
857 Ebd.
858 Richard Kostelanetz, John Cage im Gespräch. Zu Musik, Kunst und geistigen Fragen unserer

Zeit, Köln 1989, S. 88.
859 Voegelin, Listening to Noise and Silence, S. 80.
860 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 67.
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Stücks  liegt."861 Diese  Einschätzung  trifft  sich  mit  der  Konzeption  des
musikalischen  Werks  von  Hindrichs,  der  auch  für  Cages  Schaffen  den
Begriff  des  Werks dezidiert  geeignet  hält.862 Die  Idee  hinsichtlich  des  zu
Hörenden,  mithin  die  Haltung  ihm gegenüber,  markiert  und  umreißt  das
musikalische Werk  4'33''  – wird diese Haltung verlassen,  endet  auch das
Werk, und alles was dann noch klingt, ist 'außermusikalisch'. Entscheidend
ist  jedoch,  dass  Cage  selbst  auch  einen  derartigen  "Ausschluss  von
Erscheinendem" gar nicht vorzusehen scheint. Dass der Komponist den Titel
4'33''  hinsichtlich der Zeitdauer der ästhetischen Erfahrung, die mit  dem
Kompositionskonzept  des  Stückes  verbunden  sein  soll,  in  persönlichem
Kontext  weit  weniger  genau  nimmt,  ihn  offenbar  vielmehr  als  eine
Möglichkeit unter vielen wertet, zeigen folgende Ausführungen:

I have spent many pleasant hours in the woods conducting performances of my silent

piece, transcriptions, that is, for an audience of myself, since they were much longer

than the popular length which I have had published. At one performance, I passed the

first  movement  by  attempting  the  identification  of  a  mushroom  which  remained

successfully unidentified. The second movement was extremely dramatic, beginning

with the sounds of a buck and a doe leaping up to within ten feet of my rocky podium.

The expressivity of this movement was not only dramatic but unusually sad from my

point of view, for the animals were frightened simply because I was a human being.

However, they left hesitatingly and fittingly within the structure of the work. The third

movement was a return to the theme of the first, but with all those profound, so-well-

known alterations of world feeling associated by German tradition with the A-B-A.863

Cage deutet hier an, dass er eine Scheidung des zu Gehör Kommenden in
Musikalisches  und  Außermusikalisches  anhand  einer  festen  zeitlichen
Rahmung  nicht  befürwortet,  oder  anders,  dass  er  im  Kern  nicht  damit
einverstanden ist,  die  Konzeption  von  4'33''  auf  eben jenen Zeitraum zu
beschränken. Dass so als Fluchtpunkt in Cages Denken das  jederzeitige, in
diesem  Sinne  andauernde Hören  auch  alles  Geräuschhaften  als
Musikalisches  besteht,  unterstreicht  folgende  Äußerung  des  Komponisten
deutlich,  auf  die  auch  Grüny verweist:  "Heute  brauche  ich  kein  Klavier
mehr.  Ich habe die 6th Avenue,  die Geräusche."864 Cages Anspruch ist  es,
nicht  nur  eine bestimmte  Zeitspanne,  sondern  das  gesamte  Leben in den
Rahmen eines in diesem Sinne unbegrenzten Kunstwerks zu heben:

861 Ebd.
862 Vgl. Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, S. 16 f.
863 John Cage, Silence. Lectures and Writings, Middletown 1961, S. 276.
864 Richard Kostelanetz, John Cage im Gespräch, S. 36. Vgl. Grüny, Kunst des Übergangs, S. 66.
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The changes that have taken place in this century [...] are such that art is not an escape

from life, but rather an introduction to it. [...]

[...]

I think that modern art has turned life into art, and now I think it's time for life (by life

now I mean such things as government, the social rules and all those things) to turn the

environment and everything into art.865 

Dabei ist es verblüffend, wie nahe das Denken des Komponisten in dieser
Hinsicht dem des Dichters Alexander Pope scheint,  der bereits  1733866 in
seinem Essay on Man formuliert:

All Nature is but Art, unknown to thee;

All Chance, Direction, which thou canst not see;

All Discord, Harmony, not understood;

All partial Evil, universal Good;

And, spite of pride, in erring Reason's spite,

One truth is clear, 'Whatever is, is right.'867

Laut Grüny sei eine dauerhafte Dominanz einer der beiden beschriebenen
extremen Hörhaltungen zu 4'33'' über die andere unwahrscheinlich, da ihnen
 

die  wahrnehmbare  Leere  des  Zentrums  [oder]  die  übermächtigen  pragmatischen

Assoziationen gegenüber [stehen], die sich mit den gehörten Geräuschen verbinden.

[...] Die tatsächliche Auffassung [...] [eines] Geräuschs wird beinahe unvermeidlich

zwischen  diesen  Polen  changieren,  ohne  daß  sie  es  zu  einer  Vereindeutigung

bringen könnte.868 

Ob aber die Auffassung alles auditiv Einströmenden als musikalisch, oder
immerhin der Versuch einer solchen, in der Tat und das ganze Stück über
ausgerechnet von der "wahrnehmbare[n] Leere des [klingenden] Zentrums"
torpediert  würde,  ob,  umgekehrt  gefragt,  diese Leere  über  einen längeren
Zeitraum derart  wirkmächtig bleiben und ein 'offener'  Hörmodus  deshalb
unwahrscheinlich  werden  könnte,  ist  fraglich.  In  der  Tat  entbehrt  die
Vorstellung  einer  konzentrierten  und  über  Minuten  "mühsam
aufrechterhaltenen"  Spannung,  gerichtet  auf  musikalische  Ereignisse,  die
(vermeintlich)  nicht  erscheinen,  hier  liegt  eben  ein  Unterschied  etwa  zu
Luigi  Nonos  Fragmente  –  Stille,  An  Diotima, nicht  einer  komischen

865 Richard Kostelanetz, Conversing with Cage, New York 1988, S. 211 f.  
866 Vgl. Alexander Pope, Vom Menschen. Essay on Man, hg. von Wolfgang Breidert, übersetzt von

Eberhard Breidert, Hamburg 2013, S. XXVII. 
867 Ebd., englisches Original, Epistle 1, S. 36, Z. 289-294. 
868 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 67.
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Komponente und erinnert an ein Luftanhalten ohne Veranlassung; immerhin
ginge sie von einem ganz und gar unmündigen Publikum aus, welches bis
zur letzten Sekunde der vier Minuten und 33 Sekunden auf ein relevantes
musikalisches  Ereignis  wartet  –  eine  Konstellation,  die  schon  bei  der
Uraufführung der  Werkkonzeption unwahrscheinlich anzunehmen ist,  und
deren Annahme darüber hinaus methodisch deshalb fragwürdig wäre, weil
sie die Intention des Autors Cage gänzlich zu verfehlen scheint.  Wird nun
angenommen, dass lediglich zunächst ein gespanntes Hören praktiziert wird,
dessen  Spannung  sich  immer  wieder  'stören'  lässt  durch  'Geräusche',  bei
weiterem Ausbleiben jeglichen 'musikalischen' Ereignisses, so ist aber auch
ein auf die Störung erfolgendes Wiederanstreben und Wiedererreichen des
Pols der konzentrierten Spannung und deshalb ein von Grüny beschriebenes
Changieren erst recht nicht mehr zu erwarten. Auch ist denkbar, dass eine
geschwächte Spannung des Publikums selbst  zu Geräuschen führen kann,
wie Grüny bemerkt:  "möglicherweise  wird sogar  über  das  Stück geredet,
während es noch andauert."869 Dann ist es erst recht unwahrscheinlich, dass
das Hören, wo doch kein als musikalisch bewerteter Reiz es dazu anhält,
wieder  zurück  zur  gespannten  Stille  finden  wird,  da  ja  die  musikalische
Reizlosigkeit der Grund war, diese Spannung durch Sprechen aufzugeben. In
einer solchen Spannungslosigkeit jedoch, präziser, nach der Entladung einer
vormals  gegebenen  Spannung,  welche  gespannt  war  auf  musikalische
Ereignisse  und  nun  abschweift  und  in  dieser  Abschweifung  womöglich
selbst  zur  Produktion  von  Geräuschen  führt,  offenbart  sich  eine  andere
Schwelle870, welche eine Chance für die Selbsterfüllung der Konzeption von
4'33''  darstellt:  An  dieser  Schwelle  kann  es  sich  ergeben,  dass  die
Interesselosigkeit  beibehalten  wird  und  die  verbleibende  Aufführungszeit
(vermeintlich) ereignislos an den Hörenden vorbeizieht; es kann aber doch
noch zu einer Transformation der Interesselosigkeit kommen, hin zu einer
neuen Spannung,  welche nicht  dieselbe ist  wie die anfängliche Spannung
und die nun auf die unintendierten auditiven Reize zu lauschen bereit ist, als
seien sie musikalische Klänge. Dies wäre sodann eine Erfüllung von Cages
Ziel, wenn dieser angibt: "I believe that by eliminating purpose, what I call
awareness increases.  Therefore my purpose is to remove purpose."871 Der
Zustand  eines  anfänglich  lauschenden  Ich-bin-vorbereitet-etwas-
Spezifisches-zu-hören würde damit gewandelt in ein ähnlich gespanntes und

869 Ebd.
870 Vgl. ebd., S. 59-68.
871 Kostelanetz, Conversing with Cage, S. 216. Kursivierung im Original.
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mitunter  überraschtes  Höre-ich-da-etwas? Auch in  dieser  Frage  teilt  sich
eine hohe Aktivität mit, die letztlich das  Suchen nach oder das  Aufsuchen
von bloß noch kontingenten Klangreizen meint, welche durch diese Tätigkeit
eine  deutliche  Steigerung  ihrer  Objekthaftigkeit  erfahren.872 Indem  also
4'33''  den tradierten Aufführungskontext musikalischer Werke, außer in den
privaten Aufführungen durch und mit Cage selbst, nicht verlassen hat, schien
es so Raum zu bieten für eine Subkategorie introversiven Hörens aus der
Stille  heraus.  Diese  verdankt  sich  der  Umlenkung  einer  enttäuschten
Spannung, die sich zunächst auf erwartetes musikalisches Klingen richtete,
schließlich  mit  dessen  Ausbleiben  anwuchs  und  in  diesem  Anwachsen,
korrespondierend  mit  dem  weiteren  Ausbleiben  von  Musik,  immer
introversivere Züge bekam, da das Hören sich immer mehr fixiert hat auf das
Klingen  und  dieses  derart  immer  mehr  als  Gegenständlichkeit  antizipiert
wurde.  Dieser  Prozess  der  Umlenkung  einer  introversiven  Spannung  auf
zunächst intendiertes hin auf nicht intendiertes Klingen scheint im Übrigen
prinzipiell  auch  dann  möglich,  wenn  das  Publikum  nicht  erst  in
Geschwätzigkeit  ausgebrochen und die ehemalige Spannung erschlafft  ist.
Mit  steigender  Bekanntheit  der  Werkkonzeption  muss  jedoch  damit
gerechnet werden, dass eine anfängliche Phase des spannungsvollen Wartens
auf  dargebotene  'Musik'  sich  immer  mehr  verkürzt  und  schließlich  ganz
ausbleibt und das Stück von einem wissenden Publikum von Anfang an als
Chance begriffen wird, in den kommenden vier Minuten und 33 Sekunden
ein  nun  weniger  forschendes,  introversives,  sondern  ein  gleichmütiges,
extraversives  Hören,  weniger  von der  Stille  aus,  als  in  die  phänomenale
Stille  hinein  zu  betreiben  –  und  dies  dürfte  Cages  Intention  auch  am
nächsten kommen. Dieses – Cages – Hören bedeutet dann nicht mehr so sehr
eine gegenständliche Fokussierung des Klingens, sondern besteht in erster
Linie in einem Absenken der Hörschwelle – quantitativ, was die Lautstärke
des  Gehörten  angeht,  und  qualitativ,  was  die  Annahme  von  dessen
musikalischem Potenzial betrifft. In der Tat bleiben die von Grüny ins Feld
geführten  "pragmatischen  Assoziationen",  die  mit  den  eintreffenden
auditiven Reizen eventuell in Verbindung gebracht werden, eine Gefährdung
eines Auf-sie-Hörens aus musikalisch motivierten Beweggründen. Dies gilt
insbesondere, als Cage in seiner Schilderung der Aufführung von 4'33''  im
Wald deutlich werden lässt, dass es ihm nicht bloß um ein basses und naives

872 Im Rahmen der klingenden Aufführung beispielsweise eines Werks von Mozart ist das Klingen
dieses  Werks  nicht  kontingent,  sondern  zwingend,  da  die  Aufführung  intendiert  ist  und  die
klingende Darbietung des Stücks vorsieht.
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Erstaunen  über  jegliches  Klingen  geht,  sondern  durchaus  um  die
großflächigere Etablierung künstlerischer Zusammenhänge. Da die gänzlich
zufällig auftretenden auditiven Ereignisse in der Regel nur wenig Potential
bieten  werden,  sie  in  Gänze  zu  einem  künstlerischen  Zusammenhang
zusammenzuhören, welcher sie infolge auch ihres pragmatischen Charakters
entkleiden  oder  diesen  zumindest  maskieren  würde,  haben  die  mit  ihnen
verbundenen Assoziationen leichtes Spiel, die Aufmerksamkeit des Hörens
abzuziehen – es muss sich deshalb die Frage stellen, ob 4'33'' letztlich nicht
doch  lediglich  eine  konzeptionelle,  weniger  eine  künstlerisch  tragfähige
Versuchsanordnung darstellt.

Die  skizzierte  Forderung  Cages,  alles,  das  hörbar  ist,  prozessual-
musikalisch wahrzunehmen, muss jedenfalls deutlich von Positionen, wie sie
Marcel Duchamp elaboriert, abgegrenzt werden. So weist Grüny zwar darauf
hin, dass Cage die Wichtigkeit des sinnlichen Erlebnisses betont und hierin
einen  Unterschied  zur  Arbeit  Duchamp  erkennt,873 berichtet  jedoch,  dass
4'33'' trotzdem 

vielfach als diskursive Intervention gelesen [wurde] und gerade nicht als Musik, was

offensichtlich  etwas  an  der  Sache  trifft.  Als  solche  wäre  es  eine  Wiederaufnahme

dessen, was Duchamps Fountain für den Bereich der bildenden Kunst bedeutet hat: ein

Hinweis  auf die institutionelle Rahmung,  innerhalb derer die verschiedenen Künste

stattfinden und die eine wesentliche, wenn nicht konstitutive Rolle für die einzelnen

Werke spielt[.]874

Auch Tiziana Caianiello behauptet in ihrer Dissertation zur Musealisierung
der  Düsseldorfer  Kunstszene  der  1960er  Jahre  eine  Verwandtschaft  von
4'33''  "mit dem 'Ready-Made'"875.  Diese Behauptung scheint nicht haltbar,
außer  man  spricht  von  einer  Verwandtschaft  unter  entgegengesetzten
Vorzeichen,  und  diese  betreffen  die  geforderten  rezeptionsästhetischen
Parameter.  Trotz  der  "Akzeptanz  des  Vorgefundenen  an  [...]  Stelle  des
künstlerischen Selbstausdrucks"876 hier und dort gibt es nämlich signifikante
Unterschiede, auf die Dieter Daniels hinweist und hierzu als naheliegenden
Vertreter des Ready-Mades ebenfalls auf Duchamp Bezug nimmt. Cage geht

873 Vgl. Grüny, Kunst der Übergangs, S. 65.
874 Ebd.
875 Tiziana  Caianiello,  Der Lichtraum (Hommage à Fontana)  und das Creamcheese  im museum

kunst palast. Zur Musealisierung der Düsseldorfer Kunstszene der 1960er Jahre , Diss., Bielefeld
2005, S. 110.

876 Dieter Daniels: "Your Silence Is Not My Silence", in: Ders. u. Inke Arns (Hg.), 4'33''. Sounds like
Silence,  Katalog zur Ausstellung Sounds like Silence. John Cage / 4'33'' / Silence Today. 1912 –
1952  –  2012 vom  25.  August  2012  bis  6.  Januar  2013  im  Dortmunder  U,  Leipzig  2012,
deutschsprachiges Beiheft, S. V-XVI, hier S. X.
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es  zunächst  um  den  Erhalt  einer  ästhetisch-künstlerischen
Rezeptionshaltung; diese sollte (lediglich) erweitert werden um Inhalte des
Alltäglichen. Daniels zufolge war dem Komponisten an einer sogenannten
Kunst ohne Werk gelegen.877 Das Festhalten am Kunstbegriff bringt aber mit
sich,  dass  mehr  oder  weniger  zwangsläufig  auch  ein
kunstgattungsspezifischer Rezeptionsmodus erhalten bleiben soll. Inke Arns
erklärt, dass es in 4'33'' "nicht um Nichts oder Leere [geht], sondern immer
um  die  Anwesenheit  von  Etwas.  Da  ist  immer  etwas,  selbst  wenn  wir
meinen, nichts zu sehen oder zu hören."878 In die Stille hinein soll gehört
werden, als würde es sich, erinnert sei auch an Voegelin, um das Hören von
Musik  handeln,  und  die  zufällig  auftretenden  auditiven  Reize  sollen
demnach auf dieselbe Art und Weise gewürdigt werden, wie die auditiven
Elemente eines Stücks künstlerischer Musik als Elemente eines Kunstwerks.
Auch  Duchamp  geht  es  nun  darum,  "den  Fallen  der  Intentionalität  zu
entkommen."879 Dessen Ready-Mades sind jedoch nach Daniels

die Antwort auf seine Frage 'Kann man Werke machen, die keine Kunst sind?' [...]

Duchamp hält  zwar  am Werkbegriff  fest,  will  jedoch  diese  Objekte  nicht  auf  den

Kunstkontext  reduzieren – Cage hingegen hält  am Kunstbegriff  bzw.  Musikkontext

fest,  will  jedoch  keine  Werke  mehr,  sondern  nur  noch

Rezeptionssituationen schaffen.880  

Duchamp  geht  es  immer  noch  um die  Schaffung  eines  abgeschlossenen
objekthaften  Werks,  darum,  dass  ein  in  sich  abgeschlossenes  Werkobjekt
angeschaut  werden  soll,  dies  nun  aber  unter  Aufgabe  einer  spezifischen,
kunstästhetischen  Anschauungsart  oder  immerhin  unter  Überwindung
einer solchen.

Die  vorliegende  Arbeit  fokussiert  mit  der  Entwicklung  und
Anwendung  der  auditiven  Anschauungsform  a  priori  zuallererst  auf  die
physische Materialhaftigkeit von Klingendem, andererseits kann auch diese
physische  Materialhaftigkeit  problemlos  zur  künstlerischen werden,  nicht
zuletzt in der Wahrnehmung der Hörenden; zudem bieten die besprochenen
Werke  oft  die  Möglichkeit  eines  Oszillierens  zwischen einem Hören  des
Klingens  als  eher  physisches  und  als  eher  künstlerisches  Material.  Ich
spreche deshalb relativ unbefangen von  Material und der  Materialität des

877 Vgl. ebd., S. VIII u. X.
878 Inke Arns: "On the Dark Side of Silence", in: Daniels u. Arns (Hg.),  4'33'',  deutschsprachiges

Beiheft, S. XVII-XX, hier S. XVII. Kursivierung im Original.
879 Daniels: "Your Silence Is Not My Silence", S. X.
880 Ebd.
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Klingenden  und  setze  stillschweigend  voraus,  dass  hiermit  zunächst  das
Klingen  als  solches,  unabhängig  von  künstlerischen  Zusammenhängen
gemeint  ist,  aber  dass  die  Möglichkeit,  dass  dieses  zu  künstlerischem
Material wird, jederzeit besteht. Auch wird viele Male vom 'Klingen', von
'Klingendem'  und  vom 'Klang'  gesprochen,  da  auch  musikalischer  Klang
selbstredend Klang als solcher ist und demnach Klingendes und klingend,
und umgekehrt,  wenn es  um musikalische  Kunstwerke  geht,  Klang nach
Hindrichs auch immer musikalisch ist oder wird, auch im Opponieren gegen
diesen Begriff.  Die Frage nach dem dezidiert  musikalischen  Klang, "[d]ie
Bestimmung  dessen,  was  das  Musikalische  des  musikalischen  Klanges
sei"881,  soll  in  dieser  Arbeit  eine nur  untergeordnete  Rolle  spielen,  findet
doch  die  Entscheidung,  vermeintlich  Außermusikalisches  zum
Musikalischen machen zu wollen, 'vor' den hier angestellten Betrachtungen
statt; mit Existenz der besprochenen kompositorischen Positionen und Werke
soll sie als für den Kontext dieser Arbeit nicht mehr relevant vorausgesetzt
werden.  In  ästhetischer  Hinsicht  soll  alles  Klingende  als  immerhin
potenzielles musikalisches Material im Rahmen von immerhin potenziellem
musikalischem Klang im Rahmen von immerhin potenziellen musikalischen
Kunstwerken  vorausgesetzt  sein,  wobei  erkenntnistheoretisch  das  bloße
Klingen des Klingens von vordergründigem Interesse ist. 

Gerade in Hinblick auf das Folgende, das den Topos der Klangfarbe
betreffen  wird,  ist  noch  eine  Distanzierung  von  Hindrichs'  Ansicht  zu
selbiger  vorzunehmen.  Obschon  "[d]ie  Klangfarbe  [...]  die
Gesamtphysiognomie des Klanges"882 bilde und "[i]n der Klangfarbe [...] der
musikalische  Klang [...]  seine konkrete  Individualität"883 gewinne,  müsse,
und dies leitet sich wohl daher ab, dass Hindrichs sein Denken immer vor
der Folie des gesamten "europäischen Musikverständnisses"884 ansiedelt, 

[d]ie  Gesamtphysiognomie  eines  musikalischen  Klanges  [...]  von  seiner

Identifizierbarkeit  unterschieden  werden.  [...]  Die  Gesamtphysiognomie  eines

musikalischen Klanges betrifft [...] nicht notwendig seine Wiedererkennbarkeit, weil

sich  musikalische  Klänge  von  ungleichen  Klangfarben  durchaus  als  identisch

wiedererkennen lassen können.

So  wird  die  Exposition  einer  Bachfuge  [...]  auch  dann  wiedererkannt,  wenn  [sie]

einmal auf einem Fortepiano, das andere Mal [...] auf einem modernen Konzertflügel

erklingt. [Sie] muß daher als derselbe musikalische Klang gelten[.] [...] Folglich ist das

881 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 53.
882 Ebd., § 71.
883 Ebd.
884 Ebd., § 65.
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Thema,  einmal  auf  dem  Fortepiano  und  das  andere  Mal  auf  dem  Konzertflügel

gespielt, derselbe musikalische Klang in unterschiedlicher Gesamtphysiognomie[.]885 

Weil dies aber nur für den Fall gilt, wenn das Thema "als das Thema dieser
Bachfuge identifiziert werden soll und nicht als losgelöstes Gebilde mit einer
bestimmten Klangfarbe"886,  muss Hindrichs'  Behauptung aus dem Rahmen
dieser Arbeit weitgehend ausgeschlossen werden. Denn es ist dezidiert die
künstlerisch-musikalische  Arbeit  am  Parameter  der  Klangfarbe,  oder  am
physisch  Klingenden  hinsichtlich  dieses  Parameters,  welche  die  zu
besprechenden kompositorischen Haltungen und Arbeiten in weiten Teilen
kennzeichnen.  Der  Parameter  der  Klangfarbe  ist  hier  vom  musikalisch-
künstlerischen  Klang  nicht  mehr  zu  trennen.  Nach  Hindrichs  werde  die
Gesamtphysiognomie des musikalischen Klanges

von  dessen  identifizierbarem  Kern  unterschieden,  der  durch  das  autonome

Regelsystem  bestimmt  wird,  das  den  Klang  verfaßt.  Gewiß,  auch  die

Gesamtphysiognomie des Klanges ergibt sich aus diesem Regelsystem; aber sie wird

von  ihm  nicht  auf  eine  einzige  Möglichkeit  festgelegt.  Das  Regelsystem  des

musikalischen  Klanges,  zu  dem  auch  Konventionen  und  Spieltechniken  gehören,

bestimmt vielmehr in den meisten Fälle eine Varianz möglicher Klangfarben.887

Das  in  der  Musik  der  zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  etablierte
"Regelsystem"  legt  gerade  die  Klangfarbe  oftmals  "auf  eine  einzige
Möglichkeit" fest und lässt eine "Varianz möglicher Klangfarben" in vielen
Fällen  explizit  nicht  mehr  zu;  zu  denken  wäre  hier  etwa  an
Tonbandkompositionen,  und es  scheint  auch mittels  eines  Klavierauszugs
von  Ligetis  Atmosphères  nicht  im  Entferntesten  möglich  zu  sein,  den
intendierten  musikalischen  Klang der  Komposition  zu  reproduzieren.  Bei
solcher Musik handelt es sich am ehesten um die progressive Fortschreitung
und Modulation eines Klingens, dessen spezifisches momentanes Klingen an
einem bestimmten Zeitpunkt  im Werk nicht  mehr  in ästhetisch irgendwie
sinnvoller Weise zu substituieren ist. Hier versagt Hindrichs' Setzung, weil
der  musikalische  Klang nicht  mehr  bloß  Kategorie  ist  innerhalb  der
musikalischen Form, sondern selbst die Form des Werks bestimmt. 

885 Ebd., § 72.
886 Ebd.
887 Ebd., § 73.
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 4.3 Arnold Schönberg. Synthetisierte Klänge, Aspektive und Stille als
Schwerkraft des Auditiven

Diese Schrift über weite Teile leitend ist die These, dass im 20. Jahrhundert
und besonders in dessen zweiter  Hälfte zur Vermeidung einer Regression
"ins  abgegoltene  Alte"888 in  gewisser  Weise  eine  Rückabwicklung  von
künstlerischem  Material  im  Sinne  einer  Rückabwicklung  tradierter
"Ordnungen und Ideen", die in musikalischen Werken bisher das physische
Material  des  Klingenden  künstlerisch  geordnet  und  strukturiert  hatten,
vorgenommen wurde.  Dies  fand statt  zugunsten einer  Hervorkehrung des
physischen  Aspekts  des  Klingens  des  Klingenden,  um  dieses  derart
entkleidete und  präsente  Physische sodann mit  neuen künstlerischen Ideen
versehen zu können,  und dies sowohl aufseiten der Komponierenden wie
der Hörenden. 

Um von einer ausgeprägten Präsenz der physischen Materialhaftigkeit
von Klingendem sprechen zu können, ist ein Auditives vonnöten, welches
weitestgehend emanzipiert von bis ins 20. Jahrhundert tradierten musik- und
kompositionstheoretischen Belangen ist, und im Übrigen auch von der von
Hanslick gescholtenen "'Gefühlstheorie'"889,  welche verkenne,  dass  "[j]ede
Kunst [...] vom Sinnlichen aus[geht] und [darin] webt [...] [und] das Hören
gänzlich [übersieht] und [...] unmittelbar ans  Fühlen  [geht]."890 Es geht um
die  Konstruktion  einer  Musik,  die  das  Hören  der  Hörenden  weder  in
entscheidendem  Maß  "damit  beschäftigt,  das  sinnlich  Gegebene  zu
rekognizieren und im Schall eine tonale Ordnung zu entziffern"891, noch es in
der  Musik  stoßen  lässt  auf  dessen  "eigene  Verankerung  im  Körper,  der
festlegt, wie Rhythmen wahrgenommen werden"892,  noch es ermutigt, "ein
hierarchisches Verhältnis von musikalischer Form und Klangprozess"893 zu
etablieren.  Es  ist  dies  eine  Musik,  die  nicht  "von  vornherein  auf  das
Wiedererkennen  von  Tonalität,  rhythmischen  Mustern  und  musikalischen
Formen  abzielt"894,  sondern  auf  diese  "externen  Ordnungsreferenten"895

möglichst zu verzichten sucht, um sich aus ihrer Funktion der "Klärung von

888 Ebd., § 39.
889 Hanslick, "Vom Musikalisch-Schönen", S. 75.
890 Ebd. Kursivierungen im Original.
891 Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 30.
892 Ebd., S. 30 f.
893 Ebd., S. 31.
894 Ebd.
895 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 42.

4   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM (...) IM KONTEXT AKUSTISCHER MUSIK            239



Verhältnissen,  die  sowieso  schon  geschaffen  waren  in  Harmonik  und
Melodik"896 zu entlassen. Denn es führt das abendländische tonale System zu
Werken, die 

nach dem Setzen der Ausgangstonart [...] als System von Verzögerungen und Krisen

erschein[en],  die  eigens  deshalb  provoziert  werden,  damit  schließlich  mit  der

Bestätigung  der  Tonika  eine  Situation  der  Harmonie  und  des  Friedens

wiederhergestellt  werden  kann,  die  um so mehr  genossen  wird,  je  mehr  die  Krise

hinausgezogen und artikuliert worden ist[;]897

eine  nach  Eco mehr  und mehr  abzulehnende  Praktik  insofern,  als  dieses
"musikalische  System [...]  scheinbar  noch  kommunikativ,  in  Wirklichkeit
aber  verbraucht  [ist]: es produziert Klischees, regt Modelle standardisierter
Reaktion an. [...] [M]an hat schon vorher gewußt, was kommt."898 Auch die
ZERO-Künstler  Mack und Piene scheinen in  der  bildnerischen Kunst  die
Ablehnung solcher Zustände zu teilen, schreiben sie doch davon, dass "das
dramatische [sic] das  Gebrüll des Kontrasts"899 sei, hingegen "die vibration
[...] das atmen von licht und farbe"900 Gefordert ist also die Überwindung der
Voraussetzung,  "musikalische  Formen  seien  leere  Hülsen  und  würden  je
nach Komponist verschieden mit Inhalt gefüllt"901. Mitnichten ist demnach
voraussetzungslos  in  der  "Musik der  Ton  eine  Sache  [...],  das  heißt  als
Selbstzweck"902 auftretend,  Klang  ist  "nicht  immer  dasjenige,  worum  es
[zuvorderst.  Anm.  d.  Verf.]  in  Musik  geht."903 Vielmehr  ist  zunächst  die
Freilegung der "Präsenz eines Tons oder eines Klangs jenseits des Dur-Moll-
tonalen Systems musiksprachlicher Beziehungen"904 angezeigt. 

896 Karlheinz  Stockhausen:  "Vier  Kriterien  der  Elektronischen  Musik",  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  4,
S. 360-424, hier S. 361.

897 Umberto  Eco:  "Form  als  Engagement",  in:  Ders.,  Das  offene  Kunstwerk,  S.  237-292,  hier
S. 261 f.

898 Ebd., S. 263. Kursivierung im Original.
899 Otto Piene u. Heinz Mack: "dynamo", in:  nota. studentische Zeitschrift für bildende kunst und

dichtung, Heft 4 (1960), S. 3-4, hier S. 4. Kursivierung nicht im Original.
900 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
901 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 84.
902 Hanslick: "Vom Musikalisch-Schönen", S. 92. Kursivierungen im Original. Generell ist nur der

Ton  bei  Hanslick  berechtigter  Bestandteil  von  Musik:  "Alle  [...]  Äußerungen  der  Natur  sind
lediglich  Schall  und  Klang,  das  heißt  in  ungleichen  Zeitteilen  aufeinanderfolgende
Luftschwingungen. Höchst selten und dann nur isoliert bringt die Natur einen Ton hervor, das ist
einen Klang von bestimmter, meßbarer Höhe und Tiefe. Töne sind aber die Grundbedingungen
aller Musik." Ebd., S. 129. Kursivierungen im Original. Einzuwenden wäre auch, dass Schall die
physische Grundbedingung alles Hörbaren ist – insofern steht er den Wahrnehmungsphänomenen
Klang und Ton nicht gegenüber, sondern konstituiert diese physikalisch. Schall steht Klang und
Ton  aber  insofern  gegenüber,  als  ersterer  eine  äußere  Tatsache  meint,  letztere  hingegen
Phänomene des menschlichen Erkennens beschreiben. 

903 Ungeheuer: "Ist Klang das Medium von Musik?", S. 58.
904 Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 52.
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 4.3.1 Die Klangfarbe in der musikgeschichtlichen Entwicklung

In  der  bildenden  Kunst  unterstellt  Doris  Schuhmacher-Chilla  bereits  der
Arbeit  des  Malers  Paul  Cézanne  (1839-1906)  eine  Eignung,  einen
vergleichbaren  Rezeptionsmodus  in  der  sinnlichen  Sphäre  des  Sehens  zu
provozieren. Dessen Kunst stelle einen

bedeutsamen Meilenstein in der Hinwendung zum Sehen, ja sogar in der Hingebung an

die Wahrnehmung [...] dar. Kunsttheoretisch besteht keine einheitliche Meinung über

seine Methode, die einerseits direkt zur abstrakten Kunst führt, somit Konstruktion ist,

andererseits sich einem reinen Sehen verschreibt, das sich dem Vorgang des Sehens

hingibt. Dieser letztere Prozeß beinhaltet mehr als wiedererkennendes Sehen, das der

Norm verbalen Wissens folgt. Eine Systembildung, die nur auf Farben beruht und auf

wissenschaftliche oder literarische Voraussetzungen verzichtet, verfolgt einen Prozeß

der  Ausklammerung  empirischer  Bewußtseinsvorgänge,  um  eine  andere  Struktur

aufzudecken, die von einer vielschichtigen Intention geprägt ist. Sie schaltet viel von

den  sozialen  und  normalen,  funktionalen  Wahrnehmungsmodalitäten  aus  –  nicht

Schematisierung,  nicht  Typisierung,  die  das  alltägliche  Wiedererkennen  und

Kategorisieren von Gegenständen leisten und die die Alltagsorientierung vor allem in

zeitlicher  Abfolge  erleichtern,  sind  von  Wert,  sondern  eine  andere  Weise  der

Wahrnehmung. Sie will ein Sehen wiederbeleben, das vorsprachliche Züge trägt, daß

[sic] noch nicht ein durch kulturelle Traditionen vorgeprägtes ist. [...] Die von Cézanne

gelebte  ästhetische Wahrnehmung,  die mit  bloßen Data des Sehens operiert,  ist  am

Prozeß des Sehens selbst interessiert[.]905

Matthias Haldemann berichtet Ähnliches hinsichtlich der Bildwerke Wassily
Kandinskys (1866-1944), für die Schuhmacher-Chillas hinsichtlich Cézanne
getroffener  Befund  eigentlich  noch  größere  Relevanz  hat.  Auch  an
Kandinskys Bildern sehe sich Haldemann 

'sehen'.  [...]  [D]ieses  Sehen ist  wie  ein erstes  Sehen,  aus dem sich dann mögliche

Bilder  konstituieren,  aber  nie  wirklich  zu  einer  geschlossenen  Sicht,  zu  einer

objektiven Realität zusammenschliessen, sondern es bleibt immer beim Konstitutions-

und Dissoziationsprozess einfachster primärer Teile.  [...] Das Sehen wird einem als

schöpferischer Prozess oder als Akt der Fantasie bewusst.906

Wenn Piene 1955 im Manuskript zu einem Vortrag für die Volkshochschule
Moers behauptet,  Kandinsky beabsichtige 

905 Doris  Schuhmacher-Chilla:  "Wenn  das  Auge  das  Ohr  übermannt.  Erleben  im  künstlerischen
Prozeß", in: Paragrana, 2/1-2 (1993), S. 45-55, hier S. 47 f.

906 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 146. 
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in  einer  Zeit  des  hektischen  Geschehens  vor  dem ersten  Weltkriege  eine  absolute

Kunst, frei von der Enge des abbildhaften Gegenstandes, nach Art der Musik ein freies

Klingen freier Farben, freier Formen, freier Harmonien,  ein neues Reich des freien

Schönen an Stelle des überalterten Bildkanons der offiziellen Kunst[,]907

wenn für ihn also ein "rein abstraktes Form-Farbelement, zum Beispiel eine
Linie,  [...]  mit  der  Befreiung  von  der  gegenständlichen
Bezeichnungsfunktion [...] selbst zum 'Ding'"908 werde, so ist  festzuhalten,
dass  eine  derart  freie  Musik und  ein  ebenso  freier  Umgang  mit  der
Materialität  des  Klingenden  nicht  ohne  eine  entsprechende  spezifische
Entwicklung des  Komponierens  vorzufinden war.  Sie  bezieht  sich  in  der
Musik  ebenfalls  auf  die  Unabhängigkeit  des  Parameters  der  Farbe  –  der
Klangfarbe.  Adorno stellt  fest,  dass "damals, wie das Musikalische Opfer
und  die  Kunst  der  Fuge  kraß  demonstrieren,  Besetzungen  und
Instrumentalfarben  nicht  ebenso  eindeutig  waren  wie  heute"909,  und  dies
bekunde  "einen  zentralen  Unterschied:  Farbe  fungierte  nicht  im gleichen
Sinn als der integrale Bestandteil der Komposition, zu dem es [sic] seit dem
neunzehnten Jahrhundert bis zur Klangfarbenmelodie und der Organisation
von Farbskalen als Reihen geworden ist."910 Für die Zeit  des 16. und 17.
Jahrhunderts  stellt  der  Autor  noch  eine  "weithin  indifferent[e]"911

Klangvorstellung fest, und lediglich hinsichtlich "Einzelwirkungen"912, also
herausstechenden,  solistischen Instrumentalparts  sei  der spezifische Klang
als solcher "vorgestellt"913 worden. Der Eindruck eines in sich einheitlichen
Klangs dieser Musik sei geschuldet der "Konstanz der verfügbaren Mittel
und durch die Kompositionstechnik"914 bedingt; eine "in sich  einstimmige
und eine in sich artikulierte Konzeption des Klanges"915 gebe es dort noch
nicht, er sei "insofern zufällig, es ist mehr eine Einheit aus Not als eine aus
innerem  Zwang."916 Walter  Gieseler  berichtet,  dass  die  "die  frühe
Instrumentalmusik kennzeichnende Besetzungsweise  per cantare ò sonare
oder  zu  spielen  auff  allerley  Instrumenten  [...]  deutlich  das  Fehlen  eines

907 Otto Piene, Was bedeutet die moderne Kunst für unser gegenwärtiges Leben (1955), Manuskript,
Inv.-Nr.:  mkp.ZERO.2.IV.23_1  -  mkp.ZERO.2.IV.23_20,  hier  mkp.ZERO.2.IV.23_9,  NL Otto
Piene, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf. Kursivierung nicht im Original.

908 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 160 f.
909 Theodor W. Adorno: "Tradition", S. 134.
910 Ebd.
911 Ders.: "Funktion der Farbe in der Musik", S. 263.
912 Ebd.
913 Ebd.
914 Ebd.
915 Ebd., S. 263 f.
916 Ebd., S. 264.
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instrumentatorischen  Bewußtseins  [verrate]"917,  obschon  etwa  durchaus
"[p]rofilierte Klangcharaktervorstellungen existierten [...] durch die soziale
Bindung des Instrumentariums (Trompeten = Krieg, Rittertum, Adel; Hörner
= Jagd, Wald, Natur usw.)"918 und sich auch "Pauken und Trompeten, die
Insignien königlicher Macht, [...] schon im 15. Jahrhundert [...] mit dem Tod
assoziiert  [hatten]."919 Obschon  Ulrich  Dibelius  behauptet,  dass  sich  der
"Traum  vom  reinen,  elementaren  Klingen  [...]  wie  eine  puristisch-
spekulative  Spur  durch  alle  Epochen  der  Musik  seit  ihren  magischen
Anfängen"920 ziehe, bleibt Christian Grüny also wenig anderes übrig, als den
Befund Gieselers dahingehend zu werten, dass "[d]er tatsächliche Klang [...]
damit zum bloßen Träger der formalen Tonkonstruktionen [wird], dem keine
eigene  musikalische  Relevanz  zukommt  –  zur  Materie  für  die  Form der
Musik,  eine  Dimension,  über  die  systematisch  hinweggesehen  werden
kann."921 Eine  gewisse  Aufwertung  erfährt  die  Eigenständigkeit  des
Parameters der Klangfarbigkeit in der Klassik. Hier stehe der Klang bereits

in Einheit mit der Komposition [...], [...] [er hat] also nicht der Komposition gegenüber

jenes Moment  der  Zufälligkeit,  des  von  dem gerade Verfügbaren  Abhängigen  [...],

sondern [...] [ist] schon eine Dimension des Komponierens selber [...] und [...] [spielt]

in  der  Komposition  eine  bestimmte  Rolle  [...],  aber  [...]  [ist]  noch  nicht  eine

emanzipierte Kraft in der Komposition[.] [...] Das heißt also, auf der einen Seite ist der

Klang schon vorgestellt, vor allem bei Mozart, und in einem sehr genauen Sinn auf die

Komposition abgestimmt, auf der anderen Seite aber wird er dann doch wieder [...] so

gefesselt, daß er nicht über die Komposition hinausgeht, nicht sich emanzipiert, nicht

von sich aus zu der Komposition etwas beiträgt.922

Klang  in  der  Klassik  verortet  Adorno  in  einem Spannungsverhältnis  als
einerseits "Vorgestellte[s] und Essentielle[s], aber dann doch gegenüber des
Primat  der  thematischen  Ereignisse  Sekundäre[s]  und  passiv
Gehaltene[s]"923; er stehe "immer unter dem Vorrang der Gesamtsprache der
Musik  [...]  und [hat]  wesentlich  die  Funktion  [...],  nicht  zu  stören,  nicht
selbständig zu werden"924 – eine "Kritik des Klangs"925 findet hier noch nicht

917 Walter  Gieseler: Art.  "Instrumentation",  in:  Die Musik  in  Geschichte  und Gegenwart  (MGG),
zweite, neubearbeitete Ausgabe, hg. von Ludwig Finscher, Sachteil,  Bd. 4,  Kassel u. a. 1996,
Sp. 911-951, hier Sp. 912.

918 Ebd.
919 Vgl. Fritsch: "Über den Inhalt von Musik", S. 210.
920 Ulrich Dibelius, Moderne Musik II. 1965-1985, München 1988, S. 46.
921 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 315.
922 Adorno: "Funktion der Farbe in der Musik", S. 269.
923 Ebd., S. 270.
924 Ebd.
925 Ebd.
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statt.  Andreas  Brenner  weist  denn  darauf  hin,  in  der  Musik  des  19.
Jahrhunderts sei zu verfolgen, 

wie der isolierten Akkordfarbe immer stärkere Faszination abgewonnen wird, wie der

Bezug der einzelnen Klänge auf eine Tonika als Zentrum immer stärker zurücktritt

zugunsten  einer  Eigenwirkung  der  Klangfortschreitungen  und  Einzelklänge

als Farbreize.926 

Adorno spricht  von einer  "Explosion,  die  mit  der  Symphonie  fantastique
[1830]  unmittelbar  nach  Beethovens  Tod  sich  zutrug"927,  welche  die
"instrumentale  Farbe  zunächst  einmal  vom  Primat  der  musikalischen
Zeichnung, den Klang von seiner Funktion getrennt [hat]"928. Hierbei sei sie 

so vollständig unter die Herrschaft des kompositorischen Willens gebracht, in all ihren

Möglichkeiten  so  konsequent  entwickelt  [worden],  daß  es  schließlich  gerade  ihre

Selbständigkeit erlaubte, sie als eine eigene produktive Dimension ins Komponieren

nach Hause zu bringen. [...] Das Akzidens Farbe wird zur Substanz.929

Von  Hector  Berlioz  zieht  Adorno  schließlich  eine  Verbindungslinie  zu
Richard Wagner, der den bei Berlioz festgestellten Zug intensiviere und 

jene  koloristische  Materialschlacht  in  die  Komposition  zurückgebracht  [habe].  Die

Errungenschaften  von  Berlioz  und  aus  der  großen  Oper  –  vor  allem  derjenigen

Meyerbeers  –  wurden  von  Wagner  einem  durchgebildeten  Kompositionsverfahren

zugeführt[.]  [...]  Seine  Instrumentationskunst  gehorcht  in  den  reifen  Werken  [...]

demselben  Prinzip  wie  die  Komposition,  dem  des  kleinsten  Übergangs.  [...]  Die

Aufspaltung  der  Melodie  [...]  in  kleinste  gegeneinander  abschattierte  Einheiten

verwirklicht  sich  klanglich  als  instrumentale  Melodieteilung,  so  wie  es  auch

kompositorisch Melodieteilung bei Wagner gibt.

[...]

Der Gedanke, aus der spezifischen Farbe heraus zu erfinden, wie ihn Berlioz unter

Bezugnahme auf Gluck und Weber konzipiert hat, greift nun auf die Orchestertotale

über.  Es  gibt  keinen  Takt  mehr,  der  nicht  ebenso  als  Klang  gehört  wäre,  wie  er

komponiert ist.930

Die Entwicklung einer Musik, die sich "mehr, intensiver und expliziter mit

926 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 25.
927 Adorno: "Funktion der Farbe in der Musik", S. 280.
928 Ebd.
929 Ebd.
930 Ebd., S. 285 f.
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Klang beschäftigt als andere"931, war, wie bei Brenner eben bereits greifbar
wurde,  von der  Etablierung sogenannter  stehender  Akkorde begleitet  und
abhängig,  an  der  Frisius  unter  anderen  abermals  Wagner  in  Ansätzen
beteiligt  sieht.  Er  weist  darauf  hin,  dass  sich  noch  in  der  Romantik  die
"formale  Einbettung  exponierter  Zusammenklänge  in  der  Regel  daraus
[ergibt],  daß bestimmte Vorhaltsakkorde lange ausgedehnt und schließlich
aufgelöst werden."932 Auch Wagners Tristan-Akkord in dessen Oper Tristan
und Isolde (1865) werde 

stets als Vorhaltsakkord behandelt – auch wenn es keine Standard-Auflösung mehr gibt

und der Prozeß der Auflösung insofern an Bedeutung verliert. Der Vorhaltsakkord ist

in der Regel länger als seine 'Auflösung' – wobei die Auflösung während des Stückes

wiederum nur scheinbar erfolgt,  nämlich in eine relativ schwächere Dissonanz,  die

wiederum die weitere Fortsetzung des Stückes erfordert[.]933

Während so nach Frisius "im Inneren des Stückes der Tristan-Akkord trotz
seiner Charakteristik eher  transitorisch als  autonom (als  auch sich heraus
verständlicher Zusammenklang) gehört"934 werde, ändere sich die Situation
im dritten Akt: Dort – 

vor Kurwenals Worten 'Bist du nun tot?' – wird der Akkord so zerdehnt, daß er selbst

wesentlicher zu werden beginnt als seine zu erwartende Auflösung.  Den gehaltenen

Akkordtönen in tiefem Blech überlagern sich stockende, retardierende Repetitionen in

Klarinetten und Horn.935

Aber noch bereite sich bei Wagner die Weiterführung des Akkords vor: 

Nach  mehrfachem  Wechsel  mit  der  Singstimme  belebt  sich  die  rhythmische

Figuration, das chromatische Motiv tritt hinzu und führt den Tristan-Akkord auf eine

andere  Transpositionsstufe.  Im  Gesamtzusammenhang  erscheint  die  Stelle  als  weit

zerdehnte  Reprise  des  Ouvertüren-Anfangs,  weniger  als  Artikulation  eines

einzigen Zusammenklanges.936

Demgegenüber weist Brenner auf das "Changieren"937 des Tristanakkords hin
zwischen einem durch leittönige Stimmführung entstandenem "dissonante[n]

931 Ungeheuer: "Ist Klang das Medium von Musik?", S. 58.
932 Frisius, Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 102.
933 Ebd.
934 Ebd.
935 Ebd., S. 103.
936 Ebd.
937 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 66.
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Gebilde"938 und einem klanglich funktional zu erklärenden Akkord.939 Dieses
Sowohl-als-auch bewirke, 

zusammen mit seiner charakteristischen Lagerung, [...] dass [der Akkord] als Farbreiz

sofort erkannt wird, egal in welchem Zusammenhang er auftaucht. Er isoliert sich als

absolute Klangwirkung aus seiner Umgebung, bildet eine Monade, die den Kosmos in

einem  Punkt  abbildet  und  kann  daher  technisch  von  Wagner  als  Leitmotiv

benutzt werden.940

Dem Vorspiel des  Tristan attestiert Haldemann ein dauerndes Streben nach
a-Moll, wobei die tonikale Auflösung nicht gewährt werde.941 Eine "tonale
Gravitationskraft"942 agiert so quasi 'von außerhalb' in das Stück hinein und
entfaltet  zwar  eine  "einzigartige[]  harmonische[]  Sogwirkung"943,  ihr
Ursprung liegt aber selbst "ausserhalb des Werks [...], gleichsam ideell, wie
ein Fluchtpunkt ausserhalb eines Bildes."944 Weitere Schritte geht Alexander
Skrjabin,  dessen "Komponieren mit  dem  Prometheus-Akkord als Monade
[...] als 'Klangzentrumstechnik' bezeichnet [wird]"945; der Spannungsverlauf
einer Kadenz, der auf der Unterscheidbarkeit von Tonika, Subdominante und
Dominante gründet, wird ausgehebelt, indem der Prometheus-Akkord derart
konstruiert  ist,  dass  er  "alle  drei  Funktionen  der  Kadenz  in  sich
auf[saugt]"946. Brenner weist darauf hin, dass Skrjabin selbst vom Pleroma-
Akkord sprach, wobei Pleroma soviel heißt "wie Einheit, Ganzheit und [...]

938 Ebd., S. 64.
939 Vgl. ebd.
940 Ebd., S. 66. Die Rede von  der "absolute[n] Klangwirkung" leitet sich ab von Ernst Kurth: "Ein

Klang für sich ist  d r e i f a c h e m  Wirkungszusammenhang ausgesetzt:  e i n m a l  beruht
seine musikalische Wirkung in seinem Verhältnis zum zentralen Tonika-Klang, in seiner 'tonalen
Funktion'; der gleiche Akkord erscheint in völlig verschiedenem Effekt, je nachdem er Tonika,
oder Dominant oder sonst irgend eine nahe oder fernere Stellung in einer Gesamttonart einnimmt.
Z w e i t e n s  aber  beruht  die  Wirkung  eines  Akkords  in  dem  Verhältnis  zu  dem  ihm
unmittelbar vorangehenden Klang. Der Beziehung auf den Grundklang tritt die Beziehung auf
den letzten Nachbarklang gegenüber. Die letztere Erscheinung, der herausleuchtende Effekt einer
einzelnen Fortschreitungswirkung, der Reiz aus dem A u f e i n a n d e r p r a l l e n  zweier
Akkorde, liegt innerhalb einfacher tonaler Musik mehr zurückgedrängt und unaufdringlich in der
Gesamtwirkung eines harmonischen Zusammenhanges verborgen, indem er mehr in der tonalen
Struktur  eines  ganzen  Komplexes  aufgeht.  [...]  D r i t t e n s  aber  ist  neben  diesen  beiden
r e l a t i v e n  Momenten  [...]  die  Wirkung  eines  Akkords  durch  seinen  Klangreiz  an  sich
beeinflusst, seinen a b s o l u t e n  Effekt. [...] [D]ieser ist nie völlig zu unterdrücken und stets
bis  zu  einem gewissen  Grade  gleichzeitig  mit  den  beiden  ersterwähnten  Wirkungsmomenten
vorhanden."  Ders.,  Romantische  Harmonik  und  ihre  Krise  in  Wagners  'Tristan',
Bern u. Leipzig 1920, S. 231 f. Gesperrt jeweils im Original.

941 Vgl. Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 32.
942 Ebd.
943 Ebd.
944 Ebd.
945 Ebd., S. 67.
946 Ebd.
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aus[drückt],  dass  in  diesem Akkord  Makrokosmos  und  Mikrokosmos  zu
einer  ununterscheidbaren  Einheit  verschmelzen."947 Und  noch  Karlheinz
Stockhausens benutzt  in  HYMNEN für Elektronische und Konkrete Musik
(1966-67) 

als  'stehende'  Akkorde  [...]  bei  der  zusammenhängenden  Verarbeitung der  UdSSR-

Hymne  [...]  die  extrem  zerdehnten  'tonalen'  Anfangsakkorde.  Diese  sind  so  stark

verlangsamt,  daß ihre harmonischen Fortschreitungen sekundär erscheinen und man

eher auf die fernen Farbveränderungen im Innern der Klänge hört.948

 4.3.2 Schönbergs Farben op. 16 Nr. 3 (1909)

Auch Arnold  Schönberg,  später  von Karlheinz  Stockhausen  neben Anton
Webern  hoch  geschätzt,949 befördert  die  Emanzipation  der  sogenannten
Farbigkeit  des  Klingens  und schreibt  am Schluss  seiner  1922 erschienen
Harmonielehre:

Ich kann den Unterschied zwischen Klangfarbe und Klanghöhe,  wie er gewöhnlich

ausgedrückt  wird,  nicht  so  unbedingt  zugeben.  Ich  finde,  der  Ton  macht  sich

bemerkbar  durch  die  Klangfarbe,  deren  eine  Dimension  die  Klanghöhe  ist.  Die

Klangfarbe ist also das große Gebiet, ein Bezirk davon die Klanghöhe. Die Klanghöhe

ist nichts anderes als Klangfarbe, gemessen in einer Richtung.950 

Julia Kursell und Armin Schäfer konstatieren, dass Schönberg hier

die  traditionelle  Hierarchie  um[kehre]:  Nicht  die  Klangfarbe  tritt  zum Ton  hinzu,

sondern  die  Tonhöhe  ist  eine  Eigenschaft  der  Klangfarbe,  die  willkürlich  als  ein

Parameter des Schalls isoliert werden kann. Die Tonhöhe, die einst als unabhängig von

anderen Parametern galt, ist mit ihnen auf unbekannte Weise korreliert: Sie ist nicht

immer  und  nicht  immer  deutlich  von  der  Klangfarbe  getrennt.  Die  klassischen

Kompositionslehren regelten folglich nur einen Sonderfall der Klangfarbe. [...]

[...]

947 Ebd., S. 121.
948 Frisius, Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 119.
949 Vgl. Karlheinz Stockhausen: "Interview I: Gespräch mit holländischem Kunstkreis", in: Ders.,

Texte,  Bd.  4,  S. 478-549,  hier  S.  484.  Vgl.  ders.:  "Interview IV:  Die  Musik  und  das  Kind",
Interview mit dems. durch Maurice Fleuret, in: Stockhausen, Texte, Bd. 4, S. 587-613, hier S. 600.
Vgl. ders.: "Zu Schönbergs 100. Geburtstag", in: Ders., Texte, Bd. 4, S. 654-661.

950 Arnold Schönberg, Harmonielehre, Wien ³1922 [1911], S. 506.
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[...] Die traditionelle Harmonielehre zielte [...] auf eine Klassifizierung von Klängen,

die von der konkreten Umgebung, in der sie erklingen, unabhängig war. Obwohl es in

atonaler Musik immer noch Töne und Tonhöhen gibt, wird das Hören auf sich selbst

und seine Erfahrung zurückgeworfen, weil  keine systematischen Beziehungen mehr

zwischen den Tonhöhen bestehen. Die 'Anhaltspunkte', die das Hören in den Tonhöhen

findet, verschwimmen: Die atonale Musik entzieht sich einer Hörgewohnheit, die im

Gesamtklang den symbolischen Code der Tonalität entziffert.  [...] [D]ie akustischen

Merkmale [springen] hervor, wenn der Anhaltspunkt der Tonhöhe fehlt. So erlauben

Instrumentalklänge, die keine oder nur schwach ausgeprägte Tonhöhen besitzen, auch

keine klare Einordnung in die Tonalität.951

Schönbergs Orchesterstück Farben, welches auch Rudolf Frisius als Beispiel
gibt hinsichtlich von "Akkorde[n], die auf mehreren Transpositionsstufen ein
ganzes Stück durchziehen"952, sei nicht mehr

in Harmonik und Klangfarben auseinanderzulegen. [...] Zwar wechseln die Instrumente

und Tonhöhen allmählich,  doch stellt  sich weder  eine Melodie ein,  noch wird eine

harmonische Fortschreitung erkennbar. Harmonische und melodische Bewegung sind

stillgestellt.  [...]  Obwohl  die  Klänge,  die  zu  hören  sind,  in  der  Harmonielehre  als

dissonant gelten, bringen sie keinen Spannungseffekt hervor. Stattdessen schimmern

im Inneren der Klänge Interferenzen, weil die Töne dichter aneinander anlagern, als

die Harmonielehre es vorsieht. Die Interferenzen entfalten eine eigene, spezifische und

konkrete Wirkung: Sie halten den Gesamtklang in der Schwebe, und weder stellt sich

der  homogene  Orchesterklang  tonaler  Musik  ein,  noch  kippt  der  Klang  ins

Geräuschhafte  um.  Das  Material  der  Töne  verschwindet  nicht  in  Tonverhältnissen,

sondern es verschmilzt zur Klangfarbe.953

Dementsprechend schreibt Adorno zum "reinen Farbstück"954,  welches das
"einzige  Stück  von  Schönberg  [sei],  das  das  Programm  der
Klangfarbenmelodie ganz einlös[e]"955:

Kaum gelangen darin melodische oder auch rhythmische Impulse in den Vordergrund.

Ein  akkordischer  Verlauf  ist  eben  nur  skizziert.  Das  Melos  reduziert  sich  auf

spritzerhafte Formeln [...]. Die Form wird, bei [...] angedeuteter Dreiteiligkeit, von der

Farbe  selbst  gebildet,  von  dem  Wechsel  des  Kolorits  der  dissonant,  also  völlig

inhomogen,  unretouchiert  gesetzten  Akkorde.  Optisch  fast  irisieren  die  Klänge,

951 Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 27 f.
952 Frisius, Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 106.
953 Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 28 f.
954 Adorno: "Funktion der Farbe in der Musik", S. 299.
955 Ebd.,  S.  296.  Entsprechend  zeichnet  Adorno  Schönbergs  Umgang  mit  der  emanzipierten

Klangfarbe  nicht  als  Fluchtpunkt  von  dessen  kompositorischen  Ambitionen,  sondern  hierin
lediglich als eine Durchgangsstation. Vgl. Theodor W. Adorno: "Arnold Schönberg. 1874-1951"
(1953), in: Ders., Kulturkritik und Gesellschaft I, S. 152-180, hier S. 176.
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entfalten sich flächenhaft[.]956 

Hier  bewahrheitet  sich,  dass  wegen  der  ehemals  tradierten,  bloß
"akzidentiellen Bedeutung  der  Klangfarbe  eine  fokussierte  Wahrnehmung
ihrer  Faktizität nur  unter  Ausschaltung  harmonischer  und  motivisch-
rhythmischer  Strukturen,  also  der  traditionellen  Substanz,  zu  erreichen
[war]"957 – denn nun entfällt 

in einer Musik, in der das Ideal des thematisch-motivischen Komponierens suspendiert

ist  und  in  der  der  Zusammenhang  nicht  mehr  vom  Motivisch-Thematischen  her

wesentlich  gestiftet  wird,  auch die[]  Funktion,  die  die  Klangdimension  gehabt  hat,

nämlich [...] thematisch-motivische Ereignisse zu realisieren oder zu verdeutlichen[.]958

Schönberg benennt  die Farbe im Titel  von op.  16 Nr.  3 auf Wunsch des
Verlags  Peters  prominent. Der Komponist stand diesem Ansinnen zunächst
skeptisch gegenüber, wie ein Tagebucheintrag vom 28. Januar 1912 belegt: 

Im ganzen die Idee nicht sympathisch. [...] Die Titel, die ich vielleicht geben werde,

plaudern  nun,  da  sie  teils  höchst  dunkel  sind,  teils  Technisches  sagen,  nichts  aus.

Nämlich:  I.  Vorgefühle  (hat  jeder),  II.  Vergangenes  (hat  auch  jeder),  III.

Akkordfärbungen (Technisches)[.]959 

Die Tatsache, dass Schönberg mit 'Akkordfärbungen' zunächst einen Titel für
das Orchesterstück im Sinn hatte, der ohne Frage auf die Klangmaterie als
solche hinweist und nicht etwa einen außermusikalischen Kontext eröffnet,
lässt vermuten, dass auch der dann gewählte Titel  Farben  immer noch als
Hinweis  auf  derart  'Technisches'  zu  begreifen  ist.960 Die  Streichung  des
Verweises auf Akkorde kann verstanden werden als verbale Entsprechung
des Versuchs der musikalischen Tilgung von tonalen Zusammenhängen. In
dieser  Hinsicht  leuchtet  ein,  warum  Gernot  Böhme  glaube, seit  Arnold
Schönberg "eine zunehmende Konzentration auf die musikalische  materia

956 Ders.: "Funktion der Farbe in der Musik", S. 296 f.
957 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 178. Kursivierungen nicht im Original.
958 Adorno: "Funktion der Farbe in der Musik", S. 275.
959 Tagebucheintrag Schönbergs zitiert nach: Arnold Schönberg Center Privatstiftung (Hg.): "Fünf 

Orchesterstücke. A. Originalfassung". Abrufbar im Internet unter: 
http://archive.schoenberg.at/compositions/werke_einzelansicht.php?
werke_id=228&herkunft=allewerke (abgerufen am 16. Januar 2022).

960 Die  abermalige  Änderung des  Titels  in  Sommermorgen  an  einem See  (Farben)  für  die  1949
besorgte  reduzierte Fassung  geht  auf  Schönbergs Schwiegersohn Felix Greissle zurück.  Vgl.
Therese  Muxeneder:  "Fünf  Orchesterstücke  (Five  Pieces for  Orchestra)  op.  16".  Abrufbar  im
Internet  unter:  https://www.schoenberg.at/index.php/en/joomla-license-3/fuenf-orchesterstuecke-
op-16-1909rev-1922 (abgerufen am 16. Januar 2022).
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anstelle von Form und Symbolik zu beobachten."961

Der Komponist  versucht  die  tradierte  Behandlung von erklingenden
Tönen, welche darin besteht, dass sie untereinander Verhältnisse etablieren
und ausfüllen und im Rahmen dieser Beziehungen voneinander abhängen,
kompositionstechnisch  auf  zweierlei  Wegen  zu  beenden,  dies  zugunsten
einer verstärkten Selbstwirksamkeit des Klangmaterials als bloßem Klingen.
Zum einen spielen Kursell und Schäfer an auf die Vereinzelung der Klänge,
die die einzelnen Instrumentengruppen spielen, die dazu führe,

dass  ihr  Klang nicht  mehr  auf  die  Satzfunktion  der  Stimme zurückgeführt  werden

kann: Alle Instrumente spielen Einzeltöne von gleicher Dauer und pausieren, bevor sie

zum  nächsten  Ton  übergehen.  Weil  diese  Töne  einander  überlagern,  entsteht  ein

Kontinuum, aus dem zunächst kein einzelner Instrumentalklang herausragt.962 

Einschränkend sollte hinzugefügt werden, dass dies nur im Wesentlichen gilt;
manche Instrumentengruppen, wie die zwei Großen Flöten gleich zu Beginn
des Stücks, spielen auch mehr als einen Ton gleichzeitig,963 es finden auch
nicht durch  Pausen  unterbrochene  Tonfortschreitungen  statt,  etwa  im
Englisch  Horn  von  Takt  vier  auf  fünf  und  fünf  auf  sechs,964 und  auch
solistische  Elemente  wie  in  den  Kleinen  Flöten  im  zweiten  Takt  nach
Studierziffer  fünf,965 auf  die  aber  auch Kursell  und Schäfer  hinweisen.966

Andererseits heißt es in der Partitur, dass "[d]er Wechsel der Akkorde [...] so
sacht  zu  geschehen  [hat],  daß  gar  keine  Betonung  der  einsetzenden
Instrumente  sich  bemerkbar  macht,  so  daß  er  lediglich  durch  die  andere
Farbe auffällt."967 Dadurch werden die Töne,

deren Einschwingvorgang abgeschattet ist, weil das Ansatzgeräusch minimiert und sein

verbleibender  Rest  in  der  Überlagerung  versteckt  wird,  [...]  das  Material  für  eine

Klangsynthese,  die  [...]  mit  herkömmlichen  Instrumenten  durchgeführt  wird.  Die

Schwingungen,  welche  die  Klangfarben  der  einzelnen  Instrumente  konstituieren,

gehen eine unmittelbare Verbindung mit den Schwingungen der anderen Instrumente

ein.  [...]  Insofern  die  Instrumentalklänge  [...]  nicht  als  eigenständige  Schallquellen

auftreten, gelingt ihre Synthese zu einem neuen Klang.968  
 

961 Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 267. 
962 Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 29. 
963 Vgl. Schönberg, Fünf Orchesterstücke op. 16, neu revidierte Ausgabe von 1922, S. 31.
964 Vgl. ebd.
965 Vgl. ebd., S. 35.
966 Vgl. Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 29.
967 Schönberg, Fünf Orchesterstücke op. 16, neu revidierte Ausgabe von 1922, S. 31, Fußnote.
968 Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 29.
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Für  Brenner  bedeutet  dies  eine  "Mikroskopierung der  Harmonik  und ein
weitgehendes Absenken motivischer Bezüge in die kompositionstechnische
Tiefenstruktur"969 und übrig bleibe "ein Klangfarbenkontinuum, welches [...]
nun seinerseits quasi thematische Qualität erreicht[.]"970 Was nach Dahlhaus
besteht, ist die Gefahr der "Trivialität des Potpourris"971, wenn nämlich nicht
der  "einzelne  musikalische  Augenblick  über  sich  hinausweist,  daß  er  an
Früheres  erinnert  oder  auf  Späteres  vorausdeutet  und  überhaupt  erst  als
Reminiszenz  und  Antizipation  zu  dem  wird,  als  was  er  erscheint"972.
Haldemann bejaht zwar, dass es mit einer Musik, die die Klangfarbe, das
Klingen des  Klangs als  solches,  emanzipiert  und als  Eigenwert  definiert,
"immer schwieriger [werde], eine Architektur nach bestimmten Prinzipien zu
bauen.  Ein  Klang  kann  dadurch  aber  auch  verschiedene  Funktionen
übernehmen,  das  heisst  [...],  dass  damit  eine  Vieldeutigkeit  ins  Spiel
kommt"973, die "Komplexitätszunahme"974 bedeute. Darüber hinaus habe sich
Schönberg

weniger eine Farbe im Sinne eines momentanen Eindrucks vorgestellt  (so wie eine

instrumentale Klangfarbe, bei der man eine Flöte sofort von einer Oboe unterscheiden

kann), sondern eher das Zusammenwirken verschiedener Stimmverläufe, die aufgrund

einer inneren Verwandtschaft zu einer neuen Form konstruktiver Einheit finden jenseits

der Funktionalität.975

Dies entspricht Schönbergs Kritik daran, den Klang selbst "als Fassade zu
benutzen,  hinter  der  der  Einfallsmangel  nicht  zu  bemerken  ist"976.  Nach
Michel  Roth  bleiben  daher  bei  Schönberg  ein  "funktionelles  (aber  nicht
funktionales)  Beziehungsgeflecht  der  Klänge  und  ein  entwickelnd-
dynamisches  Formprinzip der Klangverbindungen immer im Zentrum des
kompositorischen Interesses."977 Und freilich könne nicht gesagt werden, 

dass  das  Stück  nun  zum  reinen  Farbenspiel  würde  [...].  Das  Orchesterstück  hat

969 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 178.
970 Ebd.
971 Carl Dahlhaus: "Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik", in: Rudolf Stephan (Hg.), Die Musik

der  sechziger  Jahre,  Mainz  1972  [=  Veröffentlichungen  des  Instituts  für  neue  Musik  und
Musikerziehung Darmstadt, Bd. 12], S. 90-99, hier S. 91. 

972 Ebd.
973 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 42.
974 Ebd.
975 Ebd., S. 30.
976 Arnold Schönberg:  "Komposition mit  zwölf  Tönen" (1)  (1935),  in:  Ders.,  Stil  und Gedanke.

Aufsätze  zur  Musik,  hg.  von  Ivan  Vojtěch,  Frankfurt  am Main  1976  [=  Arnold  Schönberg,
Gesammelte Schriften, Bd. 1], S. 72-96, hier S. 93. Vgl. ebd., S. 89.

977 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 178.
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durchaus  impressionistische  Züge,  etwa  in  den  zahlreichen  kleinen  Figuren  von

Piccolo,  Harfe  und  Celesta,  die  wie  Naturlaute  erscheinen.  Zudem  gibt  es  an

verschiedenen Stellen fanfarenartige Doppelquintmixturen (ein typischer Naturtopos

des  19.  Jahrhunderts),  welche  sich  strukturell  nicht  direkt  aus  dem  eigentlichen

Klangfarbenspiel ableiten lassen.978

Brenner  sekundiert,  man  könne  hierbei  von  "Tonalitätskürzeln  in  einer
atonalen Umgebung sprechen"979.  Nichtsdestotrotz macht er bei Schönberg
Akkorde aus, welche "selbstgenügsam und in sich abgeschlossen, hermetisch
[sind]"980,  und  ein  solcher  Klang  stelle  dann  eine  "zu  einem  Punkt
geschrumpfte Form dar"981. Eventuell ist Schönbergs Arbeit in  Farben  hier
partiell  Kandinskys  Schaffen  in  der  Zeit  ab  1908  vergleichbar,  für  das
Haldemann feststellt, dass der Künstler hier

formal  noch  an  einer  gegenständlichen  Darstellung  fest[hält],  zum  Beispiel  einer

Landschaft,  andererseits kappt  er immer mehr die  Verbindung der  Farben zu ihren

Motiven.  Sie  scheren  gleichsam  aus,  durchbrechen  das  formlinear  noch

zusammenhängende System. [...]

[...]  Autonome  Farbe  und  Darstellung  rivalisieren,  eine  Reibung  entsteht.  [...]

Kandinskys Bildkonzept ist bis 1910 quasi asymmetrisch: die Farbe ist  weitgehend

autonom, die Form noch gegenständlich.982

Mit 1911 dann zeige Kandinsky 

vereinzelte[]  Motive[]  ohne  vorgegebene,  szenisch-räumliche  Verbindung.  Er  nahm

solche zwar weiterhin auf, streute die Gegenstandskürzel aber scheinbar unkoordiniert

ins Bild und verarbeitete sie als Formmaterial teilweise bis zur Unkenntlichkeit. Die so

gewonnenen  Linien-  und  Flächenkonfigurationen  tragen  die  Gegenstandsspannung

noch in sich, wenngleich man sie nur noch teilweise inhaltlich auflösen kann.983

Offenbar treten in Schönbergs  Farben Mischformen zutage zwischen dem,
was  Ernst  Kurth,  wie  in  Fußnote  940 angerissen,  absolute
Fortschreitungswirkung und absolute Klangwirkung nennt; ein Changieren,
und  zwar  zuungunsten  einer  tonalen  Wirkung.  Absolute
Fortschreitungswirkung  meint ein in sich relatives Moment, und zwar den

978 Ebd., S. 237.
979 Ebd., S. 39.
980 Ebd., S. 30.
981 Ebd.
982 Ebd., S. 34.
983 Ebd., S. 39.
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"unmittelbare[n] Effekt [...], der in der Folge zweier Klänge liegt"984, dessen
Absolutheit  darin liegt,  dass sich "eine solche einzelne Klangfolge  n a c h
a u ß e n , d. h. gegen den übrigen Zusammenhang, als eine charakteristische
Reizwirkung für sich heraushebt, als die eigentümliche Verbindungswirkung
zweier  Klänge."985 Absolute  Klangwirkung bezeichnet  schließlich  den
"Eigeneffekt  des  einzelnen Akkords;  indem  sich  die  Relativität  der
Wirkungen zu immer kleineren Ausmaßen und Einzelheiten zuspitzt, gelangt
die Musik von selbst zu der Wirkung des Klanges an sich."986 Indem jedoch 

[j]edes  Stadium [...]  sich  aus  dem Boden des  vorherigen  [entwickelt],  von  dessen

Merkmalen  es  daher  noch  getragen  und  gestützt  erscheint[,]  [beruhen]  alle  diese

Prozesse,  die  zur  Heraushebung  von  Einzelwirkungen  konvergieren,  [...]  in

allmählichen  Uebergängen,  greifen  ineinander  und  sind  ihrem  Wesen

nach unabgrenzbar.987 

Und weiter sei die absolute Klangwirkung, 

von Anfangsakkorden  abgesehen,  niemals  vom Effekt  der  Fortschreitung zu lösen;

denn ein Klang mag noch so deutlich zur Eigenbedeutung erhoben sein und aus dem

Zusammenhang herausragen, seine Wirkung ist immer zumindest durch sein Verhältnis

zum vorangehenden mit  beeinflußt,  wenn schon seine Beziehung zur  Tonart  durch

deren  volle  Auflösung  aufgehoben  ist;  doch  bedingt  auch  ein  Konvergieren  zur

absoluten Klangwirkung [...] an sich noch durchaus nicht ein volles Ueberwinden der

aus seiner umfassenden Tonartsbeziehung sich ergebenden Harmoniewirkung.988

Erwähnung  finden  sollte,  dass  Schönberg  auch  hinsichtlich  zwölftönigen
Komponierens,  wenn es  um die  Nachbarschaft  von einzelnen  Tönen und
nicht  mehrtönigen  Gebilden  geht,  das  Potenzial  für  eine  absolute
Fortschreitungswirkung zu sehen scheint, die jedoch nicht mehr tonal oder
funktional, sondern unmittelbar psychologisch wirkt:

984 Kurth, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners 'Tristan', S. 233.
985 Ebd.,  S.  234.  Gesperrt  im  Original.  Musikhistorische  Beispiele,  die  die  Entwicklung  des

Phänomens umreißen, gibt Kurth auf den Seiten 235-256.
986 Ebd., S. 264. Kursivierung nicht im Original. Instruktive Beispiele gibt Kurth vor allem auf den

Seiten 266-271. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass Kurth auch die Zwölftönigkeit im Blick
zu  haben  und  hellsichtig  die  Entwicklungen  seriellen  Komponierens  zu  antizipieren  scheint,
sowie  sich  letztlich,  wie  später  zu  zeigen  ist,  sogar  auf  elektroakustische  Klangerzeugung
beziehen lässt: "Die Farbenzersetzung der Romantik spitzt sich wie zu Einzelklängen sogar noch
weiter,  bis  zu  Einzelt ö n e n  zu  und  bereitet  hiedurch  [sic]  ein  Musikempfinden  vor,  das
schlechtweg die Töne und Tonverschmelzungen als Farbenreize verwendet und das ursprüngliche
Strukturprinzip der Klänge überwindet. Ueberall Vorgänge, die erst zur  A t o m i s i e r u n g
der Musik hinleiten, aus der sich diese hernach zu neuen Möglichkeiten sammelt." Vgl.  ebd.,
S. 272. Gesperrt jeweils im Original.

987 Ebd., S. 233.
988 Ebd., S. 264.
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[J]eder  Ton  [erscheint]  immer  in  der  Nachbarschaft  zweier  anderer  Töne  in

unveränderlicher  Kombination,  die  ein  enges  Verhältnis  schafft,  welches  dem

Verhältnis einer Terz und einer Quint zum Grundton äußerst ähnlich ist. Es ist natürlich

bloß ein Verhältnis, aber sein wiederholtes Vorkommen kann psychologische Effekte

hervorrufen, die jenen näheren Beziehungen sehr ähnlich sind.989

Und anscheinend bewertet Schönberg die Rolle des Klangs etwa in Farben
und  zwölftönigen  Kompositionen  auch  nicht  prinzipiell  voneinander
verschieden,  obschon aus  dem Folgenden eine latente  Selbstkritik  an der
Konzeption von Farben wegen der sich darin nur schleppend entwickelnden
Klangveränderungen spürbar wird. So nehme ein oberflächliches Hören den
Klang an sich  

nur wahr, wenn er eine vergleichsweise lange Zeit andauert.

Es stimmt, daß der Klang sich in meiner Musik mit jeder Wendung des Gedankens –

sei sie gefühlsmäßig, strukturell oder sonstwie – ändert. Es stimmt weiterhin, daß diese

Veränderungen in schnellerer  Folge als  üblich geschehen,  und ich gebe zu,  daß es

schwieriger ist, sie gleichzeitig wahrzunehmen. Die siebte Variation [der  Variationen

für Orchester op. 31 (1926-28)] bietet für das Verständnis eben solche Hindernisse.

Aber es stimmt nicht, daß die andere Art von Klang meiner Musik fremd ist.990

Abgrenzungen  zwischen  tonaler  Entwicklung,  absoluter
Fortschreitungswirkung und  absoluter  Klangwirkung können,  immerhin
solange  ausschließlich  Töne  beteiligt  sind,  oftmals  lediglich  mehr  oder
weniger  diffuser  Natur  sein.  Wichtig  jedoch  scheint,  den  Sinn  eines
"Nachweis[es] tonalen Zusammenhangs"991 abzuwägen angesichts der Frage,
ob das hiermit Erklärte wirklich "in seiner [harmonischen] Verwandtschaft,
[oder] in seiner Eigencharakteristik motiviert ist."992 Es geht darum, "sich vor
Anwendung eines tonalen Umdeutungsschematismus [zu] hüten, wo er nur
mehr  in  starrer  Schulmäßigkeit  als  Formel  benützt  wäre,  nicht  aber  dem
schöpferischen  Inhalt  entspräche"993,  und  demgegenüber  eine  sogenannte
aspektivische Perspektive  auf  das  Werk  einzunehmen.  Der  Begriff  der
Aspektive wurde von der Ägyptologin Emma Brunner-Traut in erster Linie
hinsichtlich  Bildnerischer  Kunst  entwickelt  und  meint  dort,  dass  "die
Würdigung der Teile, also der einzelnen 'Aspekte', den Vorrang hat vor dem

989 Arnold Schönberg: "Komposition mit zwölf Tönen" (2), in: Ders., Stil und Gedanke. Aufsätze zur
Musik,  hg.  von  Ivan  Vojtěch,  Frankfurt  am  Main  1976  (=  Arnold  Schönberg,  Gesammelte
Schriften, Bd. 1), S. 380-383, hier S. 381.

990 Ders.: "Komposition mit zwölf Tönen" (1), S. 93.
991 Kurth, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners 'Tristan', S. 268.
992 Ebd.
993 Ebd.
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die Perspektive kennzeichnenden Überblick des Ganzen."994 Es gewönnen
nämlich die "Ägypter und ihre Geistesverwandten [...] ihren Gegenstand im
schrittweisen Nacheinander-Erfassen der Teile; die Griechen entdeckten die
(optische)  Zusammenschau  des  Ganzen."995 Entsprechend  jedoch  des
Befunds,  dass  "Aspektive  jederzeit  latent  vorhanden"996 sei,  formuliert
Brunner-Traut die Vermutung, dass sich

partiell ein an die beiden ersten Achsenzeiten – die um 3000 v. Chr. und die um die

Wende vom sechsten zum fünften vorchristlichen Jh.  (mit Vor- und Nachläufern) –

erinnernder Einschnitt in der Gegenwart abzeichnen könnte, und zwar einer, der eine

Ausdrucksform sichtbar  werden  [lässt],  die  mit  Aspektive  etwas  zu  tun  [hat].  [...]

[I]nsgesamt ist unser Denken bestimmt von: Synopsis, Hypotaxe, Distanz, Überblick,

Beziehungsgefüge und auch Standortgebundenheit; doch daneben, greifbar besonders

in der  Kunst,  sind andere Ausdrucksformen zu beobachten,  die zu Vergleichen mit

'aspektivischer Gegenstandsgewinnung' aufrufen.997

Dezidiert  weist  die  Autorin  in  diesem Kontext  auf  Entwicklungen in  der
Musik seit Schönberg bis zu Stockhausen, Ligeti und Boulez hin,998 darauf,
dass  mitunter  "Anfang  und  Ende  [...]  offen  [bleiben],  die  harmonischen
Verbindungen  als  Spannung  und  Lösung  [...]  schwebenden  Akkorden
gewichen [sind]"999, und auf das Aufgeben des tonalen "Fluchtpunkt[s]"1000 in
Gestalt  der Tonika.  Von besonderem Partikularinteresse ist,  dass Brunner-
Traut den aspektivischen Wirklichkeitszugang, wenn es um Visuelles geht,
vom  Optischen  und  den  Augen  wegrückt,  hin  zum  Haptischen:
"Die einzelnen  Teile  erscheinen  so,  wie  man  sie  ertasten  kann,  be-
greifen."1001 Implizit  werden  so  auch  jene  Klänge  der  Musiken,  auf  die
Brunner-Traut  ebenfalls  die  Aspektive  anzuwenden  vorschlägt,  als
Gegenstände  empfohlen,  die  über  eine  dezidierte,  in  einem
Anschauungsraum erscheinende  Gestalt  verfügen,  welche  hörend  betastet
werden  kann.  Gegen  die  Anwendung  der  Theorie  der  Aspektive  auf
Musikalisches  könnte  trotzdem  vorgebracht  werden,  dass  in  der  Musik
immer das Problem bestehe, dass sie bloß "im schrittweisen Nacheinander-
Erfassen der Teile" aufgefasst werden könne, da sie sich sukzessive in der

994 Emma Brunner-Traut, Frühformen des Erkennens, S. 11.
995 Ebd., S. 13.
996 Ebd., S. XII.
997 Ebd., S. 165.
998 Vgl. ebd., S. 167 f.
999 Ebd.
1000 Ebd., S. 168.
1001 Ebd., S. 11.
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Zeit entfaltet. Allerdings schießen die nacheinander aufgefassten Teile nach
einem nicht  aspektivisch  orientiertem Rezipieren  gewöhnlich  retrospektiv
doch zu einer "Zusammenschau des Ganzen" zusammen, die die einzelnen
musikalischen  Momente  unter  einer  teleologischen  Perspektive,  etwa  der
einer  beständigen  tonikaorientierten  Tonalität,  zusammenfasst.  In  einer
extrem aspektivischen Perspektive auf das musikalische Werk erschöpft sich
die retrospektive Sicht auf das rezipierte Werk hingegen in der Feststellung,
dass  sich  dessen  Gesamtheit in  aspektivisch  aufzufassenden
Fortschreitungen mitteilt  und dass damit einhergehend die  Gesamtheit des
Rezipierten in derlei Fortschreitungen besteht. 

Im weitgehenden Verzicht auf tonale Zusammenhänge wird in Werken
wie Schönbergs  Farben  das Klingen selbst zum Thema der Komposition.
Indem sich das Klingende zunehmend löst von einer Zeichenqualität, welche
in  ihrem Gesamtwirken  verpflichtet  ist  der  Evozierung,  Vermittlung  und
Bestätigung von tonal-relationalen Bezugssystemen, die genau genommen
außerhalb der Phänomenalität des Klingenden selbst liegen, treten Klang und
das Klingende mehr und mehr als  seiend an sich auf und erschöpfen sich
mehr  und  mehr  darin.  Was  Frisius  hinsichtlich  Stockhausens  HYMNEN
konstatiert,  besitzt  mit  Einschränkungen  schon  bei  Schönbergs  Farben
spürbare Aktualität, und zwar sowohl was Konzeption, als auch Rezeption
angeht:

Ein Akkord, der im tonalen Zusammenhang erst als Folge eines anderen verständlich

zu werden scheint, kann im Kontext der HYMNEN auch vorher oder hinterher schon

selbständig, losgelöst von seinem tonalen Kontext, vorgekommen sein. Gegenwärtiges,

Vergangenes  und  Zukünftiges  werden  gleichwertig,  Klangstrukturen  determinieren

Formverläufe als Darstellung einer stets gegenwärtigen Intensität und Komplexität – in

der Konzentration auf Hörereignisse, die ihre Kraft aus sich selbst gewinnen, nicht nur

aus ihrer Abhängigkeit von Früherem oder Späterem, aus dem sie sich als Konsequenz

ergeben  oder  auf  das  sie  vorbereitend  hinführen  müßten.  [...]  Das  Zeitliche

konkretisiert  sich  erst  im  Klang,  der  der  Vergänglichkeit  des  Zeitablaufs  zu

widerstehen versucht.1002

Mit Schönbergs Farben kündigt sich ein musikalisches Klingen an, das sich
zunehmend durch seine momentane Präsenz auszeichnet. Diese geht einher
auch mit einer radikal veränderten Rolle der Zeit im Rahmen der Rezeption
musikalischer Kunst,  die die "ästhetische Fokussierung der Gegenwart als
Präsenz"1003 begünstigt: 

1002 Frisius, Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 119.
1003 Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 61.
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Indem Zeit nicht mehr als vorwärts Gerichtete erfahren wird, die das Bewusstsein und

die Wahrnehmung stets auf das Kommende,  zu Erwartende hin orientiert,  erweitert

sich deren Radius zu einem Raum, in dem Gegenwart als Erfahrung und Vertiefung des

Da-Seins möglich wird.1004 

Es muss natürlich eingeschränkt werden, dass im Sinne eines aspektivischen
Rezeptionsmodus' in Schönbergs  Farben  die Zeit nicht 'stillsteht',  sondern
dass sie sich im Spannungsverhältnis zwischen absoluter Klangwirkung und
absoluter Fortschreitungswirkung zwar einerseits hinsichtlich ersterer dehnt,
aber hinsichtlich letzterer auch zweifelsohne und merklich vergeht. 

Bei Wegfall von tonalen Zusammenhängen könne Kursell und Schäfer
zufolge ein Phänomen, welches sie als "Kräftespiel im Ton"1005 bezeichnen,
anschaulich werden:

Was die Musiktheorie als Form bezeichnet, ist eine Organisation von Kräften, die in

der  Materialität  selbst  stecken.  Jeder  Ton  unterliegt  physikalischen  Bedingungen,

gegen  die  er  sich  zugleich  behaupten  muss.  Die  Schallerzeuger  in  den

Musikinstrumenten sind in der Regel durch ihren Bau auf einen Grundton gestimmt.

[...] Im Grundton ist – vergleichbar mit der Schwerkraft – eine Kraft vorhanden, die

vom Dispositiv des Instruments vorgegeben ist.  Wenn ein Instrument wie das Horn

durch schnellere Schwingungen der Luftsäule einen neuen Ton erzeugt, dann wirkt der

Kraft  eine  zweite  Kraft  entgegen.  [...]  So  wie  die  Schwerkraft  ein  universales

Phänomen ist, das Gegenkraft und Kräftespiel hervorruft, so herrscht auch im Innern

des Tons ein Kräftespiel.1006

Für Schönberg selbst ist das Kräftespiel im Ton 

so zu denken, wie die Kraft  eines Menschen, der sich an einem Balken anhält und

dadurch mit seiner Körperkraft der Schwerkraft entgegenwirkt. Er zieht ebenso und in

der gleichen Richtung an dem Balken, wie die Schwerkraft an ihm. Aber die Wirkung

ist  die,  daß  seine  Kraft  der  Schwerkraft  entgegenarbeitet,  und  das  berechtigt,  die

beiden Kräfte als entgegengesetzt wirkend darzustellen.1007

Kursell  und  Schäfer,  die  das  eben  Gegebene  auch  zitieren,  verkürzen
Schönbergs Gedanken jedoch in entscheidender Weise. Denn zunächst zieht
dieser aus der Feststellung, dass "[e]in wirklich klingender Ton (das g) [...]
sich dar[stellt] als abhängig von einem eine Quint unter ihr liegenden Ton

1004 Ebd.
1005 Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 30.
1006 Ebd., S. 29 f. Beispielsweise für das Klavier gilt das von Kursell und Schäfer Behauptete nicht. 
1007 Schönberg, Harmonielehre, S. 21. Dort 'entgegenarbeitet' gesperrt. 
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C"1008 den Schluss, dass dieser Ton C "ebenso abhängig [ist] von einem eine
Quint  tiefer  liegenden  Ton  F."1009 Sodann  fährt  er  folgendermaßen  fort:
"Nimmt man nun C als den Mittelpunkt an, so läßt sich die Situation des C
darstellen durch zwei Kräfte, von denen die eine abwärts, nach F, die andere
aufwärts,  nach  G  zieht[.]"1010 Dann folgt  die Balken-Analogie.  Schönberg
verändert also deutlich seinen Blickwinkel, von der Verhandlung der 'Quint-
abwärts-Abhängigkeit'  hin zum Grundton, zu einem Sprechen am Schluss
von  drei Tönen,  zwischen  denen  sich  besagtes  Kräfteverhältnis  aufbaue,
welches  der  'mittlere'  Ton in sich vereine.  Kursell  und Schäfer  berichten
lediglich, inwiefern sich ein Ton gegen ein Ziehen von  einer Richtung her
zur Wehr setzt; Schönberg hingegen schildert ein Szenario, in dem an einem
Ton von zwei Richtungen her eine Kraft zieht. Eine Betragsgleichheit dieser
Kräfte, die Schönberg in der Balken-Analogie 'nach oben' und 'nach unten'
feststellt,  würde  zu  deren  gegenseitiger  Aufhebung führen,  der  Ton wäre
dann 'neutral'.  Sie scheint  einen Idealfall  im Hören darzustellen – er  tritt
dann ein, wenn es gelingt, einen Ton weder zu seiner Oberquinte hinziehend,
noch in seine Unterquinte fallend zu hören; weiter folgt daraus, dass der Zug
in die Unterquinte dementsprechend weniger spürbar wird, je mehr ein Zug
in  die  Oberquinte  gehört  wird  und  umgekehrt.1011 Kursell  und  Schäfer
beziehen in ihrem Beispiel die beiden Töne, von denen sie sprechen, nicht
harmonisch  und  insofern  hörpsychologisch  aufeinander,  sondern
physikalisch. Dies ist insofern problematisch, als es ein Kernargument der
beiden  Autoren  ist,  dass  tonale  Musik  es  gerade  nicht  zulasse,
Kräfteverhältnisse  in  den  Klängen  selbst  zu  hören  und  sie  besagte
Verhältnisse aber von Schönberg herleiten – der offensichtlich gerade solche
tonaler Natur meint. Bleibt man jedoch bei Kursells und Schäfers Rede, dass
jeder Ton physikalischen Bedingungen unterliege, gegen die er sich zugleich
behaupten müsse, so lässt sich dem zuspitzend hinzufügen, dass die basalste
Bedingung  eines  Klangs  sein  Klingen  an  sich  ist,  sein  temporäres  Sich-
Durchsetzen  gegen  sein  Ver-  und  schließlich  Nicht-(mehr-)Klingen.  Das
anschauliche Sein eines Klingens behauptet sich demnach während seines
Klingens jederzeit gegen die Möglichkeit seines Nicht-Seins, und das ist die

1008 Ebd., S. 20.
1009 Ebd.
1010 Ebd., S. 21.
1011 Auch Zuckerkandl weiß vom "Tonkraftfeld" (Ders., Die Wirklichkeit der Musik, S. 303), dass die

Töne eines Akkords Töne "verschiedenen dynamischen Zustands – nicht verschieden hohe Töne"
(Ebd., S. 285. Kursivierung im Original) sind und die Töne der Musik "nicht eine qualitative,
sondern  eine  dynamische,  besser  gesagt,  eine  Ordnung nach  dynamischen,  nicht  akustischen
Qualitäten"  (Ebd.,  S.  295)  besitzen;  "aus  Richtungs-  und  Spannungsunterschieden,  nicht  aus
Tonhöhenunterschieden, baut sich die musikalische Ordnung der Töne auf." Ebd.
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Stille, aus welcher er qua seines Klingens hervortritt. Genauso, wie sich mit
Kursell  und  Schäfer  ein  Ton  auf  den  Grundton  des  hervorbringenden
Instruments beziehen lässt und mit Schönberg jeder Ton innerhalb tonaler
Verhältnisse  gleichzeitig  zu  seiner  Unterquinte  abwärts,  genauso  wie  zu
seiner  Oberquinte  aufwärts  zieht  und  insofern  auf  diese  beiden  Pole
verweist,  lässt  sich  das  anschauliche  Klingen  eines  Klingens  überhaupt
beziehen  auf  sein  Nichtklingen;  genauso  wie  jeder  Ton  als  Kraft  jenen
Kräften,  die  Kursell,  Schäfer  und  Schönberg  schildern,  entgegenwirken
muss, muss das Klingen überhaupt als Kraft gegenwirkend zur Kraft seines
Nichtklingens, zur Kraft der Stille begriffen werden und Stille fungiert so
letztlich als jederzeit tätige eigentliche Schwerkraft des Auditiven, insofern,
als  sie das Klingende immer wieder 'zu sich'  zurückzieht.  Auch hier  gilt:
Jede Musik, jedes Klingen erscheint bezüglich des Raums der Stille und in
diesem. Jedoch solange Musik "dem System der Tonalität unterstellt ist, [...]
[abstrahiert] die Wahrnehmung des Tons von seiner Materialität und hört die
Akkorde  und  Tonfolgen  als  Relationen  zwischen  Symbolen"1012,  was  im
selben  Maß ein  Bewusstsein  um die  unmittelbare  Wirkung der  Stille  als
auditive Anschauungsform maskiert.  Wenn Kursell und Schäfer aber davon
sprechen, dass der Verzicht auf Tonalität es begünstige, den physikalischen
Bedingungen gewahr zu werden, denen jeder Ton unterliege und gegen die
er  sich  während  seinen  Klingens  zugleich  behaupten  müsse,  so  kann
festgestellt werden, dass eine so konzipierte Klanglichkeit ebenfalls geeignet
ist,  auf  die  Stille  als  auditive  Anschauungsform a  priori  aufmerksam zu
machen. Denn eine forcierte bloße Präsenz des Klingen lässt dieses an sich
selbst  als  auditiven  Gegenstand  hervortreten.  Als  solcher  ist  er  nur
anschaubar, wenn er in einer auditiven Anschauungsform erscheinen kann. 

Karl Nebel attestiert  in einem Brief an Otto Piene und Heinz Mack
bezüglich der 8. Abendausstellung unter dem Motto Vibration im Jahr 1958
den  ZERO-Künstler*innen,  dass  es  auch diesen  um die  Präparierung von
basalen  Materialitäten  und  einen  künstlerischen  Zugriff  auf  diese  gehe.
Hierzu rekurriert Nebel auf den Begriff des Rohstoffs:

Es sieht zuweilen so aus, als seien die Künstler zunehmend auf der Suche nach einer

Art 'selbsttätiger' Kunst: glaubte man früher, daß Rohstoff tot und daß es Aufgabe der

Kunst sei, mittels menschlicher Funktionen Leben in den Rohstoff zu bringen, so hat

man heute das Leben im Rohstoff selbst entdeckt und sieht die Aufgabe eher darin,

d i e s e s  Leben aufzuspüren und zur Aktion zu bringen. Der Gewinn war, meine ich,

gewaltig.  Nicht  nur,  daß  wir  aufgehört  haben,  zugunsten  ungenauer  Vorstellungen,

1012 Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 30.

4   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM (...) IM KONTEXT AKUSTISCHER MUSIK            259



Phantasien,  Verwechslungen,  nicht  selten  sogar  zugunsten  äußerst  fragwürdiger

Interessen dem Rohstoff ständig Gewalt  anzutun, – wir haben sogar darüber hinaus

Leben im Rohstoff erweckt, das er ohne uns nie hergegeben hätte.1013

In einem Brief Pienes an Fritz Seitz aus demselben Jahr wird deutlich, was
das Ansinnen des auf den Rohstoff  fokussierten Künstlers Piene ausmacht: 

Mein künstlerisches Vorgehen mit Hilfe von Rastern hat nicht allein den Sinn,  der

Bewegung [...] auf die Spur zu kommen, sondern, als Träger der Bildbewegung, dem

Licht  (als  Sphäre  der  Farbe).  Ich  [...]  möchte  [...]  das  Licht  endgültig  von  der

'Beleuchtung',  als das  man es  immer noch vorstellt,  wenn es in  der gegenwärtigen

Malerei eine spielt, befreien.1014 

Piene  beruft  sich  in  seinem  Text  Die  Farbe  in  unterschiedlichen
Wertbereichen (1958) auf die Emanzipation des sogenannten Lichtwerts der
Farbe und grenzt diesen von "O r d n u n g s w e r t  ('der Himmel ist blau,
die  Erde  ist  braun')",  "U n t e r s c h e i d u n g s w e r t  (oder
T r e n n w e r t ) [...] ('die rote Linie, die blaue Linie')", "Z e i c h e n w e r t
[...]  (rote  Warn-  und  Verkehrsschilder,  blaue  Parkschilder)",
"S t i m m u n g s w e r t  [mit]  vor  allem  emotionalen  Charakter",
"S a k r a l w e r t [] (der Goldgrund)", "Schmuckwert (am Gegenstand wie
im  Bild)",  künstlerischem  "G e s t a l t w e r t "  und  künstlerischem
"I m i t a t i o n s w e r t []"1015 ab,  wobei  insbesondere  die  ersten  fünf
"entweder  vorwiegend  anzeigende  oder  vermittelnde  Funktion  für
übergeordnete  Werte  anderer  Art  (vor  allem Vital-  und  Erkenntniswerte)
[haben] oder [...] ein Wertfühlen [evozieren], das sich auf die Farbe selbst
nur  sehr  mittelbar  richtet."1016 Der  Lichtwert  könne  sich  dann  entfalten,
"wenn  die  Farbe  von  jeglicher  Bindung  an  die  Form,  von  ihrer  rein
imitativen,  beleuchtenden Funktion befreit"1017 wird und dementsprechend
sollte Farbe "losgelöst von der Bindung an einen Gegenstand, einen Körper
oder  an  die  Materie,  also  nicht  als  Oberflächenfarbe,  sondern  [...]  als
schwebende  Phänomenalität  zur  Geltung  kommen."1018 Dies  ist  ein

1013 Brief  Karl  Nebels  an  Otto  Piene  und  Heinz  Mack  vom  10.  Oktober  1958,  Inv.-Nr.:
mkp.ZERO.2.I.900_1 - mkp.ZERO.2.I.900_4, hier mkp.ZERO.2.I.900_2, NL Otto Piene, Archiv
der ZERO foundation Düsseldorf. Gesperrt im Original.

1014 Brief Otto Pienes an Fritz Seitz vom 17. Februar 1958, Inv.-Nr.:  mkp.ZERO.2.I.845, NL Otto
Piene, Archiv der ZERO foundation Düsseldorf.

1015 Piene: "Die Farbe in unterschiedlichen Wertbereichen". Gesperrt jeweils im Original.
1016 Ebd.
1017 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-

Künstler 1957-67, S. 82.
1018 Ebd., S. 79.
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Bestreben,  welches,  wenn  Klang  mit  Farbe  beziehungsweise  Licht
kurzgeschlossen  wird,  vor  dem  Hintergrund  des  zu  Schönbergs  Farben
Gesagten  scheinbar  recht  unkompliziert  auch  in  der  auditiven  Sphäre
gefunden werden kann. Auch in der Kompositionskunst wurde dem Klang
lange Zeit nicht primär eine unmittelbare, sondern zuvorderst eine lediglich
mittelbare  Rolle  zugestanden,  die  in  der  'Beleuchtung',  also  im
Kenntlichmachen  formaler  Zusammenhänge  innerhalb  der  Komposition
bestand,  genauso  wie  die  Farbe  in  tradierter  Malerei  die  Form  der
dargestellten  Gegenstände  'bekleidet'  und  so  erst  kenntlich  macht.
Dahingegen unterstellt  Piene,  dass  "Malerei  mit  Farbe gemacht  wird und
Farbe macht – und nicht 'Natur' und ähnlichen Firlefanz"1019, es gehe um ein
"Bewusstsein ihrer  eigenen Realität"1020,  und genauso wurde versucht,  auf
musikalischer Seite die Farbigkeit des klingenden Klangs zu emanzipieren
von der  Darstellung von etwas,  das  außerhalb  seiner  sinnlichen Wirkung
selbst liegt. Doch die Analogiebildung erweist sich problematisch.  Brenner
versucht sie dahingehend zu exemplifizieren, dass 

beim allmählichen Annähern an das Bild irgendwann der Punkt [kommt], wo man den

Gegenstand aus dem Auge verliert, die Farbe selber gegenständlich wird, musikalisch:

wo  sich  die  Akkordfarbe  aus  dem  Gravitationsfeld  der  Tonalität  löst  und  sich

gleichsam verabsolutiert.1021 

Im Visuellen werden gemeinhin mit Farben Gegenstände dargestellt, dies ist
ihre  tradierte  Aufgabe,  und  zwar  sowohl  innerhalb  wie  auch  außerhalb
künstlerischer  Werkzusammenhänge.  Wenn  ich  im  Visuellen  von  der
Gegenständlichkeit  absehe,  sie  überwinde,  so  den  Bezug  der  Farbe  zum
Gegenstand  auflöse  und  Farbe  bloß  noch  als  energetische  Erscheinung
begreife, dringe ich zur Farbe selbst vor und sie kann in dieser Hinsicht von
Piene idealiter als losgelöst von materieller Gegenständlichkeit im Visuellen
postuliert  werden  –  denn  Gegenständlichkeit  liegt  im  Visuellen
gewissermaßen hinter der Farbe. Im Auditiven lagern die Dinge allerdings
anders. Die Farbigkeit eines Klangs ist nicht einmal theoretisch von diesem
zu isolieren, und da er in der auditiven Anschauungsform erscheint, hat er
immer gegenständliche Form. Diese Gegenständlichkeit übersteigt schon in
der potenziellen Mannigfaltigkeit ihrer Gestalten jene bloßer Farbeindrücke,
welche in  Kapitel  2.3.3 skizziert  wurde,  beträchtlich  – dies  werde ich in

1019 Ebd.
1020 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 177.
1021 Ebd., S. 26.
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Kapitel 4.4.2 ausführlich besprechen.1022 Die Farbigkeit ist vom Material des
Klingens nicht zu trennen, Klangfarbe ohne den  Gegenstand eines Klangs
nicht  darstellbar. Wo  bei  ZERO  die  Farbe  vom  Gegenständlichen  im
tradierten  Sinn  gelöst  zu  werden  versucht,  bringt  in  der  Musik  die
Emanzipierung  des  farbigen  Klingens  als  solches  und  ein  damit
einhergehender Fokus auf das materielle Klingen selbst erst dessen forciertes
Gegenstandsein in der auditiven Anschauungsform der Stille mit sich. Wenn
das  Klingen  nicht  mehr  dazu  gebraucht  wird,  binnenformale  und
-strukturelle  Verfassungen  auszukleiden,  steht  es  in  diesem  Sinne  den
Rezipierenden  in  der  Tat  unmittelbar gegenüber;  diese  Unmittelbarkeit
bedeutet  jedoch  nicht,  wie  Brenners  Beispiel  andeutet,  Distanzlosigkeit,
sondern im Gegenteil  Distanzierung in Form eines  ausgeprägten Subjekt-
Objekt-Verhältnisses zwischen mir und dem Gegenstand des Klingens.

 
 4.3.3 Exkurs: Das John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt Halberstadt

Selbst  im  sogenannten  John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt  Halberstadt,  in
dessen Rahmen Cages Werk  Organ2/ASLSP für Orgel  in der Halberstädter
Burchardi-Kirche aufgeführt wird,  ist  ein Changieren  zumindest zwischen
absoluter  Fortschreitungswirkung und  absoluter  Klangwirkung gegeben.
Während des mitunter jahrelangen Erklingens ein und desselben Klangs –
der Titel ist ein Akronym und meint As SLow aS Possible – ist mit Sicherheit
eine Dominanz von dessen  absoluter Klangwirkung  anzunehmen. Bei den
als  Events  angekündigten,  organisierten  und  vollzogenen  sogenannten
Klangwechseln – immerhin so und nicht  als  Harmoniewechsel bezeichnet
von der ausführenden John-Cage-Orgel-Stiftung – dürfte jedoch gerade das
lange und während des unmittelbaren Bevorstehens eines solchen Wechsels
noch einmal zusätzlich inszenierte Warten auf diesen zu einer entsprechend
dominanten  absoluten  Fortschreitungswirkung  führen,  die  wiederum
zugunsten der Wahrnehmung einer  absoluten Klangwirkung abnimmt und
verblasst,  je  länger  der  Wechsel  zurückliegt.1023 Fraglich  bleibt  die

1022 Obschon Farbe nach der Herleitung von Energie als beharrlicher Substanz im Rahmen dieser
Arbeit nach wie vor Gegenstand bleibt. In diesem Sinne wäre den Protagonist*innen von ZERO
sogar  zu  attestieren,  dass  sie  in  ausgezeichneter Weise  am  Objektcharakter  des  Sichtbaren
festhalten, indem sie das Sichtbare von Aspekten, die sich nicht im Raum des Sehens, sondern
etwa im Tasten erschließen, zu reinigen versuchen.

1023 Vgl. die Internetseite des Projekts, verantwortet von der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt:
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Anwesenheit  von  musikalischem  Sinn in  dieser  Aufführung  von
Organ2/ASLSP.  Hindrichs  behauptet,  "[v]on  dem Sinn  eines  Seienden  zu
sprechen bedeutet, von der Verstehbarkeit des Seienden zu sprechen. [...] Ein
Seiendes hat [...] dann Sinn, wenn es in seinem Sosein verständlich ist." 1024

Weiter beruhe "[d]as Verständlichsein von Seiendem [...] auf dieser Struktur:
etwas als  etwas zu sein"1025,  und "[v]om musikalischen Sinn zu sprechen
heißt nach dem Gesagten, Musik 'als etwas' zu verstehen."1026 Konkret lassen
sich  "musikalische  Klänge  dann  als  etwas  verstehen  [...],  wenn  sie  eine
Funktion innerhalb des musikalischen Werkes einnehmen."1027 Dabei bedeute
"eine Funktion zu haben, in einem Anderen zu sein als  sich selbst.  Denn
Funktion ist das, was ein Seiendes im Bezug auf ein anderes Seiendes ist. So
bezieht die Funktion, ein Briefträger zu sein, den betreffenden Menschen auf
den Zusammenhang des Postwesens[.]"1028 Es webe sich "[d]as im Bezug auf
Anderes  Seiende [...]  zu einem Beziehungsgeflecht  zusammen. In diesem
Beziehungsgeflecht  besitzt  es  seine  Funktion:  das,  was  es  im Bezug auf
Anderes ist."1029 Schließlich, 

[a]uf  den  musikalischen  Klang  angewendet,  ergeben  diese  Kennzeichen  des

Funktionalen, daß der Sinn eines Klanges von dessen Bezug auf andere Klänge und

dem Beziehungsgeflecht, in dem er steht, bestimmt wird. Wenn das Verständlichsein

des musikalischen Klanges in dessen Funktion besteht, dann besteht es in seinem Sein

in  Anderem.  Es  ermöglicht,  den  Klang  als  etwas  zu  verstehen,  nämlich  als  die

Funktion, die er im Zusammenhang des Werkes erfüllt.1030 

Auch Adorno scheint ähnlich zu denken, denn es verlange "jede Klangfarbe,
damit  sie Musik sei,  andere Klänge im Horizont von Erwartung und von
Erinnerung."1031 Nun vermöge zwar nach Hindrichs

[d]urch  serielle  Konstitution  des  Einzeltons,  durch  Zufallsverfahren  oder  andere

Operationen  [...]  der  Klang  aus  seinen  äußeren  Verhältnissen  zu  anderen  Klängen

herausgelöst  und  für  sich  genommen  werden.  In  diesem  Sinne  entkleiden  solche

Kompositionen ihn seiner Funktion. Aber sie entkleiden ihn nicht in seiner Funktion,

losgelösten  Klang  darzustellen.  Die  Funktion  eines  solchen  Klanges  besteht  eben

www.aslsp.org (abgerufen am 16. Januar 2022).
1024 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 168.
1025 Ebd., § 169.
1026 Ebd., § 170.
1027 Ebd., § 172.
1028 Ebd., § 173.
1029 Ebd.
1030 Ebd., § 174.
1031 Adorno: "Funktion der Farbe in der Musik", S. 311.
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darin, nur für sich genommen zu werden. Diese Funktion wiederum vermag er nur

dann wahrzunehmen, wenn er im Bezug zu gerade den Klängen steht,  zu denen er

nicht  im  Bezug  stehen  will.  Denn  der  Sachverhalt,  daß  ein  Klang  nur  für  sich

genommen wird, macht sich erst geltend, wenn dieser Klang im Zusammenhang von

Klängen erklingt.1032

Korrespondierend verlören Klänge, wenn sie "noch den elementarsten Bezug
auf  andere  Klänge  abschneiden,  [...]  tatsächlich  ihren  Sinn"1033 im
Musikalischen – und dieser Fall scheint in der Halberstädter Interpretation
von  Organ2/ASLSP  überwiegend,  das  heißt  abseits  der  Klangwechsel,
vorzuliegen. Es scheinen die Klänge in Halberstadt 

nicht einmal als Verneinung oder Auflösung von Beziehung verstanden werden [zu

können],  weil  Beziehung als  solche  gar  nicht  mehr  im Horizont  erscheint.  Solche

Klänge erklingen nur noch in ihrer Faktizität. Sie sind sinnlos, während Klänge, die im

Bezug auf andere Klänge ihre  Beziehung verneinen,  ihren Sinn darin besitzen,  die

Errichtung  musikalischen  Sinnes  zu  hinterfragen.  Man  kann  diese  Errichtung

klanglicher Faktizität im Rückgriff auf außermusikalische Konzeptionen feiern. Aber

man muß sich darüber im klaren sein, daß die Sinnlosigkeit des musikalischen Klanges

dessen Was aufs schiere Daß reduziert.1034

Auch  wenn  Hindrichs  im  Rahmen  des  musikalischen  Sinns  die  These
aufstellt,  "[ä]sthetische  Notwendigkeit  ähnel[e]  der  rhetorischen
Notwendigkeit  des  Argumentes"1035 insofern,  als  sich  "der  argumentative
Schluß und der Zusammenhang des  musikalischen Werkes im und gegen
Zweifel und Widerstand"1036 artikulierten und "musikalische Schlußfolgerung
[...][,] [w]enn sie wie am Schnürchen verliefe und keine Probleme bereitete,
[...] billig [würde]"1037, scheinen derart stehende Klänge wie in Halberstadt
prädestiniert für ein durch und durch sinnloses musikalisches Hörerlebnis, ist
doch auf den ersten Blick wenig anderes vorstellbar, das unkomplizierter zu
erfassen wäre und sich ähnlich "wie am Schnürchen" ablaufend gibt – ein für
Jahre  stehender  Klang  argumentiert  scheinbar  nicht.  Von  einer
vermeintlichen  musikalischen  Sinnlosigkeit  jedoch  nicht  tangiert  ist  die
explizite  Objekthaftigkeit  des  Klanges,  welcher  im Halberstädter  Projekt
produziert wird, und ganz davon abgesehen sprechen immerhin Indizien für

1032 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 175.
1033 Ebd., § 176.
1034 Ebd.
1035 Ebd., § 180.
1036 Ebd.
1037 Ebd.

264



ein doch nicht ganz vorhersehbares und in diesem Sinne unproblematisches
Hörerlebnis.  Denn zum einen ist  immer mit  subjektiven Eindrücken eines
organischen Lebens der Klänge zu rechnen;  so berichtet  Ulrich Stock im
Jahr 2011, als "[m]omentan [...] as', a', c'' und fis'' [ertönen]"1038:  "[S]chließt
man die Augen, setzt sich der ätherische Akkord in Bewegung, scheint zu
schwanken,  zu  flirren,  einen  Rhythmus  zu  entfalten."1039 Und  wenn  die
"Erfahrung  des  Werkes  [...]  das  komplexe  Geschehen  widerborstiger
Verneinungen [ist], die in die Bejahung der Stimmigkeit münden"1040, so ist
zumindest  bei  den  Klangwechseln  davon  auszugehen,  dass  diese  ob  der
spezifischen Anlage der Halberstädter Interpretation durchaus als maximale
Störung  des  Zuvorigen  begriffen  werden,  als  Fremdkörper,  die  zunächst
verarbeitet  und  in  das  weitere  Hören  inkorporiert  werden  müssen,  auch,
wenn den Klängen nicht  über  Tage und Wochen gelauscht  wird,  sondern
lediglich für wenige Stunden oder gar Minuten. Stock berichtet im Rahmen
eines Klangwechsels im Jahr 2006: 

Zu  hören  waren  seit  dem  Sommer  2005  nur  die  drei  Töne  e,  e'  und  gis'',  ein

vergleichsweise  mild  gestimmter  Akkord.  Rainer  Neugebauer  vom Kuratorium der

John-Cage-Orgel-Stiftung [...] gibt [...] das Signal, und drei Helfer fügen die neuen

Töne  hinzu  –  a',  c''  und  fis''  –,  indem  sie  simultan  drei  Pfeifen  in  vorbereitete

Öffnungen der Holzkonstruktion stecken. Sofort wächst der musikalische Druck. Der

entstehende Akkord klingt so ungeduldig, als könne er sein Ende kaum erwarten. Nur

vier Monate lang darf er drängen, dann verabschieden sich e und e'. Und so wird man

sich am 5. Mai schon wieder in eine neue Konstellation hineinhören müssen – fast

wirkt  die  Aufführung  zur  Zeit  etwas  hektisch.  Der  Tonwechsel  vollzieht  sich  im

Bruchteil einer Sekunde; das Staunen über die Veränderung währt länger. Die Besucher

wandern  im  Gemäuer  auf  und  ab,  um  den  neuen  Klang  aus  verschiedenen

Winkeln wahrzunehmen.1041 

In einem Ablauf, der derart arm an Ereignissen ist, stellen die Klangwechsel
enorm potente Störungen dar, deren Bewältigung, wie Stock berichtet, eine
intensive Beteiligung am Dargebotenen mit  sich bringt;  abgesehen davon
wird auch deutlich, dass der stehende Klang durchaus in der Lage scheint,
Spannung  in  Hinblick  auf  seine  Zukunft  zu  vermitteln,  wobei  diese
Spannung eben nicht  zwingend harmonisch-kadenzieller  Natur sein muss,

1038 Ulrich Stock: "Das Summen Gottes", in: DIE ZEIT, 31/2011, S. 16.
1039 Ebd.
1040 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 181.
1041 Ulrich  Stock: "Die eingefrorene Zeit", in:  DIE ZEIT  online, veröffentlicht am 8. Januar 2006.

Abrufbar im Internet unter: https://www.zeit.de/online/2006/02/cage/komplettansicht (abgerufen
am 16. Januar 2022).
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sondern auch ein Irisieren 'inmitten' des Klangs meinen kann. Und letztlich
scheint  noch  folgende  Pointe  denkbar:  Die  Halberstädter  Interpretation
könnte  aus einer Skalierung der Cage'schen Partitur  in ein für Menschen
nicht mehr musikalisch nachvollziehbares Maß der Langsamkeit resultieren,
welche  folgerichtig  auch gar  nicht  mehr  ausschließlich  von menschlicher
Hand  umgesetzt  werden  kann  –  die  Tasten  der  Orgel  werden  mit
Sandsäckchen fixiert.1042 Wenn also "[o]hnehin [...] niemand – vom lieben
Gott abgesehen – das Werk in Gänze genießen können [wird]"1043, so wäre zu
fragen, ob dies nicht genau in die Richtung einer möglichen Intention des
Projekts weisen könnte. Zwar mag ein musikalischer Sinn aus dem Blickfeld
des  menschlichen Hörens und dessen Dimensionen gerückt sein, es könnte
jedoch für eine höhere, göttliche Instanz durchaus ein solcher sich einstellen
oder  zumindest  könnte  dies  gehofft  werden.  So  würde  die  Halberstädter
Aufführung zum Glaubensbekenntnis – zum einen durch deren Entrückung
aus  einem  menschlich-individuell  fassbaren  Maßstab,  was  eine
untergeordnete, nichtige Position des Menschen impliziert und zum anderen
durch  das  Hoffen  auf  eine  Instanz,  die  des  Erfassens  einer  derartigen
Zeitspanne doch mächtig ist. Hiergegen kein Argument ist die Nutzung von
Zufallsverfahren  durch  Cage,  um die  Töne  der  Klänge  festzulegen,  kann
doch nach Hindrichs auch hierin der ausdrückliche musikalische Sinn eines
musikalischen  Kunstwerks  bestehen,  der  dann  von  einer  entsprechenden
Instanz auch zu erfassen wäre.

 4.4 György Ligeti. Schweben in der Stille

Auch  im  Komponieren  Ligetis  ist  der  Versuch  der  Überwindung  einer
Musik, die innerhalb ihrer Form unter Zuhilfenahme tonaler Bezugssysteme
und -kräfte Konflikte, Prozesse und Entwicklungen in für die Rezipierenden
nachvollziehbarer Weise  gegeneinander  konstruiert,  formt  und verarbeitet,
zu erkennen. Dies bewerkstelligte Ligeti in erster Linie nicht mit seriellen
Kompositionstechniken, an denen er wenig Interesse hatte.1044 Vielmehr sei
der  Komponist  nach seiner  Emigration in den Westen 1956 der  Meinung

1042 Vgl. ebd.
1043 Ebd.
1044 Vgl. Monika Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", in:  Melos, 39/2

(1972), S. 74-80, hier S. 74.
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gewesen,  dass  "die  Logik  des  seriellen  Verfahrens  immer  tiefer  in  eine
Sackgasse  hineingeführt  hatte,  aus  der  sich  kein  Ausweg  im  Sinne
kontinuierlicher  Evolution  mehr  zeigte."1045 In  Zusammenhang  mit  dem
Kompositionsprozess  von  Apparitions  (1958-59)  berichtet  Ligeti  im
Uraufführungskommentar des Werks, deshalb vor einer kritischen Situation
gestanden zu haben:

Mit der Verallgemeinerung der Reihentechnik trat eine Nivellierung in der Harmonik

auf;  der  Charakter  der  einzelnen  Intervalle  wurde  immer  indifferenter.  Zwei

Möglichkeiten boten sich, diese Situation zu bewältigen: entweder zum Komponieren

mit  spezifischen  Intervallen  zurückzukehren  oder  die  bereits  fortschreitende

Abstumpfung  zur  letzten  Konsequenz  zu  treiben  und  die  Intervallcharaktere  einer

vollständigen Destruktion zu unterwerfen. Ich wählte die zweite Möglichkeit. Durch

die  Beseitigung  der  Intervallfunktion  wurde  der  Weg  frei  zum  Komponieren  von

musikalischen Verflechtungen und von Geräuschstrukturen äußerster Differenzierung

und Komplexität. Formbildend wurden Modifikationen im Inneren dieser Strukturen,

feinste Veränderungen der Dichte, der Geräuschhaftigkeit und der Verwebungsart, das

Einanderablösen,  Einanderdurchstechen  und  Ineinanderfließen  klingender  'Flächen'

und 'Massen'. Zwar verwendete ich eine strenge Material- und Formorganisation, die

der seriellen Komposition verwandt ist, doch war für mich weder die Satztechnik noch

die  Verwirklichung  einer  abstrakten  kompositorischen  Idee  das  Wichtigste.  Primär

waren  Vorstellungen  von  weitverzweigten,  mit  Klängen  und  zarten  Geräuschen

ausgefüllten musikalischen Labyrinthen.1046

 4.4.1 Zustandsmusiken

Während etwa Karlheinz Stockhausen, wie ich noch zeigen werde, in der
Behandlung der  Klangfarbe darauf  abzielt,  "sie  als  eigenen Parameter  zu
behandeln  und  unabhängig  von  den  anderen  Toneigenschaften  der
Reihentechnik zu unterwerfen"1047, vergrößert Ligeti deren Radius, weg von
einzelnen Klängen innerhalb eines Werks,  hin zu einem Begreifen ganzer
Werke  als  eine  andauernde  Klangmodulation  mit  einer  sodann  sich
spezifisch entwickelnden  Werkklangfarbigkeit.  Hierbei  scheint  es  sich um

1045 Ebd.
1046 György Ligeti: "Apparitions", Einführungstext zur Uraufführung des Werks am 19. Juni 1960 im

Westdeutschen Rundfunk Köln, Wiederabdruck, in: Ders., Gesammelte Schriften, hg. von Monika
Lichtenfeld, Bd. 2, Mainz u. a. 2007 [= Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung, Bd. 10.2],
S. 169.

1047 Dahlhaus: "Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik", S. 98.
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das Resultat einer Entwicklung zu handeln, die Dahlhaus 1972 rückblickend
auf  die  damals  "letzten  anderthalb  Jahrzehnte"1048

folgendermaßen beschreibt:

Man gab die serielle Integration, die man als lästige Disziplinierung empfand, preis,

hielt aber fest an der Unabhängigkeit des Parameters Klangfarbe, der sich nicht mehr

als  unselbständiges  Teilmoment  an  andere  Eigenschaften  des  Tonsatzes  anlehnt,

sondern selbst für sich einstehen soll.1049

Wo  ästhetisch  sinngebend  mit  Hindrichs  das  gesamte  Werk  als  ein
"musikalischer  Klang  von  kompakter  Komplexität"1050 zu  begreifen  ist,
spricht auch Elena Ungeheuer zurecht von "Klangkompositionen"1051.  Und
solcherlei scheint Dahlhaus im Blick zu haben, wenn er kritisch von Musik
spricht,  die bloß "tönendes Ereignis oder ein akustisches Objekt [ist],  das
bloß  da  ist  und  nichts  sonst"1052.  Meinen  könnte  er  damit  auch  Ligetis
Atmosphères  für  großes  Orchester  (1961),  denn  hier  verzichtet  der
Komponist  "auf  traditionelle  Charakteristika  wie  Intervallprägnanz,
rhythmisches Profil, durchhörbare Zeichnung"1053, also auf Parameter, die ein
formimmanentes  Spannungsverhalten  der  Musik  im  Sinne  von
Kontrastierungen, Fortführungen oder Entsprechungen ermöglichen würden
–  das  Werk  kennt  sogar  "keine  einzelnen,  im  herkömmlichen  Sinne
unterscheidbaren Töne mehr."1054 "Klangflächenmusik"1055 entsteht, eine 

1048 Ebd.
1049 Ebd.
1050 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 76.
1051 Ungeheuer: "Ist Klang das Medium von Musik?", S. 69.
1052 Dahlhaus: "Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik", S. 90.
1053 Martin Demmler: "Musik ohne Anfang und Ende", in: Direktion der Münchner Philharmoniker

(Hg.), Programmheft der Münchner Philharmoniker zu den Konzerten am 29. und 30. April 2016,
München 2016, S. 3-7, hier S. 4.  

1054 Adorno: "Die Kunst und die Künste", S. 434. Nach Walter Wiora besteht die Notwendigkeit von
"Tönen, das heißt [...] festen, klar geschiedenen Größen" (Ders., Die vier Weltalter der Musik. Ein
universalhistorischer Entwurf, veränderte und erweiterte Neuausgabe, München 1988, S. 167),
um  von  Musik  als  Tonkunst   zu  sprechen,  wogegen  "Glissandi,  Schreie,  Geräusche,  [...]
Sprechgesang,  sprechende[s]  Flüstern,  Schreien  oder  auch  Schnalzen"  (Ebd.)  in  Richtung
"tonfreie[r] Schallkunst" wiesen. Ebd. Weiter seien "[d]rei Problemkreise [...] zu unterscheiden:
erstens die Definition und begriffliche Unterscheidung von Ton- und Schallkunst; zweitens die
Frage nach Wert und Entwicklungsmöglichkeiten der neuen Schallkunst, besonders das Problem,
ob sie  ähnlich wie  das Spiel  mit  Tönen und deren logischen Verbindungen eine selbständige
Kunst  zu  bilden  vermag;  drittens  die  spezifisch  universalgeschichtliche  Frage  nach  dem
Verhältnis von Ton und tonfreiem Schall im Werdegang der Menschheit." Ebd., S. 167. Diese
Diskussion soll hier nicht geführt werden; es war und ist deshalb im Folgenden prinzipiell von
Musik die Rede.

1055 Susanne Stähr: "Das Zauberreich des Neinsagers", in:  Direktion der Münchner Philharmoniker
(Hg.), Programmheft der Münchner Philharmoniker zu den Konzerten am 29. und 30. April 2016,
S. 8-10, hier S. 9.

268



statische  und  gleichzeitig  in  sich  bewegte,  schillernde  Musik,  die  auf  traditionelle

Kategorien wie Melodik oder Metrik vollständig verzichtet. Die Klangfarbe wird zum

zentralen Parameter der Musik in Form von irisierenden Klangflächen, die durch eine

kontrapunktische Binnenfaktur miteinander verschmolzen werden. Ligeti drückte es so

aus:  'Typisch  für  diese  Stücke  ist:  es  gibt  kaum  Zäsuren.  [...]  Das  formale

Charakteristikum dieser Musik ist die Statik.'1056 

Adorno spricht über den in diesem Kontext naheliegenden Einwand, dass es
keine  Klangfarbe  ohne  Ton  und  umgekehrt  gebe,  führt  aber  gerade
Atmosphères  als  paradigmatische  Arbeit  vor,  die  diese  Abhängigkeit
aufzubrechen in der Lage sei. Zunächst würden in eben erwähntem Einwand

die Gewichte unterschlagen. Es ist vielmehr so, daß doch der Ton in einem höheren

Maße als das Essentielle und die Klangfarbe als ein Akzidens wahrgenommen wird, als

es umgekehrt der Fall ist. Wir können uns viel eher relativ farblose Töne vorstellen,

oder unsere musikalische Imagination ist  überhaupt von der Farbvorstellung relativ

unabhängiger  als  die  Vorstellung  der  Farbe  von  der  Tonhöhe  ist.  Und ich  möchte

sagen, [...] daß das erste Stück, in dem [...] die Konstruktion der Farbe wirklich ganz

und gar Ereignis wird, also ganz und gar selbständig wird und ins Zentrum gestellt

wird,  daß  das  eine  Komposition  ist,  in  der  es  gleichzeitig,  eben  wegen  dieser

Präponderanz des Tons über die Farbe, der bestimmten Tonhöhe an den Kragen geht,

das  heißt:  eine  reine  Farbkomposition  ist  konsequenterweise  eine,  in  der  es,

übertrieben  gesagt,  so  etwas  wie  Töne  überhaupt  nicht  gibt.  Ich  denke  dabei

selbstverständlich an die  Atmosphères  von Ligeti,  in denen das mit der allergrößten

Konsequenz durchgeführt worden ist.1057

Was  Ligeti  hierin  möglich  wird,  ist  nach  Monika  Lichtenfeld  "die
Komposition des Klangs als  Form"1058,  und zwar  als  äußere,  primär  nach
außen wirksame Form, als "Superparameter [...], der traditionelle Kategorien
wie  Tonhöhe,  Rhythmus,  Farbe,  Dynamik  vollkommen  in  sich
aufgesaugt"1059 hat. Ligeti selbst spricht davon, dass es 

[i]n dieser musikalischen Form [...] keine Ereignisse [gebe],  sondern nur Zustände;

1056 Demmler: "Musik ohne Anfang und Ende", S. 4. Zitat Ligetis in: Häusler: Interview dess. mit
György Ligeti,  S. 496. Ebenfalls abgedruckt in: Häusler: "Zwei Interviews mit György Ligeti",
S. 115.

1057 Adorno: "Die Funktion der Farbe in der Musik", S. 265 f. Ders. sieht Ligetis  Atmosphères im
Übrigen in direkter Nachfolgeschaft von Schönbergs op. 16 Nr. 3, was "[d]ie Problemstellung
[der Klangfarbenmelodie]" angeht. Vgl. ebd., S. 296. Auch wenn Adorno von "relativ farblose[n]
Töne[n]" spricht  – ganz ohne dem, was wir unter Klangfarbe verstehen und uns vorstellen, ist
kein Ton vorstellbar (vgl. S. 261 f. dieser Arbeit); dies entspricht auch Schönbergs Setzung, dass
die Höhe eines Klangs immer bereits Teil von dessen Farbigkeit sei (vgl. ebd., S. 247).

1058 Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", S. 75.
1059 Ebd.
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keine  Konturen  und  Gestalten,  sondern  nur  den  unbevölkerten,  imaginären

musikalischen Raum; und die Klangfarben, die eigentlichen Träger der Form, werden –

von den musikalischen Gestalten gelöst – zu Eigenwerten.1060 

Musikalische  Ereignisse nehmen aufeinander Bezug und formen in ihrem
Gegen- und Miteinander tradierte musikalische Formen.  Zustände sind  an
sich,  sind  "Eigenwerte[]".  Zwar  können  musikalische  Zustände  ebenfalls
aufeinander  folgen,  einander  ablösen;  aber  das  Gepräge  des  Zustands  ist
doch  unabhängiger  von  Vorhergehendem  und  Folgendem  als  das
Spannungspotenzial  des  musikalischen Ereignisses.  Dessen  Sinnhaftigkeit
ergibt  sich normalerweise  aus  dem,  was sich davor  und danach ereignet.
Dies  ist  ein  wesentlicher  Unterschied  zum  Ablauf  und  Wechsel  von
Zuständen, die sich in erster Linie aus sich selbst heraus etablieren, obschon
periphere  Fortschreitungswirkungen freilich nicht  ganz vermieden werden
können.1061 Wo ein Ligetis  Schaffen entgegenstehendes "streng serielle[s],
jeden  einzelnen  Materialaspekt  normierende[s]  Kompositionsverfahren"1062

das Ansinnen hatte,  die entsprechend serialisierten Parameter dahingehend
neu  zu  bewerten,  als  sie  nicht  mehr  als  zueinander  in  gegenseitig
definierenden  Bezug  stehend  und  sich  gegeneinander  Bedeutung  gebend
begriffen werden sollten, schafft Ligeti mit seinen musikalischen Zuständen
Ähnliches.  Im  Übrigen  weist  Rudolf  Stephan  jedoch  auf  den
problematischen Begriff des Zustands in Ligetis Komponieren hin: Insofern
dessen  oberstes  Prinzip  das  der  "ständigen  Veränderung  der  klanglichen
Situation,  des  unmerklichen  Übergangs  von  einem  Zustand  in  den
anderen"1063 sei  und "fast alle Veränderungen des Klangbildes [...]  (in der
Regel)  möglichst  unmerklich  ein[treten]"1064,  indem  also  "keine  fixierten
Zustände  miteinander  konfrontiert  oder  ineinander  übergeleitet  [werden],
[...]  vielmehr  eine  andauernde  Veränderung  statt[findet]"1065,  sei  es  doch
kaum erlaubt, "überhaupt von Zuständen zu reden"1066. Vielmehr werde für
Ligeti zum Thema seines Komponierens "die wechselnde Geschwindigkeit,

1060 György  Ligeti:  "György  Ligeti",  in:  Gesellschaft  der  Musikfreunde  Donaueschingen  (Hg.),
Programmheft  der  Donaueschinger  Musiktage  für  Zeitgenössische  Tonkunst  am 21.  und  22.
Oktober 1961, Donaueschingen ohne Jahr, ohne Seitenzahl.

1061 Die Unterscheidung von musikalischen  Ereignissen und Zuständen tangiert und meint nicht die
weiter  oben  thematisierte  Ereignisqualität  eines  jeden Klingens  selbst,  die  somit  sowohl
musikalischen Ereignissen, als auch Zuständen zukommt.

1062 Demmler: "Musik ohne Anfang und Ende", S. 4.
1063 Rudolf  Stephan:  "György  Ligeti:  Konzert  für  Violoncello  und  Orchester.  Anmerkungen  zur

Cluster-Komposition", in: Ders. (Hg.), Die Musik der sechziger Jahre, S. 117-127, hier S. 123.
1064 Ebd.
1065 Ebd.
1066 Ebd.
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der  auch  wieder  veränderliche  Grad  der  Veränderung  und  deren  Art:
Veränderung  der  Lautstärke,  der  Klangfarbe,  der  Clusterbreite  und  der
Clusterdichte."1067 Und vielleicht sollte deshalb, immerhin in  Atmosphères,
nicht  von  wechselnden  Zuständen  innerhalb  des  musikalischen  Werks,
sondern mit Stephan von einer "ständigen Veränderung des Zustandes  der
Musik"1068 –  eben einer  konstanten  Klangmodulation  die  Rede  sein.  Dies
spiegelt sich wieder auch in Ligetis Instruktionen zum Werk, nach denen das
Stück "wie ein einziger, weit gespannter Bogen zu realisieren ist"1069, der die
einzelnen Abschnitte "zusammen[schmelzen]"1070 lässt. 

Ligetis  Musik  kennt  nun  durchaus  auch  Ereignisqualitäten.  Der
Komponist unterscheidet in Apparitions (Erscheinungen) "zwei Grundtypen
von  musikalischem  Material.  Der  eine  [...]  steht  zwischen  Klang  und
Geräusch  und  setzt  sich  aus  mehreren,  in  Halbtonabstand
übereinandergelagerten  und  ineinandergeflochtenen  Stimmen
zusammen"1071,  die  so  "zarte[],  klingende[]  'Texturen'"1072 formen.
Demgegenüber bestehe der zweite Typ 

aus  festeren  Klanggruppen,  die  gleichsam  das  aus  dem  ersten  Typ  entstandene

Geräuschlabyrinth bevölkern. [...] Alle Gruppen- und Einzelklänge treten plötzlich auf,

als klingende Erscheinungen, und verschwinden auch meist plötzlich. Sie hinterlassen

aber Spuren in den weichen Geräuschtexturen[,]1073 

und bei diesen Spuren handelt es sich nicht um psychologische Eindrücke
bei  den  Rezipierenden,  sondern  um  manifeste,  künstlerisch  intendierte
Veränderungen  in  der  Kompositionsstruktur  der  Klangzustände.1074 Somit
verfügt Apparitions über eine Form, die durchaus einer 

fortdauernden  Wechselwirkung  von  Zuständen  und  Ereignissen  [entspringt].  Die

Zustände  werden  dabei  von  plötzlich  auftauchenden  Ereignissen  unterbrochen  und

verändern sich unter deren Einfluß; und umgekehrt: die veränderten Zustände haben

auch eine gewisse Wirkung auf die Art der Ereignisse; denn diese müssen immer von

neuartiger Prägung sein, um den veränderten Zustand weiter verändern zu können.1075

1067 Ebd.
1068 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
1069 György Ligeti: "Bemerkungen zur Einstudierung", in: Ders.,  Atmosphères für großes Orchester,

Wien 2003 (Universal Edition 11 418), ohne Seitenzahl.
1070 Ebd.
1071 Ders.: "Zustände, Ereignisse, Wandlungen. Über 'Apparitions'", in:  Melos, 34/5 (1967), S. 165-

169, hier S. 165.
1072 Ebd.
1073 Ebd., S. 168.
1074 Vgl. ebd., S. 168 f.
1075 Ebd., S. 169.
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Es gilt aber demnach festzuhalten, dass selbst dort, wo Ligeti mit klingenden
Ereignisqualitäten  arbeitet,  diese  sich  nicht  unmittelbar  gegenseitig
kontrapunktieren, sondern mit Klanggeweben von zuständlichem Charakter
interagieren. Und in  Atmosphères wird schließlich selbst dieser Schein von
"dialektischer  Wechselwirkung"1076 getilgt;  Ligeti  hat  hier  "alle  insgeheim
traditionellen  Formrelikte  –  Figuren,  Tonhöhenprofile,  rhythmische
Konturen – ausgemerzt."1077 Wie sehr sich der Komponist gegen die auch nur
minimale  Besetzung  seines  musikalischen  Materials  mit  derlei
Zusammenhängen  wehrt,  wird  in  Atmosphères  beispielhaft  an  seiner
Studieranweisung  zum  zweiten  und  dritten  Cello  ab  Takt  88  kenntlich.
Generell  gilt  nach  Ligeti  explizit  auch  in  diesem  Abschnitt,  dass
"Einzelstimmen […] gar nicht  als solche wahrnehmbar sein [dürfen], alle
sollen zu einer zarten Klangwolke verschmelzen."1078 Dem "Eindruck eines e
auf C"1079 in den erwähnten Celli, der dort formal durch die Töne c1, e1, g1

und  b1 gegeben  ist,1080 soll  durch  deren  rigoroses  Leisespielen
entgegengewirkt werden. Eine "Septimakkord-Wirkung ist [...] unbedingt zu
vermeiden (die Klangwolke ist sonst, durch die Kombination aller Stimmen,
neutral-chromatisch)."1081

Gunnar  Hindrichs'  Setzung  einerseits,  dass  auch  ein  ganzes
musikalisches  Werk  als  komplexer  musikalischer  Klang zu  begreifen sei,
führt in Verbindung mit der vorhin ausgebreiteten Setzung des musikalischen
Sinns  (vgl.  S.  263)  zu  einer  interessanten  Problematik.  So  habe  sich
einerseits  erwiesen,  dass  der  musikalische  Klang  "als  eine  Funktion  im
Zusammenhang musikalischer Klänge verständlich sein muß, um ästhetische
Notwendigkeit zu besitzen"1082, andrerseits erfülle 

[d]er komplexe musikalische Klang, den das musikalische Werk selbst darstellt, [...]

keine Funktion im Zusammenhang musikalischer Klänge. Denn als der Gesamtklang

des  musikalischen  Werkes  bildet  er  gar  nichts  anderes  als  die  wie  auch  immer

gespannte Einheit des musikalischen Sinnes, der in der funktionalen Verflechtung der

Einzelklänge entsteht. Um eine Funktion im Zusammenhang musikalischer Klänge zu

erfüllen, müßte die Einheit des musikalischen Sinnes folglich zu einem Klang in dieser

Einheit werden. Mit andern Worten: Sie müßte Teil ihrer selbst werden. Das aber kann

sie nicht. Wenn wiederum die Einheit des musikalischen Sinnes sich nicht selbst zu

1076 Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", S. 75.
1077 Ebd.
1078 Ligeti: "Bemerkungen zur Einstudierung".
1079 Ebd.
1080 Vgl. ders, Atmosphères für großes Orchester, S. 16, T. 88.
1081 Ders.: "Bemerkungen zur Einstudierung". 
1082 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 211.
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enthalten vermag, dann kann sie nicht als Funktion verständlich werden: Die Einheit

des musikalischen Sinnes erfüllt keine Funktion im Funktionszusammenhang, sondern

ist  der  Funktionszusammenhang.  Das  aber  heißt,  daß  sie  keine  ästhetische

Notwendigkeit  besitzt.  Der  komplexe  Klang  des  Werkes  vermag  ästhetische

Notwendigkeit  nicht  zu  besitzen,  weil  er  den  Zusammenhang  darstellt,  innerhalb

dessen  musikalische  Klänge  ästhetische  Notwendigkeit  überhaupt  erst  besitzen

können. 

[...] [D]er Sinnzusammenhang des Werkes, das heißt der musikalische Klang in der

vollen Bestimmtheit seiner Komplexität, bleibt ästhetisch beliebig, weil er selbst keine

ästhetische Notwendigkeit besitzt.1083

Dieses  Urteil  zu  fällen  hinsichtlich  Ligetis  Atmosphères  scheint  gewagt;
denn natürlich ist der Gesamtklang dieses Werks nicht "ästhetisch beliebig",
und  mitnichten  kann  gesagt  werden,  dass  der  darin  sich  zeigende
"Sinnzusammenhang des musikalischen Werkes sich selber nicht als sinnvoll
zu erweisen"1084 vermöge.  Wenn aber  auf  diesen Sinnzusammenhang "der
Begriff  des  musikalischen  Sinnes  nicht  angewandt  werden  [könne],  weil
dieser nur Größen innerhalb des Sinnzusammenhanges zukommt, nicht aber
dem  Sinnzusammenhang  selbst"1085,  leuchtet  nicht  ein,  warum  nicht  die
komplexen  Klänge  unterschiedlicher  musikalischer  Werke  in  ästhetischen
Bezug zueinander gesetzt werden können und sollen; der spezifische Klang,
den  Ligeti  in  Atmosphères  setzt,  kann  in  Bezug  gebracht  werden  zu
vorhergehenden,  zeitgleich  konzipierten  oder  folgenden  Werken  anderer
Komponist*innen oder auch zu solchen, die von Ligeti selbst stammen. Es
ist  anzunehmen,  dass  Ligeti  selbst  das  Werk  als  ästhetisch  notwendig
empfindet  hinsichtlich  anderer  Werke  von  anderen  oder  ihm selbst,  und
auch,  dass  er  es  bezüglich  diesen  als  ästhetisch  sinnvoll  erachtet;  diese
Prämisse  gälte  es  sodann  auf  ihre  Tragfähigkeit  zu  überprüfen.  Generell
findet  die  Befragung  auch  des  Gesamtklangs  von  Atmosphères  unter
ästhetischen Gesichtspunkten längst statt, und es stellen die Parameter dieser
Befragung  regelmäßig  genau  jene  vorgeschlagene  Kontextualisierung
zwischen diesem Werk und anderen in mittelbarer Weise her, insofern sich
die Parameter ästhetischer Betrachtung und Befragung zum einem Gutteil
immer  aus  einer  individuellen  und  gesamtgesellschaftlichen  Summe
ästhetischer Betrachtungen anderer Werke herleiten. In der Tat – so wie "das
Gute [...] nicht der Inhalt der praktischen Vernunft sein [kann], sondern [...],

1083 Ebd. Kursivierung im Original.
1084 Ebd.
1085 Ebd.
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wenn überhaupt,  die Einheit  der  Form  ihrer  Vollzüge meinen [muss]"1086,
kann auch  nicht ein per se ästhetisch Gelungenes als so gegebener Inhalt der
ästhetischen Vernunft für möglich gehalten werden; vielmehr hat auch hier
die  Anwendung von  ästhetischen  Beurteilungsparametern,  mithin  also  die
Form der ästhetischen Vernunft zu entscheiden, ob ein Gegenstand ästhetisch
notwendig  im  Sinne  von  ästhetisch  gelungen  ist  –  und  diese  Form  der
ästhetischen Vernunft  kann aber  auf  ästhetische Erfahrungen mit  anderen
Werken zurückgreifen, um zu ihrer Entscheidung zu gelangen.

Mitnichten  bedeutet  das  Aufgeben  von  für  die  Rezipierenden
nachvollziehbaren  binnenformalen  Strukturen,  dass  Ligetis  Musik  keiner
profunden kompositorischen Tätigkeit mehr bedürfe. Martin Demmlers Rede
von  "in  sich  bewegte[r]  [...]  Musik",  von  der  "kontrapunktische[n]
Binnenfaktur" bezeugt dies. Jedoch geht es hierbei um die "Komposition des
Klangs selbst, seiner Farbigkeit und seiner Dichte, seines äußeren Volumens
und seiner internen Textur."1087 Es geht durchaus um so oder anders geartete
Klänge und Klangzustände, die hergestellt werden auch mittels der Technik
der  von  Ligeti  so  benannten  Mikropolyphonie1088;  "[a]us  der  komplexen
Verflechtung einer Vielzahl  von selbstständig geführten Stimmen [...],  die
freilich  so  dicht  aneinander-  bzw.  zusammenrücken,  dass  sie  ihre
Individualität einbüßen, resultiert eine 'übersättigte' polyphone Struktur von
irisierender Statik."1089 Im chorischen Werk  Lux Aeterna,  von Ligeti  1966
komponiert,  findet  Josef  Häusler  dann  eine  "Übertragung  des
Klangflächenprinzips auf den Chorsatz, verbunden mit einem engmaschigen
Polyphoniebegriff,  [...]  der  die  Polyphonie  als  solche  unhörbar  macht,
sondern nur langsame harmonische Veränderungen durchläßt[.]"1090 Es wird
vor diesem Hintergrund auch deutlich, dass Ligeti einen bloßen Fokus auf
die Klangfarbe überwindet, und warum er dementsprechend das Etikett des
"'Klangfarbenkomponist[en]'"1091 ablehnt.  Denn  typisch  seien  etwa  in
Atmosphères "nicht nur die stationären Klangfarben, sondern [...] auch die
musikalische  Denkweise  in  verzweigten  Netzstrukturen  und  in  subtilen
Veränderungen,  Bewegungen,  Dilatationen,  Kompressionen,  Strömungen
etc.  innerhalb  dieser  Netzstrukturen."1092 Entsprechend  komme

1086 Feige: "Eigensinn oder Entgrenzung der Musik", S. 352. Kursivierungen im Original.
1087 Demmler: "Musik ohne Anfang und Ende", S. 4.
1088 Vgl.  György  Ligeti:  "Auswirkungen  der  elektronischen  Musik  auf  mein  kompositorisches

Schaffen", in: Winckel (Hg.), Experimentelle Musik, S. 73-80, hier S. 80.
1089 Demmler: "Musik ohne Anfang und Ende", S. 4.
1090 Josef Häusler: "Einige Aspekte des Wort-Ton-Verhältnisses", in: Rudolf Stephan (Hg.), Die Musik

der sechziger Jahre, S. 65-76, hier S. 75.
1091 Ligeti: "Auswirkungen der elektronischen Musik auf mein kompositorisches Schaffen", S. 80.
1092 Ebd.
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in Atmosphères 

[b]esondere Bedeutung [...] der orchestralen Faktur zu. Um die subtilen Veränderungen

innerhalb des quasi stationären Klangs so differenziert und unmerklich wie möglich

vor sich gehen zu lassen, muß das Orchester völlig aufgespalten werden. Nicht nur die

Instrumentengruppen,  sondern  sämtliche  Einzelinstrumente  des  Bläser-  und

Streicherorchesters  spielen  gesonderte  Stimmen,  die  sich  freilich  derart  minuziös

überlagern,  daß  sie  zu  einem  einheitlichen,  farbig  schillernden  und  oszillierenden

Klang zusammenschießen.1093

Dabei hebt der Komponist Roman Pfeifer hervor, dass "[d]ie Strukturen, die
das einzelne Instrument hierbei vorträgt, [...] oft sehr einfach [sind], wenn
nicht  gar  elementar  (Wechselbewegungen,  schrittweise  Auf-  und
Abwärtsbewegungen, gehaltene Töne)."1094 Mittels des "totale[n] Divisi"1095,
der  Technik  also,  "das  ganze  Orchester  aufzufächern"1096,  tauchen  die
einzelnen Stimmen jedoch

vollkommen  unter  in  ein  globales  Gewebe,  und  die  Wandlungen,  die  internen

Veränderungen dieses großen Netzwerkes sind wesentlich für die musikalische Form,

d.  h.  die  musikalischen  Gestalten  werden  nicht  aus  Einzeltönen,  aus  einzelnen

Harmonien,  rhythmischen  Konfigurationen  oder  Einzelstimmen gewonnen,  sondern

aus dem Zusammenwirken dieser vielen einzelnen Elemente, wobei ihre Individualität

weitgehend verschwindet.1097

Hier  scheint  Ligeti  die  von  Schönberg  in  Farben  erprobte,  sich  durch
Fragmentierung auszeichnende Orchestrierungspraxis  zu  aktualisieren und
weiterzutreiben.  Wo letzterer  die  Einheit  der  Melodie  auf-  und zerbricht,
indem  die  Instrumente  "Einzeltöne  von  gleicher  Dauer  [spielen]  und
pausieren,  bevor  sie  zum  nächsten  Ton  übergehen",  zerlegt  Ligeti  das
Orchester selbst, indem er jede*n einzelne*n Musiker*in zur Vereinzelung
des  Spiels  nötigt,  da  der  Inhalt  dieses  Spiels  für  jede*n  Spieler*in  ein
(geringfügig) anderer ist. Orchestrale Einheit entsteht hier im Höreindruck
als  Empfindung,  letztlich  einen Klangkörper  wahrzunehmen,  jedoch  aus
einer Gleichzeitigkeit der Unterschiedlichkeiten heraus. Es ist dies deshalb

1093 Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", S. 75.
1094 Roman Pfeifer: "György Ligeti. Atmosphères – elektronische Musik für Orchester", in: Günter

Pfeifer  u.  Technische  Universität  Darmstadt,  Fachgebiet  Entwerfen  und  Wohnungsbau  (Hg.),
Atmosphères. Strukturen einer klimagerechten Architektur, Freiburg im Breisgau 2011, S. 21-29,
hier S. 26.

1095 Ligeti: "Auswirkungen der elektronischen Musik auf mein kompositorisches Schaffen", S. 74.
1096 Ebd.
1097 Ebd.
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eine Einheit, die vielmehr von den Hörenden als solche gehört werden kann,
aber nicht so sehr auch im Bewusstsein der einzelnen Musiker*innen,  im
jeweiligen Spiel der Einzelnen, als solche hervorgebracht wird. Die Methode
der  Hervorbringung  dieser  Einheit  zeichnet  aus,  dass  sie  'von  außen'
angewendet  werden  muss,  das  Orchester  und  die  fragmenthaften
Einzelstimmen  müssen  von  außen  zusammengespannt  werden  durch  die
Figur  einer  dirigierenden Person oder  auch abstrakter,  durch  die  einende
Idee,  in  Gemeinschaft  einen  Klangkörper  zu  schaffen,  weil  es  nicht  ein
innerer  Zusammenhang des  zum Klingen gebrachten Kompositionsinhalts
wäre,  der  dies  bewerkstelligt  –  die  einzelnen  Stimmen  werden gesteuert.
Eine  radikale  Lenkung  von  außen  deutet  sich  indes  bereits  in  einem
Kommentar in der Partitur von Schönbergs op. 16 Nr. 3 an:

Wo  eine  Stimme  mehr  hervorscheinen  soll,  als  die  anderen,  ist  sie  entsprechend

instrumentiert  und  die  Klänge  wollen  nicht  abgetönt  werden.  Dagegen  ist  es  [...]

Aufgabe  [des  Dirigenten][,]  darüber  zu  wachen,  daß  jedes  Instrument  genau  den

Stärkegrad  spielt,  der  vorgeschrieben  ist;  genau  (subjektiv)  seinem  Instrument

entsprechend und nicht (objektiv) sich dem Gesamtklang unterordnend.1098

Auch sind in Atmosphères, ganz wie in Schönbergs Farben, "[a]lle Einsätze
[...]  ganz  unmerklich  zu  spielen"1099,  wobei  derartige  Einsätze  der
Instrumente  "die  Synthese  ihrer  Klänge"1100 erleichtern  und  so die
ausschließliche Wahrnehmung von synthetischen Klangfarben begünstigen
und  die  Bewertung  unterschiedlicher  Instrumentalfarben  im  Sinne  eines
spannungsvermittelnden  Gegeneinanders  erschweren.  So  gleiten
"Klangflächen  [...]  unmerklich  von  satten  Streicher-  in  metallische
Bläserfarben  über,  Tonräume  gewinnen  durch  abgestufte  Helligkeitsgrade
quasi  plastisches  Relief."1101 Von  "musikalischen  Reliefs"1102 spricht
Lichtenfeld auch hinsichtlich  Aventures  (1962) und des dritten Satzes des
Requiems  (1963-65), und der Terminus wird erneut relevant werden in den
Arbeiten Stockhausens.  Er  betont,  dass  diese  Musiken in  erster  Linie  als
Eines  auftreten, welches in Richtung eines  Außen  wirkt – denn ein Relief
kann nur von seiner  Umgebung aus 'getastet' werden – und die Umgebung
des  klingenden  Reliefs  ist  die  Stille,  in  die  es  einerseits  immer  und

1098 Schönberg, Fünf Orchesterstücke op. 16, neu revidierte Ausgabe von 1922, S. 31, Fußnote.
1099 György Ligeti: "Bemerkungen zur Einstudierung".
1100 Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 32.
1101 Demmler: "Musik ohne Anfang und Ende", S. 6.
1102 Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", S. 77.
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zwangsläufig eingebettet ist und aus dem es andererseits hervortritt.1103 Ligeti
geht es in Werken wie Atmosphères nicht mehr darum, innerhalb der Musik
Unterschiedlichkeiten  mit  singulärem  Ereignischarakter  zu  schaffen  und
diese  innerhalb  der Musik beziehungsweise ihrer Form in wie auch immer
gearteten  sinnstiftenden  Bezug  zueinander  zu  bringen.  Atmosphères  kann
musikalische Belange nicht mehr für die Rezipierenden nachvollziehbar in
einer  Weise  verhandeln,  die  sich  zur  musikalischen  Bedeutungsklärung
binnenformaler  Strukturen  bedient  –  denn  von  der  Nachvollziehbarkeit
dieser  Strukturen  werden  die  Hörenden  aufgrund  der  strukturellen
Undurchdringlichkeit  des  Gehörten  weitgehend  ausgeschlossen.  Das  Ziel
solcher Klangmusik scheint deshalb in erster Linie, so oder so zu erscheinen
nach  außen  und  konfrontativ  zu  den  Hörenden  sich  richtend,  diese
überzeugen  wollend  von  ihrem  "sensuelle[n]  Schimmer"1104,  ihrer
"verführerisch schöne[n] Außenseite"1105; viel weniger sollen die Hörenden
nach innen, also  in die Form des Werks  hinein  gelockt werden. Indem das
Klingen und dessen Farbigkeit unabhängig werden von der Bindung an eine
im  Hören  nachvollziehbare  strukturelle  Ordnung,  können  sie  den
Rezipierenden  unmittelbar  und  direkt  gegenübertreten.  Tradierte  Werke
haben es über lange Zeit darauf angelegt, dass ich gewissermaßen 'am Klang
vorbei' in das Werk hinein, auf dessen formale Struktur blicke, und in einem
eigenartigen  Vorgang  von  Identifikation  mit  den  dort  formal  zueinander
gesetzten  Elementen  und  zugunsten  eines  Rezeptionseindrucks,  man  sei
gewissermaßen  'im  Werk',  wird  die  Objektivierung  des  Klingens  selbst
erschwert.  Hingegen schaue ich Werke wie  Atmosphères vielmehr hörend
von außen an – und damit in gegenständlicher Form das Klingen selbst. Aus
diesem Grund kann Lichtenfelds Befund, "[d]as ganze Stück [Atmosphères]
besteht gleichsam nur mehr aus 'Hintergrund',  aus einem gleichmäßig den
ganzen  Klangraum  chromatisch  ausfüllenden  extrem  feinfaserigen
Gewebe"1106, nicht gültig werden, denn vielmehr ist es einziger klanglicher
Vordergrund,  und  nichts  anderes  als  das.1107 Entsprechend  schreibt
Ungeheuer, dass die 

1103 Auch Stefan Wolpe spricht über das "Relief der Klangform" (Ders.: "Über Proportionen", S. 211),
und zwar im "Tonraum". Ebd., S. 208.

1104 Nordwall, György Ligeti, S. 39.
1105 Ebd.
1106 Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", S. 75.
1107 Es  sollte  allerdings  dazugesagt  werden,  dass  Lichtenfeld  ihr  Urteil  in  Abgrenzung  zu  den

Geschehnissen in Ligetis  Apparitions fällt und dass es bezüglich der bereits thematisierten, dort
hinsichtlich des hintergründigen  Klanggewebes vordergründig auftretenden und ereignishaften
Erscheinungen seine Berechtigung hat. Genauso wie Lichtenfeld verfährt in seiner Einschätzung
diesbezüglich Ove Nordwall. Vgl. ders., György Ligeti, S. 16.
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Unmittelbarkeit von Klangkompositionen [...] auf eine Aura natürlicher Erscheinung

ab[hebt], was ihre Kategorisierung als phänomenale Unmittelbarkeit rechtfertigt. [...]

Das  Etikett  'unmittelbare  Klanglichkeit'  legitimiert  sich  bei  Klangkompositionen

infolge struktureller Ausschlussverfahren, die eine der tonalen Harmonik angepasste

Rhetorik (Auftakt, Schlussfloskeln, Entwicklungslogik) vermeiden.1108 

Es  empfiehlt  sich,  Brenners  Herleitung der  bloßen visuellen  Farbe durch
Überwinden  der  Distanz  zum  Gegenständlichen  und  den  Versuch  einer
Analogie zum Musikalischen (vgl. S.  261) in diesem Kontext abermals zu
präzisieren – um nämlich dem Klingen als Gegenstand nahezukommen, ist
es gerade wichtig, dass das Hören von der Binnenstruktur des musikalischen
Werks  Abstand hält.  Das  Hören  und Sehen von Werken,  die  sich  in  der
Exposition  von  klein(st)teiligen  Strukturen  erschöpfen,  zeichnet  sich
demnach durch den Modus des Überblickens aus. Dabei sind das vorhin ins
Feld  geführte  aspektivische  Hören  (vgl.  S.  254 f.)  und  das  soeben
aufgeworfene, welches überblickt, kein Widerspruch. Denn mit 'Überblick'
ist nicht 'das Ganze' gemeint, dass also mit einem Überblick über das Ganze
gehörte würde und ich das Werk im Ganzen hörend überblicke. Auch das
gemeinte überblickende Hören geschieht in tastender, zeitlich und inhaltlich
sukzessiver  Weise.  Gerade,  weil  es  aber  überblickt,  'übersieht'  es  die
binnenformale Werkstruktur, lässt sich nicht in diese hineinziehen. Wo das
Hören  keine  binnenformale  Werkstruktur  identifizieren  kann,  kann  eine
solche  auch  nicht  als  Fluchtpunkt  dienen,  auf  den  hin  sich  das  Gehörte
perspektivisch ausrichten, raffen und fügen ließe – das Hören bleibt aspektiv.
Den Modus eines 'von außen' überblickenden Hörens musikalischer Werke,
der mit einem unmittelbaren Gegenüberstehen des dadurch gegenständlich
werdenden  Klingens  und  der  Rezipierenden  einhergeht,  propagiert
Stockhausen  in  einer  das  Hören  anleitenden  Analyse  seines
KLAVIERSTÜCK I  (1952)  auch  hinsichtlich  solcher  Musik,  die  sich  aus
Reihentechniken heraus entwickelten komplexen Strukturen bildet, und der
zwar  das  klingende  Attribut  eines  nervösen  Flimmerns fehlt,1109 deren
Struktur  aber  trotzdem  aufgrund  anderweitiger,  nämlich  serieller
Komplexität,  vergleichbar  schwer  zu  durchhören  ist:  "Die  Art,  wie  [in
KLAVIERSTÜCK  I]  die  Töne  zusammengefügt  sind  und  in  der  Gruppe

1108 Ungeheuer: "Ist Klang das Medium von Musik?", S. 69 f. 
1109 Obschon  Stockhausen  an  anderer  Stelle  auch  derlei  auditive  Qualitäten  einfordert:  In

KLAVIERSTÜCK X (1954-61) etwa sollen "vibrierende Klangkomplexe entstehen, deren innere
Zusammensetzung  man  beim  Hören  kaum  oder  gar  nicht  mehr  analysieren  kann."  Ders.:
"Erfindung und Entdeckung. Ein Beitrag zur Form-Genese", in: Ders.,  Texte, Bd. 1, S. 222-258,
hier S. 240.
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erscheinen, bleibt in Erinnerung, weniger das einzelne daran, das einzelne
Intervall,  das  einzelne  Zeitverhältnis."1110 Auf  die  Technik  der
Reihenkomposition und Stockhausens Verständnis hiervon wird im weiteren
Verlauf näher einzugehen sein.

Dibelius  schreibt  von  Ligetis  "sehr  plastischen  Vorstellungen,  die
häufig  vom  vormusikalischen  Umgang  mit  Bildern,  Farben,  Räumen
ausgehen"1111 und  die  sich  auch  in  folgender  Einlassung  des
Komponisten abbilden:

Wenn diese Musik richtig gespielt  wird,  also in richtiger  Geschwindigkeit  und mit

richtiger  Akzentuierung  innerhalb  der  einzelnen  Schichten,  wird  sie  nach  einer

gewissen  Zeit  'abheben'  wie  ein  Flugzeug  nach  dem  Start:  Das  rhythmische

Geschehen, da zu komplex, um im einzelnen verfolgt zu werden, geht in ein Schweben

über. Diese Aufgehen von Einzelstrukturen in einer anders gearteten Globalstruktur ist

eine meiner kompositorischen Grundvorstellungen.1112

Ligetis  Sprechen vom angestrebten  Schweben  seiner Musik weist,  ob mit
oder ohne Absicht, auf ein Nichts als angedachte und mitzudenkende und
deshalb quasi mitzuhörende Umgebung der Musik hin, und dies auf zwei
Arten. Um schweben zu können, muss eine Kraft überwunden werden – im
Fall  stark  massebehafteter  Gegenstände  ist  dies  die  Gewichtskraft.  Im
Auditiven wird so  erneut der Gedanke von Stille als  der Schwerkraft  des
Auditiven aufgerufen. In diesem Sinne schwebt  jede Musik und ist  jedes
Erklingen  bereits  die  Bewältigung  und  temporäre  Überwindung  dieser
auditiven Schwerkraft.  Zum anderen impliziert  das Reden vom  Schweben
des  Klingens  schlicht,  dass  dieser  Vorgang  in  einem  dem  Sehraum
vergleichbaren  Raum stattfinde.  Das sich selbst  in  seiner  Unmittelbarkeit
ausstellende  Klingen  in  Ligetis  Werken  veranschaulicht,  dass  es  im
allgemeinsten  und  immer  zutreffenden  Fall  die  Stille  als  auditive
Anschauungsform und absolutes Nichts des Klingens ist, auf die es bereits
durch sein bloßes Da-Sein zwangsläufig 'reagiert' und sich bezieht. So gibt

1110 Ders.:  "Gruppenkomposition:  Klavierstück I  (Anleitung zum Hören)",  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  1,
S. 63-74, hier S. 65. Kursivierung im Original.

1111 Ulrich Dibelius:  Art.  "Ligeti,  György (Sandór)",  in:  Die Musik in Geschichte und Gegenwart
(MGG), zweite, neubearbeitete Ausgabe, hg. von Ludwig Finscher, Personenteil 11, Kassel u. a.
2004, Sp. 108-121, hier Sp. 117.

1112 György Ligeti: "Zu meinem Klavierkonzert", Einführungstext zur Uraufführung des vollständigen
Werks am 29. Februar 1988 in Wien, Wiederabdruck, in: Ders.,  Gesammelte Schriften, Bd. 2,
S. 296-300, hier  S.  297. Ligeti  spricht zwar  von den rhythmischen Strukturen im ersten Satz
seines Klavierkonzerts (1985-88) (Vgl.  ebd., S. 296), gibt jedoch zu, dass er das beschriebene
Moment der "Globalstruktur" bereits "[s]eit Ende der fünfziger Jahre, also seit der Komposition
der Orchesterstücke Apparitions und Atmosphères [...] zu realisieren [versuchte]." Ebd., S. 297.
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es mindestens eine Kontur, die in Ligetis Komponieren zwangsläufig intakt
bleibt  und  die  der  Komponist  entgegen  seiner  Einschätzung  nicht  zu
negieren in der Lage ist, und dies ist die Kontur des Seins hinsichtlich des
Nicht-Seins,  die  Gestalt  des  Klingens  hinsichtlich  des  nichtklingenden
Nichts.  In  einer  pessimistischeren  Lesart  scheint  auch  Albert  Mues  den
wechselseitigen  Mechanismus  anzuerkennen,  dass  auf  den  forcierten
Objektcharakter des Klingens selbst, wie ihn Ligeti modelliert, nur von einer
auditiven Anschauungsform der Stille aus adäquat  geschaut  werden kann,
dass aber diese klingenden Objekte genauso auch ihrerseits in diese auditive
Anschauungsform der Stille zurückschauen, wenn er Folgendes konstatiert:

Innerhalb der zeitgenössischen Musik, insofern sie nur aus Klang besteht, in der also

die Tonalität  vollständig verlassen ist,  muß der Zuhörer ebenfalls still zuhören. Ihm

wird  nun  aber  abverlangt,  nicht  mehr  tonal  zu  hören.  Dem Hörer  wird  ein  reines

Klanggeschehen geboten, welchem gerade das, was das Hören auszeichnet, nämlich

Bezüge zu hören, genommen ist. [...]

[...]

[...]  Musik  allein  aus  Klängen  komponiert  macht  den  Hörer  ärmer.  Ihm wird  das

Bezugshören genommen. Er wird still gemacht. Es gibt für ihn nicht mehr das hörende

Nachbilden, das nachhörende Nachahmen. [...]

[...]

Da der Musik und dadurch dem Hörer die Grammatik genommen ist, mittels derer in

der Musik Intentionen hörend vermittelt werden können, muß er  nachbildend stumm

bleiben.  [...]  Er  kann  in  der  Musik  keinen  Intentionen  mehr  hörend  folgen.  Hier

herrscht die konsequenteste Stille in der Musik.1113

Indem der  Nachvollzug  struktureller  Bezüge  suspendiert  ist,  fungiert  ein
solcher nicht mehr als filternde Schicht zwischen dem hörenden Subjekt und
dem  Klingenden,  so  dass  in  dieser  Hinsicht  diese  beiden  unmittelbar
aufeinandertreffen. Auf diese Weise fordert solche Musik in der Tat zunächst
nichts weiter als  Stille  von den Rezipierenden, wobei hiermit die Stille als
auditive Anschauungsform a priori gemeint ist;  und solche Musik bezieht
sich auch zunächst auf nichts anderes als diese Stille.  

Vor dem Hintergrund des bisher Dargelegten erscheint es bestechend,
dass  der  Regisseur  Stanley Kubrick  Ligetis  Atmosphères  an  den  Anfang
seines Films 2001: Odyssee im Weltraum (1968) stellt, zusammen mit einem
schwarzen Bild, noch bevor überhaupt etwas zu sehen ist, und dies über den
Zeitraum von mehreren Minuten.  Es ist  dies zum einen,  bezogen auf die
konkrete Stelle des Musikeinsatzes, eine bildnerische Ausformulierung des

1113 Mues: "Stille in der Musik", S. 236 ff. Kursivierungen im Original.
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Vor- und  Aus-der-Stille-Seins  von  Ligetis  Musik,  indem  das  Werk  dem
visuellen (Noch-)Nichts der schwarzen Leinwand an die Seite gestellt wird;
zum  anderen  ist  der  Einsatz  dieser  'Zustandsmusik'  ebenso  stimmig  im
Kontext  der  grundlegenden  Thematiken  des  Films:  Der  Weltraum  kann
erstens  als  visuelle  Chiffre  des  auditiven  Nichts  aufgefasst  werden,  es
können zweitens die Suche nach Ursprung und Ziel des Menschlichen im
Film und das auditive Nichts als Ursprung und Mündung von Atmosphères
und auch jeglicher anderer Musik zusammengedacht werden, dahingehend,
dass  es  hier  wie  dort  um  letztgültige  und  nicht  mehr  hintergehbare
Möglichkeitsräume  geht,  und  drittens,  dies  entschieden  banaler,  auch
dahingehend,  dass  im  Weltall  aufgrund  des  dortigen  Vakuums  ebenfalls
absolute  äußere  Stille  herrscht.  Auch  Kubricks  erneuter  Einsatz  von
Atmosphères,  wenn  er  am Ende  von  2001  in  den  Worten  Pfeifers  "den
Astronauten  Bowman  [...]  14  Minuten  lang  in  einem  Farbrausch  aus
verfremdeten Landschaften und Sternenbildern in die Unendlichkeit  rasen
lässt"1114,  lässt  sich  dies  an  den  eben  behaupteten  Zusammenhang
zurückbinden, da Bowman laut Kubrick hier eine Reise zu seinem Tod und
seiner  Wiedergeburt  durchmacht,  sich  also  einem  Punkt  nähert,  an  dem
gleichzeitig alles endet und alles beginnt. Bowman sei, so Kubrick,

on a journey trough inner and outer space [...] to another part of the galaxy, where he's

placed in a human zoo approximating a hospital terrestrial environment drawn out of

his own dreams and imagination. In a timeless state, his life passes from middle age to

senescence  to  death.  He  is  reborn,  an  enhanced  being,  a  star  child,  an  angel,  a

superman, if you like, and returns to earth prepared for the next leap forward of man's

evolutionary destiny.

That is what happens on the film's simplest level. Since an encounter with an advanced

interstellar  intelligence  would  be  incomprehensible  within  our  present  earthbound

frames of reference, reactions to it will have elements of philosophy and metaphysics

that have nothing to do with the bare plot outline itself.1115 

Neben des Zeigens auf die Stille als ontologische Voraussetzung des Hörens
wird aber in  Ligetis  Musik auch im Sinne stilleähnlicher Phänomene ein
Bezug  zur  Stille  überdeutlich  greifbar.  Ligetis  Musik  will  den  Anschein
erwecken, als käme sie gewissermaßen aus der Stille und bezieht sich (auch)
so  auf  sie.  Es  handelt  sich,  wie  im Titel  von  Martin  Demmlers  kurzem

1114 Pfeifer: "György Ligeti", S. 21.
1115 Joseph Gelmis:  Interview dess.  mit  Stanley Kubrick, in: Joseph Gelmis,  The film director as

superstar, London 1971, S. 293-316, hier S. 304.
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Aufsatz anklingt, um "Musik ohne Anfang und Ende"1116, was nicht bedeutet,
dass sie an sich endlos daure, sondern dass sie erstens nicht mehr über eine
Form verfügt, in deren Binnenraum sich alles Relevante abspielt, dass sie
zweitens  nicht  mehr  von  explizit  teleologischem  Charakter  ist,  was  die
musikalische Entwicklung betrifft und dass sie aber drittens mit ihrem Davor
und Danach in direktem Bezug steht  und aus dieser Stille kommt und in
diese  zurücksinkt.  Ligeti  selbst  spricht  von  Musik,  "die  den  Eindruck
erweckt, als ob sie kontinuierlich dahinströmen würde[.]"1117 Eine Betonung
auf das Strömen von Etwas impliziert immer zweierlei – zum einen, dass es
nicht so sehr auf ein  Dazwischen ankommt, dass das Eine im Dazwischen
nicht  relevanter  ist  als  ein  Anderes  und dass  das  Eine  an  die  Stelle  des
Anderen treten kann,  ohne das dies  den Charakter  des  Stromes selbst  zu
modifizieren vermag; und zum anderen, dass es einen Ursprung und eine
Mündung des Stromes geben müsse. Dies sind eben zwei andere Dinge als
'Anfang' und 'Ende' – diese befänden sich  in  einem Ding, lägen hier also
innerhalb  einer  Komposition  selbst,  Ursprung und Mündung werden den
Dingen jedoch gegeben von einem Anderen. 

Demmler  spricht  davon,  dass  sich  in  Atmosphères "[v]om  leisen
Einsetzen  der  Instrumente  [...]  allmählich  eine  gigantische  Klangwand
kontinuierlich auf[baut]"1118,  der Komponist jedoch wünscht genauso, dass
das  Werk  ebenso  wieder  "im Nichts"1119 verschwindet  oder  dass  "an  der
Schwelle  des Unhörbaren"1120 und "'noch leiser  als  möglich'"1121 musiziert
werden soll. Hier besteht ein Konnex zu den von Betz erwähnten 

atonalen,  zur  expressionistischen  Miniatur  hintendierenden  Werke[n]  der  Neuen

Wiener Schule Schönbergs, Bergs und Weberns. Häufig erscheint die Musik, wie etwa

auch bei Debussy, an der Schwelle zum gerade eben noch Klingenden entlanggeführt.

Vortragsanweisungen wie  Verlöschen,  Verstummen,  Morendo  treten gehäuft  auf und

werden zu Schlüsselbegriffen.1122

Auch im  Konzert  für  Violoncello  und Orchester  (1966)1123 lässt  sich eine
Verschränkung der beiden Parameter, die für Ligetis Komponieren so typisch

1116 Demmler: "Musik ohne Anfang und Ende", S. 3.
1117 Häusler: Interview dess.  mit  György Ligeti, S. 496-507, hier S. 496. Ebenfalls abgedruckt in:

Häusler: "Zwei Interviews mit György Ligeti", S. 115.
1118 Demmler: "Musik ohne Anfang und Ende", S. 6
1119 György Ligeti: "Bemerkungen zur Einstudierung".
1120 Ebd.
1121 Ebd.
1122 Betz, Stille – hörbares und sichtbares Moment in der Musik, S. 11 f.
1123 Vgl. György Ligeti,  Konzert für Violoncello und Orchester, Studienpartitur, Frankfurt am Main

u. a. 1969 (Litolff / Peters 5936),  S. 1.
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sind, identifizieren, nämlich das scheinbare, also phänomenale Entspringen
aus  und  Münden  des  Klingenden  in  Nichts und  das  Modellieren  eines
Klingenden, das bloß zu klingen scheint um seines Klingens willen. Dabei
verquicken sich beide in ihrer Wirkung auf interessante Weise: Eine bloße
Präsenz des Klingens, welches so zum sinnlichen Gegenstand wird, bezieht
sich unmittelbar auf die Stille als auditive Anschauungsform; dieser Bezug
wird betont, wenn das Klingen zusätzlich auch als Phänomen sich aus dem
Nichts heraus zu schälen scheint. Umgekehrt erleichtert es die Absenz von
sofort wirkkräftigen binnenformalen und -harmonischen Zusammenhängen
zugunsten eines Klingens, welches sich gewissermaßen an seiner Oberfläche
hören  lässt  und  das  "Einschnappen  gewohnter
Erwartungszusammenhänge"1124 suspendiert, auch den phänomenalen Bezug
eines sehr leise einsetzendes Klingen zum Nichts, aus dem es zu kommen
scheint, noch länger aufrecht zu erhalten. Ein derart konstruiertes Klingen
kann es schließlich auch bei seinem Verklingen den Hörenden eher gestatten,
ihm  in  phänomenaler  Weise  ins  Nichts  hinein  zu  folgen  und  es  so  'zu
verabschieden',  da  nicht  erst  eine  Lösung  aus  tradierten  binnenformalen
Werkzusammenhängen gelingen muss, sondern lediglich vom Klingen des
Klingenden  selbst;  andererseits  unterstreicht  ein  phänomenal  inszeniertes
Münden  in  stilles  Nichts  wiederum  seinerseits  auch  das  komplementäre
Verhältnis  des  bloß  klingenden  Gegenstands  und  der  auditiven
Anschauungsform a priori, in der dieser erscheint. 

Im  Folgenden  beziehen  sich  Singular  und,  seltener,  Plural,  wenn
außerhalb von Zitaten von beteiligten Instrumenten die Rede ist, bloß auf die
notierten  Stimmen  dieser  Instrumente;  dies,  weil  für  Ligeti  in  der
Ausführung des Werks sowohl solistische Bläserbesetzung als auch mehrere
Spieler pro Bläserstimme möglich sind,1125 genauso wie "[d]er Streichersatz
[...]  entweder  chorisch,  mit  einer  mittleren  oder  kleineren
Streicherbesetzung, oder in kammermusikalischer Besetzung mit 5 Solisten
(außer  dem  konzertierenden  Cello)  aufgeführt  werden  [kann]."1126 Das
Konzert soll einzig durch das Solocello, Ligetis Anweisung nach "unhörbar,
wie aus dem Nichts kommend"1127 beginnen, in achtfachem piano. Stephan
analysiert die kompositorische Entwicklung des e' des beginnenden Cellos
und stellt fest, dass "[d]ieser Ton nun beinahe 17 langsame Viervierteltakte

1124 Adorno: "Tradition", S. 134.
1125 Vgl. György Ligeti: "Anmerkungen", in: Ders., Konzert für Violoncello und Orchester, S. 2.
1126 Ebd.
1127 Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester, S. 3, T. 1.
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lang  im Sinne der  Klangfarbenveränderung auskomponiert  [wird]."1128 Im
vierten Takt soll das Solocello "sehr allmählich in Erscheinung treten mit im
Einzelnen kaum bemerkbarem  crescendo"1129.  Im siebten Takt setzen dann
die Geigen und die Viola ebenfalls "unmerklich"1130 auf dem gleichen Ton
ein; sie spielen "con sord.[ino]"1131, "sul tasto"1132 und "senza vibrato"1133, der
Bogenwechsel hat "unmerklich"1134 zu geschehen. 

Gerade zur Zeit des Einsatzes dieser zusätzlichen Instrumente geht das Solocello von

der Spielweise auf dem Griffbrett zur gewöhnlichen über. Drei Takte später geht das

Solocello wieder zum Spiel auf dem Griffbrett über, die Tuttiviolinen und -bratschen

dagegen gleichzeitig zur gewöhnlichen Spielweise.  Und in dem gleichen Takt, dem

zehnten,  setzt  das  Tuttivioloncello  zur  Unterstützung  des  Soloinstruments  ein.  Es

gehen hier also bei bloßem Vortrag eines einzigen Tones (einer Tonhöhe) verschiedene

Vorgänge zusammen, überlagern sich und beleben so diesen einzigen Ton, der durch

diese Instrumentation auf ganz andere Weise belebt erscheint, als wenn er einfach von

einem Instrument expressivo gespielt würde. Derartige Wechsel in der klangfarblichen

Ausgestaltung  dieses  einen  Tones  spielen  sich  dann  noch  mehrere  ab:  es  treten

Flageolettöne hinzu, schließlich Tremoli, endlich in Takt 16 (im Soloinstrument) das

Vibrato.  Expressivo  vibrato  und  dichtes  Tremolo  und  dichtes  Tremolo  auf  einem

Flageoletton  bedeuten  eine  abermalige  erhebliche  Steigerung  (trotz  der  geringen

Lautstärke), vor allem eben durch die dichte Füllung des Tones und das allmähliche

Unscharfwerden der Ränder. Es ist als ob der Ton sein Gehäuse sprengt und seinen

Ambitus  erweitert.  So  bedeutet  denn  auch  an  dieser  Stelle  das  rasch

aufeinanderfolgende crescendo vibrato im Solovioloncello und tremolo sul ponticello

flageolet  die  Vorbereitung  des  Übergangs  von  einem Ton zum Kleinsekundcluster,

zunächst in Gestalt  eines (fast  unhörbaren) Klarinettentrillers (Takt 17),  dann eines

hinzugefügten  möglichst  dichten  Bisbigliando  der  Harfe  (Takt  18),  schließlich

Flageolet eines realisierten eingestrichenen f im Solocello, danach auch in der Flöte

(Takt  19).  Auch  hier  sind  alle  Einsätze  entweder  mit  'fast  unhörbar'  oder  mit

'unmerklich einsetzen'  bezeichnet.  Als  melodischer  Schritt  erscheint  e'f'  erst  im 24.

Takt.  In  den  Takten  21  bis  23  ist  der  Sekundcluster  sehr  klar  realisiert,  also  ein

gewisser Ruhepunkt eingetreten. Der musikalische Vorrang [sic] bis zu dieser Stelle

läßt sich vielleicht als Konstitution eines kleinen Clusters aus dem Nichts beschreiben.

Dieses Ziel wird indessen nicht auf geradem Weg erreicht, sondern führt über allerlei

Stationen,  die  nur  Durchgangsstationen  sind  und  darum  als  Stationen  kaum  ins

Bewußtsein treten.1135

1128 Stephan: "György Ligeti: Konzert für Violoncello und Orchester", S. 124. 
1129 Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester, S. 3, T. 4.
1130 Ebd, T. 7.
1131 Ebd.
1132 Ebd.
1133 Ebd.
1134 Ebd., T. 8.
1135 Stephan:  "György  Ligeti:  Konzert  für  Violoncello  und  Orchester",  S.  124  f.  Auf

unterschiedlichste,  erweiterte  Spieltechniken  weist  Regine  Elzenheimer  auch  in  Weberns
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Ähnliches findet Wilhelm Seidel im Streichquartett Nr. 4 aus dem Jahr 1964
von Giacinto Scelsi und verknüpft seine Beobachtungen unmittelbar mit dem
Begriff der Stille:

Scelsis Stille resultiert aus der Konzentration auf den einzelnen Ton, auf einen einzigen

oder – so im vierten Streichquartett [...] – auf eine Skala von einigen wenigen Tönen.

Der Hörer wird in den einzelnen Ton, in sein Binnenleben, hineingezogen, er hört seine

Fasern, Varianten, seine Energie, seine Schwingungen[.]1136

Morton  Feldman  erziele  Vergleichbares  dadurch,  dass  er  "–  ohne  je  den
'Blick' auf die reine Stille freizugeben – hochdifferenzierte Klangkomplexe
unmerklich nuanciert."1137 Nicht vom Phänomen der Stille ist hier die Rede,
bezieht  sich  Seidel  auf  Scelsi  und  Feldman  doch  im  Kontext  der
Feststellung,  es  bedürfe,  "um  das  Gefühl  der  Stille  zu  evozieren,  nicht
unbedingt  vieler  Pausen  und  Fermaten"1138,  und  betont  er  hinsichtlich
Feldman  ausdrücklich  die  Komponente  der  Nicht-Abwesenheit  von
Klingendem. Auch Hans Zender schreibt hinsichtlich "manche[r] Passagen
[...]  der  Musik  des  späten  Feldman"1139,  dass  diese  "gar  keine  Pausen
aufweist, aber durch winzige Veränderungen einer komplexen musikalischen
Situation"1140 sich auszeichne, genauso wie sich die 

rätselhafte  Musik von Giacinto Scelsi  [...]  als  reines  Kontinuum präsentiert  und in

ihrem ganz  eigenständigen  Formverlauf  nur  als  'Sich-Versenken  in  den  Einzelton'

beschreibbar ist [...].  Durch die mikrotonale, unendlich vielfältige Aufspaltung einer

einzigen  Tonhöhe  entsteht  ein  vibrierender  und  sich  ganz  langsam  verändernder

Klangraum;  das  hörende  Bewußtsein  wird  zu  konzentrierter  Ruhe  gebracht,  ohne

gelähmt zu werden.1141

Gemeint ist abermals ein  introversives  Verständnis von Stille und implizit
Stille als Anschauungsraum, der das unmittelbare Anschauen einer bloßen
klanglichen Gegenständlichkeit ermöglicht.

Am  Ende  des  zweisätzigen  Cellokonzerts  steht  eine  von  Ligeti
sogenannte  Flüster-Kadenz  von 40 bis  50 Sekunden Dauer.1142 Das Solo-

Bagatellen hin,  allerdings  im  Kontext  einer  Verunklarung  der  Grenze  zwischen  Ton  und
Geräusch. Vgl. Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 110.

1136 Seidel: Art. "Stille", Sp. 1764.
1137 Ebd.
1138 Ebd.
1139 Zender: "Orientierung", S. 65.
1140 Ebd.
1141 Ebd., S. 65 f.
1142 Vgl. Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester, S. 48, T. 78.
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Cello hat hier zunächst "sempre prestissimo, quasi perpetuum mobile [...]
verschiedene Tonhöhen [zu] greifen, jedoch stimmlos [zu] spielen."1143 Zum
Spiel mit dem Bogen soll nach einiger Zeit auch "allmählich mit [...] [den]
Fingerkuppe[n]"1144 der  linken  Hand  gespielt  werden,  "kaum  hörbar,
prestissimo  (nur  bis  Flag.  abdrücken,  damit  kein  Ton  erzeugt  wird.)"1145

Dieses "Fingerspiel [...] bleibt, während das arco-Spiel verschwindet"1146. Ein
letztes  Mal  schreibt  Ligeti  schließlich  morendo  al  niente  vor,  bevor  der
geräuschhafte Rest der Musik in eine "ABSOLUTE STILLE"1147 von ca. 10
Sekunden münden  soll,1148 nach  der  das  Stück  endgültig  zu  Ende  ist.  Es
handelt  sich  bei  dieser  Kadenz,  die  bereits  nicht  lauter  als  pianissimo
beginnt,  um konsequent  komponiertes Klingwerk,  zunächst  bestehend  in
lediglich  zusammenhangslosen,  nicht  mehr  in  einem Spannungsverhältnis
zueinander stehenden "verschiedene[n] Tonhöhen", welches schließlich ins
Geräuschhafte  geleitet  wird  und  seinerseits  in  "Absolute  Stille"  mündet.
Weitere  50  Mal  schreibt  Ligeti  im  Verlauf  des  circa  sechzehnminütigen
Werks  den  verschiedenen  Stimmen  morendo  (al)  niente vor.  Auch  eine
weniger  sanfte  Ausprägung  des  Verschwindens findet  sich,  vor  allem im
zweiten  Satz,  prominent  eingesetzt,  nämlich  das  abrupte  Abreißen  des
Klingens. In Takt 57 und nach Takt 72 ist von den Streichern gefordert, nach
jeweils vierfachem forte "plötzlich auf[zu]hören, wie abgerissen"1149, in Takt
72 dies ohne Beteiligung des Solo-Cellos, dieses fällt aber mit Beginn von
Takt 73 immerhin in ein subito pianissimo ab. Im ersten Satz spielt sich etwa
in  Takt  54  Vergleichbares  ab,  jedoch  ohne  verbale  Anweisung:  ein
pianopianissimo wird in fast allen Stimmen innerhalb von eineinhalb Takten
ins fortefortissimo geführt, dieses bricht, unterstützt von einem dissonanten,
gerissenen Akkord der Harfe, ab, und lediglich das Solocello im pianissimo
und  der  Kontrabass  im  vierfachen  piano führen  die  Musik  weiter
(vgl. Abb. 27). Eine gemäßigtere Variante findet sich noch in Takt 12 des
ersten  Satzes;  hier  brechen  Violinen,  Viola  und  Tutticello  nach  einer
Steigerung  ins  mezzoforte  ab,  gefolgt  von  mindestens  eineinhalb  Takten
Pause in diesen Instrumenten, nach denen sie jeweils im vierfachen piano ihr
Spiel wieder aufnehmen, während das Solocello im pianopianissimo auf der
Zählzeit Vier von Takt zwölf zum Vorschein kommt. Auch der Kontrabass

1143 Ebd.
1144 Ebd.
1145 Ebd.
1146 Ebd.
1147 Ebd, T. 79. Versalien im Original.
1148 Vgl. ebd.
1149 Ebd., S. 39, T. 57 u. S. 46, T. 72. Dort im Original in Versalien. 
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bricht dort nach einer Steigerung ins mezzoforte ab, setzt allerdings bereits in
Takt dreizehn auf dem zweiten Triolenachtel der vierten Zählzeit wieder ein.
Ein  Abbrechen  von  Flöte  und  Klarinetten  wird  weiter  in  Takt  acht  des
zweiten Satzes nur dadurch kaschiert, dass die erste Violine exakt auf dem
letzten Dezimolen-32stel der Flöte anfängt und zweite Violine und Viola just
auf dem letzten Duodezimolen-32stel der Klarinetten einsetzen und derart
die  Bewegung  von  diesen  Bläsern  übernehmen  und  weitertragen
(vgl. Abb. 28).  Zwar  findet  sich  hier  keine  verbale  Anweisung  Ligetis
hinsichtlich des Abreißens, seine spezifische Notation der Balken, die diese
bereits  vor  der  ersten eigentlichen Note  der  Streicher beginnen und noch
über  die  letzte  Note  der  Bläser  hinausgehen  lässt,  sowie  seine  präzise
Ausnotierung der jeweils 'fehlenden' 32stel durch entsprechende Pausen – all
dies  findet  sich auch in  der  akribischen Handschrift  Ligetis1150 –  machen
jedoch bereits im Notenbild die Anmutung greifbar von etwas Amputiertem
– einem Klangfetzen. Vergleichbare 'Übergabesituationen' finden sich in den
Takten 27 und 49 und in Takt 50 des zweiten Satzes, wobei in letzterem die
'Übernahme'  des  pianissimo  der Bläser durch die Streicher im vierfachen
forte  auch  die  Wirkung eines  Abwürgens  durch  Lautstärke  entfaltet.  Die
verlängerten Balken können noch auf eine zweite Weise verstanden werden,
im Grunde  gegenteilig  der  Interpretation,  sie  würden  den  Charakter  des
Abgerissenen verdeutlichen. Sie implizieren auf der visuellen Ebene nämlich
auch eine Verbundenheit von Klingen und Pause. Indem durch sie die Pausen
visuell verknüpft erscheinen mit dem Klingenden und umgekehrt, deuten sie
an, dass das Klingende unmittelbar aus dem Nichtklingenden hervorgeht und
in dieses zurückfällt. Für gewöhnlich werden Notenbalken ihrerseits bereits
dem Klangzeichen  zugeordnet  verstanden,  indem  sie  mittelbar  über  den
Notenhals mit  dem Notenkopf verbunden sind,  sie stellen jedoch für sich
kein Klangzeichen dar und führen selbst noch nicht zu einem Klingenden. So
verstanden  handelt  es  sich  bei  Notenbalken  um Hybriden  aus  den  zwei
Sphären des Klingenden und des Nichtklingenden,  die  der einen  und  der
anderen  zugeordnet  werden  können,  und  dies  tut  augenscheinlich  auch
Ligeti.  Die  verlängerte  Bebalkung  lässt  sich  im  zweiten  Satz  außerdem
auffinden in den Takten 14 f., 16, 24, 26 f., 28, 30, 35 f., 48, 49 f., 59, 73 und
in Takt 76 f., hier neben der Harfe im Kontrabass (vgl.  Abb. 29-31). Aus
Ligetis Forderung nach einem "Verstummen des Kontrabasses"1151 an dieser
Stelle  wird deutlich,  dass  es  gerade diese  spezielle  Art  der  Notation sein

1150 Für diesen Hinweis bin ich Heidy Zimmermann von der Paul Sacher Stiftung in Basel dankbar.
1151 Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester, S. 47, Fußnote. Kursivierung nicht im Original.
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muss, die ein solches bewirkt, denn ausdrücklich ist die Figur im Kontrabass
senza diminuendo zu  spielen;1152 und  auch  eine  Stelle  wie  Takt  24  zeigt
eindrücklich, dass es Ligeti längst nicht überall darum gegangen sein kann,
mit der speziellen Bebalkung lediglich die Forderung nach einem möglichst
nahtlosen Gewebe bei Instrumentenwechseln zu implizieren. 

Der  Komponist  verwendet  die  beschriebene  Bebalkung  nicht
konsequent,  gerade  dies  spricht  jedoch  dafür,  dass  er  sie  ganz  bewusst
einsetzt.  Wo  etwa  wegen  der  Situation  in  der  Trompete  in  Takt  73  des
zweiten Satzes (vgl. Abb. 32) eine spezielle Bebalkung etwa in der Trompete
in  Takt  36  denkbar  wäre,  fehlt  sie  (vgl.  Abb.  33);  ausgehend  von  den
Soloviolinen und der Soloviola in Takt 59, sie alle enden auf der Zählzeit
Drei mit einem speziell bebalkten 32stel, oder von Cello und Kontrabass in
Takt  76,  diese  enden auf  der  Zählzeit  Eins  mit  jenem speziell  bebalkten
32stel (vgl. Abb. 31), könnte Ähnliches erwartet werden in den Soloviolinen
in Takt 23, die mit einem 32stel genau auf der Zählzeit Vier enden – diese
32stel jedoch tragen Fähnchen (vgl. Abb. 29), genau wie jenes 64stel genau
auf der Zählzeit  Zwei des Solocellos in Takt 41. Die spezielle Bebalkung
fehlt in jedem Fall, wo es sich beim ersten Ton einer Notengruppe um eine
Synkope1153 handelt wie in Takt fünf der Flöte, Takte 33 f. der Streicher außer
Viola  und  Violinen,  Takt  36  der  Posaune  (vgl.  Abb. 33),  Takt  43  des
Solocellos oder Takte 54 f. in allen Stimmen. Denkbar wäre, mit dem eben
genannten  Fall  verwandt,  dass  die  spezielle  Bebalkung  am Anfang einer
Notengruppe  dann  fehlt,  wenn  diese  zwar  innerhalb  einer  großen
Hauptzählzeit  beginnt,  die  Bebalkung aber  eine Note  beträfe,  nach deren
Wert bereits die nächste große Zählzeit erreicht ist, so wie in Takt 36 der
Trompete (vgl. Abb. 33). In der überwiegenden Zahl der Fälle finden sich
die  verlängerten Balken am Anfang von Notengruppen dort,  wo bis  zum
Erreichen der nächsten großen Zählzeit noch mindestens zwei Noten(-werte)
notiert sind (vgl. etwa Abb. 30). Die Trompete im erwähnten Takt 73 und die
Harfe in ihrem unteren System in Takt 76 zeigen jedoch trotzdem genau den
Fall, dass das letzte und allein stehende 16tel beziehungsweise 32stel aus der
letzten  Zählzeit  des  Taktes  die  spezielle  rückwärts  orientierte  Bebalkung

1152 Vgl. ebd.
1153 Letztlich scheint der Begriff der Synkope fragwürdig angesichts Ligetis Anweisung, dass "[d]ie

Taktstriche und Takteinteilungen [...] niemals eine Betonung [bedeuten]: die Musik ist gleichsam
fließend zu gestalten[.]" Ligeti: "Anmerkungen". Nichtsdestoweniger spricht auch der Komponist
selbst  weiterhin von  Takten,  obschon diese  lediglich noch "einen praktischen Zweck [hätten],
damit die Stücke überhaupt dirigierbar sind. Die Takte bedeuten keine Takte im traditionellen
Sinn, sondern einfach eine Möglichkeit zur Synchronisation der Stimmen." Häusler: Interview
dess. mit György Ligeti, S. 499. Ebenfalls abgedruckt in: Häusler: "Zwei Interviews mit György
Ligeti", S. 122.
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aufweist, obschon nach diesen jeweils unmittelbar die neue Zählzeit Eins des
Folgetakts beginnt (vgl. Abb. 31 u. 32). Die überstehende Bebalkung fehlt
am Anfang von Notengruppen, wenn diese nach einer Pause auf einer vollen
Hauptzählzeit  beginnen,  sowie am Ende von 'regelrecht'  mit  Notenwerten
aufgefüllten großen Hauptzählzeiten wie in den Streichern in den Takten 57
und 72, wenn danach eine Pause folgt (vgl. Abb. 34). Die ungewöhnliche
Bebalkung findet sich also nicht bei 'einfachen' rhythmischen Verhältnissen,
sondern dort, wo bereits die Platzierung von Notengruppen 'mitten' in den
Takt den Charakter des Hingeworfenen, Abgerissenen impliziert. Weil sich
die spezielle Bebalkung aber in den Notengruppen der Takte 57 und 72 nicht
findet,  bedarf  Ligeti  dort  eventuell  der  zusätzlichen  verbalen Anweisung,
danach  plötzlich  das  Spiel  abzubrechen,  und  zwar  immerhin  nach
vierfachem  forte;  hingegen  enden  etwa  in  Takt  zehn  des  zweiten  Satzes
Violinen  und  Viola  bei  rhythmisch  vergleichbarer  Konstellation  im
vierfachen  piano,  weswegen  ein  gesonderter  Hinweis  bezüglich  ihres
Verstummens  unterbleiben  zu  können  scheint.  Eine  unmittelbare
Gegenüberstellung  von  gewohnter  Befahnung  und  spezieller  Bebalkung
findet sich in den Takten 76 f. der Harfe: Das Es im oberen System, durch
die  Anweisung  lasciar  vibrare quasi  zur  Synkope  gemacht,  weist  drei
Fähnchen  auf,  das  D  im  unteren  System  wird  'rückwärts'  bebalkt
(vgl. Abb. 31).  Nicht  abhängig  zu  sein  scheint  der  Einsatz  der  speziellen
Bebalkung von der Komplexität des rhythmischen Geschehens an ihrem Ort
– so zeigt sie sich auch bei relativ schlichten Situationen etwa in Takt 16 im
Solocello bei drei Triolenachteln (ein Triolenachtel Pause) (vgl. Abb. 35), in
Takt  24  im Englischhorn  bei  vier  Sechzehnteln  (ein  Sechzehntel  Pause),
ebenso dort im Solocello, das auf der Zählzeit Zwei zwei Sechzehntel spielt
und dann ein Achtel Pause hat (vgl. Abb. 29), oder in Takt 28 im Fagott, in
Takt  35 im Englischhorn,  in  Takt  48 in  der  Soloviola  und in Takt  50 in
Soloviola und dem aus dem Orchester zu spielenden Solocello. 

Besonderes  Augenmerk  richtet  Ligeti  im  Cellokonzert  auf
Verdeckungsmechanismen und -vorgänge, die dazu beitragen, das Klingende
als  dezidiert  Dimensionales  und  Gestalthaftes  hör-  und  begreifbar  zu
machen.  Zum bereits  besprochenen  Takt  54  des  ersten  Satzes  lautet  die
Spielanweisung für das Solocello wie folgt: "Tonhöhenwechsel sehr leise, so
daß  die  Töne,  vom Orchester-crescendo  verdeckt,  unhörbar  bleiben.  Erst
nachdem  das  Orchester-fff  verstummt  ist,  wird  der  13.  Oberton  im
Cello hörbar."1154 Auch  der  nicht  am  crescendo der  übrigen  Instrumente

1154 Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester, S. 12, Fußnote.
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beteiligte Kontrabass wird durch die Steigerung in den anderen Instrumenten
in seinem vierfachen piano kurzzeitig verdeckt, bevor er schließlich wieder
zum Vorschein kommt (vgl. Abb. 27). In Takt acht des zweiten Satzes soll
das  a'  des  Solocellos  "allmählich  aus  dem  Horn-as  hervortretend"1155

einsetzen (vgl. Abb. 28), in Takt 16 spielt das Solocello "fast unhörbar, vom
Orchester  verdeckt"1156 (vgl.  Abb.  35).  Zusätzlich  spielen  in  Takt  17  die
"beiden Soloviolinen fast unhörbar (wie das Solocello): die drei Soli werden
erst hörbar, nachdem die übrigen Instrumente allmählich verstummt sind."1157

In den Takten 36 und 39 des Kontrabasses, die Ligeti "wie eine plötzliche
Eruption!  Übertrieben!  Noch  lauter  als  möglich!"1158 fordert,  ist,  bei
gleichzeitigem  pianopianissimo des  Solocellos  (Takt  36)  beziehungsweise
pianissimo  des  Solocellos  und  decrescendo  des  Tutticellos  ins  vierfache
piano  (Takt 39) und jeweils Schweigen der anderen Instrumente, ebenfalls
von  einem  intendierten  Effekt  des  In-den-Vordergrund-Drängens  des
Kontrabasses  auszugehen;  ähnlich  verhält  es  sich  mit  der  geforderten
Eruption  in  der  Posaune  in  Takt  44.  Situationen  des  Vor-  und
Zurückdrängens zeigen sich weiter in den Takten 47 f., 54 f. und 68 f. Die
ebenfalls  perspektivische  Verhältnisse  andeutende  Vortragsbezeichnung
lontano  (fern,  entfernt) in den Takten sieben und 16 f. des zweiten Satzes
greift  schließlich dem im folgenden Jahr komponierten Werk  Lontano für
großes Orchester voraus. In diesem schließlich

liefert [...] der Aspekt [des Auskomponierens räumlicher Perspektive. Anm. d. Verf.]

[...]  die  Titelidee.  Wie  aus  unwirklicher  Ferne  herbeigeholt  hebt  das  musikalische

Geschehen an, als müsse, was klingen soll, erst mühsam dem Nichts abgelauscht und

zur tönenden Realität verfestigt werden. Und jener Gestus der Unschärfe, der weich

verfließenden  Konturen,  der  Ungreifbarkeit,  die  sich  wie  ein  Vorhang  vor  jeden

gestalthaften Kern schiebt, bleibt während des ganzen Stückes dominant.1159

Dibelius  wirft  zwar  die  Möglichkeit  auf,  den  Titel  des  Werks  als  "eine
flüchtige  Momentan-Anspielung  auf  das  historisch  Ferne  des  vertrauten
romantischen Orchesterklangs"1160 zu verstehen, wobei doch "wichtiger [...]
auf der Zeitebene des unmittelbaren Erklingens [...] das Operieren mit der
dynamischen  Raumperspektive  zwischen  konturierter  klanglicher  Präsenz

1155 Ebd., S. 16, T. 8.
1156 Ebd., S. 20, T. 16.
1157 Ebd, S. 20, Fußnote.
1158 Ebd., S. 28, T. 36 u. 39.
1159 Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", S. 78.
1160 Dibelius: Art. "Ligeti, György (Sandór)", Sp. 116.
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und leiser Ungreifbarkeit im Hintergrund"1161 sei. Räumlichkeit evozierende
Verdeckungsvorgänge  zeigt  auch  das Orgelwerk  Volumina (1961-62,
überarb. 19661162), dessen Klingen "ausschließlich aus stationären und sich
verschiedenartig bewegenden Clustern"1163 besteht und das Lichtenfeld als
"Hohlform  mit  unendlich  gedehnter  Tiefe"1164 beschreibt.  Erste
Anhaltspunkte für diesen Befund gibt Ligeti, wenn er fordert, die Großform
des Werks sei, genauso, wie Atmosphères,

wie ein  einziger großer Bogen zu gestalten: es gibt im Stück keine Pausen, ja auch

keine eigentlichen Zäsuren[.] [...] Die stationären Klangräume und ihre allmähliche,

kontinuierliche  Veränderung  sollen  vom  Interpreten  so  realisiert  werden,  daß  die

klanglichen Zustände und Vorgänge die Empfindung großer Ruhe erwecken.1165

Auch sind "Cluster mit internen Bewegungen"1166, Ligeti meint hiermit etwa
Triller  oder  Tremolo,1167 sowie  bei  Register-crescendo und  Register-
diminuendo "[l]ückenlose und kontinuierliche dynamische Übergänge"1168 zu
realisieren. Zwischen Studierziffer 30 und 33 soll der Eindruck 

eines  graduellen  Übergangs  entstehen:  das  rallentando  mündet  ganz  sanft  in  den

stehenden H-c-cis-d-Cluster, als wäre dieser gleichsam das Ziel der Bewegungen. Die

Weiterführung der vorherigen Bewegungen in der rechten Hand bei [Studierziffer] 32

(während die linke den stationären Cluster hält) erscheint wie ein Ausklingen.1169

Auf- und Abbau der Cluster bei Studierziffer 34 könne

unregelmäßig erfolgen, mit gelegentlichem Verweilen auf den Zwischenstufen c und

cis.  Das  klangliche  Resultat  der  Auf-  bzw.  Abbau-Vorgänge  soll  eine  zarte,

kontinuierliche Veränderung der Dynamik und der Klangfarbe sein: die immer leiser

werdenden Cluster gehen bruchlos ineinander über; eigentlich scheint derselbe H-c-

cis-d-Cluster  fortdauernd  zu  stehen  und  sich  nur  in  seinem Inneren  allmählich  zu

verfärben.  die  einzige  Bewegung,  die  hörbar  wird,  sind  die  entstehenden

Schwebungen, die einmal mehr, einmal weniger in Erscheinung treten.1170

1161 Ebd.
1162 Vgl. György Ligeti, Volumina für Orgel, Reproduktion der Originalhandschrift des Komponisten,

Frankfurt am Main u. a. 1967 (Litolff / Peters 5983), S. 4.
1163 Ders.: "Spielanweisungen", in: Ders., Volumina für Orgel, S. 1-4, hier S. 1
1164 Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", S. 78.
1165 Ligeti: "Spielanweisungen", S. 1. Unterstreichung im Original.
1166 Ebd.
1167 Vgl. ders., Volumina für Orgel, S. 15, Studierziffer 29.
1168 Ders.: "Spielanweisungen", S. 1.
1169 Ebd., S. 3.
1170 Ebd., S. 4
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Anfang und Schluss des Stückes können dementsprechend gestaltet werden.
So  ist  es  für  Ligeti  zwar  möglich,  dass  Stück  "ex  abrupto  mit  der
grösstmöglichen [sic] Lautstärke"1171 beginnen zu lassen; er sieht aber auch
die Möglichkeit, dass das Stück 

forte  oder  mit  einem  mittleren  fortissimo  [beginnt],  und  die  Dynamik  [...]  dann

innerhalb von 10-20 Sekunden zum stärksten fortissimo aufgebaut [wird]. Dies kann

auf  die  Weise  realisiert  werden,  daß  die  Tasten  des  Anfangs-Clusters  stumm,  bei

ausgeschaltetem  Motor  niedergedrückt  werden.  [Studierziffer]  1  beginnt  mit  dem

Einschalten des Motors, und der Klang baut sich mit der Zunahme des Winddrucks

von  selbst  auf  [...].  Dadurch  entsteht  ein  kürzeres  oder  längeres,  sehr  reizvoll

unregelmäßiges  crescendo:  der  Kampf  zwischen  Motorleistung  und  Luftverbrauch

moduliert  durch  verschiedene  Intonations-  und  Lautstärkeschwankungen  und

Stockungen den Aufbauvorgang.1172

Dieses  Vorgehen  findet  seine  Spiegelung  gegen  Ende  des  Stückes  durch
Ausschalten des Motors der Orgel,1173 aber noch lange vor dem tatsächlichen
Schluss des Werks. Es kommt hierdurch zu einem "langsame[n] diminuendo,
das sich von selbst, durch Nachlassen des Winddrucks ergibt"1174 und das für
Ligeti ein dezidiertes Verlöschen des Klangs bedeutet.1175 Für den Fall, dass
eine Orgel  zum Einsatz kommt "mit elektrischer Spieltraktur,  bei  [...]  der
zusammen  mit  dem  Motorstrom  auch  der  Spielstrom  ausfällt,  gilt  die
Anweisung 'Motor ausschalten' nicht."1176 Dann jedoch 

wird der volle Cluster – man registriert ihn bereits [bei Studierziffer] 37 [...] – eine

Weile gehalten, dann werden die Tasten, von unten nach oben, langsam nacheinander

losgelassen  (mit  unregelmäßigem Verweilen  auf  den  einzelnen Tasten),  so  daß  der

Cluster allmählich immer enger und leiser wird und schließlich verschwindet[.]1177

Weiter soll bei Studierziffer sechs die "Registrierung im Manual leiser als im
Pedal [sein], damit der Pedal-Cluster den Manual-Cluster  verdeckt.  Dieser
wird erst bei dem allmählichen Abbau des Pedal-Clusters richtig hörbar."1178

Und bei Studierziffer 19 fordert Ligeti einen 

1171 Ebd., S. 2.
1172 Ebd.
1173 Vgl. ders., Volumina für Orgel, S. 21, Studierziffer 40. 
1174 Ebd., S. 22.
1175 Vgl. ders.: "Spielanweisungen", S. 4.
1176 Ebd.
1177 Ebd.
1178 Ebd., S. 2. Kursivierung nicht im Original.
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Klangfarbenwechsel im Manual: von Rankett 16' nach und nach über 'weichere' 16'-

Register bis zu Bordun 16' oder einem anderen besonders blassen 16'-Register. Dieser

Klangfarbenübergang im Manual wird vom Pedal-fff überdeckt: der Bordun-Klang tritt

erst nach [Studierziffer] 20, mit dem Pedal-diminuendo, hörbar in Erscheinung.1179

Auch  könne  der  "stationäre  H-c-cis-d-Cluster  in  der  linken  Hand  bei
[Studierziffer] 32 ad. lib zuerst sehr leise (sogar fast unhörbar) einsetzen und
erst allmählich – mittels Schweller – in Erscheinung treten[.]"1180

Unbedingt hinzuweisen ist im Zusammenhang mit dem Thema dieser
Schrift auf die Besonderheit der Notation, die Ligeti für Volumina wählt. Es
bezieht sich in den Systemen der linken und rechten Hand die 

vertikale Dimension [...] auf die Tonhöhenlage und den Ambitus der Cluster, wobei 1

cm etwa einer Oktaven-Breite entspricht. [...]

Jede Seite entspricht einer durchschnittlichen Dauer von ca. 45 Sekunden. Die zeitliche

Gliederung  der  auf  der  jeweiligen  Seite  notierten  Vorgänge  ist  –  je  nach  der

Beschaffenheit der Orgel und der Erwägung des Interpreten – ungefähr den optischen

Proportionen des Notenbildes entsprechend zu gestalten.1181

Zwar gelten die "in der Notation gezeichneten Muster [der internen Cluster-
Bewegungen] nur als Symbole: sie deuten nur die jeweilige Bewegung an,
ohne sie exakt darzustellen"1182 (vgl. Abb. 36); jedoch sind bei "Cluster[n]
mit beweglichen Konturen (Wechsel der Tonhöhenlage)"1183 die Bewegungen
"so  weit  wie  möglich  den  notierten  Formen  anzupassen."1184 Letztere
Notation Ligetis scheint sich in erster Linie auf die Breite der Cluster zu
beziehen, mithin auf die Menge der zu drückenden Tasten und Pedale, und
insofern nur mittelbar auf das resultierende Klingen an sich – jedoch bewirkt
das  Betätigen  von  mehr  oder  weniger  Tasten  und  Pedalen,  wenn  nicht
gleichzeitig  relativierendes  diminuendo  oder  crescendo vorgeschrieben ist
und sich die Tonhöhenlage nicht  insgesamt ändert, ein entsprechendes An-
oder Abschwellen des Volumens des Klingens, und auch das findet sich mit
Ligetis  Notat  ausgedrückt  (vgl.  Abb.  37  u.  38),  ganz  zu  schweigen  von
Momenten,  in  denen  der  Komponist  offenbar  ein  kurzes  Abreißen  des
Klingens wünscht,  die sich auch auf dem Papier als Leerstellen zwischen
Klangflächen  ausdrücken  (vgl.  Abb.  39).  Aber  bereits  die  bildnerische

1179 Ebd., S. 3. Kursivierung nicht im Original.
1180 Ebd.
1181 Ebd., S. 1.
1182 Ebd.
1183 Ebd.
1184 Ebd.
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Darstellung  des  stationären Clusters  am  Beginn  des  Stücks  und  dessen
schrittweiser Abbau zeigen nicht nur die Menge der zu drückenden Tasten
an,  sondern  ebenso  das  entsprechende  Volumen  des  hiermit  verbundenen
Klingens; dieser Verweis auf dessen Gestalt ist ungleich unmittelbarer und
eindrücklicher, als es die vielstimmige Notation von Klängen in klassischer
Notenschrift  zuließe  (vgl.  Abb. 40).1185 Gewiss gesteht  der Komponist zu,
dass die "notierten Grenzen der Cluster [...] nicht [...] verbindlich [seien]; die
Cluster-Breite kann je nach Beschaffenheit des Orgelmechanismus und der
Anzahl der eingeschalteten Register variieren"1186 – hieraus zeigt sich jedoch,
dass es ihm prinzipiell  um die Größen von Klängen und deren Verhältnisse
zueinander  geht,  und  vor  diesem  Hintergrund  bleibt  Nordwalls  Hinweis
berechtigt, dass die Notation von  Volumina  als "eindeutig"1187 zu begreifen
sei. Hier manifestiert sich, ähnlich den Optischen Partituren und Klanglinien
Ueckers, ein Denken, welches davon ausgeht, dass es Objekte des Hörens
geben kann,  welche in bestimmten Hinsichten ganz analog Gegenständen
des Sehens begriffen werden können. Ligeti installiert derart die Vorstellung
von auditiven Objekten, welche in bestimmten Hinsichten nach Prinzipien
eines sichtbaren Objekts, nämlich der bildnerischen Notation, beschreib- und
gestaltbar  sind,  und  möchte,  dass  seine  Musik  in  bestimmten  Hinsichten
klingt, wie etwas Sichtbares aussieht,  beziehungsweise er schafft in seiner
Notation ein sichtbares Objekt, welches seine Hörvorstellung in bestimmten
Hinsichten bereits nachbildet. Es wird dies ganz greifbar bereits im Titel des
Werks  –  denn  Volumen  bezeichnet  einerseits  einen  "Rauminhalt"1188,
andererseits  auch  "räumliche  Ausdehnung"1189,  die  nicht  ohne  einen  und
außerhalb  eines  gegebenen  Anschauungsraum  stattfinden  kann,  genauso
wenig wie jene der notierten Clusterflächen in der Partitur.

 

1185 Zwar  kann auch die Ballung von Noten in einem Notensystem auf einen voluminösen Klang
hinweisen.  Dann  verschleiert  jedoch  trotzdem  der  symbolische  Charakter  der  tradierten
Notenschrift, der sich etwa in der runden Form der Notenköpfe und deren Gefüllt- oder Leersein
mitteilt, eine unmittelbare Beschreibung der Gestalt des Klingens selbst.

1186 Ligeti: "Spielanweisungen", S. 1.
1187 Nordwall, György Ligeti, S. 22, Fußnote 4.
1188 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hg.): Art. "Volumen, das", in: Digitales

Wörterbuch  der  deutschen  Sprache (DWDS).  Abrufbar  im  Internet  unter:
https://www.dwds.de/wb/Volumen  (abgerufen  am  16. Januar  2022).  Kursivierung  nicht
im Original.

1189 Ebd.

294



 4.4.2 Von Assoziationen und Wahrem im Raum des Hörens

Monika  Lichtenfelds  Befund,  dass  "Wachsen  aus  dem  Nichts  und
Verschwinden  in  der  Ferne  [...]  für  Ligetis  Schreibweise  generell
charakteristisch  [seien]"1190,  ist  durchaus  zuzustimmen.  Auch  die
Feststellung, dass der Komponist zwar "wie kein anderer [...] dieser Dekade
[...] die Kategorie des Raums in seine Musik einbezogen"1191 habe, Raum bei
ihm  jedoch  nicht  zu  verstehen  sei  "im  Sinne  des  Stockhausenschen
Parameters 'Tonort' [...] – als Lokalität, in der Musik veranstaltet wird und
die durch gezielte Organisation von Schallquellen und Schallrichtungen eine
neue akustische Präsenz gewinnt"1192, scheint hellsichtig getroffen. Raum sei
bei Ligeti vielmehr

eine der Musik immanente Qualität,  etwas im Detail Auskomponiertes, das Distanz

oder Nähe, plastisch greifbare Präsenz oder schattenhaften Reflex suggeriert. Freilich

gibt es solche Nah- und Fernwirkungen schon in traditioneller Musik, beispielsweise

bei Mahler oder noch früher bei Wagner, etwa zu Beginn des zweiten 'Tristan'-Aktes.

Doch  haben  sie  dort  stets  eine  deskriptive  Funktion,  sollen  mehrschichtige

Handlungsverläufe oder verschiedene Grade von Konkretion verdeutlichen.1193

Ligetis  Musik hingegen schöpft  ihre  Überzeugungskraft  zu einem großen
Teil aus der schlichten Präsenz ihrer klingenden Erscheinung, welche sich
nicht  abschattiert  gibt  durch  Verweise  auf  dahinter  gelagerte
Bedeutungsebenen. Sie nimmt - "ohne  daß  dafür  irgendein
programmatischer Anlaß bestünde – quasi räumliche Gestalt an[.]"1194 Zwar
spricht Lichtenfeld von einem abstrakten Nichts und kennzeichnet dieses als
gebendes und nehmendes Reservoir und ständiger Bezugsrahmen des von
Ligeti konzipierten Klingenden und insofern überzeugen ihre Ausführungen
nachhaltig. Einzig das Fehlen einer deutlichen Positionierung, auf welche Art
Anschauungsraum sich die in irgendeiner Weise räumlichen Klanggebilde
Ligetis beziehen, bleibt unbefriedigend. Ein solcher ist nach Kant zwingend
anzunehmen und anzugeben; gibt es ihn nicht, kann kein Gegenstand eine
bestimmte Gestalt annehmen. Dass ihn Lichtenfeld zumindest nicht mit allen
Konsequenzen im Sinn zu haben scheint, zeigt sich in ihrer Rede von der

1190 Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", S. 77.
1191 Ebd.
1192 Ebd.
1193 Ebd., S. 77 f.
1194 Ebd., S. 78.
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bloßen  Suggestion  von  Nah-  und  Fernwirkungen  oder  Plastizität,  der
lediglich  "quasi  räumliche[n]  Gestalt"  der  Musik  Ligetis.  Auch  Ernst
Helmuth Flammer spricht hinsichtlich einer "Klangskulptur"1195, wie Ligeti
sie konstruiere, also einem "statische[n] oder im Raum umherwandernde[n],
sich  immerfort  verändernde[n]  musikalische[n]  Gebilde  und  zugleich
Ereignis"1196,  lediglich  von  "virtuelle[r] – im  Gegensatz  zur  realen der
Architektur  –  Plastizität"1197.  Und  sogar  Ligeti  selbst  berichtet  etwa
hinsichtlich Lontano von 

mehrere[n]  simultane[n]  [harmonischen  Wandlungs][v]erläufe[n]  mit  verschiedenen

Geschwindigkeiten, die durchschimmern, einander überlagern und durch mannigfaltige

Brechungen und Spiegelungen eine imaginäre Perspektive hervorbringen. Sie entfaltet

sich dem Hörer allmählich,  wie wenn man aus grellem Sonnenlicht in ein dunkles

Zimmer tritt und die Farben und Konturen nach und nach wahrnimmt.1198

Dabei  übersieht  der  Komponist,  dass  diese  Musik  im  auditiven
Anschauungsraum  reale räumliche  Präsenz  annimmt,  indem  sie  darin
erklingt; in diesem Raum ist die gehörte Plastizität des Auditiven wahr und
in  diesem  Sinne  real. Dies  hat  gewichtige  Folgen.  Strawson  gibt
zu bedenken, 

[o]ne should remember [...] not only the spatial analogies implicit in our ordinary talk

about sounds, but the persistent and in no way irrational tendency of critics of music

and the plastic arts to discuss the formal properties of the works they are criticizing in

terms which, in their literal application, belong to each other's vocabularies.1199

Der Begriff der Analogie als solcher, sowie dass Strawson im Satz, der direkt
nach dem eben gegebenen Zitat steht, von "[t]he necessary imcompleteness
of the analogy"1200 spricht, implizieren, dass es ihm nicht um die Möglichkeit
geht, etwa davon zu sprechen, das Muster eines Stoffes sei  schrill, sondern
lediglich davon, dass das Muster  wie ein  schrilles Tönen anmute, nicht zu
sagen,  ein  Klang  sei  durchsichtig,  sondern  lediglich,  dass  er  an  einen

1195 Ernst Hellmuth Flammer: "Zur gesellschaftlichen Bedrängnis von Kunst und Kunstwissenschaft
oder: Verstummt die Kunst?",  in:  Charlotte Seither (Hg.),  Tacet.  Non tacet.  Zur Rhetorik des
Schweigens. Festschrift für Peter Becker zum 70. Geburtstag, Saarbrücken 2004, S. 175-188, hier
S. 183.

1196 Ebd.
1197 Ebd. Kursivierungen im Original.
1198 György  Ligeti:  "Lontano",  Ausgekoppelter  Werkkommentar  aus  dem  Einführungstext  zur

Uraufführung des Werks am 22. Oktober 1967 in Donaueschingen, Wiederabdruck, in: Ders.,
Gesammelte Schriften, Bd. 2, S. 245-246, hier S. 245. Kursivierung nicht im Original.

1199 Strawson, Individuals, S. 81.
1200 Ebd.

296



durchsichtigen Gegenstand im Visuellen gemahnt. Wenn es aber generell um
eine die sinnliche Anmutung von Gegenständen beschreibende Attribuierung
von Gegenständen geht, etwa um deren Größe, Schrillheit oder Transparenz,
so beschreiben die entsprechenden Beurteilungen gar nicht unmittelbar die
Wirkung der Gegenstände auf mich, sondern wie ihre Anmutung gegen die
Anschauungsformen wirkt, in der sie erscheinen und von denen sie sich in
spezifischer Weise für mich abheben. Letztlich handelt es sich hierbei aber
noch mehr  um eine  Wirkung,  die  direkt  auf  mein  Selbst  geht,  denn  die
Anschauungsformen sind letztlich meine Form der Rezeptivität und somit
letztlich  mein Selbst  in dessen Hinwendung auf Äußeres, wohingegen die
geläufige Vorstellung einer sinnlichen Wirkung eines Gegenstands lediglich
dessen  Wirkung  auf  das  jeweils  angesprochene  Sinnesorgan  meint.  Ein
durchsichtiger Gegenstand im Visuellen wird von mir nicht in erster Linie
durchsichtig  genannt,  weil  er  auf  mich  durchsichtig  wirkt,  weil  ich,  und
damit ist eigentlich  mein Auge  gemeint, ihn an sich durchsichtig sehe oder
weil er aus sich selbst heraus auf mein Auge durchsichtig wirkt, sondern weil
er  hinsichtlich der Anschauungsform des Sehraums sich dementsprechend
verhält;  er  tritt  aus  dieser  in  spezifischer  Weise  hervor,  eben  weniger
drastisch als ein opaker Gegenstand, fast nur Umrisslinien sind erkennbar,
ein in ganz spezifischer Weise  reduziertes Erscheinen.  Nun kann es sein,
dass ich genau ein solches 'reduziertes' Hervortreten, in dieser Hinsicht also
dieselbe  Art  des  Hervortretens,  auch  hinsichtlich  eines  Gegenstands  der
auditiven Sphäre wahrnehme. Ein vieleckiger Gegenstand hebt sich auf recht
aggressive  Art  vom Raum des  Sehens  ab,  aggressiver  immerhin  wie  ein
amorph  geformter,  und  genauso  kann  sich  ein  eckiger Klangeindruck
ergeben,  wenn  ich  dieselbe  Aggressivität  spüre  beim Hören.  Auch  Lissa
scheint  auf  die  spezifische  Art  und  Weise  des  Hervortretens  aus  der
Anschauungsform anzuspielen – obwohl sie nicht von der Stille als auditiver
Anschauungsform ausgeht –, denn "das Heulen einer Fabriksirene und das
Rattern des Maschinengewehrs [unterscheiden sich] voneinander nicht nur
durch  den  Charakter  des  akustischen  Materials,  sondern  auch  durch  ihr
Verhältnis  zur  Zeit-Stille"1201,  obschon  in  der  Setzung  meiner  Arbeit  der
"Charakter des akustischen Materials" gar nicht unabhängig vom Verhältnis
des Klingens zur Stille auftritt, sondern sich gerade erst in seinem Verhältnis
zur  Anschauungsform  der  Stille  definiert.  Generell  spricht  Lissa  ganz
selbstverständlich von einer "völligen Verdünnung der Klänge"1202 oder des

1201 Lissa: "Die ästhetischen Funktionen der Stille und Pause in der Musik", S. 321, Fußnote 14.
1202 Ebd., S. 335.
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"klangliche[n] Gewebes"1203, wenn die Massivität des Klangeindrucks etwa
durch Stimmen- und Lautheitsreduktion, aber auch durch Pausen abnimmt,
oder,  ebenfalls  im  Kontext  musikalischer  Pausen,  die  einzelne  Stimmen
eines  Werks  immer  stärker  durchsetzen,  von  einem "Durchsichtigwerden
des Klanggewebes"1204. 

Im Hörraum kann gesagt werden, dass die Lautheit dasselbe meint, wie
Attribuierungen der Größe im Sehraum – im Hörraum ist  laut groß und leise
ist klein, und zwar, weil  Lautes als  groß  und  viel und  Leises  als  klein  und
wenig  erscheint hinsichtlich des Nichts der Stille,  welches den Raum des
Hörens konstituiert.1205 Es können also dieselben Begriffe etwa des Schrillen,
aber  auch der  Opazität,  der Rundheit,  der  Scharfkantigkeit  und so weiter
sowohl auf auditive als auch auf visuelle Gegenstände angewendet werden,
um hier wie dort  wahre quantitativ messbare Be- und Zuschreibungen von
als  wahr  empfundenen  Eindrücken  oder  als  wahr  sich  mitteilenden
Qualitäten  vorzunehmen,  obschon  sich  diese  Eindrücke  und  Qualitäten
phänomenal  nicht  gleichen,  unter  Umständen  diese  Attribution  bloß
individuell verbindlicher Natur sein mag und quantitativ messbar nicht eine
exakte Messbarkeit im Rahmen physikalischer Methoden meint, sondern das
mitunter ebenfalls bloß subjektive, näherungsweise Abstecken immerhin von
groben Bereichen der Quantität im Sinne von sehr, viel, wenig und so weiter;
so kann zwar von einem visuell sichtbaren Gegenstand gesagt werden, er sei
genau  dreieckig, von einem Klang oder dem Klingen eines musikalischen
Werks im Ganzen aber nicht viel mehr, als dass er oder es eben  sehr oder
etwas eckig sei oder eckiger erscheine als ein anderer oder ein anderes. Dies
entspricht Kants Aussage, dass in der Anschauungsform a priori des Raums
lediglich der Anschauungsgegenstände "Gestalt, Größe und Verhältnis gegen
einander bestimmt, oder bestimmbar" seien, nicht jedoch zwingend absolut.

1203 Ebd., S. 336.
1204 Ebd.
1205 Gerade bezüglich der so einleuchtend scheinenden Entsprechung der Attributpaare  groß /  klein

(im Visuellen)  und  laut  / leise   (im Auditiven) ist  noch eine  Einschränkung nötig.  Zu einem
Gutteil  speisen  sich  diese  Zuschreibungen  aus  der  Art  und  Weise,  wie  sich  die  jeweiligen
Gegenstände von ihrer Anschauungsform abheben.  Es steckt jedoch hinter der Aussage, etwas
erscheine  visuell  groß oder klein, immer auch zu einem kleineren Teil, dass das Verhältnis der
Größe des Gegenstands zur Körpergröße des so sprechenden Menschen beschrieben ist, mithin
also, wie die Größe des Gegenstandes 'auf mich' wirkt, und damit ist der Größeneindruck, den ich
von  mir habe,  gemeint.  Es  wird  beispielsweise  ein  unterdurchschnittlich  großer  Mensch
Gegenstände  schneller  als  groß beschreiben  als  ein  überdurchschnittlich  großer;  besonders
eindrucksvoll  dürfte  dieser  Unterschied sein,  wenn man bedenkt,  was  etwa ein Kleinkind im
Vergleich zu einem durchschnittlich großen Erwachsenen als  groß oder  klein bezeichnen wird.
Vergleichbares lässt sich hinsichtlich der Attribuierung von auditiven Gegenständen als laut und
leise  eher  nicht  sagen.  Hier  kann  allenfalls  die  eigene  Gewöhnung  an  entsprechende  Reize
entsprechend relativierend wirken.
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Indem also die sinnliche Erscheinung von Gegenständen als Verhalten gegen
die Anschauungsform, in der sie erscheinen, aufgefasst wird und weniger als
ein  spezifischer  Verhalten  gegen das  Sinnesorgan,  auf  das  sie  einwirken,
können  auditive  und  visuelle  Gegenstände  in  diesem  Verhalten  als  sich
gleichend beurteilt werden, wohingegen die entsprechenden Sinneseindrücke
phänomenal  sich  freilich  unterscheiden,  weil  sie  sich  auf  verschiedene
Sinnesorgane  beziehen.  Es  kann  gesagt  werden,  sinnig  und  unsinnig
zugleich,  dass  ein  durchsichtiger  Gegenstand  anders  aussehe  als  ein
durchsichtiger Klang sich anhört; ein Vergleich zwischen ihnen, genauer, ein
Vergleich  ihrer  jeweiligen  Durchsichtigkeit,  wäre  auf  der  Ebene  ihres
Wirkens auf das jeweilig betroffene Sinnesorgan also nicht möglich. Beide
so  bezeichneten  Gegenstände  gleichen  sich  jedoch  in  ihrem spezifischen
Verhalten gegen die jeweilige Anschauungsform, in der sie erscheinen und in
der spezifischen Weise, wie sie sich von dieser abheben. So können letztlich
die beiden Anschauungsformen a priori des Hörens und des Sehens ebenfalls
analog  zueinander  beschrieben  werden;  sie  lassen  zwar  unterschiedliche
Gattungen  von  Gegenständen  erscheinen,  die  spezifischen  Arten  des
Verhaltens dieser Gegenstände zu ihnen und die spezifischen Weisen, wie
sich  diese  Gegenstände  von  ihnen  abheben,  gleichen  sich  jedoch  unter
Umständen  im  Eindruck  und  sind  insofern  dann  auch  mit  den  gleichen
Begriffen  zu  beschreiben.  Wenn  Johannes  Fritsch  anführt,  dass  "[d]ie
Benennung  von  Frequenzen  als  hoch  und  tief  (spitz  und  schwer  –  in
verschiedenen  Sprachen  verschieden)  [...]  auf  archetypische
Zusammenhänge  [deutet],  die  in  den verschiedenen Kulturkreisen  jeweils
anders empfunden werden"1206 und dass "Bergvölker [...] Tonhöhen anders
[hören]  als  Seefahrer"1207,  so  ist  dies  gegen  das  eben  Entwickelte  kein
Widerspruch;  denn  Fritschs  Hinweis  richtet  sich  nicht  gegen  meine
Behauptung, dass die jeweiligen Attribute anhand dessen vergeben werden,
wie  sich  die  so  bezeichneten  Gegenstände  von  ihrer  jeweiligen
Anschauungsform abheben, sondern meint vielmehr, dass die Interpretation
des  Verhaltens  von  Gegenständen  gegen  ihre  Anschauungsformen  von
Kulturkreis  und  Epoche  abhängig  sein  mag,  dass  also  die
Abhebungsqualitäten eines Gegenstands in unterschiedlichen Kulturkreisen
und Epochen, obschon er sich objektiv besehen auf identische Weise von der
Anschauungsform abhebt,  denn diese  ist  ja  für jeden Menschen dieselbe,
schlicht anders interpretiert werden mögen. So dürfte ein vor 500 Jahren als

1206 Fritsch: "Über den Inhalt von Musik", S. 207.
1207 Ebd.
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laut beschriebener Klang ob der heute möglichen Erfahrungen mit immenser
Lautstärke  in  Clubs,  beim  Vorbeigehen  an  Baustellen  und  Ähnlichem
vielleicht  nur  noch  als  moderat,  als  mittellaut  gelten.  Dies  findet  seine
Entsprechung im Visuellen,  und  große Häuser  des  Mittelalters  werden in
Anbetracht von heutigen Wolkenkratzern auch eher  klein  genannt werden.
Was  jedoch  hier  wie  dort  bleibt,  ist  die  Absolutheit  des  Wirkens  der
Anschauungsformen – und es haben sich auch nicht die Anschauungsformen
selbst  verändert,  sondern  die  Gegenstände,  die  in  ihnen  erscheinen  und
dementsprechend auch deren Attribuierung. 

Gerade  Beschreibungen  von  auditiven  Eindrücken  bedienen  sich
häufig  eines  Vokabulars,  welches   assoziativ  wirkt  und  auf  irgendwann
einmal  gemachte  visuelle  Anschauungen  zu  verweisen  scheint  –  seltener
findet der umgekehrte Fall statt. Vokabular zur genuinen und unmittelbaren
Beschreibung von Auditivem, welches immer schon zur Beschreibung von
Auditivem verwendet und aus diesem erst Grund entwickelt wurde, bleibt,
neben  Lautstärkebeschreibungen  wie  laut  und  leise,  insbesondere  im
qualitativen Bereich überschaubar – was hier zur Verfügung steht, dürfte zu
einem großen Teil  musikalische  Fachtermini  umfassen,  wobei  auch diese
wohl  nicht  frei  sind  von  Anlehnungen  an  Phänomene  des  Sicht-  oder
Spürbaren.1208 Ist jedoch von vornherein die Existenz eines mit dem Sehraum
nicht  zusammenfallenden,  in  diesem  Sinne  emanzipierten  Hörraums
festgestellt,  so  ändert  die  Zuhilfenahme  von assoziativen  Beschreibungen
aus dem Bereich des Sehraums nichts an der unmittelbaren Erlebnisqualität
der im Hörraum zur Anschauung kommenden auditiven Inhalte und deren
Präsenz, obschon nicht zu verneinen ist, dass die nachgehende begriffliche
Präzisierung  des  sinnlichen  Eindrucks  dessen  Wahrnehmungstiefe  sogar
noch positiv beeinflussen mag. Eine vermeintlich assoziative Attribuierung
auditiver Erlebnisse mittels Vokabular, dass aus der visuellen Sphäre stammt,
tangiert nicht, dass Auditives in der Anschauungsform des Hörens in seiner
spezifischen Komplettheit mit allen phänomenalen Eigenschaften, so wie sie
sind, vollständig zur Erscheinung kommt. Dabei scheint gerade ein Attribut
wie das des Schrillen heutzutage ohnehin bereits für Gegenstände sowohl
der visuellen als auch der auditiven Sphäre verwendet,  ohne  dass hier der
Eindruck  entstünde,  es  werde  ein  Begriff  der  einen  Sphäre  entlehnt,  um
einen  Eindruck  in  der  anderen  zu  beschreiben;  schrill  kann  "in
unangenehmer  Weise  durchdringend  hell,  hoch  und  grell  klingend"1209

1208 Vgl. ebd., S. 203.
1209 Bibliographisches Institut  GmbH (Hg.): Art.  "schrill",  in:  Duden online. Abrufbar im Internet
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hinsichtlich eines auditiven Gegenstands meinen genauso wie "auffallend,
aus dem Rahmen fallend"1210 hinsichtlich eines visuellen, und es könnte die
Entwicklung  der  Verwendung  dieses Worts  anzeigen,  dass  eine  flexible
Verwendung  von  beschreibenden  Attributen  für  Gegenstände  sowohl  der
visuellen als auch der auditiven Sphäre durchaus 'eingeübt' werden könnte –
Hermann Schmitz spricht hinsichtlich Attributionen wie scharf,  spitz,  grell,
rau und  Ähnlichem  von  "intermodale[n]  Qualitäten,  die  manchmal  die
Namen  spezifischer  Sinnesqualitäten  tragen,  ohne  an  diese  gebunden
zu sein[.]"1211

Implizit schwingen im eben Ausgeführten schon dessen Begrenzungen
mit. Zum einen ist davon auszugehen, dass der analytische Zugriff auf die
auditive Anschauungsform für gewöhnlich weit weniger geschult ist als jener
auf die visuelle; fürs Erste dürfte die auditive Anschauungsform der Stille
deshalb  in  der  Tat  meist  ein  "dunkles  Zimmer"  sein,  in  dem  die
Wahrnehmung von auditiven Konturen und Gestalten nur erschwert gelingen
mag.  Dies  liegt  am "grelle[n]  Sonnenlicht",  welches  die  Übermacht  des
visuellen  Erkennens  für  das  sinnliche Erkennen des  Menschen überhaupt
bedeutet  –  es  blendet  dieses  und  schränkt  dessen  Empfindlichkeit  für
sinnliche  Wahrnehmungen  abseits  des  Sehens  potenziell  ein.  Denkbar  ist
jedoch, dass hier  eine Akkommodation der Wahrnehmungsfähigkeit  durch
entsprechende Schulung des Hörens zu erreichen ist. Darüber hinaus mag es,
wie  bereits  angerissen,  so  sein,  dass  etwa  die  Gezacktheit  einer
Klanganmutung,  deren  hervortretendes  Spitzes  weniger  detailliert  in
auditiven Anschein genommen werden kann, als es das Auge vermag mit
gezackten Gegenständen,  die  es  sehen kann.  Hier  scheint  die  Vorstellung
einer  'Kurzsichtigkeit'  im  Auditiven  angebracht.  Die  Kurzsichtigkeit
schmälert zwar die Detailliertheit eines Eindrucks von einem angeschauten
Gegenstand, führt also hinsichtlich dieses Eindrucks zu Ungenauigkeit; ist
die Kurzsichtigkeit jedoch trotz allem nur mäßig ausgeprägt, wird sie das
Urteil  über  die  prinzipielle Gezacktheit  eines  Gegenstands  nicht
verunmöglichen.  Das  Urteil  der  Gezacktheit  im  Auditiven  bliebe  also
hinsichtlich  des Begriffs der Gezacktheit  genau, die Gezacktheit  kann nur
nicht  in  voller  Detailschärfe  angeschaut  werden.  Auch  könnte  genau
umgekehrt angenommen werden, dass die Unschärfe beim beschreibenden

unter: https://www.duden.de/node/162910/revision/162946 (abgerufen am 16. Januar 2022).
1210 Ebd.
1211 Schmitz:  "Leibliche  Kommunikation  im  Medium  des  Schalls",  S.  82.  Eventuell sollte  von

Multimodalität  gesprochen werden, zielt  doch das Präfix  inter- deutlich auf eine  Verknüpfung
verschiedener Sinnesqualitäten ab, wo es gerade um die Unabhängigkeit verschiedener sinnlicher
Sphären gegeneinander gehen soll.  
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Attribut  selbst  liegt,  dieses  das  Gehörte  letztlich  doch  nicht  zu  hundert
Prozent zu treffen vermag. Nahe liegt eine derartige Kritik, wenn es um die
Durchsichtigkeit von Klingendem geht, steckt doch das Sehen ausdrücklich
in  diesem  Attribut;  bereits  deutlich  gemildert  oder  gar  ausgeräumt  wird
dieser Einwand jedoch, wenn stattdessen davon die Rede ist, etwas klinge
durchscheinend, und  damit  nicht  auf  irgendwelche  Lichtphänomene
angespielt  wird,  sondern das  Erscheinen  als  solches  gemeint  ist.  Und im
Übrigen ändert  eine bloß näherungsweise begriffliche Beschreibung eines
klingenden Gegenstands  nichts  an der  Wahrheit  der  spezifischen Art  und
Weise,  wie  er  sich  innerhalb  der  auditiven  Anschauungsform von  dieser
abhebt,  und  insofern  ist  letztlich  auch  von  der  Wahrheit einer  solchen
Beschreibung  zu  sprechen,  wenn  sie  sich  auf  die  spezifische
Erscheinungsweise des Gegenstands bezieht. Stephen Davies weist auf die
Diskrepanz  von  sinnlichen  Eindrücken  und  deren  verbal-begrifflicher
Beschreibung ganz generell hin:

Der Klang der Aufführung einer Beethoven-Symphonie ist nicht unbeschreibbarer als

der eines Werbeclips oder der von zerspringendem Glas, und der Anblick einer Tapete

ist  genauso  unbeschreibbar  subtil  wie  der  Anblick  eines  Rembrandt.  Nuancen-

Ungleichheit  gilt  für  langweilige  und  Allerweltsphänomene  genauso  wie  für

interessante und großartige. Aus dieser Position folgt,  daß es – egal wie genau wir

unsere Wahrnehmungserfahrungen beschreiben – immer Aspekte in den Details einer

gegenwärtigen Wahrnehmung geben wird, die nicht beschrieben werden können. Aber

es  folgt  nicht,  daß  Musik  uns  stumm macht  oder  die  Erfahrung von  Musik  nicht

detailliert beschrieben werden kann.1212

Nichtsdestotrotz  scheint  die  Beschreibbarkeit  von visuellen und auditiven
Gegenständen mit  demselben attributiven Vokabular  sich doch auf  relativ
einfache Grundformen und Adjektive zu beschränken und es sind generell
eine hohe Genauigkeit, Sensibilität und auch Redlichkeit in der Beurteilung
der  jeweiligen  Sinneseindrücke vonnöten,  um nicht  'Äpfel  mit  Birnen zu
vergleichen'. Die Beschreibung von Farbeindrücken etwa beschränkt sich auf
die visuelle Sphäre, wobei hiermit nicht das  neurologische  Phänomen des
synästhetischen Wahrnehmens berührt und in Abrede gestellt  werden soll.
Unbestritten hebt  sich ein roter  Gegenstand vom Sehraum in spezifischer
Weise anders ab als ein grüner; eine Parallele hierzu im Auditiven zu ziehen,
zu sagen, ein Klingendes trete aus dem Raum des Hörens auf die gleiche

1212 Stephen  Davies:  "Musikalisches  Verstehen",  in:  Becker  u.  Vogel  (Hg.),  Musikalischer  Sinn,
S. 25-79, hier S. 43.
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Weise  hervor,  wie  es  ein  roter  Gegenstand  im  Raum  des  Sehens  tut,
beschreitet  jedoch  deutlich  das  Feld  des  Hochspekulativen.  Denkbar  ist
allerdings,  auf  den  unterschiedlichen Grad der  Abhebung von Farben im
Sehraum,  mithin  also  auf  ein  variierendes  Maß  an  Grellheit abzustellen,
welches von einer konkreten Farbe eigentlich absieht. Ist sodann vom kalten
Klang  die  Rede,  von  harten,  weichen,  warmen Klangerscheinungen,  so
handelt es sich hierbei meist um maskierte  Gefühlseindrücke.  Ein  warmer
Klang hat nichts mit einer warmen Herdplatte zu tun, sondern meint einen
Klang,  der  ein  Wohlgefühl  auslöst,  ein  kalter  Klang  hingegen  macht
schaudern,  aber  eben  nicht  wirklich  körperlich,  sondern  auf  einer
emotionalen Ebene. Die Beschreibungen von derlei Gefühlseindrücken sind
im eben Entworfenen bisher ausdrücklich nicht inkludiert, da es um die reale
Erscheinungsweise  von  Gegenständen  bezüglich  ihrer  Anschauungsform
ging und nicht um die emotionalen Wirkungen dieser Gegenstände auf das
Individuum. Gleichwohl kann das entworfene Modell um diese Dimension
erweitert werden. Endlich sollte noch beachtet werden, dass vermeintliche
Empfindungseindrücke wie rau oder glatt im Auditiven in aller Regel nicht
Entsprechungen einer taktilen Empfindung sind,  die ein visuell  sichtbarer
Gegenstand  auf  das  Individuum zu  vermitteln  vermag,  sondern
Entsprechungen zu sein scheinen der spezifischen  Erscheinungsweise etwa
einer  rauen  oder  glatten  Oberfläche  im  Raum  des  Sehens;  ein  rauer
Gegenstand  sieht  anders  aus  als  ein  glatter,  und  hiermit,  mit  diesem
Seheindruck  und  nicht  mit  einem  vermeintlichen  Empfindungseindruck,
korrespondieren entsprechende Beschreibungen im Auditiven.

Das Vorhergehende läuft darauf hinaus, dass, wenn in 'richtiger' Weise
eine Assoziation im Hörraum mit Erscheinungen im Sehraum, und seltener
umgekehrt,  hergestellt  wird,  die  Rede  von  der  Assoziation  letztlich
aufgegeben werden kann, da das assoziierte Attribut sich  real und  wahr in
der Anschauungsform, in der der angeschaute Gegenstand liegt, verwirklicht.
Dabei  ist  Alexander  Beckers  Einwand  relevant,  der  sich  zwar  auf  den
Nachvollzug von Gehörtem mittels  Gesten bezieht,  jedoch auch im eben
angeschlagenen Kontext des Verbalen verständlich bleibt.  Becker markiert
gewissermaßen  die  Grenze  zwischen  'richtiger'  und  'falscher'
Assoziationsbildung,  und  diese  Grenze  gilt  es  mittels  ästhetischer
'Redlichkeit' jederzeit zu befragen; so bleibt es nämlich

gänzlich kontingent, was jeweils zum Nachvollzug herangezogen wird. Das erklärt den

Eindruck der  Beliebigkeit,  der  immer  bleibt,  wenn man Außermusikalisches  in  die

Musikerfahrung hineinbringt. Eine Geste ist nie in einem absoluten Sinne konstitutiv
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für  die  Erfahrung eines  bestimmten  Musikstücks,  sondern  nur  in  einem bedingten

Sinne: Wenn dieses Musikstück mit Hilfe jener Geste nachvollzogen wird, dann ist sie

für die Erfahrung konstitutiv.1213

Vor dem Hintergrund des eben Entwickelten ist Beckers und Matthias Vogels
folgender  Aussage  in  ihrer  Drastik  nicht  unumwunden  zuzustimmen.  Es
könne nämlich eine semantische Relation zwischen einem Musikstück und
dessen angenommener Bedeutung nicht "allein psychologisch, auf der Ebene
von Assoziationen [...] erläutert werden, die sich beim Hören [des Stücks]
einstellen mögen. Denn für die Verbindung zwischen musikalischen Stimuli
und Assoziationen gibt es keine [im Stück] verankerten Restriktionen."1214

Natürlich  wird  schwerlich  von  manifesten  "Restriktionen",  und  zwar
innerhalb  der  Stücke,  die  Rede sein können,  die  die  Assoziationsbildung
hinsichtlich des Gehörten anleiten würden, und auch die  ausschließlich auf
assoziatives  Denken  fokussierte  Analyse  von  Klingendem,  zumal  eines
ganzen  Musikstücks,  wird  zu  kurz  greifen;  dass  aber  vom  Gehörten
Bedeutungsinhalte,  die  nicht  willkürlich  und  in  gewissen  Grenzen  sogar
intersubjektiv sind,  in  assoziativer  Weise  abgeleitet  werden können,  steht
von einem redlich geführten ästhetischen Diskurs, welcher metaphorische,
bildhafte Zuschreibungen unterscheidet von solchen, die  real  gemeint sind,
durchaus  zu  erwarten,  wobei  dann,  wie  beschrieben,  das  Sprechen  von
Assoziationen sogar aufgegeben werden kann.

Aufgedeckt  wurde  im  Vorherigen  der  entscheidende  Unterschied
zwischen  Suggestion und  Assoziation,  von  der  im  Übrigen  auch  Ligeti
spricht – das unwillkürliche Umsetzen optischer und taktiler Empfindungen
in akustische komme bei ihm häufig vor und er  assoziiere  zu Farbe, Form
und Konsistenz fast immer Klänge und vice versa.1215 Das Assoziierte soll
bezogen sein auf das eben sinnlich Erlebte,  es meint  gerade das,  was im
Moment auch sinnlich präsent ist.  Ist  die Rede von einem  durchsichtigen
Klang,  so  speist  sich  die  Benutzung  des  Adjektivs  durchsichtig zwar
zunächst aller Wahrscheinlichkeit nach aus visuellen Erfahrungen etwa mit
Fensterscheiben  oder  Seifenblasen,  präziser,  daraus,  wie  diese  gegen  den

1213 Becker:  "Wie  erfahren  wir  Musik?",  S.  291.  Kursivierungen  im  Original.  Generell  zum
Spannungsverhältnis zwischen dem Klingenden und der "explizite[n] Angabe oder Individuierung
dessen,  was  man  gehört  hat"  (Ebd.,  S.  285),  der  "Korrelation  zweier  Wahrnehmungen:  des
ursprünglichen  Höreindrucks  und  [...]  [einer]  zweite[n]  Wahrnehmung[,  die]  die  erste
nachvollzieht" (Ebd., S. 285 f. Kursivierungen im Original) vgl. Beckers ganzen Aufsatz.

1214 Ders. u. Matthias Vogel: "Einleitung", in: Dies. (Hg.),  Musikalischer Sinn, S. 7-24, hier S. 18.
Kursivierung im Original.

1215 Vgl. Ligeti: "Zustände, Ereignisse, Wandlungen", S. 165. Vgl. das Vorherige zur Fragwürdigkeit
der Assoziation von Farben im Kontext von Klingendem.
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Raum  des  Sehens  wirken.  Der  Gedanke  und  die  Erinnerung  an  diese
Phänomene sollen aber an den soeben gemachten Höreindruck unmittelbar
'geheftet' werden und im Gegenteil auf keinen Fall von diesem wegführen.
Auch der Klang ist infolge durchsichtig und wird derart empfunden; er zeigt
sich also nicht  bloß  als  etwas, das auf Durchsichtigkeit  hinweist,  ist  kein
Zeichen dafür, sondern er zeigt sich, wie er unmittelbar ist. Findet hingegen
eine Suggestion statt, so ist das, was soeben sinnlich präsent ist, gerade nicht
das  Gemeinte.  Das  Präsente  soll  seinerseits  vielmehr  das  Suggerierte
meinen, welches selbst aber nicht sinnlich präsent ist, sondern einer solchen
Präsenz im Sinne eines 'als ob' nur maximal angenähert werden kann. So
wird  mit  dem Erklingen des  Menuet  alla  zoppa von Joseph Haydn,  dies
zusammen mit einem Trio der dritte Satz aus Haydns Symphonie Nr. 58 in
F-Dur,  selbstredend  kein  leibhaftiger  fußkranker  Mensch  anwesend  oder
dessen  Behinderung,  obschon  Haydn  dem  Titel  gemäß,  den  Andreas
Ballstaedt  mit  Menuett  in  der  Art  eines  Hinkenden übersetzt,1216 eine
ausgefeilte humoristische Kompositionstechnik anwendet, um das Bild eines
Hinkenden zu  evozieren  und  somit  die  Anwesenheit  eines  solchen
zu suggerieren.1217 

In Anbetracht  des eben Ausgebreiteten kommt mir  letztlich Herders
Beschreibung  des  Menschen  als  "denkendes  sensorium  commune"1218,
welches lediglich "von verschiednen Seiten berührt"1219 werde, in den Sinn,
welche  sich  in  der  Abhandlung  über  den  Ursprung  der  Sprache  findet.
Herder sieht die Genese der menschlichen Lautsprache zwar im Hören auf
die Natur begründet, nutzt jedoch das gleich Folgende zur Beantwortung der
Frage,  wie  der  Mensch,  "seinen  Kräften  überlassen,  sich  auch  [...]  eine
Sprache, wo ihm kein Ton vortönte, erfinden [hat] können"1220. Im Kontext
der  bisherigen  Argumentation  soll  Herders  Argument  in  die  umgekehrte
Richtung gelenkt werden – weniger ging es gerade ja um das Applizieren
eines (Sprach-)lauts auf etwas, das seinerseits nicht klingt, sondern in erster
Linie  um  (vermeintliche)  Assoziationen  und  Vorstellungen,  die
Nichtklingendes betreffen,  jedoch an Klingendes gebunden werden – und
vor allem ging es darum, dass mit diesen Bindungen das auditive Ereignis in
wahrer  Weise beschrieben wird.  Herder führt  aus,  dass Sehen und Hören

1216 Vgl.  Andreas  Ballstaedt:  "'Humor'  und  'Witz'  in  Joseph  Haydns  Musik",  in:  Archiv  für
Musikwissenschaft (AfMw), 55/3 (1998), S. 195-219, hier S. 205.

1217 Vgl. ebd., S. 205-207.
1218 Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, S. 51.
1219 Ebd.
1220 Ebd., S. 50 f. Kursivierung nicht im Original.
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"[n]icht unter sich in den Gegenständen"1221 zusammenhingen, sondern "blos
sinnliche Empfindungen in uns [seien]"1222, und als solche flössen sie aber
"Alle in Eins"1223. Deshalb ist bei sinnlich wahrnehmenden Wesen wie den
Menschen, welche 

d u r c h  v i e l e  v e r s c h i e d n e  S i n n e  a u f  E i n m a l

e m p f i n d e n ,  [ . . . ]  d i e s e  V e r s a m m l u n g  v o n  I d e e n

u n v e r m e i d l i c h ; denn was sind alle Sinne anders als bloße Vorstellungsarten

Einer positiven Kraft der Seele? Wir unterscheiden sie; aber wieder nur durch Sinne;

also Vorstellungsarten durch Vorstellungsarten. [...] [D]er Philosoph muß Einen Faden

der Empfindung liegen laßen, indem er den anderen verfolgt – in der Natur aber sind

alle die Fäden Ein Gewebe! – Je dunkler nun die Sinne sind, desto mehr fließen sie in

einander; und je ungeübter, je weniger man noch gelernt, Einen ohne den andern zu

brauchen, mit Adreße und Deutlichkeit zu brauchen; desto dunkler! [...]

Das Gefühl liegt dem Gehör so nahe: seine Bezeichnungen, z. E.  h a r t ,  r a u h ,

w e i c h ,  w o l l i g t ,  s a m m e t ,  h a a r i g t ,  s t a r r ,  g l a t t ,

s c h l i c h t ,  b o r s t i g  u . s . w .  die doch alle nur Oberflächen betreffen, und

nicht einmal  tief einwürken,  tönen  a l l e ,  a l s  o b  m a n s  f ü h l t e :  die

Seele,  die  im  Gedränge  solcher  zusammenströmenden  Empfindungen  und  in  der

Bedürfniß  war,  ein  Wort  zu  schaffen,  griff  und  bekam  vielleicht  das  Wort  eines

nachbarlichen Sinnes, deßen Gefühl mit diesem zusammenfloß – so wurden für alle

und selbst für den kältesten Sinn Worte. Der B l i t z  schallet nicht, wenn er nun aber

ausgedrückt werden soll, dieser Bote der Mitternacht! [...] [N]atürlich wirds ein Wort

machen,  das  durch  Hülfe  eines  Mittelgefühls  dem  Ohr  die  Empfindung  des

Urplötzlichschnellen  gibt,  die  das  Auge  hatte  –  B l i t z !  –  Das  Wort:  D u f t ,

T o n ,  s ü ß  b i t t e r ,  s a u e r  u . s . w .  tönen alle, als ob man fühlte: denn

was sind ursprünglich alle Sinne anders, als Gefühl?1224

Herder bejaht im eben Zitierten, dass die Konstruktion eines Klangs (eines
Wortes)  sich  an  einem  visuellen  Eindruck  orientieren  und  diesen
nachzeichnen  kann,  dass  also  ein  Visuelles  aussehen  kann,  wie  sich  ein
entsprechendes Klingen anhört  und dass umgekehrt ein Klingen dem Ohr

1221 Ebd., S. 51.
1222 Ebd.
1223 Ebd.
1224 Ebd., S. 51 ff. Gesperrt jeweils im Original. Als kältesten Sinn bezeichnet Herder das Sehen. Vgl.

ebd.,  S. 52.  Dass "[a]llen Sinnen [...]  Gefühl  zum Grunde [liegt]" (Ebd.,  S. 51),  welches den
"verschiedenartigsten Sensationen [...]  ein so inniges, starkes, unaussprechliches Band" (Ebd.)
gebe, dürfte aus Etienne Bonnot de Condillacs Fassung des Tastsinns hervorgehen, auf welche
Jürgen  Trabant  in  Zusammenhang  mit  der  "zu  Herder  hinführende[n]  [...]  Debatte  über  die
Systematik der Sinne" (Ders.,  Traditionen Humboldts,  S. 176) hinweist: "In seinem  Traité des
sensations gibt Condillac dem Tastsinn insofern eine herausragende und grundlegende Stellung,
als  es  diesem Sinn  obliegt,  die  Beziehungen  des  Menschen zur  äußeren  Welt  überhaupt  erst
herzustellen. Das Gesicht, der Geruchssinn und das Hören können nur auf der Grundlage und
nach dem Vorbild des Tastens operieren." Ebd., S. 177.
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dasselbe erzählen kann,  wie das,  was ein Visuelles  dem Auge vermittelt.
Nichts  anderes  wurde  in  der  vorangegangenen  Argumentation  behauptet.
Lediglich fand darin die Erweiterung statt, dass nicht nur das Klingen von
Wörtern visuelle Eindrücke auditiv wiederzugeben in der Lage sei, sondern
auch komplexeres Klingen im Rahmen musikalischer Werke. Ein bei Herder
noch pejorativ gezeichnetes Ineinanderlaufen der Sinne, ein Gebrauch des
Seh- und des Hörsinns, welcher im Sinne des Vorangegangenen gerade nicht
darauf  abzielt,  den "Einen ohne den andern zu brauchen",  muss  so nicht
zwingend für die Dunkelheit der Sinne einstehen, sondern kann im Gegenteil
eine Helligkeit anzeigen: dass nämlich Gegenstände verschiedener sinnlicher
Sphären unter Abstraktion der verschiedenen Sinnesmodalitäten zwar nicht
zu gleichwertigen,  aber zu gleichbedeutenden  Sinnesempfindungen führen
können  und  in  dieser  Hinsicht  auch  diese  Gegenstände  selbst dasselbe
bedeuten können.

 4.4.3 Polyvalenz und Vibration

Dass  es  nun  die  Hörenden  selbst  sind,  die  von  Werken,  deren  Partitur
angelegt  ist  wie  die  von  Atmosphères, ungleich  stärker  als  von
konventioneller  Orchestermusik  gefordert  sind,  überhaupt  erst  eine
Sinneinheit des Hörbaren zu konstruieren, dass im Extremfall diese Einheit
des Sinns überhaupt und einzig als Konstruktion des Hörens der Hörenden in
Erscheinung tritt, dass nebenbei auch in dieser Hinsicht die Kritik Mues' an
stillgelegten  Rezipierenden  weitgehend  abgemildert  werden  kann,  darauf
weist in überdeutlicher Weise das 1962 für eine "erbetene Uraufführung zum
Abschluß  seines  Kompositionskurses  in  Bilthoven"1225 entstandene
konzeptionelle Experiment Ligetis Poème Symphonique für 100 Metronome
hin, welches Pfeifer folgendermaßen beschreibt:

100  Metronome  werden  in  unterschiedlichen  Graden  aufgezogen  und  auf  die

verschiedenen Tempi eingestellt (von 40 bis 208 Schlägen pro Minute, wobei Mälzels

Metronom 39 Stufen unterscheidet). Die im Raum verteilten Metronome werden dann

in schneller Folge nacheinander gestartet; danach vollziehen sie ihren Dienst, bis eins

nach dem anderen zum Stehen kommt.1226 

1225 Dibelius: Art. "Ligeti, György (Sandór)", Sp. 116.
1226 Pfeifer: "György Ligeti", S. 26.
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Zunächst  ist  das  Metronomstück,  nach Hindrichs  als  Werk verstanden im
Sinne  eines  Gemachten,  jedoch  geeignet,  auf  die  von  Grüny  dargelegte
Unterscheidung  zwischen  Materie  und  Material  hinzuweisen,  sie  mit
Hindrichs'  Ansatz  kurzzuschließen und  im Übrigen  erneut  zu  begründen,
warum die dezidierte Rede vom Material in dieser Arbeit sinnvoll ist:

Insofern es sich bei dem Betrachteten um etwas Hergestelltes handelt, kann man zwei

Perspektiven unterscheiden, denen [...] die Begriffe Material und Materie zugeordnet

werden  können:  auf  der  einen  Seite  die  des  Handwerkers,  auf  der  anderen  die

desjenigen, der den fertigen Gegenstand betrachtet. Aus der Perspektive des Tischlers

ist  das Holz Material,  also einer jener bereits vorbereiteten Stoffe,  der nun in eine

bestimmte Form gebracht  werden soll (und mit dessen eigener Beschaffenheit dabei

gerechnet werden muß), aus derjenigen des nachträglich reflektierenden Philosophen

ist es Materie bezogen auf eine  bestehende  Form und unterscheidet sich darin nicht

von etwas Natürlichem.1227 

Demnach sei das

Holz [...] zuerst einmal nicht die Materie des Baumes, sondern die des Tisches. [...]

Dabei liegt dieser Stoff nicht einfach vor [....]: An geformten Gegenständen wird eine

entqualifizierende,  homogenisierende  Arbeit  vollzogen,  die  aus  den  unterschiedlich

gewachsenen  Bäumen  einen  Werkstoff  macht,  der  dann  in  neue  Formen  gebracht

werden kann.1228 

Grünys  Philosoph würde sagen,  ein Tisch sei  aus  der  Materie  Holz.  Der
Begriff  der  Materie  beschreibt  damit,  woraus  etwas  stofflich  besteht,
nachdem es  erzeugt  oder  geschaffen wurde.  Dann gehört  der  Begriff  der
Materie  in  seinem Sinn  zum Gegenstand  des  Tisches,  beschreibt  diesen
näher und kann deshalb nicht von diesem Gegenstand abgelöst werden und
für sich bestehen. Mithin kann also nicht von der Materie Holz in Absehung
eines Gegenstands, in dem der Stoff Holz als Materie aufgeht, gesprochen
werden. Der Stoff Holz konstituiert aber die Materie Holz, die sich im Sinn
ihres Aus-Holz-Seins nicht vom Holz der Bäume unterscheidet; das Reden
von einer Materie X meint den Stoff X von der Warte des Gegenstands aus,
in  dem er  als  Materie  aufgegangen  ist,  es  bezieht  den  Stoff  auf  diesen
Gegenstand.  Auch  das  Material  Holz  besteht  aus  dem  Stoff  Holz,  aus
Baumholz kann aber nicht unmittelbar ein Tisch werden, aus dem Material
Holz,  welches  aus  der  entsprechenden  Zurichtung  des  Stoffes  Holz

1227 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 305. Kursivierungen im Original.
1228 Ebd., S. 304.
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hervorgeht, jedoch schon. Die Rede vom Material meint nicht in erster Linie
den Stoff,  aus  dem es  besteht,  sondern die  spezifische Zurichtung dieses
Stoffes,  die  nötig  ist,  um  diesen  zu  einem  bestimmten  Gegenstand
verarbeiten  zu  können.  Das  Reden  vom  Material  bezieht  also  nicht die
Stofflichkeit selbst auf den Gegenstand, wie es die Materie tut, sondern die
Zurichtung  dieser  Stofflichkeit  hinsichtlich  eines  zu  fertigenden
Gegenstands. So charakterisiert der Begriff des Materials einen Stoff danach,
wofür  dieser zugerichtet wird, ohne sich noch einmal des Stoffes selbst zu
vergewissern, was nicht nötig ist, da es ohne diesen Stoff nicht hätte Material
aus diesem werden können, und der Begriff der Materie einen Gegenstand
danach, aus welchem Stoff er geworden ist, ohne nach der entsprechenden
Zurichtung dieses Stoffs zu fragen, in dem dieser zu  Material  wird, doch
auch diese Frage ist nicht nötig, da ohne die entsprechende Zurichtung des
Stoffs der Gegenstand nicht hätte werden können und die Materiefrage nicht
hätte gestellt werden können. Ein Stoff kann demnach sowohl in Material,
als auch in Materie vorliegen; Material ist  dabei Stoff in den Gegenstand
hinein, Materie  aus dem Gegenstand heraus. 

Nun möchte ich Grünys Beispiel des Holzes und des Tischs und mit
ihm seine  Begriffe  der  Materie  und des  Materials  auf  das  Metier  Musik
komponierender Personen anwenden.  Es muss deshalb eine Entsprechung
zum Baumholz beziehungsweise zu der  Menge allen Holzes  aller  Bäume
gefunden werden,  und damit  ein Stoff,  welcher  zur  Schaffung klingender
musikalischer Werke prinzipiell geeignet ist. Dieser Stoff ist das Klingende.
Grünys Philosoph würde sodann hinsichtlich musikalischer  Werke von in
diesen zur Anschauung kommender Klangmaterie sprechen, die sich in der
Tatsache  ihres  Klingens  jedoch  nicht  unterscheidet  vom  Klingen  alles
hörbaren  Klingens.  Eine  Problematik  entwickelt  sich  nun  daraus,  dass,
anders  als  im  Beispiel  des  Tischlers,  der  Baumholz  erst  entsprechend
bearbeiten  muss,  um  hieraus  geeignetes  Material  für  den  Bau  von
Holzgegenständen zu gewinnen, Komponierende mittlerweile prinzipiell auf
alles,  was  klingt,  so  wie  es  ist,  zurückgreifen  können.  Für  musikalische
Werke  kommt  prinzipiell  alles,  das  klingt,  so  wie es  klingt,  infrage;  das
prinzipiell  zur  Komposition  musikalischer  Werke  mögliche  physische
Material  kann  alles  umfassen,  was  klingt  –  oder  anders,  die  einzige
Bedingung an es ist,  dass  es klingt.  Hieraus folgt  zunächst,  dass sich im
Kontext  musikalischer  Werke  Klingen  als  Stofflichkeit  und  Hindrichs'
physisches  Material nicht  zwingend  voneinander  unterscheiden
beziehungsweise  abgrenzen  lassen.  Wie  können  nun  Grünys,  aber  auch
Hindrichs  Vorstellungen  von  Material  stabile  und  vor  allem voneinander
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distinkte Orte in der Sphäre musikalischer Werke erhalten, die es einerseits
genauso erlauben, dass mit dem klingenden Spezialfall der Töne komponiert
wird,  aber  gleichzeitig  auch,  dass  Komponierende  das  Klingen  gar  nicht
präparieren,  sondern  so  verwenden,  wie  sie  es  vorfinden  –  wo  Grünys
Materialbegriff doch zwingend den zugerichteten Stoff  für ein konkret zu
schaffendes  Werk  meint?  Hindrichs  lässt  offen,  ob  er  unter  seinem
physischem Material  alles versteht, das generell zum Schaffen von Werken
zur  Verfügung steht,  oder  das  physische  Material  immer  eines  konkreten
Werks,  welches aus allem,  das  prinzipiell  zur Schaffung von Werken zur
Verfügung  steht,  sich  bereits  bedient  hat.  Wird  ersteres  angenommen,  so
kann Grünys Material sodann dasjenige sein, welches für das Schaffen eines
konkreten Werks aus  diesem Reservoir  gewählt  wird,  und  diese  Auswahl
wäre  sodann  die  werkspezifische  Zurichtung  des  Verfügbaren.  Hierunter
würde auch, aber eben nicht ausschließlich, die spezifische Zurichtung des
Geräuschhaften fallen, die schließlich zu Tönen führt, die gleichzeitig auch
als Selektion des Tonhaften aus der Menge des Klingenden gewertet werden
kann. Grünys Materialvorstellung kann unter diesen Annahmen also in eine
Mittelposition  zwischen  Hindrichs'  physischem und  dessen  künstlerischen
Material  gebracht  werden.  Dass  sein  Material  hinter  Hindrichs'
künstlerischem  Material  unter  ästhetischen  Gesichtspunkten  noch
zurücksteht, liegt daran, dass  es, wie oben beschrieben (vgl. Fußnote  789),
zwar  einer  latent  künstlerisch  orientierten  Entscheidung  bedarf,  um  aus
allem prinzipiell  verfügbarem und geeignetem physischem Material  jenen
Korpus zu gewinnen, aus dem das Werk schließlich konstituiert werden soll,
sich die ästhetische Begründung für diese Entscheidung aus diesem Material
selbst  jedoch noch nicht  erschließt  und es  sich infolgedessen  dabei  noch
nicht  um  künstlerisches Material handelt.1229 Insofern  kann  also  eine

1229 Hier zeigt sich die Folge davon, dass Grüny sein Beispiel im Handwerk ansiedelt: Die praktische
Begründung einer tischlernden Person zum Herstellen eines Holztisches Holz zu verwenden, liegt
darin, dass ein Holztisch aus Holz zu sein hat. Entsprechend läge die praktische Begründung einer
komponierenden Person für die Benutzung von irgendeinem Klingendem darin begründet, dass
sie ein klingendes Werk schaffen möchte, und da für ihre Arbeit alle Klangereignisse potenziell
zur  Verfügung stehen,  ist  alles Klingen  für  die  Schaffung eines musikalischen  Werks  per  se
praktisch. Die ästhetische Begründetheit, ob also die Entscheidung für einen bestimmten Korpus
an geplanten Klangereignissen auch ästhetisch überzeugend sein wird, und damit die Frage, ob es
sich um künstlerisches Material handelt, kann, im Unterschied zur Frage, ob es sich um hierfür
praktisches  Material  handelt,  ohne  vorliegende  Werkkonzeption  jedoch  und  außer  in  der
Vorstellung  der  komponierenden  Person  noch  nicht  beantwortet  werden.  Auch,  wenn  Musik
komponierenden Personen lediglich ein Arbeiten mit  Tönen  zugestanden wäre, würde sich dies
nicht ändern. Selbst wenn bloß Töne als geeignet erachtet würden, zu Musik werden zu können,
wären  prinzipiell  alle  Töne  aller  Instrumente  praktisch  geeignet,  in  einem  musikalischen
Kunstwerk aufzugehen. Das gelungene Zusammensetzen eines künstlerischen Werks erschöpft
sich  jedoch  nicht  im  bloßen  Arrangieren  von  hierfür  praktischem  Material  nach
handwerklichen Gesichtspunkten.
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Entsprechung zur kulturellen Technik der Vorbereitung des Baumholzes zur
Herstellung eines Gegenstands, welcher sodann aus dem in diesem Prozess
speziell  gewordenen Holz entsteht, im Musikalischen nicht mehr bloß eine
dem Schaffensprozess vorausgehende Zurichtung des Klingenden in  Töne,
mithin  deren  Einbezug  in  tonale  Skalen sein,  sondern  auch  Ligetis
Entscheidung für den spezifischen Klang des Tickens der Metronome, die
ebenso  eine  Entqualifizierung  und  Ausschaltung  aller  Möglichkeiten
darstellt, was sonst noch hätten klingen können. Das Klingen des Tickens der
Metronome  ist  nicht  willkürlich,  und  werden  sie  im  Rahmen  eines
musikalischen  Werks  benutzt,  ist  deren  Klang  gewollt  und  geplant  und
dieses  Wollen  und  Planen  besorgt  die  Selektierung  aller  möglichen
Klangereignisse  auf  die  hin,  die  gewünscht  sind,  und  ersetzt  in  dieser
Hinsicht die Rolle eines tonalen Systems, welches seinerseits ebenfalls eine
Einschränkung aller  möglichen Klangereignisse  auf  die,  die  in  ihm Platz
finden können, besorgt.1230

Pfeifer  beschreibt  nun  die  eigenartige  Rezeptionserfahrung,  die  mit
Poème Symphonique einhergeht, wie folgt:

So einfach der Aufbau dieses Stücks, so unterschiedlich die Wahrnehmung der daraus

resultierenden Struktur.  Anstatt  einen allmählichen Prozess  mit  absteigender  Dichte

wahrzunehmen,  lassen  sich  klare  Stadien  benennen,  deren  Wechsel  zwar  nicht

unbedingt für jeden Hörer an der gleichen Stelle liegen müssen, die sich aber dennoch

für jeden einstellen und die einander ablösen. Von einem chaotischen Impulsfeld zum

Wechsel von dichteren und lockereren Impulswolken, vom Heraustreten rhythmischer

Gestalten zum Heraustreten  einzelner  Impulsgeschwindigkeiten,  vom Einholen und

Überholen unterschiedlicher  Impulsketten bis  zur  Vereinzelung der  übrigbleibenden

Metronome und ihren letzten Schlägen.

Die Diskontinuität der Wahrnehmung dieses Prozesses macht den Hörer [...] auf die

Arbeit  seine  eigenen  Gehirns  aufmerksam  und  diese  damit  für  ihn

buchstäblich hörbar.1231

1230 Eine Grenze des Materialbegriffs Grünys könnte in musikalischen Werken zu liegen, die selbst
zufällig eintretende Klangereignisse zum möglichen Teil des Werkkontexts erklären und die damit
behaupten, dass nicht nur das Schaffen musikalischer Werke sich prinzipiell aus allem, das klingt,
bedienen kann, sondern dass auch im Rahmen des Klingens eines spezifischen Werks potenziell
alles, was klingen kann, Teil des künstlerischen Werkzusammenhangs werden könne. Hier scheint
nämlich ein zurichtender Eingriff  der komponierenden Person auf das physische Material des
Klingens schwierig auszumachen. Trotzdem läge ein solcher auch in diesem Fall vor, und zwar in
der Entscheidung  der komponierenden Person, durch den Einbezug des Zufalls  alle  möglichen
Klangereignisse  in  ihrer  Unterschiedlichkeit  als  möglichen  und  in  diesem  Sinne  gleichen
Werkstoff für ein musikalisches Werk zur Verfügung zu stellen. Dieser Werkstoff ist dann  nicht
mehr zu verwechseln mit  allen möglichen Klangereignissen,  die "einfach vor[liegen]";  die  so
qualifizierten Klangereignisse liegen nicht einfach vor, weil zu ihnen erst die Entscheidung der
komponierenden  Person  treten  musste,  dass  sie  alle  gleich  gut  Werkstoff  sein  können  zur
Konstitution des intendierten musikalischen Werks.

1231 Pfeifer: "György Ligeti", S. 26.
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Dibelius,  der  die  Konzeption  als  Vorläufer  des  1968  von  Ligeti
komponierten  Werks  Continuum für  Cembalo begreift,1232 berichtet
vergleichbar, 

wie  aus  dem  undurchdringlich  dichten  Gewirr  durcheinanderpochender

Taktschlaginstrumente sich allmählich, je mehr Uhrwerke abgelaufen waren, einzelne

Stimmen  herauslösten,  eventuell  durch  Doppelung  verstärkten,  zu  seltsamer

Polyrhythmik bündelten und schließlich verebbten1233 

und spricht von "illusionären Summationsstimmen, nicht gespielt,  aber zu
hören[.]"1234 Poème  Symphonique  zeigt,  dass  sich  eine  "Konturierung der
amorphen  Strukturen  [...],  das  Herausfiltern  und  Neuinterpretieren  von
Gestalten"1235,  nicht  zwingend nur  durch niedergeschriebene Eingriffe  der
komponierenden  Person  vollziehen  müssen,  sondern  auch  im  Rahmen
individueller Hörakte, also in schriftlich nicht fixierter beziehungsweise dem
schriftlich Fixierten nicht unmittelbar korrelierender Form stattfinden und so
mehr  oder  weniger  zufällig,  willkürlich  und/oder  je  nach  hörendem
Individuum unterschiedlich  ausfallen  können.  Auch  im bereits  erwähnten
Werk  Lontano aus dem Jahr 1967 arbeitet Ligeti, wie Lichtenfeld erkennt,
mit  "subtil  verästelte[r]  Stimmenüberlagerung,  die  sämtlich  auf  dem
Notenpapier durchaus existenten Profile  von Tonhöhe und Rhythmus wie
mit  einem Schwamm aufsaugt  und in stationären Klang von wechselnder
Farbe und Harmonik umwandelt."1236 An dieser Formulierung interessant ist
die  abermalige  Beobachtung  einer  Dualität  zwischen  dem  Notat  des
Komponisten und, als dessen Folgeleistung, dem von den Musiker*innen in
ihren  Einzelstimmen  auf  ihren  Instrumenten  Hervorgebrachtem einerseits
und andererseits dem, was die Hörenden aus dem zu Hörenden machen, oder
präziser, dem, zu was das Hörende im Hören der Hörenden wird, und zwar
mit  Hilfe  einer  Art  Additiv,  welches  im  Hören  der  Hörenden  zusätzlich
erscheint als das Irisierende, Changierende, Schillernde und welches dafür
Sorge  trägt,  dass  jede*r  Hörer*in  einen  je  individuell  strukturierten
Höreindruck aus dem zu Hörenden synthetisieren wird, wobei jeder dieser
Höreindrücke  prinzipiell  in  ästhetischer  Hinsicht  gleich  gültig  ist.1237

1232 Vgl. Dibelius: Art. "Ligeti, György (Sandór)", Sp. 116.
1233 Ebd.
1234 Ebd., Sp. 117.
1235 Pfeifer: "György Ligeti", S. 26.
1236 Lichtenfeld: "György Ligeti oder Das Ende der seriellen Musik", S. 78.
1237 Erneut ist hier angesprochen eine elementare Veränderung im Modus der Hervorbringung dieser

Musik durch die ausführenden Orchestermusiker*innen. Denn jenes Merkmal der Musik Ligetis,
das Flirren ihres Klangs, kann nicht als solches  unmittelbar und als gemeinschaftliche Leistung
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Insofern hinsichtlich Poème Symphonique, Lontano, aber auch Atmosphères
nicht mehr binnenformales Begreifen das ästhetische Verstehen der Werke
aufschließt,  sondern dieses sich an deren sinnlicher Oberfläche entwickelt
und  abspielt  und  die  Sinnlichkeit  eines  jeden  Menschen  in  immer
individuellen Wahrnehmungsakten besteht, lassen diese Musiken auch

ganz  unterschiedliche,  subjektive  Interpretationen  zu.  Man könnte  vielleicht  sagen,

dass  so  etwas  wie  Gesamtheit  nicht  mehr  äusserlich  durch  die  Verbindung  der

verschiedenen Elemente im Werk garantiert ist, sondern allenfalls durch die Erfahrung

des  [...]  Hörers,  der  bei  der  Rezeption  in  sich  eine  Erfahrung  von  Gesamtheit

konstituiert.  Diese  Ganzheit  oder  auch  Einheit  bleibt  aber  immer  vorläufig  und

vieldeutig.  Sie  ist  der  Zeit  unterworfen  und kann bei  jedem neuen  Betrachter,  bei

jedem neuen Hörer sich auch wieder anders darstellen.1238

Das zentrale Merkmal, in dem sich solch flimmernde Strukturgebilde von
einer  Komposition   tradierten  Zuschnitts  also  unterscheiden,  scheint  die
polyvalente Form1239 zu  sein,  deren  sinnsuchende  und  -findende
Dechiffrierung  mehr  oder  weniger  ausschließlich  an  die  Wahrnehmung
delegiert wird. Oder anders ausgedrückt: "Wenn man es stoisch wiederholt,
hört  sich  irgendwann  jedes  Türknallen,  jedes  Geschirrscheppern  an  wie
Musik.  Das  Bewusstsein  fängt  an,  Muster  zu  erkennen."1240 Hier  wird
berührt,  was  Adorno  als  "Musik  ohne  alles  Meinen,  de[n]  bloße[n]
phänomenalen  Zusammenhang  der  Klänge"1241 ausdrückt,  wobei  hier  die
vermeintliche  Gefahr  einer  "konsequente[n]  Ausdrucksästhetik"1242

beträchtlich  sei,  welche  "bei  der  verführerischen  Willkür  [ende],  das
ephemer und zufällig Verstandene für die Objektivität der Sache selber zu
unterschieben"1243 – zu fragen gälte es allerdings, was hieran in ästhetischer
Hinsicht  so  endgültig  fatal  wäre,  obschon  derlei  Musik  zweifellos  neue
Herausforderungen an eine aufgeschlossene Rezeption stellt. Zender spricht
von einem  

hervorgebracht werden – es stellt sich ein. 
1238 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 141.
1239 Diese Formulierung verdanke ich einem Gespräch mit Magdalena Zorn.
1240 Florian  Sievers:  "Die  Auflösung  des  Selbst.  Warum  der  Mensch  manchmal  banale  und

stumpfsinnige Musik braucht", in: DUMMY, Heft 60 (2018), S. 104-109, hier S. 109. Zu denken
wäre  etwa  auch  an  die  martialische  Geräuschkulisse  in  einem  Magnetresonanztomographen
(MRT), welche aus unterschiedlich gearteten Klopf-, Brumm- und Pfeifgeräuschen besteht, die
ich schwerlich nicht als rhythmisierte hören kann. 

1241 Theodor  W.  Adorno:  "Fragment  über  Musik  und  Sprache"  (1956),  in:  Ders.,  Musikalische
Schriften  I-III,  hg.  von  Rolf  Tiedemann, Frankfurt  am Main  1978  [=  Theodor  W.  Adorno,
Gesammelte Schriften, Bd. 16], S. 251-256, hier S. 252.

1242 Ebd., S. 255.
1243 Ebd.
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spezifischen geistigen Raum, den der Komponist eröffnet, und in dem sich diejenigen

bewegen,  welche  sein  Werk  rezipieren.  [...]  Interpretationen  wie  auch  Kritik  und

Analyse [...] können nicht mehr als Nachzeichnungen eines vorgegebenen Originals

verstanden werden, sondern sie sind eine schöpferische Weiterführung sui generis. Es

geht  nicht  mehr  um  Identifikation  bzw.  Verwerfung,  sondern  um  die  Teilnahme

an Prozessen.1244

Zum  Tragen  kommt  hier  Regine  Elzenheimers  Hinweis,  dass,  sofern
"überhaupt noch von 'Bedeutung' die Rede sein kann, [...] es sich eher um
ein instabiles, rhizomatisches Netz [handelt], an dessen Verknüpfungen der
[...]  Zuhörer  als  Co-Autor  und  Co-Akteur  maßgeblich  beteiligt ist"1245 –
derart  verschiebe  sich  der  "ästhetische  Fokus  [...]  vom  Primat  des  Zu-
Sagenden  auf  die  Wahrnehmung."1246 Ähnlich  plädiert  auch  Ursula
Brandstätter sodann für divergentes Denken in der ästhetischen Betrachtung.
Dieses  möchte  ästhetische  Erkenntnis  nicht  in  teleologischer  Weise  einer
Finalisierung  zuführen,  sondern  sei  interessiert  "an  einer  Vielzahl  von
Interpretationen, Problemsichten und Lösungen"1247 und stelle mannigfaltige
"Wahrnehmungs-  und  Denkmöglichkeiten  gleichberechtigt
nebeneinander"1248 – es kennzeichne letztlich ästhetische Erkenntnis sogar
ganz generell.1249 Und George Brecht fordert Vergleichbares Ende der 1950er
Jahre, angereichert um den Aspekt des je individuellen Erfahrungsschatzes
der Hörenden: 

The 'virtu' of virtuosity must now mean behavior [sic] out of ones life-experience; it

cannot be delimited toward physical skill. The listener responding to this sound out of

his  own  experience,  adds  a  new  element  to  the  system:  composer  /  notation  /

performer /  sound /  listener,  and,  for  himself,  defines  the sound as  music.  For  the

virtuoso listener all sound may be music.1250

Im Kontext  polyvalenter  Formen  muss  ein  möglicher  Einwand diskutiert
werden, der auf die Rolle der Hörerfahrung mit einem bestimmten Werk und

1244 Zender: "Orientierung", S. 74 f.
1245 Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 21.
1246 Ebd., S. 25.
1247 Ursula Brandstätter, Grundfragen der Ästhetik. Bild – Musik – Sprache – Körper, Köln u. a. 2008,

S. 104.
1248 Ebd.
1249 Vgl. ebd.
1250 George Brecht,  Notebooks, Bd. 3 (= April-August 1959), hg. von Dieter Daniels, Köln 1991, S.

123. Vgl. Michael Nyman, Experimental Music. Cage and Beyond, zweite Ausgabe, Cambridge
52003  [1999],  S.  22  f.:  "[E]xperimental  music  emphasizes  an  unprecedented  fluidity  of
composer/performer/listener  roles,  as  it  breaks away from the  standard sender/carrier/receiver
information structure of other forms of Western music."
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dessen  Strukturierung im Hören abzielt:  selbst  wenn es  sich um ein den
Hörenden  noch  unbekanntes  und  hochkomplexes  Werk  handelt,  werden,
solange  es  sich  etwa  um  ein  Werk  der  Klassik  handelt,  die  durch  die
Rezipierenden  gesetzten  Sinnzusammenhänge  zum einigermaßen  Stabilen
tendieren,  wenn  sie  sich  mit  dem Werk  entsprechend  auseinandergesetzt
haben;  sie  werden  mehr  oder  weniger  gleich  gesetzt  bleiben  bei
mehrmaligem  Hören,  werden  vielleicht  vertieft,  akzentuierter,  aber
orientieren  sich  doch  wahrscheinlich  an  der  komponierten  und  damit
präformierten, aber auch präfigurierten Intention der Komponierenden und
nähern sich dieser an. In einem Extremfall wie Ligetis Metronomstück wird
dies  anders  sein,  und  nicht  nur  jede  Rezipientin  wird  unterschiedliche
'Sinnblöcke' innerhalb des Ablaufs bilden, jeder Rezipient für sich wird das
Stück auch bei jedem Hören ein wenig anders in seinem Hören strukturieren.
Auch  in  Atmosphères,  das  im  Vergleich  zu  Poème  Symphonique
überkomplex  komponiert  ist,  liegen  die  auditiven  Informationen  so  nah
beisammen, erscheinen derart dicht, dass nicht alle Information gleichzeitig
rezipiert  werden  kann,  bei  jedem  Hören  wird  das  Hören  andere
Informationen filtern und hieraus einen je anders akzentuierten Höreindruck
generieren. Zwar mag auch beim Hören einer Symphonie von Mozart die
momentane  Stimmung der hörenden Person die Art und Weise des Hörens
und  somit  auch  die  Bewertung  des  musikalischen  Klangs  in  Maßen
beeinflussen;  ebenso,  mit  der  jeweiligen  Stimmung  verknüpft  oder  auch
nicht, mag bei einem Mal des Hörens ein bestimmter Aspekt mehr 'ins Ohr
fallen', eine Melodie als besonders schön empfunden, eine noch nie gehörte
Wendung  plötzlich  auffallen.  Aber  diese  Modulationen  des  gehörten
musikalischen Sinns bewegen sich doch 'am Rande' des Hörens von Werken
etwa  der  Wiener  Klassik.  Diese  Randbezirke  tangieren  nicht  den  hohen
Anteil an definitiv Wiedererkennbarem, über den diese Werke in ihrem Kern
verfügen, wie einzelne Motive, Melodien oder ein spezifisches Formschema.
Anders scheinen Werke wie Poème Symphonique oder Atmosphères in ihrer
formalen  Diffusität  ungleich  weniger  auf  ein  wiedererkennendes  Hören
abzustellen, es sei denn, dieses gäbe sich im Wesentlichen zufrieden damit,
dass  die  Stücke  sich  im  Ganzen natürlich  als  spezifische  Werk  Ligetis
identifizieren lassen, und das auch bereits,  wenn die ersten Sekunden von
ihnen erklingen.  Ansonsten ist  jedoch von zweifelsfrei  wiedererkennbaren
Gestalten  innerhalb  des  Ablaufs,  abseits  etwa  von  amorphen  An-  und
Abschwellbewegungen in Instrumentationsdichte oder Lautstärke, wenig zu
sprechen;  vielmehr  von  "landschaftsartige[n]  Klänge[n],  in  denen
gelegentlich  einzelne  Töne  hörbar  werden,  die  nicht  mehr  zueinander  in
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Beziehung stehen, sondern nur noch zur Matrix, aus der sie stammen."1251

Das  Spannungsfeld  zwischen  tradierter  Komposition  und  übersättigter,
flirrender  Struktur  in  der  Machart  Ligetis  scheint  also  letztlich
folgendermaßen abgesteckt:  Erstere  führt  zum Sinnnachvollzug durch die
Rezipierenden, sie verstehen dabei das Gesetztsein der Kompositionsglieder
aus  einem  werkimmanenten  Sinnzusammenhang  heraus.  Die  klingende
Struktur  hingegen  erfährt  zu  einem  Gutteil  eine  Sinnsetzung durch  die
Rezipierenden,  die  die  als  solche gehörten Strukturglieder  sodann gesetzt
verstehen aus einem oktroyierten Sinnzusammenhang heraus. Dabei bleiben
die jeweiligen Grundstandpunkte der Rezeption im Hintergrund permanent
aktiv  und  wirksam:  Die  Rezeption  des  Sinnzusammenhangs  einer
Komposition  vollzieht  sich  induktiv  vom  Kleinen  ins  Große;  zunächst
dominiert das Gewahrwerden einzelner 'Sinnzellen',  aus welchem aber im
Idealfall die rezipierte Sinnstruktur eines gesamten Kompositionsorganismus
erwächst.  Im Gegenteil  bei  der  Struktur:  Hier  scheint  der  grundsätzliche
Rezeptionsmodus mit dem Begriff des panoramahaften Überblickens, wie er
vorhin entwickelt wurde (vgl. S. 278), gut getroffen – ein Überblick, in den
sich zwar in deduktiver Absicht und Weise partiell und temporär Anker der
vermeintlich sinnvollen Zusammenhänge werfen lassen, ohne dass hieraus
jedoch in der Rezeption eine objektiv zwingende und vor allem teleologisch
empfundene Sinnstruktur, die das Werk im Ganzen umfasst, folgen müsste. 

Besonders für musikalische Arbeiten wie die eben gestriffenen muss
also gelten, was Daniel Martin Feige feststellt in seiner Kritik an § 215 von
Hindrichs' Autonomie des Klangs, in dem es heißt, die "musikgeschichtliche
Betrachtung  [stellt  entgegen  ihrem gängigen  Selbstverständnis]  das  Werk
nicht  in  einen  heteronormen  Zusammenhang  von  Diskursen
und Kulturen"1252:

Aus der Tatsache, dass man Gelungenheit ausgehend von dem, was die Werke selbst

leisten,  zu  denken  hat,  und  nicht  ausgehend  von  kontingenten  Reaktionen  der

Rezipienten,  folgt  noch nicht,  dass  nicht  bestimmte Reaktionen  der  Rezipienten in

produktiver  Weise  auch  als  Entdeckungen dessen,  was  die  Werke  leisten,  in  diese

eingehen – und dass nicht vor einem Streit um sie festgestellt werden kann, welche

derartigen Reaktionen entdeckend und welche bloß projizierend sind[,]1253

1251 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 338.
1252 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 215.
1253 Feige:  "Eigensinn  oder  Entgrenzung der  Musik",  S.  353. Auch musikalische  Interpretationen

bereits  über  lange  Zeit  tradierter  Werke  können als  solcher  Streit  gelten,  und hätten letztlich
abseits des bloßen ästhetischen Genusses für das Publikum keinen weiteren Sinn, wären sie nicht
auch in ihrer insgesamten Mannigfaltigkeit und ihrer je spezifischen Qualität in der Lage, das
Werk selbst weiter aufzuklären und dessen Dimension zu erweitern und zu bereichern.
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wobei paradoxerweise eine  entdeckende Reaktion etwa hinsichtlich Ligetis
Metronomstück  gerade  darin  bestehen  kann,  dass  es  Reaktionen
"projizierend[er]" Art provoziert. Feige bezeichnet es als Fehler, zu glauben,
dass "Erfahrung und Diskurs und auch das Hören [...] bloß passiv oder in
einem passiven Sinne aktiv sind – denn damit wird das musikalische Werk
verkappterweise  letztlich  als  etwas  Vorhandenes  verstanden,  das  man  in
seinen Reaktionen verfehlen oder treffen kann."1254 Dieser Irrtum führe zu
der  Annahme,  dass  "ein  angemessenes  Verständnis  der  Werke  [nicht]  im
Lichte von Diskurs und Erfahrung weiterentwickelt werden kann, sondern
dass  Diskurs  und  Erfahrung  überhaupt  keine  produktive  Leistung  in  der
Bestimmung dessen, was das jeweilige Werk ist, erbringen."1255 Zumindest
ein Grund, warum Hindrichs keinen Platz zu finden scheint für konstruktiv
mitschaffende  Hörende  im  Rahmen  polyvalenter  Strukturen,  besser,  für
deren Beitrag zum Werk, dürfte an dessen Setzung liegen, dass sich der 

musikalische  Klang [...]  als  ein  wiedererkennbares  Hörbares  geltend  [macht].  Und

wenn musikalische Klänge wiedererkennbar sind, dann sind sie prinzipiell von dem

besonderen Subjekt, das sie erkennt und wiedererkennt, unabhängig. Denn wären sie

es nicht, dann könnten sie nicht während der Zeit existieren, in der das Subjekt sie

nicht erfährt[.]1256

Dieser Befund fußt auf der Meinung, dass 

musikalische  Klänge  Objekte  des  Hörens  sind.  Objekte  sind  nicht  einfach

Vorkommnisse des Hörens, sondern unterliegen Bedingungen einer Konstanz, die auch

unabhängig von ihrem Gehörtwerden besteht. [...] Selbst dann, wenn ein musikalischer

Klang faktisch nur einmal vernommen würde, ist er doch prinzipiell etwas, das noch

einmal vernommen werden könnte, wenn er noch einmal erklänge. Dadurch ist er vom

bloßen  Vorkommnis  des  Hörens  unterschieden.  Dieses  ginge  in  seinem jeweiligen

Vernehmen auf,  während  ein musikalischer  Klang von seinem Vernehmen insofern

unterschieden ist, als er eine Konstanz besitzt, die es erlaubt, ihn als denselben Klang

nochmals  zu  vernehmen,  sollte  er  ein  weiteres  Mal  erklingen.  Hierin  besteht

sein Objektcharakter.1257

Von den instabilen, individuell je unterschiedlichen und nur in der jeweiligen
Vorstellung  des  hörenden  Individuums  sich  zeigenden  Höreindrücke,  zu
denen polyvalente Strukturgebilde die Hörenden nötigen, kann all dies nicht

1254 Ebd.
1255 Ebd. Kursivierung im Original.
1256 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 80.
1257 Ebd., § 56.
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behauptet  werden.  Wenn  auch diese  Höreindrücke  zum Gesamtklang des
musikalischen Werks gezählt werden sollen, so muss gesagt werden, dass sie
nahezu gänzlich abhängig vom Gehörtwerden sind und gerade nicht auch in
jener Zeit  existieren, in der ein Subjekt sie nicht erfährt oder konstituiert.
Ihre Anmutung ist  weiter abhängig auch vom  jeweiligen  Hörenden; es ist
nicht gesagt, dass ein anderer dasselbe hört, genauso wenig wie gesichert ist,
dass man selbst noch einmal an derselben Stelle dasselbe hören wird. Und
endlich kann auch das subjektiv Gehörte ohne invasiven Eingriff in das Werk
nicht umstandslos in dieser subjektiven Form reproduziert werden, sodass es
andere  zwingend  genau  so  hören  müssten.  Generell  fragwürdig  ist
hinsichtlich dem so verstandenen musikalischen Klang von einer eventuellen
Wiedererkennbarkeit und davon, er erklänge zu sprechen; denn das Gehörte
ist ja nur noch zum Teil etwas, das äußerlich klingt. Hindrichs selbst scheint
sehr rigorose Ansprüche an den Objektstatus eines Klingens zu stellen, die
ihn  letztlich  sogar  zu  der  Behauptung  nötigen,  "[a]uch  ein  Klang  aus
stochastisch  geregelten  Klangwolken  und  Klangmassen  eines  Stückes
[werde]  als  derselbe  Klang  gehört,  wenn  man  ihn  noch  einmal  hört"1258.
Diese ist jedoch kritisch einzuschränken; immerhin ist ein solcher Klang in
seiner  Gestaltqualität  doch  erheblich  weniger  eindeutig  zu  beurteilen  als
etwa eine Melodie, was sich daran zeigt, dass in einer solchen das Fehlen
eines  Tones  dazu  führen  wird,  dass  nicht  mehr  von  dieser Melodie
gesprochen werden wird können,  obschon der fehlende Ton leicht  in der
Vorstellung zu  ergänzen  sein  wird,  wohingegen  sich  der  Effekt  eines
fehlenden Tons  oder  Instruments  in  einem Klangcluster  deutlich  geringer
auswirken kann, obwohl es sich ebenfalls, objektiv besehen, definitiv nicht
mehr um  denselben Klang handelt. Davon unabhängig kann im Auditiven
wie im Visuellen doch auch sinnliches Objekt werden, was ich nicht derart
genau begutachte, dass ich es zweifelsfrei wiedererkennen könnte, wenn es
mir  wieder  präsentiert  würde.  Hierbei  denke ich an das  Zwitschern eines
Vogel, welches ich durchaus bewusst wahrnehme, weil es mich erfreut – ich
werde,  wenn  danach  erneut  ein  Vogel  zwitschert,  das  zu  Hörende  als
Vogelgezwitschere erkennen, vielleicht sogar das derselben Art, aber ob es
sich um exakt  dieselbe Klangfolge handelt,  werde ich eventuell  trotzdem
nicht sagen können; genauso wie ich intensiv ein Stück Holz begutachten
kann, auch dessen Farbe und Maserung, wodurch auch dieses zum Objekt
meines Sehens würde, ohne dass ich es aber dann, zumal in einem Stapel
Holz, zweifelsfrei wiedererkennen werde.

1258 Ebd.
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Einer Analogie zu den flimmernden, polyvalenten Höreindrücken, die von
Ligetis  ins  Feld  geführten  Arbeiten  ausgehen,  vergewissert  sich  in  der
visuellen  ZERO-Kunst  der  8. Abendausstellung Karl  Nebel  im  bereits
erwähnten Brief an Piene. Getreu dem Ausstellungsmotto  Vibration  werde
dort die

rasterartige Organisation der gesamten Bildfläche mit dem Erfolg des Eindrucks einer

Dauerbewegung  [sichtbar],  [...]  etwa  im  Sinne  einer  ins  Optische  transponierten

Frequenz, wobei mir auch eine dem Betrachter abgezwungene Gleichzeitigkeit in der

Bildaufnahme  eine  Rolle  zu  spielen  scheint,  die  dem  Auge  das  gemächliche

Schlendern im Bild nicht mehr erlauben will.1259

Ulrike  Schmitt  beschreibt  den  "rhythmische[n]  Charakter"1260

strukturorientierter  ZERO-Werke,  diesen  "Abstraktionen  ohne
Dissonanzen"1261, ganz analog folgendermaßen: 

Bewegungseindrücke,  die  dadurch  entstehen,  dass  das  menschliche  Auge  ständig

versucht,  die  Lücken  zwischen  den  Elementen  gedanklich  zu  überbrücken  bzw.

auszufüllen,  um  das  Gesehene  zu  größeren  Einheiten  zusammenzufassen.  Bei

komplexeren Strukturen strebt der Sehende intuitiv nach der einfachsten Konstellation,

die zugleich dem Zustand der größten Stabilität entspricht, was sich allerdings oft als

schwierig  erweist,  denn  eine  mehr  oder  weniger  gleichmäßig  gerasterte  Struktur

entbehrt  zentraler  Fixpunkte,  die  dem  Augen  Halt  gewähren:  Die  Bildfläche

verwandelt  sich stattdessen in ein schwingendes, pulsierendes Energiefeld,  aus dem

virtuelle Konstellationen hervortreten. Dem Betrachter bietet sich allerdings nicht nur

eine  Gliederungsmöglichkeit,  sondern  viele  ineinander  übergehende,  was  das

Festhalten  einer  sich  deutlich  von  ihrem  Umfeld  absetzenden  Form  unmöglich

werden lässt.1262

So  fühle  sich  bezüglich  der  Nagelfelder  von  Günther  Uecker  "[d]as
Betrachterauge  [...]  unentwegt  herausgefordert,  die  Punktformen  zu
größeren,  übergeordneten  Einheiten  zu  bündeln,  wodurch  die  Struktur
optisch in Bewegung gerät, es kommt fortwährend zu Umgruppierungen"1263

(vgl. Abb. 41). Genauso wie bei Ligeti gibt es in diesem Bereich der ZERO-
Kunst keine  nachvollziehbaren  Bewegungsabläufe, keinen  "Bericht  einer

1259 Brief Karl Nebels an Otto Piene vom 10. Oktober 1958, Inv.-Nr.: mkp.ZERO.2.I.900_1.
1260 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-

Künstler 1957-67, S. 224.
1261 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 75.
1262 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-

Künstler 1957-67, S. 224.
1263 Ebd., S. 117.
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gewesenen  Bewegung,  die  [...]  gefroren  ist"1264,  innerhalb  des  Werks,
sondern  die  Musik  und  das  bildnerische  Werk selbst  geraten  an  sich  in
wahrgenommene Bewegung – in den Worten Macks wird "Bewegung die
eigentliche Form"1265.  Nicht mehr "der Vollzug des Betrachtens vor einem
vollkommenen Gegenstand"1266 ist gefragt, "sondern die Kunst selbst ist ein
lebendiger Akt geworden"1267 (vgl. Abb. 42-46). Dies alles geht nach Nebel
freilich  einher  mit  der  "Preisgabe  aller  kontrapunktischen,
schwerpunktartigen,  differenzierenden  Kompositionselemente"1268 und
"schließlich  aller  Aussagemomente,  die  jenseits  der  verhängnisvollen
Forderung nach der 'Unversehrtheit  der Fläche'  liegen"1269.  Piene bestätigt
dies deutlich: "[D]as Wesentliche [sind] für uns die Nuancen [...] und nicht
die Kontraste."1270 Indem also die an den musikalischen und bildnerischen
Werken  beteiligten  Gestaltungselemente  "stetig  und  unmittelbar  auf  ihre
Nachbarschaft  verweisen,  die  sie  selbst  sein  könnten,  verlieren  sie  die
Individualität  des  Details;  andererseits  gewinnen  sie  eine  besondere
Berufung und Funktion [...]:  sie werden zu Impulsen der Bewegung."1271 

Dass  Kunstwerke,  die  zu  derartigen  Erfahrungen  nötigen,  mitunter
auch zu unbefriedigenden ästhetischen Urteilen führen können, verlebendigt
ein Bericht Nebels über eine Begegnung mit einem Besucher, der in Nebels
Räumen  die  Einladung  zu  einer  Ausstellung  in  der  Düsseldorfer  Galerie
Schmela  fand,  die  wie  die  8.  Abendausstellung unter  dem  Stichwort
Vibration firmierte. Auf Nebels Erklärung hin, dass es sich bei der visuellen
Gestaltung von deren  Innenseite  "um die  Realisierung einer  neuen Form
optischer  Bewegung  [handle],  die  das  Bildganze  erfaßt"1272,  habe  der
Besucher erwidert, dass das "nichts daran [ändere], daß diese Bewegung, sei
sie so oder so, eine Wirkung habe, die etwa der monotonen Realität eines
knatternden  Mopeds  entspreche."1273 Gerade  beim letzten  Satz  an  Ligetis
Metronomstück zu denken, scheint nicht abwegig.

Bildnerische Werke, die im Ansatz Erlebnisse zulassen wie die eben

1264 Piene: "Über die Reinheit des Lichts".
1265 Heinz Mack: "Die Ruhe der Unruhe" (1958), Wiederabdruck, in: Kestner-Gesellschaft Hannover

(Hg.), Mack. Piene. Uecker, S. 50.
1266 Günther  Uecker:  "Amerikanische  Erfahrungen",  Wiederabdruck,  in:  Kestner-Gesellschaft

Hannover (Hg.), Mack. Piene. Uecker, S. 177.
1267 Ebd.
1268 Brief Karl Nebels an Otto Piene vom 10. Oktober 1958, Inv.-Nr.: mkp.ZERO.2.I.900_3.
1269 Ebd.
1270 Otto Piene: "Malerei" (1960), Wiederabdruck, in:  Kestner-Gesellschaft Hannover (Hg.),  Mack.

Piene. Uecker, S. 107.
1271 Mack: Ohne Titel (1959).
1272 Brief Karl Nebels an Otto Piene vom 10. Oktober 1958, Inv.-Nr.: mkp.ZERO.2.I.900_2.
1273 Ebd., Inv.-Nr.: mkp.ZERO.2.I.900_2 u. mkp.ZERO.2.I.900_3.
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beschriebenen,  zeigt  aber  bereits Kandinsky.  Auch bei  diesem sieht  man
Haldemann zufolge keine

Gefüge,  sondern  Bildfelder,  in  die  Elemente  eingestreut  sind,  offene,  zufällige,

chaotische, immer als vorläufig erfahrbare Konstellationen, die grundsätzlich endlos

viele gleichwertige Zustände als möglich erscheinen lassen. Solche Bildkonstellationen

haben nichts Festes oder Dauerhaftes an sich, sie könnten im nächsten Moment auch

wieder  anders  sein.  Sie  repräsentieren flüchtige Momente innerhalb einer  endlosen

Reihe gleichwertiger Möglichkeiten. Das Ganze beherrscht die Einzelteile nicht und ist

keine primäre, höhere Ordnung mehr.1274

Ebenso,  wenn  es  um  Kandinskys  Bühnenwerke  gehe,  bedinge  der
"prozessuale[]  Werkbegriff"1275 des  Künstlers,  dass  Betrachter*innen  und
Zuhörer*innen "im Prozess der Mit- und Gegenwirkung [...] in eine aktive
Rolle  versetzt"1276 werden.  An  ihnen  liege  es,  das,  "was  mit-  und
gegeneinander  agiert,  in  Beziehung zu  bringen;"1277 derart  würden sie  zu
Akteur*innen und Mitproduzent*innen.1278 

Was  im eben  Aufgeworfenen  musikalisch  und  bildnerisch  mit  zum
Tragen kommt, ist die Neigung des Menschen, der sogenannten Clustering
Illusion  zu erliegen.  Mark Forshaw erläutert,  dass es sich hierbei  um die
Annahme einer "apparent meaningfulness in clusters of events"1279 oder um,
Joanne E. Kane und Gregory D. Webster folgend, "the tendency to perceive
patterns in data that truly have no patterns"1280; "[i]t occurs partly because
most people have an aversion to randomness, and struggle to comprehend
the fact that random things display patterns, but that those patterns are utterly
devoid  of  meaning  or  intentionality."1281 Dem  entspricht  Rolf  Dobellis
Deutung, dass das menschliche Gehirn "seeks patterns and rules. In fact, it
takes it  one step further: if it finds no familiar patterns, it simply invents
some. The more diffuse the signal, such as the background noise on [a] tape,
the  easier  it  is  to  find  'hidden  messages'  in  it."1282 Wenn  etwa  auch  die
Wahrnehmung von sinnvollen Mustern im Sternenhimmel als Ausweis der

1274 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 75.
1275 Ebd., S. 141.
1276 Ebd.
1277 Ebd.
1278 Vgl. ebd.
1279 Mark Forshaw, Critical Thinking for Psychology. A Student Guide, Chichester 2012, S. 53.
1280 Joanne E. Kane u. Gregory D. Webster: "Heuristics and Biases That Help and Hinder Scientists:

Toward a  Psychology of  Scientific  Judgment  and Decision  Making",  in:  Gregory J.  Feist  u.
Michael E. Gorman (Hg.), Handbook of the Psychology of Science, New York 2013, S. 437-460,
hier S. 447.

1281 Forshaw,  Critical Thinking for Psychology, S. 53.
1282 Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly, London 2013, S. 12.
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Clustering  Illusion  gilt,1283 wird  deutlich,  dass  zu  deren  Entstehung  eine
hinreichend  weitgehende  Ähnlichkeit  der  beteiligten  Einzelelemente
beizutragen scheint, wobei  Michael J. Albers darauf hinweist, dass es dann
lediglich um "small samples from random distributions"1284 gehe, denen man
"significant  clusters"1285 unterstellt,  also  um  schmal  dimensionierte
'Sinninseln',  die  in  einem sie  quantitativ  überragenden Meer  des  zufällig
Scheinenden auftauchen. Ich spreche vom bloßen Anschein der Zufälligkeit
zum einen deshalb, weil zum Sein etwa eines Sterns an einem bestimmten
Ort eine Kausalkette innerhalb seiner Entwicklungs- und Lebensgeschichte
hinführt  –  er  ist  jetzt  nicht  zufällig  da,  sondern  als  Ergebnis  dieser
Kausalkette,  deren  Initialisierung  aber  eventuell  wiederum  zufällig
geschehen sein mag; zum anderen könnte es eben doch sein, dass die jetzige
Anordnung  der  Sterne  selbst  letztlich  doch  einem  den  Menschen  nicht
bekannten ursächlichen Plan gemäß zustande gekommen ist. Jedenfalls ist
die  Komposition  der  verworrenen,  vom Hören  nicht  zu  durchdringenden
Stimmen in Ligetis Atmosphères vom Komponisten aller Wahrscheinlichkeit
nach alles andere als vom Zufall geleitet bewerkstelligt worden, und auch,
ob Ueckers  Planetarium  einem Test standhielte,  der die Anordnungen der
Kugeln  auf  wirkliche  Zufälligkeit  untersucht,  bliebe  zu  prüfen
(vgl. Abb. 47). Wichtig ist,  dass eine Anordnung von Elementen, die eine
Clustering Illusion provoziert, mir zufällig scheinen muss; infolge erscheint
dann auch meine Wahrnehmung von sinnvollen Zusammenhängen zwischen
den Elementen  zufällig – die Applizierbarkeit  dieser Zusammenhänge auf
das  scheinbar  zufällig  Angeordnete  macht  selbst,  ob  der  wirklichen  oder
vermeintlichen  Zufälligkeit  dieser  Anordnung,  den  Anschein
von Zufälligkeit.

Auch das Erkennen eines Gesichts in einem Bild der Oberfläche des
Monds der Erde1286 oder das Sehen von Figuren in Wolken am Himmel1287

wird  von  einigen  Autor*innen  der  Clustering  Illusion  zugeschrieben.
Treffender dürfte jedoch in solchen Fällen von  Pareidolie  zu sprechen zu
sein, dem "Phänomen, in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter und
vertraute Wesen oder Gegenstände zu erkennen"1288,  beziehungsweise von

1283 Vgl.  Kane  u.  Webster:  "Heuristics  and  Biases  That  Help  and  Hinder  Scientists:  Toward  a
Psychology of Scientific Judgment and Decision Making", S. 447.

1284 Michael  J.  Albers,  Introduction  to  Quantitative  Data  Analysis  in  the  Behavioral  and  Social
Sciences, Hoboken 2017, S. 46. Kursivierung nicht im Original.

1285 Ebd.
1286 Vgl.  Thomas  Gilovich,  How We  Know What  Isn't  So.  The  Fallability  of  Human Reason  in

Everyday Life, New York 1993, S. 19.
1287 Vgl. Dobelli, The Art of Thinking Clearly, S. 12.
1288 Peter  Glaser:  "Die  Magie  der  Muster",  in:  Neue  Zürcher  Zeitung online,  veröffentlicht  am
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Apophänie,  der  "Erfahrung,  scheinbare  Muster  und  Beziehungen  in
zufälligen,  bedeutungslosen  Einzelheiten  der  Umwelt  wahrzunehmen."1289

Deshalb scheinen auch Kandinskys Werke, wenn dann, eher zu  Pareidolie
beziehungsweise  Apophänie,  denn  zur  Clustering  Illusion  einzuladen,
zeichnen sie sich doch weniger dadurch aus, dass aus einer großen Menge
gleichförmig  gestalteter  Elemente  einzelne  dieser  Elemente  scheinbar  zu
Clustern  zusammenzuschießen,  sondern  dadurch,  dass  darin  eine  eher
überschaubare  Anzahl  durchaus  unterschiedlich  gestalteter  Elemente
temporär  und  partiell  in  gegenständliche  Bedeutungszusammenhänge
gebracht  werden  können.  Das  Vorkommen  von  Clustering  Illusion  und
Pareidolie  beziehungsweise  Apophänie  bezüglich desselben Eindrucks von
einem Gegenstand,  auch  eines  künstlerischen  Gegenstands,  wäre  deshalb
nicht  ausgeschlossen – nur würde die  Clustering Illusion  lediglich darauf
abzuzielen,  dass  in  einer  großen  Menge  aus  zufällig  angeordnet
erscheinenden  Elementen  manche  dieser  Elemente  irgendwie
zusammengehöriger  empfunden  werden  als  andere,  und  Pareidolie
beziehungsweise  Apophänie,  dass  zusammengehörig  wahrgenommenen
Elemente  (zusätzlich)  scheinbar  bestimmte  Muster  und  gegenständliche
Eindrücke  bilden.  Pareidolie  und  Apophänie  scheinen  im  Übrigen  nicht
deutlich  voneinander  abgegrenzt.  So  spricht  David  McRaney  einerseits
davon, dies würde mit dem eben Zitierten gut harmonieren,  Apophänie  sei
ein Oberbegriff, der auch die Pareidolie umfasse; unter ersterer verstehe man
die  generelle  "Weigerung,  an  Lärm,  Chaos,  Unordnung  und  Zufälle  zu
glauben"1290, bei letzterer erkenne man sodann "in willkürlichen Formen wie
Wolken  oder  Ästen  Menschen  und  Gesichter."1291 Andererseits  schreibt
Wolfgang  Frank,  ärztlicher  Direktor  und  Chefarzt  einer  Fachklinik  für
Psychiatrie  und  Psychotherapie,  bereits  von  Pareidolie,  wenn  "in  einer
realen  Abbildung  Dinge  gesehen  werden,  die  in  Wirklichkeit  nicht
vorhanden sind oder wenn Worte und Geräusche aus unklaren Geräuschen
heraus  gehört  werden"1292,  ohne  die  Pareidolie auf  das  Erkennen  von
menschlichen  Gestalten  einzuschränken  und  für  darüber  hinausgehendes
Erkennen  von  sinnhaften  Zusammenhängen  auf  Apophänie  als
vermeintlichen  Oberbegriff  zu  verweisen.  Frank  und  eben  auch  schon

11. Juli 2014.  Abrufbar  im  Internet  unter:  https://www.nzz.ch/meinung/kolumnen/glaserei-die-
magie-der-muster-ld.92362 (abgerufen am 16. Januar 2022).

1289 Ebd.
1290 David  McRaney,  Ich  denke,  also  irre  ich:  Wie  unser  Gehirn  uns  jeden  Tag  täuscht ,

München 22020 [2012], S. 109.
1291 Ebd.
1292 Wolfgang Frank, Psychiatrie, München 152007 [1980], Abschnitt zwei, S. 10.

4   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM (...) IM KONTEXT AKUSTISCHER MUSIK            323



Dobelli  geben jedenfalls  den deutlichen Hinweis,  dass  auch Auditives  zu
Clustering Illusion und Pareidolie beziehungsweise Apophänie führen kann.
Dabei scheinen nicht nur in bildnerischen, sondern ebenfalls in klingenden
musikalischen Zusammenhängen die  Grenzen fließend.  So ist  vorstellbar,
dass  in  den  getönten  Akkorden  von  Schönbergs  Farben,  dem flirrenden
Stimmengewirr  von  Atmosphères  oder  dem chaotisch  anmutenden Ticken
der Metronome in  Poème Symphonique  einzelne dieser auditiven Elemente
im Hören, etwa über die Wahrnehmung eines Rhythmus oder harmonisch-
funktionaler  Artefakte,  im  Sinne  einer  Clustering  Illusion  als  enger
aneinander  gebunden  wahrgenommen  werden  als  andere;  gleichzeitig  ist
jedoch,  wenn  ein  vermeintliches  harmonisches  Feld oder  rhythmisches
Muster  erkannt  wird,  das  Phänomen  der  Pareidolie  oder  Apophänie
aufgerufen, da dann, neben ihrem bloßen Zusammenstehen, zusätzlich eine
Interaktion  der  gehörten  Elemente  miteinander  wahrgenommen  wird.
Unterschieden  werden  sollte  aber  doch,  ob  derlei  Muster  und  Felder
wahrgenommen werden,  die lediglich nicht  intendiert  sind,  aber trotzdem
mehr oder weniger objektiv vorliegen, vergleichbar dem 'Gesicht im Mond',
oder ob es sich gänzlich um ausschließlich subjektive Einbildungen handelt,
ähnlich  dem vermeintlichen  Hören  persönlich  gerichteter  Botschaften  im
Hintergrundrauschen eines Tonbands. 

Dass  Clustering Illusion,  Pareidolie und  Apophänie keine  prinzipiell
von der Sphäre gewöhnlicher und herkömmlicher Sehwahrnehmung distinkt
geschiedenen Phänomene sind, sondern sich lediglich an deren Randbereich
befinden, weil das menschliche Sehen vielmehr das Wahrgenommene immer
als  Dynamisches registriert, worauf es wiederum selbst  dynamisch reagiert,
proklamiert  Rudolf Arnheim. Dessen Grundannahme eines bidirektionalen
dynamischen  Wahrnehmungsgeschehens  zwischen  dem  Sinn,  der
wahrnimmt, und dem wahrgenommenen Gegenstand sind grundsätzlich auch
auf das Auditive übertragbar. Derart ermöglicht Arnheim einen Konnex etwa
zu den von Schönberg beschriebenen,  nur mit  Aufwand auszuschaltenden
Kräfteverhältnissen  zwischen Tönen,  die  aus  deren  Verortetsein  innerhalb
harmonische  Felder  herrühren,  aber  auch  zur  Verfasstheit  und  Rezeption
solcher musikalischer  Werke  im  Ganzen,  deren  sinnvoller,  hörender
Nachvollzug  sich  im  Nachvollzug  der  melodischen,  harmonischen  und
rhythmischen  Dynamik  verwirklicht,  die  die  komponierten  auditiven
Elemente der Komposition mit- und gegeneinander ausprägen – und freilich
auch zu solchen Werken,  die zu auditiver  Clustering Illusion,  Pareidolie
oder Apophänie einladen. Die Sehwahrnehmung spiegele Arnheim zufolge
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das  Eindringen  äußerer  Kräfte  in  den  Organismus,  die  das  Gleichgewicht  des

Nervensystems stören. In ein widerstandsfähiges Gewebe wird ein Loch gerissen. Es

muß zum Kampf kommen,  da die  eindringenden  Kräfte  versuchen,  sich gegen die

physiologischen  Feldkräfte  zu  behaupten,  die  sich  ihrerseits  bemühen,  den

Eindringling auszuschalten oder  wenigstens  auf  ein  möglichst  einfaches  Muster  zu

reduzieren. Die relative Stärke der widerstreitenden Kräfte bestimmt das entstehende

Wahrnehmungserlebnis. 

Der Reiz erstarrt nie zu einer statischen Anordnung. Solange Licht die Sehzentren im

Gehirn beeinflußt, dauern das Stoßen und Zerren an, und die relative Stabilität  des

Ergebnisses ist lediglich das Gleichgewicht der miteinander ringenden Kräfte. Gibt es

denn einen Grund,  anzunehmen,  daß sich nur  das Endergebnis  des  Ringens in der

Seherfahrung widerspiegelt? Warum sollte das Spiel der physiologischen Kräfte selbst

nicht ebenfalls sein Gegenstück in der Wahrnehmung finden? Ich behaupte,  daß es

eben diese Kräfte sind, die wir in unbeweglichen Mustern als 'gerichtete Spannung'

oder  'Bewegung'  wahrnehmen.  D.  h.  wir  haben  es  hier  mit  dem psychologischen

Gegenstück  zu  den  physiologischen  Prozessen  zu  tun,  die  die  Organisation  der

Wahrnehmungsreize bewirken.1293

Zwei Prämissen Arnheims verdienen im gegebenen Kontext Erwähnung. So
sei die dem Sehen eingeschriebene Dynamik 

nicht einfach vom Betrachter subjektiv und willkürlich der Seherfahrung hinzugefügt

[...]. Sie ist vielmehr ein wesentlicher Bestandteil seiner Seherfahrung, solange seine

natürliche Sinnesreaktion nicht durch eine Bildung verdrängt worden ist, die alles nach

Metern und Zentimetern, Wellenlängen und Kilometerstunden mißt. Die Dynamik ist

keine Eigenschaft der physikalischen Welt; es läßt sich vielmehr nachweisen, daß die

auf  unsere  Netzhaut  projizierten  Reizmuster  bestimmen,  welche  Rolle  dynamische

Eigenschaften in einem Wahrnehmungsbild spielen.

Das Reizmaterial, das unsere Augen erreicht, erhält seine Dynamik während es vom

Nervensystem verarbeitet wird.1294

Arnheim bringt diese Beobachtung sodann in den größeren Zusammenhang
der  generellen  Wahrnehmungsdisposition  des  Menschen,  die  er  derart
skizziert, dass 

[w]ir  [...]  uns  den  menschlichen  Geist  als  ein  Wechselspiel  zwischen

spannungssteigernden  und  spannungsvermindernden  Bestrebungen  vor[stellen].  [...]

[S]obald  das  Auge  ein  Objekt  erfaßt,  [drängt  sich]  die  optische  Projektion  dieses

Objektes dem Gesichtsfeld als eine Zwängung [...], d. h. als Strukturthema, auf. Wenn

diese Reizstruktur den nötigen Spielraum offenläßt, treten die im Sehfeld vorhandenen

Kräfte  auf den Plan,  um die  Struktur  so zu ordnen oder gar  abzuwandeln,  daß sie

1293 Arnheim, Kunst und Sehen, S. 440. Kursivierung im Original.
1294 Ebd., S. 439.
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möglichst  einfach ist.  Auch hier  wirkt  sich wieder  das  Wechselspiel  zwischen den

Tendenzen  der  Spannungssteigerung  und  der  Spannungsverminderung  aus.  Das

Ergebnis dieses äußerst dynamischen Prozesses ist das Wahrnehmungsobjekt, so wie

wir es sehen. 

Diese  doppelte  Dynamik  spiegelt  sich  in  jedem  den  Gesichtssinn  ansprechenden

Bildwerk. Es hat immer ein Strukturthema, das vielleicht vom Gegenstand nahegelegt

wird,  das  aber  in  erster  Linie  vom  Zusammenspiel  der  wahrgenommenen  Kräfte

gebildet wird. Dieses Thema erhält die einfachste Form, die sich mit dem Wesen der

Aussage vereinbaren läßt. Je nach der Botschaft und dem Stil des Werkes kann die

Spannung niedrig und die Ordnung einfach sein [...], oder aber die Spannung ist groß

und die Ordnung vielschichtig[.]1295

In  diesem  Zusammenhang  erweist  sich  die  von  Arnheim  sogenannte
gerichtete  Spannung als  eine  "echte  Eigenschaft  von  Sehobjekten,  nicht
anders  als  Größe,  Gestalt  und  Farbe"1296.  Dies  illustrierend,  verweist  der
Autor  auf D'Arcy  Wentworth  Thompsons  Über  Wachstum  und  Form.
Thompson,  an einer Morphologie  interessiert,  die "nicht  nur  ein Studium
materieller Dinge und der Formen materieller Dinge [ist], sondern [...] auch
ihre dynamischen Aspekte [besitzt], in deren Rahmen wir uns mit Hilfe von
Kräftebegriffen mit der Deutung von Energievorgängen befassen"1297, sieht
im  "Zustand,  einschliesslich  der  Gestalt  oder  Form  eines  Teiles  der
Materie[,]  die  Resultante  aus  einer  Anzahl  von  Kräften,  welche  die
Manifestationen  verschiedener  Arten  von  Energien  darstellen  oder
versinnbildlichen[.]"1298 Daraus folgert Thompson, dass die

Form eines jeden Teiles von Materie, ob lebend oder tot, und die Formänderungen, die

durch seine Bewegungen und sein Wachstum in Erscheinung treten, [...] in allen Fällen

gleichermassen als Einwirkung von Kraft bezeichnet werden [kann]. Kurz, die Form

eines Gegenstandes ist ein 'Kräftediagramm', zumindest in dem Sinn, dass wir aus ihr

die Kräfte beurteilen oder ableiten können, die auf den Gegenstand einwirken oder

eingewirkt haben. In  diesem engen und besonderen Sinn ist sie ein Diagramm – im

Fall  eines  festen  Körpers  derjenigen  Kräfte,  die  auf  sie  eingewirkt  haben,  als  die

betreffende Gestalt erzeugt wurde, zusammen mit denjenigen, die es ihr ermöglichen,

diese  Gestalt  beizubehalten;  im  Falle  einer  Flüssigkeit  (oder  eines  Gases)  ein

Diagramm der  Kräfte,  welche im Augenblick auf sie einwirken,  um die ihr  eigene

Beweglichkeit  zu dämmen oder auszugleichen.  Bei einem Organismus, sei er gross

oder klein, müssen wir nicht nur die Art der Bewegungen der lebenden Substanz in den

1295 Ebd., S. 412 f.
1296 Ebd., S. 424.
1297 D'Arcy Wentworth Thompson, Über Wachstum und Form, gekürzte Neuausgabe der Erstausgabe

von  1917 und der  erweiterten Ausgabe  von  1942,  hg.  von  John  Tyler  Bonner,  Frankfurt  am
Main 1983, S. 35.

1298 Ebd., S. 32.
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Kraftbegriffen  (der  Kinetik  entsprechend)  definieren,  sondern auch  die  Gestalt  des

Organismus  selbst,  deren  Beständigkeit  und  Ausgewogenheit  durch  die

Wechselbeziehung und das Gleichgewicht  der  Kräfte  zustande  kommt,  wie  sie  die

Statik beschreibt.1299

Dass dynamisches Sehen, also das Auffassen von gegebenen Bildinhalten als
dynamisch bewegt, nicht nur dem Sehsinn als solchem eingeschrieben ist,
sondern prädisponiert wird auch bereits durch jeglichen visuell erfassbaren
Gegenstand  selbst,  unterstellt  Arnheim,  Thompson  folgend,  nun
dahingehend, dass 

in  jedem Seherlebnis  die  Gestalt,  Farbe  und  Bewegung dynamische  Eigenschaften

besitzen. [...] 

Den empfindlichen Augen bietet selbst  das einfachste Bild – ein dunkler Fleck auf

hellem  Grund  –  das  Schauspiel  eines  Objekts,  das  sich  um  seinen  Mittelpunkt

ausdehnt, nach außen drängt und von den Gegenkräften seiner Umgebung gebremst

wird. Die Tatsache, daß jede sichtbare Erscheinung sichtbare Bewegung ist, ergibt den

Ausdruck und macht es möglich, Wahrnehmungserlebnisse als künstlerisches Medium

zu verwenden.1300

Zuckerkandl spricht vom Ding, dass "sich gegen die Welt ausdehnt"1301, und
so fasst auch Arnheim jedes Sehobjekt als eine

überaus  dynamische  Angelegenheit[.]  [...]  Was  ist  ein  gleichseitiges  Dreieck?  Eine

Kombination aus drei geraden und gleich langen Linien, die im Winkel von sechzig

Grad  aufeinandertreffen.  Was  sind  rote  und  orangefarbene  Flächen  auf  einer

Leinwand? Wellenlängen von 700 und 610 Millimikron. Und eine Bewegung? Sie ist

durch  ihre  Geschwindigkeit  und  ihre  Richtung  festgelegt.  Solche  metrischen

Beschreibungen [...]  übersehen die herausragende Qualität  jeder Wahrnehmung:  die

aggressive  Zuspitzung  des  Dreiecks,  den  Mißklang  der  aufeinanderprallenden

Farbtöne, das Vorwärtsdrängen der Bewegung.

Diese  dynamischen  Eigenschaften,  die  allem  zu  eigen  sind,  was  unsere  Augen

wahrnehmen, sind so grundlegend, daß wir sagen können: Die visuelle Wahrnehmung

ist die Erfahrung visueller Kräfte.1302

Ebenfalls  verweist  Zender  darauf,  "was  der  scheinbar  so  unabänderlich
feststehende  Raum  eines  Bildes  an  inneren  Bewegungsabläufen,  an
Schichtungen, Durchkreuzungen und sich gegenseitig in Schach haltenden

1299 Ebd. Kursivierungen im Original. Vgl. Arnheim, Kunst und Sehen, S. 419.
1300 Ebd., S. 439 f. Kursivierung nicht im Original.
1301 Zuckerkandl, Die Wirklichkeit der Musik, S. 319.
1302 Ebd., S. 413 f. Kursivierung im Original.
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Energien  enthält"1303,  obschon  "die  Illusion des  Festen  [...]  durch  das
Formgesetz  dieser  Kunst  erzeugt  [werde],  ebenso wie  die  der  Bewegung
durch die Musik."1304 Curt Sachs berichtet ähnlich und nähert so im Übrigen
bildnerische  Kunst  und  die  Vorstellung  von  Musik  als  in  der  Zeit
verlaufender Kunst weiter an:

We no longer believe in a rigid separation of time and space in the arts. Movement, at

least in a psychological sense, is never quite absent from the visual arts. Giving shape

to things and thoughts with pencil, burin, or brush, the hand is in restless motion; up it

goes and down and left and right. And since in a way most art perception retraces the

creative  process,  the observer  perceives  the  lines  of  the artist  as  live  and moving

forces: to him, they rise and fall, converge, diverge, intersect, and draw the viewer's

eyes to the fore and the back. No work of art can simply be; it always stirs and acts and

forces the spectator to follow with his senses the many directions that it suggests.

Factual coexistence in space does not necessarily mean coexistence in our vision or,

for  that  matter,  in  our  esthetic  experience.  It  often  dissolves  into  a  sequence  of

perceptions, both physiologically and esthetically.1305

Vergleichbares  weiß  Merleau-Ponty,  wenn  er  über  die  veränderte
Behandlung der  Linie durch Paul Klee und Henri Matisse berichtet. Durch
diese werde eine "prosaische Auffassung der Linie als positives Attribut und
als Eigenschaft des Gegenstandes an sich"1306, in der der "Umriß des Apfels
oder die Grenzen des Ackers und der Wiese als  in der Welt  gegenwärtig
gehalten  [werden]"1307,  sodass  "der  Bleistift  oder  die  Pinsel  [...]  die
Perforierung nur  noch nachzuziehen [brauchen]"1308,  hinterfragt.  Vielmehr
gebe es überhaupt 

keine sichtbaren Linien an sich [...]; weder der Umriß des Apfels noch die Begrenzung

des Ackers oder der Wiese sind hier oder dort [...]. Sie wurden für Begrenzungen des

Apfels und der Wiese gehalten, aber der Apfel und die Wiese 'formen sich' von selbst

und  steigen  in  das  Sichtbare  herab,  als  kämen  sie  aus  einer

vorräumlichen Hinterwelt[.]1309

So imitiere bei Klee die Linie "nicht mehr das Sichtbare, sie 'macht sichtbar',

1303 Zender: "Auge und Ohr", S. 126.
1304 Ebd., S. 127. Kursivierung nicht im Original.
1305 Curt  Sachs:  "Rhythm and Tempo:  An Introduction",  in:  The Musical  Quarterly,  38/3 (1952),

S. 384-398, hier S. 386. Kursivierung im Original.
1306 Maurice Merleau-Ponty: "Das Auge und der Geist" (1961), in: Ders.,  Das Auge und der Geist.

Philosophische Essays, hg. von Christian Bermes, Hamburg 2003, S. 275-317, hier S. 306.
1307 Ebd.
1308 Ebd.
1309 Ebd., S. 307.
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sie ist der Aufriß einer Genese der Dinge."1310 Und Matisse wollte "in eine
einzige Linie sowohl die prosaische Kennzeichnung des Wesens als auch den
verborgenen Vorgang legen,  der in ihr  Weichheit  oder Trägheit  und Kraft
miteinander  verbindet,  um  es  als  Akt,  als  Gesicht oder  als  Blume  zu
schaffen[.]"1311 Entsprechend  sollen  Umrisse  bei  Matisse  nicht  "auf
'physisch-optische Art"1312 gesehen werden, sondern als "Nervenstränge und
Achsen  eines  Systems  sinnlicher  [...]  Aktivität  und  Passivität."1313

Demgemäß fasst Merleau-Ponty zusammen, dass die Linie nun 

nicht mehr Nachahmung der Dinge oder selbst ein Ding [ist]. Sie ist eine bestimmte

Störung des Gleichgewichts, die in der Indifferenz des weißen Papiers herbeigeführt

wird[.] [...] Die Linie ist nicht mehr, wie in der klassischen Geometrie, die Erscheinung

eines Seins auf der Leere des Hintergrunds; sie ist, wie in den modernen Geometrien,

Einschränkung, Absonderung, Modulation einer vorgängigen Räumlichkeit.1314

Auch Umberto Boccioni redet bereits 1913 als Fürsprecher des Futurismus
von "Kraftlinien der Körper"1315, die die "Atmosphäre [als] einen Stoff, der
zwischen  den  Gegenständen  lebt"1316 veränderten.  Vom  einzelnen
Gegenstand gingen "unendlich viele Linien oder Strömungen"1317 aus, und
die  "Abstände zwischen  den  Gegenständen  [seien]  keine  leeren  Räume,
sondern das Übergehen der Materie in eine andere Intensität,  die wir  mit
wahrnehmbaren Linien wiedergeben, die der photographischen Wirklichkeit
nicht entsprechen."1318 Insofern Arnheim und Sachs dynamisches Sehen als
gegeben  hinsichtlich  der  Rezeption  jeglichen  Bild-,  ja  sogar  jeglichen
Sehinhalts skizzieren und Merleau-Ponty und die Futuristen die dynamisierte
Behandlung  der  Linie  in  Malerei  und  Plastik  schon  weit  vor  ZERO
ausmachen  und  ersterer  sogar  insinuiert,  sie  lasse  sich  unter  Umständen
bereits bei Leonardo da Vinci nachweisen,1319 stellen die  ZERO-Werke, die
sich auf Vibration und Dynamik berufen, in dieser Hinsicht lediglich einen
extremeren Anreiz an das Sehen des Menschen dar. Freilich muss festgestellt

1310 Ebd., S. 307 f.
1311 Ebd., S. 308. Kursivierungen im Original.
1312 Ebd., S. 309.
1313 Ebd.
1314 Ebd.
1315 Umberto Boccioni: "Die bildnerische Grundlage der futuristischen Malerei und Plastik" (1913),

in: Umberto Apollonio (Hg.),  Der Futurismus. Manifeste und Dokumente einer künstlerischen
Revolution 1909-1918, Köln 1972, S. 110-112, hier S. 110.

1316 Ebd.
1317 Ebd., S. 111.
1318 Ebd. Kursivierung im Original
1319 Vgl. Merleau-Ponty: "Das Auge und der Geist", S. 307.
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werden, dass sich bei ZERO vibrierende und dynamische Sehinhalte oftmals
gerade nicht als Nachvollzug eines ebenso dynamischen Schaffensprozesses
ergeben,  sondern sie  in der  Regel  Resultat  einer  im Gegenteil  annähernd
oder gänzlich mechanisierten Gestaltungsweise sind.

Eine  prominente  Thematisierung  polyvalenter  Formeindrücke  leistet
letztlich ebenfalls Karlheinz Stockhausen. Zum einen heiße, und dies kann
auch in Hinblick auf das Hören von faktisch  undurchhörbaren  klingenden
Strukturen gelesen werden,

[b]eim  Hören einer  bestimmten  Musik  Form  erfinden  [...],  sich  eine  Form  (oder

Formen) auszudenken,  sich Formen vorzustellen,  der gehörten Musik 'Form geben'.

Zwar ist solches Formerfinden von der Musik angeregt, ausgelöst; aber es kann sich

dabei nicht um eine einzige Form handeln, die für alle Hörer die gleiche wäre; denn

Formerfindung – wie ich sie definiere – schafft ja neue Formen. Ich möchte das ein

schöpferisches  Hören  nennen  (nicht  nach-schöpferisches),  da  der  Hörer  in  der

Wahrnehmung des Gehörten neue, eigene Formen erfindet, indem er es in seine ganze

Gedankenwelt einbezieht und kraft seiner Phantasie Gedankenformen erschafft (also

nicht passiv Musik über sich ergehen läßt und nur nachzuvollziehen, zur Kenntnis zu

nehmen  sucht,  was  seiner  Meinung  nach  schon  vorhanden  ist,  und  nur

'mitgeteilt' werden soll).1320

Demgegenüber heiße

[b]eim  Hören  einer  bestimmten  Musik  Form entdecken  [...],  auf  eine  Form (oder

Formen) stoßen, von denen man als Hörer keine Ahnung gehabt hat, die außerhalb des

eigenen  Vorstellungsbereiches  lagen.  Das  verlangt  jene  offene  und  wache

Aufmerksamkeit  für  Unerwartetes  und  die  Fähigkeit,  Fremdartiges,  nicht

Selbsterfundenes (oder 'Hineingedachtes', wie man sagt) anzunehmen. Sobald man von

vornherein  dasjenige  ausschaltet,  'was  einem  nicht  liegt',  was  einem  'fremd',

'unsympathisch',  'abstoßend'  erscheint,  ist  man  ein  schlechter  Entdecker.

Formentdeckung  verlangt  –  im  Gegensatz  zur  Formerfindung  beim  Hören  –

andauernde  Begegnung,  intensives  Studium.  Hier  gilt  es  ebenfalls  –  in  ständiger

Hinsicht auf die wahrzunehmende Form –, daß Formschöpfung erst dann vollendet ist,

wenn  sie  bewußt  und  möglichst  genau  wahrgenommen wird.  'Genau  wahrnehmen'

heißt  in  diesem  Fall,  daß  alle  Einzelheiten  des  Werkes  erforscht  und  im

Zusammenhang mit den bereits bekannten Werken gesehn [sic] werden.1321

1320 Stockhausen: "Erfindung und Entdeckung", S. 226. Kursivierung im Original.
1321 Ebd, S. 226 f. Wenn nicht vom Hören, sondern vom Komponieren die Rede ist, merkt Walther

Krüger  an,  dass  sich  behauptete  Entdeckungen  in  diesem  Metier  "schlechthin  der  Kritik
[entzögen]: indem Stockhausen unterstellt, seine Kompositionsprinzipien stellten Entdeckungen
dar, unternimmt er den Versuch einer Entmachtung der Kritik, aber eben nur den Versuch. Denn
diese  Kompositionsprinzipien sind in  Wahrheit  rein subjektive  Konstruktionen,  die  also nicht
vorher  verborgen  gewesen  sind."  Ders.,  Allmacht  und  Ohnmacht  in  der  Neuesten  Musik.
Karlheinz Stockhausen, stark erweiterte Neuausgabe, Wilhelmshaven u. a. 1974 (=  Forum der
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Es könnte angenommen werden, dass Stockhausen sich mit letzterem auch
auf  das  Hören  und  Erkennen  von  tradierten  Formen  wie  dem
Sonatenhauptsatz und ähnlichen bezieht. Eher dürften sich aber beide eben
gegebenen Zitate auf das Hören von den Hörenden in ihrer Stilistik gänzlich
unvertrauten Musik beziehen, und erst folgende Aussage auf ältere, bereits
lange tradierte Musiken: "Versucht man beim Hören nur, bereits bekannte,
früher geschaffene und wahrgenommene Formen wiederzufinden, so ist man
weder  formerfindend  noch  formentdeckend  –  man  verhält  sich
unschöpferisch und trägt nichts zur Vollendung der Schöpfung bei."1322

Auffallend ist Stockhausens dreimalig unterschiedliche Akzentuierung
des  Schöpferischen. Es scheint Formerfindung ein gänzlich schöpferischer
Akt allein durch die Hörenden zu sein. Wenn  Hörende musikalische Formen
lediglich im Abgleich mit formal bereits bekannten Werken nachvollziehen,
nach  Stockhausen "unschöpferisch"  handeln,  bleibt  für  die  Verortung des
von ihm ebenfalls  erwähnten "nach-schöpferische[n]" Handelns im Hören
nur  noch  die  Entdeckung einer  von  eine*r  Komponist*in  sui  generis
geschöpften  Form.  Dass  so  die  Distanz  zwischen  Formerfindung und
Formentdeckung weit  geringer  ist  als  zwischen diesen  beiden  Akten  und
aber  dem  bloßen  Nachvollzug  von  Form  anhand  dahingehend  bereits
bekannter  und  erprobter  Werke,  ist  auch  Stockhausen  bewusst:  "Es  fällt
gewiß  schwer,  Erfindung  und  Entdeckung  in  der  Komposition  (und  im
Hören)  zu  trennen.  Man  müßte  nämlich  prüfen,  ob  das,  was  man  eine
Erfindung nennen will, tatsächlich vorher nicht vorhanden gewesen ist."1323

Den  Graubereich  zwischen  Formerfindung und  Formentdeckung
thematisiert Stockhausen auch in einer von ihm kolportierten Begegnung mit
Studierenden. Diese hätten sich an den Komponisten gewandt mit der Klage,

sie hätten in den 'Kontakten' keine Form gehört, ob es eine gäbe und welche. Ich sagte:

'Wenn  Sie  keine  gefunden  haben,  wird  es  wohl  keine  geben  [...].  Wenn  Sie  aber

dringend eine benötigen, so geben Sie doch dem, was Sie gehört haben, selber eine.'

[...] Könnte es [...] sein, daß Sie und ich etwas entdecken in uns, beim Zuhören, was

wir beide noch nicht kennen? Geschehen lassen und was draus machen? [...] Zuhören

ist eine Tätigkeit.1324

Dass aber in Ligetis Poème Symphonique für 100 Metronome die Erfindung
von  formalen  Momenten  zuungunsten  der  Entdeckung von  solchen

Neuen Musik, Bd. 1), S. 85.
1322 Stockhausen: "Erfindung und Entdeckung", S. 227.
1323 Ebd., S. 228.
1324 Ders.: "Vieldeutige Form", S. 252. Kursivierung im Original.
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vorherrschen  wird,  ist  annehmbar,  genauso,  wie  sich  in  Atmosphères
Formerfindung und  Formentdeckung immerhin die  Waage  halten dürften.
Stockhausens der klaren Abgrenzung von  Formerfindung und  -entdeckung
übergeordneter und  in beiden sich erfüllender Anspruch scheint jedenfalls
"[e]ine Musik, mit der man nichts anfangen kann, wenn man nichts mit ihr
anfängt"1325,  die  in  dieser Hinsicht  also letztlich "'nicht  fertige'  Werke"1326

präsentiert,  "die der Künstler  dem Interpreten mehr oder weniger wie die
Teile eines Zusammensetzspiels in die Hand gibt, scheinbar uninteressiert,
was  dabei  herauskommen  wird"1327.  Von  Interesse  sollte  jedoch  das
Spannungsfeld  sein,  welches  Stockhausens  Postulat  vom  schöpferischen
Hören anscheinend in Zusammenhang bildet mit "nicht eindeutig fixierte[r]
Musik"1328, also etwa den von Stockhausen sogenannten  intuitiven Musiken
AUS  DEN  SIEBEN  TAGEN (1968)  oder  FÜR  KOMMENDE  ZEITEN
(1968-70). In einem Interview durch Hans Oesch wird Stockhausen auf die
Kritik an dieser Musik hingewiesen, 

der  Hörer  sei  gar  nicht  imstande,  sie  als  offene,  variable,  also intuitive Musik,  zu

begreifen, da sie ihm als geschlossene und feste Form erscheine, da der Hörer unfähig

sei, die Form, die er gerade hört, auf mögliche andere zu beziehen, die der Interpret

auch hätte wählen können, aber nicht gewählt habe.1329

Stockhausen argumentiert hierauf, 

[w]enn ein Stück als offene Form komponiert ist, aber den Eindruck gibt, daß es eine

deterministische Form ist, dann ist es schlecht komponiert. Eine offene Form hat ganz

andere  Qualitäten  als  eine  deterministische  Form.  Deterministische  Formen  sind

Entwicklungsformen,  gezielte  Formen,  bei  denen ich weiß,  daß ich von A nach B

komme, sind gerichtete Formen mit  ganz präzisen Beziehungen von zeitlichen und

räumlichen  aufbauenden  oder  abbauenden  Tendenzen.  Wenn  nun  eine  sogenannte

offene Form so gebaut ist [...], daß darin in jedem Moment eine klare Richtung zum

Ausdruck kommt, dann ist die Methode falsch gewählt. Umgekehrt: Wenn ein Stück

vollkommen ausnotiert ist, aber so klingt, als ob es improvisiert sei, dann ist dies noch

ein Relikt aus der deterministischen Zeit. Im Grunde hätte der Komponist der offenen

Form eine  Methode  finden  sollen,  die  die  Musiker  auch  wirklich  in  den  Zustand

versetzt,  diese  Freiheit  zu  empfinden  und  damit  zu  noch  höheren  Qualitäten  der

1325 Ebd., S. 253.
1326 Eco: "Die Poetik des offenen Kunstwerks", S. 30 f.
1327 Ebd., S. 31.
1328 Karlheinz Stockhausen: "Interview III: 'Denn alles ist Musik...'", Interview mit dems. durch Hans

Oesch, in: Stockhausen, Texte, Bd. 4, S. 569-586, hier S. 573.
1329 Ebd.
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Ausführung zu kommen.1330

Es  wirken  diese  Einlassungen  durchaus  wie  ein  Revidieren  der
schöpferischen  Freiheit  im Hören,  die  Stockhausen den Rezipierenden an
den  vorhin  genannten  Stellen  jedoch  noch  zubilligt,  ja  von  diesen
geradezu einfordert. 

Nicht unerwähnt bleiben sollten im gegebenen Kontext Stockhausens
Theorien  hinsichtlich  variabler  und  vieldeutiger  Form  und  deren
Unterscheidung  im  Sinne  des  Komponisten.  Er  exemplifiziert  diese  im
Übrigen  auch  anhand  der  bildnerischen  Werke  Mary Bauermeisters,  was
immerhin  nahelegt,  dass  Analogiebildungen  zwischen  Werken  der
bildnerischen  Kunst  und  musikalischen  Kompositionen  für  Stockhausen
zumindest  hinsichtlich  Bauermeisters  Arbeiten  recht  komplikationslos
möglich sind, insofern auch Bauermeister 

jegliches Stilmittel als Material betrachtet; es nicht 'exponiert' als zu Begaffendes, zu

Genießendes,  das  'von sich aus redet',  sondern es 'komponiert'  und dadurch immer

wieder bewußt macht, daß es einzig und allein darauf ankommt, wie solches Material

in Beziehung gebracht ist.1331

In den sogenannten variablen Formen werde Stockhausen zufolge versucht,
"Unbestimmtheitsrelationen  zu  komponieren"1332.  Als  Beispiele  führt  der
Komponist Bauermeisters Magnetbilder an – hier könne "der Betrachter [...]
Bildteile, die von einer Magnetplatte gehalten sind, nach bestimmten Regeln
vertauschen"1333 –, sowie ein Werk, dessen Titel er als  Bewegtes im Starren
wiedergibt. Dort sei 

auf  einem  Bildquadrat  [...]  ein  kleineres  Quadrat  rotierbar;  die  entstehenden

Verschiebungen und Verbindungen von Variablem und Fixiertem interpretieren den

Begriff der 'Perspektive' auf neue Weise; es geht nicht um die Bewegung als solche,

sondern um deren bildnerische Resultate, die verschiedenen 'Positionen'[.]1334

Demgegenüber werde 

[i]n den vieldeutigen Formen [...] versucht, für alle im Verlauf eines Zusammenhangs

1330 Ebd.
1331 Ders.: "Mary Bauermeister", in: Ders.,  Texte, Bd. 2, S. 167-169, hier S. 169. Kursivierung im

Original.
1332 Ebd., S. 168.
1333 Ebd.
1334 Ebd.
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auftretenden  Momente  nicht  nur  eine  einzige  mögliche  Verknüpfung  zu  fixieren,

sondern  verschieden  viele  –  die  gleich  gültig  sind;  die  Entscheidung  des

Bildbetrachters,  welche  'Version'  er  für  eine  Betrachtung  wählt,  wird  in  die

Komposition einbezogen. [...] Als Beispiel  nenne ich die 'Quarzlampenbilder' (1959-

1962) (bei Tageslicht oder Quarzlampenlicht im Dunkelraum sieht der Betrachter in

ein  und  demselben  Bild  ganz  verschiedene  Verhältnisse  von  Gestalten,  Strukturen,

Komplexen auf Grund der Verwendung von unterschiedlichen Farbmaterialien).1335

Die  Variabilität  einer  Form  wird  in  der  Veränderlichkeit  und
dementsprechenden Änderungen der formalen Konstitution des Gegenstands
selbst  manifest,  wohingegen  die  vieldeutige  Form zuvorderst  ein
Rezeptionseindruck ist, also in ihrer Wirkung in die Betrachtenden selbst zu
verorten  ist.  Die  Rezeption  der  Betrachtenden  einer  vieldeutigen  Form
verändert das Betrachtete für und in deren Wahrnehmung und macht es für
diese  zur  vieldeutigen  Form,  ohne  dass  dies  mit  objektiv  und  real
feststellbaren Formänderungen korreliert. Der Wahrnehmungseindruck von
einer  variablen Form  hingegen  verändert  sich,  solange  eine Variante
eingestellt ist und bestehen bleibt, nicht mehr signifikant, was die formale
Beurteilung des Gegenstands betrifft. Aspekte der Formerfindung als auch
-entdeckung bleiben denkbar auch in Zusammenhang mit variablen als auch
vieldeutigen Formen.

Angesprochen  werden  sollte  endlich  noch  die  Konstruktion  eines
sogenannten  Rotationstisches durch  Stockhausen  im  Rahmen  des
Kompositionsprozesses von KONTAKTE (1958-60). Diese Gerätschaft wird
im Kapitel über die für Stockhausen so zentrale Problematik von Musik im
Raum näher besprochen; sie ist jedoch bereits hier relevant, weil auch sie,
immerhin  konzeptionell,  auf  ganz  spezifische  Art  geeignet  scheint,  die
Kategorie eines vieldeutigen Klingens zu begründen. Mit dem Rotationstisch
wollte  der  Komponist  Helmut  Kirchmeyer  zufolge die  Erfahrung nutzbar
machen,  dass  sich  "feststehende  Klänge  in  andersartige,  ja  neue  Klänge
verwandeln  können,  wenn  sie  mit  einer  bestimmten  Geschwindigkeit  in
Rotation gebracht werden."1336 Stockhausen ging es demnach um

Schwingungs-Phänomene,  die  zunächst  außerhalb der  Wahrnehmung liegen,  jedoch

bei ausreichender Rotationsgeschwindigkeit gehört werden können. Allerdings ist der

Klangeindruck jetzt abhängig geworden von der Stellung des Hörers im Raum, in dem

1335 Ebd.
1336 Helmut  Kirchmeyer:  "Zur  Entstehungs-  und  Problemgeschichte  der  'Kontakte'  von  Karlheinz

Stockhausen",  in:  Karlheinz  Stockhausen,  KONTAKTE für elektronische  Klänge,  Klavier  und
Schlagzeug, Schallplatte, hg. von Werner Goldschmidt, Köln 1963, Sp. 1-63, hier Sp. 35.
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der  Klang  rotiert.  Der  Hörer  selbst  ist  mit  seiner  Position  im  Raum  für  das

verantwortlich, was er hört; denn sobald er sich im Innern einer solche Klangrotation

herumsausender  Schallereignisse  befindet,  genügt  bereits  eine  Kopfbewegung,  den

Klang subjektiv zu verändern. Der Hörer wird geradezu zum Musikinstrument, das

durch  sein  Eigenverhalten  die  in  seiner  Umwelt  vorhandenen  Schallereignisse

mit- und umgestaltet.1337

Zum  damaligen  Zeitpunkt  war  ob  der  nur  händischen  Bedienung  des
Drehtisches  das  Erreichen  ausreichend  hoher  Umdrehungszahlen  nicht
möglich,  so  dass  die  geplanten  Hörerlebnisse  in  KONTAKTE  nicht
verwirklicht  werden  konnten.1338 Auch  Martha  Brech  stellt  ab  auf  den
manuellen Antrieb des Rotationstisches1339 und darauf, dass es "[o]hne Motor
[...] schwer gewesen sein [dürfte], eine Drehgeschwindigkeit zu erreichen,
die zu einem hörbaren Doppler-Effekt hätte führen können"1340,  bezweifelt
jedoch, ob dies überhaupt der intendierte Zweck der Vorrichtung war. Ihre
Sicht  wird  ebenfalls  im Kapitel  zu  Stockhausens  Musik  im Raum  näher
besprochen. Denkbar  bleibt  allerdings,  dass  Stockhausen  zumindest  auch
eine Nutzung des  Rotationstisches, wie Kirchmeyer sie beschreibt, geplant
hatte. Dann wäre hinsichtlich des damit aufgerufenen erhöhten Stellenwerts
aktiver  und  mobiler  Rezipienten,  deren  räumliche  Position  und
Positionsveränderungen die subjektive Anmutung des künstlerischen Werks
jedes  Mal  in  veränderter  Weise  erneuern,  abermals  zu  denken  an  die
Arbeiten der ZERO-Künstler*innen (vgl. Kapitel 2.3.2).

Jedoch  scheint  Stockhausen  in  der  Bestimmung  variabler und
vieldeutiger Formen  nicht  konsequent.  So  führt  er  als  Beispiel  für  eine
variable Form ein Werk Bauermeisters an,  das er  Strohhalme nennt;  hier
changiere  "durch  die  Bewegung des  Betrachters [...]  das  Bild  ständig  in
Farbe und Form"1341. Das einmal vollendete Werk selbst  bleibt hier jedoch
während seiner Rezeption in  seiner Form unangetastet;  der Eindruck von
dessen changierender Form ist  nicht Ergebnis eines den Gegenstand (eher
dauerhaft)  modifizierenden händischen Eingriffs  durch die  Betrachtenden,
sondern ein Attribut, welches potenziell schon von vornherein besteht, das
aber nur  während eines laufenden individuellen Rezeptionsakts abgerufen
werden kann. Insofern ist der Eindruck einer sich derart wandelnden Form

1337 Ebd., Sp. 35-36.
1338 Vgl. ebd., Sp. 36.
1339 Martha Brech,  Der hörbare Raum. Entdeckung, Erforschung und musikalische Gestaltung mit

analoger Technologie, Bielefeld 2015, S. 219.
1340 Ebd.
1341 Stockhausen: "Mary Bauermeister", S. 168. Kursivierung nicht im Original.
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auch nicht im selben unkomplizierten Maße intersubjektiv 'transportierbar',
als  er  es  bei  einer  objektiv  feststellbaren  formalen  Modifikation  eines
Werkes  ist.  Wenn  eine  Betrachterin  die  Bildteile  eines  Magnetbilds
vertauscht, so kann ein anderer Betrachter, der sich zwar an anderer Stelle im
Raum,  aber  prinzipiell  in  Sichtweite  des  Werks  befindet,  diese  formale
Modifikation  bezeugen  und  in  gleicher  Weise  erkennen;  bei  den
Strohhalmen müssten  hingegen  zwei  Betrachtende  schon  dieselben
Bewegungen im Raum machen, um zu denselben Wahrnehmungsbefunden
zu  kommen,  was  die  Art  und  Weise  einer  vermeintlichen  formalen
Variabilität  angeht.  Andererseits  muss  auch  Stockhausens  Zuweisung  des
Attributs  einer  vieldeutigen Form an  die  sogenannten  Quarzlampenbilder
nicht  unmittelbar einleuchten.  Bauermeister  fertigte solche Bilder auch in
Aufführungen der Stockhausen'schen  ORIGINALE  an, und der Komponist
erklärt hierzu: 

Mary Bauermeister komponierte [...] mit verschiedensten Methoden (Spritzen, Malen,

mit Händen laufende Farben lenken, Leinwand drehen etc.) Spezial-Leuchtfarben auf

einer großen Leinwand. Nach Zeichen blendete der Beleuchter mehrmals die normale

Bühnenbeleuchtung kontinuierlich  ein  (das  Bild  wurde  weiß  und  ohne  erkennbare

Form) und wieder aus.1342

Wenn in  Strohhalme "durch  die  Bewegung  des  Betrachters  [...]  das  Bild
ständig  in  Farbe  und  Form  [changiert]",  kann  vergleichbar  über  ein
Quarzlampenbild gesagt  werden,  durch die  Betätigung des  Lichtschalters
verändere sich das Bild ebenfalls (ständig), seine Form wäre demnach für
den  Betrachter  eher  durch  Variabilität als  durch  Vieldeutigkeit  geprägt.
Anscheinend geht es Stockhausen darum, dass die Positionsänderung einer
die  Strohhalme betrachtenden  Person  deren  vorherigen  Rezeptionsakt
beendet  und  einen  neuen  auslöst  und  sich  diese  zwei  Rezeptionsakte
gewissermaßen  auf  zwei  verschieden  wahrgenommene  Formen  ein  und
desselben Werkes beziehen; das Ein- und Ausschalten des Lichts hingegen,
welches, wie während der Aufführung von  ORIGINALE,  nicht durch eine
betrachtende Person selbst erfolgt, sondern, von dieser nicht kontrollierbar,
durch eine zweite  Person,  ist  demgegenüber  offenbar  nicht  geeignet,  den
einen Rezeptionsakt der betrachtenden Person zu durchbrechen, sie sieht die
formale  Gestaltung  des  Quarzlampenbildes  in  Stockhausens  Verständnis
nicht  als  formale  Veränderung  im  Werk  selbst,  sondern  dieselbe  Form

1342 Ders.: "ORIGINALE (1961). musikalisches Theater. Musik:  Kontakte  für elektronische Klänge,
Klavier und Schlagzeug", in: Ders., Texte, Bd. 2, S. 107-129, hier S. 129.
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lediglich  in  buchstäblich  'anderem  Licht'.  Das  ist  durchaus  kritisch  zu
hinterfragen. So scheint ebenfalls vorstellbar, dass sich Positionsänderungen
beim  Betrachten  der  Strohhalme durchaus  in  ein  und  denselben
Rezeptionseindruck inkorporieren lassen und somit eher der Eindruck einer
vieldeutigen Form entsteht, die komplette Verdunklung des Raumes, welche
zusätzlich auch noch passiv hinzunehmen ist,  hingegen eine derart krasse
Veränderung  der  Rezeptionssituation  für  die  Betrachtenden  bewirkt,  dass
eher  der  Eindruck  entsteht,  doch  zwei  ganz  verschiedene  Formen  eines
Werkes zu betrachten, dass es sich hier also eher um eine  variable Form
handelt  denn  um  eine  vieldeutige.  Es  erscheint  letztlich  nicht  stimmig,
Änderungen in der Rezeption der formalen Disposition eines Werks, die aus
Positionsänderungen  der  Betrachtenden  heraus  resultieren,  anders  zu
bewerten  als  solche,  die  aus  der  Veränderung  der  Lichtverhältnisse
resultieren;  in  beiden Situationen  wird  an  der  objektiv-realen  formalen
Disposition  des  Werks  nichts  verändert. Dementsprechend  sollte  die
Bewertung der formalen Disposition der Strohhalme und Quarzlampenbilder
angeglichen werden. Entweder der Faktor überwiegt, dass, entweder durch
Positionsänderung des Betrachters oder die Änderung der Lichtverhältnisse,
nicht mehr dieselbe Form  gesehen wird; dann sollte in beiden Fällen von
variablen Formen gesprochen werden.  Oder  aber  der  Faktor  wird stärker
gewichtet, dass durch beide Prozedere die real-objektive formale Disposition
der  Werke  nicht  berührt  oder  gar  verändert  wird;  dann  sollten  beide
Werkgruppen als vieldeutige Formen bezeichnet werden. Letztlich scheint es
sich zu empfehlen, die Entscheidung,  ob eine ausgeprägt  vieldeutige oder
variable Form erlebt wird, nicht von einer Kontinuität oder Diskontinuität
der Rezeption abhängig zu machen, sondern von der Antwort auf die Frage,
ob  sich  die  Form  des  Werks  real  oder  lediglich  dem  Anschein  nach
veränderlich zeigt. So scheint die Zuweisung des Attributs einer vieldeutigen
Form auch an Ligetis  Atmosphères und insbesondere  Poème Symphonique
naheliegend  und  begründet,  auch  wenn  sich  diese  Vieldeutigkeit,  dem
Charakter des Transitorischen alles Klingenden entsprechend, mitunter erst
im  wiederholten  Hören  der  Werke  zeigen  kann,  sofern  sie  nicht  von
mehreren Personen gleichzeitig gehört werden.

Drei Gedanken sollen, dieses Kapitel beschließend, noch für ein etwas
weiteres Verständnis von vieldeutiger und variabler Form im Musikalischen
werben, insbesondere was  Atmosphères  betrifft1343.  Zum einen wird solche

1343 Gleichzeitig sind eben diese Überlegungen geeignet, auf die letztlich immer gegebene Gefahr der
Beliebigkeit und Unverbindlichkeit hinzuweisen, die in den Zuschreibungen von vieldeutiger und

4   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM (...) IM KONTEXT AKUSTISCHER MUSIK            337



Musik einerseits  noch  immer  aus  Partituren  gespielt  und  anhand  dieser
Partituren  realisiert,  andererseits,  damit  einhergehend,  ist  solche  Musik
immer  noch  auf  die  Figur  einer  dirigierenden  Person  und  ausführende
Musiker*innen angewiesen. Obschon die Anweisungen der Komponierenden
minutiös  sein  mögen  –  ein  interpretatorischer  Spielraum  kann
wahrscheinlich  nie  ganz  ausgeschlossen  werden.  Die  Partitur eines
musikalischen  Werks  kann  somit  immer  als  vieldeutige visuell-kognitive
Form gelten, in dem Sinne, dass sie, in natürlich engeren Grenzen als in der
bildnerischen Kunst, in ihrer Rezeption ebenso zu verschiedenen kognitiven
Vorstellungen von Interpretationen und Ausführungen und letztlich zu deren
Realisierung selbst geleiten kann, die dann – im Idealfall – alle "gleich gültig
sind". Die Partitur selbst verändert ihr Aussehen hierbei nicht – "in ein und
demselben  Bild"  können  jedoch  unter  Umständen  ebenfalls  "ganz
verschiedene Verhältnisse von Gestalten, Strukturen, Komplexen" von einer
Dirigentin beziehungsweise einem Interpreten ausgemacht und anschaulich
gemacht werden, weil für diese Gestalten, Strukturen und Komplexe eben
"nicht  nur  eine  einzige  mögliche  Verknüpfung"  möglich  scheint.  Die
klingende  Umsetzung  einer  Partitur  kann  sodann  immer  auch  als  partiell
variable  Form gelten  im  Sinne  der  Magnetbilder  oder  Bauermeisters
Bewegtes im Starren – in Grenzen sind die klingenden Bestandteile einer
solchen Umsetzung immer auch variabel, eine Stimme kann beim nächsten
Mal lauter gespielt werden, anders phrasiert auftreten und so weiter. Endlich
kann im Sinne von Stockhausens Verständnis der Strohhalme eine Analogie
im Musikalischen vorgestellt werden, die nicht erst mit im Raum rotierenden
Klängen  akut  wird  –  es  ist  möglich,  dass  jedes Gehörte  "durch  die
Bewegung des  [hörenden]  Betrachters"  ebenfalls  changiert,  sich  manches
von einem Standpunkt aus in den Vordergrund drängt, was an einem anderen
nur  hintergründig  wahrgenommen  wird,  die  Farbe  des  einen
Instrumentenklangs von  hier  gehört  intensiver  wirkt  als  von  dort und so
weiter. Dieses breit angelegte Verständnis von  vieldeutiger Form lässt sich
sodann nicht nur auf von Künstler*innen bereits Komponiertes anwenden,
sondern es lässt sich in letzter Konsequenz auf den gesamten Bereich der
vorgefundenen Wirklichkeit  übertragen.  Auch in dieser  Hinsicht  kann der
Gedanke  der  vieldeutigen  Form  schließlich,  zumindest  für  bildnerische
Künstler*innen,  künstlerisch  fruchtbar  werden,  wie  Piene  im  bereits
erwähnten  Manuskript  für  den  Vortrag  an  der  Volkshochschule  Moers  in
Hinblick  auf  den  "zunächst  analytische[n],  später  synthetische[n],

variabler Form liegen kann.
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Kubismus"1344 Georges  Braques,  Pablo  Picassos,  Juan  Gris'  und  Fernand
Légers andeutet, dem die "Vielseitigkeit der Ansichten der Gegenstände [...]
zu  einem  bedeutenden  Argument  gegen  die  photographisch  gefrorene
Wirklichkeits-Wiedergabe"1345 werde.  Dem entspricht  Doris  Schuhmacher-
Chillas Befund,  der Kubismus in der bildnerischen Kunst  gelange "durch
Analyse der Form eines Gegenstandes zur simultanen Sichtweise[.]"1346

1344 Piene,  Was  bedeutet  die  moderne  Kunst  für  unser  gegenwärtiges  Leben,  Inv.-Nr.:
mkp.ZERO.2.IV.23_8.

1345 Ebd., Inv.-Nr.: mkp.ZERO.2.IV.23_10.
1346 Schuhmacher-Chilla: "Wenn das Auge das Ohr übermannt", S. 50.
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 5 DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM A PRIORI IM 
KONTEXT ELEKTROAKUSTISCHEN KLINGENS

Betraf das bisher Besprochene Musik, die mit und auf mehr oder weniger
traditionellen akustischen Instrumenten und Klangerzeugern hervorgebracht
wird,  soll  im Folgenden  die  elektroakustische  Klangerzeugung  fokussiert
werden  und  sich  die  Notwendigkeit  einer  spezifisch  auditiven
Anschauungsform a priori auch hier erweisen. Darüber hinaus gilt es, wie zu
zeigen  sein  wird,  bei  elektroakustisch  wiedergegebenem  Klingen  zu
unterscheiden  zwischen  der  Schallquelle  des  Lautsprechers  und  der
wahrgenommenen Klangquelle, die  nicht  unbedingt der Lautsprecher ist –
dieser mag  zwar  als  Schallquelle  des  Emittierten  erkannt  und  anerkannt
werden, die spezifische Quelle des gehörten  Klangs  jedoch liegt allermeist
nicht im Lautsprecher, sondern auf eigenartige Weise im Klingen selbst –
beziehungsweise es sind diese Quellen in der auditiven Anschauungsform a
priori der Stille zu verorten.

 5.1 Klingen aus dem Lautsprecher

François Bayle, wie Stockhausen Schüler Olivier Messiaens, beschreibt die
Besonderheit  von Klängen,  die von Tonträgern und mittels  Lautsprechern
wiedergegeben werden, folgendermaßen:

Wenn man  einen  Klang  hört,  der  aus  einem Lautsprecher  kommt,  dann  muß  man

realisieren, daß es nicht ein Klang 'wie alle anderen' ist. Eine Luftvibration erreicht

mein Ohr, soweit einverstanden, aber wenn ich die Aneinanderreihung der Ereignisse

verfolge, bemerke ich, daß es einen Bruch gibt: das, was erklingt,  ist nicht mehr an

seine Ursache gebunden (die verborgen bleiben wird, definitiv woanders im Raum und

früher in der Zeit), aber an deren eingefangene Form.1347

1347 Imke Misch u. Christoph von Blumröder (Hg.),  Komposition und Musikwissenschaft im Dialog
IV  (2000-2003).  François  Bayle.  L'image  de  son  /  Klangbilder.  Technique  de  mon  écoute  /
Technik meines Hörens, Saarbrücken ²2007 [2003] [= Signale aus Köln. Beiträge zur Musik der
Zeit, Bd. 8], S. 5. Kursivierungen im Original.
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Musik,  die  derlei  Technik  verwendet,  kann  als  akusmatisch  bezeichnet
werden, weil der Ursprung des Klingenden im Sinne seiner Klangquelle für
die  Hörenden  im  Verborgenen  zu  bleiben  scheint.   Akusmatische
Denkfiguren  bindet  Magdalena  Zorn  zurück  an  Messiaen  und  dessen
Kompositionstopos  der  transkribierten  Vogelstimmen,1348 an  den  "Gesang
unsichtbarer,  körperloser  Vögel"1349,  genauso  wie  sie  auch  insofern  an
Richard Wagner denkt, als dieser bestrebt war, den "technischen Herd der
Musik, das Orchester, unsichtbar zu machen"1350. Wagner glaubte nach Zorn,
"[m]it dem Mittel des verhinderten Blicks [...] die téchne hinter seiner Musik
für  den  Hörer  zu  verschleiern  und  ihm  stattdessen  ausschließlich  ihre
klangliche  physis  vorzuführen."1351 Ebenfalls  weist  Zorn  im  Kontext  des
"architektonische[n] Konzept[s] Bayreuths als auch [...] [des] Torenmotiv[s]
als Klangphänomen ohne sichtbare Ursache im Parsifal [dieses wird nämlich
aus der Höhe,  unsichtbar vorgetragen]"1352 darauf hin, dass das "in ihnen
angelegte  Spannungsverhältnis  zwischen  mundanem hörbaren  Effekt  und
transzendentaler  Produktivität  im  Namen  musikalischer  physis [...]
paradoxerweise gerade nicht an den Ausschluss, sondern an den Einschluss
von  téchne gebunden  [war]."1353 Die  Autorin  attestiert  Wagner  in
Zusammenhang mit diesen Beobachtungen, dass er das

materiale Sosein der Musik in ihrer räumlich-körperlichen Präsenz in den Mittelpunkt

[rückte] und [...] die klingende Botschaft dabei auf ihr In-Erscheinung-Treten selbst

[reduzierte]. Der Tendenz zur symbolischen Aufladung durch Leitmotivik steht in der

Weltanschauungsmusik des  Parsifal als gleichsam revolutionärer Akt in der deutsch-

österreichischen  Musikgeschichte  des  ausgehenden  19.  Jahrhunderts  somit  die

programmatische Entfesselung des musikalischen Materials gegenüber.1354

Diese  Tendenz  fand  nach  Zorn  immerhin  im  letzten  Drittel  des  20.
Jahrhunderts eine Entsprechung im deutschsprachigen Forschungsraum, als
es  nun auch "vermehrt  wissenschaftliche  Bestrebungen [gab],  die  Künste
nicht mehr über ihre semantische Funktionalität zu entschlüsseln, sondern
stattdessen ihre materiale Präsenz zu fokussieren"1355; auch aufgrund dessen
stellen sich die Künste zunehmend von einer Forderung "materialbasierten

1348 Vgl. Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 276.
1349 Ebd.
1350 Richard  Wagner,  Das  Bühnenfestspielhaus  zu  Bayreuth.  Nebst  einem  Berichte  über  die

Grundsteinlegung desselben, Leipzig 1873, S. 21.
1351 Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 272.
1352 Ebd., S. 273. Vgl. ebd., S. 265.
1353 Ebd., S. 273.
1354 Ebd., S. 259.
1355 Ebd.
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Rezipierens"1356 durchzogen  dar.  Der  Komponist  Pierre  Schaeffer  nutze
schließlich die Denkfigur des Akusmatischen, um zu einer "Unterscheidung
zwischen akustischem und akusmatischem Hören"1357 zu gelangen:
 

Während  der  akustische  Hörer  auf  das  physikalische  Ursache-Wirkungs-Verhältnis

fokussiert bleibe und vieles von dem, was er zu hören glaube, lediglich sehe, rücke

beim  akusmatischen  Hören,  das  bei  Tonbandmusik  erforderlich  werde,  die

Wahrnehmung der  musikalischen  Materie  selbst  ins  Zentrum.  [...]  Dabei  vertrat  er

[Schaeffer]  die  Auffassung,  dass  in  der  Transformation  von  der  mythologisch

übermittelten Lehrerfahrung der Akusmatiker in die zeitgenössische Rezeptionshaltung

bei Radio- und Tonbandaufnahmen lediglich eine quantité négligeable liege.1358 

Schaeffers  "mit  moderner  Audiotechnologie  erzeugte[n]  konkrete[n]
Kompositionen  [bescherten]  dem  Mythos  des  pythagoreischen  Vorhangs
aufgrund  der  physischen  Unzugänglichkeit  ihrer  Klangquellen  eine
historisch bedeutsame  Renaissance"1359,  wobei  eventuell  präzisiert  werden
sollte, dass die physische Unzugänglichkeit zu bedeuten hat, dass die für den
Ursprung des Wiedergegebenen als ursächlich angenommenen Klangquellen
nicht  mehr  (physisch)  im  Raum  des  Sehens  im  Moment  des  Hörens
aufgesucht  beziehungsweise nicht  dort  immerhin verortet  werden können.
Interessant bereits an den vorherigen Ausführungen ist also die mehr oder
weniger  stillschweigende  Annahme,  dass  offenbar  der  Lautsprecher  als
Emittent  des  Schalls  beim Hören elektroakustischen Klingens regelmäßig
übersehen und überhört wird – ein Phänomen, welches im Folgenden große
Wichtigkeit haben wird. Die theoretische Fassung seines elektroakustischen
Komponierens versucht Schaeffer mittels des von ihm etablierten Terminus
des sonorous object / objet sonore:

a) The sonorous object is not the instrument that was played.

It is obvious that when we say 'That's a violin' or 'That's a creaking door,' we are

alluding  to  the  sound  emitted  by the  violin,  to  the  creaking  of  the  door.  But  the

distinction we would like to establish between the instrument and the sonorous object

is even more radical: if someone plays us a tape which records a sound whose origin

we  are  unable  to  identify,  what  are  we  hearing?  Precisely what  we  are  calling  a

sonorous object, independent of any causal reference[.] [...]

1356 Ebd., S. 269.
1357 Ebd., S. 274.
1358 Ebd., S. 274 f. Kursivierung im Original.
1359 Ebd., S. 274.
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b) The sonorous object is not the magnetic tape.

Although it is materialized by the magnetic tape, the object, as we are defining

it, is not on the tape either. What is on the tape is only the magnetic trace of a signal: a

sonorous support or an acoustic signal. When listened to by a dog, a child, a Martian,

or the citizen of another musical civilization,  this signal takes on another meaning

or sense.1360

Bayle spricht von einer akusmatischen  "Revolution des Klangs"1361,  durch
die  dieser  "Gegenstand  beziehungsweise  sogar  autonomes  Material
geworden"1362 sei, womit er genauso implizit die zur Objektwerdung nötige
auditive  Anschauungsform  aufruft,  wie  Schaeffer  mit der  Rede  vom
sonorous object /  objet  sonore,  gerade auch,  weil  er  dieses  Zorn zufolge
"relativ auf die Wahrnehmung [bezog]. Das Klangobjekt sei nicht Ursache
des Hörens, sondern dessen  Korrelat[.]"1363 Schaeffer spricht allerdings mit
Blick "auf die Phänomenologie als eine[] Wissenschaft, die die Frage nach
den naturwissenschaftlichen Ursachen grundsätzlich umgeht"1364,  wie auch
Bayle die Wichtigkeit  der Phänomenologie nach Edmund Husserl  für das
Selbstverständnis  der  Akteure  akusmatischer  Musik betont,  wobei  er  sich
insbesondere auf dessen sogenanntes zeitliches Objekt bezieht.1365 Dass aber
die Phänomenologie als einzige philosophische Schule in der Lage sei, den
vermeintlich  neu  gewonnenen  Objektcharakter  des  Klingens  auch
musikphilosophisch zu fassen, wird in Anbetracht des bisher Entworfenen
fragwürdig.  Husserls  Phänomenologie und Kants transzendentale Ästhetik
mögen gegensätzliche Stoßrichtungen haben, es deutet jedoch einiges darauf
hin, dass beide Systeme sogar zwingend aufeinander angewiesen sind. Denn
die  Untersuchung  des  phänomenalen  Wirkens  der  Dinge  auf  und  in  das
Individuum entbindet  nicht  von der  Notwendigkeit  einer  vorausgehenden
entsprechenden  anschauungsformalen  Positionierung  des  Individuums  zu
den Dingen  hin.  Das materielle Sein der Dinge muss für das Individuum
zunächst erkennbar sein, um überhaupt Wirkungen ausüben zu können und
die Bedingungen für die Erkennbarkeit  von äußeren Dingen liefern Kants
Anschauungsformen a priori. Sie sind in der Lage, den externen Realitätsreiz

1360 Pierre  Schaeffer:  "Acousmatics",  in:  Christoph  Cox  u.  Daniel  Warner  (Hg.),  Audio  Culture.
Readings in Modern Music, New York 2004, S. 76-81, hier S. 79. Kursivierungen im Original.

1361 Misch u. von Blumröder (Hg.),  Komposition und Musikwissenschaft im Dialog IV (2000-2003),
S. 3.

1362 Ebd.
1363 Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 275. Kursivierungen nicht im Original.
1364 Ebd.
1365 Vgl.  Misch  u.  von  Blumröder  (Hg.),  Komposition  und  Musikwissenschaft  im  Dialog  IV

(2000-2003), S. 5 u. 7.
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einerseits  als  Objekthaftes  aufzustellen  und  dieses  sodann  zu  einem
individuumsinternen Anschauungsinhalt zu transformieren. Wenn gerade im
akusmatischen  Kontext  Klang  autonomes,  von  einer  Schallquelle
unabhängig gedachtes Material geworden sei und das hörende Individuum
aufgefordert wird, den Klang gänzlich als für sich stehend zu internalisieren,
nicht  als  Klang  von  etwas (= Schallquelle),  und auch nicht  in Bezug auf
etwas  und  auf  etwas  verweisend (=  zum  Beispiel  Kompositionstopoi,
melodische Ausdrucksqualitäten, Symbolik und so weiter), so muss zunächst
die Frage geklärt sein, wie Klang als Auditives überhaupt als derart für sich
stehender  äußerer  Gegenstand  dem  Individuum  gegenübertreten  kann.
Insofern  sind  die  Anschauungsformen  nicht,  wie  Roman  Ingarden  meint,
"Wand zwischen uns und der Welt"1366, sondern Brücke von uns zu ihr.  Im
Übrigen begreift, wie der Philosoph Iso Kern darlegt, auch Husserl selbst
Kant  nicht  als  Antipoden  für  sein  Philosophieren.  Vielmehr  sei  Husserls
Philosophie  als  Dialog  mit  Kant  ausgerichtet,  "der  als  solcher  schon
Gemeinsamkeiten  in  bezug  [sic]  auf  das  Fragen  und  die  Weise  des
Philosophierens  voraussetzt."1367 Auch  bejahte  Husserl  explizit  Kants
Postulat  von  der  äußeren  Anschauungsform  a  priori  des  Raums  als
Bedingung für gegenständliches Wahrnehmen und Erkennen.1368

 5.2 Fotografie und Phonografie

Wie  Zorn  zeigt,  vergleicht  Bayle  die  Etablierung  elektroakustisch-
akusmatischer Musik auch mit der Entwicklung der Fotografie:

Nachdem die Evolution im Bereich des Sichtbaren die Fotografie hervorgebracht habe,

zeige sich nun [...] auch im Feld des Hörbaren die Tendenz, Klänge zu phonografieren

[...]. So setze sich die akusmatische Musik aus technisch produzierten images-de-son

zusammen, die wie das fotografische Bild nichts mehr mit dem abgebildeten Anlass

gemein  haben,  sondern  einzig  auf  die  phonografisch  eingefangene

Wirklichkeit verweisen.1369

1366 Roman  Ingarden,  Einführung  in  die  Phänomenologie  Edmund  Husserls.  Osloer  Vorlesungen
1967, hg. von Gregor Haefliger, Tübingen 1992 [= Roman Ingarden, Gesammelte Werke, hg. von
Rolf Fieguth u. Guido Küng, Bd. 4], S. 21.

1367 Iso Kern,  Husserl  und Kant.  Eine  Untersuchung über Husserls  Verhältnis  zu Kant  und zum
Neukantianismus, Diss., Den Haag 1964 [= Phaenomenologica, Bd. 16], S. 421 f.

1368 Vgl. ebd., S. 147 f. Vgl. generell ebd., insbesondere S. 145-148 u. 421-423.
1369 Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 276 f.
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Hierzu führt Bayle selbst aus:

Aber wie das Bild unterscheidet  sich auch der  i-Klang von der Klang-Quelle [sic]

durch  eine  doppelte  Disjunktion,  eine  physische,  die  aus  einer  Substitution  der

Ursachen  resultiert,  und  eine  psychologische,  die  aus  einer  Verschiebung  der

Wirkungen herrührt: Bewußtsein eines Trugbilds[.]1370

Bayles Übertragung des Begriffs der  Fotografie auf Auditives ist zunächst
abzugrenzen von der Entwicklung der "photographie du son"1371 mittels eines
sogenannten Sound Spectrographen:

In den 1940er Jahren wird in den Bell Laboratories das Sonagramm entwickelt, das zur

Visualisierung von Schall dient. Es soll einem grundlegenden Widerspruch Rechnung

tragen,  der  in  den  physikalischen  Repräsentationen  des  Schalls  auftritt:  Die

Schallanalyse  konnte  zuvor  entweder  nur  den  Zeitverlauf  oder  nur  die

Frequenzzusammensetzung des Schalls untersuchen. [...] Der Sound Spectrograph, der

auch als Sonagraph bezeichnet wird, soll dieses Dilemma durch einen Kompromiss

lösen: Die Aufzeichnung des Schalls erfolgt mit Hilfe eines fotoakustischen Verfahrens

jeweils innerhalb von schmalen Frequenzbändern, die aneinander anschließen. Anstatt

das  kompakte  Schallsignal  mit  allen  seinen  Eigenschaften  aufzuzeichnen,  trennen

separate Filter es in mehrere Stränge auf. Jede Lichtspur visualisiert den Schalldruck

für  einen  Ausschnitt  des  Frequenzbandes.  Die  Bilder,  die  ein  Sound Spectrograph

herstellt,  werden  Sonagramme  genannt.  Sie  approximieren  eine  Analyse  einzelner

Frequenzkomponenten im Schall und visualisieren insgesamt den Schallverlauf. Die

Energieverteilung  im  Klangspektrum  zeichnet  sich  im  Sonagramm  in  Form  von

Schwärzungen ab.  Je nachdem,  wie fein das Raster der Frequenzbänder  eingestellt

werden  kann,  erfasst  es  Gebiete  einer  Schallverstärkung  im  Klang,  also  etwa  die

sogenannten  Formanten  der  Vokale  oder  sogar  einzelne  Frequenzkomponenten

eines Tons.1372

Die  Klangfotografien  des  Sonagraphen behalten  demnach  immer  den
Charakter  eines  bloßen  Verweises  auf  Klingendes,  wohingegen  Bayle
behauptet,  das  elektroakustisch  Klingende  selbst könne  als  Fotografie
verstanden werden. In dessen eben zitierter Einlassung ist zunächst auffällig
die  eigenartige Schreibweise  Klang-Quelle in  der deutschen Übersetzung,
wo dort gerade zwei Zeilen darüber noch von einer Klangquelle gesprochen
wird.1373 Ein Blick in das  französische Original  legt  die  Vermutung nahe,

1370 Misch u. von Blumröder (Hg.),  Komposition und Musikwissenschaft im Dialog IV (2000-2003),
S. 189.

1371 Kursell u. Schäfer: "Kräftespiel", S. 33.
1372 Ebd., S. 31 f.
1373 Vgl.  Misch  u.  von  Blumröder  (Hg.),  Komposition  und  Musikwissenschaft  im  Dialog  IV

(2000-2003), S. 189.
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dass es sich mitnichten um einen Rechtschreibfehler handelt, sondern um die
Andeutung zweier unterschiedlicher Sachverhalte. Wo die  Klangquelle die
Übersetzung  von  "source  sonore"1374 ist  und  somit  in  der  Tat  auch  den
Lautsprecher    beziehungsweise  eine  im Sehraum physisch  erscheinende
Quelle des Klangs meinen könnte, steht im Französischen statt Klang-Quelle
"son-source"1375. Dass es sich dabei um den aufgezeichneten Ursprungsklang
selbst handeln muss, wird deutlich an der grammatikalischen Einbettung der
Konstruktion  son-source:  "Mais  comme  l'image,  l'i[mage-de]-son  se
distingue  du son-source par une double disjonction [...]."1376 Wäre  son als
nähere  Beschreibung  von  source  gemeint,  müsste,  da  die  Quelle im
Französischen  ebenfalls  grammatikalisch  feminin  ist,  'l'i[mage-de]-son  se
distingue de la son-source' formuliert sein; da jedoch mit  du angeschlossen
wird,  beschreibt  source  offensichtlich  den  Klang  (franz.  son,  maskulin)
näher und son-source müsste dementsprechend auch eher mit  Quellenklang
denn  als  Klang-Quelle  übersetzt  sein.  Davon  abgesehen  kann  Bayles
Hinweis  auf  einen Unterschied zwischen  son-source und  i-son  und damit
einhergehend die  Implikation  einer  sinnvollen generellen  Vergleichbarkeit
der beiden nur dann Sinn machen, wenn mit son-source eben auch ein Klang
an sich gemeint ist. 

Nichtsdestotrotz  ist  Bayles  Implikation,  die  elektroakustische
Aufzeichnung und Wiedergabe auditiver Situationen sei ohne Umschweife
analog  dem  Prinzip  der  Fotografie  zu  bewerten,1377 weswegen  eben  im
Auditiven auch von "phono-graphieren"1378 gesprochen werden könne,  bei
näherer Betrachtung hoch problematisch zu bewerten, was vor allem die Art
und Weise der  Rezeption hier  und dort  betrifft.  Ein basaler  Vergleich der
Gegenstände,  die  einerseits  fotografiert,  andererseits,  nach  Bayle,
phonografiert werden, zeigt, dass es im Rahmen der ersteren Technik oft ein
dreidimensionales Objekt ist, das sich vor der Linse einer Kamera befindet,
eines,  welches  also seinerseits  bereits  über  eine Tiefendimension verfügt.
Zusätzlich, denn sonst könnte die Linse der Kamera es gar nicht erkennen
oder  einfangen,  wirft  es  Lichtwellen  durch  den  Raum  von  ihm  zu  mir
beziehungsweise zur Kameralinse, wirkt also in dieser Hinsicht zusätzlich
tiefendimensional  auf  mich  beziehungsweise  die  Kameralinse  ein.  Eigene
Tiefendimension  und  räumlich-tiefendimensionales  Einwirken  auf  das

1374 Ebd., S. 188.
1375 Ebd.
1376 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
1377 Vgl. ebd.,  S. 3 u. 5. 
1378 Ebd., S. 5. 
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aufzeichnende Mikrofon fallen beim auditiven Objekt hingegen in eins – in
seiner Dimensionalität wirkt es bereits auf das Mikrofon ein, sofern dieses
sich  freilich  in  Reichweite  befindet.  Dies  ist  deshalb  der  Fall,  weil  das
auditive Objekt nicht auch die Schall- oder Klangquelle selbst ist, sondern
einzig sich aus  deren Emissionen konstituiert.  Die  Tiefendimension eines
Objekts  im Sehraum übernimmt,  wenn es  angeschaut  wird,  die  Funktion
einer  Lenkung  und  Steuerung  des  Blicks.  Unfähig,  selbst eine  reale
Tiefendimension  auszubilden,  muss  die  Fotografie  diese  Dimension  des
Nach-vorne, des Nach-hinten, des Von-vorne und des Von-hinten nun in die
auf  dem  Bildträger  abgebildeten  Objekte  selbst  geben,  insofern  die
Abbildungen  dieser  Objekte  selbst entsprechend  und  dauerhaft
perspektivisch  modifiziert  werden  und  die  Objekte  nicht  mehr  bloß  im
Rahmen einer  real-perspektivischen Wahrnehmung durch mein Sehen mit
meinen  Augen  modifiziert  scheinen, das  wäre  also  bloß  in  Relation zu
meinem momentanen Wahrnehmungsstandpunkt und in diesem Sinne eben
nicht dauerhaft in einer bestimmten Weise. Die Funktion der Lenkung des
Blicks  kann  genauso  von  einer  nur  suggerierten  Tiefenwirkung  in  einer
Fotografie  weiterhin  erfüllt  werden.  Die  fotografische  Abbildung  wirkt
jedoch ob ihrer Planheit nicht so sehr in meine Welt hinein. Vielmehr fordert
sie  mich  ihrerseits  auf,  den  Ort  des  fotografierten  Geschehens  im  Bild
(wieder)  aufzusuchen,  dieses  Geschehen  also  gewissermaßen  durch  die
Linse  der  Kamera  hindurch  (erneut)  anzuschauen  und  von  diesem
Blickwinkel  aus  (erneut)  zu  erleben.  Deshalb  formuliert  Merleau-Ponty:
"[I]ch betrachte [...] [das Bild] nicht, wie man ein Ding betrachtet, ich fixiere
es  nicht  an  seinem Ort,  mein  Blick  schweift  in  ihm umher  wie  in  der
Gloriole des Seins, ich sehe eher dem Bild gemäß oder mit ihm, als daß ich
es  sehe."1379 Die  Fotografie  lässt  mich  Zeuge  werden,  ohne  wirklich
teilnehmen zu können.  Ganz anders wirkt die Lautsprecherwiedergabe von
auditivem Material: Als dreidimensionales Objekt zunächst vom Mikrofon
aufgenommen,  wird  es  in  genauso  dreidimensionaler  Weise,  und  somit
ungleich intakter, kompletter, als die Fotografie es im Rahmen eines Fotos
vermag, vom Lautsprecher emittiert.  Es geht hier nicht mehr darum, dass
derselbe Schall  aus  dem Lautsprecher  käme  als  der,  der  vom Mikrofon
eingefangen  wurde,  sondern  um die  Art  und  Weise  der  Replikation  der
Dimensionalität  des  aufgenommenen  Objekts;  es  wird  sich  in  der
Wiedergabe  kaum  exakt  dasselbe  dreidimensionale  Schallvolumen
einstellen,  welches  aufgezeichnet  wurde,  jedoch  der  Modus der

1379 Merleau-Ponty: "Das Auge und der Geist", S. 282.
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Dreidimensionalität  wird  beibehalten.  Mit  diesem Wiedergabemodus  geht
auch  ein  spezifischer  Modus  der  Rezeption  einher:  Mittels  eines
Lautsprechers emittierter Schall dringt in meinen auditiven Umgebungsraum
unmittelbar und vor allem real-dreidimensional ein, es will in meiner Welt
sein – wohingegen doch die  Fotografie  mehr  eine Aufforderung an mich
darstellt, Beiwohner der in ihr aufgezeichneten Situation zu werden. Wird
eine  Aufnahme  von  auditivem  Material  durch  einen  Lautsprecher
wiedergegeben, geht es weniger darum, die aufgezeichnete, in diesem Sinne
ursprüngliche auditive Situation bloß nachzuempfinden (als ein 'Damals', 'Zu
jener Zeit' und / oder ein 'Dort', 'An jenem Ort'); durch sein unmittelbares
Aufgestelltsein in meinem Umgebungsraum und in diesem Sinne sein Mich-
Einnehmen schafft  das aus dem Lautsprecher dringende auditive Material
vielmehr  ein  eigenständiges,  von  dem  ursprünglich  aufgezeichneten
Klanggeschehen deutlich emanzipiertes auditives Szenario – es ist  präsent.
Es soll nicht bestritten werden, dass auch die Fotografie eine eigene, 'neue'
Realität sein kann, jedoch betrifft  dies vielmehr den  Bildträger.  Das Blatt
Fotopapier  ist  'in  meiner  momentanen  Welt',  ich  kann  es  in  die  Hand
nehmen, befühlen und so weiter und auch Roland Barthes spricht von der
Präsenz  der  Fotografie.1380 Andererseits  weiß  er  auch,  dass  sich  in  der
Fotografie nicht leugnen lasse, "daß die Sache dagewesen ist. [...] Der Name
des Noemas der PHOTOGRAPHIE sei also: 'Es-ist-so-gewesen' oder auch:
das UNVERÄNDERLICHE."1381 Dementsprechend besitze 

das photographische Bild eine bestätigende Kraft [...] und [...] die Zeugenschaft der

PHOTOGRAPHIE  [bezieht]  sich  nicht  auf  das  Objekt,  sondern  auf  die  Zeit [...].

Phänomenologisch gesehen, hat in der PHOTOGRAPHIE das Bestätigungsvermögen

den Vorrang vor der Fähigkeit zur Wiedergabe.1382 

Es ist also das Foto als Träger einer Abbildung, welches präsent sein mag,
nicht  jedoch  der  abgebildete  Gegenstand  selbst.  Die  Erfahrung,  eine
Fotografie zu betrachten, beinhaltet immer das Gewahrwerden dessen, dass
es ein Bildträger ist, der eine Fotografie zeigt, die wiederum ihrerseits etwas
zeigt, und dieses Gewahrwerden verblasst nicht, was nicht bedeutet, dass ich
es in meinem Denken permanent explizit thematisieren müsste. So mag zwar
"[j]egliche Photographie [...] eine  Beglaubigung  von Präsenz"1383 sein, aber

1380 Vgl. Roland Barthes, Die helle Kammer, Frankfurt am Main 1989, S. 95.
1381 Ebd., S. 86 f. Kursivierung und Versalien im Original.
1382 Ebd., S. 99. Kursivierung nicht im Original.
1383 Ebd., S. 97. Kursivierung nicht im Original. 
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hinsichtlich des Parameters der Präsenz des abgebildeten Gegenstands auch
nicht  mehr  als  das,  und  so  wird  die  Präsenz  des  Bildträgers  immer  die
(Nicht-)präsenz  des  Abgebildeten  dominieren.  Ein  genau  umgekehrtes
Verhältnis  liegt  vor  bei  der  elektroakustischen  Wiedergabe  von
aufgezeichneten  oder  auch  bei  der  Übertragung  von  noch  laufenden
auditiven  Situationen.  Natürlich  ist  der  Lautsprecher  unabwendbar
'vorhanden'; er soll jedoch, wie in den Äußerungen Bayles und Schaeffers
bereits spürbar wurde, nicht im Zentrum des auditiven Interesses stehen und
es soll nicht 'der Lautsprecher selbst'  gehört werden. Vielmehr geht es im
elektroakustischen  Akusmatischen,  wenn  nicht  gerade  die
Wiedergabequalität  von  Lautsprechern  geprüft  werden  soll,  in  der  Regel
darum,  das  Ohr  die  Präsenz  der  stationär  dortseienden  momentanen
Schallquelle  vergessen  zu  machen  zugunsten  einer   Aufmerksamkeit  des
Ohrs für die Präsenz des von der Schallquelle ausgehenden und sich in den
Raum ergießenden Outputs.  Nicht,  dass  und wie ein Lautsprecher  klingt,
steht  allermeistens  im  Mittelpunkt  elektroakustischer  Hörerfahrungen,
sondern wie sich das emittierte Klingen selbst zeigt.

Das bisher Ausgeführte berücksichtigend, soll an dieser Stelle für die
Lautsprecherwiedergabe  von  aufgezeichneten  auditiven  Situationen  der
Begriff der Reproduktion vorgeschlagen werden, in Abgrenzung zur bloßen
Abbildung oder eben Repräsentation im Rahmen der Fotografie. Es ist dies
eine  Unterscheidung,  die  Walter  Benjamin  noch  für  überflüssig  hält.1384

Jedoch ist  das,  was an der Fotografie das eigentlich Produzierte darstellt,
lediglich ein Blatt Fotopapier und die auf ihm abgelaufene photochemische
Reaktion, die zum Abzug führte. Dieser zeigt schließlich bloß einen Verweis
auf das Abgebildete und mitnichten handelt es sich dabei um eine irgendwie
geartete  Neu-  oder  Reproduktion des  ursprünglich  Gegebenen.  Eine
Reproduktion muss nicht etwa gleich dimensioniert sein oder aus demselben
Material bestehen wie das Original, denn sie ist nicht notwendigerweise eine
originalgetreue Kopie. Aber die räumliche Wesenheit der Materialiäten sollte
doch vergleichbar  sein  –  von der  Reproduktion  von  etwas,  das  sich  aus
räumlich,  mithin  dreidimensional  verdichteter  Materialiät  konstituiert  und
dessen drei Dimensionen in der Regel auch taktil 'begehbar' sind, kann doch

1384 Vgl. Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Berlin
52017  [2010]  [=  Nachdruck  von:  Walter  Benjamin,  Gesammelte  Schriften,  hg.  von  Rolf
Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1972-1989, Bd. 1, S. 471-508],
S. 20: "Tagtäglich macht sich unabweisbarer das Bedürfnis geltend, des Gegenstands aus nächster
Nähe im Bild, vielmehr im Abbild, in der Reproduktion, habhaft zu werden." An anderer Stelle
spricht Benjamin vom "Aufkommen des ersten wirklich revolutionären Reproduktionsmittels, der
Photographie[.]" Ebd., S. 23. 
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eigentlich nur  ernsthaft  gesprochen werden,  wenn auch die  Reproduktion
diese basalen Parameter erfüllt – und die Fotografie eines Körpers tut dies
nicht. Das, was mittels Fotografie produziert wird, ist das Foto, nicht etwa
eine Reproduktion des Fotografierten selbst.  Die  Fotografie  entsteht  auch
ihrem Grund nach gar nicht,  weil  das Abgebildete neu produziert  werden
soll; vielmehr geht es um die Produktion eines Verweises auf etwas. Wird
hingegen die Aufnahme einer auditiven Situation angefertigt, geht es darum,
dass  diese  Situation,  so  wie  sie  sich  real  darstellt,  'so,  wie  sie  ist',  als
eigenständiges Produkt transportierbar gemacht werden soll, um an einem
anderen Ort und zu anderen Zeiten wieder hingestellt zu werden.

Auch der Philosoph Daniel Schmicking legt eine Unterscheidung von
Abbild und Reproduktion (beziehungsweise Replikation) nahe, und zwar in
einer  Argumentation,  die  gerade  die  Frage  nach  Abbildung  und
Reproduktion  im  Auditiven  und  deren  divergierende  Rezeptionsmodi
beleuchtet. Schmicking spricht von der Beobachtung,

dass sich beim Hören elektroakustisch reproduzierter Klänge, z.B. beim Telefonieren

oder  beim  Hören  reproduzierter  Klänge  von  HiFi-Qualität,  ein  dem  visuellen

Bildbewusstsein  analoges,  auditives  'Abbildungs'-Bewusstsein  selten  einstellt,

jedenfalls nicht mit der Zwangsläufigkeit, die die Auffassung von ('gegenständlichen')

Bildern kennzeichnet. Beim Erlebnis etwa einer Sinfonie über eine HiFi-Anlage wird

dem  Hörer  selten  der  Replikatcharakter  des  Wahrgenommenen,  der

Abbildungszusammenhang  der  ursprünglichen  und  replizierten  Klänge  thematisch

werden  oder  gar  während  des  gesamten  Hörerlebnisses  transparent  bleiben.  Dabei

dürfte jeder Hörer ab einem gewissen Alter wissen, dass es sich bei Klängen dieser Art

um  technisch  erzeugte,  höchstens  den  ursprünglichen  Klangereignissen  maximal

ähnliche Kopien oder Replikate, Abbildungen i.w.S., handelt. [...] Das Phänomen [...]

besteht also darin, dass beim Hören [...], anders als im visuellen Bildbewusstsein, das

auditive  Auffassen  replizierter  Klänge  tendenziell  den  eigentlichen

Abbildungszusammenhang nicht erfasst oder zumindest nicht transparent werden lässt.

[...] Das auditive Abbild wird nicht explizit in einer Kopräsenz von direkt Perzipiertem

(Präsentem) und Gemeintem (Apräsentem) erlebt [...]. Wir meinen die Stimme Maria

Callas' oder Marvin Gayes zu hören,  nur 'durch einen Filter',  irgendwie vermittelt,

transportiert, aber eben doch ihre Stimmen. [...] Dabei wird die hyletische und kausale

Ebene der Klangreplikation unterdrückt, ausgeblendet. Was man hört, wird nicht als

Klänge von Lautsprechermembranen aufgefasst, die andere Klänge abbilden, sondern

wird  in  seiner  eigenen  raumzeitlichen  Lokalisiertheit,  mit  all  seinen  hyletischen

Qualitäten als das 'hertransportierte' Original selbst genommen, wobei der Hörer ganz

auf  den habitualisierten  gegenständlichen Sinn des Originals  gerichtet  ist.  Insofern

findet hier kein reguläres Abbildungsbewusstsein statt.1385

1385 Daniel  Schmicking,  Hören und Klang.  Empirisch phänomenologische  Untersuchungen,  Diss.,
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Gerade  auch  die  elektroakustische  (Re-)produktion  der  Stimme  wird
offenbar immer leib-haftig empfunden, und

[s]ogar wenn der Absender nicht sichtbar ist, wie beispielsweise im Radio, spricht eine

konkrete Person. Das funktioniert selbst bei fiktiven Personen. Im Film 'Her' [2013,

Regie  Spike  Jonze]  erliegt  der  Protagonist  Theodore  seiner  Sprachassistentin

Samantha. Es reicht ihre Stimme [...], damit sich Theodore hoffnungslos in sie verliebt.

Die Stimme konstituiert das Subjekt.1386

Dass für die spezifische Präsenzqualität des Elektroakustischen bereits der
Umstand der Klang(re-)produktion selbst in die Verantwortung zu nehmen
ist  und  nicht  erst  die  Möglichkeit  einer  mittlerweile  frappierend  hohen
Audioqualität,  lässt  sich  schon anhand einer  Passage aus  Thomas  Manns
Zauberberg aus  dem  Jahr  1924  vermuten,  auf  die  auch  Schmicking
verweist,1387 und  in  der  Mann  die  Wirkung  eines  spielenden elektrischen
Grammofons wie folgt beschreibt:

Man traute seinen Ohren nicht, wie überaus rein und natürlich die Koloraturen der

Holzbläser  lauteten.  Eine  Geige,  sie  ganz  allein,  präludierte  phantastisch.  Man

vernahm den Bogenstrich, das Tremolo des Griffes, das süße Gleiten von einer Lage in

die andere. [...] Natürlich war es nicht so, wie wenn eine wirkliche Kapelle im Zimmer

hier  konzertiert  hätte.  Der  Klangkörper,  unentstellt  im  übrigen,  erlitt  eine

perspektivische Minderung; es war, wenn es erlaubt ist, für den Gehörfall ein Gleichnis

aus  dem  Gebiet  des  Gesichtes  einzusetzen,  als  ob  man  ein  Gemälde  durch  ein

umgekehrtes Opernglas betrachtete, so daß es entrückt und verkleinert erschien, ohne

an der Schärfe seiner Zeichnung, der Leuchtkraft seiner Farben etwas einzubüßen. [...]

Man rief nach Weiterem und man bekam es:  Menschliche Stimme entströmte dem

Schrein, männlich, weich und gewaltig auf einmal, von Orchester begleitet, [...] und

nun konnte durchaus von keiner Verschleierung und Entfernung mehr die Rede sein:

das herrliche Organ erscholl nach seinem vollen natürlichen Umfang und Kraftinhalt,

und namentlich wenn man in eines der offenen Nebenzimmer trat und den Apparat

nicht sah, so war es nicht anders, als stände dort im Salon der Künstler in körperlicher

Person, das Notenblatt in der Hand, und sänge.1388

Freilich, das verantwortliche Gerät sei das neueste und beste seiner Art – "da

Würzburg  2003  [=  Epistemata.  Würzburger  wissenschaftliche  Schriften, Reihe  Philosophie,
Band 336], S. 199 f. Kursivierung im Original.

1386 Hans  Knobloch  u.  Bernt  von  zur  Mühlen:  "Wer  nicht  hören  will,  muss  weitersehen",  in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung online, aktualisiert veröffentlicht am 20. Mai 2018. Abrufbar im
Internet  unter:  https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/audible-turn-wer-nicht-hoeren-will-
muss-weitersehen-15597339.html (abgerufen am 16. Januar 2022).

1387 Schmicking, Hören und Klang, Fußnote 164.
1388 Thomas Mann, Der Zauberberg, Stuttgart u. a. 1975, S. 683 f.
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herrschen  Resonanz-  und  Schwingungsverhältnisse  vom  ausgepichtesten
Raffinemang"1389 – eine perfekte Wiedergabequalität war hier wohl trotzdem
nicht zu erwarten. Die momentan neueste Technik mag in der Lage sein, ihre
Nutzer*innen glauben zu machen, 'es gehe nicht besser', es maskiert dieses
Einschätzung jedoch die eigentlich gemeinte, nämlich dass es  die Technik
zum jetzigen Zeitpunkt wohl nicht besser kann. So ist davon auszugehen,
dass Manns Grammofon letztlich mehr schlecht als recht das Aufgezeichnete
zu  reproduzieren  in  der  Lage  war,  und  doch  wird  hiervon  Schmickings
Befund  nicht  tangiert,  genauso  wenig, wie  es  letztlich  Vilém  Flussers
Einwand hinsichtlich des Telefonierens tut. Obschon nach Flusser der Dialog
am Telefon "mit rituellen Worten des Typs: 'Hallo', 'Wer ist dort?', also mit
spezifischen Telefonwörtern"1390 beginne  und er  aber  sodann "schnell  zur
außertelefonischen Sprache über[geht]"1391, müsse man "sich bemühen, das
Medium mit dem anderen zu identifizieren [...], damit aus dem Dialog am
Telefon eine intersubjektive Beziehung wird."1392 Denn das Telefon sei "ein
Medium, dessen Gegenwart  [...]  nie vergessen"1393 werde.  Dies wird auch
von  Schmicking  nie  bestritten  –  es  geht  diesem  aber  gerade  um  das
Spannungsverhältnis, welches aus jenem Trotzdem erwächst; trotzdem es den
Telefonierenden  und  generell  den  Rezipierenden  elektroakustischen
Klingens kognitiv klar ist, gerade bei schlechter Audioqualität, dass sie nicht
den originalen Klangereignissen lauschen, sondern deren elektroakustischen
Reproduktionen und demnach der Membran eines Lautsprechers, haben sie
die Überzeugung, die Originale, oder immerhin, ein Original in seiner realen
Präsenz  zu  hören.  Somit  geht  es  gar  nicht  darum,  den  Lautsprecher  als
Medium zu vergessen, sondern im Gegenteil wird er im Hören eben zum
Medium des Originalen gemacht – vergessen wird darüber jedoch, dass diese
Gerätschaft selbst in dieser Hinsicht gar nicht so sehr medial denn vielmehr
reproduzierend  arbeitet.  Nicht  das  vermeintliche  Medium wird  in  seiner
Faktizität  vergessen,  sondern  dass  das  Medium  eigentlich
Reproduzent ist.1394

1389 Ebd., S. 683.
1390 Vilém Flusser: "Die Geste des Telefonierens", in: Ders., Gesten, S. 233-244, hier S. 240.
1391 Ebd.
1392 Ebd.
1393 Ebd., S. 241.
1394 Flusser  setzt  in  diesem  Kontext  eine  sehr  strenge  Vorstellung  von  Unmittelbarkeit in  der

Kommunikation: "Wenn man zum Beispiel einen Dialog an einem runden Tisch führt, wird das
Vorhandensein  des  Tischs  vergessen,  und  mehr  noch  die  Anwesenheit  der  Luft,  durch  die
hindurch  man  spricht.  Man  hat  also  den  –  stets  falschen  –  Eindruck,  in  unmittelbarer
Kommunikation zu stehen, selbst wenn sich die Körper nicht berühren. Dieser Eindruck ist stets
falsch, denn es gibt keine unmittelbare Kommunikation (außer in der mystischen Vereinigung, die
sich jeder Analyse entzieht)[.]" Ebd. Dies mag zwar physikalischen Verhältnissen entsprechen,
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Auch ein Bild auf dem Fotopapier verweist meist auf etwas, das real existiert
oder existiert hat, es verweist seinem Sinn nach meist eindeutig zurück auf
den Ursprung seiner Genese und dabei handelt es sich nach Bayle um eine
"ikonische Evokation"1395; so kann gewissermaßen gesagt werden, dass ich
das sehe, was fotografiert wurde. Ich sehe es nicht auf dieselbe Weise, denn
die  Lichtwellen,  die  vom  Foto  selbst,  als  bloßer  Gegenstand  betrachtet,
ausgehen,  müssen  immer  (etwas)  andere  sein  und  andere  Informationen
beinhalten,  als  die,  die  vom jenem Ding  ausgingen,  welches  fotografiert
wurde. Ein Foto ist aber ebenso in der Lage, Ferne, Nähe, Farbigkeit, Textur
und so  weiter  visuell  zu  vermitteln,  wie  es  das  fotografierte  Ding selbst
bewerkstelligen kann, und ich sehe auf dasselbe Ding der Ursache und dem
Grund der  fotografischen  Abbildung  nach.  Der  Unterschied  zum  Hören
elektroakustisch  reproduzierter  Hörsituationen  liegt  darin,  dass  mir  beim
Betrachten des  Fotos  klar  ist,  dass  ich das  Fotografierte  im Moment  des
Betrachtens der Fotografie nicht in seiner realen Ausprägung ansehe – ich
weiß, dass ich einer fotografierten Person, deren Fotografie ich betrachte,
nicht  in  diesem Moment  auch  real  in  die  Augen  blicke.  Auch  Christian
Grüny scheint sich in einer Äußerung auf gewisse Art auf die Möglichkeit
des Vergessens zu beziehen, dass man ein Bild betrachtet, wenn man ein Bild
betrachtet: "Die ausdrückliche Abgrenzung [...] des Bildes als Bild suggeriert
eine  Unmittelbarkeit  des  Dargestellten  diesseits  aller  Darstellung[.]"1396

Genau dies ist jedoch fraglich, denn die Vorstellungen, einem abgebildeten
Menschen  wirklich in seine Augen zu blicken oder etwa den Mund eines
Portraitbildes  küssen  zu  wollen,  sind  mindestens  skurril  –  der
elektroakustischen Reproduktion einer Stimme am Telefon zu antworten, ist
es jedoch nicht.1397 Es ist ein Unterschied, die Situation des Konfrontiertseins

jedoch  nicht  der  phänomenalen  Wahrnehmungsrealität,  die,  ob  der  Unsichtbarkeit  des
physikalischen Vermittlungsprozesses durch die Luft, das Hören des Sprechens einer Person, die
sich im selben Raum befindet, oder des Gespieltwerdens eines Musikinstruments in unmittelbarer
Nähe  eben  derart  befundet,  man  höre  die  Person oder  man  höre  das  Instrument,  und  zwar
unmittelbar. Insofern soll es auch in dieser Arbeit möglich bleiben, das Ich-höre-eine-Stimme oder
-ein-Instrument dem  Hören  des  Outputs  einer  Lautsprechermembran  gegenüberzustellen.
Abgesehen davon würde eine Integration der Luft als Medium von Schall in die bisher gemachten
Überlegungen lediglich dazu führen, dass die Stimme einer Person, der Klang eines Instruments
durch das Medium Luft vermittelt und sodann gehört werden, was aber die Andersheit des Hörens
des Outputs eines Lautsprechers, eben auch durch Luft vermittelt, nicht tilgen würde. Deshalb
erscheint es gangbar, in der Argumentation dieser Arbeit das Medium Luft aus den dichotomen
Hörsituationen von Akustischem und Elektroakustischem 'herauszukürzen'. 

1395 Misch u. von Blumröder (Hg.),  Komposition und Musikwissenschaft im Dialog IV (2000-2003),
S. 125. Kursivierung im Original.

1396 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 49.
1397 Denn die im Rahmen eines Telefonats reproduzierte Stimme einer anderen Person verschafft mir

jederzeit den Eindruck, unmittelbar "ein Original in seiner realen Präsenz zu hören" (vgl. S. 352
dieser  Arbeit)  und  präsent  zu  erleben,  und  dementsprechend  habe  ich  auch  den  Eindruck,
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mit einer Abbildung an sich zu vergessen, mit der Folge, das Abgebildete für
real präsent zu halten, oder bloß davon auszugehen, dass mit der Zeit das
Bewusstsein in den Hintergrund rückt, dass Bildträger und Farbe das Bild,
technisch gesehen, vermitteln. Etwas zu vergessen und tatsächlich bewusst
davon auszugehen, es sei deshalb auch nicht mehr da und wirkungsvoll, was
sich  auch  auf  die  Funktionsweise einer  Abbildung  beziehen  kann,  oder
schlicht an etwas nicht mehr zu denken, sind nicht dasselbe; ich habe nicht
wirklich  vergessen,  dass  ich sitze,  nur  weil  ich  nicht  mehr  an  den  Stuhl
denke, auf dem ich sitze oder weil ich nicht mehr daran denke, überhaupt zu
sitzen. Deshalb wirkt auch Bayles Sprechen von einem generellen Trugbild,
wenn es um das Bild in der Fotografie geht,  betont  naiv.  Denn "[i]n der
Regel  verwechselt  kein  Mensch  die  Dinge  mit  ihren  Abbildungen.  Die
Fähigkeit,  Bilder  als  Abbildungen  aufzufassen  ist  sicher  ein  universales
kognitives  Vermögen des  Menschen."1398 Beim Hören  allerdings  habe ich
immer  den  Eindruck,  dem  ursprünglichen,  'realen'  auditiven  Ereignis  zu
lauschen,  wo  es  aber  in  Wahrheit  lediglich  dessen  elektroakustische
Reproduktion ist, die ich höre.1399 Mit diesem Befund korrespondieren dürfte

unmittelbar  mit  dieser  realen Präsenz  zu interagieren,  wenn  ich auf  die  Stimme antworte.  In
diesem Kontext  ist  es  jedoch  geboten,  auf  Konversationen  mit  Personen  in  Echtzeit  mittels
Kameraübertragungstechnik hinzuweisen. Zwar ist es im Gegensatz zu einem Szenario mit einer
konventionellen  Fotografie  nicht  skurril,  im  Rahmen  einer  Videounterhaltung  mit  den
Abbildungen der Personen,  etwa in Form von Winken,  unmittelbar  zu interagieren. Denn die
Personen, die mit einer solchen Aktion adressiert sind, stehen hinter diesen Abbildungen und sind,
wenn  auch  nicht  am  selben  Ort,  im  Moment  der  Interaktion  anwesend und  können  diesen
Moment bezeugen. Gleichwohl besteht trotzdem ein Unterschied zur stimmenbasierten Telefonie
darin, dass in der Videotelefonie die visuellen Abbildungen der anderen Personen nach wie vor als
solche erkannt und bewertet werden. Diese Abbildungen fungieren als Filter zwischen mir und
der realen Präsenz der anderen – ich winke weniger dem Bild einer Person auf dem Bildschirm
zu, als vielmehr meiner Vorstellung von der realen Präsenz dieser Person, die ich mir 'hinter deren
Abbildung' mache, wobei sich diese Präsenz für mich aber, nicht greifbar, an einem anderen Ort
ereignet. Deshalb erübrigt sich im Übrigen auch in diesem Fall das Küssen des Bildschirms, um
der dort abgebildeten Person einen Kuss zu geben, außer die Geste soll symbolischer Natur sein.  

1398 Schmicking, Hören und Klang, S. 198.
1399 Hier ist  eine Setzung von Hindrichs berührt,  wenn auch unter verändertem Aspekt:  "Wer  die

repräsentierten Trauben eines Bildes für Trauben hält, hat das Bild nicht verstanden; er gleicht
den Vögeln, die an ihm picken. Aber diese Unterscheidung läßt sich im Falle der Musik oft nicht
aufrechterhalten.  Wenn  musikalische  Klänge  sich  als  Bezug  auf  etwas  Außermusikalisches
verstehen  lassen,  dann  werden  sie  meistens  dieses  Außermusikalische  selbst.  [...]  Denn  wir
verstehen  Messiaens  Klänge  als  Vogelgesang  und  nicht  als  Repräsentationen  eines
Vogelgesanges, während wir dann, wenn wir die Farbflecke eines Bildes als Trauben verstehen
und nicht  als  Repräsentationen von Trauben,  zu den Vögeln des Zeuxis  werden."  Ders.,  Die
Autonomie des Klangs, § 201. Schmicking spricht vom Auditiven generell und so auch für an sich
Nichtmusikalisches  wie  der  Stimme  am  Telefon,  andererseits  ebenso  von  der  potenziell
innermusikalischen  Sphäre  wie  dem  Klang  von  Musikinstrumenten,  jedoch  weitgehend
unabhängig vom aktuellen Spielen eines musikalischen Werks; diese Stimme, diese Klänge von
Musikinstrumenten, werden sie elektroakustisch reproduziert, werden nach Schmicking sodann
nicht als Bilder von Klängen wahrgenommen, nicht als deren Repräsentation, sondern als deren
realer  Klang  im  Moment  ihres  realen  Erklingens,  mithin  als  deren,  wenn  auch  verfremdet
erscheinendes,  Original.  Hindrichs  beschreibt  dagegen  die  Evokation  außermusikalischer
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jener Konrad Heilands, dass Menschen zwar die Fotos Verstorbener "ruhig
und gelassen [betrachten], aber deren Stimmen zu hören, [...]  ihnen einen
Schauer  über  den Rücken [jagt]"1400,  da  diese  Stimmen als  Implikationen
ihres  Weiterlebens  aufgefasst  würden.1401 Im  Tonfilm  kulminieren  im
Übrigen  die  zwei  divergierenden  Wahrnehmungsmodi,  die  hinsichtlich
Fotografien und elektroakustischen Reproduktionen wirken. Wir sehen dort
'echte Menschen', das schon, aber wir sehen ihre Bilder und wir wissen, dass
wir sie gerade nicht leibhaftig sehen, und so nehmen wir es auch wahr. Aber
ihre Stimmen und auditiven Lebensäußerungen an sich erscheinen so, als ob
wir sie wirklich, also unmittelbar von einem präsenten Leib hervorgebracht,
hören; und obwohl wir wissen, dass es sich um Aufnahmen handelt, nehmen
wir sie für sich besehen nicht  als Aufnahmen wahr. Es ist dann schließlich
die Zuordnung zur visuellen Bildaufnahme, die dafür sorgt, dass auch sie zu
Aufnahmen umgedeutet  und -wertet  werden.  Sie  werden in  diesem Zuge
aufgefasst,  als  kommunizierten  sie  primär  mit  den  visuellen  Bildern,  die
Aufnahmen sind, und weniger, als sprächen sie direkt zu uns.1402 

Für das mangelnde bis fehlende Abbildungsbewusstsein des Menschen
im Auditiven hält Schmicking zweierlei Gründe denkbar. Zum einen könnte
sich ein "auditives Abbildungsbewusstsein eventuell erst noch entwickeln, so
wie sich dies im visuellen Bereich schon vor Tausenden Jahren vollzogen
hat"1403.  Dies  könnte  letztlich  den  Menschen  "zukünftiger

Eindrücke des 'Realen' mittels  akustischer Musikinstrumente, und dies eben immer im Rahmen
von musikalischen Werken. Eine allgemeinere Umformulierung der Setzung Hindrichs' könnte
jedoch  lauten:  Wenn  reproduzierte,  repräsentierte  Klänge  sich  als  Bezug  auf  ihr  Original
verstehen lassen, dann werden sie in der Wahrnehmung dieses Original selbst. Insofern lässt sich
ein  Scharnier  bilden,  als  sowohl  Hindrichs  als  auch  Schmicking  akusmatische  Denkweisen
erkennen lassen – wo hier das Zwitschern von Vögeln stattfindet,  ohne dass Vögel anwesend
wären (vgl. S.  341 dieser Arbeit), ist auch im Elektroakustischen Klingen zu hören, ohne dass
dessen spezifische Klangquelle in Erscheinung träte. Im Übrigen scheint Hindrichs' Formulierung
vom Außermusikalischen widersprüchlich im Kontext dessen, dass innerhalb des musikalischen
Werks Außermusikalisches offenbar nicht vorkommt (vgl. ebd., S. 222 ff.). Der Widerspruch lässt
sich  glätten,  wenn  angenommen  wird,  dass  solche  Klänge  zwar  das  bedeuten,  was  das
Außermusikalische bedeutet, also etwa den Gesang von Vögeln, ohne jedoch deshalb selbst im
musikalischen Kontext auch außermusikalisch zu sein. Außermusikalisch ist ein Klingen nur so
lange, solange es außerhalb von Musik, also außerhalb eines musikalischen Werks stattfindet.

1400 Konrad  Heiland:  "Gesprochene  Musik  und  tönende  Sprache",  in:  Sabine  Trautmann-Voigt  u.
Bernd Voigt (Hg.), Körper und Kunst in der Psychotraumatologie. Methodenintegrative Therapie,
Stuttgart 2007, S. 145-154, hier S. 152.

1401 Vgl. ebd.
1402 Dieser Effekt verblasst, wenn der Tonfilm statt am Display des Smartphones oder am heimischen

Fernsehgerät im dunklen Kinosaal konsumiert wird, denn in dieser speziellen Situation orientiert
sich,  wie  ich  etwas  später  zur  Sprache  bringen  werde,  die  Rezeption  nicht  mehr  primär  am
Abbildcharakter der Bilder, sondern nimmt das Dargestellte nun vielmehr wahr als unmittelbar
sich ereignend in annähernd realer Präsenz, was sich entsprechend auswirkt auf die Bewertung
der auditiven Komponente des Films.

1403 Schmicking, Hören und Klang, S. 231.
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Wahrnehmungswelten  und  'Mediengesellschaften'"1404 befähigen,  "ebenso
selbstverständlich  Klangreplikate  und  Originalklänge  unterschiedlich
auf[zu]fassen[,] [...] wie wir heute Bild und Abgebildetes, Rede und Schrift
unterscheiden"1405.  Gaby  Hartel  und  Frank  Kaspar  geben  immerhin  zu
bedenken, dass "von einigen Kommentatoren moniert wird, es gäbe für das
Radio kein philosophisches 'Urbild', wie etwa Platons Höhlengleichnis für
die  visuellen  Medien"1406.  Andererseits  imaginiert  Savinien  Cyrano  de
Bergerac bereits gegen Mitte des 17. Jahrhunderts, also ohne eine derartige
Erfahrung  in  der  Realität  überhaupt  je  gemacht  haben  zu  können,  zur
Reproduktion von Klingendem bestimmte  "Kästchen"1407. Eine solche, von
den  Bewohnern  des  Mondes  ersonnene  Gerätschaft  hat  im  Roman  de
Bergeracs die Funktion eines Buchs, 

aber es ist ein erstaunliches Buch, das weder Blätter noch Buchstaben besitzt, kurzum,

es ist ein Buch, für das die Augen nutzlos sind, wenn man etwas daraus erfahren will;

man braucht nur Ohren. Wenn also jemand zu lesen wünscht, [...] ertönen aus dieser

Nußschale  wie aus dem Mund eines Menschen  oder  von einem Musikinstrument alle

verschiedenen und unterschiedlichen Töne, die bei den edlen Lunariern als Ausdruck

der Sprache dienen. 

[...]  Auf diese Weise hat man immer alle großen Männer, Tote wie Lebende, um sich,

die einen mit lebendiger Stimme unterhalten.1408 

Wolfgang  Tschöke  spricht  von  der  Erfindung  des  Walkman durch  de
Bergerac, "mit dem die Mondbewohner, wo sie gehen und stehen, sich mit
Hörbüchern  vergnügen  können"1409.  Bereits  in  der  bloßen  Vorstellung  de

1404 Ebd., S. 232.
1405 Ebd.
1406 Gaby Hartel u. Frank Kaspar: "Die Welt und das geschlossene Kästchen: Stimmen aus dem Radio

–  und  über  das  Radio",  in:  Brigitte  Felderer  (Hg.),  Phonorama.  Eine  Kulturgeschichte  der
STIMME als Medium, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 18. September 2004 bis 30.
Januar 2005 im Museum für Neue Kunst  des Zentrums für Kunst  und Medientechnologie in
Karlsruhe, Berlin 2004, S. 133-144, hier S. 133. Thomas Macho jedoch unternimmt in derselben
Publikation  immerhin  hinsichtlich  der  Stimme  den  Versuch,  "die  Gestalten  der
Selbstrepräsentation  historisch  zu  betrachten  –  und  zwar  in  den  Kontexten  spezifischer
Kulturtechniken"  (Ders.:  "Die  Stimmen  der  Doppelgänger",  in:  Felderer  (Hg.),  Phonorama,
S. 39-55,  hier  S.  40),  wobei  die  schließlich  mittels  elektroakustischer  Technik  "[f]ixierten
Stimmen" (Ebd., S. 49) in einen Zusammenhang gebracht werden, der bereits mit dem Erwerb
von Sprache überhaupt beginnt.

1407 Savinien Cyrano de Bergerac, Reise zum Mond und zur Sonne. Zwei Romane, hg. von Wolfgang
Tschöke,  München  2009,  S.  111.  Vgl.  Hartel  u.  Kaspar:  "Die  Welt  und  das  geschlossene
Kästchen",  S.  133.  Der  genaue  Entstehungszeitpunkt  der  Reise  zum  Mond und  der  nur  als
Fragment bekannten Reise zur Sonne ist Tschöke nach unklar. Vgl. Wolfgang Tschöke: "Songés à
librement vivre! Gedenkt frei zu leben!" (Nachwort), in: De Bergerac, Reise zum Mond und zur
Sonne, S. 347-360, hier S. 353 ff.

1408 De  Bergerac,  Reise  zum  Mond  und  zur  Sonne,  S.  112.  Kursivierungen  nicht  im  Original.
Vgl. Hartel u. Kaspar: "Die Welt und das geschlossene Kästchen", S. 133. 

1409 Tschöke: "Songés à librement vivre!", S. 360.
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Bergeracs von der Reproduktion von Klingendem wird demnach, ohne die
Möglichkeit, diese Annahme real überprüfen zu können, davon ausgegangen,
dass das so Gehörte als im Moment des Hörens real, leibhaftig und lebendig
angenommen  wird,  was  schließlich  die  "Paradoxie  einer  massenhaft
verströmten  Intimität"1410 in  Zusammenhang  mit  'im  Radio'  gehörten
Stimmen  erst  ermöglicht.  So  scheint Schmickings  zweite  Denkrichtung
plausibler. Es könne nämlich sein, dass das Bewusstsein

technisch  replizierte  Klänge  [...]  mit  den  auf  natürliche  Weise  'dissoziierten'

[verwechselt] bzw. [...] sie so [behandelt] wie die natürlich dissoziierten. Seit es Tiere

mit auditiven und visuellen Wahrnehmungsvermögen gibt, waren diese auch mit der

Verarbeitung  von  Klängen  konfrontiert,  deren  Quellen  nicht  im  visuellen

Wahrnehmungsfeld präsent waren, ob kurzfristig oder prinzipiell. Unsere altbewährten,

auditorischen perzeptiven  Mechanismen  könnten  also  auch  in  dieser  Hinsicht

getäuscht werden. D.h. bedingt durch eine natürlich Dissoziation auditiver Anzeichen

von ihren intermodalen Ereignissen, besteht für den Menschen kaum ein Hindernis zu

einem unmodalisierten Verhalten gegenüber 'künstlich' dissoziierten bzw. replizierten

Klängen. Er folgt einer natürlichen Tendenz, diese einfach als originär zu erleben. Dies

würde  ein  Analogon  zur  [...]  Möglichkeit  darstellen,  dass  ontogenetisch  das

'akusmatische' Hören für den Fötus der primordiale auditive Erfahrungsstil ist.1411

Dass  die  elektroakustische  Reproduktion  einer  akustischen  auditiven
Situation  immer  dieselbe  Dimensionalität  aufweist  wie  letztere,  tut  hier
ihr Übriges.

 5.3 Die Frage des Außenhorizonts

Die Fotografie in meiner Hand funktioniert wie ein Fenster, durch das ich –
meist  – einen anderen oder  auch – seltener  – denselben Ort,  aber beides
definitiv  zu  einer  anderen  Zeit,  sehen  kann.1412  Eine  Fotografie  kann
demnach als Medium begriffen werden, welches zwischen meinem Ort zu
meiner Jetztzeit und entweder demselben Ort oder – in aller Regel – einem
anderen zu einer jedenfalls anderen Zeit vermittelt. Den Betrachtungsmodus,
der  bei  einer  Fotografie  zur  Anwendung  kommt,  zeichnet  also  aus,  dass

1410 Hartel u. Kaspar: "Die Welt und das geschlossene Kästchen", S. 139.
1411 Schmicking, Hören und Klang, S. 232.
1412 Der Begriff der Fotografie soll hier weiterhin eng gedacht werden und nicht zum Beispiel auch

die Fernsehübertragung von Bildern in mehr oder weniger Echtzeit einschließen.
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meist  verschiedene Orte,  mein momentaner  Ort  und der Ort,  an dem die
Aufnahme  stattfand,  und  immer  verschiedene  Zeiten,  nämlich  meine
momentane  Jetztzeit  und  der  Zeitpunkt  der  Aufnahme,  nebeneinander  in
meiner Aufmerksamkeit präsent sind, am ehesten im Sinne eines Hin- und
Herkippens.1413 Eine  –  technisch  gesehen  –  von  einem  Lautsprecher
vermittelte  auditive Situation hingegen ist  ungleich eher in  der Lage,  ein
auditives  Objekt  zu  vermitteln,  welches  meine  Wahrnehmung  meines
jetzigen Ortes und auch meiner Jetztzeit gänzlich zu überblenden in der Lage
ist,  zugunsten  eines  spezifischen  Ortes  und  einer  spezifischen  Zeit,  die
alleinig vom auditiven  Objekt  evoziert  werden  und  den  Kontext  meiner
Wahrnehmung  solange  beherrschen,  wie  die  auditive  Situation  andauert.
Nicht ich suche dann den Ort und die Zeit der Aufnahme auf, sondern deren
Ort  und  Zeit  infizieren  meinen  momentanen  Ort  und  die  Wahrnehmung
meiner Jetztzeit und schlüpfen für die Dauer des Hörens in deren Rollen. Ein
Sowohl-als-auch meines Ortes und des Ortes der Aufnahme des auditiven
Materials  beziehungsweise  meiner  Jetztzeit  und  der  Zeit  der  Aufnahme
findet  in  der  Wahrnehmung  einer  Wiedergabe  von  aufgezeichnetem
auditiven  Material  hingegen  eher  nicht  statt  und  distinguiert  damit  eine
solche  weiter  von  der  Technik  der  Fotografie.  Diese  eben  gemachten
Behauptungen  insbesondere  hinsichtlich  des  Ortes  sollen  im  Folgenden
unterfüttert werden unter Rückgriff auf weitere Beobachtungen Schmickings
"[z]ur  Phänomenologie  des  Erlebens  replizierter  Klänge"1414 und  unter
besonderer Würdigung des Parameters des Außenhorizonts in Visuellem und
Auditivem:

Es ist leicht möglich, und der Regelfall in der Stereophonie, [...] [die ursprünglichen

Klänge und ihre Replikationen] im realen Raum annähernd gleich zu lokalisieren und

zu 'verteilen'. Der imaginative Raum wird ohne Verlust im realen Raum reproduziert.

Die entscheidenden räumlichen Momente bleiben [...]  erhalten: Lokalisiertheit  nach

Richtung und Distanz, gleichzeitig die Omnidirektionalität, die im Falle von Musik als

ein Eingehülltsein oder Eintauchen in ihre Klänge erlebt werden kann. [...]

Diese Faktoren führen bei einem großen Anteil der Tonträgermusik [...] zur Tendenz,

den Widerstreit des abgebildeten auditiven Raums mit dem realen zu 'überhören'. Das

Klangfeld [...] [der ursprünglichen Klänge] setzt sich auf nicht andere Art in den realen

1413 Dabei muss der Ort, an dem die Aufnahme stattfand, in dieser nicht notwendigerweise explizit
thematisiert  sein;  es  geht  um die  Gewissheit,  dass  es  sich  beim Ort,  an  dem die  Aufnahme
gemacht wurde, meist um einen anderen handelt als den, an dem die Aufnahme betrachtet wird. 

1414 Schmicking,  Hören  und  Klang,  S.  197.  Im  weiteren  Verlauf  sollen  in  Hinblick  auf  die
Lautsprecherwiedergabe die Termini Reproduktion (statt Replikation) und Produktion beibehalten
werden,  da  sie  die  Rolle  einer  produzierenden  Instanz  implizieren,  was  für  die  weitere
Argumentation von Bedeutung sein wird.
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Raum als dasjenige [...] [ihrer Replikationen]. Dies gilt besonders für Musik, die unter

akustischen Bedingungen aufgezeichnet wird, die denen ähnlich sind, unter denen ihre

Reproduktionen gehört  werden,  bzw. deren Klang technisch dahingehend präpariert

wird. [...] Der überwiegende Teil von reproduzierter Kammermusik, Gebrauchsmusik,

dem,  was  man  Studiomusik im  Bereich  Pop,  Rock,  Jazz  nennt,  ebenso  Live-

Aufnahmen aus kleinen Räumlichkeiten etc., also einem beträchtlichen Teil der heute

weltweit  gehörten  elektronisch  reproduzierten  Musik,  [...]  kommt  damit  unserer

natürlichen Neigung, einer Illusion zu erliegen, entgegen.

Wenn sich aber das originale Klangfeld [...] [der ursprünglichen Klänge], z.B. eines

großen Konzertsaals oder einer Kirche mit starkem Nachhall, quantitativ und qualitativ

vom Klangfeld der Räumlichkeit, in der sich [...] [ihre Replikationen] entfalten [...]

[müssen],  etwa  eines  kleinen,  akustisch  trockenen  Wohnzimmers,  deutlich

unterscheidet, wird der Widerstreit zwischen wirklichem Hörraum und Bildraum, den

reproduzierten Raumeffekten [...],  thematisch werden. Der Bildraum lässt sich nicht

mehr verschmelzen mit dem realen Raum, tritt in Widerspruch zu diesem. Hier ist

insbesondere an Musik zu denken, die unter akustischen Bedingungen aufgezeichnet

wird,  die  von  denen  der  Räumlichkeiten,  in  denen  sie  typischerweise  elektronisch

reproduziert  wird,  stark  abweichen,  v.a.  Opern  und  sinfonische  Musik  (in

Konzertsälen), Oratorien und Messen (Kirchen).1415 

Hier nun bezieht sich Schmicking auf Martin Supper, dem in Bezug auf die
eben zitierten letzteren Fälle zuzustimmen sei, wenn er "im Hinblick auf die
Reproduktion akustischer Eigenschaften einer Räumlichkeit in eine andere
den Abbildcharakter der reproduzierten Klänge hervorhebt, wozu er sich auf
die  Differenz  zwischen  der  abgebildeten  Räumlichkeit  und  der  realen
Räumlichkeit stützt"1416. Denn, so Supper:

Jeder Radiohörer wird bei einer Rundfunkübertragung aus dem Kölner Dom sofort

eine Kathedrale assoziieren. Die akustische Eigenschaft des Domes wird gleich einer

Fotografie  in  das  Wohnzimmer  des  Radiohörers  transportiert.  [...]  Jede

elektroakustische Übertragung eines anderen Raumes in den Realraum bleibt daher

eine  akustische  Fotografie.  Der  Rezipient  hört  zwar  den  anderen  Raum,  die

Raumempfindung bleibt jedoch überwiegend bei der des Realraumes.1417

Gerade in Hinblick auf die "Omnidirektionalität, die im Falle von Musik als
ein  Eingehülltsein  oder  Eintauchen  in  ihre  Klänge  erlebt  werden  kann",
scheint  es  jedoch  keineswegs  zwingend,  selbst  hinsichtlich  des  extremen
Beispiels  einer  im  Kölner  Dom  angefertigten  Audioaufnahme,  die  im

1415 Ebd., S. 210 f. Vgl. auch ebd., S. 209.
1416 Ebd., S. 211 f.
1417 Martin Supper,  Elektroakustische Musik und Computermusik.  Geschichte,  Ästhetik,  Methoden,

Systeme, Hofheim 1997, S. 124 f. 
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heimischen Wohnzimmer erklingt, den Befunden Suppers und Schmickings
zu folgen. Denn um im Sinne Suppers so bestimmt von einer "akustische[n]
Fotografie",  damit  auch  eine Übertragung "eines  anderen  Raumes  in  den
Realraum" meinend,  sprechen zu können,  müsste doch zumindest  auf die
meisten dieser vermeintlichen "akustische[n] Fotografien" auch Schmickings
einleuchtender  Befund  übertrag-  und  anwendbar  sein,  dass  "[b]ei  der
Betrachtung  einer  Fotografie  [...]  der  reale  Außenhorizont  dieses
Bildobjekts,  der  nachhaltig  den  Bildcharakter  des  Bilddings  verstärkt,
unübersehbar  mitgegeben  [ist]."1418 Dies  ist  im  Visuellen  in  erster  Linie
deshalb so, weil die einzelne Fotografie in der Regel nicht das komplette
Sehfeld ausfüllt, außer es handelt sich um immens große Abzüge. Aber auch
dann gilt prinzipiell Schmickings Aussage; es kann nur sein, dass ich mich
zu  nahe  an  der  Fotografie  befinde  und  zum  Beispiel  aufgrund  der
Platzverhältnisse mich nicht mehr weiter von ihr entfernen kann, was aber
das  Ergebnis  bringt,  dass  ich lediglich einen  Ausschnitt des  Bildes  sehen
kann.  Sobald  ich  eine  Fotografie  in  Gänze  betrachte  beziehungsweise
betrachten  kann,  kann  ich  gar  nicht  umhin,  auch  noch  jenes  aus  dem
Augenwinkel  heraus  zu sehen, was sich in ihrer  Peripherie und damit  im
"Realraum" befindet. Die gänzliche Betrachtung einer Fotografie bedeutet,
dass ich ihre formalen Grenzen erkennen kann, was nur möglich ist, wenn
ich zumindest auch ein Quentchen des jenseitigen Grenzgebiets, mithin also
des Außenhorizonts der Fotografie, wahrnehmend erahnen kann.  Die reale
Peripherie einer  Fotografie  zeichnet  sich ferner  dadurch aus,  dass dort  in
aller Regel  immer etwas zu sehen ist, dessen physikalische Größen, die in
der  sinnlichen  Sphäre  des  Visuellen  über  prinzipielle Erkennbarkeit
mitentscheiden,  nämlich  hinreichende  Fläche oder  Volumen,  die  etwas
aufweisen muss, um vom menschlichen Auge ohne vergrößernde Hilfsmittel
gesehen werden zu können, in einem sinnvollen Verhältnis zur Fläche der
Fotografie  stehen.  Es  kann bereits  die  an sich gegenstandslose Farbe der
Wand, auf der die Fotografie aufgebracht ist, als ein  Ding  im Sinne eines
Außenhorizonts  fungieren  und  es  wird  dann  dieses  Ding als  eine  Art
Passepartout des Bilds wahrgenommen, das somit in seiner Dimensionierung
zwangsläufig der Fotografie angenähert erscheint. Halte ich eine Fotografie
in der Hand, so ist es die Größe meiner Hand, mithin also deren Fläche und
Volumen, die 'in derselben Liga spielen' wie die Fläche der Fotografie. Das
auditive Pendant zum Fall der visuellen Fotografie soll nun so vorausgesetzt

1418 Vgl.  Schmicking,  Hören und Klang,  S.  213.  Was Schmickings Setzung nicht  inkludiert,  sind
hintergrundbeleuchtete Fotografien, die im ansonsten Dunkeln betrachtet werden.
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werden, dass "[d]as Subjekt [...] konzentriert reproduzierte Musik [hört] [...],
wobei der reale gegenständliche Horizont [...] völlig versinken kann, d.h. in
den Hintergrund des Bewusstseinsfeldes tritt"1419, wobei dies "oft auch bei
[...] der Rezeption [...] [der ursprünglichen Klänge] selbst möglich [ist], z.B.
in Konzert, Oper etc."1420  Nicht gemeint ist also ein 

Hören nebenbei, d.h. der Hörer ist anderweitig beschäftigt, arbeitet, fährt Auto, macht

Einkäufe,  unterhält  sich etc.,  wobei  die  [replizierte] Musik [...]  in  den Hintergrund

rückt.  Hierbei  [...]  [werden  die  replizierten  Klänge]  oft  in  den  gegenständlichen

Außenhorizont (Arbeitsplatz, Kaufhaus, Restaurants etc.) des Verhaltens, auf dem der

attentionale Schwerpunkt ruht, verschoben.1421

Zwar bleibt das hörende Individuum natürlich prinzipiell empfänglich auch
für  andere  auditive  Reize  außer  den  konzentriert  Gehörten.  Eine
physikalische Größenart,  die in der sinnlichen Sphäre des Auditiven über
prinzipielle Erkennbarkeit entscheidet, nämlich die Schallstärke, ist jedoch
gerade  beim  konzentrierten,  versunkenen  Hören  von  elektroakustisch
wiedergegebener  Musik  in  aller  Regel  eine  erhöhte;  zumindest  wird  sie
danach bemessen sein, dass sie geeignet ist, die sonst anwesenden auditiven
Umgebungsreize  zu  überblenden,  und dies  sogar  bei  leisen  Passagen der
Musik. Das bedeutet, dass hier also eine ganz andere Situation vorliegt wie
für gewöhnlich bei der Betrachtung einer Fotografie. Es wird sich nämlich in
der Regel eben nicht immer etwas finden, das zeitgleich zur konzentrierten
Hörsituation,  mithin  als  deren  realer  Außenhorizont,  vergleichbar  laut
wahrzunehmen wäre wie die konzentriert gehörte Musik – zumindest wird
dies  mit  der  Etablierung  der  beschriebenen  Hörsituation  ungleich
entschiedener versucht, von vornherein zu vermeiden, als das Anwesendsein
eines  Außenhorizonts  in  der  konventionellen  Situation  der  visuellen
Fotobetrachtung. So scheint die konzentrierte auditive Wahrnehmung doch
viel eher der kinematographischen Situation angenähert, zumindest, wie sie
Schmicking hinsichtlich ihres Rezeptionsmodus beschreibt:

Beim einlebenden Auffassen von Filmen kann sich [...] ein 'Vergessen' oder 'Erlöschen'

1419 Ebd., S. 214.
1420 Ebd.
1421 Ebd.,  S.  214  f.  Anzumerken  wäre  jedoch,  dass  die  durch  die  Verbreitung  elektroakustischer

Wiedergabetechnik  angestoßene  generelle  Verfügbarkeit,  als  auch  die,  bei  entsprechender
Stromzufuhr, prinzipiell jederzeit gegebene Abspielbarkeit von Musik den ephemeren Charakter
von Klingendem verschleiern und derart dessen Objektcharakter erneut zuarbeiten, wenn es auch
oft nur zum Hintergrundobjekt reicht. Stockhausen zieht in diesem Zusammenhang den Vergleich
zum "Besuch von Bildergalerien[.]" Ders.: "Musik im Raum", S. 154.
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des  Bildbewusstseins  zugunsten  eines  schlicht  setzenden  Miterlebens  einstellen,

besonders  stark  ist  diese  Tendenz  im  modernen  Kino.  Man  denke  an  3D-Filme,

Breitwand  und  Sensurround-Verfahren,  deren  Aufgabe  gerade  darin  besteht,  dieses

Vergessen zu verstärken. Im Zuschauerraum liegen die kopräsenten Gegenstände des

Außenhorizonts, die nicht zum (Ton)Film gehören und die, wie im Fall der Fotografie

und  des  Fernsehbildschirms,  den  realen  Außenhorizont  in  Erinnerung  halten,

gewöhnlich im Dunkeln. Sie versinken in der Peripherie des Sehfeldes und drängen

sich  nicht  in  den  durch  die  Filmhandlung  gefesselten  Aufmerksamkeitsstrahl  des

Betrachters,  der  ganz  vom  inhaltlichen  Auffassen  beansprucht  wird.  Gewöhnlich

'verliert'  sich der  Zuschauer  im Dargestellten,  ist  davon kognitiv  und emotional  so

gefangen, dass er über weite Strecken vergisst, dass er gerade nur bewegte Bilder sieht

und reproduzierte Klänge hört.1422

Wo bei der konzentrierten auditiven Wahrnehmung die erhöhte oder erhöht
empfundene Lautstärke des Gehörten,  gewissermaßen also dessen erhöhte
Hörbarkeit bedingt, dass auditive Reize aus der 'realen' Umgebung nur stark
eingeschränkt  wahrnehmend  gehört  werden  können,  ist  es  im  Kino  die
erhöhte  Sichtbarkeit  dessen,  was  angeschaut  wird,  also  die  hohe
Beleuchtungsstärke, mit der die Leinwand bestrahlt wird, die in der Regel
verhindert,  dass  auch  Dinge  in  ihrer  Peripherie  sehend  wahrgenommen
werden.  Die  kinematographische  Situation  zeigt,  dass  es  nicht  zwingend
auszureichen scheint,  bloß von der  Anwesenheit  eines Außenhorizonts  zu
wissen, damit sich auch die Wahrnehmung selbst dementsprechend verhalten
beziehungsweise  gestalten  würde  –  das  Wissen  um  einen  prinzipiell
gegebenen  Außenhorizont  auch  im  Kino  führt  nicht  zu  einem
Rezeptionsmodus, wie er das Betrachten von Fotografien auszeichnet. 

Dass die eben beschriebenen Situationen immer graduelle Phänomene
umfassen,  sei  vorausgesetzt.  Möglich  scheint  natürlich  die  'Einfriedung'
eines Außenhorizonts mit der Tendenz hin zu dessen Verschwinden, wenn
ein Foto nur intensiv und lang genug betrachtet wird. Genauso herrscht im
Kino niemals völlige Dunkelheit abseits der Leinwand, und wenn sich die
Augen  an  die  Helligkeit  der  Projektion  gewöhnt  haben,  wird  auch  das
Erkennen  von  Dingen  in  ihrer  Peripherie  möglich  sein.  Auch  das
konzentrierte  Hören  kann  immer  wieder  gestört  werden  von  auditiven
Einflüssen, die aus der realen Umgebung kommen, wie etwa dem Klingeln
des  Telefons  oder  dem  Vorbeifahren  eines  Autos.  Mit  dem  eben
Beschriebenen  sollten  Tendenzen angezeigt  werden,  und  diese  liegen  im
Kino  und  beim  konzentrierten  Hören  doch  in  der  Vermeidung  eines

1422 Schmicking, Hören und Klang, S. 213.
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Außenhorizonts von vornherein, was andererseits die Art, wie Fotografien
betrachtet werden, zumindest nicht zuvorderst kennzeichnet. Das Betrachten
einer  Fotografie  kommt  gewissermaßen  von  der  Präsenz  eines
Außenhorizonts  her;  dieser  mag  verblassen  können  bei  ausreichend
intensiver Versenkung in den Bildinhalt. Das konzentrierte Hören ist wie die
Filmvorführung  im  Kino  dadurch  ausgezeichnet,  dass  wegen  der  bereits
technisch bedingten hohen Intensität des Rezipierten, also durch die in der
Regel erhöhte Lautstärke beim Hören, im Kino in der Regel durch die auch
erhöhte  Lautstärke  und  zusätzlich  das  sehr  helle  Licht  des  Projektors  in
einem abgedunkelten Raum, die Wahrnehmung eines Außenhorizonts in der
Regel zunächst nahezu ausbleibt; erst bei längerer Beschäftigung mit dem
Dargebotenen,  wenn  die  Sensation  der  Wahrnehmungsinhalte  durch
Gewöhnung  nur  noch  abgeschwächt  wirkt,  eventuell  auch,  wenn  das
individuelle Interesse daran nachlässt und die Rezipierenden abschweifen,
werden  sich  Elemente  des  Außenhorizonts  aus  dem  Dunkel  der
Projektionsumgebung  im  Kino  herausschälen,  werden  auditive
Simultangeschehen  im Kino  oder  im bloßen  Hören  unter  Umständen  zu
einer Würdigung kommen. 

Im  Auditiven  ist  die  Ausprägung  eines  prinzipiell  wahrnehmbaren
Außenhorizonts an die Bedingungen gebunden, dass erstens überhaupt für
den Menschen hörbare auditive Außenreize vorhanden sind, und dass diese
zweitens von hinreichender Schallstärke sind, um in der Gleichzeitigkeit des
auditiven  Reizes  im  Zentrum  der  Aufmerksamkeit  hörbar  bestehen  zu
können.  Da  aus  diesen  Gründen die  Wahrnehmung eines  Außenhorizonts
beim Hören elektroakustischer Aufnahmen ungleich unwahrscheinlicher ist
als beim Betrachten einer Fotografie, in deren Peripherie immer hinsichtlich
ihrer Dimensionierung prinzipiell für das Auge sichtbare Elemente anwesend
sind,  sollte  auch aus  diesem Grund nicht  umstandslos  von "akustische[r]
Fotografie"  gesprochen  werden,  wenn  es  um  die  elektroakustische
Reproduktion  auditiver  Situationen  geht.  Zwar  mag  hier  eine  "Differenz
zwischen  der  abgebildeten  Räumlichkeit  und  der  realen  Räumlichkeit"
objektiv  gegeben  sein,  sie  kommt  jedoch  nicht  zum  Tragen,  was  die
Wahrnehmung der Hörenden angeht. Der Raum, in dem etwas aufgenommen
wird, wird reproduziert bei dessen elektroakustischer Wiedergabe, da er sich
im  Klingenden  selbst  mitteilt.  Die  Rezipierenden  hören  dann  diesen
"anderen  Raum",  und  es  ist  schwer  einzusehen,  warum  unter  diesen
Voraussetzungen  "die  Raumempfindung  [...]  überwiegend  bei  der  des
Realraumes" bleiben sollte. Stockhausen spricht davon, dass "being far away
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in a closed room or being far away in a park is totally different"1423, und im
Kontext dieser Behauptung geht es ihm nicht darum, sich selbst in visuell-
physischer Gänze und damit aber auch das Hören wirklich an diese Orte zu
begeben,  also  'wirklich'  einen  geschlossenen  Raum  oder  einen  Park
aufzusuchen, um dort jeweils zu erleben, wie sich fernes Klingen anhört und
sich je nach Setting voneinander unterscheidet;  gemeint  ist,  mit  der Hilfe
von  elektroakustischen  (Re-)produktionen  derartiger  Hörsituationen  diese
Orte ihrerseits in das Hören einzulassen. Denn in diesen (Re-)produktionen
ist immer auch ein spezifischer Ort aufbewahrt, in dem das Klingende sich
verwirklicht  und  der  sich  gleichzeitig  seinerseits  durch  das  Klingende
verwirklicht,  der  mit  und  im  Klingenden  mit-erscheint.  Vom  Hören  aus
verlangen diese Orte mit demselben Recht, Wirklichkeit genannt zu werden,
wie sie es immer tun, wenn sie mit den Augen erblickt werden. Im Hören
elektroakustisch  hergestellter  Klanglichkeit  können  Orte  in  das  Hören
gebracht werden, ohne dass sich auch der Körper des Menschen an diesen
Orten  befinden  muss  und  dies  die  Wahrheit  dieser  Ortserfahrung
im Hören schmälert.

 5.4 Abseits des Abbildens

Im Bisherigen war, wenn von Fotografie die Rede war, stillschweigend die
bloße Abbildung zu Verweiszwecken gemeint. Jedoch gibt es den Fall, dass
der Sinn einer Fotografie nicht einzig im 'Meinen' des fotografierten Objekts
liegt,  sondern  dass  es  einer  Fotografie  anteilig  oder  auch einzig  um das
fotografische Resultat  geht,  das in ihr  selbst  liegt,  unter  Umständen ganz
unabhängig  von  einer  künstlerischen  Qualität  des  fotografierten  Objekts
selbst.  Zwar  mag  auch  eine  solche  Fotografie  noch  abbildende  Anteile
aufweisen,  diese  werden  jedoch  überblendet  und  maskiert  von  den
künstlerischen  Intentionen  und  der  künstlerischen  Arbeit  der
fotografierenden Person. Die Fotografie verweist ihrem Sinn nach dann nicht
mehr  ausschließlich  auf  ein  Objekt  der  Realität,  sie  wird  partiell  oder
gänzlich selbst zum Kunstwerk.1424 Es handelt sich bei solchen Werken also

1423 Slotover, Lecture V: Four Criteria of Electronic Music (KONTAKTE) and Questions and Answers
on Four Criteria of Electronic Music, Teil 2, Min. 21:28-21:32. 

1424 Vorschnell  ließe  sich  hier  an  Barthes  Unterscheidung  der  Aspekte  studium und  punctum
hinsichtlich  einer  Fotografie  denken  und  das  punctum könnte  infolge  als  der  künstlerisch
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entweder  um  eine  "Verwertung  der  Apparatur  für  die  künstlerische
Darstellung  der  Realität"1425,  oder  aber  um  Arbeiten,  die  auf  einen  ab-
fotografierten  Anteil  ganz  verzichten,  wie  die  Freischwimmer-Serie  des
Fotografen  Wolfgang  Tillmans  zeigt,  die  ohne  Fotoapparat  und  Negativ
entstanden  ist  und  die  Poesie  chemischer  Reaktionen  auf  Fotopapier  als
alleiniges  Thema  hat  (vgl.  Abb.  48).  Dem  entsprächen  musikalische
Arbeiten, deren Klänge auf künstliche Art hergestellt und nicht zuvor in der
Realität  klangen und aufgezeichnet  wurden oder  deren Klänge zumindest

'gemeinte'  Anteil  einer  solchen  aufgefasst  werden:  "Das  erste  Element  ist  offensichtlich  ein
Bereich, ein ausgedehntes Feld, das ich im Zusammenhang mit meinem Wissen, meiner Kultur
recht  ungezwungen  wahrnehme;  dieses  Feld  [...]  verweist  stets  auf  eine  konventionelle
Information: da ist der Aufstand, da ist Nicaragua, und da sind alle Zeichen für das eine wie das
andere:  arme  Kämpfer  in  Zivil,  zerstörte  Straßen,  Tote,  Schmerz,  die  Sonne  und  die
schwermütigen Blicke der Indios. Tausende von Photographien gehören in dieses Feld, und gewiß
können  diese  Photographien  eine  Art  von  allgemeinem  Interesse  in  mir  wecken,  mitunter
Ergriffenheit,  doch  diese  Gemütsbewegung  wird  durch  das  vernunftbegabte  Relais  einer
moralischen und politischen Kultur gefiltert. [...] Im Französischen fand ich kein Wort, das diese
Art  menschlichen Interesses auf  einfache  Form zum Ausdruck brächte;  doch im Lateinischen
existiert, meine ich, dieses Wort: es ist das  studium, was nicht, jedenfalls nicht in erster Linie,
'Studium'  bedeutet,  sondern die  Hingabe an eine  Sache,  das Gefallen an jemandem,  eine  Art
allgemeiner  Beteiligung,  beflissen  zwar,  doch  ohne  besondere  Heftigkeit.  Aus  studium
interessiere  ich mich für viele Photographien, sei  es,  indem ich sie als  Zeugnisse  politischen
Geschehens aufnehme, sei es, indem ich sie als anschauliche Historienbilder schätze[.] [...] Das
zweite Element durchbricht (oder skandiert) das studium. Diesmal bin nicht ich es, der es aufsucht
(wohingegen ich das Feld des  studium mit meinem souveränen Bewußtsein ausstatte), sondern
das  Element  selbst  schießt  wie  ein  Pfeil  aus  seinem  Zusammenhang  hervor,  um  mich  zu
durchbohren. Ein Wort gibt es im Lateinischen, um diese Verletzung, diesen Stich, dieses Mal zu
bezeichnen,  das  ein  spitzes  Instrument  hinterläßt[.]  [...]  Dies  zweite  Element,  welches  das
studium aus dem Gleichgewicht bringt, möchte ich daher  punctum nennen[.] [...] Das  punctum
einer Photographie, das ist jenes Zufällige an ihr, das mich besticht (mich aber auch verwundet,
trifft)." Ders.,  Die helle Kammer, S. 33 ff. Kursivierung im Original.  Studium und punctum sind
letztlich Gegebenheiten und Praktiken, die Barthes vielmehr dem "spectator, das sind wir alle, die
wir in den Zeitungen, Büchern, Alben und Archiven Photos durchsehen" (Ebd., S. 17) zuweist als
beim Fotografen selbst, dem operator  (Vgl. ebd.), verortet. So ist ausdrücklich "das Detail, das
mich interessiert, nicht oder wenigstens nicht unbedingt beabsichtigt, und wahrscheinlich darf es
das  auch  gar  nicht  sein;  es  befindet  sich  im Umfeld  des  photographierten  Gegenstandes  als
zugleich  unvermeidliche  und  reizvolle  Zutat;  es  bezeugt  nicht  unbedingt  die  Kunst  des
Photographen; es besagt  bloß, daß er sich dort  befand, oder,  noch dürftiger,  daß er gar nicht
anders konnte, als das Teilobjekt gleichzeitig mit dem Gesamtobjekt zu photographieren [...]."
Ebd., S. 57. Das punctum "ist immer eine Zutat: es ist das, was ich dem Photo hinzufüge und was
dennoch schon da ist." Ebd., S. 65. Kursivierung im Original. Und es lässt sich, Barthes folgend,
mitunter eben auch in nicht künstlerisch motivierten Fotografien finden.
Einer  weiteren Kritik unterzieht  Barthes'  punctum  Dieter  Mersch.  Obschon es  sich sich nicht
zwangsläufig bei diesem und "Benjamins Aura um jeweils dasselbe handelt" (Ders.,  Was sich
zeigt,  S.  90,  Fußnote  67.  Vgl.  Benjamin,  Das  Kunstwerk  im  Zeitalter  seiner  technischen
Reproduzierbarkeit), konvergierten  beide "in der Suche nach einem ähnlichen Punkt [...]: Das
Sichentziehende im Bild, das dessen Wirkung entspringt und sich nur zeigen kann." Mersch, Was
sich zeigt, S.  90, Fußnote 67. Dennoch habe Barthes versucht, "dem  punctum einen Ort, eine
Stelle  im  Bildlichen  zuzuschreiben,  an  dem  es  lokalisierbar  wäre:  Mal  wird  es  auf  eine
Nebensächlichkeit bezogen, etwas, was den Blick ablenkt oder verzögern läßt, ein unpassendes
'Detail': die schlechten Zähne eines Jungen, gefaltete Hände, ein viel zu großer Kragen; mal auf
eine unscharfe Dichte oder einen schwer zu entziffernden Zufall. Die versuchten Lokalisierungen
erscheinen mißverständlich: der Ausdruck 'Detail' supponiert seine Identifikation, als ob sich das
punctum vorfinden und bezeichnen ließe oder einen deiktischen Hinweis gestattete. [...] Doch
festgestellt,  gebannt  oder  kommentiert  büßt  es  gerade  seine  rätselhafte  Wirkung  ein;  in  dem
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noch während oder nach ihrer Aufnahme derart modifiziert werden, dass ein
natürliches  Vorkommen  der  Ergebnisse  dieser  Modifikationen  höchst
unwahrscheinlich  wird;  Arbeiten  also,  deren  künstliche  Klangherstellung
und -modifikation mit  zu ihrem eigentlichen kreativen und künstlerischen
Kern beitragen, diesen womöglich sogar ausmachen. Denn es kann eben aus
einem Lautsprecher einerseits auditives Material kommen, dessen klingende
Ursache  schon einmal in  der  Realität  geklungen hat,  die  dann mit  einem
Mikrofon  aufgezeichnet  wird  und  irgendwann schließlich  lediglich
reproduziert  aus  dem  Lautsprecher  tönt;  zum  anderen  können  aus  dem
Lautsprecher aber auch auditive Materialien strömen, die auf der gezielten
Manipulation  von  Aufnahmen  realer  auditiver  Situationen  gründen  oder
deren Ursache gar nicht zuvor aufgezeichnet wurde, die ihre Ursache also in
nichts haben, was bereits schon einmal real hörbar existiert hätte. Diesen drei
Möglichkeiten  gegenüber  steht  die  unmodifizierte  bloße
Lautsprecherwiedergabe  in  Echtzeit,  die  jedoch  für  Bayle  die  geringste
Besonderheit darstellt: 

Ein Klang, der aus einem Lautsprecher kommt, wäre 'wie alle anderen' im Fall eines

über Mikrophon übertragenen Sprechers oder Sängers, einer elektrischen Gitarre, einer

Onde  Martenot  oder  eines  elektroakustischen  Dispositives  zur

Verstärkung/Transformation in Echtzeit. Hier begründet die instrumentale Aktivität die

Zeugungshandlung, die Kategorie des gestischen Zugriffs, die Steuerung des Hörens.

Ungeachtet der Verlagerung des klanglichen Resultats handelt es [sich] dabei weiter

um ein Ergebnis einer Stimme, einer gezupften Saite, eines transponierten Klaviers.1426

Bayle  erweitert  jedoch  den  Radius  einer  in  seinen  Augen  und  Ohren
minderwertigen Akusmatik von der bloßen elektroakustischen Übertragung

Maße,  wie  Barthes  glaubt,  das  Bestechende  ausgemacht  zu  haben,  wird  er  es  im  selben
Augenblick wieder verlieren. Darum wirken seine Beispiele allzu subjektiv, hergeholt und eben
deswegen unplausibel[.]" Ebd., S. 87. Selbst wenn das mit dem punctum  assoziierte Detail das
punctum  evozieren  würde,  oder  eine  künstlerische  Wirkung  oder  das  Auratische,  ohne  hier
benennen zu wollen, was dieses oder jenes ist und ohne zu behaupten, dass das eine dem anderen
entspräche, und selbst wenn dieses Detail  von der künstlerisch arbeitenden Person absichtlich
platziert  oder  immerhin absichtlich fotografiert  würde  – dieses  Detail  wäre  sodann nicht  das
punctum; die Benennung des Details fällt nicht mit dem Inhalt der  punctum-Erfahrung, mit der
Erfahrung des Künstlerischen oder des Auratischen zusammen. Punctum, das Künstlerische, das
Auratische  umfassen den Inhalt einer Erfahrung und beschreiben weniger einen Ort im Werk,
obschon sie freilich mit einem solchen korrespondieren mögen. Dies war auch relevant in der
Diskussion des künstlerischen Materials bei Hindrichs  – die künstlerische Wirkung eines Werks
erschöpft sich noch nicht in der Beschreibung dessen, was das Werk auszeichnet, also in einer
bloßen Beschreibung seines künstlerischen Materials.

1425 Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, S. 68, Fußnote 30.
Benjamin spricht hier aber eigentlich vom (Kino-)film.

1426 Misch u. von Blumröder (Hg.),  Komposition und Musikwissenschaft im Dialog IV (2000-2003),
S. 125.
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auditiver Situationen in Echtzeit  auf den Einsatz von Speichermedien zur
späteren  mehr  oder  weniger  unverfremdeten  Reproduktion  von  auditiven
Situationen, die bereits stattgefunden haben:

Die Schallplatte und das Radio verkünden uns ohne Unterlaß den banalen Modus der

Akusmatik.  [...]  Gewiß,  der  Sprecher,  das  Orchester  sind zwar  abwesend,  aber  sie

existieren oder haben erwiesenermaßen während der Aufnahme existiert, und nur das

zählt,  wobei  die  (akusmatischen)  Charakteristika  der  Klangaufnahme und Montage

(obwohl  sie  intendiert  sind)  an  den  Rand  des  Hörens  zurückgedrängt  werden  und

transparent  sein  müssen.  Ein  typischer  Fall  ist  die  Übertragung,  die  vorgibt  –  im

übrigen ohne dorthin zu gelangen –, nicht in den Inhalt einzugreifen.

Diese  banalisierte  Situation  entzieht  und  widersetzt  sich  selbstverständlich  dem

wirklich originellen Fall einer Repräsentation der akusmatischen Welt sui generis.1427

Hinsichtlich dieser  banalen Ausdifferenzierungen des  Akusmatischen mag
noch einleuchten, warum Bayle uneingeschränkt fordert: "Zögern wir nicht
länger zu unterscheiden, daß jeder Klang, den man aus einem Lautsprecher
hört, ein Bild ist[.]"1428 Es ist davon auszugehen, dass Bayle hierbei generell
fotografische Bilder von etwas meint und nicht einen Fall, wie zum Beispiel
von einem Gemälde umgangssprachlich von einem Bild die Rede sein kann;
dies insbesondere, weil er den Begriff des Bildes eben von der Fotografie
herleitet.  Abgesehen davon,  dass  im Kontext  des vorher Ausgeführten zu
sagen  wäre,  dass  sich  kein Klang,  der  aus  einem  Lautsprecher  kommt,
hinsichtlich  der  Weise,  wie  er  sich  gibt  und  rezipiert  wird,  wie  ein
fotografisches  Bild  verhält,  wäre  das  Sprechen von  Bildern,  wenn  damit
lediglich ihr Verweischarakter auf etwas gemeint ist, was real existiert oder
schon einmal real existiert hat, unter diesem Aspekt prinzipiell tragbar; dies
wäre der Fall bei der elektroakustischen Übertragung von auditivem Material
und  bei  dessen  elektroakustischer  Aufzeichnung  und  Wiedergabe.
Nichtsdestotrotz  sollte  der  Begriff  der  Reproduktion  auch  bereits  hier
favorisiert  bleiben,  da  einerseits  dessen  Präfix  zwar  den
Wiedergabecharakter  von  bereits  Seiendem  oder  Gewesenem  anzeigt,
andererseits sein zweiter Teil, -produktion, zusätzlich in der Lage ist, auf die
im  Vergleich  zur  bloßen  Abbildung  oder  Repräsentation  ungleich
'eigenständigere'  Realität  der  auditiven  (Lautsprecher)situation  im  Sinne
ihrer  Präsenz  einzugehen.  Geht  es  nun  um  Lautsprecherklänge,  die  gar
keinen 'Zwilling' besitzen, der in akustischer Weise bereits erklungen wäre,

1427 Ebd., S. 151 u. 153. Kursivierung im Original.
1428 Ebd., S. 125. Kursivierung nicht im Original. Im französischen Original heißt es: "N'hésitons plus

à distinguer que tout son, entendu d'un haut-parleur, est une image[.]" Ebd., S. 124.
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sondern  die  entweder  aus  der  massiven  elektroakustischen  Manipulation
aufgezeichneter  akustischer  Situationen  entstehen  oder  sogar  rein
elektronisch programmiert werden, ohne noch auf akustisch aufgezeichnetes
Material in irgendeiner Form zurückzugreifen, wird ein weiteres Sprechen
von Bildern in diesem Kontext absurd; denn auch das fotografische Pendant
hierzu sind nicht mehr die bloß abbildenden Fotografien, sondern die bereits
erwähnten  Arbeiten,  in  denen  die  Intention  nicht  mehr  die  schlichte
Abbildung  von  etwas  Realem  ist,  sondern  die  Erzeugung  eines  der
fotografischen  Arbeit  selbst immanenten  künstlerischen  Gehalts.  Was  die
künstlerische Fotografie zeigt, kann ich nicht mehr ohne weiteres auch in der
Wirklichkeit außerhalb der Fotografie wiederfinden. Dies gilt sowohl für die
Art  Fotografie,  die  zwar  Reales  zunächst  einfängt,  diesen  Fang  jedoch
künstlerisch  moduliert  und  manipuliert,  wobei  hiermit  nicht  unbedingt
umfangreiche Bearbeitungen mit Bildbearbeitungsprogrammen gemeint sein
müssen,  sondern  zum  Beispiel  bereits  eine  dramatische  Licht-
Schattenkomposition oder ein spezifischer Ausschnitt ausreichen, damit das
Foto nicht mehr die Realität zeigt, wie sie objektiv aussieht und sich selbst
darstellt,  sondern  wie  die  fotografierende  Person  sie  sah  und  darstellen
wollte;  dies gilt  erst  recht  bei  Arbeiten wie denen Tillmans,  die sich von
vornherein  im gänzlich  abstrakten Bereich  bewegen.1429 Dementsprechend
greift  für  Lautsprecherklänge,  die  entweder  auf  stark  bearbeiteten
akustischen Klängen beruhen oder gänzlich ohne Rückgriff auf Akustisches
auskommen, auch der Begriff der Reproduktion zu kurz – es handelt sich
dann  schlicht  um  Neu-Produktionen von  auditivem  Material  und
auditiven Situationen.

 5.5 Virtuelle Quellen des Klangs und ihr Ort

Wo nun  mit  Re-  und  Neuproduktion  generell  der  Begriff  der  Produktion
eingeführt ist, kann sich infolge die Frage nach Anwesenheit und Rolle eines
korrespondierenden produzierenden Akteurs stellen. Zu deren Beantwortung
soll die Denkfigur einer virtuellen Klangquelle vorgeschlagen werden. Diese
ist deshalb virtuell, weil sie nicht räumlich, zumindest nicht sehräumlich in

1429 Was nicht bedeutet, dass das, was auf ihnen zu sehen ist, nicht an Gegenständliches und Reales
erinnern kann.
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Erscheinung  tritt;  virtuell  würde  hier  "im  Sinn  von  'wirkungsfähig'"1430

verstanden,  als  Attribut  "eine[r]  gedachte[n] oder über ihre  Eigenschaften
definierte[n]  Entität,  die  zwar  nicht  physisch,  aber  doch  in  ihrer
Funktionalität oder Wirkung vorhanden ist."1431 Der Lautsprecher selbst ist in
diesem  Kontext,  wie  bereits  angedeutet,  nur  unzureichend  geeignet,  als
(Re-)produzent zu gelten. Die auditive  Anonymität des Lautsprechers, denn
er selbst bleibt, eine hinlängliche Qualität des Geräts vorausgesetzt, auditiv
mehr  oder  weniger  unerkannt,  lässt,  was  vorhin  in  anderer  Hinsicht
verworfen wurde, nun doch eher an die Rolle eines  Mediums in zweierlei
Aspekten denken, welches lediglich übermittelt, aber bis auf unvermeidliche
Artefakte nicht inhaltsstiftend auftritt. Selbst in einer Arbeit wie I Am Sitting
in a Room (1969) von Alvin Lucier,  in der der Künstler die gesprochene
Versuchsanordnung dieser  Komposition1432 aufzeichnet,  über  Lautsprecher
wiedergibt, diese Wiedergabe wiederum aufzeichnet, sie erneut wiedergibt,
diese erneute Wiedergabe wieder aufzeichnet und so weiter, eine Arbeit also,
die  als  mitkonstituiert  von  einer  komponierenden  Eigentätigkeit  des
Lautsprechers aufgefasst werden könnte, selbst dort ist es im Moment der
letztlichen Wiedergabe des Werks, und das ist entscheidend, nicht (mehr) der
dann  wiedergebende  Lautsprecher,  der  im  Moment  ursächlich  für  die
Entstehung des emittierten Auditiven verantwortlich ist.  Der Lautsprecher
emittiert  eine  Information  in  auditiv  wahrnehmbarer  Weise,  deren
Beschaffenheit  im Wesentlichen  bereits  festgelegt  ist,  noch  bevor  sie  in
spezifischer Impulsfom dessen Membran erst erreicht und zum Schwingen
anregt. Über- und vermittelt wird durch den Lautsprecher aber nicht bloß ein
realer auditiver Output im Sinne von Schallwellen, sondern, mit diesen im
Verbund,  auch  die  Wirkung  einer  virtuellen  Klangquelle,  die  von  den
Rezipierenden in der Regel als Ursache des auditiven Outputs angenommen
wird, wohingegen der Lautsprecher nicht  "die Sache selbst"1433 ist, obschon
er augenscheinlich "als  quidproquo  [...]  selbst  die Stelle des unsichtbaren

1430 Marcus Maeder,  Kunst, Wissenschaft, Natur. Zur Ästhetik und Epistemologie der künstlerisch-
wissenschaftlichen Naturbeobachtung, Bielefeld 2017, S. 39, Fußnote 99.

1431 Ebd.
1432 "I am sitting in a room different from the one you are in now. I  am recording the  sound  of  my

speaking voice and I am going to play it back into the room again and again until the resonant
frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps
the  exception  of  rhythm,  is  destroyed.  What  you  will  hear,  then,  are  the  natural  resonant
frequencies  of  the  room  articulated  by  speech.  I  regard  this  activity  not  so  much  as  a
demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech
might have." Alvin Lucier: "'I am Sitting in a Room'", in: Ders. u. Douglas Simon,  Chambers,
Middletown 1980, S. 29-39, hier S. 30.

1433 Barthes, Die helle Kammer, S. 55.
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Ursprungs"1434 einnehmen mag.  Dem Vorschlag, den Lautsprecher im eben
skizzierten  Sinn  als  zweifaches  Medium  zu  begreifen,  begegnet  Bayle
freilich despektierlich: 

Es gibt noch immer Leute, die denken, daß ein Lautsprecher ein simpler Überträger

(ein  neutrales  Medium)  sei.  Das  ist  ein  bißchen  so,  als  würde  man  glauben,  daß,

während man eine Symphonie hört, die aus dieser Kiste kommt, kleine Männchen (in

ihr) die Musik machen würden, daß es im Inneren ein ganzes Orchester gibt, das spielt.

Viele Hörer bleiben dieser naiven, vagen Mentalität verhaftet.1435

Andererseits  formuliert  er  folgendermaßen,  um  den  von  ihm  gesetzten
Terminus son vitesse-lumière / Klang Licht-Geschwindigkeit zu erläutern:

Der  Klang  ist  eine  Empfindung,  deren  Ursache  von  einer  materiellen  Vibration

herrührt, die eine Druckwelle aussendet, die sich durch die Luft bis zum Tympanum

ausbreitet  (direktes  Hören)  oder  von  einem  Mikrophon  eingefangen  wird

(Umwandlung  in  die  Modulation  elektrischer  Energie).  In  diesem  speziellen  Fall

vollzieht sich Transduktion nicht mehr im natürlichen Raum, sondern in einem damit

verbundenen  Milieu,  einem  elektrischen  Stromkreis,  der  mit  elektrischer

Geschwindigkeit (Licht-Geschwindigkeit)  im  Hinblick  auf  eine  Transmission  /

Transformation  /  Transkription  des  Gegebenen  durchlaufen  wird.  Am  Ende  des

Prozesses wird diese Energie symmetrisch in eine Druckwelle rückverwandelt, die von

der Luft übertragen und von neuem hörbar gemacht wird.

Dieses  'elektroakustische'  Ereignis  präsentiert  jedoch  aufgrund  seines  Transits

außerhalb  des  Hörbaren  maßgebliche  Spuren  einer  'anderen  Natur',  vor  allem von

'neuen  Objekten',  die  niemals  real  existiert  haben  und  dennoch  über  das  Hören

vermittelt werden, weil sie zweifellos den 'Ursprungs-Formen' oder latenten Wünschen

unserer mentalen Bildkunst entsprechen.1436

Es  scheint  doch  die  imaginative  Leistung,  eine  virtuelle  Klangquelle
anzunehmen, welche die zu hörenden Lautsprecherklänge im Moment ihres
Erklingens produziert und durch das Medium des Lautsprechers emittiert, in
Einklang zu bringen zu sein mit Bayles Vorstellung eines auditiven Objekts,
welches  den Lautsprecher  verlässt  und sich in  seinem Klingen auf etwas
beziehe, indem es hiervon nämlich "Spuren" trage, was ebenfalls "niemals
real  existiert"  hat.  Letztlich  scheint  auch  Bayle  an  das  virtuelle
Vorhandensein  von  (lautsprecher-)klangkonstituierenden  Instanzen  zu

1434 Mladen Dolar: "Sechs Lektionen über Stimme und Bedeutung", in: Felderer (Hg.),  Phonorama,
S. 199-222, hier S. 211 f.

1435 Misch u. von Blumröder (Hg.),  Komposition und Musikwissenschaft im Dialog IV (2000-2003),
S. 5.

1436 Ebd., S. 197. Kursivierung im Original.
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denken, und diese virtuellen Instanzen sind gar nicht so weit entfernt von der
Vorstellung der "kleinen Männchen", die im Innern des Lautsprechers Musik
machen. Nur streben, um im Bild Bayles zu bleiben, diese Männchen nicht
in  erster  Linie  eine  identische  Kopie dessen  an,  was  sie  an  auditiven
Informationen aus der akustischen Realität erhalten, sondern vielmehr eine
eigenständige  Interpretation derselben  mit  den  ihnen  eigenen,
elektroakustischen Mitteln. Wenn also ein virtueller Produzent am Werke ist
und die Klänge produziert, die schließlich aus dem Lautsprecher kommen,
so dürfte gegen die Zuweisung des Status' eines Mediums, im Sinne eines
nicht  selbst  produzierenden  Vermittlers,  an  diesen  Lautsprecher  nichts
einzuwenden sein.  Es  muss  dieser  Lautsprecher  nur  sauber  unterschieden
werden  von  der  restlichen  technisch-elektroakustischen  Apparatur  im
Hintergrund, inklusive ihrer Oszillatoren, Filter et cetera. Diese Apparatur
erzeugt nämlich  –  technisch  gesehen  –  das  auditive  Material
elektroakustischer  Natur  im Unterschied zum Lautsprecher  durchaus,  und
zwar  in  ursächlich formender  Art  und  Weise,  und  nicht  bloß  eventuell
modifizierend wie der Lautsprecher im Moment der auditiven Emission. 

Schmicking  zeigt,  dass  im  Rahmen  von  elektroakustischen
Reproduktionen  nicht  in  erster  Linie  ein  in  Schall  umgewandeltes
elektrisches  Signal  als  solches  gehört  wird,  sondern  die  Klänge  einer
Trompete, eines Autos, einer Stimme, auch wenn diese, wenn sie aus dem
Lautsprecher  klingen,  das  Ergebnis  eines  Umwandlungsprozesses
elektrischer  Signale  in  Schallwellen  sein  mögen:  "[D]ie  faktischen
intentionalen  Akte  beim  Radiohören"1437 zeigten,  dass  der  Lautsprecher
"zumeist  nicht  als  die  wirkliche Schallquelle  aufgefasst  [wird]"1438,  wobei
einzig anzumerken ist, dass er wohl durchaus als genuine Schallquelle, eben
jedoch nicht als ursächliche  Klangquelle verstanden wird. Letztlich ist die
Annahme virtueller  Klangquellen,  die  'hinter'  der  Lautsprecherwiedergabe
stehen,  zwingend,  um  überhaupt  vollgültig  von  Akusmatik  sprechen  zu
können. Denn ansonsten unterscheidet sich

[d]ie  Situation  der  antiken  Akusmatiker,  die  –  der  Sage  nach  –  die  originale

Klangquelle direkt perzipierten, [...] physikalisch wie epistemisch prinzipiell von der

Situation des Hörers, der Klangreplikate wahrnimmt, die er als durch Zeit und Raum

transportierte  Originale  auffasst,  die  aber  bestenfalls  sehr  ähnliche,  neue

Klangereignisse  bilden,  die  von  physikalisch  vollkommen  verschiedenen  Trägern

1437 Schmicking, Hören und Klang, S. 205.
1438 Ebd.
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erzeugt werden.1439

Es ist hingegen wichtig, sich bewusst zu machen, dass 

[d]er Schall der Reproduktion [...] nicht der von der Quelle abgeschnittene, an einen

anderen Ort transportierte [ist], sondern derjenige einer schwingenden Membran (o.ä.),

also eines Ereignisses sui generis, das dem ursprünglichen Ereignis bestenfalls auditiv

maximal ähnlich ist.1440

Nun scheint "o.ä." im eben Zitierten bedeutsamer zu sein, als Schmicking
selbst bewusst ist, und sich durchaus auf virtuelle Klangquellen beziehen zu
lassen. So führt der Autor weiter aus:

Wir meinen, 'durch' die Membran oder 'via' Membran der Lautsprecher die originalen

Klangereignisse  zu hören.  Wir  wissen,  dass es sich physikalisch 'irgendwie anders'

verhalten  muss.  Tatsächlich  hören  wir  die  Vibrationen  der  Membranen  der

Lautsprecher.  Aber  unsere  auffassenden  Akte  richten  sich  nicht  nach  diesem

theoretischen Wissen. [...]

Abgesehen  davon,  dass  sicher  niemand  die  leibhafte  Gegenwart  der  Quellen der

ursprünglichen  Klänge  annimmt,  scheint  doch  wohl  eine  Vielzahl  von  Hörern  ein

'Selbst'  aufzufassen,  und  keine  weitere  Schicht.  Man  weiß,  dass  man  z.B.  die

Aufnahme eines längst vergangenen Ereignisses hört, aber von diesem Gesamtereignis

ist  doch der Klanganteil  'aufgehoben',  wenn er (je nach Maschine) auch ein wenig

'perspektivisch gemindert' [...] klingt.1441

Hinter  dem  Vorhang  elektroakustisch-akusmatischer  Erfahrungen,  dessen
gegenständliche  Instanz  der  Lautsprecher  darstellt,  müssen  sich  die
virtuellen  Klangquellen  befinden,  und  diese  können  verortet  werden  im
auditiven Anschauungsraum a priori. Würden sie sich dort nicht befinden,

1439 Ebd., S. 303 f.
1440 Ebd.,  S.  203.  Dies  berücksichtigend,  überführt  sich  Bayle  im  Grunde  selbst  einer  naiven

Grundhaltung,  wenn  er  von  der  Symmetrie  des  Outputs  aus  dem  Lautsprecher  und  der
ursprünglichen auditiven  Situation  akustischer  Natur  spricht,  denn  Symmetrie  bedeutet  schon
Deckungsgleichheit und diese scheint hier – mindestens technisch gesehen – fragwürdig. 

1441 Ebd., S.  235  f.  Kursivierung  im  Original.  Vor  diesem  Hintergrund  wird  letztlich  sogar
verständlich, was Cornelia Epping-Jäger als Spezifikum der sogenannten Sportpalastrede Adolf
Hitlers beschreibt. Die Autorin spricht von einem "Medienverbund" (Dies.: "Embedded Voices.
Stimmpolitiken  des  Nationalsozialismus",  in:  Felderer  (Hg.),  Phonorama,  S.  145-157,  hier
S. 149), in welchem Hitlers Stimme nicht mehr "direkt und unmittelbar aus dem Studio an das
anonyme  Kollektiv  der  Radiohörer  adressiert,  sondern  indirekt  als  Exempel  einer  zuvor
gelungenen  Adressierung  im  Rahmen  einer  Massenveranstaltung  an  das  Rundfunkpublikum
gerichtet [wird]. Die Pointe besteht dabei darin, dass sich die Rundfunkhörer als eine natürliche
Extension  der  Zuhörerschaft  der  Massenveranstaltung  begreifen  sollen,  obgleich  sie  in
Wirklichkeit an der Inszenierung nicht partizipieren, deren Teil sie  zu sein scheinen. Was die
Rundfunkhörer  hören,  ist  nicht  einfach  die  Stimme  des  'Führers',  sondern  die  durch  die
affirmative Resonanz eines präsenten Massenpublikums imprägnierte Stimme des Redners." Ebd.
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wäre  hinter  dem  Vorhang  –  nichts. Nach  Schmicking  kann  ich  aber
wahrheitsgemäß  sagen,  eine  Trompete  klänge,  wenn  deren  Klang,
elektroakustisch erzeugt, aus dem Lautsprecher dringt, obwohl die Trompete
im  Sehraum  nicht  da  ist. Wenn  es  nur  den  Raum  des  Sehens  als
Anschauungsraum gäbe, müsste die Trompete aber real vorhanden sein im
Moment des Hörens, wenn ich sage, ich hörte eine Trompete. Denn darin,
hierauf weist Gerold Prauss hin, besteht die eigentliche Funktion der äußeren
Anschauungsformen  a  priori:  nicht  lediglich  konstituiert  sich  in  ihnen
Gegenständliches zu Objekten der Wahrnehmung, sondern es  verwirklicht
sich auch in ihnen. Prauss zeigt, dass Kant der theoretischen Einstellung zu
einem Gegenstand, "beispielsweise ausgedrückt durch ein Urteil wie 'Diese
Tulpe ist  rot'"1442,  "eine Spontaneitätsauffassung"1443 beigibt  und merkt  an,
dass Kant darüber hinaus an einigen Stellen seiner  Kritik der Urteilskraft
"theoretische  Spontaneität  ausdrücklich  als  Intentionalität
[kennzeichnet]."1444 Im Anschluss fächert Prauss drei wesentliche Parameter
von Intentionen auf. So intendiere eine solche "von vornherein Erfolg und
nichts als Erfolg. Sie muss daher, sofern sie nur immer ergeht, auch entweder
erfolgreich oder erfolglos sein, den intendierten Erfolg tatsächlich erzielen
oder verfehlen."1445 Eine Intention habe man zweitens nicht dadurch,

dass man sie selbst,  diese Intention,  etwa allererst intendiert; eine Absicht hat man

nicht dadurch, dass man etwa diese Absicht selbst beabsichtigt. Eine Absicht hat man

vielmehr dadurch, dass man irgendetwas beabsichtigt, eine Intention hat man, indem

man  irgendetwas  intendiert,  und  das  heisst  dann:  irgendetwas  anderes als  diese

Intention oder Absicht selbst.1446

Endlich folge aus beiden Aspekten "zwingend: Was jede Intention intendiert,
ihren  Erfolg,  intendiert  sie  von vornherein  als  etwas  anderes  ausser  sich
selbst, so dass sie diesen Erfolg, wenn sie ihn tatsächlich erzielt, auch nur als
etwas anderes ausser sich selbst zu erzielen vermag."1447 Nun kann Prauss
zur  Frage  übergehen,  "was  Erkenntnis  als  Intention von  vornherein  als
anderes  ausser  sich  selbst  intendiert"1448,  und  verweist  hierzu  auf  eine
Einlassung Kants, die dieser bereits in seiner Kritik der reinen Vernunft gibt:

1442 Gerold Prauss: "Kants Theorie der ästhetischen Einstellung", in:  Dialectica, 35/1-2 (1981), S.
265-281, hier S. 266.

1443 Ebd., S. 269.
1444 Ebd., S. 270.
1445 Ebd.
1446 Ebd. Kursivierung im Original.
1447 Ebd.
1448 Ebd., S. 271. Kursivierung nicht im Original.
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"Unsere theoretische Spontaneität ist das, wodurch wir 'a priori auf Objekte'
gehen  [...],  und  das  heisst,  wodurch  wir  a  priori  auf  Objekte  ausgehen,
wodurch wir von vornherein Objekte intendieren."1449 Dies voraussetzend,
wenn  also  "Erkenntnis  diese  Objekte,  die  sie  intendiert,  auch  tatsächlich
erzielt"1450,  kann  Prauss  die  letzte  Frage  klären,  "was  genau  [...]  dann
eigentlich  als  dieser  Erfolg  von  Erkenntnis  zu  betrachten  [ist]"1451.  Als
"[u]nkantische"1452 Auffassung weist Prauss zunächst zurück, "ihren Erfolg
habe  Erkenntnis  jeweils  darin,  dass  sie  etwas  zum Gegenstand  gewinne,
nämlich  etwas  immer  schon  Wirkliches  lediglich  noch
vergegenständliche."1453 Kants Auffassung laute vielmehr

genau  umgekehrt:  Ihren  Erfolg hat  Erkenntnis  jeweils  darin,  etwas,  das  sie  immer

schon vergegenständlicht, auch zu verwirklichen. Nicht schon darin, dass durch sie ein

Ding  der  Aussenwelt  gegenständlich  wird,  ist  Erkenntnis  erfolgreich,  sondern  erst

darin,  dass dies in jedem Falle gegenständliche Ding auch wirklich wird. [...] Dass

Erkenntnis ihren Erfolg nicht in der Vergegenständlichung von etwas, sondern in der

Verwirklichung dieses  vergegenständlichten Etwas hat,  dies  muss  so sein,  weil  die

Vergegenständlichung von etwas auch bei Misserfolg von Erkenntnis, auch bei falscher

Erkenntnis auf jeden Fall vorliegt: Auch in Sinnestäuschung, Halluzination oder Traum

von etwas ist dieses Etwas auf jeden Fall gegenständlich. Darum sind alle diese Fälle

auch  nicht  etwa  deshalb  Fälle  von  falscher  Erkenntnis,  weil  uns  dabei  nichts

gegenständlich würde, sondern weil das, was uns sehr wohl dabei gegenständlich wird,

nicht auch wirklich wird, obwohl seine Wirklichkeit dabei intendiert ist.

Theoretische  Spontaneität  besteht  als  Intentionalität  somit  darin,  durch

Vergegenständlichung  von  etwas  gerade  die  Verwirklichung  dieses  Etwas  zu

intendieren. Deshalb besteht auch sogenannte 'Wirklichkeit', die uns immer schon als

ein 'Ansichsein' vorgegeben scheint, in Wahrheit nur als 'Verwirklichtheit', nämlich als

ein Erfolg unserer Intentionalität selbst.1454

1449 Ebd. Vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 79 / B 105.
1450 Prauss: "Kants Theorie der ästhetischen Einstellung", S. 271.
1451 Ebd.
1452 Ebd.
1453 Ebd.
1454 Ebd. Vgl. jedoch Fußnote 125. Dort koppelt Kant die Gegenständlichkeit an die Wirklichkeit des

Gegenständlichen und umgekehrt – insofern, als das eine nicht ohne das andere zu haben haben
ist und aber gleichzeitig auch das eine einhergeht mit dem anderen. Was Prauss nicht deutlich
herausstellt,  ist  jedoch  Kants  Unterscheidung  zwischen  subjektiver  und  intersubjektiver
Wirklichkeit, die die scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen den Positionen der beiden Autoren
auflöst. Indem bei Kant das "Reale äußerer Erscheinungen [...] wirklich nur in der Wahrnehmung
[ist] und [...]  auf keine andere Weise wirklich sein [kann]" (Ders.,  Kritik der reinen Vernunft,
A 376), können auch aus "Wahrnehmungen [...] allerdings trügliche Vorstellungen entspringen,
[...] wobei die Täuschung bald einem Blendwerke der Einbildung, [...] bald einem Fehltritte der
Urteilskraft [...] beizumessen ist." Ebd. Nichtsdestotrotz bleiben auch diese Wahrnehmungsinhalte
für  die  wahrnehmende  Person  subjektiv  wirklich,  denn was  in  den  Anschauungsformen  als
Äußeres  und  Gegenständliches  erscheint,  ist  subjektiv  besehen  immer  wirklich.  Gerade  etwa
Halluzinationen sind für die Betroffenen nicht als Nichtwirklichkeit zu erkennen beziehungsweise
es ergibt sich der spezifische Leidensdruck aus der Wahrnehmung, das Halluzinierte sei subjektiv
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Die  Wahrheit  des Gegenstands  eines  elektroakustisch  erzeugten  Klingens
einer Trompete kann deshalb ausschließlich im auditiven Anschauungsform
zu Anschauung und Wirklichkeit kommen; ich kann nur dort sagen, dass ich
wirklich und wahrhaftig eine Trompete höre, da es in diesem Raum gar nicht
zwingend ist,  dass mit  dem Klang auch der sehräumliche Emittent dieses
Klangs wahrhaftig und real vorhanden ist oder zur (sehenden) Anschauung
kommt. Virtuell sind diese Klangquellen im Anschauungsraum des Hörens
dann aber bloß noch vom Anschauungsraum des Sehens aus, da sie lediglich
in diesem nicht erscheinen. Wenn es wahr ist, dass ich eine Trompete höre,
wenn ich aber visuell keine Trompete erkennen kann, weil sie nicht  da ist,
dann  müssen  der  Raum  des  Sehens  und  der  Raum  des  Hörens  zwei
verschiedene  Ausformungen  des  Anschauungsraums  a  priori  sein.  Die
Denkfigur einer virtuellen Klangquelle ist also geeignet, auditive Objekte zu
konstituieren,  welche  sich  unabhängig  gerieren  vom Wirken  einer  realen
Klangquelle  im realen Raum des Sehens zum Zeitpunkt  des  Hörens.  Die
virtuelle Klangquelle sorgt dafür, dass auditive Objekte prinzipiell immer als
im  Moment  ihre  Erklingens  real  und  vor  allem  neu entstehend
beziehungsweise sich ereignend zu begreifen sind; der Status einer bloßen
Abbildung von etwas entfällt in dieser Hinsicht per se. 

Das eben Gesagte scheint auf den ersten Blick nur relevant, solange
auf elektroakustische Weise das Klangspektrum akustischer Instrumente, von
Stimmen  oder  wiedererkennbaren  Geräuschen  reproduziert  wird,  solange
also das  Gehörte  bekannten akustischen Reizen zugeordnet  werden kann.
Denke ich etwa an  analoge  Synthesizer, die gänzlich abstrakte Klänge zu
produzieren in der Lage sind, könnte vermutet werden, dass das Wirken der
Kondensatoren in ihrem Inneren zur Erzeugung von Schwingungen in der
elektrischen  Spannung,  welche  schließlich  an  eine  Lautsprechermembran
weitergegeben  werden,  die  Denkfigur  einer  virtuellen  Klangquelle
überflüssig  machen  –  das  reale  Instrument,  welches  zum  Zeitpunkt  der
Schallerzeugung zum Einsatz kommt, ist hier schließlich der Oszillator. Und
da die abgegebenen Klänge unbekannt sind,  werden sie eher nicht  einem
akustischen Emittenten zugeordnet,  der nicht in Erscheinung tritt,  sondern
just  jenem  elektrischen  Wirken  im  Inneren  des  Synthesizers.  Trotzdem
müssen  Schall  und  Klang  auch  in  diesem  Fall  unterschieden  bleiben,
insofern, als sich im Klang mindestens die Parameter der gehörten Nähe und

und deshalb scheinbar  auch intersubjektiv wirklich, und aber dem Wissen, dass letzteres so nicht
ist.  Subjektive  Wirklichkeit  muss  nicht  zwingend  mit  intersubjektiver  Wirklichkeit
zusammenfallen.  Der  vorliegenden  Arbeit  geht  es  an  dieser  Stelle  um  die  intersubjektive
Wirklichkeit dessen, was sich im elektroakustisch Klingenden mitteilt. Vgl. auch Fußnote 369.
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Ferne  unabhängig  von  einer  Entsprechung  im  Raum  des  Sehens
verwirklichen können,  und  zwar   im  Raum  des  Hörens.  Darauf  macht
Stockhausen aufmerksam und unterstreicht damit die Relevanz der Annahme
einer virtuellen Klangquelle auch dort, wo es nicht um die Reproduktion von
ehemals  akustischen  Situationen  geht,  sondern  um  die  gänzliche
Neuproduktion von auditiven Situationen mithilfe elektroakustischer Mittel:

Wenn wir  im Freien  einen  Schall  allmählich  lauter  werden  hören,  so  nehmen wir

zunächst  an,  daß  die  Schallquelle  auf  uns  zukommt  –  oder  umgekehrt.  Die

Bestimmung 'nah' oder 'weit' ist aber allermeistens keine Wahrnehmung der Lautheit.

Befindet die Schallquelle sich direkt neben uns und verändert sich die Schallstärke von

schwach zu stark, so haben wir keineswegs, selbst bei geschlossenen Augen nicht –

den Eindruck von weit und nah, sondern von gleichbleibender Entfernung und bloßer

Lautheitsveränderung.  Ein  in  der  Natur  vorkommender  Schall  wird  aus  der  Ferne

immer  unklarer,  'verwaschener'  als  der  gleiche  Schall  aus  der  Nähe  –  von  der

Schallstärke einmal ganz abgesehen. Ruft man in einen Wald und hört man das Echo

noch ziemlich laut, so ist doch die Verständlichkeit der Worte stark herabgemindert. Je

entfernter  der  Schall  erzeugt  wird,  um  so  öfter  werden  die  Schallschwingungen

reflektiert,  und  die  ankommende  Schwingung  ist  mehr  oder  weniger  stark

amplitudenmoduliert; das Spektrum ist deformierter. Dieses Entfernungshören beruht

also  vor  allem  auf  dem  Unterschied  mehr  oder  weniger  stark  deformierter

Schallspektren; selbst bei relativ reinen Tönen schätzen wir die Entfernung nach dem

Grad der Amplituden- und Frequenz-Modulation, den wir am Geräuschanteil der Töne

erkennen (man denke nur an das Pfeifen einer Lokomotive in der Nacht, das je nach

Entfernung verschieden stark überhaucht klingt). In  Schneelandschaften gibt es fast

keine  Reflexionen,  Klänge  werden  ganz  'trocken',  viele  Teilschwingungen  werden

verschluckt, und je größer die Entfernung ist, um so farbloser erreicht der Klang unser

Ohr; man hört unter diesen Umständen auch viel weniger weit und kann viel schwerer

die Entfernung schätzen. In geschlossenen Räumen geschieht nun je nach Größe und

Bauart  und  Baumaterial  ebenfalls  eine  für  jeden  Raum  charakteristische

Klangdeformation.  [...]  Je  näher  man  also  in  einem  geschlossenen  Raum  an  der

Schallquelle ist, um so mehr Direktschall bekommt man, und die Entfernung schätzt

man in der Hauptsache nach dem Grad der Klangdeformation. Hört man zum Beispiel

aus einem Lautsprecher den gleichen Klang verschieden stark verhallt bei konstanter

Klangstärke,  so  hat  man  den  Eindruck,  der  Klang  würde  in  verschiedenen

Entfernungen erzeugt.1455

Es könne also gesagt werden,

daß  die  Tonstärke  eine  räumliche  Eigenschaft  des  Schalls  ist,  insofern  sie  die

Ausdehnunsweite  der  Schallwellen  bestimmt  (je  größer  die  Entfernung,  um  so

1455 Stockhausen: "Musik im Raum", S. 164 f.
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schwächer  wird  der  Schalldruck),  daß  aber  unsere  Wahrnehmung  'nah-fern'  sich

hauptsächlich  an  der  spektralen  Zusammensetzung des Schalls  orientiert  –  also  an

seinen zeitlichen Eigenschaften, die durch das Zusammenwirken von Tonstärke und

räumlichen Übertragungsbedingungen (Modulation, Deformation) beeinflußt wird.1456

Mit  diesem  Wissen  könne  man  schließlich  "mit  elektronisch  erzeugten
Schallereignissen  bestimmter  Zusammensetzung  die  Illusion  beliebiger
Schallentfernungen  hervorrufen."1457 Nun  könnte  die  von  Stockhausen
beschriebene  Modifikation  eines  Schallspektrums  dahingehend,  dass  ein
veränderter Eindruck von der Ferne oder Nähe seines Ursprungs aufkommt,
durchaus  so  interpretiert  werden,  dass  hier  lediglich  ein  dauerhaft
manipuliertes Erscheinen eines angenommenen Ursprungsmaterials in einer
technischen  Wiedergabe  stattfinde,  was  eine  große  Nähe  zur
Herstellungsweise  einer  fotografischen  Abbildung implizieren  würde.  Mit
der Annahme virtueller Klangquellen, die sehräumlich nicht in Erscheinung
treten, sondern im Raum des Hörens verortet sind, wird jedoch deren relative
Position zu den Wahrnehmenden als Information dem Klang beigegeben und
lässt  diesen  dementsprechend  lediglich  modifiziert  erscheinen.  Diese
Modifikation würde nämlich  in der Wahrnehmung der Rezipierenden nun
nicht mehr dem Klang selbst dauerhaft eingeschrieben verstanden werden,
sondern  dieser  würde  vielmehr  als  von  einer  virtuellen  Klangquelle
herkommend verstanden, den Lautsprecher schließlich passierend in der Art
eines Durchlasses, wie Wolfgang Metzger ihn charakterisiert.1458 Das so von
virtuell angenommenen Klangquellen (die im Raum des Hörens  real sind)
emittierte Auditive erführe seine Deformierung im Sinne seiner Nähe-Ferne-
Wirkung im Rahmen eines hörperspektivischen Wahrnehmungsakts,  peu à
peu ihm also (erst)  zukommend durch die reale Überwindung der Distanz
zwischen der virtuellen Klangquelle und den Hörenden.1459 Karl H. Pribram
stellt  hinsichtlich  elektroakustisch  replizierter  Klanglichkeit  fest,  dass
"[u]nsere  Ohren  und  unser  akustisches  Nervensystem [...]  den  Klang  so

1456 Ebd., S. 166.
1457 Ebd., S. 166 f.
1458 Vgl.  Wolfgang Metzger,  Das Räumliche der Hör- und Sehwelt  bei der Rundfunkübertragung,

Berlin 1942 [= Schriften des Instituts für Rundfunkwissenschaft an der Universität Freiburg i. Br.,
Bd. 2], S. 90.

1459 Im  Übrigen  bleibt  die  Manipulation  von  Schallmaterial,  dahingehend,  dass  dessen  Fern-
beziehungsweise Nähewirkung angegangen wird, in jedem Fall eine Arbeit an seiner von Natur
aus  realen  tiefendimensionalen  Wirksamkeit,  welche  hierdurch  auch  nicht  aufgehoben  wird.
Dahingegen dient das tiefendimensional manipulierte Erscheinen eines aufgezeichneten visuellen
Objekts  im  fotografischen  Bild  als  Suggestion der  Tiefendimension,  zu  deren  realer
Verwirklichung die  Fotografie qua  ihrer  Limitierung auf die  Zweidimensionalität  nicht  in  der
Lage ist.

5   DIE AUDITIVE (...) IM KONTEXT ELEKTROAKUSTISCHEN KLINGENS            377



[(re)konstruieren], daß er von einem Ort zu kommen scheint, von dem wir
genau wissen, daß er zur Erzeugung dieses Klanges gar nicht in der Lage
ist"1460 und  fragt,  "[w]elches  [...]  denn  nun  die  Wirklichkeit  [sei]:  Der
wahrgenommene Anschein oder das, was wir als physikalische Anordnung
kennen,  die diesen Anschein entstehen läßt?"1461 Für Stockhausen,  der im
Folgenden  eine  Emanzipation  eines  Hörraums  vom  Raum  des  Sehens
dezidiert fordert, scheint die Antwort klar – und sie führt weg vom Sprechen
von einer bloßen "Illusion beliebiger Schallentfernungen"; dabei macht der
Komponist ebenfalls deutlich, dass dieser Hörraum auditive Realitäten zur
Anschauung zu bringen in der Lage ist, die keine reale Zurückverfolgbarkeit
im Sehraum mehr zu haben brauchen:

Wir sagen zum Beispiel, wenn ein Ton in einem Saal sehr weit links erscheint: ja, das

ist  eine  Illusion.  Wenn  ich  zum  Beispiel  jetzt  das  Licht  ausmache  und  eine

Vierspurvorführung eines bestimmten Abschnitts von KONTAKTE mache und dann

sage: 'Merken Sie sich diesen Ton, wie der sich räumlich verhält; er geht ganz weit

weg und kommt dann wieder zurück nach vorn', dann sagen Sie: 'Ja, das ist doch eine

Illusion, der Ton ist ja nicht weit weggegangen.' [...] Die Tatsache, daß Sie sich nicht

vorstellen  können,  daß diese Wand sich bewegt  hat  –  mit  anderen Worte:  daß die

Wände des Raumes,  in dem Sie sind,  sich offenbar für ihre  Augen nicht bewegen,

verleitet Sie zu der Reaktion, zu sagen: 'Ja, was ich akustisch erlebe ist eine Illusion,

und nur das,  was ich optisch prüfen kann,  ist  die Wahrheit.'  [...] Das alles hat mit

unserer visuellen Erziehung [...] zu tun. Wie sind keine akustischen Menschen mehr.

Wir  sind  im  Grunde  taub.  Unser  Wahrheitsbegriff  basiert  nur  auf  der

Wahrnehmung der Augen.

Ich kann zum Beispiel als Musiker sagen: Für mich ist das die Realität des Klanges,

was ich erlebe, wenn ich die Augen zumache; die Feststellung, daß die Mauern sich

nicht bewegen können, ist eine Illusion; der Klang hat sich 150 Meter weit entfernt und

ist dann zurückgekommen. Da sehen Sie, Sie könnten das Ganze auf den Kopf stellen:

Es sei eine Illusion, zu sagen, die Mauer habe sich nicht bewegt. Warum? Weil wir das

Visuelle als das Absolute für unsere Wahrnehmungskriterien bezeichnen und nicht das

Akustische. Wir leben in einer rein visuellen Gesellschaft und Tradition.

[...] Selbstverständlich kann ich in diesem Raum einen Schall drei Kilometer weit weg

hören,  wenn ich ihn über Lautsprecher  produziere! Das Entscheidende ist,  was ich

wahrnehme. Und  erst  wenn die Wahrnehmungskategorien revidiert  sind,  dann kann

man damit  rechnen,  daß das,  was  ich komponiere,  überhaupt  wahrgenommen oder

akzeptiert wird als Wirklichkeit, als musikalische Wirklichkeit.1462

1460 Karl H. Pribram: "Worum geht es beim holographischen Paradigma?", in: Ken Wilber (Hg.), Das
holographische  Weltbild.  Wissenschaft  und  Forschung auf  dem Weg zu  einem ganzheitlichen
Weltverständnis, München 1990, S. 27-36, hier S. 27.

1461 Ebd.
1462 Stockhausen:  "Vier  Kriterien  der  Elektronischen  Musik",  S.  386  f.  Kursivierung  und

Hervorhebung im Original.
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Wenn  Johannes  Fritsch  sodann  über  Stockhausens  GESANG  DER
JÜNGLINGE (1955-56)  schreibt,  hierin  "[e]ine  weitere  Ebene  [sei]  der
imaginäre Klangraum,  der durch die sorgfältige Dosierung von Hallanteil
und  Dynamik  weiter  und  tiefer  erscheint  als  alle  bisher  von  Musik
dargestellten  Räume  und  so  die  Unendlichkeit  des  Weltraums
symbolisiert"1463,  oder Fritz Winckel thematisiert,  dass "mit elektronischen
Mitteln  ein  virtuell  dynamischer  Raum  entstanden  [sei],  der  von  der
statischen  und  stationären  Architektur  losgelöst  ist"1464,  so  kann  dagegen
gehalten werden, dass es mithilfe der genannten Mittel nicht zur Imagination
des  "Klangraum[s]"  kommt,  sondern  zu  dessen  Realisation,  zur
Exemplifikation von dessen Realität, und dass, nicht als Assoziatives oder
Symbolisches,  in  dieser  Realität eine  gen  unendlich  zeigende  Tiefe
angestrebt wird, die der des visuellen (Welt-)raums gleicht. So scheint auch
nicht ganz stimmig, wenn Stockhausen behauptet, dass, 

[k]ennen wir den Ton überhaupt nicht (als den eines bestimmten Instrumentes), [...] das

Entfernungsschätzen  kaum  möglich  [sei];  kann  es  doch  sein,  daß  die  für  große

Entfernungen typischen Deformationen gerade diejenigen Eigenarten eines bestimmten

Schalles sind, die er hat, wenn er in unmittelbarer Nähe erzeugt wird.1465

Hier scheint der Komponist die reale Entfernung der realen Schallquelle im
Sehraum und die reale Entfernung der virtuellen Klangquelle im Hörraum
gleichzusetzen – im Hörraum ist der entsprechend deformierte Klang jedoch
fern,  unabhängig  davon,  ob  die  reale  Schallquelle  im  Sehraum  nah  ist.
Genauso erfordert  auch Stockhausens eben zitierte  Einführung metrischer
Bemessungen in den Raum des Hörens eine Klarstellung. Helga de la Motte-
Haber kennt dieses Phänomen und nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Statt eine subjektive Distanz zu benennen, werden Angaben in Zentimetern oder in

Metern gemacht. Dies gilt sowohl für den Sehraum als auch für den Hörraum. Wie

sagen  zum Beispiel,  eine  Schallquelle  ist  etwa  zwei  Meter  entfernt.  Die  sinnliche

Anschauung tritt zurück zugunsten der leichter kommunizierbaren,  daher objektiver

wirkenden, mathematischen und physikalischen Maße.1466

Freilich kann aber die Ferne oder Nähe eines Klangs im Hörraum, innerhalb
diesem  verbleibend,  nicht  ebenso  metrisch  bemessen  werden,  wie  die

1463 Fritsch: "Über den Inhalt von Musik", S. 223.
1464 Winckel: "Akustischer und visueller Raum", S. 17.
1465 Stockhausen: "Musik im Raum", S. 166.
1466 De la Motte-Haber: "Raum-Zeit als musikalische Dimension", S. 33.
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Entfernung eines Gegenstandes im (Seh-)raum zu mir. Die Möglichkeit der
Anwendung  eines  metrischen  Bemessungssystems  im  Kontext  einer
Entfernungsmessung wird bedingt von der Überbrückbarkeit einer Distanz
zwischen  mir  und  einem  Ort  im  Raum  des  Sehens.  Es  liefert  diese
Möglichkeit  der  messenden  Überbrückung  von  Distanzen,  welche  im
Hörraum nicht  möglich ist,  jedoch nur die Angabe einer  Entfernung.  Der
Eindruck  von  Ferne  oder  Nähe  jedoch,  zu  unterscheiden  von  einer
bestimmten  metrischen  Entfernung  zwischen  hier und  dort,  ist  hingegen
nicht  an die Existenz des metrischen Systems gebunden,  er  tritt  vielmehr
intuitiv  ein.  So  ist  auch  nicht  exakt  bestimmbar,  ab  welcher  metrischen
Entfernung von meinem Auge ich ein Objekt als  fern oder  nah bezeichnen
würde;  diese  Einschätzung spielt  sich  vielmehr  gleitend  im Rahmen  von
nicht  präzise  zu  umreißenden  Entfernungsbereichen ab,  so  dass
beispielsweise  davon  auszugehen  ist,  dass  mir  ein  durchschnittlich
proportioniertes Haus in 100 Metern Entfernung fern erscheint, ohne dass zu
sagen wäre, bis zu welcher Untergrenze der Entfernung ich diesen Eindruck
habe, bevor es mir doch eher nah erscheint. Abermals soll hier daran erinnert
werden, dass Kant lediglich davon schreibt, dass in der Anschauungsform a
priori  eines  Raums  der  Anschauungsgegenstände  "Gestalt,  Größe  und
Verhältnis  gegen einander bestimmt, oder bestimmbar" seien, nicht jedoch
zwingend diese in ihren Dimensionen absolut. Innerhalb eines postulierten
Hörraums  können in  der  Tat  keine  metrischen Angaben gemacht  werden
hinsichtlich der Distanz, die das Gehörte auf dem Weg zu mir zurücklegen
musste,  mithin  also  zwischen mir  und dem Ort  der  Klangentstehung,  ob
diese  nun virtuell  oder  real  angenommen wird;  dies,  weil  eine metrische
Entfernungsmessung  an  die  Gegebenheiten  des  Sehraums  gebunden  ist.
Wohl können aber davon unabhängig Eindrücke von Ferne, Nähe und Tiefe
beziehungsweise Relationen von ferner und näher in ihm erkannt werden. Im
Übrigen  ist  die  Nichtbemaßbarkeit  von  Auditivem  mit  den  Mitteln  des
Hörens,  das  ist  also  innerhalb  des  Raum  des  Hörens,  beispielsweise
hinsichtlich laut und leise durchaus akzeptiert.  Denn welchen Schalldruck
ein auditives Ereignis nun in Zahlen ausgedrückt aufweist,  kann mit  dem
menschlichen  Gehör  alleine  ebenfalls  nicht  geklärt  werden;  ich  benötige
hierfür technische Hilfsmittel, und diese existieren wiederum nur im Raum
des  Sehens.  Strawson  gab  an,  seine  rein  auditive  Welt  auch  deshalb
aufgestellt zu haben, um hierin eine "analogy of distance – of nearer to and
further away from"1467 auszumachen, analog zu dem Phänomen der Distanz,

1467 Strawson, Individuals, S. 75. Kursivierungen im Original.
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wie  es  sich  im  Raum  des  Sehens  manifestiert.  Den  eben  umrissenen
Gedanken  ging  es  jedoch  gerade  nicht  darum,  eine  bloße  Analogie  zur
Distanz  des  Sehraums auch in  der  auditiven  Anschauungsform der  Stille
herzustellen.  Es  ging  darum,  zu  zeigen,  dass  der  Hörraum  dieselbe
Tiefendimension hat wie der Sehraum, im Sinne desselben gültigen Begriffs
der Dimension der Tiefe, oder immerhin die  gleiche im angewandten Sinn
der Begriffe, da eine gehörte Tiefe im Hörraum ja gerade nicht mit einer
entsprechenden  Tiefe  im  Sehraum  zusammenfallen  muss.  Es  ging  also
darum,  Selbes  und  Gleiches,  nämlich  Tiefendimensionalität,  in
Verschiedenem,  nämlich  den  Anschauungsräumen  des  Hörens  und  des
Sehens, zu behaupten und zu beschreiben. Strawson behauptet weiter, dass
einerseits,  "[r]oughly, two visual elements can be seen all at once as at a
certain  visual  distance  from one  another;  whereas  two auditory elements
cannot  be  heard  all  at  once  as  at  a  certain  auditory  distance  from one
another."1468 Auch diesem Befund ist in Hinblick auf die elektroakustische
Herstellung von Eindrücken auditiver  Ferne und Nähe zu  widersprechen,
denn durch diese Technik können sehr wohl verschiedene, gleichzeitig im
Hören  einer  hörenden  Person  eintreffende  auditive  Reize,  welche
unterschiedlich weit entfernt gehört werden, auch  zueinander  entsprechend
distanziert  gehört  werden;  im  Übrigen  gilt  dies  in  Grenzen  bereits  für
akustische Klangquellen – eine direkt  vor mir spielende Geige werde ich
näher hören als ein in der Ferne gleichzeitig vorbeifahrendes Auto, und zwar
nicht  bloß  wegen  Unterschieden  in  den  Lautstärken,  sondern  wegen  der
spezifischen Deformationen im jeweiligen Schallspektrum.

Bisher  habe  ich  den  Raum  des  Sehens  als  schlicht  ungeeignet
beschrieben,  auditive  Anschauung  zu  gewährleisten.  Elektroakustisch  re-
oder neu produzierte Klanglichkeit führt zusätzlich die Hintergehbarkeit des
Sehraums als letztursächlichen Erscheinungsraum des Auditiven vor. Denn
ein entsprechendes reales Wirken des Sehraums im Moment des Hörens ist
bei Lautsprecherklängen nicht (mehr) zwangsläufig verantwortlich für das
psychoakustische  Wie des  Gehörten;  reale  Klangquellen,  welche mit  dem
Gehörten korrespondieren würden, befinden sich nun nicht mehr physisch
präsent im Raum des Sehens verteilt, Klang muss darüber hinaus in diesem
auch  nicht  mehr  eine  bestimmte  Distanz  überbrücken,  um  so  oder  so
verrauscht und dementsprechend so oder so fern gehört zu werden. Dass im
Akustischen Schall-  und wahrgenommene Klangquelle in eins fallen,  und
zwar  jederzeit  im  Moment eines  akustisch  produzierten  Klingens,  im

1468 Ebd., S. 80.
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Elektroakustischen hingegen nicht, ist  die nicht zu nivellierende Differenz
zwischen  elektroakustisch  und  akustisch  produziertem Klingen  und  stellt
letztlich die relevanteste Neuerung der ersteren im Vergleich zu letzterer dar.
Explizit  erwähnenswert  scheint  der  Umstand,  dass  es  also  gerade  die
modernen  Entwicklungen  im  Bereich  elektroakustischer  Klangerzeugung
und  -reproduktion  sind,  die  auf  die  Aktualität  des  jahrhundertealten
philosophischen  Traktats  Kants  von  den  Anschauungsformen  a  priori
hinzuweisen in der Lage sind.

Der Aspekt des vermeintlich verstärkt Ephemeren, der elektroakustisch
hergestelltes Klingen  auszuzeichnen scheint und der daher rührt, dass der
Klang  nicht  mehr  zurückzuverfolgen  ist  zu  einer  im  Raum  des  Sehens
anwesenden  genuinen  und  stationären  Klangquelle,  scheint  einerseits
abermals  geeignet,  solche  Musik  und  ZERO-Kunst  miteinander
kurzzuschließen: Wo hier der auditive Output gewissermaßen frei verfügbar
wird  und  von  einem kausalem Erzeugungsverhältnis  zwischen  physisch-
anfassbarer  Klangquelle  und ephemerem Reiz,  der  aus  dieser  hervorgeht,
befreit  auftritt,  sind  es  dort  etwa  "[d]ie  durch  den  Raum  tanzenden
Lichtpunkte"1469 des Lichtballetts von Otto Piene, welche "als flüchtige, von
jeglicher  Bindung an eine  Oberfläche befreite  Wandprojektionen erfahren
wurden"1470 –  dabei  ist  "Mittelpunkt  [...]  nicht  der  physische Körper,  von
dem das Licht ausgeht, sondern sind [es] die über die Wände huschenden
immateriellen Lichtspiele."1471 Auch  Macks  Lichtreliefs,  "deren Oberfläche
sich optisch in eine reine, von der Wand abhebende Lichtfläche auflöste"1472,
sind in diesem Zusammenhang zu nennen, genauso wie die Weißbilder von
Hermann  Goepfert,  deren  Zweck  "vor  allem im Aufzeigen  der  im Licht
enthaltenen Spektralfarben [bestand]: Farbigkeit trat hier nicht mehr als ein
an  Farbmaterie  gebundenen  Phänomen  in  Erscheinung,  sondern  als  vom
Materiellen  weitestgehend  losgelöstes"1473;  und  Adolf  Luthers
Hohlspiegelwände zeigen  "[d]as  sich  in  dem  vor  der  Linse  liegenden
Brennpunkt bündelnde Raumlicht"1474, welches als "immaterielle, von ihren
stofflichen Voraussetzungen losgelöste Phänomenalität zwischen Betrachter

1469 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-
Künstler 1957-67, S. 164.

1470 Ebd.
1471 Andreas Hapkemeyer: "ZERO ist", in: Dirk Pörschmann u. Mattijs Visser (Hg.), 4 3 2 1 ZERO,

Katalog zur  Ausstellung  ZERO auf  Papier  vom 25.  November  2012 bis  13.  Januar  2013 im
Leopold-Hoesch-Museum und Papiermuseum Düren, Düsseldorf 2012, S. 547-548, hier S. 548.

1472 Schmitt,  Der  Doppelaspekt  von  Materialität  und  Immaterialität  in  den  Werken  der  ZERO-
Künstler 1957-67, S. 131.

1473 Ebd., S. 236.
1474 Ebd., S. 250.

382



und  Objektoberfläche  im  Raum  [schwebt]"1475 (vgl.  Abb.  49).  Die
Evokationen ephemerer Eindrücke, die die bildnerische ZERO-Kunst leistet,
sind geeignet, als Annäherungen an den Sehraum selbst und in diesem Sinne
als  der  Immaterialität  angenähert  aufgefasst  zu  werden,  weil  sie  das
Sichtbare  vom  Anfassbaren  zu  scheiden  versuchen; dies  ist  bereits
angedeutet in jenen Arbeiten, die das extreme Reflektieren von Licht zum
Thema  haben  –  wenn  sich  die  Oberfläche  eines  Gegenstandes
gewissermaßen  in  Licht  aufzulösen  scheint,  so  ist  es  den  Händen  nicht
(mehr)  möglich,  diesem  Licht  greifend  habhaft  zu  werden.1476

Wenn Sichtbarem der Aspekt der Greifbarkeit genommen wird, so wird es
der  Immaterialität  des  Sehraumes  angenähert  oder  erscheint  derart.  Wenn
hingegen auditiven Situationen der spezifische Emittent des Klingenden als
anfassbarer Anteil genommen wird, tritt das Klingen, da es nun nicht mehr
an einem Etwas hängt, welches seine Anschaubarkeit im Raum des Sehens
erfährt,  als  auditive  Materialität  erst  voll zutage.  Elektroakustisch
produziertes Klingen nimmt also auf zweierlei Weise expliziten Bezug auf
die  auditive  Anschauungsform  a  priori  und  gewinnt  in  dieser  explizite
Gegenständlichkeit: Ohne sehräumliches Artefakt in Form einer spezifischen
Klangquelle  wird  es  nun  gänzlich materiell  im  Auditiven  und  nur  im
Anschauungsraum des Hörens kann elektroakustisch hergestelltes Klingen
als Wahrheit erfahren werden, das heißt, als emittiert von einer spezifischen
Klangquelle, die im Raum des Sehens nicht mehr erscheinen muss.

1475 Ebd.
1476 Vgl.  Mack:  Ohne  Titel  (1964),  S.  65  f.: "'Wie  fliegen  in  achttausend  Metern  Höhe',  ein

wunderbarer Satz, ins reine Blau gesprochen und unter uns ein weißes Wolkenmeer, das man
nicht berühren kann, das man nur sehen kann[.] [...] [D]er Wunsch[,] zu sehen, was sich nicht
berühren läßt[.]" Und Fritz Seitz spricht in einem Brief an Piene vom Regenbogen als "fingerzeig
auf die andere realität hinter der welt der grob tastbaren dinge, im sinn der farbe gesagt, hinter der
welt der trübungen. es kann garnicht anders sein: die welt der farben ist der stoff der kunst von
jetzt an." Brief Fritz Seitz' an Otto Piene vom 18. November 1958, Inv.-Nr.: mkp.ZERO.2.I.917,
NL  Otto  Piene,  Archiv  der  ZERO  foundation  Düsseldorf.  Konsequente  Kleinschreibung
im Original.
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 6 DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM A PRIORI 
UND KARLHEINZ STOCKHAUSEN

Dieter  Schnebel,  Herausgeber  der  ersten  drei  Bände  von  Stockhausens
Texten zur Musik,  die,  spitz formuliert,  in ihrer  Gesamtheit  auch als vom
Komponisten  bereitgestellte  "eigene  Sekundärliteratur"1477 gelten  können,
verweist auf die dezidierte "Reflexion übers Material"1478, die Stockhausen
betrieben  habe.  Wenn  es  um  Protagonist*innen  geht,  die  in  ihren
kompositorischen  Arbeiten  eine  unmittelbare  Materialhaftigkeit  von
Auditivem  fokussieren  und  ein  hiermit  einhergehendes  unmittelbares
Gegenübersein  von  Hörenden  und  auditiver  Materialität,  muss  deshalb
zwangsläufig  auch  von  Stockhausen  und  insbesondere  dessen
elektroakustischem  Schaffen  die  Rede  sein.  Dabei  behalten  die  in  der
Diskussion  der  vermeintlichen  Phonografie  festgestellten  Gründe  für  die
Notwendigkeit  eines  spezifisch  auditiven  Anschauungsraums  für
Stockhausens  elektroakustisch  hergestelltes  Klingen  selbstverständlich
weiter Gültigkeit. Im spezifischen Verständnis des Komponisten von und in
seinem  Umgang  mit  der  elektroakustischen  Herstellung  von  auditivem
Output  zeichnet  sich  jedoch  eine  noch  verstärkte  Tendenz  zur
Emanzipierung des Klingenden als pure sinnlich wirksame Materialität ab,
die  ihrerseits  den  Hörenden  in  mehr  oder  weniger  ausschließlicher
Präsenz gegenübertritt.

Dass,  wenn  Klang  erklingt,  immerhin  ein  die  Stille  involvierendes
Negativ-Positiv-Verhältnis dahingehend wirksam wird, dass Stille im Sinne
eines  Gefäßes  wirkt,  welches  das  Klingende  birgt,  eines  Hintergrundes,
welcher das Klingende auditiv wirksam macht, scheint auch Stockhausen zu

1477 Ralf Krämer: "Zurück im All. Zum Tod von Karlheinz Stockhausen", in: taz online, veröffentlicht
am 9. Dezember 2007. Abrufbar im Internet unter: http://www.taz.de/!5190268/ (abgerufen am
16. Januar 2022).

1478 Dieter  Schnebel:  "Nachwort.  Einführung  des  Herausgebers",  in:  Stockhausen,  Texte,  Bd.  2,
S. 264-269,  hier  S. 267. Robert  P.  Morgan  weist  darauf  hin,  dass  immerhin  "[m]uch  of
[Stockhausen's] early theoretical writing is concerned with technical problems arising from the
extension  of  the  serial  principle,  the  application  of  a  measurable  scale  of  proportions  to  the
nonpitch parameters. For, according to Stockhausen, only then could these elements be brought
into rational, and thus meaningful relationship to one another." Ders.: "Stockhausen's Writings on
Music", in: The Musical Quarterly, 61/1 (1975), S. 1-16, hier S. 4. Walther Krüger hingegen ätzt,
dass, "da die 'Formeln' der 'totalen Musik' nicht sprechen, [...] seit 1955 verstärkt die Tendenz
hervor[trete], das Sprechen dem Kommentar zu überlassen." Ders.,  Allmacht und Ohnmacht in
der Neuesten Musik, S. 83 f.
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erkennen, wie bereits im Kontext der gefärbten Pause dargestellt wurde (vgl.
Kapitel  3.1.4.2).  Ausdrücklich  spricht  der  Komponist  von  "in  den  leeren
Raum projizierte[m] Klingende[m]"1479, von Musik, die zu begreifen sei als
"in  die  Stille  hinein"1480 Projiziertes.  Entsprechend  führte  Stockhausens
frühere  Ehefrau Mary Bauermeister  in  einem Gespräch mit  mir  in  ihrem
Wohn- und Arbeitshaus im August 2018 eindrücklich aus,  Stille in seiner
Umgebung sei unabdingbare Voraussetzung für Stockhausen gewesen, um
überhaupt komponieren zu können. Von besonderem Interesse muss daher
sein, dass der Komponist es als Entdeckung bezeichnet, "in der Komposition
Ton und Stille als  gleichberechtigte  Ereignisse zu formen"1481.  Abgesehen
davon, dass von bloßer Gleichberechtigung zu sprechen nicht ausreichend
scheint, wo es doch die Stille als äußere auditive Anschauungsform a priori
ist, die das  Erkennen von klingendem Ton erst ermöglicht, so ist vielmehr
signifikant, dass Stockhausen, wie bereits angeklungen im Kontext variabler
und  vieldeutiger  Formen,  eine  Entdeckung folgendermaßen  von  einer
Erfindung  unterscheidet:  "Erfindung  und  Entdeckung  sind  Zeitbegriffe:
Erfundenes war vorher nicht vorhanden; Entdecktes war vorher vorhanden,
aber nicht bekannt."1482 Der Bezug des Klingenden zur Stille ist  demnach
auch  für  Stockhausen  etwas,  das  lediglich  freigelegt  und  betont  werden
kann,  weil  er  prinzipiell immer  schon vorhanden  ist.  Ebenfalls  in  dieser
Hinsicht scheint es also zutreffend, dass, wie Hermann Conen schreibt, die
"Geschichte  der  musikalischen  Konzeptionen  Stockhausens  [...]  auch  als
eine  [...]  Geschichte  der  Suche  nach  den  Vorbedingungen  des
Musikalischen"1483 gelesen werden kann. Denn dies gilt nicht nur insofern,
als  diese  Geschichte  einen  "Rückzug  auf  die  Vorbedingungen
psychophysischer  Art  der  Herstellung von  Musik"1484 verhandelt,  sondern
auch,  als  Stockhausens  Musik  in  ihrer  dezidierten  klingenden
Materialhaftigkeit  auf  die  Vorbedingungen  erkenntnistheoretischer Art
verweist, um ihrer überhaupt gewahr zu werden.  Alcedo Coenen weist auf
die Berechtigung eines "new approach in musicology"1485 hin, welchen er als
"paradigm approach"1486 bezeichnet, und stellt fest, "that Stockhausen's work

1479 Stockhausen: "PUNKTE für Orchester", S. 12.
1480 Ders.: "Interview IV: Die Musik und das Kind", S. 612.
1481 Ders.: "Erfindung und Entdeckung", S. 229. Kursivierung im Original.
1482 Ebd., S. 223.
1483 Hermann Conen,  Formel-Komposition. Zu Karlheinz Stockhausens Musik der siebziger Jahre,

Diss., Mainz 1991 [= Kölner Schriften zur Neuen Musik, Bd. 1], S. 49.
1484 Ebd., S. 50. Kursivierung nicht im Original.
1485 Coenen: "Stockhausen's Paradigm: A Survey of His Theories", S. 220.
1486 Ebd.
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may be  dealt  with  as  an  individual  paradigm."1487 Um das  Konzept  des
Paradigmas fruchtbar  zu  machen,  schlägt  Coenen  den  Rückgriff  auf  die
Gedanken  Thomas  Kuhns1488 vor.  Zwar  beschäftige  sich  Kuhn  mit
Wissenschaft und nicht mit Musik, jedoch könne seinen Gedanken trotzdem
einiges entnommen werden, um ein schlüssiges Modell zu entwickeln, das es
erlaube,  schließlich  auch  musikalische  und  kompositorische  Ansätze
zu analysieren:1489

A paradigm is a set of rules and habits that a scientific community employs for solving

its problems. Many rules, however, are never discussed because they seem self-evident

to the members of the scientific community.

In order to analyze a paradigm, one has to make explicit what is 'hidden' implicitly in

the mind of the paradigm users. To do this, four aspects of the paradigm seem to be

of importance;1490

diese  seien "values",  "models",  "generalizations"  und "exemplars"1491.  Ein
Kompositionsparadigma schließlich

has to be defined as a 'way of looking at musical composition,' defined by fundamental

assumptions  about  music  (Kuhn's  values),  rules  for  a  working  method  (Kuhn's

generalizations),  images  used  for  explaining  the  music  (Kuhn's  models),  and

exemplary  compositions  (Kuhn's  exemplars).  Analyzing  a  compositional  paradigm

means describing these four aspects and their interrelationships.1492 

Unterstellt  man  Stockhausen  das  Haben  eines  Wissens  um die  Stille  als
Anschauungsform  a  priori,  so  böte  der  erstgenannte  dieser  Aspekte  die
Möglichkeit,  dieses  Bewusstsein  als  verpflichtende  Vorstellung  in
Stockhausens Kompositionsparadigma zu verankern, denn 

[v]alues  [...]  concern  philosophical  assumptions  and  questions.  [...]  In  musical

paradigms these values will concern assumptions about what music is or should be,

what the fundamental entities of music are, how music should be performed or listened

to, what music means in everyday life.1493

1487 Ebd., S. 204.
1488 Vgl.  Thomas  Kuhn,  Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen,  Frankfurt  am Main  232012

[1969].
1489 Vgl. Coenen: "Stockhausen's Paradigm: A Survey of His Theories", S. 201.
1490 Ebd., S. 202.
1491 Alle ebd.
1492 Ebd., S. 204. Interpunktion dem Original folgend.
1493 Ebd., S. 203.
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Seinen materialfokussierten Zugriff auf die Sphäre des Auditiven, der sich
jedoch  nicht  ausschließlich  auf  elektroakustisches  Klingen  beschränkt,
sondern auch solches von akustischer Natur betrifft,1494 betont Stockhausen
auf den drei sich wechselseitig durchdringenden Ebenen der  theoretischen
Vorstellung und Grundlegung von Auditivem, dessen Auftreten und Wirken
dem  Phänomen,  also  seiner  auditiven  Wirkung nach,  und  schließlich  in
werkformalen Aspekten, die die Konstitution einer Komposition im Ganzen
betreffen.  Diesen  Zugriff  gilt  es  im  Folgenden  zu  beleuchten.  Die
Verschränkung  der  eben  genannten  drei  Aspekte  –  insbesondere
Stockhausens  theoretische  Konzeption  von  Auditivem diffundiert  freilich
immer mehr oder weniger auch in die beiden letztgenannten, 'praktischen'
Bereiche – spiegelt sich wieder in den folgenden Ausführungen, in denen die
drei  Bereiche  ebenfalls  mitunter  verquickt  und  nicht  strikt  voneinander
geschieden aufscheinen. Hierbei wird ein derart fragloses Verständnis und
selbstverständliches Voraussetzen von auditiven Objekten durch Stockhausen
deutlich,  dass  eine  immerhin  implizite  Annahme  Stockhausens  eines
spezifisch auditiven Anschauungsraums, in welchem Klang als  Objekt zur
hörenden Anschauung kommen kann, schlicht zwingend scheint. 

 6.1 Eingrenzung des Felds

Die folgenden Betrachtungen meinen und involvieren weitgehend bloß jene
Werke  und  Konzeptionen  Stockhausens,  die  vor  der  Exemplifikation  des
Prinzips der sogenannten  Formelkomposition  entstanden, welche 1970 mit
der  Arbeit  MANTRA stattfand.1495 Die  Entscheidung  für  diesen  Zuschnitt
habe ich zum einen getroffen, um eine Nebeneinanderschau von ZERO und
dem kompositorischen Denken und Arbeiten Stockhausens auch von ihrer
zeitlichen  Rahmung  her  auf  ein  plausibles  Fundament  zu  stellen.
Andererseits sieht Rudolf Frisius in MANTRA den "vielleicht folgenreichsten

1494 Zur  Problematik des  Verhältnisses  von  akustischer  und  elektroakustischer  Klangerzeugung in
Stockhausens  Denken  und  Schaffen  vgl.  Christoph  von  Blumröder:  "Zur  Bedeutung  der
Elektronik in Karlheinz Stockhausens  Œuvre", in:  Archiv für Musikwissenschaft  (AfMw),  75/3
(2018), S. 166-178.

1495 Vgl.  Christoph  von  Blumröder:  Art.  "Stockhausen,  Karlheinz",  in:  Horst  Weber  (Hg.),
Komponisten-Lexikon. 350 werkgeschichtliche Portraits, Stuttgart u. a.  22003, S. 601-606, hier
S. 604 f.
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Positionswandel Stockhausens"1496. Es handle sich um 

seriell-zwölftönige Musik, die nicht auf einer abstrakt strukturierten Reihe aufgebaut

ist, sondern auf einer prägnanten, leicht nachsingbaren Gestalt, [] einer melodischen

Formel, die in vielen verschiedenen Schichtungen, Spiegelungen und Spreizungen eine

rund 75 minütige Großform generiert.1497

Robert P. Morgan spricht von einer Mittelposition dieser Gestalt zwischen
Tonalität  und  Modalität.1498 Bereits  1951  schrieb  Stockhausen  ein  Werk
namens  FORMEL für  Orchester,  das  jedoch wegen der  Einschätzung des
Komponisten,  dessen Partitur  sei  "'viel  zu thematisch'"1499,  "zu  melodisch
und zu motivisch"1500 geraten,  nicht  zur  Zeit  der  Entstehung uraufgeführt
wurde, sondern erst 1971, nachdem Stockhausen "nach der Komposition von
MANTRA [...] klar [wurde], daß alle Merkmale von MANTRA sich bereits
in  FORMEL  für  Orchester  ankündigen."1501 Frisius  stellt  fest,  dass
Stockhausens Rede von der kompositorischen Formel den Begriff der "Reihe
(französisch série)"1502 ablöst und ferner, dass "im Begriff der Formel [...]
nicht nur (wie in einer Tonreihe) Tonfolgen oder Intervallstrukturen erfaßt
sein können, sondern z.B. auch Geräusche."1503 Dabei scheint der Komponist
die  musikalische  Formel auch  mit  dem  Bild  der  Galaxie
zusammenzudenken. Coenen erklärt, 

[t]he formula is a structure in which all possible musical aspects are personalized into a

mini-composition.  It  reflects  the  image  of  a  galaxy:  the  inner  organization  of  the

formula is based on a distinction between nuclear tones and accessories (the stars and

their surrounding planets).1504 

Korrespondierend  spricht  Stockhausen  etwa  hinsichtlich  seiner
Formelkomposition SIRIUS (1975-77) von "ein[em] neue[n] System [...], in
dem kleine Teilsysteme mit je einem Mittelpunkt dargestellt werden – wie
Sonnensysteme  mit  ihren  Planeten  und Monden –,  und wobei  das  große

1496 Rudolf  Frisius:  Art.  "Stockhausen,  Karlheinz",  in:  Die  Musik  in  Geschichte  und  Gegenwart
(MGG),  zweite,  neubearbeitete  Ausgabe,  hg.  von  Ludwig  Finscher,  Personenteil  15,
Kassel u. a. 2006, Sp. 1469-1513, hier Sp. 1501.

1497 Ebd.
1498 Vgl. Morgan: "Stockhausen's Writings on Music", S. 12.
1499 Karlheinz Stockhausen: "FORMEL für Orchester (1951)", in: Ders., Texte, Bd. 4, S. 51.
1500 Ders.: "SPIEL für Orchester (1952)", in: Ders., Texte, Bd. 4, S. 52-54, hier S. 53.
1501 Ders.: "FORMEL für Orchester (1951)", S. 51.
1502 Frisius, Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 142.
1503 Ebd.
1504 Coenen:  "Stockhausen's  Paradigm:  A Survey  of  His  Theories",  S.  214.  Kursivierungen  im

Original.
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System wie eine Galaxie ist, die viele Sonnensysteme hat."1505 Frisius stellt
außerdem fest, dass 

einfache  melodische  Zusammenhänge  zwischen  den  Tönen  in  der  Regel  in

Stockhausens 'Formeln' viel deutlicher hervor[treten] als in den Reihen seiner frühen

seriellen  Stücke  –  auch  deswegen,  weil  Töne  einer  'Formel',  anders  als  die  einer

Tonreihe etwa in KLAVIERSTÜCK I, meistens klar erkennbar aufeinander folgen und

sich nicht in mehr oder weniger komplizierten Schichtungen überlagern, wie sie vor

allem für die ersten drei Klavierstücke typisch sind.1506

Christoph von Blumröder führt diese Entwicklung darauf zurück, dass sich
Stockhausen 

auf der Basis einer grundlegend neuen, gleichsam gereinigten musikalischen Sprache

zu  Beginn  der  1970er  Jahre  [...]  wieder  in  die  Lage  versetzt  [sah],  [...]  zuvor

weitgehend  tabuisierte  kompositorische  Kategorien  wie  etwa  eine  ausdrucksvolle

Melodie und einen prägnanten Rhythmus als tragende ästhetische Qualitäten in seine

Musik aufzunehmen[,]1507

Parameter aber, die im Folgenden explizit keine Rolle spielen sollen, da von
ihnen  die  Gefahr  der  Verschleierung  einer  annähernd  unsemantisierten,
unmittelbaren  Präsenz  des  Klingens  selbst  ausgeht.  Erst  recht  soll  aus
demselben  Grund  weitgehend  unbesprochen  bleiben  Stockhausens
sogenannte Multiformale Musik, welche ab 1977 entsteht.1508 Der schließlich
von  Stockhausen  ab  1978  auch  selbst  geprägte  Begriff1509 besagt  nach
Frisius, dass 

eine  (nach  Stockhausens  Erklärung  polyphon  zu  denkende)  Kombination

verschiedener Formeln angenommen wird, während serielle Kompositionen (ebenso

wie Stockhausens Formelkompositionen der siebziger Jahre, die dem multiformalen

Opernzyklus  LICHT  vorausgingen)  grundsätzlich  von  einer  einzigen

Reihe ausgehen.1510

Dabei verhielten sich "[d]ie Konzepte der seriellen und multiformalen Musik
[...]  in  Stockhausens  eigener  Deutung  wie  das  Spezielle  zum

1505 Karlheinz  Stockhausen:  "Moderne  Japanische  Musik  und  Tradition",  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  4,
S. 456-467, hier S. 465.

1506 Frisius, Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 155 f.
1507 Von Blumröder: Art. "Stockhausen, Karlheinz", S. 605.
1508 Vgl. Frisius, Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 142.
1509 Vgl. ebd.
1510 Ebd. Kursivierung im Original.
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Allgemeinen."1511 Insbesondere  die  "dreischichtige  Superformel,  die
Stockhausen  seit  1977/78  allen  seinen  multiformalen  Kompositionen  [...]
zugrunde  gelegt  hat"1512,  unterscheidet  sich  von  den  früheren,  seriellen
Strukturen  des  Komponisten.  So ergibt  sich deren Tonstruktur  "nicht  aus
einer  einzigen  Zwölftonreihe  und  daraus  abgeleiteten  Konstellationen,
sondern  aus  der  Überlagerung  von  drei  verschiedenen  Tonreihen  mit
insgesamt 36 verschiedenen Kerntönen."1513 Weiterhin seien die Oktavlagen 

in den Formeln der 'multiformalen Musik' eindeutig festgelegt – und zwar so, daß sich

von  Ton  zu  Ton  kleine,  relativ  leicht  'singbare'  Intervalle  ergeben  und  der

Gesamtumfang  einer  Reihe  sich  weitgehend  oder  vollständig  auf  einen  einzigen

Oktavraum reduziert.  In  Stockhausens  frühen  seriellen  Werken,  z.B.  in  den  ersten

Klavierstücken,  sind  demgegenüber  die  Reihentöne  beständigen  Variationen  ihrer

Oktavlagen  unterworfen,  wobei  sich  meistens  sehr  große  Intervallsprünge  ergeben.

Damit entfielen in den frühen Stücken auch die Voraussetzungen für eine polyphone

Anlage,  in  der  die  verschiedenen  Stimmen  durch  unterschiedliche  Tonräume

voneinander  abgetrennt  sein konnten:  Wenn sich,  wie z.B. im vierten Klavierstück,

verschiedene Tonfolgen überlagerten, waren alle Töne, Intervalle und Tonbewegungen

meistens so weiträumig disponiert, daß die Töne verschiedener Schichten sich immer

wieder  kreuzten  und  so  der  Eindruck  verschiedener  klar  voneinander  abgegrenzter

Stimmen  verwischt  wurde  [...].  In  seinen  'multiformalen'  Stücken,  z.B.  in  den

KLAVIERSTÜCKEn XII-XIV [1979-1984], geht Stockhausen dagegen in der Regel

von  überlagerten  Schichten  aus,  deren  Tonräume  mehr  oder  weniger  deutlich

voneinander  abgetrennt  sind,  so  daß  innerhalb  jeder  einzelnen  Schicht  nur  relativ

kleine Intervalle vorkommen.1514

Ebenso  wichtig  für  die  Argumentation  dieser  Arbeit  ist  der  mit  dem
gewählten zeitlichen Rahmen gleichzeitig gegebene Ausschluss von Werken,
in  denen  Stockhausen  eine  zeitgleich  ablaufende  visuell-szenische
Komponente  vorsieht,  und zwar  eine,  welche sich  aus  der  musikalischen
Konzeption  heraus  entwickelt.  Davon  ist  noch  nicht  betroffen  das
sogenannte  Musikalische  Theater ORIGINALE aus dem Jahr 1961, da hier
eine  bereits  präexistente  Musik,  nämlich  KONTAKTE  für  elektronische
Klänge, Klavier und Schlagzeug (1958-60), lediglich beigegeben wurde.1515

1511 Ebd.
1512 Ebd., S. 153.
1513 Ebd.
1514 Ebd., S. 153 ff.
1515 Obschon von Blumröder  ORIGINALE gar als dritte Version von  KONTAKTE wertet, neben der

Version für  elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug  und jener für  elektronische Klänge
(1958-60) ohne Beteiligung akustischer Instrumente. Er spricht von einer "zusätzliche[n] Bühnen-
Version  [...],  bei  der  die  ursprünglich  intendierte,  im  ersten  Anlauf  hingegen  gescheiterte
interpretatorische  Offenheit  des  Werkes  jetzt  nachträglich  noch  theatralisch  entfaltet  wurde."
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Auch wenn Stockhausen in der sogenannten Mitlese-Partitur von HYMNEN
für Elektronische und Konkrete Musik (1966-67) angibt, dieses Werk sei "so
komponiert,  daß verschiedene Drehbücher oder Libretti  für Filme,  Opern,
Ballette  zu  dieser  Musik  verfaßt  werden  können"1516,  ist  dies  nicht  das
Gemeinte, gesteht Stockhausen hier dem eventuellen Szenischen im Zweifel
sogar eine Dominanz gegenüber dem musikalischen Werkzusammenhang zu:
"Die Anordnung charakteristischer Teile und die Gesamtdauer sind variabel.
Es können – je nach den dramatischen Erfordernissen – Regionen verlängert,
hinzugefügt oder weggelassen werden."1517 Umgekehrt können ORIGINALE
und  HYMNEN  aber problemlos auch ohne visuelle Beigabe realisiert  und
rezipiert  werden.  Erst  mit  der  in  den  1970er  Jahren  einsetzenden
Entwicklung  der  sogenannten  szenischen  Musik1518 beginnt  Stockhausen
indes,  visuell-szenische  Inhalte  derart  zu  konzipieren,  dass  sie  aus  der
unmittelbaren Verzahnung mit der Struktur der musikalischen Komposition
heraus entstehen – es geht dann die "musiktheatralische Erfindung eindeutig
von der musikalischen Erfindung aus"1519, indem Stockhausen "musikalisch

Ders.:  "Zur  Bedeutung der  Elektronik in  Karlheinz  Stockhausens  Œuvre",  S. 172.  Der  Autor
spielt hier auf eine nicht final realisierte Fassung von KONTAKTE an, in der "drei Schlagzeuger
und ein Pianist nach individuellem Belieben und damit unvorhersehbar in jedem Konzert immer
wieder anders mit ihren Aktionen auf die elektronischen Klänge reagieren sollten[.]" Ebd., S. 171.
Auf diese Konzeption wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch näher eingegangen.  Wilfried
Dörstel macht allerdings zum einen aufmerksam darauf, dass in  ORIGINALE  auch Ausschnitte
aus  CARRÉ für  4 Orchester  und 4  Chöre  (1959-60),  GRUPPEN für  3 Orchester  (1955-57),
ZYKLUS für einen Schlagzeuger (1959) und GESANG DER JÜNGLINGE (1955-56) eingespielt
wurden  (Vgl.  ders.:  "Situation,  Moment,  Labyr,  Fluxus  oder:  das  verbrannte  Original.  Das
Musiktheater  'Originale'  von  Karlheinz  Stockhausen",  in:  Historisches Archiv der  Stadt  Köln
(Hg.),  intermedial kontrovers experimentell.  Das Atelier Mary Bauermeister in Köln 1960-62,
Köln  1993,  S.  186-205,  hier  S.  199),  obschon,  zwar  abschnittweise,  KONTAKTE  immerhin
komplett  gespielt  worden sei  (Vgl.  ebd.,  S.  189) und "der Verlauf  des Stücks 'Originale'  [...]
orientiert [sei] am Verlauf des Stücks 'Kontakte'." Ebd. Zum anderen merkt Dörstel an, dass es
ausgerechnet  der  Pianist  David  Tudor  und  der  Schlagzeuger  Christoph  Caskel  waren,  die  in
ORIGINALE "in ihren Instrumentalpartien genau die Notation der  'Kontakte', so wie sie sie bei
der  Uraufführung  anderthalb  Jahre  vorher  [...]  befolgt  hatten"  (Ebd.,  S.  199),  erneut  zu
befolgen hatten.
Das  Verdienst  Dörstels  ist  es  im  Übrigen,  die  tragende  und  treibende  Rolle  des  Regisseurs
Carlheinz Caspari in der Entstehungsgeschichte von  ORIGINALE  zu unterstreichen. Vgl. ebd.,
S. 192-195. Von Caspari erhielt Stockhausen erst den entsprechenden Kompositionsauftrag (Vgl.
ebd., S. 192), der mit der Absprache mit dem Komponisten verbunden war, dass es keine "keine
festgeschriebene Choreographie oder Partitur geben dürfe." Ebd., S. 195. Auch die Provokationen
der beteiligten Akteure gegen Stockhausens dann doch stattfindenden Versuch einer detaillierten
Fixierung  des  Ablaufs  durch  eine  Partitur  werden  von  Dörstel  referiert,  insbesondere  jene
Casparis, Alfred Feussners und Nam June Paiks. Vgl. ebd., S. 195-202.

1516 Karlheinz  Stockhausen:  "PROGRAMMTEXT für  die  Uraufführung  (Köln,  1967)",  in:  Ders.,
HYMNEN für  Elektronische  und Konkrete  Musik  (Werk Nr.  22),  Mitlese-Partitur,  Wien  1968
(Universal Edition 15 142), S. IV.

1517 Ebd.
1518 Vgl.  Stockhausen-Stiftung  für  Musik  Kürten (Hg.),  Werkverzeichnis  Karlheinz  Stockhausens,

S. 3.
1519 Frisius, Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 78.
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Notiertes  zur  Komposition  sichtbarer  Bewegung  umfunktionierte[.]"1520

Dementsprechend stellt Frisius bezüglich dieses kompositorischen Stadiums
fest, dass sich "Stockhausens Musik [...] stets in erster Linie von den absolut-
musikalischen Vorgängen aus verstehen [lasse] – selbst dann, wenn sie Texte
und  szenisch-gestische  Elemente  einbezieht."1521 In  Stockhausens  eigenen
Worten  sei  dann  alles,  "was  für  die  Augen  komponiert  worden  ist,  eine
direkte visuelle Übertragung dessen, was musikalisch komponiert"1522 wurde;
das  Szenische  wird  so  zum  "kompositorisch  usurpierten  Element"1523.
Eventuell ist diese Entwicklung mit Erfahrungen Stockhausens in Japan und
dem japanischen Nô-Drama verknüpft, in dem "Musik und alles, was man
sieht, in gleicher Weise bewußt geformt und auf dem gleichen Niveau"1524

sei,  oder  generell  mit  seinem Eindruck,  in  Japan  seien  bei  "bestimmten
Ereignissen alle sinnlichen Veränderungen wie Musik geformt"1525.  Dibelius
sieht die Entwicklung szenischer Musik bei anderen Komponisten, etwa mit
Mauricio  Kagels  Phonophonie, bereits  in  den 1960ern einsetzen;1526 auch
hier sei es aber falsch, 

die vorgestellte  Situation und das hörbare Klanggeschehen als etwas Verschiedenes

aufzufassen,  so wie bei der Oper Sujet  und Komposition.  Kennzeichnend für  diese

neue Art szenischer Musik in den sechziger Jahren ist gerade die Untrennbarkeit von

Inhalt [...] und Musik. Eins steht für das andere ein, ist darin enthalten, drückt sich

dadurch  aus.  Es  sind  musikalische  Entwürfe,  die  Szenisches  affizieren  –  nicht

1520 Ebd., S. 77.
1521 Ebd., S. 22.
1522 Karlheinz Stockhausen: "Augen zu und hören, hören, hören",  Gespräch dess.  mit Hans Ulrich

Obrist am 15. Februar 2004, in: Karlheinz Stockhausen, Texte, Bd. 17 (= Texte zur Musik 1998-
2007.  KLANG-Zyklus  –  Geist  und  Musik  –  Ausblicke),  hg.  von  Imke  Misch,  Kürten  2014,
S. 267-296, hier S. 294.

1523 Ulrich Dibelius: "Szene und Technik. Zwei Aspekte einer Entwicklung", in: Stephan (Hg.),  Die
Musik der sechziger Jahre, S. 53-64, hier S. 59.

1524 Karlheinz Stockhausen: "Erinnerungen an Japan", in: Ders., Texte, Bd. 4, S. 442-455, hier S. 443.
Auch Hans Zender schreibt, dass sich in der Tradition "des japanischen Noh-Theaters [sic], wie
sie sich Anfang des 15. Jahrhunderts ausgebildet hat, [...] eine Theaterform [finde], in der nicht
nur Sprache und Musik, sondern auch Maße und Struktur des Bildes, Kostüme und Masken, jede
Bewegung der Schreitenden und Tanzenden usw. bis zur kleinsten Fingerbewegung kodifiziert
sind und also auch rekonstruiert werden können. Abgesehen [...] von der Unmöglichkeit eines
direkten Vergleiches zweier Kulturen, die auf so verschiedenen Voraussetzungen beruhen, darf
man wohl sagen, daß in Japan die strukturelle Vernetzung der Mittel in einer Vollendung realisiert
wurde, wie sie weder das Barocktheater noch spätere europäische Theaterformen erreicht haben,
weil hier die Aufmerksamkeit stets auf die Hochentwicklung einzelner Aspekte gerichtet war. So
mußte sich innerhalb der Gattung Oper die Kunst der Bewegung bis vor kurzem noch in einem
Stadium  des  Wildwuchses  befinden,  während  sie  im  Noh-Theater  zu  einer  so  großen
Bewußtseinsreife kam, daß sie schriftlich fixiert werden konnte; so konnte sie sich auf gleichem
strukturellem Niveau mit Instrumentalmusik, Gesang und rezitierter Sprache verbinden." Ders.:
"Auge und Ohr", S. 110 f.

1525 Stockhausen: "Erinnerungen an Japan", S. 447. Kursivierung im Original.
1526 Vgl. Dibelius: "Szene und Technik", S. 58.
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umgekehrt –, und die außermusikalischen Elemente werden wie zusätzliche Parameter

eines  eben  komplexen  Phänomens  nach  rein  kompositorischen

Gesichtspunkten behandelt.1527

Bereits bei Schönberg lassen sich jedoch "intermediär konzipierte Werke"1528

identifizieren. Bezüglich Die glückliche Hand op. 18 (1910-1913) gibt dieser
an, hier "mit den Mitteln der Bühne musizieren"1529 zu wollen. Michel Roth
schreibt, Schönberg gehe es darum, "als Komponist alle anderen Ebenen des
Bühnengeschehens mit[zu]komponieren, sie einer musikalischen Setzweise
[zu]  unterwerfen"1530 und  derart  "intuitiv  einen  vieldimensionalen
Kontrapunkt des Lichtes, des Bühnenbildes, der Bewegungsabläufe auf der
Bühne bis hin zu Musik und Text"1531 zu gestalten. Insbesondere zeigt Roth
auf die Stellen des Werks, bei welchen Schönberg versuche,

diese Gestaltungsmittel  in  sich stringent,  quasi  als  eigenständige  Stimmen in einer

Polyphonie  von  Ausdrucksqualitäten  zu  formen  [...].  Dafür  erfindet  Schönberg

zahlreiche Sonderzeichen, mit deren Hilfe er alle auch nichtmusikalischen Vorgänge

auf der Bühne in die Partitur einkomponiert und sie so der musikalischen Präzision

unterwirft;  stellenweise [...]  sogar unter Verwendung einer spezifisch musikalischen

Notation.  Das Werk ist  somit  mehr  als  ein  Musikstück –  die  Partitur  enthält  auch

'Musik', die nicht klingt, sondern beispielsweise im Licht stattfindet.1532

Obschon sich also in sogenannter szenischer Musik die visuelle Komponente
mitnichten unabhängig geriert von der auditiven Schicht des Werks, und jene
sich aus dieser speist, soll diese Art Engführung von visueller und auditiver
Sphäre  im Interesse  einer  klaren  Methodik,  die  auf  ein  Plädoyer  für  die
Stärkung eines  autarken  auditiven  Anschauungsraums  sui  generis  abzielt,
keine  größere  Rolle  spielen,  und  es  sollen  deshalb  Werke,  die  lediglich
klingen, von primärem Interesse sein.

Andreas Brenner weist ebenfalls, noch im Kontext  szenischer Musik,
auf Alexander Skrjabins Prométhée. Le Poème du feu (1908-10) hin, dessen
"Luce-Stimme [...] so ausgearbeitet und fixiert [sei] wie eine musikalische
Stimme. Sie [...] regelt exakt den Eintritt und Wechsel der Farben."1533 Auch
Stockhausen  beginnt  in  den  1970er  Jahren  mit  in  die  Komposition

1527 Ebd.
1528 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 125.
1529 Arnold Schönberg: "Die glückliche Hand" (1928) in: Ders.,  Stil und Gedanke, S. 235-239, hier

S. 236. Im Original alles kursiv.
1530 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 125.
1531 Ebd., S. 138.
1532 Ebd.
1533 Ebd., S. 138 f.
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inkorporierten  Lichtwirkungen  zu  arbeiten,  wie  die  Werke  TRANS  für
Orchester  (1971)1534,  AM  HIMMEL  WANDRE  ICH  (Indianerlieder)
(1972)1535 oder  HARLEKIN  für  Klarinette  (1975)1536 zeigen.  Hier
Zusammenhänge  mit  der  Lichtkunst  von  ZERO zu  ziehen,  scheint
verlockend,  jedoch  besteht  die  Gefahr,  vom  Phänomen  her  vergleichbar
Scheinendes  deshalb  auch  als  vergleichbar  begründet  zu  begreifen,  ohne
jedoch  ausreichend  zu  berücksichtigen,  dass  sich  die  Beweggründe  der
bildnerischen Künstler*innen hier und des Komponisten dort für den Einsatz
von Licht nicht notwendigerweise decken müssen. So fordert Stockhausen
etwa für Aufführungen von SIRIUS sogar 

die  Projektion  eines  realistischen  Sternenhimmels  –  entweder  genaue

Himmelsprojektion in einem Planetarium, oder eine annähernde Imitation mit Hilfe

fein gelöcherter Silberfolien vor Lichtprojektoren, die vom Fußboden gegen Decken

und Wände gerichtet sind.1537 

Zwar  scheint  denkbar,  dass  dieser  Einfall  von  einer  vorausgegangenen
Rezeption von Pienes  Lichtballett  herrührt;  jedoch merkt  Stockhausen an,
dass die "schönste Aufführung [von SIRIUS] [...] im Innenhof des Klosters
St. Louis in Aix en Provence Anfang August 1977 statt[fand]"1538, also unter
freiem Himmel: "Der Sternenhimmel einer milden Sommernacht machte die
ganze Aufführung überirdisch."1539 Hieraus wird deutlich, dass es ihm auch
in  geschlossenen Räumen primär  um die  möglichst  getreue  Nachahmung
eines Naturphänomens gegangen sein dürfte. Es könnte zwar argumentiert
werden, dass die Illusion eines Sternenhimmels an der Decke eines Raumes
ebenso geeignet ist, die materiellen Grenzen dieses Raumes zu verunklaren
und den Eindruck eines Allraums zu vermitteln, der die Dimensionen einer
umschlossenen Räumlichkeit weit übersteigt – was Stockhausen künstlerisch
an Otto Piene annähern würde; jedoch war ersterer offenbar spätestens mit
der  Gegebenheit  eines  natürlichen Nachthimmels  zufrieden und es  deutet
nichts  darauf  hin,  dass  er  diesen  noch  zusätzlich hätte  illuminieren  und
bespielen  und  sich  zu  ihm  Zugriff  verschaffen  wollen,  anders  als  die

1534 Vgl. Karlheinz Stockhausen: "TRANS für Orchester (1971)", in: Ders., Texte, Bd. 4, S. 181-184,
hier S. 181 f.

1535 Vgl.  ders.:  "'Am  Himmel  wandre  ich...'  (Indianerlieder)  (1972)",  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  4,
S. 200-211, hier S. 211.

1536 Vgl. ders.: "HARLEKIN für Klarinette (1975)", in: Ders. Texte, Bd. 4, S. 290-299, hier S. 299.
1537 Ders.: "SIRIUS. Elektronische Musik und Trompete, Sopran, Baßklarinette, Baß (1975-77)", in:

Ders., Texte, Bd. 4, S. 301-329, hier S. 311.
1538 Ebd., S. 326.
1539 Ebd.
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Sehnsucht  Pienes,  dem  es  doch  explizit  um  die  reale  Eroberung des
Himmelsraums ging (vgl.  S.  39). Auch, wenn Stockhausen davon spricht,
dass er "vor den Linsen größerer Scheinwerfer, die in den Saalseiten auf dem
Boden standen, Silberfolien befestigen und mit einer Nadel kleine Löcher
[hat] hineinstechen lassen, so daß ein Sternenhimmel an die Decke projiziert
wurde"1540, ist nicht eindeutig zu klären, ob dieser Einfall mehr darstellt als
eine leicht kitschige Form der Notbeleuchtung – stellt  er ihn doch in den
unmittelbaren  Kontext  einer  Schilderung  dessen,  wie  er  mehr  und  mehr
darauf drängte, seine Musik im Dunkeln aufzuführen:

Während der ersten Vorführungen der unsichtbaren Elektronischen Musik, die nur noch

aus Lautsprechern kommt, wurde das Licht noch angelassen. Später habe ich das Licht

ausgemacht, möglichst bis zur völligen Dunkelheit einschließlich der 'Notbeleuchtung'

[...].  Das  gab  dann  oft  Verwirrung  bei  manchen  Leuten,  die  es  nicht  mögen,  im

Dunkeln zu sitzen.1541

Die  versuchte  Beschränkung  auf  einen  bestimmten  Zeitraum  im
kompositorischen  Schaffen  Stockhausens  geht  nicht  einher  mit  einer
ebensolchen  hinsichtlich  verbaler  Äußerungen  des  Komponisten;  dies
insbesondere dann nicht, wenn sie den Anschein erwecken, sie würden sich
auf kompositorische Haltungen beziehen, die auch schon im hauptsächlich
untersuchten Zeitraum entwickelt oder immerhin in Entwicklung begriffen
waren.  Die  Entscheidung  hierfür  geschah  mit  vor  dem  Hintergrund  der
"Spirale  als  Leitbild  einer  kompositorischen  Entwicklung"1542,  wie  es  der
Komponist für sich entwarf. Coenen zufolge reflektiere 

[t]he spiral image [...] the dialectical development [Stockhausens] towards spirituality.

The spiral consists of two seemingly contradictory features: the circle and the arrow.

The circle [...]  reflects  the act of construction,  of integrating all  elements  into one

continuum. The arrow, or rising direction of the spiral, reflects the innovating force,

the  act  of  listening,  enlarging  one's  consciousness,  going  a  step  further,  getting

inspired.  The  combination  of  circle  and  arrow  is  the  spiral,  an  integration  of

construction and adventure.1543

Freilich  betrifft  das  Bild  von  der  Spirale  nicht  auch  Stockhausens

1540 Rudolf Frisius: "Kind des elektronischen Zeitalters", Gespräch dess. mit Karlheinz Stockhausen
am 16. Oktober 1991, in: Frisius, Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 238-266, hier S. 241.

1541 Ebd. Vgl. auch Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 169-171.
1542 Vgl. Rudolf Frisius: "'Wille zur Form und Wille zum Abenteuer'", Gespräch dess. mit Karlheinz

Stockhausen  am 8.  Januar  1978,  in:  Frisius,  Karlheinz  Stockhausen,  Bd.  1,  S.  183-214,  hier
S. 214. Im Original in Versalien.

1543 Coenen: "Stockhausen's Paradigm: A Survey of His Theories", S. 208.
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Selbstpositionierung hinsichtlich der Musikgeschichte. Vielmehr scheint er
dezidiert einer jener "[a]ntikonservative[n] Autoren"1544 sein zu wollen, für
die "Fortschreiten zum Weggehen"1545 wird, die nicht "weiteres Land zum
bisherigen"1546 gewinnen, sondern "das Bisherige auf[geben], um Neues zu
besetzen"1547 und von denen Walter Wiora weiter schreibt, sie 

erklärten alles Alte für veraltet, soweit es Bestandteil neuen Schaffens werden könnte.

Sie verpönen es,  in überkommenen Gattungen zu komponieren.  Während in jedem

früheren  Meister,  z.  B.  Josquin,  Bach,  Beethoven,  konservative  mit  progressiven

Zügen verflochten waren,  erheben sie  das  Progressive aus einem Teilmoment  zum

Ganzen und fordern, unter Ausschluß der Vergangenheit zu komponieren.1548

Endlich  ist  auch  der  folgende  generelle Fokus  auf  den  Komponisten
Stockhausen  lediglich  methodisch  und  vor  dem  Hintergrund  der
Zielsetzungen  dieser  Arbeit  begründet,  und  ausdrücklich  nicht  als
ideologische Bestätigung der Komponierenden von serieller akustischer und
elektroakustischer Musik zu verstehen, wenn diese ihr Schaffen nach Wiora
"nicht als eine Richtung neben anderen an[sahen], sondern als die einzige,
die dem derzeitigen Stand des Komponierens und dem sich bildenden oder
zu  erwartenden  Zustand  der  Gesellschaft  entsprechen[.]"1549 Wiora  weist
selbst darauf hin, dass 

[s]olche Verengung [...] der außerordentlichen Vielfältigkeit [widerspricht], die Erich

Doflein als hervorstechendes Merkmal der Gegenwart dargestellt  hat. [...] Disparate

Stile und Anschauungen drängen sich in der freien Welt und streiten zwischen Ost und

West, und auch das Geschehen in Asien, Afrika und Ozeanien gehört zur Gegenwart

und Zukunft der Musik.1550

Entsprechend hält der Autor 1988 fest, dass zwar "die Ideen 'Avantgarde' und
'Avanciert' an Faszination verloren [haben], doch setzen sich Richtungen, die
von Wortführern  der  seriellen Musik  geringgeschätzt  wurden,  nach  deren
Niedergang fort, wenngleich eher vielfältig als in gemeinsamer Front."1551

1544 Wiora, Die vier Weltalter der Musik, S. 159.
1545 Ebd., S. 162.
1546 Ebd.
1547 Ebd.
1548 Ebd., S. 159 f.
1549 Ebd., S. 142.
1550 Ebd.
1551 Ebd., S. 176.
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 6.2 Der allgemeine Begriff der seriellen Musik

Stockhausen  beginnt  ab  dem  Jahr  1953,  elektroakustisch  das  im  Mai
desselben  Jahres  eröffnete1552 und  damals  von  Herbert  Eimert  geleitete
Studio für Elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks (WDR) Köln
zu  bespielen.1553 Er  begründet  diesen  Schritt  hauptsächlich  mit  der
Einschränkung,  dass in  instrumentaler  Musik die serielle  Behandlung des
Parameters der Klangfarbe schwerlich möglich ist. So formuliert er in einem
Arbeitsbericht  1953,  der  mit  dem  Untertitel  Die  Entstehung  der
Elektronischen Musik versehen ist: 

1552 Vgl. von Blumröder: "Zur Bedeutung der Elektronik in Karlheinz Stockhausens Œuvre", S. 166.
Dass von Blumröder von der Eröffnung des Studios spricht, kann als diplomatisches Zugeständnis
an den Streit zwischen Herbert Eimert und Stockhausen über das tatsächliche Gründungsdatum
des elektronischen Studios interpretiert werden, den Michael Custodis detailliert nachzeichnet.
Vgl.  ders.,  Die  soziale  Isolation  der  neuen  Musik,  S.  84-93.  So  argumentiere  Stockhausen
einerseits, "dass sich erst mit seiner Arbeit das ästhetische Profil des Studios ausgebildet, er die
anderen Komponisten ans Studio gezogen und Eimert kompositorisch nichts eigenständiges [sic]
geleistet hätte –, so dass vor 1953 die künstlerische Einrichtung eines elektronischen Studio[s] nur
vorbereitet,  nicht  aber  schon vollzogen worden sei" (Ebd.,  S.  89);  andererseits  belege Eimert
"seine Argumentation einer Studiogründung im Jahr 1951 mit den institutionellen Bedingungen
innerhalb des Rundfunks, die bis zum Musikalischen Nachtprogramm und der vorangegangenen
Besprechung  am  18.  Oktober  1951  und  damit  zwei  Jahre  vor  Stockhausens  Mitarbeit
zurückreichte." Ebd. In einem Brief Eimerts an Wilhelm Maler spricht ersterer davon, dass "[z]u
dem Kölner 'Neuen Musikfest 1953' vom 25.-28. Mai [...] das Studio für elektronische Musik
fertig eingerichtet  sein [werde]. [...] Dies alles ist hier ganz im stillen [sic] vorbereitet worden,
ebenso  einige  Kompositionen  (bisher  fünf  von  je  3  -  4  Minuten  Dauer),  die  ersten,  die  es
überhaupt gibt und die am 26. Mai öffentlich vorgeführt werden. Bis dahin habe ich mir vom
Intendanten  Vollmacht  geben  lassen[,]  alle  bloß  Neugierigen,  insbesondere  die  Presseleute,
abzuweisen.  Als  Leiter  des  elektronischen  Studios  habe  ich  mir  schon  reichlich  Gedanken
gemacht,  wie  die  Dinge  auf  eine  breitere  Grundlage  gestellt  werden  können."  Brief  Herbert
Eimerts an Wilhelm Maler vom 27. April 1953, Privatbesitz von Dorothea Eimert. Zitiert nach:
Custodis,  Die  soziale  Isolation  der  neuen  Musik,  S.  90.  Kursivierungen  nicht  im  Original.
Anscheinend bedeutete das Jahr 1953 für Eimert ein Datum, an dem eine bereits existierende
Institution lediglich noch mit technischer Gerätschaft eingerichtet zu werden brauchte, darüber
hinaus fand in Eimerts Selbstverständnis offenbar durchaus bereits vor Stockhausens Ankunft im
Studio  künstlerische  Arbeit  statt.  Entsprechend  ordnet  Eimerts  "eigene  Darstellung  der
Fertigstellung  des  Studios  nach  einer  zweijährigen  Versuchsphase  zum Neuen  Musikfest  [...]
seine Arbeiten vor 1953 der Idee nach bereits dem später fertiggestellten Studio zu und erklärt das
Nichtvorhandensein eigener Räumlichkeiten bis 1953 mit der gebotenen Unauffälligkeit, um im
Konflikt  mit  Hörspielredaktion  und  Finanzabteilung  die  schwierige  Aufbauphase  des  Studios
nicht  zu  gefährden."  Ebd.,  S.  91.  Nichtsdestotrotz  äußert  sich  Eimert  selbst  ambivalent  und
spricht teilweise einerseits schon vor 1953 "von einem bereits existierenden elektronischen Studio
im Kölner  Funkhaus.  An anderer  Stelle  aber  weist  Eimerts  Darstellung der  Entwicklung des
Studios immer wieder zeitliche Widersprüche auf und nennt 1953 als Entstehungsjahr." Ebd.,
S. 90. 

1553 Vgl.  Karlheinz Stockhausen: "Elektronische und instrumentale Musik", in: Ders.,  Texte, Bd. 1,
S. 140-151,  hier  S. 140.  Vgl.   Stockhausen-Stiftung  für  Musik  Kürten  (Hg.):  Kurzbiographie
Karlheinz  Stockhausens.  Abrufbar  im  Internet  unter:
http://www.karlheinzstockhausen.org/karlheinz_stockhausen_short_biography_german.htm
(abgerufen am 16. Januar 2022).
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Natürlich empfindet man verschiedene Proportionen der Tonstrukturen verschiedener

Instrumente.  Unser  Nervensystem  registriert  sie  automatisch  sehr  genau  in  ihrer

Zusammensetzung.  Aber  unser  Bewußtsein  kennt  sie  nur  als  verschieden  ohne

graduelle Differenzierung. Wir sagen Klarinette, Flöte, Violine oder Klavier, ohne zu

fragen,  wieso wir diese Unterschiede machen,  was denn effektiv der proportionelle

Unterschied zwischen  diesen  Tonspektren  ist,  und  was  diese in  einer  Komposition

sein können.1554

Dieser  Befund  führt  Stockhausen  zu  einem  "Widerspruch  zwischen
konsequenter Reihenkomposition und einer Verwendung von [akustischen]
Instrumenten"1555.  Dabei besage 

[d]as  Reihenprinzip  [...] allgemein so viel, daß  für eine Komposition eine begrenzte

Auswahl  von  verschiedenen  Größen  getroffen  wird;  daß  diese  Größen

proportionsverwandt sind;  daß  sie  in  bestimmter  Folge  und  in  bestimmten

Intervallabständen  angeordnet  sind;  daß  diese  Reihenauswahl  für  alle  Elemente

getroffen wird, mit denen komponiert werden soll; daß aus diesen 'Urreihen' weitere

Reihenfolgen  übergeordneter  Gestalten  komponiert  werden,  die  wiederum

reihenvariiert sind; daß die Proportionen der Reihe das umfassende Strukturprinzip des

zu  komponierenden  Werkes  sind  und  ihm  die  notwendige  formale  Konsequenz

verleihen sollen.1556  

Stockhausen  zieht  in  diesem  Zusammenhang  eine  Parallele  zu  den
Naturwissenschaften,  in  denen  in  den  damaligen  Jahren  "wesentliche
Entdeckungen  von  Relationen  zwischen  dem  extrem  Kleinen  und  dem
extrem Großen"1557 gemacht worden seien; dazu analog sollen deshalb auch
"Großform und alle Detailformen eines [musikalischen] Werkes aus einer
einzigen Proportionsreihe abgeleitet werden."1558 Der Komponist prägt hier
explizit den deutschen Begriff von serieller Musik, denn

[w]ährend man in den Bereichen der englischen und französischen Sprache als serial

music resp. musique sérielle grundsätzlich alle reihengebundene Musik bezeichnet, hat

es  sich im Bereich  der  deutschen  Sprache eingebürgert,  seriell  nur  eine  Musik zu

nennen, die nicht nur auf Tonreihen, sondern auch auf Reihen für andere Eigenschaften

der Töne (oder auf Reihen für Eigenschaften eines Tonsatzes) basiert, für eine Musik

also,  die  sich  von  der  traditionellen  Schönbergschen  Zwölftonmusik  und  ihrer

1554 Karlheinz  Stockhausen:  "Arbeitsbericht  1953:  Die  Entstehung der  Elektronischen  Musik",  in:
Ders., Texte, Bd. 1, S. 39-44, hier S. 40.

1555 Ebd., S. 43.
1556 Karlheinz Stockhausen: "Zur Situation des Metiers (Klangkomposition)", in: Ders., Texte, Bd. 1,

S. 45-61, hier S. 46. Kursivierungen im Original.
1557 Ders.: "Erfindung und Entdeckung", S. 228.
1558 Ebd., S. 228 f.

398



Vorformen, der nicht auf zwölftönigen Reihen basierenden Reihenmusik, abhebt.1559

Insofern  etwa  Messiaen  in  seiner  Klavieretüde  Mode  de  valeurs  et
d'intensités  (1949) zwar "[n]ach Analogie der Zwölfteilung der Oktav im
temperierten System [...]  12 Dauerwerte aus einem jeweils als  Grundmaß
angenommenen  kleinsten  Wert  abgeleitet  und  den  Höhen  zugeordnet
[hat]"1560 und  "die  Dauern,  die  Höhen,  die  Lautstärkegrade  (sowie  die
Anschlagsarten)  [organisierte]"1561,  jedoch  sich  "innerhalb  des  ermittelten
Vorrats  an  Werten  frei  [verhielt]"1562 und  sich  "keinem  Reihenzwang
[unterwarf]"1563,  wäre  hier  also  nur  bedingt  von  serieller  Musik  zu
sprechen.1564 In  seinem  seriellen  Denken  reagiert  Stockhausen  auf  eine
inkonsequent empfundene Dodekaphonie, mit der nach Mauricio Kagel 

Schönberg  ein  System  von  Tonbeziehungen  aufgestellt  [hat],  in  dem  zwar  die

Intervalle  vertauschbar  sind,  jedoch  die  Beziehungen von Tonhöhe,  Dynamik  oder

Dauer  –  der  drei  strukturellen  Parameter  des  Klangphänomens  –  nicht  organisiert

wurden.  Ohne  eine  gemeinsame  Grundlage  für  diese  drei  Parameter  kann  die

Zwölftontechnik  aber  nicht  als  eine  gesetzesmäßige  Regulierung  oder  als

Organisationssystem des musikalischen Raumes, wie es ursprünglich genannt wurde,

verstanden werden.1565

Gottfried  Michael  Koenig  unterstreicht  das  hinter  Kagels  Beobachtung
steckende Prinzip der Dodekaphonie, nämlich dass dieser

Zahlen  zunächst  noch äußerlich [gewesen  seien].  Tabellarische Kontrolle  erstreckte

sich  lediglich  über  einen  Parameter,  den  der  Frequenz,  und  die  substituierte

Zahlenreihe,  deren  Emanzipation  den  Beginn  der  'punktuellen'  Musik  bezeichnete,

stand nur für die Reihenfolge, nicht für Proportionen ein.1566

Ulrich Siegele greift diese Beobachtung auf und leistet mit ihrer Hilfe eine

1559 Rudolf  Stephan:  "Das Neue in  der  Neuen Musik.  nebst  Gedanken über  deren gegenwärtigen
Zustand",  in:  Ders.  (Hg.),  Über  das  Musikleben  der  Gegenwart,  Berlin  1968  [=
Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Bd. 9], S. 12-25,
hier S. 20.

1560 Ebd., S. 19.
1561 Ebd.
1562 Ebd.
1563 Ebd.
1564 Vgl.  auch  Ulrich  Siegele:  "Entwurf  einer  Musikgeschichte  der  sechziger  Jahre",  in:

Stephan (Hg.), Die Musik der sechziger Jahre, S. 9-25, hier S. 11 f.
1565 Mauricio Kagel: "Ton-Cluster, Anschläge, Übergänge", in: die Reihe, Heft 5 (1959) (= Berichte.

Analysen), S. 23-37, hier S. 23 f.
1566 Gottfried Michael Koenig: "Kommentar. Zu Stockhausen: ...wie die Zeit vergeht.... Zu Fokker:

Wozu und warum? Und zur augenblicklichen musikalischen Praxis aus der Sicht des Autors", in:
die Reihe, Heft 8 (1962) (= Rückblicke), S. 73-92, hier S. 73, Fußnote 1.

6   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM (...) UND KARLHEINZ STOCKHAUSEN            399



Differenzierung dahingehend, dass etwa Pierre Boulez 

die einzelnen Elemente [permutiert], die Positionen, Stockhausen die Beziehungen der

Elemente,  die  Proportionen.  Sie  greifen  damit  zwei  verschiedene  Wurzeln  der

Zwölftontechnik auf, Boulez [...] den statistischen Ausgleich der zwölf Halbtöne, von

denen  keiner  wiederkehrt,  ehe  die  elf  anderen  gesetzt  sind,  Stockhausen  [...]  die

Durchdringung des ganzen Satzes mit den Intervallkonstellationen der Reihe. [...]

Die  Permutation  von  Beziehungen,  von  Proportionen  fordert,  sollen  Reihen  von

Elementen  verschiedener  Parameter  nach  ein  und  demselben  Prinzip  organisiert

werden, die widerspruchsfreie, konforme Skalierung der verschiedenen Reihen. Das ist

der Ausgangspunkt von Stockhausens [...] Kritik an Boulez, die, von ihrem Standpunkt

aus konsequent,  Boulez auf  seinem Standpunkt  verfehlt:  denn die  Permutation  der

Positionen braucht nur die konforme Zahl der Elemente.1567

Der Terminus der Reihe in der Musik stellt sich demnach "äquivok [dar]. Er
bezeichnet  sowohl  Ton-  als  auch  Zahlen-  und  Proportionsfolgen.  Der
Zwölftonmusik  liegen  grundsätzlich  Tonreihen,  der  seriellen  entweder
Tonreihen  und  (oder  ausschließlich)  Zahlenreihen  und  Proportionsreihen
zugrunde."1568 Zusammenfassend stellt Stephan fest, dass man

[u]nter  dem  Begriff  der  seriellen  Musik  [...]  alle  die  musikalischen  Werke

zusammen[fasst],  deren  Kompositionstechnik  auf  Prädetermination  mehrerer

(möglichst  aller)  musikalisch  relevanten  Eigenschaften,  die  sog.  (musikalischen)

Parameter, der einzelnen Töne resp. des Tonsatzes zielt. Unter einem (musikalischen)

Parameter  versteht  man  im  allgemeinen  die  jeweils  einzelnen,  isolierbaren

charakteristischen  Merkmale  eines  Tones  (Klanges)  oder  auch  Tonsatzes.  Derartige

Merkmale  eines  musikalischen  Tones  sind  Tonhöhe,  Tondauer,  Intensität  und

Klangfarbe, die eines Tonsatzes, Dauer, Tonmenge, Tondichte, Ambitus, Artikulation,

Register-  und  Dichtungsverhältnisse  usf.  Da  die  einzelnen  musikalisch  relevanten

Eigenschaften eines musikalischen Tones zugleich auch qualitativ etwas anderes (und

zwar sowohl weniger als auch mehr) sind als bloße Parameter (im Sinne der Akustik),

lassen sie sich differenzieren, etwas die Tonhöhe in Tonqualität und Oktavlage oder die

Intensität in Schallstärke und Artikulationsart.1569

1567 Siegele: "Entwurf einer Musikgeschichte der sechziger Jahre", S. 16.
1568 Stephan: "Das Neue in der Neuen Musik", S. 20.
1569 Ebd.
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 6.3 Das Postulat der seriellen Gestaltung der Klangfarbe

Stockhausen gibt sich unzufrieden damit, dass jeder Ton eines akustischen
Instruments 

bereits praeformiert in seiner spektralen Struktur [sei], d. h. in der Anordnung seiner

Obertöne, in deren Lautstärkeverhältnisse, in der Art des zeitlichen Toneinschwingens

und  -ausschwingens.  Gerade  diese  Kriterien  machen  ja  einen  Instrumentalton

erkennbar als verschieden vom anderen.1570

In  einer  Passage  eines  Briefes  Stockhausens  an  den  französischen
Komponisten Henri Pousseur aus dem Jahr 1953, welchen ich im Archiv der
Stockhausen-Stiftung für Musik in Kürten einsehen konnte, entwickelt der
Komponist diesen Gedankengang wie folgt weiter:

Stellen Sie sich die Frage, ob Sie in einer 4Reihe [sic] vier Verschiedenheiten sehen

oder  vier  Größen  desselben.  Ist  in  1  2  3  4  die  Größe  2  =  2  x  1  oder  nur  die

Nummerierung 2 einer anderen Erscheinung?

Nehmen Sie 2 Instrumente und versuchen Sie es, diese 2 Instrumente in einer Reihe als

Größen  1  und  2  unterzubringen.  Hier  sehen  Sie,  warum  konsequent  serielles

Komponieren an der Verwendung von Instrumenten scheitern muß: Sie sehen – und

können  nicht  anders  –  lediglich  verschiedene Größen  nebeneinander,  die  seriell

unvereinbar  sind.  Man kann natürlich  das  serielle  Komponieren  prinzipiell  infrage

stellen. Ich selbst aber spüre es als Notwendigkeit.1571

Entgegen  prinzipieller  Möglichkeiten,  "wie  man  Zeit-  und
Lautstärkeproportionen  und  Intervallverhältnisse  der  Tonhöhen  als
Reihenstruktur"1572 ordnen  könne,  müsse  daher  "[a]ller  Versuch [...],  die
verschiedenen  Strukturen  verschiedener  Instrumentaltöne  einem
gemeinsamen rationalen Proportionsprinzip zu unterstellen, [...] notwendig
scheitern."1573 So attestiert Stockhausen in dieser noch frühen Periode seines
Schaffens  auch  seiner  eigenen  Komposition  KONTRA-PUNKTE  aus  den
Jahren 1952/53, dass hier

alles  durch  das  Prinzip  der  Reihenkomposition  proportional  ausgewogen  ist  –  mit

1570 Stockhausen: "Arbeitsbericht 1953: Die Entstehung der Elektronischen Musik", S. 39.
1571 Brief dess.  an Henri Pousseur (Reproduktion),  von der Stockhausen-Stiftung auf 1953 datiert ,

Archiv der Stockhausen-Stiftung für Musik Kürten. Unterstreichung dort. Original:  Sammlung
Henri Pousseur, Paul Sacher Stiftung Basel; mit freundlicher Genehmigung.

1572 Stockhausen: "Arbeitsbericht 1953: Die Entstehung der Elektronischen Musik", S. 39.
1573 Ebd. Kursivierungen im Original.
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Ausnahme  der  inneren  Strukturverhältnisse  zwischen  den  Instrumentaltönen.  Sie

stehen nebeneinander, und tatsächlich ist keinem Proportionsverhältnis zwischen Flöte

und Violine und Klarinette und Klavier ordnend Rechnung getragen. Es gibt keinen

proportionierten strukturellen Zusammenhang zwischen ihnen, den wir empfinden oder

etwa bewußt hören könnten.1574

Man könne also in diesem Werk 

die  Reihenfolgen  verschieden  langer  Zeitwerte  durchaus  als  Proportionsvarianten

erleben  [...],  welche  dann  auch  verschieden  dichte  Gruppen  von  Zeiteinteilungen

ergeben.  Und  ähnliches  spürt  man  in  der  Anordnung  der  Tonhöhen,  die  immer

verwandte  harmonische Bildungen und verwandte horizontale  Bildungen darstellen.

Man hört höhere oder tiefere Töne und Tongruppen, größere oder kleinere Intervalle –

ganz grob gesagt.

Und  ebenso  hört  man  die  beständigen  Nuancierungen  der  verschiedenen

Lautstärkegrade.  [...]  Aber  wer  vermag auch nur ganz grob Proportionsverhältnisse

zwischen  den  Klangfarben  bewußt  zu  hören  und  zu  erleben?  Die  verschiedenen

Instrumentaltöne  stehen  nebeneinander,  das  ist  alles.  Kein  Ohr  hat  bisher  gelernt,

dichtere oder weniger dichte Töne (richtiger gesagt Tongemische), zu unterscheiden;

oder gar verschiedene Stufen der spektralen Dichte zu erkennen. [...] Und kein Ohr hat

bewußt  beim  Hören  von  Musik  die  Differenzierung  von  Einschwing-  und

Ausschwingvorgängen miterlebt.1575

Obschon Stockhausen etwa auch Anton Weberns kompositorischem Denken
unterstellt,  dass  hierin  "'Farbe'  [...]  nicht  länger  ein  Gewand,  Stuck,
Verkleidung [ist],  sondern [...]  Form"1576 und in  einer  Analyse  des  ersten
Satzes  von dessen  Konzert  für  9  Instrumente  (1934)  bereits  den  Versuch
einer  "Reihenveränderung  der  Klangfarbe"1577 ausmacht,  da  "[d]ie
instrumentale  Auswahl  [...]  bereits  auf  drei  gegeneinander  abgewogene
Klangfarbengruppen hin[weist]: 3 Holzbläser (Flöte – Oboe – Klarinette), 3
Blechbläser (Horn – Trompete – Posaune), 3 Saiteninstrumente  (Geige –
Bratsche – Klavier)"1578; obschon offenbar also

[e]inige  Komponisten  [...]  mehr  und  mehr  den  Wunsch  [hegten],  alles  in  ihrer

Komposition Verwendete so weit wie möglich einem einheitlichen Strukturprinzip zu

unterwerfen und nichts länger zu akzeptieren, das bereits vorgeformt existierte, das als

1574 Ebd., S. 41.
1575 Ebd., S. 39 f.
1576 Ders.:  "Arbeitsbericht  1952/53:  Orientierung",  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  1,  S.  32-38,  hier  S.  36.

Kursivierungen im Original.
1577 Ders.: "Weberns Konzert für 9 Instrumente op. 24. Analyse des ersten Satzes", in: Ders.,  Texte,

Bd. 1, S. 24-31, hier S. 25.
1578 Ebd., Fußnote 1.
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Klang-Material  die Komposition in eine Richtung drängte,  von der sie sich ein für

allemal – und nicht erst jetzt losgesagt hatten[,]1579

bleibt letztlich das Ansinnen, 

Proportionsverhältnisse  im  Sinne  der  Reihenkomposition  zwischen  natürlich

determinierten  Instrumentalklangfarben  herstellen  zu  wollen  [...]  objektiv  eine

Unmöglichkeit.  Selbst  die  versuchte  Approximation,  Instrumentalfarben  in

proportionierten Strukturen zu verwenden (im Gegensatz zu der bisherigen Tendenz,

den bloßen Kontrast der Instrumente oder 'konkreten' Klangreihe als 'Objektreihe' zu

zeigen), selbst solche Approximationen brachten heillose Verwirrung.1580

Wo  ausschließlich  akustische  Instrumente  gegeben  sind,  sei  die  "einzige
Möglichkeit [...], diese Instrumentalfarben in einer Kontrastfolge anzuordnen
– analog  einer  Farbfolge  wie  rot-gelb-blau  –  oder  durch  Mischungen so
etwas  wie  Klangfarbenintervalle  oder  Klangfarbenakkorde  zu
komponieren."1581 Unmöglich bleibe, 

all die verschiedenen Klangfarben aus einem gemeinsamen Keim hervorgehn [sic] zu

lassen, so daß ein Klarinettenton und ein Klavierton als zwei verschiedene Exemplare

innerhalb  einer  'Klangfamilie',  eines  umfassenden  Klangkontinuums,  erscheinen

könnten:  welch  ein  [sic]  Utopie,  solange  man  für  ein  klassisches  Orchester

schreiben muß.1582

Stockhausen analysiert jedoch nicht bloß die Unmöglichkeit, die Farbe von
spektralen Instrumentalklängen in eine serielle Reihung zu bringen, sondern
eine tiefergehende Unvereinbarkeit  auch des einzelnen Instrumentalklangs
überhaupt mit streng seriell geordneter Musik, die eben mit der spektralen
Konstitution des Instrumentalklangs zusammenhänge:

Eine 12- Ton-Reihe ist [...] eine Reihenfolge von 12 Grundtönen, solange wir es mit

harmonischen  Formantspektren  zu  tun  haben.  Fast  alle  bisher  in  der  Musik

verwendeten Klänge – nicht 'Töne' (die man 'rein' in der Natur kaum findet) – haben

solche Spektren. Die gleich harmonische Proportionsreihe (auch 'Obertonreihe') war in

1579 Ders.: "Arbeitsbericht 1953: Die Entstehung der Elektronischen Musik", S. 42.
1580 Ebd., S. 41.
1581 Ders.: "Elektronische und instrumentale Musik", S. 142. Anerkennend berichtet Stockhausen in

diesem Kontext über die Arbeiten für präpariertes Klavier von John Cage: Wesentlich sei dabei,
dass "ein Komponist es unternimmt, sich die Klänge für eine Komposition selbst zu präparieren,
die  Klangfarbe  gewissermaßen  mitzukomponieren,  so  weit  das  bei  der  Verwendung  von
vorgegebenen Instrumenten überhaupt möglich ist." Karlheinz Stockhausen: "John Cage (und Bo
Nilsson)", in: Ders., Texte, Bd. 2, S. 146-148, hier S. 147.

1582 Ders.: "Elektronische und instrumentale Musik", S. 142.
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der 'tonalen' Musik sowohl für die Formanspektren der verwendeten Klänge wie für

die  Intervallbeziehungen  solcher  Klänge  untereinander  maßgebend:  die  spektralen

Proportionen  stimmten  mit  den  Grundtonproportionen  überein  –  sowohl  simultan,

'harmonisch',  wie  sukzessiv,  'melodisch'.  Mit  der  Einführung  des  chromatischen

Skalensystems  löste  sich  diese  Übereinstimmung  mehr  und  mehr  auf.  Im  12-Ton-

System schließlich wurden harmonisch-melodische Gesetzmäßigkeiten formuliert, die

in einem totalen Widerspruch zur Spektralstruktur der verwendeten Instrumentalklänge

standen: der  chromatischen Empfindungsskala der 12 Grundtöne  pro Oktave,  deren

Stufen  serielle  komponiert  wurden,  stand  die  harmonische  Empfindungsskala  der

Instrumentalspektren unvereinbar gegenüber.1583

Und noch eine weitere Konsequenz zieht Stockhausen im erwähnten Brief
an  Pousseur  aus  der  Obertonhaltigkeit  der  Klänge  konventioneller
Instrumente.  Dass  nämlich  ein  "Instrumentspektrum  bzw.  Geräusch-
Bandspektrum nicht im spektralen Gefüge durchgehört werden kann, beruht
weiter auf der Tatsache,  daß sich diese Spektren in jedem Zeitaugenblick
verändern:  Töne hinzutreten,  wegbleiben,  in  der  Lautstärke wechseln."1584

Endlich liegt ein weiterer Grund Stockhausens, die Arbeit mit akustischen
Instrumenten zu hinterfragen, in deren Zuschnitt auf die Körperlichkeit des
Menschen und auf deren Gespieltwerden durch diese Körperlichkeit. Derlei
Instrumente seien

mechanisch so konstruiert, daß sie der körperlichen Dimension und Bedienung sehr

entgegenkommen. Auch das,  was man mit den Instrumenten machen kann,  ist  sehr

vom Ausdruckswillen  der  vitalen Funktion  bestimmt  gewesen.  [...]  Sie  geben  dem

Menschen  die  Möglichkeit,  seine  Körperlichkeit  relativ  leicht  umzusetzen  in

akustische  Schwingungen.  Aber  sicher  wird  sich  mit  der  Veränderung  der

Körperlichkeit und mit der abnehmenden Überbewertung der Körperlichkeit auch der

instrumentale Charakter der Musik immer mehr ändern, und ich glaube, daß das sehr

1583 Ders.: "...wie die Zeit vergeht...", in: Ders., Texte, Bd. 1, S. 99-139, hier S. 112 f. Kursivierungen
im Original. Erwähnung muss hier die Kritik des niederländischen Physikers Adriaan D. Fokker,
Zeitgenosse  des  jungen  Stockhausen,  an  der  Verwendung  des  Begriffs  Formant  durch  den
Komponisten finden:  "Zum Begriff  des Formanten gehört die Resonanz. Resonanz setzt zwei
Körper voraus: einen aktiv schwingenden und einen passiv mitschwingenden. Die schwingende
Saite einer Geige ist solch ein aktiver Körper. Der Kasten (Holz und Luft) ist der passive. Der
Kasten  hat  Eigenschwingungen  mit  sehr  breiten  Resonanzgebieten.  Diese  Gebiete  sind  die
Formanten; sie bestimmen die Klangfarbe der Geigentöne. [...] Der Verfasser [Stockhausen] aber
wählt  das Wort  Formant  zu einem ganz anderen Zweck.  [...]  Was bisher  Oberton hieß,  wird
willkürlich umgetauft  und heißt  jetzt  Formant.  [...]  Irgend ein Oberton  ist  kein Formant;  das
harmonische Obertonspektrum ist kein Formantspektrum. Der Formant gehört zum Geigenkasten,
er gehört nicht zur Saite als deren Oberton." Adriaan D. Fokker: "Wozu und warum? Fragen zur
neuen Musik", in:  die Reihe, Heft 8, S. 62-72, hier S. 69. Vgl.  mit derselben Kritik in einem
Aufsatz, der sich auf die englische Übersetzung der Reihe bezieht: John Backus: "Die Reihe – A
Scientific Evaluation", in: Perspectives of New Music 1/1 (1962), S. 160-171, hier S. 168.

1584 Brief Stockhausens an Pousseur (Reproduktion). Unterstreichung dort.
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schnell geht.1585

Um  also  "zu  einer  neuen  Übereinstimmung  von  Material  und  Form  zu
gelangen[,]  von  akustischer  Mikrostruktur  und  musikalischer
Makrostruktur"1586 und die "bereits von Schönberg geahnte [...] Beziehung
zwischen der Innenstruktur eines in einer Komposition verwendeten Klanges
und  der  Struktur  des  Werkes,  in  die  dieser  Klang  eingefügt  wird,
[auszukomponieren]"1587, um also in seriell geordneten Werken zu erreichen,
dass "Materialstruktur und Werkstruktur [...]  eins"1588 werden,  inkorporiert
Stockhausen  schließlich  im  Zuge  eines  "sich  verselbständige[n]
Materialbegriff[s]"1589 die elektroakustische Klangerzeugung in den seriellen
Kompositionsprozess:  "Proportionsverhältnisse  zwischen  [...]
Klangfarbengruppen, durch Reihen geregelt, sind [...] in der elektronischen
Komposition  möglich  geworden."1590 Die  entsprechende  Vorgehensweise
unter Zuhilfenahme von Geräten, von denen die meisten, "[w]ie üblich in
den elektronischen Studios[,] [...] ursprünglich für ganz andere, nämlich rein
technische Zwecke konstruiert worden waren und die nun eine musikalisch-
kompositorische Sinngebung erhielten"1591, beschreibt er wie folgt:

Wir gingen auf das Element zurück, das aller klanglichen Vielfalt zugrunde liegt; auf

die reine Schwingung, die man elektrisch erzeugen kann, und die man 'Sinuston' nennt.

Jeder  existierende Klang,  jedes  Geräusch  ist  ein  Gemisch  solcher  Sinustöne  – wir

sagen ein Spektrum. Anzahl-, Intervall- und Lautstärkeverhältnisse solcher Sinustöne

machen die Eigenart jedes Spektrums aus. Sie bestimmen die Klangfarbe. Und so war

zum erstenmal  [sic]  die  Möglichkeit  gegeben,  in  einer  Musik die  Klangfarben im

wirklichen  Sinne  des  Wortes  zu  komponieren,  das  heißt  aus  Elementen

zusammenzusetzen, und so das universelle Strukturprinzip einer Musik auch in den

Klangproportionen wirksam werden zu lassen.1592

Ganz  ähnlich,  was  ob  des  intensiven  persönlichen  Austauschs  wenig
überrascht,  argumentiert  Eimert.  Nun  ließen  sich  nämlich  "Klänge  und

1585 Karlheinz  Stockhausen:  "Interview  I",  Interview  mit  dems.  durch  Peter  Bockelmann,  in:
Stockhausen, Texte, Bd. 3, S. 305-319, hier 310.

1586 Ders.: "Elektronische und instrumentale Musik", S. 141.
1587 Ders.: "MIKROPHONIE I (1965) für Tamtam, 2 Mikrophone, 2 Filter und Regler", in: Ders.,

Texte, Bd. 3, S. 57-65, hier S. 59.
1588 Ders.: "Elektronische und instrumentale Musik", S. 141.
1589 Elzenheimer, Pause. Schweigen. Stille, S. 114.
1590 Karlheinz  Stockhausen:  "Von  Webern  zu  Debussy.  Bemerkungen  zur  statistischen  Form",  in:

Ders., Texte, Bd. 1, S. 75-85, hier S. 84.
1591 Kirchmeyer:  "Zur  Entstehungs-  und  Problemgeschichte  der  'Kontakte'  von  Karlheinz

Stockhausen", Sp. 36.
1592 Stockhausen:  "Arbeitsbericht  1953:  Die  Entstehung  der  Elektronischen  Musik",  S.  42.

Kursivierungen im Original.
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Gemisch  tatsächlich  'komponieren',  nicht  nach  Maßgabe  des
Naturtonschemas oder der Harmonielehre,  sondern nach einer vorgegeben
kompositorischen Ordnung. Damit kann zum erstenmal die Klangstruktur zu
einem Teil  der  Werkstruktur  werden[.]"1593 Auch  übernimmt  Eimert  eine
musikhistorische Einordnung der sinusoidalen Klangerzeugung, also des, so
formuliert  Stockhausen,  Eindringens  "in  die  innere  Zusammensetzung
der Töne"1594:

Wo Toncharaktere auf künstliche Zwischengeleise verschoben werden, hört das Ohr sie

wieder zurecht, weshalb denn Klaviermusik in Viertel- oder Sechsteltönen nicht anders

als  'verstimmte'  Klaviermusik  klingen  kann.  Ganz  anders  aber  verfährt  die

Zwölftonmusik. Sie hat nicht den Ton gespalten, sondern das System; sie abstrahiert

die  Tonglieder,  hebt  sie  aus  ihrer  Systemfunktion  heraus,  ein  geschichtlicher

Ausstufungsprozeß,  den  man  gründlich  mißverstehen  würde,  wollte  man  ihn

ausschließlich  (wie  H.[ermann]  Pfrogner)  auf  die  Spannungsharmonik  des  19.

Jahrhunderts  beziehen.  Jener  historisch  unaufhaltsame  Ausstufungsvorgang  führt

folgerichtig weiter zum isolierten Ton in Weberns punktuellen Bezugssystemen. Stuft

man ihn in einem letzten Prozeß auch noch aus den Obertönen aus, so hat man den

zum Ton  abgebauten  Klang,  den  Sinuston  –  das  ist  kein  logischer  Trick,  sondern

tatsächlich der innere Gang der Dinge.

[...]

Jahrzehnte  der  abstrakten,  'atonalen'  Musik  haben  versucht,  den  Widerstand  des

Toncharakters zu brechen; der Sinuston braucht sich damit nicht abzugeben, denn er

beruht nicht auf Intervallteilung, sondern auf Klangabbau[.]1595

Ebenfalls  die  vorhin  angeführte  Problematik  der  dynamischen
Obertonspektren  von  konventionellen  Instrumenten  lässt  sich  nach
Stockhausen nun überwinden,  handelt  es  sich doch bei  Spektren,  die  auf
Sinusschwingungen  beruhen,  um  "stationäre  Spektren,  [...]  die  relativ
konstanter  [...],  unveränderter  dem  analytischen  Hören  die  Möglichkeit
geben,  die  Zeit  lassen,  einen  Klang zu  zerlegen,  weil  er  während seiner
ganzen Dauer 'stehen' bleibt."1596 Darüber hinaus kann der Komponist nun
"die Lautstärke der Teiltöne variieren und so schon den einzelnen Klang in
ein bewegtes, mit ihm selbst identisches Farbenspiel übergehen lassen."1597

Die Möglichkeit, mittels elektroakustischen Mitteln auch "die Klangfarben

1593 Herbert Eimert: "Der Sinus-Ton", in: Melos, 21/6 (1954), S. 168-172, hier S. 171.
1594 Stockhausen: "Weberns Konzert für 9 Instrumente op. 24", S. 31.
1595 Eimert: "Der Sinus-Ton", S. 171 f. In seiner Rede vom Zurechthören bezieht sich Eimert auf den

Schweizer Mathematiker Leonhard Euler (Vgl. ebd., S. 170) und in der Unterscheidung von Ton
und Klang auf Hermann von Helmholtz. Vgl. ebd., S. 169.

1596 Brief Stockhausens an Pousseur (Reproduktion).
1597 Eimert: "Der Sinus-Ton", S. 171.
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der  Töne  seriell  zu  komponieren"1598,  bindet  Stockhausen  im  Übrigen
letztlich  an  die  von  ihm  unterstellte  Filter-  und  Analysefähigkeit  des
menschlichen  Ohres  zurück  und  sieht  hierin  deren  umgekehrte
Entsprechung: 

[D]as menschliche Ohr beim Hören eines Schallvorganges [kann man sich] wie ein

differenziertes  Filter,  oder  besser,  wie  einen  inneren  Resonatorsatz  von

resonanzfähigen Fasern vorstellen [...],  das  jeden Klang in seine Teilschwingungen

zerlegt, um so je nach Lage, Verteilung und Stärke sowie nach Dauer der einzelnen

Schwingungen Klangfarbenunterschiede, Höhen- und Lautstärkeunterschiede der Töne

wahrnehmen zu können. Die so in ihre Teilkomponenten zerlegte Klanginformation

wird vom Bewußtsein dann wieder als mehr oder weniger einheitlicher Klangeindruck

konstatiert.  Letzteres  ist  abhängig  von  der  subjektiv  verschieden  stark

ausgebildeten Analysierfähigkeit.1599

Auch Eimert  beschreibt das Empfinden einer  Klangfarbe als Resultat  des
Registrierens  der  "Einzelschwingungen  [der  Teiltöne  eines  aus  diesen
zusammengesetzten  Klanges]  im psychischen  Akt  nach  ihrer  Anzahl  und
ihrem  Stärkeverhältnis"1600.  Es  ist  anzunehmen,  dass  sich  Stockhausen
hierbei,  genau  wie  Eimert  es  im  Folgenden  zugibt,  bezieht  auf  "den
Ohmschen  Satz,  daß  das  Ohr  jeden  Schallvorgang  in  sinusförmige
Schwingungen auflöst;  und [...]  den Satz von Fourier,  daß jede beliebige,
regelmäßige periodische Schwingungsform aus der Summe von einfachen
Schwingungen zusammengesetzt werden kann."1601 Zwar stellt Adorno 1954
fest, dass die 

elektronische Musik [...] bis heute jedenfalls dadurch die eigene Idee [dementiert], daß

sie zwar theoretisch das Kontinuum aller nur erdenklichen Klangfarben zur Verfügung

stellt, daß jedoch in ihrer Praxis – analog dem vom Radio her bekannten Phänomen des

musikalischen Konservenbüchsengeschmacks, nur weit extremer – die neu erworbenen

Klangfarben  untereinander  monoton  sich  ähneln,  sei  es  durch  ihre  gleichsam

chemische Reinheit, sei es, daß jeder Ton durch die dazwischengeschaltete Apparatur

geprägt ward.1602

Jedoch  hält  es  Adorno  möglich,  dass  hierfür  "die  Beschränktheit  und
Einsinnigkeit  der  technischen  Entwicklung  in  der  gegenwärtigen

1598 Stockhausen: "Zur Situation des Metiers (Klangkomposition)", S. 49.
1599 Ebd.
1600 Eimert: "Der Sinus-Ton", S. 169.
1601 Ebd.
1602 Adorno: "Das Altern der Neuen Musik", S. 152 f.
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Gesellschaft verantwortlicher ist als die Technik selbst"1603,  worin ihm aus
heutiger Sicht durchaus zuzustimmen ist. Ergänzend ist zu erwähnen, dass
mit  fortschreitender  Entwicklung  der  technischen  Kenntnisse  und
Möglichkeiten die serielle Behandlung des Parameters der Klangfarbe auch
in der Sphäre akustischer Instrumente möglich zu werden scheint,  freilich
erneut  unter  Beteiligung  von  Sinustönen.  So  werden  in  Stockhausens
MIXTUR (1964)

die Töne der Orchesterinstrumente gruppenweise mit Mikrophonen aufgenommen, in

Ringmodulatoren mit Sinustönen gemischt (wobei sich die Summen und Differenzen

der gemischten Töne ergeben), und diese Mischungen werden durch Lautsprecher zum

Orchesterklang hinzugefügt.1604

Luigi  Rognoni  fokussiert  1956  in  seiner  Charakterisierung  der
elektroakustischen  Arbeit  dezidiert  den  materialhaften  Zugriff  auf  das
Klingende, indem er auf den nun stattfindenden Aufbau des Klingenden und
dessen  Formung  gewissermaßen  ex  nihilo1605 hinweist.  Er  spricht  von
einem Verhältnis, 

das  der  Musiker  zwischen  sich  selbst  und  dem  in  seinem  physischen  Wesen

unmittelbar kontrollierten Klangstoff herzustellen versucht. [...] [D]er Künstler steht

zum ersten Mal  vor  der  Welt  der  Töne in  ihrer  konkreten Wirklichkeit,  ohne jene

Vermittler zu beanspruchen, welche über ein vorbestimmtes und begrenztes Instrument

und  in  abstrakten  graphischen  Symbolen  den  im  voraus  ausgedrückten  Gedanken

verwirklichen. Der Komponist befindet sich nun sozusagen in der Lage eines Malers,

der  den  Farbstoff  auf  seiner  Palette  selbst  mischt  und  auf  der  Leinwand  seine

einmalige endgültige Darstellung festsetzt. [...] Indem der Mensch zu den Ursprüngen

der Tonwelt zurückgeht, zur reinen Wahrnehmung der akustischen Erscheinung, findet

er die wahre Berührung mit der Natur wieder.1606

1603 Ebd., S. 153.
1604 Karlheinz  Stockhausen:  "MIXTUR  (1964)  für  5  Orchestergruppen,  Sinustongeneratoren  u.

Ringmodulatoren", in: Ders.,  Texte, Bd. 3, S. 51-56, hier S. 51.  Ergänzend führt der Komponist
zur technischen Konzeption des Werks aus, dass darin "die Töne einer Holzbläsergruppe, einer
Blechbläsergruppe und von zwei Streichergruppen [...] mit Mikrophonen aufgenommen [werden];
die 4 Mikrophongruppen führen zu 4 Mischpulten, wo Toningenieure die Balance der einzelnen
Mikrophone und die Summe jeder Gruppe kontrollieren. Die Ausgänge der 4 Mischpulte sind mit
4 Ringmodulatoren verbunden. Vier Musiker 'spielen' Schwebungssummer, deren Sinustöne die
Instrumentaltöne in den Ringmodulatoren modulieren. Die Ergebnisse dieser Modulation werden
über 4 Lautsprechergruppen zum Orchesterklang gleichzeitig hinzugemischt." Ebd., S. 51 f.

1605 Diese Formulierung verdanke ich einem Gespräch mit Magdalena Zorn.
1606 Ernst  Křenek,  Luigi  Rognoni,  Pierre  Boulez  u.  a.:  "Kompositorische  Möglichkeiten  der

elektronischen Musik. Eine Diskussion (mit ad hoc-Übersetzungen von H.-K. Metzger)" (1956),
in: Metzger u. Riehn (Hg.),  Darmstadt-Dokumente I, S. 80-105, hier S. 80 ff. Auch Hermann
Heiß  meint,  "[d]as  Reich  des  Sinustones  [sei]  das  Reich  des  Urtones,  der  tönenden
Natur selbst." Ebd., S. 90.
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Ex nihilo findet die Klangproduktion dabei nicht deshalb statt, weil es der
Sinuston wäre, der selbst nichts ist. Aber die von Stockhausen und Eimert
proklamierte Reinigung des Hörens von der Musikhistorie führt dieses zur
Tabula  rasa  des  auditiven  Nichts  im  Sinne  der  geleerten  auditiven
Anschauungsform der Stille zurück. Denn unter künstlerischem Aspekt war
nichts  mehr,  das  gehört  wurde,  ästhetisch 'tauglich',  vor  allem nicht  zum
künstlerischen  Fortschritt,  und  die  Bedingung,  um  diesen  Missstand  zu
beheben,  war  die  Reduzierung  des  Hörens  um  alles,  was  es  bisher  in
künstlerischem Kontext gehört hat. Von dieser Position aus ging es darum,
künstlerisch erneut aus der Stille heraus zu hören, und insofern vom Nichts
herkommend wird von den Protagonisten des Elektronischen Studios sodann
als erstes 'neues' Element und Objekt des Hörens der Sinuston platziert. Dass
der formende Zugriff des Menschen auf eine Materialität seine Begrenzung
findet in deren basalsten Grundelementen, dass diese Elemente selbst eine
nicht hintergehbare Barriere darstellen und ihr Gegebensein zu akzeptieren
ist,  weiß  indes  auch  Stockhausen.  In  besagtem  Brief  an  Pousseur  heißt
es hierzu:

Das 'Vorgegebene' ist immer schon darin – und gewiß dann, wenn wir Ordnung von

Tönen denken. Ein Sinuston ist ja nicht weniger vorgegeben, wie eine Violine. Wir

fragen nur, was er denn überhaupt im Vergleich einer Violine ist.

[...] Fragen wir, welches Material denn wirklich bis auf den tiefst erkennbaren Grund

gedacht  werden  kann  auf  das  hin,  was  es  ist.  Sie  sehen  das  Scheitern  des

materialechten  Denkversuches  (im  seriellen  Sinn)  von  Instrumenten.  Sie  sehen

vorläufig  das  Gegenteil  beim  Sinuston,  den  kleinsten  gemeinsamen  Nenner  alles

klingenden Materials.1607

Natürlich bestehen selbst die Schwingungen von Sinustönen aus  etwas  in
dem  Sinne,  dass  sie  durch  etwas  hervorgerufen  werden  und
dementsprechend stellt  sich Stockhausen vor,   dass  "ein 'Sinuston'  nichts
anderes ist, als eine Verstärkung der 'rauschenden' Elektronenbewegung, die
in  regelmäßige  Schwingungen  versetzt  wird"1608.  Auch  Eimert  verweist
darauf,  dass  das  "gleichförmig  strömend[e]  und  unmoduliert  starr[e]"
Klingen des Sinustons mit dessen "elektrische[r] Natur"1609 zusammenhänge.
In dieser Hinsicht geschieht die elektroakustische Erzeugung von Sinustönen
selbst  in  der  Tat  ex  nihilo  –  auditiv  gesehen  sind  die  Elektronenströme
nichts,  sie  sind  nicht  hörbar,  werden  aber  zu  Hörbarem  gemacht.  Dies

1607 Brief Stockhausens an Pousseur (Reproduktion). Unterstreichung dort.
1608 Stockhausen: "Zur Situation des Metiers (Klangkomposition)", S. 53.
1609 Eimert: "Der Sinus-Ton", S. 170.
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passiert  in  gewisser  Hinsicht  abermals  an  der  Schwelle  zwischen  gerade
noch nicht Hörbarem und gerade noch Hörbarem, jedoch nicht im Sinne von
Lautheit,  sondern  im Sinne  des  maximal  simplen  Höreindrucks,  den  der
Sinuston ausübt.  Eimert  berichtet,  dieser sei der "einfachste Ton, den das
Ohr  kennt"1610,  er  sei  "letzte  materiale  Gegebenheit"1611 von  auditiv
Wirksamem,  stelle  der  Musik "unterste[s]  fundierende[s]  Element"1612 dar
und sei  insofern deren "erste[r]  und letzte[r]  Baustein"1613.  Das einfachste
überhaupt hörbare Element ist der Sinuston, und dieser wird in den Raum
des Hörens gebracht mit Hilfe der an sich noch nicht klingenden Elektronen,
die physikalisch notwendig sind,  um (annähernd) sinusoidales Klingen zu
erzeugen.  Die Sinustonschwingung ist  also nicht  im  physikalischen Sinne
'letztes'  Element von allem Auditiven, jedoch dessen einfachstes Element,
welches  in  sinnlicher  und  insofern  ästhetischer Hinsicht  aufgrund  seiner
auditiven Selbstwirksamkeit noch Relevanz besitzt, ohne dass ich an dieser
Stelle selbst behaupte, alles Hörbare bestünde aus Sinustönen oder ließe sich
umstandslos auf diese zurückführen. Wenn Ulf Poschardt prägnant feststellt,
"Techno  ist  die  Musik  absoluter  Unmittelbarkeit  und  reiner  Physik"1614,
scheint die Rede von Stockhausen als  Papa Techno1615 hinsichtlich dessen
Rekurs auf den Sinuston volle Berechtigung zu haben.

Die  Konstruktion  des  physischen  und  künstlerischen  Materials  und
entsprechend ganzer Werke in einer "doppelte[n] Bewegung gleichzeitig"1616,
"vom  Komplizierten  zum  Einfachen"1617 und  "umgekehrt"1618,  beschäftigt
bereits den Maler Kandinsky in einer deutlich an Stockhausens und Eimerts
Auffassungen erinnernden Weise, wie Haldemann ausführt. Für Kandinsky
sei

der  Punkt  die  kleinste  Form.  Im Punkt  beginnt  alles,  in  ihm kann aber  auch alles

wieder enden. [...] Aus dem Punkt kann eine Linie werden, aus der Linie kann eine

Fläche werden, aus der Fläche ein virtueller Körper. [...]

[...]  Das  heisst,  Kandinskys  Bildwelten  sind  auf  kleinste  Elemente  fokussiert  und

umgekehrt  entwickeln  sie  sich  aus  ihnen.  Es  ist  ein  Ausdehnungs-  und

Konzentrationsprozess.  Etwas  Exzentrisches  und  Konzentrisches.  [...]  Das  Bild,  in

1610 Ebd., S. 168.
1611 Ebd.
1612 Ebd.
1613 Ebd., S. 170.
1614 Ulf Poschardt, DJ Culture, erweiterte Neuausgabe, Reinbek bei Hamburg 1997, S. 325.
1615 Vgl. Karlheinz Stockhausen: "Papa Techno wird 75", in: Ders., Texte, Bd. 17, S. 250-252.
1616 Zitat aus einem Brief Kandinskys an Gabriele Münter vom 2. Oktober 1912. Zitiert nach Jelena

Hahl-Koch, Kandinsky, Stuttgart 1993, S. 179. 
1617 Ebd.
1618 Ebd.
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Kandinskys Terminologie, als Komposition in einer Komposition in einer Komposition

bis ins unsichtbar Kleinste verschwindend oder bis ins Grösste, in der Fantasie des

Betrachters sich erweiternd.1619

Eine  Möglichkeit  einer  partiellen  Analogiebildung  hierzu  im Klingenden
wäre, die einzelne Periode einer Schwingung als Punkt zu begreifen und den
aus  solchen  Perioden  zusammengesetzten  Ton  und  seine  entsprechend
konstruierten Obertöne als Linie, dies um den Preis des Widerspruchs, dass
der  so  gefundene  musikalische  'Punkt'  noch  nicht  hörbar  wäre.  Diese
Unstimmigkeit könnte aufgelöst werden, wenn der Punkt als mathematisch-
geometrisches Element vorgestellt wird, also als Objekt ohne Ausdehnung
und  demnach  per  se  unsichtbar.  Dies  widerspräche  jedoch  der  Sicht
Kandinskys, der den für seine Malerei relevanten Punkt immer bereits als
minimal große Fläche auffasst; der "materialisierte unsichtbare geometrische
Punkte muß eine gewisse Größe bekommen, die eine gewisse Fläche der
Grundfläche in Anspruch nimmt."1620 Und auch die gemalte Linie verfügt,
anders als die mathematische Linie, immer über eine gewisse Ausdehnung.
Geschickter  scheint  deshalb,  den  praktischen  Punkt  als  Ausdruck  des
kleinsten  Elementarsten zu  begreifen,  welches  jedoch  in  der  jeweils
gefragten sinnlichen Sphäre noch zugänglich ist.  Dann wäre der  einzelne
musikalische  Punkt  der  einzelne  Sinuston  und  ein  (waagrechter)
'musikalischer  Strich'  ein  aus  Sinusschwingungen  zusammengesetzter
komplexer  Ton  oder  vielmehr  Klang;  mehrere  waagrechte  Striche
hintereinander  in  unterschiedlicher  vertikaler  Position  könnten  im
Musikalischen Aneinanderreihungen mehrerer Töne unterschiedlicher Höhe,
mithin Melodien anzeigen; sollen diese  legato  oder  glissando  vorgetragen
werden, müssten die horizontalen 'Tonstriche' mit vertikalen oder diagonalen
Strichen verbunden werden.  Auf  diese  Weise  entstünde eine Linie,  deren
einzelne  Striche  jedoch  als  solche  erkennbar  blieben.  Kandinskys  eigene
Analogiebildung  zu  Musikalischem  deckt  sich  jedenfalls  mit  der  hier
angedachten nicht.1621 Vielmehr scheint hierin der Punkt das  Einzelne  oder
Vereinzelte zu sein, und dementsprechend ordnet er Tönen ganz allgemein,
für  die  staccato oder  jedenfalls  abgesetztes  Spiel  gefordert  ist,  auf
malerischer  Seite  den  Punkt  zu;  durch  einen  Bindebogen  miteinander
verknüpfte  Töne,  melodische  Linien  im  legato mithin,  entsprächen

1619 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 76 f.
1620 Wassily Kandinsky,  Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente ,

München 1926 [= Bauhausbücher, Bd. 9], S. 22.
1621 Vgl. ebd., S. 37-39 u. S. 92 f.
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Kandinsky nach auch im Malerischen einer  geschwungenen Linie,  wobei
deren Tonhöhenverlauf mit Ausschlägen nach oben und unten angezeigt wird
(vgl.  Abb.  50).  Die  Linie  scheint  also dann angebracht  zu sein,  wenn es
musikalisch  um das  Fließende  geht,  wobei  irritierenderweise  das  Klavier
ausschließlich  zu  "Zusammenstellungen  und  [...]  Nacheinanderfolgen"1622

von "Klangpunkten"1623 fähig  sei,  obschon etwa  die  Orgel  ein  "typisches
Linieninstrument"1624 sei.  Ein  weiteres  Defizit  in  Kandinskys  Setzung ist,
dass andererseits in der visuellen Linie die einzelnen Töne, mithin Punkte,
nicht mehr als diskrete Elemente identifiziert werden können,1625 die sie aber
im Hören trotz legato weiterhin bleiben. Es scheint jedoch in der Vorstellung
des Künstlers gar nicht so sehr darum zu gehen, ein stringentes visuelles
Abbildungssystem zu  finden,  das  die  musikalischen Phänomene  Ton und
Melodie formal  stimmig  abbildet  und  dabei  auch  zueinander  vermittelt,
sondern vielmehr darum, und zwar offenbar in einem energetischen Sinn,
ihre  Wirkung  auf  den  Menschen  darzustellen.1626 Es  ist  dieses  eher
energetische Verständnis von attackierendem Punkt und fließender Linie und
deren Zuordnung zu klingenden Phänomenen, also eines, welche auf deren
Ausdrucksqualitäten fokussiert  und sie  nicht  als  bloß strukturelle  und als
solche aufeinander aufbauende Parameter begreift,  etwas anderes, als das,
was Haldemann zu meinen und Kandinsky zu unterstellen scheint. Dies zeigt
sich im Musikalischen darin, dass aus Tönen im staccato eben gerade nicht
eine melodische Linie in legato wird, wenn man nur ausreichend vieler diese
Töne  in  Reihe  gäbe,  genauso  wie  man  umgekehrt  nicht  davon  sprechen
kann, eine solche gebundene Linie bestünde ihrerseits eigentlich aus einer
bestimmten  Zahl  an  vormals  vereinzelten  Tönen  im  staccato.  Vielmehr
müssten  die  Töne  erst  um ihr  staccato gewissermaßen  bereinigt  werden,

1622 Ebd., S. 37
1623 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
1624 Ebd., S. 92.
1625 In meiner eben versuchten Analogiebildung geht zwar auch der einzelne Punkt, der dem Sinuston

entspricht, im Strich auf, der ein komplexes Sinustongemisch anzeigt. Dies entspricht jedoch dem
Phänomen,  dass  der  einzelne  Sinuston  aus  komplexen  Sinustongemischen  nicht  mehr  diskret
herauszuhören ist.

1626 Deshalb scheint ein vorschneller Verweis auf  Ueckers  Optische Partituren  hier fehl am Platz.
Zum einen fokussieren  diese  nicht  auf  eine  Dichotomie  zwischen  Punkt  und  geschwungener
Linie, es geht ihnen also nicht um den Gegensatz der Ausdrucksqualitäten von Einzelnem und
Verbundenem; zum anderen, hiermit in Verbindung stehend, wollen sie das Klingende, wenn auch
stark  vereinfacht,  offenbar  formal,  seiner  Gestalt  nach darstellen.  Eine  Schnittmenge  besteht
jedoch insofern, als auch Kandinsky für  lauteres und in diesem Sinn  größeres,  voluminöseres
Klingen  ebenfalls  größere  Punktflächen  vorsieht  (vgl.  Abb.  50).  Inkonsequenterweise  sollen
verschiedenen Lautstärken im Linearen durch "zu- oder abnehmenden Schärfe der Linie, bzw. in
ihrem  Grade  von  Helligkeit,  Ausdruck  finden."  Ders.,  Punkt  und  Linie  zu  Fläche, S.  93.
Unterschiedliche  Linienstärken entsprächen  hingegen  den  verschiedenen  Registern  der
Instrumente. Vgl. ebd., S. 92. 
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damit sie schließlich in einer legato-Linie geführt werden können. In einem
solchen Verständnis stellen Punkt und Linie also gerade nicht ein Kontinuum
dar,  in  welchem die  eine  aus  der  Vervielfältigung  des  anderen  bruchlos
hervorgehen würde und umgekehrt; vielmehr stehen sich Punkt und Linie in
einem solchen Modell unvermittelbar und ein jedes für sich gegenüber.1627

Indem Stockhausens elektroakustische Erzeugung von Auditivem nicht
nur von der Frage geleitet ist, wie es sinnlich wirkt und also klingt, sondern
ebenso von einem geradezu obsessiven Interesse daran, woraus das, was da
klingt,  besteht,  woraus  es  sich  zusammensetzt,  und  wie  diese
Zusammensetzung kompositorisch zu strukturieren sei,  ganz generell  also
von der Frage des "Werden[s] und Vergehen[s] von Klängen"1628, zeigt sich
sein  dezidiert  materialorientierter  Zugriff  auf  die  Sphäre  des  Auditiven.
Einen  Hinweis  wert  scheint  die  Eigenartigkeit,  dass  Stockhausens
elektroakustische Klangmaterialität  von Anfang an  künstlerisches  Material
nach  Hindrichs  darzustellen  scheint,  insofern  bereits  in  dessen
Erzeugungsprozess künstlerisch  gemeinte  "Ordnungen  und  Ideen"
hinsichtlich der geplanten Werkstrukturen einfließen; insofern verlässt hier
Grünys Materialbegriff, der die Präparierung beziehungsweise Generierung
eines künstlerisch nutzbaren Werkstoffs meint, jedoch ohne, dass an diesem
bereits  künstlerische  Gehalte  des  zu  schaffenden  Werks  ablesbar
wären (vgl. S. 308 ff.), seine Mittelposition zwischen Hindrichs' physischem
und künstlerischem Material und amalgamiert mit letzterem. Wenn außerdem
"[f]ür den unmittelbaren künstlerischen Gestaltungsprozeß [...] das Material
als der Inbegriff des Widerständigen betrachtet werden [könne]"1629, so steht
Stockhausens  nahezu  unmittelbare  Arbeit  am  Klingen  selbst hierfür
exemplarisch ein und lässt dieses infolge ganz ausdrücklich eben  Material
werden;  denn  Widerstand  ist  nach  Grüny  "die  Erfahrung  eines  Wirkens
unseres  Körpers  auf  die  Dinge  dieser  Welt  und  der  Dinge  auf  unseren
Körper"1630, und das "Verständnis davon, [...] was materiell ist[,] [...] schließt
sich vor allem an Widerstandserfahrungen an."1631 Zwar arbeitet Stockhausen
nicht an den Wellen der Klangereignisse wie eine kunstschaffende Person an
einem Stück  Lehm,  aber  immerhin  ist  es  sein  Körper,  seine  körperliche
Tätigkeit,  die  die  entsprechenden Apparaturen  bedienen,  welche  quasi  in
Verlängerung des eigenen Körpers auf die Klangereignisse zugreifen und sie

1627 Auch Kandinsky spricht jedoch in einer Fußnote davon, dass  die Linie "organisch aus Punkten
heraus" (Ebd., Fußnote 1) wachse.

1628 Stockhausen: "Vier Kriterien der Elektronischen Musik", S. 375. Im Original hervorgehoben.
1629 Grüny, Kunst des Übergangs, S. 309.
1630 Ebd., S. 308.
1631 Ebd., S. 307.
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als Material formen. Wenn  Wolfgang Rihm, Schüler Stockhausens und mit
diesem freundschaftlich verbunden,1632 davon spricht, in der Musik gebe es
"nicht die Haptik des Materials"1633 und deshalb auch nicht "die Attacke auf
das Material"1634, könnte also der elektroakustische Zugriff Stockhausens und
Eimerts auf Auditives als Gegenbeispiel genannt werden. Rihm kommt es
jedoch  anscheinend  vor  allem  auf  die  Verortung  dieser  Attacke im
insgesamten Werdungsprozess des Werks an – oder anders, gar nicht so sehr
auf  die  Frage,  ob  eine "Attacke  auf  das  Material"  im Auditiven  generell
möglich ist, sondern vielmehr darauf, ob mit einer solchen auch gleichzeitig
und unmittelbar das musikalische Werk entstehen und vor allem auch als
Sinnliches erscheinen kann: 

In der Malerei ist Setzung unmittelbar möglich. Farben und Zeichen dringen auf den

Bildträger ein, und dieser Vorgang kann gesteigert werden bis zum gezielten Verletzen.

Der Maler kann physisch auf das entstehende Bild, das er ja auch 'ergreifen' kann,

eindringen, ihm zusetzen. [...] Es gibt in der Musik (der komponierten Musik – und nur

dieser  eignet  die  Unausweichlichkeit,  die  gestaltete  Zwangsläufigkeit  spiritueller

Materie,  die  ich  liebe)  nicht  die  Gleichzeitigkeit  von  Setzung  und  erfahrbarem

Ergebnis. Der Pinselhieb schreibt seine Spur, setzt das Zeichen seiner energetischen

Bahn,  dieses  ist  sofort  sichtbar.  Das  Klangzeichen  ist  im  Augenblick  seiner

Niederschrift  nur Schrift,  Protokoll  einer in der Zukunft zu erwartenden Folge von

Befolgung (eben dieser Anweisung) und Wirkung (ihrer Umsetzung).1635

So  sei  denn  "Musik  schreiben  [...]  schon  dem  Wortsinn  nach
widersprüchlich"1636,  wohingegen  "[e]in  Bild  malen  [...]  immerhin  nach
Identität [klinge]."1637 Komponist*innen von notierter Musik können Rihm
zufolge ihre Werke nicht in performativer Weise schaffen, als sie zwar eine
Vorstellung vom Klingenden haben mögen, diese Vorstellung jedoch nicht
unmittelbar ins Material bringen und  dort fixieren können, sondern sie zu
diesem  Zweck  zunächst  approximativ  notieren  müssen.  Die
elektroakustische Herstellung und Modulation von Auditivem könnte  nun
aber  gewissermaßen  an  langsame  Pinselstriche  in  der  auditiven  Sphäre

1632 Vgl.  Karlheinz Stockhausen: "Zu der höchsten Kunst auf diesem Planeten", Gespräch dess. mit
Klaus H. Schader am 7. Dezember 1990, in: Karlheinz Stockhausen, Texte, Bd. 10 (= Texte zur
Musik 1984-1991. Astronische Musik – Echos von Echos), ausgewählt u. zusammengestellt durch
Christoph von Blumröder, Kürten 1998, S. 227-235, hier S. 228 f.

1633 Wolfgang Rihm: "Spur, Faden. Zur Theorie des musikalischen Handwerks" (1985/1996) in: Ders.,
Offene Enden, S. 74-86, hier S. 74.

1634 Ebd.
1635 Ebd., S. 74 f. Kursivierung im Original.
1636 Ders.: "Musik – Malerei. ... ungereimt, zur Kunst gedacht ..." (1981), in: Ders.,  Offene Enden,

S. 105-114, hier S. 111.
1637 Ebd.
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erinnern und damit eine Entsprechung dazu sein, dass sich beim Malen auch
unmittelbar am Farbmaterial der Malerei verwirklichen lässt, wie dieses in
der Vorstellung der kunstschaffenden Person zu formen sei – auch manches
Bild wird langsam und in vielen Etappen gemalt. Übersehen werden sollte
allerdings nicht, dass elektroakustische Kompositionen schließlich auf einem
Datenträger  abgespeichert  und  damit  nicht  mehr  unmittelbar  sinnlich
zugänglich vorliegen; wenn es dann um das Erklingen des Komponierten im
Ganzen geht, sind sowohl Komponist*innen als auch das Publikum abermals
auf  Abspiel-  oder  besser,  Realisierungsapparaturen  angewiesen,  welche  –
ganz  ähnlich  den  Interpret*innen  notierter,  akustischer  Musik  –  die
gespeicherten  'Anweisungen'  auszuführen  und  in  klingende  Resultate
überzuführen  in  der  Lage  sind.  Genau  besehen  liegt  in  einer  auf  einem
Datenträger  gespeicherten  elektroakustischen  Komposition  sogar  noch
deutlich  weniger  unmittelbar  klingende  Realität  als  im  traditionellen
schriftlichen Notat einer Komposition, da erstere nicht einmal in der Lage
ist, zu einer inneren Hörvorstellung zu führen. Anders zeigt sich die Lage,
wenn es um Aufführungen elektroakustischer Musik geht, welche in Echtzeit
durchgeführte,  improvisierte  Modulationen  des  Auditiven  inkludieren,  so
wie  es  während  eines  DJ-Sets  der  Fall  sein  kann.  Hier  kann  durchaus
behauptet werden, dass ein Zugriff auf die auditive Materialität im Moment
ihres  Klingens  stattfindet,  welcher  das  Werk  des  DJs,  zu  dem auch  die
improvisierten Anteile gehören, im Moment dieser "Attacke" erstens erst in
Gänze konstituiert und der zweitens auch unmittelbar sinnlich wirksam im
Werkzusammenhang  erscheint,  obschon  es  sich  in  diesem Kontext  eben
weniger um  komponierte denn  improvisierte  'Live-Zugriffe'  handelt,  Rihm
aber  dezidiert  von Kompositionen spricht.  Eine Mittelposition nehmen in
diesem  Kontext  etwa  Stockhausens  sogenannte  Prozesskompositionen
SPIRAL (1968), EXPO (1969-70) und POLE (1969-70) ein, die allesamt Teil
des in Osaka aufgeführten Programms waren. In diesen steuert Stockhausen
die  Verarbeitung  von  klingenden  Ereignissen,  die  die  Ausführenden  aus
einem  Kurzwellenempfänger  empfangen,  mittels  eines  Prozessplans,  der
verschiedene  Arten  des  Umgangs  mit  dem  empfangenen  Klangmaterial
vorschreibt,  so  dass  das  Empfangene  "imitiert,  transformiert  und
transzendiert"1638 werde. Zwar ist also die Art und Weise der prozessualen
Entwicklungen durch den Komponisten determiniert und schriftlich fixiert;
eine genaue Vorstellung vom Klingen dieses Notats kann für ihn allerdings
nicht mit diesem einhergehen, ist doch dieses Klingen immer abhängig von

1638 Stockhausen: "SPIRAL für einen Solisten (1968)", S. 135.
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der Zufälligkeit der erst im Rahmen einer praktischen Realisation jeweilig
gefundenen  Kurzwellenereignisse.  Der  Komponist  bildet  also  nicht
möglichst  genau  eine  Klangvorstellung  im  Notat  ab,  sondern  eine
Vorstellung,  wie  ein  zufällig  gefundenes  Klingendes  im  Rahmen  einer
Aufführung unmittelbar zu modifizieren sei – wie dies dann konkret klingt,
muss  sich Stockhausens Vorstellung entziehen.  Hier können sich also die
Spielenden  "aus  einem  DNA-Code  selbst  einen  musikalischen  Körper
formen, aus den genetischen Gegebenheiten ein Lebewesen machen. [...] Sie
folgen  zwar  strukturell  Stockhausen,  interpretieren  dann  aber  die
Klangwelten ganz individuell."1639 Mitunter ist also etwas Vorkomponiertes,
nämlich  ein  Prozessplan,  grundlegend  für  eine  folgende,  praktische
Realisation  'am  Material'  und  ist  deshalb  seinerseits  durchaus  Teil  des
gesamten  Werks.  Dieser  vorkomponierte  Prozessplan  attackiert  und
moduliert  allerdings im Moment seiner Anwendung, also der Aufführung,
das  klingende  Material  unmittelbar,  und  auch  das  von  ihm  modulierte
Klingen wird daraufhin sogleich und in diesem Moment sinnlich wirksamer
Teil des Werks, da das jeweils klingende Resultat der Modulation erst die
Ganzheit des Werks konstituiert und es einen ebenso integralen Teil von ihm
darstellt.  Prinzipiell  wurde  die  "Attacke  am  [auditiven]  Material"  im
Vorhergehenden so verstanden, dass damit ein unmittelbarer modulierender
Eingriff  an  einem Klingen  gemeint  war,  das  auch  ohne  diesen  Eingriff
irgendwie klingen würde,  was de facto den Radius auf elektroakustisches
Klingen  eingeschränkt  hat.  Ohne  diese  Begrenzung  und  abermals  ohne
Rihms  ausdrückliche  Einschränkung  auf  das  Moment  der  initialen
Präfiguration  und  in  diesem Sinne  Komposition  von  Musik  könnte  zum
einen prinzipiell jedes sensible Instrumentalspiel, das sich darum sorgt, wie
das Klingen eines musikalischen Werks zu gestalten ist, als eine derartige
Attacke verstanden werden.  Es könnte  dann aber  auch  jede  künstlerisch-
musikalische  Improvisation,  unabhängig  vom benutzten  Instrumentarium,
oder  auch  Stockhausens  Intuitive  Musik  als  solche  Attacke  verstanden
werden,  zumal  bei  deren Vortrag  in  der  Tat  musikalische  Werke  erst
entstehen  (vgl.  S.  217 f.).  Im Übrigen scheint  sich auch bei  Rihm,  trotz
seines Schwerpunkts auf akustischer Klangerzeugung, die Vorstellung eines
dezidiert materialorientierten Zugriffs auf Klingendes sowie eine objekthafte
Auffassung von Auditivem wiederzufinden: 

1639 Ders.:  "Wir  sind  in  der  Musik  wie  die  Physiker",  Gespräch  dess.  mit  Julia  Spinola  am 11.
September 2001, in: Stockhausen, Texte, Bd. 17, S. 197-207, hier S. 203 f.
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Der Klang muß ausdimensioniert sein, vom Komponisten als Klangplastik räumlich

erfahren, durchmessen sein, gestaltet in jenem Augenblick, wo er durchmessen wird.

Die  Markierung  des  Klanges  als  Körper  erfolgt  durch  Zeichen.  Der  Klang  erhält

Gewichtung und Richtung durch seine instrumentale Erscheinung. Für das Handwerk

hat  das  die  Konsequenz,  daß  Klänge  nicht  mehr  als  hingenommene  Folge  von

Denkvorgängen stehen können, worin man ja lange das besonders Intelligente an einer

Musik auszumachen zu können glaubte. Die Klänge müssen 'wie für sich' entstanden

sein,  unverwechselbar,  unauswechselbar.  [...] Die Harmonik – die Klanginnenfarbe,

die  Färbung seines Innenraumes,  ist  also nicht  mehr  durch eine vorher  festlegbare

Syntax abrufbar, ebensowenig kann die instrumentale, die stoffliche Farbe – das Außen

des Klanges, sein 'Blick' – einer grundsätzlichen Vorverständigung unterliegen. Einzig

möglicher Klang ist der immer andere, neue Klang.1640

 6.4 Die vermeintliche Einheit der musikalischen Zeit

 6.4.1 Stockhausens Theorie von der Einheit der musikalischen Zeit

Stockhausen geht von der prinzipiellen Annahme aus, dass 

die  Unterschiede  akustischer  Wahrnehmung  doch  alle  auf  Unterschiede  zeitlicher

Struktur von Schwingungen zurückführbar seien. Wie schnell, mit welchen Intervallen

– ob in gleichen,  regelmäßig gegliederten oder mehr oder weniger unregelmäßigen

Intervallen –, wie dicht, wie oft Schallimpulse unser Ohr erreichen: diese zeitlichen

Verhältnisse lassen uns die Vielfalt der Töne, Klänge, Zusammenklänge, Tongemische,

Geräusche unterscheiden.1641

Deshalb sei eine musikalische Komposition letztlich "nichts anderes als eine
Zeitordnung  von  Schallereignissen,  wie  jedes  Schallereignis  in  dieser
Komposition  eine  Zeitordnung von Impulsen  ist."1642 Nach Günter  Peters
stellt Stockhausens Idee der Einheit der musikalischen Zeit, und so ist auch
dessen Aufsatz betitelt, aus dem die eben gegebenen Zitate stammen, eine
Fortführung des Denkens Schönbergs, Weberns und Messiaens dar,1643 auch

1640 Rihm: "Spur, Faden", S. 81 f. Kursivierungen im Original.
1641 Karlheinz Stockhausen: "Die Einheit der musikalischen Zeit", in: Ders., Texte, Bd. 1, S. 211-221,

hier S. 212. Kursivierungen im Original.
1642 Ebd., S. 214.
1643 Günter  Peters:  "Das  schwingende  Universum.  Rhythmisches  Prozeßdenken  und  kosmische

Philosophie in der Elektronischen und Intuitiven Musik Karlheinz Stockhausens", in: Barbara
Naumann (Hg.), Rhythmus. Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften, Würzburg
2005, S. 157-190, hier S. 161.

6   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM (...) UND KARLHEINZ STOCKHAUSEN            417



knüpfe der Komponist an "Béla Bartóks Arbeit mit Fibonacci-Proportionen
und  an  Edgar  Varèses  asymmetrische  Taktordnungen  an."1644 Die
Möglichkeiten  der  elektroakustischen  Produktion  von  Auditivem  zwinge
nach Stockhausen die hiermit konfrontierten Komponierenden nun Stellung
zu beziehen zur Frage, 

ob  man  durch  Instrumente  gegebene  Klänge  komponiert,  um  deren  vorgeformte

zeitliche Struktur man sich nicht weiter kümmert, ob man jeden Klang bereits in seiner

Folge  von  Schwingungen  komponiert,  oder  ob  man  schließlich  jede  einzelne

Schwingung  in  ihrem  Schwingungsverlauf  durch  Ordnung  von  Impulsfolgen

komponiert.

Wenn tatsächlich alle empfundenen Eigenschaften des Klanglichen auf einen einzigen

Ordnungsbereich  –  denjenigen  zeitlich  komponierter  Impulsfolgen  –  zurückgeführt

werden  können,  so  muß  sich  das  kompositorische  Denken  neu  orientieren.  Die

Trennung 'akustischer Vorordnungen'  im  Material und 'musikalische Ordnungen'  mit

diesem Material müßte dann aufgehoben werden. 

Die  bisherige  additive,  auch  'synthetisch'  genannte  Kompositionsweise,  die

'Eigenschaften'  verbindet  und  aufeinander  bezieht,  wäre  zu  erweitern  durch  eine

ursprünglich-einheitliche.  Man  würde  nicht  von  vorgestellten  Klangeigenschaften

ausgehen und  denen  gemäß  die  Veränderungen  in  der  Zeit  bestimmten,  sondern

zeitliche Impuls-Ordnungen komponieren[.]1645

Diese  Einheit der musikalischen Zeit  stößt Stockhausen von der tradierten
Haltung  ab,  dass  "[a]kustisch  wahrnehmbare  Phasen"1646 in  der  auditiven
Wahrnehmung in zwei Gruppen geteilt würden, wobei der Phasenbegriff im
Folgenden noch kritisch beleuchtet werden muss: 

[W]ir sprechen von Dauern und Höhen. Das wird klar, wenn man eine Phasendauer –

zum Beispiel zwischen Impulsen – kontinuierlich kürzer werden läßt: von 1 sec zu ½

zu ¼ zu 1/8 zu 1/16 zu 1/64 sec usw. Bis zu ca.  1/16 sec Phasendauer können wir gerade

noch die Impulse getrennt hören; solange sprechen wir von 'Dauer',  wenn sie auch

äußerst  'kurz'  wird.  Ist  die  Phasendauer allmählich bis  zu  1/32 verkürzt,  so sind die

Impulse nicht mehr getrennt  wahrnehmbar;  man kann nicht länger  von der 'Dauer'

einer  Phase  sprechen.  Vielmehr  wird  dieser  Vorgang  auf  eine  andere  Weise

wahrgenommen:  man  empfindet  die  Phasendauer  als  'Höhe'  des  Schalls.  1/32 sec

Phasendauer  läßt  uns  sagen:  ein  'tiefer  Ton'.  [...]  Verkürzen  wir  noch  weiter  die

Phasendauer kontinuierlich von  1/32 sec zu  1/64 sec (ca. H'),  1/128 sec (H),  1/256 sec (h)

usw., so 'steigt' der Ton als Glissando von der 'Tiefe' zur 'Höhe', und wir können noch

von klar erkennbaren Tonhöhen bei Phasendauern bis zu ca.  1/6000 sec sprechen. Noch

1644 Ebd.
1645 Stockhausen: "Die Einheit der musikalischen Zeit", S. 213 f. Kursivierungen im Original.
1646 Ders.: "...wie die Zeit vergeht...", S. 99.
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kürzere Phasendauern nehmen wir bis zu ca.  1/16000 sec wahr,  doch geht die genaue

Tonhöhenorientierung in diesem Zeitbereich verloren. Darüber hinaus 'hören' wir gar

nicht mehr.1647 

Der Musikwissenschaftler  und Komponist  Hans Peter  Reutter  fasst  die in
Stockhausens Denken tätige "verführerische Grundidee"1648 schließlich wie
folgt zusammen: 

[D]a alles in Schwingungen messbar ist, ist Tonhöhe nur ein Spezialfall von (zeitlich

gemessenen) Schwingungsdauern. [...] 

Aufgrund der Gleichstellung von Rhythmus- und  Frequenzschwingungen [...] folgert

[...] Stockhausen die Gleichberechtigung von Tonhöhen- und Tonlängen-Reihen.1649

Aufbauend auf dieser These kann Stockhausen die Fluidität alles Auditiven
durch  die  Zeit  hindurch  auch  in  Richtung  des  Großbereichs  der
kompositorischen Form behaupten und entsprechend die postulierte Einheit
der musikalischen Zeit auch hierhin ausdehnen:

[D]ie 3 großen musikalischen Zeitbereiche der Schwingungsdauern, der rhythmischen

Dauern  und  der  Form-Dauern [sind]  ungefähr  gleich  groß  [...];  jeder  hat  einen

Umfang von ca. 7 'Oktaven' (mit 'Oktave' ist ein Verhältnis von 1 : 2 gemeint); messen

wir vom höchsten Ton des Klaviers, dessen einzelne Schwingungsdauer ca.  1/4200 sec

beträgt, etwas mehr als 7 Oktaven bis zum tiefsten Klavierton abwärts, so sind wir bei

einer Schwingungsdauer von ca. 1/27 sec; allmählich werden dann die Schwingungen

als  Rhythmus  hörbar,  und von  ca.  1/16 sec  bis  8  sec für  Rhythmus-Dauern sind es

wieder 7 Oktaven, nämlich 
1/16''-1/8''-1/4''-1/2''-1''-2''-4''-8''

und von ca. 8 sec bis zu ca 15-30 min (das wären 900-1800 sec) messen wir wieder ca.

7-8 Oktaven für Form-Dauern, nämlich

8''-16''-32''-64''-128''-256''-512'-1024'' (-2048'').

Damit beträgt  der gesamte musikalische Zeitbereich zwischen ca. 1/4200 sec und 15

min ca. 21-22 'Oktaven', das heißt 21-22 Progressionen von 1 : 2.1650

Den  Fokus  auf  die  Oktave  bringt  Stockhausen  mit  der  Behauptung  in
Zusammenhang, dass wir 

im Bereich der Mikro- und Makrophasen, der Höhen und Dauern, alle Proportionen

1647 Ebd., S. 99 f. Kursivierungen im Original.
1648 Hans Peter Reutter: "Gruppen für drei Orchester (1955-57) – Geschichtslosigkeit  als Chance,

Emanzipation des Tones,  die Utopie der  Ordnung",  PDF-Seite 2.  Abrufbar im Internet  unter:
www.satzlehre.de/themen/stockhausen.pdf (abgerufen am 16. Januar 2022). 

1649 Ebd.
1650 Stockhausen: "Die Einheit der musikalischen Zeit", S. 216. Kursivierungen im Original.
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auf  der  Basis  2  als  die  'einfachsten',  als  Regulativ  [empfinden].  'Doppelt  oder

einhalbmal so hoch (eine Tonhöhenoktave), so lang (eine Dauern-Oktave)' erscheinen

uns als die 'reinste' Proportion, auf die alle anderen bezogen werden.1651

Auch die Qualität der Klangfarbigkeit wird so letztlich fass- und darstellbar
als "Ergebnis von Zeitstruktur"1652, insofern Stockhausens Konzept von der
musikalischen Zeit 

besagen [will], daß  alle Parameter der Musik, also Tonhöhe, Klangfarbe, Harmonik,

Metrik,  Dynamik,  Form  etc.  auf  mikro-  und  makrozeitlichen  Proportionen

schwingender  Schallwellen  beruhen,  deren  integraler  Zusammenhang  sich  seriell

ordnen  und  ineinander  überführen  läßt.  [...]  Klangfarben  sind  Komplexe

unterschiedlich rhythmisierter Schwingungen[.]1653

 6.4.2 Kritik I

Durch Stockhausens ungenauen Gebrauch physikalischer Termini in seinen
beiden Texten  ...wie die Zeit vergeht...  und  Die Einheit der musikalischen
Zeit geht in deren Argumentationen einiges durcheinander. Problematisch ist
zunächst Stockhausens Begriff der  Phasendauer, wie 19631654 Georg Heike
vom Institut  für  Phonetik  und  Kommunikationsforschung  der  Universität
Bonn und Dozent  für  Phonetik  bei  den  Dritten  Kölner  Kursen  für  Neue
Musik von Oktober 1965 bis April 1966 (unter der Leitung Stockhausens)1655

in seinen Fußnoten zu ...wie die Zeit vergeht...  anmerkt: 

1651 Ders.: "...wie die Zeit vergeht...", S. 107. August Otto Halm macht auf "[d]as Wunder der Oktav"
aufmerksam, dass darin bestehe, "'ein anderes [als] [d]asselbe'" (Ders.: "Das Wunder der Oktav",
in: Ders., Von Grenzen und Ländern der Musik, München 21916 [1916], S. 136-146, hier S. 136)
aufzufassen, als "'Sowohl als auch' von Gegenteiligem, von [n]eu und [n]ichtneu[.]" Ebd., S. 138.
Nach  Gunnar  Hindrichs  heißt  dies  etwa:  "C  im  Bezug  auf  c  bildet  dasselbe,  nämlich  den
Stammton C, als etwas anderes ab, nämlich auf einer anderen Tonhöhe. Dadurch erst wird die
Wiederholung der Tonschritte auf neuer Tonhöhe ermöglicht." Ders., Die Autonomie des Klangs,
§  47.  Dass  Stockhausens  Steckenpferd  der  gleichmäßigen  Oszillation  im  Übrigen  auch  vor
wahrlich gigantischen Dimensionen nicht Halt macht, bezeugt seine Wiedergabe einer "Theorie
des  oszillierenden  Universums  mit  der  Schwingungsperiode  [...]  von  80 000 000 000  Jahren,
wonach eine periodische Reinigung des Kosmos durch Feuer stattfindet, in der die Abfallprodukte
geschmolzen werden und das  Universum wiedergeboren wird,  rein (Wasserstoff)  und frisch."
Ders.: "MOMENTE (1962) für Solosopran, 4 Chorgruppen und 13 Instrumentalisten", in: Ders.,
Texte, Bd. 3, S. 31-39, hier S. 35.

1652 Ders.: "...wie die Zeit vergeht...", S. 111.
1653 Peters: "Das schwingende Universum", S. 161 f. Kursivierung nicht im Original.
1654 Vgl. Stockhausen: "...wie die Zeit vergeht...", S. 99, Fußnote 1.
1655 Vgl. ders.: "Kölner Kurse für Neue Musik", in: Ders., Texte, Bd. 3, S. 196-211, hier S. 200.
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'Phasendauer'  meint  [...]  [bei Stockhausen]  zweierlei:  1.  Periodendauer periodischer

Schwingungen  ('Töne',  'Klänge'),  2.  Zeitabstand  zwischen  Einschwingen  und

Ausschwingen solcher Schwingungsvorgänge ('Ton-, Klangdauer') oder Einsatzabstand

zwischen aufeinanderfolgenden Einschwingungsvorgängen.1656

Auch der niederländische Physiker Adriaan D.Fokker merkt an, dass

Phase [...] ein Wort mit einem geprägten Sinn [sei], der dem eines Zeitpunktes, eines

augenblicklichen  Zustands  nahekommt,  niemals  aber  einer  Zeitdauer,  einem

Zeitabstand  entspricht.  Bekanntlich  zeigt  der  Mond  vier  Hauptphasen:  Vollmond,

letztes Viertel, Neumond, erstes Viertel. Dazwischen liegt die Mondsichel am Abend

(erstes  Achtel)  und die  vor  Sonnenaufgang (letztes  Achtel).  Jeden Abend zeigt  der

Mond  uns  eine  andere  Phase,  ja  jede  Stunde,  noch  genauer:  jede  Sekunde.  Der

Kreislauf  des  Mondes  ist  aus  unzähligen  Phasen  zusammengesetzt.  Es  würde

niemandem einfallen zu sagen, der Monat – die Dauer des Kreislaufs – sei die Phase

des Mondes. Nein: der Monat ist die Periode der Mondwandlungen. Auf jedes Pendel,

auf  jeden  Schwingungsvorgang  trifft  dasselbe  zu.  Die  unendlich  vielen  Phasen,

Zeitschnitte,  setzen  sich  zum  betreffenden  Bewegungsvorgang  zusammen.  Der

Zeitraum zwischen zwei  Wiederholungen derselben Phase heißt  Schwingungsdauer,

oder, international, Periode. [...]

[...] 

[...]  Nicht  die  Phasen,  sondern  die  Phasenunterschiede  haben  den  Charakter

von Zeitstrecken.1657

Ebenfalls bemängelt Fokker, der angibt, in seiner Kritik "[a]bsichtlich [...]

1656 Kommentar Georg Heikes in: Stockhausen: "...wie die Zeit vergeht...", S. 100, Fußnote 5.
1657 Fokker: "Wozu und warum?", S. 63. Dieselbe Kritik äußert John Backus. Vgl. ders.: "Die Reihe –

A Scientific  Evaluation",  S.  166 f.  Hiergegen argumentiert jedoch Gottfried Michael  Koenig:
"Der  Zeitcharakter  der  Musik  hat  sich  heute  [...]  so  sehr  emanzipiert,  daß  es  nötig  ist,  das
Verhältnis verschiedener Dauern zueinander zu untersuchen, wie man bisher nur die Verhältnisse
verschiedener Melodietöne oder verschiedener Stimmen zueinander definierte. Die Dauer eines
Klangs  ist  [...]  eine  selbständige  Kategorie  geworden.  Demgemäß  kann  eine  Dauernfolge
ebensoviel  musikalischen Sinn enthalten wie eine Folge  von Lautstärkewerten oder Akkorden
oder Klangfarben. Diese emanzipierte Dauernfolge steht zur Debatte; und es tritt der Grenzfall
ein, daß der Begriff der Phase, der im physikalischen Bereich, dem er entnommen wurde, gerade
nicht  die  Dauer  eines  Zustands  angibt,  hier  gezwungen  ist,  eine  Dauer  zu  bezeichnen;  aber
wohlgemerkt  eine 'Dauer',  nicht  die  'Dauer  einer  Dauer'."  Ders.:  "Kommentar",  S.  76.
Kursivierung nicht im Original. Dem ist allerdings zu entgegnen, dass Stockhausen den Begriff
der Phase anscheinend eben nicht nur im von Koenig skizzierten "Grenzfall" benutzt, sondern in
problematischer  Weise  auch,  um  zeitliche  Abstände,  Zeitintervalle  zwischen  zwei  auditiven
Ereignissen  zu  erfassen,  weiter  im  Bereich  von  Tonhöhen  und  in  der  unglücklichen
Wortschöpfung der  Phasendauer.  Auch für  den  von  Koenig umrissenen "Grenzfall"  ist  diese
Formulierung falsch, denn dort würde es sich vielmehr um eine  Dauerphase handeln im Sinne
einer Phase der Dauer, einer Phase also, die eine Dauer (als punktuelles Ereignis in einer Kette
von Dauern verstanden) meint, die aber selbst nicht eine Dauer ist. So fordert auch Koenig, dass
man "[v]on 'Phasen' [...] immer nur dann sprechen [sollte], wenn sie eine konstruktive Funktion
haben, wenn in der Musik wirklich mit Phasen gearbeitet wird. [...] In allen anderen Fällen sollte
man besser beim Begriff der Dauer bleiben." Ebd., S. 77.
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keine  Namen  [zu]  nennen"1658,  wobei  klar  scheint,  dass  er  sich  auf
Stockhausen  bezieht,  die  Abwesenheit  des  Begriffs  der  Frequenz,  wo  er
angebracht  wäre;  auch  Reutter  wird  von  dieser  Kritik  getroffen  –
insbesondere  sein  an  sich  sinnentbehrendes  Kunstwort  von  der
"Frequenzschwingung"  (vgl.  S.  419)  –  denn  der  Begriff  der  Frequenz
beschreibt  ja  die  Wiederholungszahl  einer  Schwingung,  oder  in  Fokkers
Worten:

Er bezeichnet  die  Anzahl  der  Wiederholungen  einer  (periodischen)  Bewegung,  pro

Sekunde  gerechnet.  [...]  Die  Tonhöhe  wird  an  erster  Stelle  durch  die  Frequenz

bestimmt. [...] Statt dessen macht er sie von einer 'Mikrophase', von einer einzelnen

Zeitdauer, abhängig. Wozu? Wenn er andererseits die Dauer einer Makroweile angeben

will, benutzt er [...] eine Metronomangabe: M = 60, statt 1 sec. Das ist ungeschickt;

denn wenn die Makroweile zunimmt, nimmt der Metronomwert ab: 1,2 sec entspricht

M = 50.  Das Metronom definiert  ja  keine Zeitdauer,  sondern ein Tempo.  Es setzt

Reihen  wiederholter  Schläge  voraus,  bestimmt  also  keine  Zeitdauer,  sondern  eine

Frequenz, pro Minute gerechnet.1659  

Unabdingbar  ist  freilich  eine  genügend  große  Anzahl  an
Periodenwiederholungen, denn

[e]in  Vorgang,  der  in  1/
1000

 sec  vorbei  ist  (z.  B.  ein  Peitschenschlag),  löst  keine

bestimmte Tonhöhenempfindung aus, die einer Frequenz von 1000 Hz [...] entspräche.

[...]  Es ist  irreführend,  eine Mikroweile  in  direkte  Beziehung zu einer Tonhöhe zu

setzen.  Erstens  genügt  eine  einzelne  Mikroweile  nicht,  um  eine  Tonhöhe  zu

bestimmen, und zweitens wird der Ton, wenn man die Mikroweile verlängert,  nicht

erhöht, sondern erniedrigt.1660

 

1658 Fokker: "Wozu und darum?", S. 62.
1659 Ebd., S. 64. Koenig indes argumentiert: "Daß das 'Minimum', die einzelne Schwingung, bislang

nicht  interessierte,  geht  aus  dem  Frequenzbegriff  hervor:  er  mißt  nicht  die  Dauer  der
Einzelschwingung,  sondern gibt  lediglich an,  wieviel  Schwingungen zusammen eine Sekunde
dauern.  Die Sekunde ist  indes kein musikalischer  Maßstab. Es hat  also gute  Gründe,  daß im
Stockhausenschen Text das Wort 'Frequenz' ausgespart blieb, zumal er auch der Diskussion aller
regellosen Vorgänge, der Geräusche, im Weg stünde." Ders.: "Kommentar", S. 74.

1660 Fokker:  "Wozu  und  darum?",  S.  64.  Der  Autor  merkt  außerdem  für  den  Fall  der
"programmatischen Zuordnung einer seriellen Dauernstruktur zu einer seriellen Höhenstruktur"
(Ebd., S. 68) an, dass "eine Tonhöhe nur dann entsteht, wenn viele Wiederholungen statthaben.
Die zugeordnete Dauernstruktur sollte also gleichfalls viele Wiederholungen aufweisen. Das aber
dürfte dem seriellen Programm widersprechen." Ebd.
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 6.4.3 Exkurs: Stimmungen

In Bemerkungen, die sich auf Stockhausens  GRUPPEN für drei Orchester
(1955-57) beziehen,1661 schreibt Fokker: 

Der Verfasser wendet sich einer anderen Frage zu: 'Ob der seriellen Höhenstruktur eine

serielle Dauernstruktur zugeordnet werden kann?' Er gibt eine Tonreihe an, die dem

temperierten  Halbtonsystem  (den  zwölften  Wurzeln  der  2)  entnommen  ist.

Definitionsgemäß  sind  die  Intervallverhältnisse  irrational.  Es  ist  aber  schwierig,

irrationale  Verhältnisse  zu  empfinden.  Man  urteilt  nach  der  Anzahl  gleicher

Schalldauern,  und das ergibt  immer  ganzzahlige  Verhältnisse.  Der  Verfasser  wertet

daher die Intervalle der erwähnten Tonfolge nicht nach den Wurzeln der 2, sondern als

harmonische ganzzahlige, das heißt nach rationalen Proportionen.1662

An  etwas  späterer  Stelle  merkt  Fokker  allerdings  an,  dass  der  Verfasser
Stockhausen sich trotzdem

darüber zu grämen [scheine],  daß in den Dauernstrukturen ganzzahlige Verhältnisse

vorherrschen,  die in der Tonreihe nach der 12.  Wurzel aus 2 nicht vorkommen. Er

nennt  das  einen  Widerspruch.  Dabei  ist  klar,  daß  nicht  er  für  diesen  Widerspruch

verantwortlich ist, sondern die verkünstelte Duodezimalreihe.1663 

In diese Kerbe schlägt auch Adorno, denn 

[v]ergeblich [sei] die Hoffnung, es stelle sich durch mathematisierende Manipulationen

ein reines musikalisches An sich her. Man meint, den Gesetzen von Natur zu folgen,

während  die  Materialordnungen,  die  sich  kosmisch  gebärden,  selber  bereits  das

Produkt  menschlicher  Veranstaltungen  sind  –  allein  schon  durch  die  temperierte

Stimmung  und  die  Oktavgleichheit.  Verblendet  hebt  man  ein  von  Menschen

Gemachtes  zum  Urphänomen  und  betet  es  an,  der  authentische  Fall

des Fetischismus.1664 

Unter  Berufung  auf  Schönbergs  Harmonielehre1665 muntert  Fokker
schließlich  dazu  auf,  zugunsten  einer  "Verwendung  der  natürlichen
Intervalle"1666 die  "plumpe  Grobheit  unseres  Systems"1667,  also  die

1661 Vgl. Koenig: "Kommentar", S. 83-85.
1662 Fokker: "Wozu und warum?", S. 66.
1663 Ebd., S. 69.
1664 Adorno: "Das Altern der Neuen Musik", S. 152.
1665 Vgl. Schönberg, Harmonielehre, S. 23-26.
1666 Fokker: "Wozu und warum?", S. 69.
1667 Ebd., S. 70.
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gleichstufig  temperierte  Stimmung  aufzugeben;  zur  Befreiung  "von  den
Fesseln der temperierten Halbtöne"1668 empfiehlt Fokker unter anderem einen
Blick auf türkische und arabische Traditionen, wo die Sänger*innen "für die
melodischen Schritte ihrer Monophonie ein viel feiner abgestimmtes Ohr als
wir  [hätten],  die wir  uns  höchstens  um Halbtöne kümmern,  wo jene ihre
Melodien  mit  kommatischen  Nuancen  singen."1669 Auch  ein
Stimmungssystem  der  Javaner,  welches  mit  "Suprasekunden,  das  sind
Schritte mit dem Intervall 8:7"1670 arbeite, nennt Fokker als Anregung. Walter
Wiora gibt  allerdings zu bedenken,  dass,  verstünde man "'Orient'  in  dem
Sinn des Wortes, den es später als Gegensatz zu Abendland erhalten hat, und
somit als einen Inbegriff von Fremdartigem, Exotischem, Uneuropäischem,
[...]  man  einen  Anachronismus  [begehe]"1671, und  verweist  auf  die
konstruktive Prädominanz von Oktave, Quinte und Quarte auch bereits in
der  Musik  der  frühen  Hochkulturen  des  Altertums,  etwa  bei  den
Ägyptern.1672 Ebenso  erhaltene  griechische Melodien  bewegten  sich
"größtenteils  in  einfachen  [...]  Ordnungen"1673 und  enthielten  "ein
bemerkenswertes  Maß  von  'Dreiklangswendungen'  und  sogar  'Dur-
Melodik'."1674 Zwar waren ein chromatisches, auf Halbtonfolgen basierendes
und  ein  enharmonisches  Tongeschlecht,  welches  Vierteltöne  enthielt,
bekannt; jedoch stellte sich die 

Verbreitung  der  enharmonischen  Musik  [...]  zeitlich  und  gesellschaftlich  begrenzt

[dar]. Nach Aristides Quintilian galt diatonische Melodik als natürlicher und auch von

Laien  singbar,  während  man  chromatische  Melodik  als  nur  von  künstlerisch

Geschulten  und  enharmonische  als  nur  von  einer  kleinen  Elite

aufführbar bezeichnete.1675

Gleichermaßen sei die Einschätzung von Musik aus dem Orient von "fables
convenues  verstellt"1676; "apart-exotische[] Züge [hätten dort] nur begrenzte
Verbreitung und [seien]  nicht  etwa  allgemeine  Wesensmerkmale."1677 Das
Vorherrschen konsonanzorientierter Tonsysteme sieht Wiora auch "in großen
Teilen Asiens ausschließlich, zumal in Nordasien, der Mongolei und China,

1668 Ebd., S. 71.
1669 Ebd., S. 70.
1670 Ebd.
1671 Wiora, Die vier Weltalter der Musik, S. 62
1672 Vgl. ebd., S. 70.
1673 Ebd., S. 78.
1674 Ebd., S. 79.
1675 Ebd.
1676 Ebd., S. 103.
1677 Ebd.
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und in allen übrigen partiell."1678 Im Übrigen existiere 

in der Praxis kein System, das nicht mindestens die Oktave zum Gerüstintervall hätte.

Zumeist gehören außerdem Quinte und Quarte zum Gerüst, auch im Vorderen Orient.

[...]  Abweichungen  vom  harmonischen  Gerüst  (Pentatonik  mit  Halbtönen,

'Zigeunertonleiter', übermäßige Quarte, Erhöhung und Erniedrigung einzelner Stufen),

sind größtenteils als Schattierung und Färbung zu verstehen. Musiker und Hörer hatten

jeweils  die  einfachere  Gestalt  im  Ohr,  so  daß  sie  aparte  Abweichungen  als  Reiz

schätzen und genießen konnten.1679

Entsprechend  sei  die  Annahme  weltfremd,  dass  dem  "arabischen
Kunstmusiker, geschweige dem durchschnittlichen Hörer, Vierteltöne ebenso
gewohnt und natürlich erscheinen wie dem Europäer Dur und Dreiklang."1680

Generell finde trotz Vorkommen einzelner Schritte, die kleiner als Halbtöne
sind, die Aufeinanderfolge von zwei solchen Intervallen "in der indischen
Praxis selten, in der arabisch-islamischen überhaupt nicht [statt]"1681, und so
sei zu unterscheiden zwischen vereinzelten mikrotonalen Fortschreitungen,
die  als  "Zufallsprodukte"1682 auftreten  und  Tonleitern  im  Sinne  von
"objektive[m] Geist, der als Norm geschichtlich lebt. Eine echte Tonleiter ist
nicht die Summe der Stufen auf einem beliebigen Instrument, mit denen man
sich abfindet,  sondern die Norm, auf die hin man zuhört.  Sie ist,  wie im
Mittelalter definiert wurde, eine 'Regel'."1683 Auch Koenig unterstellt Fokker
implizit, die reinen Intervalle zu idealisieren, obschon doch, wären sie ideal,
"es vor 250 Jahren nicht nötig gewesen [wäre], statt dessen die Temperatur
einzuführen."1684 Auch  erwähnt  er  ebenfalls  ein  angeblich  meist
stattfindendes  'Zurechthören'  von  Skalen,  die  "von  der  zwölfteiligen
Temperatur  abweichen"1685 und  welches  bereits  Wiora  implizit  unterstellt.
Beidem entgegenzuhalten wäre der Hinweis Fokkers, dass selbst bei Klavier
und  Orgel  nur  selten  eine  Stimmung  genau  der  geometrischen
Duodezimalreihe  gemäß  stattfinde.1686 Und  "[m]an  versucht  zwar,  die

1678 Ebd., S. 104.
1679 Ebd., S. 105.
1680 Ebd.
1681 Ebd., S. 106.
1682 Ebd., S. 107.
1683 Ebd. Inwiefern die Unterteilung der Oktave in zwölf gleiche Schritte bei gleichzeitigem Bedürfnis

nach  Oktavierbarkeit  und  weitgehender  Berücksichtigung  der  Obertöne  auch  mathematisch
'günstig' ist, erläutert Reinhard Winkler: "Die Geburt der Mathematik aus den Bedingungen der
Musik", in:  Schriftenreihe zur Didaktik der Mathematik der Österreichischen Mathematischen
Gesellschaft (ÖMG), Heft 47 (2014), S. 108-122.

1684 Koenig: "Kommentar", S. 83, Fußnote 24.
1685 Ebd.
1686 Vgl. Fokker: "Wozu und warum?", S. 69.
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Klappen und Ventile der Blasinstrumente nach diesen Wurzeln zu bemessen,
aber die Bläser treiben den Ton mit den Lippen stets höher oder tiefer – oft
ohne sich dessen bewußt zu sein – durch eingeübte Rückkopplung."1687 Hier
hält Koenig aber insofern entgegen, als er diese 'Freiheiten' nicht als Indiz
für die heimliche Überlegenheit reiner Intervalle wertet, sondern schlicht als
deplatzierte Eingriffe: 

[D]ie Aufführung eines Musikstücks, ob vokal oder instrumental, dessen Konstruktion

den  Möglichkeiten  der  Temperatur  sich  verdankt  –  und  dazu  gehört  praktisch  die

gesamte Musik von Belang seit etwa 1700 – in anderen als temperierten Intervallen

(also etwa 'reinen'), ist eine falsche Aufführung, die sich mutwillig an den elementaren

Forderungen nach Werkgerechtigkeit vergeht. Für ein musikalisch gebildetes Ohr ist

jedes  'falsche'  Intervall  (etwa  ein  reines,  wo  ein  temperiertes  komponiert

ward) schmerzhaft.1688 

Endlich betont Koenig, dass 

erst in der elektronischen Musik über das Kontinuum der Tonhöhen (und damit über

beliebige Temperierung, auch über reine Intervalle) schrankenlos verfügt werden kann.

[...] Statt der zwölfteiligen nun eine andere Skala [für akustische Instrumente. Anm. d.

Verf.] einzuführen, hätte demnach keinen Sinn.1689 

Falls diese Kritik an Fokker gerichtet sein soll, scheint sie nicht richtig zu
zielen.  Zum  einen  begegnet  Fokker  mit  seinem  Verweis  auf  die  reinen
Intervalle  zunächst  bloß  dem  von  Stockhausen  bemerkten,  erwähnten
Widerspruch  und  kritisiert  den  Versuch  einer  seriellen  Ableitung  aller
kompositorischen  Parameter  ausschließlich  aus  der  "verkünstelte[n]
Duodezimalreihe" als willkürlich. Zum anderen richtet er seine Forderung
nach alternativen Skalen gar nicht dezidiert an die akustischen Instrumente,
sondern  lässt  offen,  ob  diese  in  der  instrumentalen  oder  der
elektroakustischen Sphäre gefunden werden sollen, so dass die von Koenig
behauptete  mögliche  Skalenvielfalt  in  der  elektroakustischen  Musik
seinerzeit  von Fokker wohl nicht  abgelehnt  worden wäre.  Im Übrigen ist
aber nicht klar, inwiefern Fokkers Forderung noch nach einer eigentlichen
Verkomplizierung des  gleichstufig  temperierten  Stimmungssystems  der
initialen  Problematik  entgegenarbeiten soll,  der  Empfindung  ganzzahliger
Verhältnisse in den Dauern klingender Ereignisse eine entsprechende, also

1687 Ebd., S. 69 f.
1688 Koenig: "Kommentar", S. 83, Fußnote 24.
1689 Ebd.
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ebenso simple Skala zuordnen zu wollen, die die Abstände der Tonhöhen
innerhalb einer Oktave markiert. Anzumerken ist,  dass Stockhausen selbst
davon spricht, dass man in der seriellen Musik "das System der 12 Töne pro
Oktave  als  gegeben  hin[nahm]  [...].  Die  12  Töne  waren  eine  sinnvoll
begrenzte Anzahl von Größen."1690 Hieraus spricht eher eine pragmatische
denn  eine  ideelle  Haltung.  Abgesehen  davon  weist  Stephen  Truelove  in
seiner  profunden  Analyse  von  KLAVIERSTÜCK  XI  (1956)  auf  einen
Sachverhalt  hin,  der  gewissermaßen  eine  Verquickung  von  reiner  und
gleichstufig temperierter Stimmung impliziert. Des Stücks 

pitch structure [...] was composed by a method which reflects,  but does not always

equal,  the  harmonic  relationships  of  overtones  to  one  another  within  the  natural

harmonic series. [...] When Stockhausen encountered a duration proportion of 2:3 or

3:2 between any two durations in the rhythmic structures [die vor der Festlegung von

Tonhöhen und unabhängig von dieser komponiert wurden. Anm. d. Verf.], he used this

proportion to generate an interval of a perfect fifth, with a possible 'adjustment' of the

interval  of  a  diminished or  augmented fifth.  Similarly,  the 2:1 duration proportion

either yielded an octave or an 'adjustment' resulting in a major seventh or minor ninth.

[...] The field-size of possible pitch fluctuations resulting from duration proportions is

three chromatic pitches. The central pitch in this 'statistical field' expresses the interval

resulting from harmonic-relationship duration proportions. The other two pitches are

chromatic adjustments of this interval a half step in either direction.1691

 6.4.4 Kritik II

Da  Stockhausen  in  seinen  Termini  und  Ausführungen  nicht  genau

1690 Stockhausen: "...wie die Zeit vergeht...", S. 102 f.
1691 Stephen Truelove: "The Translation of Rhythm into Pitch in Stockhausen's KLAVIERSTÜCK XI",

in: Perspectives of New Music, 36/1 (1998), S. 189-220, hier S. 207-209. Kursivierung nicht im
Original. Die Rede von Feld und Statistik und dass sie in diesem Kontext angebracht ist, leitet
Truelove von Stockhausens Ausführungen in ...wie die Zeit vergeht... ab: "Ein solcher Umschlag
von  der  'punktuellen'  zur  'statistischen'   Zeitwahrnehmung  ist  nun  ein  [...]  Anlaß  für  die
statistische Feldkomposition geworden. Das heißt aber: die Elemente selbst sind nicht länger als
diskrete Größen irgendeiner Skala vorgestellt (sei es nun als diskrete Höhen oder Dauern, das
heißt als gemessene Dauer und Anzahl der mikrozeitlichen Phasen: Phasendauer =  1/

400  
sec und

Anzahl der Phasen = 220 ergibt ein 'eingestrichenes a'  von der Dauer einer halben Sekunde).
Vielmehr tritt an Stelle jedes diskreten Wertes eine Feldgröße [...] (Felddauer von 1/

400 
sec bis 1/

550

sec – also eine mögliche Tonhöhe zwischen a1 und cis1, und eine Grunddauer zwischen 1/
2 
und 1

sec  usw.).  Solche  Feldgrößen  sind  nun  die  'Elemente',  und  also  bringt  die  Komposition  den
statistischen  Charakter  der  Massenstruktur  in  die  Elemente  hinein."  Ders.:  "...wie  die  Zeit
vergeht...", S. 129. Kursivierung im Original.
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differenziert,  kann er  zum einen eine auf dem "dominierenden  Verhältnis
der 2"1692, also eine auf der Oktave beziehungsweise der Verdopplung und
Halbierung  fußende  einheitliche  Zeitmatrix  postulieren,  die  auf  alles
Auditive in seinen makro- und mikrostrukturellen Ebenen anwendbar sei und
die  ebenfalls  alle  Mikro-  und  Makroparameter  komponierter  Musik
durchspannt;  zum anderen  kann  er  implizieren,  dass  umgekehrt  ein  und
dasselbe auditive Material seinerseits diese Matrix als deren Füllung ebenso
stufenlos  durchgleiten könne.  Wo ersteres,  nämlich Stockhausens Versuch
einer  "theory  of  temporal  proportions  that  tried  to  reduce  all  pitch  and
durational aspects of music to a single unified time field"1693, noch gewisse
Plausibilität besitzt, ist letzteres in mehrfacher Hinsicht problematisch. 

Reutter schreibt, dass

Schwingungen,  die schneller sind als ca.  1/16-sec,  [...]  nicht mehr als Metrik oder

Rhythmus,  sondern  bereits  als  Tonhöhe  empfunden  [werden].  Eine  Sache,  die

inzwischen zu Genüge aus billiger Technomusik kennen, in der ein [...] Trommelwirbel

so schnell  beschleunigt wird,  dass wir irgendwann einen Ton statt  vieler repetierter

Schläge hören[.]1694

Schwingungen  aber, die  langsamer als die von ihm genannten 16 Hz sind,
werden in  der  Regel   nicht  "als  Metrik  oder  Rhythmus"  gehört,  sondern
liegen generell außerhalb des Hörbereichs des Menschen und sind  an sich
selbst unhörbar; dieser Teil "of the acoustical world below the auditory pitch
threshold is known as the 'infrasound' range."1695 Davon zu sprechen, dass in
jedem Fall der "Übergang von einem Zeitbereich in den anderen [...] einen
Phasen-Empfindungswandel  [verursacht]"1696,  scheint  demnach  nicht
angemessen, wie auch Georg Heike feststellt: "Dieser Übergang ist primär
fiktiver  oder  systematisierender  Natur.  Nachvollziehbar  ist  der
Empfindungswandel nur im Falle periodischer Impulsfolgen."1697 Es müsste

1692 Ebd., S. 107. Kursivierung im Original. 
1693 Morgan: "Stockhausen's Writings on Music", S. 6.
1694 Reutter: "Gruppen für drei Orchester (1955-57) – Geschichtslosigkeit als Chance, Emanzipation

des Tones, die Utopie der Ordnung", PDF-Seite 2.
1695 Alexander Rehding: "Of Sirens Old and New", in: Sumanth Gopinath u. Jason Stanyek (Hg.), The

Oxford Handbook of Mobile Music Studies, Bd. 2, New York 2014, S. 77-106, hier S. 92.  Eine
irgendwie geartete körperliche Wirksamkeit von Infraschall abseits des Hörens bleibt umstritten,
ist aber, insbesondere bei hohem Schalldruck, durchaus anzunehmen. Vgl. hierzu ebd., S. 92 f.
und insbesondere S. 102, Endnote 38. Eine genaue Abgrenzung der Höhenfrequenz von hörbarem
Schall und der von Infraschall ist nicht möglich, es handelt sich vielmehr um einen Bereich von
ca. 16-20 Hz, in dem der eine in den anderen übergeht. Vgl. hierzu ebd. S. 89 und S. 101, Endnote
31 sowie Michael Möser, Technische Akustik, Berlin u. a. 72007, S. 1 f.

1696 Stockhausen: "...wie die Zeit vergeht...", S. 100.
1697 Ebd., Fußnote 6.
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deshalb in Hinblick auf Reutters Beispiel wohl zunächst unterschieden sein,
ob  die  Periodendauer  einer  periodischen  Schwingung 1/16 einer  Sekunde
beträgt, diese also selbst eine Frequenz von 16 Hz oder tiefer oder höher hat,
oder ob ein  Impuls 16 Mal pro Sekunde oder weniger oder öfter gegeben
wird, wobei das wahrgenommene Frequenzband der Impulse selbst sich von
16  Hz  unterscheiden  kann.  Dass,  wie  Reutter  indirekt  behauptet,  das
allmähliche Tieferwerden eines  jeden Tons1698,  das heißt,  eine allmähliche
Verringerung  von  dessen  Frequenz,  immer  ein  Sicheinstellen  einer
Impulsfolge zur Folge hätte, wenn die Frequenz nur tief genug sinkt, dass
dann also genau jene bisher noch klingende Frequenz in einen Puls oder
Rhythmus umschlage, wäre eine falsche Schlussfolgerung, wenn sie nicht
eingeschränkt  würde;  sie  gilt,  aber  auch hier  lediglich  scheinbar,  nur  für
Klänge,  die  ursprünglich  bereits  aus  Impulsen  gebildet wurden,  denn
ansonsten sinkt die Frequenz des Tons lediglich unter die Hörschwelle des
Menschen, der Ton wird unhörbar.1699 

Nach  Stockhausen  seien aber  immerhin  "fast  alle  Klänge"1700 in
KONTAKTE  aus solchen periodisch verlaufenden Impulsfolgen hergestellt.
Es werden diese diskreten Impulse ab einer gewissen Impulsfrequenz nicht
mehr voneinander unterschieden gehört und erscheinen zu einem konstanten
Ton  oder  Geräusch  verbunden,  wobei  dessen Frequenz  oder  dessen
Frequenzband  nicht  der  Impulsfrequenz  der  Impulsfolge  gleicht
beziehungsweise gleichen muss;1701 und umgekehrt 'zerfallen' diese Klänge
abermals in eine Folge aus einzelnen Impulsen, wenn die Impulsfrequenz
entsprechend verringert wird. Mit diesen Impulsfolgen deutet sich nun an,
wie  Stockhausen  sein  Postulat  von  der  Einheit  der  musikalischen  Zeit

1698 Die  der  Einfachheit  wegen gewählte Rede von  Ton  meint  hier  sowohl Klänge mit  spektralen
Eigenschaften,  aber  eindeutiger  Tonhöhe,  als  auch  Sinustöne  ohne  ausgeprägtes
Obertonspektrum.

1699 Vgl.  Backus:  "Die Reihe  –  A Scientific  Evaluation",  S.  167,  Kursivierung im Original:  "[A]
simple tone may be sounded of  frequency say 1000 cycles per second;  this corresponds to a
duration of  1/

1000
 second between the pressure maxima of the sound wave, and will produce a

sensation of high pitch [...]. If the frequency of the tone is now reduced, the pitch will fall, and
when the frequency is lowered to below about 15 cycles per second, the sensation of sound will
completely disappear.  If  the frequency is  reduced to,  say,  one  cycle per  second,  the  duration
between pressure maxima will be one second, but the ear will be unable to sense these maxima
and  so  will  be  unaware  of  this  time  duration.  We  are  still  speaking  of  simple  (sinusoidal)
vibrations;  any  impulses  spaced one  second  apart  will  be  heard  because  they contain  higher
frequencies (partials) which the ear can perceive."

1700 Stockhausen: "Vier Kriterien der Elektronischen Musik", S. 365.
1701 Es zeigt  das Phänomen,  dass  beim Kinofilm die  Abfolge  einzelner  Bilder  ab einer  gewissen

Bildfrequenz zur Wahrnehmung mehr oder weniger bruchloser Bewegungseindrücke führt, dass
eine solche sogenannte  Flimmergrenze auch im Visuellen existiert. Vgl. N. P. Tichomirow u. E.
Th.  von  Brücke:  "Über  die  Lage  der  Flimmergrenze  im direkten  und  indirekten  Sehen",  in:
Pflüger's  Archiv  für  die  gesamte  Physiologie  des  Menschen und der  Tiere ,  Heft  128 (1909),
S. 177-190.
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eigentlich aufgefasst haben will, und dies teilt sich auch in Überlegungen des
Komponisten  im  Rahmen  der  Besprechung  von  GESANG  DER
JÜNGLINGE  (1955-56)  mit,  genauso  wie  es  sich  bereits  andeutet  im
Trommelbeispiel Reutters:

Eine  Folge  von  'Knacken'  in  'periodischen'  Zeitintervallen  wird  in  der  Anzahl  der

'Knacke' pro Sekunde bestimmt. Die 'Knacke' erzeugt ein Impulsgenerator. Filtern wir

eine 'Knack'-Folge 20 Hz breit in beliebiger Höhe, sagen wir von 980-1000 Hz, und

wählen wir als konstanten Zeitabstand der Impulse 1/
10

 sec, so hören wir einen klaren

Ton von der mittleren Tonhöhe zwischen 980 und 1000 Hz, der 10mal pro Sekunde

'periodisch'  pulsiert.  Beschleunigen  wir  allmählich  die  Impulsfolge,  bis  wir  die

frequenzabhängige  Einschwingzeit  des  benutzten  Filters  und  weiter  die  Grenze

zeitlichen  Auflösungsvermögens  des  Ohres  überschreiten,  so  wird  der  vorher

'rhythmisierte'  Ton  nach  und  nach  völlig  kontinuierlich  gehört.  Verlangsamen  wir

dagegen  die  zeitliche Intervallfolge  gegen  0,  so wird die  'periodische'  rhythmische

Struktur des Tones immer deutlicher; wir hören die einzelnen Impulse immer besser;

der Ton löst sich in eine Folge von Einzeltönen gleicher Tonhöhe und Dauer auf. In

unserer Arbeit variieren wir die Geschwindigkeit der Impulsfolgen bis zu 20 Impulsen

pro Sekunde. 

Es wird deutlich, warum wir diese Grenze wählen: Werden die Impulse schneller,  so

hört man die Impulsfrequenz als zweite Tonhöhe neben der gefilterten Tonhöhe in der

Tiefe aufsteigen.1702

Stockhausens Bemühung des  Rhythmischen  im Kontext  von Impulsfolgen
scheint  legitimiert  durch  Platon,  nach  dem  bereits  "die  Ordnung  der
Bewegung"1703 Rhythmus zu nennen sei, und es ist hiermit nach Curt Sachs
auch gemeint

kinetic  intermittence  at  regular  intervals,  which,  perceived  though  ears  or  eyes  or

feeling, makes our minds aware of a well-organized expanse in time or space. Such

intermittence  amounts  to  a  steady,  orderly recurrence  of  visible,  audible,  palpable

stimuli; as, in the tactile field, of strong and weak; and in the visual field, of light and

dark, or up and down, or left and right.

Recurrence appears in its lowest form as an undifferentiated pulsation like the throbs

of the heart, the even tick of a clock, the regular flash of a blinker, or the nerve-racking

drip from a leaking faucet.

[...] They do not alternate between a more and a less, but between yes and no; not

between stronger and weaker, or lighter and darker, but between a push and a pause, or

1702 Karlheinz Stockhausen: "Nr. 8 Gesang der Jünglinge (1956). Elektronische Musik", in: Ders.,
Texte, Bd. 2, S. 49-68, hier S. 53 f. Kursivierung nicht im Original.

1703 Platon,  Nomoi (Gesetze), Buch I-III, übersetzt von Klaus Schöpsdau [= Platon,  Werke, hg. von
Ernst Heitsch u. Carl Werner Müller, Bd. IX.2], Göttingen 1994, 664 e / 665 a (S. 51).
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presence and absence.1704

Jost Trier wendet allerdings ein, dass der "Wunsch, den Begriff Rhythmus
zugunsten  einer  naturphilosophischen  Vereinheitlichung  in  dieser  Art
auszuweiten [...] kein zureichender Grund dafür [sei], den musischen Kern
des Begriffes Rhythmus in einer abgezogenen Verallgemeinerung untergehn
[sic] zu lassen[.]"1705 Peters zufolge warne der Autor davor,

in  der  Natur  von  Rhythmus  zu  sprechen;  in  der  Natur  gebe  es  zwar  Perioden,

Schwingungen,  Zyklen höherer  oder  niederer  Frequenz,  aber  keine  Rhythmen.  Die

Schwingung  sei  zwar  Grundlage  des  Rhythmus,  doch  erst  das  Intentionale  der

Hervorbringung oder des Hineinhörens mache eine Schwingung rhythmisch[.]1706

Hanslick  allerdings  widerspricht,  insofern  "viele  Lautäußerungen  in  der
Natur  [...]  rhythmisch"1707 seien,  denn  in  ihr  herrsche  "das  Gesetz  des
zweiteiligen  Rhythmus, als Hebung und Senkung, Anlauf und Auslauf."1708

1704 Sachs: "Rhythm and Tempo: An Introduction", S. 387 f.
1705 Jost  Trier:  "Rhythmus"  (1949),  in:  Peter  Röthig (Hg.),  Beiträge  zur  Theorie  und Lehre  vom

Rhythmus,  Schorndorf  bei  Stuttgart  1966 (=  Theorie  der Leibeserziehung.  Texte  – Quellen –
Dokumente, hg. vom Ausschuss deutscher Leibeserzieher, Bd. 2), S. 64-76, hier S. 69.

1706 Peters: "Das schwingende Universum, S. 177, Fußnote 56.
1707 Hanslick: "Vom Musikalisch-Schönen", S. 127.
1708 Ebd.  Kursivierung  im  Original.  Die  von  Hanslick  hier  angedeutete  Annäherung  des

Musikalischen an Vorgänge in der Natur weist dezent darauf hin, dass er 1854 in Musik noch ein
"tönendes  Abbild  der  großen  Bewegungen  im  Weltall"  (Ders. zitiert  nach:  Klaus  Mehner:
"Einleitung", in: Hanslick,  Vom Musikalisch-Schönen, S. 5-32, hier S. 27) sah. Infolge steigere
sich "[d]urch tiefe und geheime Naturbeziehungen [...] die Bedeutung der Töne hoch über sie
selbst hinaus und läßt uns in dem Werke menschlichen Talents immer zugleich das Unendliche
fühlen.  Da  die  Elemente  der  Musik:  Schall,  Ton,  Rhythmus,  Stärke,  Schwäche  im  ganzen
Universum sich finden, so findet der Mensch wieder in der Musik das ganze Universum." Ders.
zitiert  nach:  Ebd.  Abgesehen  davon,  dass  Hanslicks  Theorie  "eindeutig  auf  einen  historisch
konkreten  Gegenstand  zugeschnitten"  (Ebd.,  S.  24)  sei,  nämlich  die  "großen
Instrumentalschöpfungen der Wiener Klassiker und einiger ihrer Nachfolger" (Ebd.), macht Klaus
Mehner darauf aufmerksam, dass die "sehr eigenartige[n] Zugeständnisse an eine metaphysische
Deutung  der  Musik  seit  der  zweiten  Auflage  [von  Vom  Musikalisch-Schönen] nicht  mehr
vorhanden  sind"  (Ebd.),  wohl,  weil  Hanslick  "gespürt  [habe],  daß  diese  Gedanken  mit  der
Ausarbeitung einer Theorie des spezifisch Musikalischen nicht in Übereinstimmung zu bringen
waren" (Ebd.); denn das "Schöne der  Tondichtung" (Ders.: "Vom Musikalisch-Schönen", S. 73)
ist  nach  Hanslick  eben  genauso  auch  "ein  spezifisch  Musikalisches"  (Ebd.  Kursivierung  im
Original),  eines,  "das  unabhängig  und  unbedürftig  eines  von  außen  her  kommenden  Inhalts,
einzig in den Tönen und ihrer künstlerischen Verbindung" (Ebd.) liegt. Wenn aber Hanslick in der
Erstausgabe seiner Schrift noch ein allgemeingültiges strukturelles Prinzip 'in Allem' annimmt,
stellt sich die Frage, inwiefern sich hinsichtlich Musik dann überhaupt berechtigt von einem "von
außen her [K]ommenden" sprechen ließe. Und trotzdem das "Schöne eines Tonstücks lediglich in
dessen musikalischen Bestimmungen wurzelt [...] [und] auch die Gesetze seiner Konstruktion nur
diesen [folgen]" (Ebd., S. 84), sind gewisse Tendenzen, die zum Metaphysischen oder immerhin
Mystischen  hinzeigen,  in  Hanslicks  musikästhetischer  Schrift  durchaus  erhalten  geblieben.
Vgl. ebd., S. 76 f. u. 83. Wenn der Autor davon spricht, Musik besitze  "kein Vorbild in der Natur
[...]  und  [spreche]  keinen  begrifflichen  Inhalt  aus"  (Ebd.,  S.  75),  scheint  er  deshalb  eher  zu
meinen,  dass  der  Vorbildcharakter,  den  strukturelle  Bildungsprinzipien  der  Welt  scheinbar
abgeben,  nicht  Thema  der  Musik  im  Sinne  ihres  klingenden  Inhalts  sein  kann.  Ähnliches,
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Wie  dem  auch  sei,  offenbar  gewichtet  Stockhausen  das  Phänomen  der
"zweite[n]  Tonhöhe",  die  sich  bei  einer  entsprechenden  Erhöhung  der
Impulsfrequenz  auditiv  zeige,  in  verschiedenen  Kompositionen
unterschiedlich.  So  erläutert  der  Komponist  einen  "kontinuierlichen
Übergang  vom  Zeitbereich  der  'Schwingungen'  (der  'Töne'  mit  ihren
'Farben')  in  den  Zeitbereich  der  'Rhythmen'  (einzeln  hörbarer  Impulse  in
bestimmten Zeitintervallen)"1709 in KONTAKTE wie folgt:

Zunächst habe ich mit einer periodischen Folge von 16,6 Impulsen pro Sekunde ein

sehr  enges Filter  [...]  erregt,  das  mit  deutlich erkennbarer  Tonhöhe in  Schwingung

gerät, und die Tonhöheneinstellung dieses Filters habe ich dabei innerhalb 1 min von

40 Hz bis 300 Hz – also von tief zu hoch über ca. 3 Oktaven – in einem steigenden

Zickzackgliassando  verändert:  Diese  Filterveränderung  hört  man  als

Tonhöhenveränderung der Impulse. 

Dann habe ich dieses Ergebnis 10fach beschleunigt, bis nicht mehr 16,6, sondern 166

Impulse pro Sekunde,  das heißt ein Ton von 166 Hz mit  kontinuierlicher  Tonhöhe

(zwischen  dem  kleinen  es  und  dem  kleinen  e)  gehört  wird.  Die  vorher  gehörte

Tonhöhen-Veränderung von 40-300 Hz macht sich jetzt, da man sie wegen der hohen

Geschwindigkeit  nicht  mehr  als  steigende  Melodie  hören  kann,  als

Klangfarbenaufhellung über dem 166-Hz-Ton bemerkbar (jetzt 6'' lang).1710

Im vorhin Zitierten zu  GESANG DER JÜNGLINGE  geht es noch um die
bewusste  Vermeidung  einer  hinzutretenden  "zweite[n]  Tonhöhe",  in
KONTAKTE darum, dass nun vordergründig ein Ton gehört werden soll, der
aus  der  ehemaligen  Impulsfrequenz von 16,6  Impulsen pro  Sekunde  und
deren Beschleunigung auf 166 Impulse pro Sekunde hervorgehe und als bloß
mehr  hintergründiges  Klangfarbengeschehen  werde  das  zuvor  sich  im
Zeitraum  von  einer  Minute  ausbreitende  "Zickzackglissando"  über  drei
Oktaven gehört. Worauf Stockhausen aber in beiden Fällen Bezug nimmt, ist
die spezifische Technik von  Sirenen,  diese verstanden als Instrumente zur
Erzeugung  von  Klang.1711 Mit  den  Sirenen  zeigt  sich,  dass  Stockhausens
postulierte Entdeckung einer vermeintlichen Einheit der musikalischen Zeit
schon  bedeutend  früher  angedacht  wird,  wobei  entsprechende  Versuche

gewissermaßen in die entgegengesetzte Richtung, deutet sich an, wenn er davon schreibt, dass die
"Natur,  diese großartige  Harmonie aller  Erscheinungen,  Harmonie  im musikalischen Sinn, als
Zusammenklingen  bestimmter  Töne"  (Ebd.,  S.  126.  Kursivierung  im  Original)  nicht  kenne;
musikalische  Phänomene finden sich  als solche nicht in der außermusikalischen Natur – wohl
aber Harmonie als abstraktes Strukturprinzip, und dies gilt wiederum genauso nach Hanslick auch
für das Musikalisch-Schöne. Vgl. ebd., S. 74 ff. u. 89 f.

1709 Stockhausen: "Die Einheit der musikalischen Zeit", S. 216.
1710 Ebd., S. 216 f. Kursivierung im Original.
1711 Vgl. Caroline Welsh: Art. "Sirene", in: Handbuch Sound. Geschichte – Begriffe – Ansätze, hg. von

Daniel Morat u. Hansjakob Ziemer, Stuttgart 2018, S. 211-216, hier S. 211.
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durch  die  im  Studio  für  Elektronische  Musik  verfügbaren  Mittel
elektroakustischer  Art  sicherlich  erleichtert  wurden.1712 Caroline  Welsh
zufolge wurde jedoch die

technische  Sirene  [...]  bereits  im ausgehenden  18.  Jahrhundert  von  dem britischen

Naturphilosophen John Robinson erfunden. [...] Die Sirene produziert wie die meisten

Musikinstrumente und die menschliche Stimme komplexe musikalische Klänge. [...]

Ihre Töne entstehen nicht durch Vibrationen eines Klangkörpers [...], sondern durch

regelmäßig  wiederholte  Luftstöße,  welche  die  Luft  unmittelbar  in  periodische

Schwingung versetzen.  [...] [D]ie Sirene [löste] den Klang vom (Resonanz-)Körper

und der ihm spezifischen Vibrationsform [...] und [fokussierte] die Impulsfrequenz[.]

[...]  An  ihr  lässt  sich  zeigen,  dass  Tonhöhe  und  Rhythmus  (Impulsfrequenz  der

Luftstöße) ein Kontinuum und keine klar getrennten Einheiten darstellen[.] [...]

Die berühmten Lochsirenen der  akustischen Laboratorien des 19.  Jahrhunderts,  die

einfache Sirene von Cagniard de la Tour, die polyphonen Sirenen Heinrich Wilhelm

Doves und August Seebecks und Helmholtz' Doppelsirene haben als Herzstück alle

eine runde Scheibe (oder zwei runde Scheiben), in die auf einem konzentrischen Kreis

(oder  im  Falle  der  polyphonen  Sirenen  mehreren  konzentrischen  Kreisen)  mit

(zumeist) gleichmäßigem Abstand (unterschiedlich viele) Löcher eingestanzt sind. Bei

regelmäßiger  Umdrehung  der  gelöcherten  Scheibe  erzeugt  der  über  die  Löcher

periodisch austretende Luftstrom eines der Scheibe vorgeschalteten Windkastens in der

umgebenden  Luft  regelmäßige  Luftstöße  (Impulse),  die  dem menschlichen  Ohr  ab

einer bestimmten Anzahl pro Zeiteinheit als Ton hörbar werden. Die Höhe des Tons

hängt von der Zahl der in einer Zeiteinheit austretenden Luftstöße und damit von der

zuvor  festgesetzten  Anzahl  der  Löcher  und  der  einem  Umdrehungsmesser  zu

1712 Vgl. Rehding: "Of Sirens Old and New", S. 89 und ebd., S. 91: "Stockhausen's discovery did little
more than to put [Friedrich Wilhelm] Opelt's harmonious siren on an electrical footing and in this
way to introduce it to the complexities of the modern world and modern music. Sirens had in fact
become electric in 1885[.]"  Zur Problematik der simplen Übernahme von bereits in Forschung
und  Musik  Gegebenem durch  Stockhausen  weist  Robert  P.  Morgan,  bevor  er  sodann  recht
subjektiv argumentiert, auf den Vorwurf insbesondere hinsichtlich der  Texte  hin,  "that virtually
everything that Stockhausen discusses there has been anticipated in the work of other composers.
Stockhausen, for example, was not the earliest composer to grapple with the problems of integral
serialism (Messiaen being the most obvious forerunner), nor did he begin to work in the area of
variable form, 'chance'  music,  and graphic notation until  some years  after  the efforts of such
American composers as John Cage and Earle Brown. Why, then, should the Texte be considered
so important a document for the history of recent music? First, one can of course always find
precedents  for any composer,  e.  g.,  for Messiaen in Webern, Debussy,  and certain aspects of
Indian music,  and for  Cage in  Erik Satie  and the  writings  of  the  Dada group.  The essential
question is not so much who arrives first at an idea as what is made of the idea. It  has been
characteristic of Stockhausen throughout his career that he has given his own stamp to all the
musical developments with which he has been concerned. Stockhausen's serialism, even in its
earliest stages, is quite distinct from Messiaen's, and by the middle of the 1950s it has become
totally individual and inseparable from its various musical manifestations. Nor is his approach to
aleatory matters related to Cage's except in the most superficial sense; and taken in the context of
his total output, it has a quite different historical meaning. As for the  Texte themselves, what is
perhaps  most  characteristic  there,  in  addition  to  this  personal  stamp  on  the  contents,  is  the
comprehensive  and  systematic  approach  granted  to  all  matters  under  consideration."  Ders.:
"Stockhausen's Writings on Music", S. 15 f.
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entnehmenden Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe ab. Je schneller die periodischen

Luftstöße aufeinanderfolgen, desto höher ist der Ton.1713

Bereits 1826 wusste Ernst Florens Friedrich Chladni, dass man 

den Begriff von  Ton in etwas weitläufigerem Sinne nehmen muß, als es gewöhnlich

geschieht, indem nicht allemal (stehende) Schwingungen eines tönenden Körpers dazu

erforderlich sind, sondern es im Allgemeinen darauf ankommt, daß hinreichend starke

und schnell auf einander folgende Stöße auf irgend eine Art dem umher befindlichen

Medium und durch dieses dem Gehöre mitgetheilt werden[,]1714

und  Hermann  von  Helmholtz  fasst  entsprechend  zusammen,  dass  "jede
Reihe von hinreichend schnell sich wiederholenden Stössen, welche die Luft
in Schwingung versetzt, in dieser einen Ton erzeugt"1715. Schall ist demnach
konstituiert durch Schwingungen in einem irgendwie elastischen Medium, in
der Regel Luft. 'Anstoßer' ist ein mechanischer Impuls, und offenbar können
auch aus einem Lautsprecher emittierte Impulse, welche sich ihrerseits der
Wahrnehmung mittels Schallwellen mitteilen, als 'Ganzes' zusammengefasst
verstanden,  die  Wirkung  solcher  mechanischen  Impulse  ausüben.  Von
Helmholtz  scheint  jedoch,  genauso  wie  Welsh,  ein  Missverständnis  zu
offenbaren, indem er folgendermaßen argumentiert: 

Wenn  man  das  Instrument  [der  Sirene]  anzublasen  beginnt,  hört man  zuerst  die

einzelnen Luftstösse, welche puffend hervorbrechen, so oft die Löcher der Scheibe vor

denen  des  Kastens  vorbeipassiren.  Diese  Luftstösse  folgen  immer  schneller  und

schneller,  je  mehr  die  Geschwindigkeit  der  drehenden  Scheiben  wächst  [...];  sie

bringen dann zunächst ein Schwirren und Zittern hervor, welches immer hastiger und

hastiger wird. Endlich entsteht ein dumpfer dröhnender Ton, der bei immer steigender

Geschwindigkeit der Scheiben allmälig an Höhe und Stärke zunimmt.1716

Auch Alexander Rehding meint in seinen Überlegungen zur Funktionsweise
der Sirene, 

1713 Welsh: Art. "Sirene", S. 213.
1714 Ernst Florens Friedrich Chladni: "Ueber Töne bloß durch schnell auf einander folgende Stöße,

ohne einen klingenden Körper", in: Poggendorff'sche Annalen der Physik, 8 (1826), S. 453-460,
hier S. 460. Kursivierung im Original. Zu kritisieren wäre, dass Chladni hier zwischen Ton und
Tonerzeugung nicht  genau  zu  differenzieren  scheint.  Wohl  mögen  im  Sinne  des  Zitierten
verschiedene Arten der  Erzeugung von Tönen denkbar sein, der Ton selbst, als Tonempfindung
verstanden, bleibt jedoch zwingend gebunden an das Schwingen irgendeines Mediums, mithin
also an Schallwellen, welche das Trommelfell unmittelbar treffen.

1715 Hermann  von  Helmholtz,  Über  die  physiologischen  Ursachen  der  musikalischen  Harmonien
(1857), hg. von Fritz Krafft, München 1971, S. 7 f.

1716 Ebd., S. 12. Kursivierung nicht im Original.
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[i]t showed that, on a perceptual level, the dimensions of pitch and rhythm were not

sharply differentiated but existed on a continuum. Let's revisit the mechanism of the

siren: when the disk rotates at  slow velocity,  individual  air  puffs  form a continous

pulsating rhythm, but at a frequency of around 20 Hz, that is to say at a rotation speed

of 1/20 sec between each impuls, the rhythm turns into a continous sound. In other

words, a series of short individual sounds gave rise to the sensation of one continous

sound, the pitch of which depended on the frequency of the periodic impulses. The

discrete impulses with which the sound was produced would merge into on overriding

acoustical phenomenon, and the siren would begin to wail and scream.1717 

Vielleicht  ist  "on a  perceptual  level"  als  Einschränkung des  Gesagten  zu
verstehen, denn für die Wahrnehmung mag es in der Tat so sein, dass aus den
zunächst einzeln gehörten Luftstößen irgendwann ein konstanter Ton 'werde',
dass  sich  ein  solcher  also  unmittelbar  aus  den  Luftstößen  heraus  sich
entwickelnd  darstellt.  Auch  dann  müsste  allerdings  genauer  hingehört
werden.  Der  Physiker  Klaus  Ehrenfried  beschreibt  ein  Szenario,  das
immerhin dem der stehenden Sirene nahekommt, und legt hierin nahe, dass
die hörbaren Geräusche der Luft  ganz getrennt zu betrachten sind von den
ansonsten entstehenden Tönen, und zwar wegen des Grundes, aus dem sie
entstehen und wegen ihres Frequenzbereichs:

Jeder kennt das typische Geräusch eines defekten Fahrrad- oder Autoreifens, aus dem

langsam durch ein kleines Loch die Luft entweicht. Es ist ein Zischen zu hören, das

durch die turbulenten Verwirbelungen der austretenden Luft hervorgerufen wird. Das

Geräusch enthält Frequenzen, die am oberen Ende des hörbaren Bereichs liegen.1718

Da  sich  mit  Erhöhen  der  Impulsfrequenz  durch  schnelleres  Drehen  der
Scheiben in der Sirene am Szenario des Luftaustritts aus den Löchern nichts
ändert, muss davon ausgegangen werden, dass entsprechende Luftgeräusche
auch dann noch auftreten und hörbar bleiben, wenn durch entsprechend hohe
Impulsfrequenz  gleichzeitig und  zusätzlich  hörbare  Töne entstehen;  es  ist
hingegen  nicht davon auszugehen,  dass die Luftgeräusche dann aufhören,
wenn Töne hörbar werden.1719 Die Geräusche der Luft werden dann vielmehr

1717 Rehding: "Of Sirens Old and New", S. 85.
1718 Klaus  Ehrenfried,  Strömungsakustik.  Skript  zur  Vorlesung,  Berlin  2004  [=  Berliner

Hochschulskripte, Bd. 1], S. 210. Kursivierung nicht im Original.
1719 Vgl. Stephen W. Morris, Running the Helmholtz Double Siren, Film (Onlinevideo), Toronto 2014,

Min. 1:00-1:40. Abrufbar im Internet  unter:  https://youtu.be/Vv3uuzeLvkQ (abgerufen am  16.
Januar 2022). Vgl. ders., Adjusting the phase of the Helmholtz Double Siren, Film (Onlinevideo),
Toronto  2014,  Min.  0:00-0:30.  Abrufbar  im  Internet  unter:  https://youtu.be/P0DeJ3Kij8M
(abgerufen am 16. Januar 2022). Vgl. Rene Bakker, Helmholtz double-siren, Film (Onlinevideo),
ohne  Ort  2008,  Min.  1:30-1:45.  Abrufbar  im  Internet  unter:  https://youtu.be/xaBoC7tbAE0
(abgerufen am  16. Januar 2022). Das in  den Videos mit  den Sirenentönen korrespondierende
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nicht mehr unterbrochen, sondern als konstante Geräuschhaftigkeit zu hören
bleiben. Problematisch ist bei Welsh, von Helmholtz und Rehding also das
Insinuieren,  dass  der  entstehende  Ton,  präziser  die  Frequenzhöhe  dieses
Tons, bruchlos hervorgehe aus der Hörbarkeit der Luftstöße, mithin also aus
deren Höhenfrequenz oder Frequenzband, wobei es aber die Erhöhung der
Impulsfrequenz  selbst  ist,  aus  der  der  Ton  entsteht.  Umgekehrt  wird
angedeutet,  die Luftstöße seien als  solche und noch nicht  als Ton hörbar,
weil deren Impulsfrequenz lediglich noch zu tief sei, um sie als Ton hörbar
werden zu lassen. Auch im Beispiel Reutters müsste ergänzt werden, dass
nicht  die  Schläge  der  Trommel  es  sind,  die  bei  einer  hohen
Wiederholungsfrequenz zu einem Ton werden, sondern dieser tritt hinzu und
klingt  neben den  Trommelschlägen,  die  dann  als  konstante
Geräuschhaftigkeit gehört werden.

Es kann festgestellt werden, dass im Beschleunigen und Verlangsamen
der Luftimpulse der 'klassischen' Sirene ein Übergang von Impulsfrequenz
zu Tonfrequenz und umgekehrt in der Tat stattfindet, nur entspricht dieser
einem  Übergang  vom  Unhörbaren  ins  Hörbare  und  umgekehrt.  Die
Impulsfrequenz einer Impulsfolge (hier im Medium Luft) ist prinzipiell auch
bereits  Tonhöhe,  nur  noch nicht  als  solche  hörbar,  wenn die  Impulse  zu
langsam  aufeinander  folgen,  und  sie  wird  wieder  unhörbar,  sobald  die
Impulse wieder zu langsam hintereinander folgen – und umgekehrt höre ich
Reutters  langsame  Trommelschläge  ja  nicht,  weil  die  Frequenz  der
Impulsfolge hörbar wäre, sondern weil sie selbst es sind. Letztlich ist damit
nichts  anderes  beschrieben  als  die  Veränderlichkeit  der
Impulswiederholungsfrequenz,  welche  zu  Tonhöhenfrequenz  wird,  oder
anders:  die  (stufenlose)  Veränderlichkeit  von  Tonhöhenfrequenz  an  sich,
wenn  als  Tonhöhenfrequenz  auch  gilt,  was  noch  nicht  hörbar  ist,  aber
prinzipiell,  von seiner Art  her,  mit  einer anderen Disposition des Gehörs,
hörbar  sein  könnte.  Dass  diese  banale  Eigenschaft  der  beliebigen
Veränderlichkeit  der  Impulswiederholungsfrequenz,  ins  Hören  und  aus
diesem wieder heraus, natürlich gegeben ist, deutet sich bereits an, wenn an
das stufenlose Glissando gedacht wird, zu dem Sirenen fähig sind,1720 und
auch  Rehding  sieht,  dass  "[a]fter  all,  the  rhythmic  pulse  is  nothing  but
another  form  of  infrasound"1721,  wobei  er  eben  jene  zu  langsamen

Stottern des Luftgeräuschs zeigt, dass es sich in der Tat um das Geräusch jener Luft handelt, die
an  den  Löchern  der  Sirenen  austritt  und  nicht  um  das,  welches  die  Luftzufuhr  eventuell
generell verursacht.

1720 Vgl. Welsh: Art. "Sirene", S. 215.
1721 Rehding: "Of Sirens Old and New", S. 94. Vgl. auch ebd., S. 93 f.
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Pulsierungen meint, die noch nicht zu einer hörbaren Tonfrequenz führen.
Ebenfalls  von Helmholtz bezieht sich auf dieses Phänomen, obschon seine
Beschränkung  des  allgemeinen  Begriffs  Schall auf  lediglich  für  den
Menschen Hörbares nicht mehr zeitgemäß ist:

Wenn die Sirene langsam umläuft und die Luftstösse deshalb langsam erfolgen, hören

Sie noch keinen Ton. Wenn sie schneller, und schneller läuft, wird dadurch in der Art

der Lufterschütterungen nichts Wesentliches geändert;  ausserhalb des Ohres kommt

dabei nichts Neues hinzu, sondern, was neu hinzukommt, ist nur die Empfindung des

Ohres, welches nun erst anfängt von den Lufterschütterungen erregt zu werden, und

eben  deshalb  geben  wir  den  schnelleren  Luftzitterungen  einen  neuen  Namen  und

nennen sie Schall. Wenn Sie Paradoxien lieben, können Sie sagen, die Luftzitterung

wird zum Schalle, erst wenn sie das hörende Ohr trifft.1722

Im Kontext der Sirene und seines Aufsatzes auf das wissenschaftliche Axiom
natura non facit saltus ('Die Natur macht keine Sprünge') zu verweisen und
die Sirene als Beispiel für einen Widerspruch zu diesem zu beschreiben,1723

erscheint deshalb zweifach ungeschickt von Rehding. Zum einen geht es ihm
ja  gerade  darum,  dass  "the  siren  suggested  the  possibility  that  discrete
mechanical events could give rise to fused sonic phenomenon"1724, "that the
two realms of rhythm and pitch are not the perceptually discrete categories
as  which  we  treat  them"1725,  dass  "[i]n  the  sonic  reality  [...],  the  two
parameters become a continuum – one can be transformed into the other."1726

Wenn aber der Widerspruch darin bestehen soll, dass dort, wo vormals bloß
die Geräusche von Luft zu hören sind, sich ein Ton zu entwickeln beginnt, so
würde  Natur  mit  Wahrnehmung  verwechselt.  Denn es  ist  nicht  objektive
'Natur', also die Physik, die 'Sprünge' macht, sondern das subjektive Hören
des Menschen hört plötzlich einen Ton, den es vormals noch nicht gehört
hat.  Aber  der  Ton  ist  entstanden  durch  konsequente Erhöhung  der
Impulsfrequenz und es ist das physikalische Geschehen ab Hören des Tons
und davor  prinzipiell dasselbe; die Entwicklung des Tons beginnt nicht erst
dann, wenn er hörbar wird, sondern sobald die Sirene in Gang gesetzt wird
und die ersten Luftimpulse einsetzen. Würde dies nicht genau unterschieden,
könnte auch behauptet werden, die Natur hätte einen Sprung gemacht, wenn
eine vormals mit Wasser gefüllte Schale nach einiger Zeit leer ist, weil das

1722 Von Helmholtz, Über die physiologischen Ursachen der musikalischen Harmonien, S. 15 f.
1723 Vgl. Rehding: "Of Sirens Old and New", S. 84.
1724 Ebd.
1725 Ebd., S. 87.
1726 Ebd. Kursivierung nicht im Original. 
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Wasser verdunstet ist. 
Um  nun  die  gegenseitige  Überführbarkeit  von  Rhythmus,  oder

allgemeiner, Puls und Tonhöhe  im Hörbaren postulieren zu können, bleibt
auch Stockhausen keine andere Möglichkeit, als ebenfalls den Puls an das
'Vehikel' eines seinerseits bereits Hörbaren zu binden. Deshalb wird jedoch,
wenn  die  Frequenz  einer  Impulsfolge  das  "zeitliche[]
Auflösungsvermögen[]"  des  Ohrs  überschreitet,  diese  dann  als  Tonhaftes
hörbar werdende Frequenz immer begleitet und maskiert davon, dass auch
die  vormals  mit  den  Impulsen  selbst  gegebenen  und  gehörten  Töne
beziehungsweise  Geräusche ebenfalls  irgendwie hörbar bleiben,  und zwar
als Konstantes – zumindest gibt es der Komponist, wie bereits angeklungen,
selbst  derart  zu,  und  hieraus  entsteht  die  zentrale  Problematik  an
Stockhausens Postulat.  Anhand zweier weiterer Schilderungen, die wieder
die Beschleunigung und die Verlangsamung von Impulsfolgen beschreiben,
wird dies noch deutlicher erkennbar. So kriege man einerseits, wenn man auf
einen Tisch aus Holz 

klopf[t]  und das auf[nimmt]  mit  einem Magnetophon,  eine Tonbandschleife  daraus

mach[t], und das [...] tausendfach beschleunig[t], [...] einen Klang, der eine bestimmte

Tonhöhe  hat,  und  die  Tonhöhe  wäre  definiert  durch  den  Abstand  zwischen  den

lautesten Akzenten der Perioden. Wenn das genau eine Sekunde wäre, also  ti,  ta,  ta

[...], und ich daraus eine Tausendstelsekunde mache, dann würde ich einen Ton hören,

der tausend Schwingungen pro Sekunde hat, also eine konstante Tonhöhe aufgrund der

Wiederholungen dieser Periode.

Außerdem aber hat die ja auch irgendeine 'Klangfarbe'. Im Moment klingt es so 'wie

Holz'[.]  [...]  [N]ach  der  Beschleunigung  wird  sich  bei  diesem  Ton,  der  wie  ein

dreigestrichenes  C klingt  (nämlich  tausend  Perioden  pro  Sekunde),  [...]  irgendeine

Farbe ergeben. Die Farbe wird dann aus diesen Komponenten entstehen, die dieses

Holz hier zunächst einmal gehabt hat[.]1727

Das zweite Beispiel wählt Stockhausen erneut aus KONTAKTE:

Aus einer dichten Schar von mehr oder weniger undefinierbaren Tönen schießt ein

Klang heraus, der 169 Hertz hat. Wie hören also ungefähr das kleine 'Es'. Er schießt

heraus  [...],  fällt  herunter  in  mehreren  Kurven  und  zerbricht  förmlich  vor  unseren

Ohren, weil er durch die Wahrnehmungsgrenze schießt zwischen 30 und 16 Hertz; von

169  Hertz  fällt  er  ungefähr  7  Oktaven  'runter.  [...]  Mit  anderen  Worten:  die

ursprünglichen Perioden hört  man nicht mehr als Tonhöhen.  Aber irgendetwas hört

man ja doch noch: die Impulse, in die sich der konstante Ton zerlegt hat, haben auch

noch eine Tonhöhe.[...]

1727 Stockhausen: "Vier Kriterien der Elektronischen Musik", S. 362.
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[...]  Diese  Tonhöhe  stammt  von  den  vorherigen  als  Klangfarbe  gehörten

Teilkomponenten der ersten Tonhöhe.1728

Die Schilderungen im ersten Beispiel sind mit Vorsicht zu genießen. Denn
durch  eine  Beschleunigung  der  Tonbandgeschwindigkeit  um  das
Tausendfache  würden  auch  sämtliche  Spektralanteile  des  Holzgeräuschs
entsprechend erhöht und befänden sich dann zu einem Gutteil im gar nicht
mehr hörbaren Ultraschallbereich.1729 Modifiziert man jedoch das Dargelegte
und  legt,  analog  dem  zweiten  Beispiel  und  dem  vorhin  bezüglich
KONTAKTE bereits Zitiertem, eine moderatere Beschleunigung zugrunde, so
kann es durchaus Bestand haben. Dann würde eine Tonhöhe auftauchen, die
sich  aus  der  anfangs  noch  nicht  als  Tonhöhe  hörbaren  Impulsfrequenz
herleitet; diese Tonhöhe überblendet die anfänglich relativ tiefen Anteile am
spezifischen  Geräusch  des  Holzes,  indem  diese  nun  zur  hörbaren
Klangfarbigkeit der entstehenden Tonhöhe zusammenschnurren. Im zweiten
Beispiel vergeht die Tonhöhe als solche, indem ihre Frequenz den Bereich
des Hörbaren verlässt;  so gibt  sie  den Blick (wieder)  frei  auf  etwas,  das
jedoch ebenfalls prinzipiell  bereits innerhalb der hörbaren Klangfarbigkeit
vorlag,  nämlich  die  jetzt  zu  hörende  Tonhöhe  der  Impulse,  obschon
wahrscheinlich treffender wäre, von deren Frequenzband zu sprechen. Wenn
Heike feststellt, dass ein sogenannter "[Phasen-]Empfindungswandel nur im
Falle  periodischer  Impulsfolgen"  nachvollziehbar  sei  (vgl.  S. 428),  muss
auch hier  eingeschränkt  werden,  dass  es eben nicht  so ist,  dass das,  was
physikalisch verantwortlich ist  für die jeweiligen Höreindrücke, sich auch
im Hören ineinander umwandeln würde. Im ersten – nach meinem Vorschlag
modifizierten  –  Beispiel  träte  eine  für  das  Hören  neu  entstehende
Tonfrequenz zum bereits gegebenen, sich verändernden Klangcharakter des
Holzes hinzu, im zweiten Beispiel verschwindet die als Tonfrequenz gehörte
Impulsfrequenz, während die ehemalige Klangfarbigkeit nun in Gestalt einer
Tonhöhe  beziehungsweise  eines  Frequenzbandes  der  einzelnen  Impulse
zurückbleibt und als solche oder solches weiterbesteht. Aber ist es nicht so,
dass man nun die im ersten Beispiel entstehende oder im zweiten vergehende
Tonfrequenz  nicht  bereits  (erstes  Beispiel)  oder  immer  noch  (zweites
Beispiel)  hört,  und zwar  als Rhythmus? Dies muss verneint werden, denn
genau  besehen  ist  bloßer  Rhythmus  gar  nicht auditiv  wahrnehmbar  –
Rhythmus ist  Zählen und an sich bloß zahlhaft.  Bereits  bei  Sachs wurde

1728 Ebd., S. 365.
1729 Diesen Einwand verdanke ich Stefan Schenk. 
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deutlich, dass Rhythmus an sich nicht hörbar sein muss und es an sich auch
nicht ist (vgl. S. 430). Musikalischer Rhythmus ist kognitive Wahrnehmung
dessen, dass mir Hörbares in definierten Abständen gegeben wird. Er ist als
solcher also im Hörbaren nur darstellbar,  wenn er auf ein Zähl- und aber
auch Hörbares aufgepfropft wird. Umgekehrt lässt sich die in einer Melodie
aufbewahrte  rhythmische  Information  zum  Beispiel  auch  mittels  Licht
wiedergeben,  also  unter  Ablösung  von  der  Melodie  und  deren  Klingen.
Rhythmus  ist  letztlich  eine  abstrakte  Information,  die  Klingendem
beigegeben sein  kann,  aber nicht mit diesem zusammenfällt;  entsprechend
lässt  er  sich  aus  ihm  extrahieren.  Ingarden  bezeichnet  den  Rhythmus
folgerichtig  als  "nichtakustisches  Moment  des  Musikwerkes"1730,  er  sei
"nichts  Akustisches"1731,  denn  die  "rhythmischen  Eigenschaften  der
Tongebilde  sowie  deren  Tempo  [bilden]  in  sich  selbst  keinen  Ton  oder
Klang"1732. Wenn die Rede davon ist, dass sich mit der Technik der Sirene
oder  Stockhausens  elektroakustischem  Rüstzeug  rhythmisches  Pulsen  in
konstanten Klang und umgekehrt  verwandeln ließe,  so muss differenziert
werden:  Der  Rhythmus,  besser,  die  Impulsfrequenz,  als  bloß  Zahlhaftes
verstanden,  wird,  wenn  die  Impulsfrequenz  erhöht  wird,  zu  einem
konstanten Ton,  in dem Sinne,  als  die Tonhöhenfrequenz dieses Tons der
Impulsfrequenz  entspricht.  Es  ist  dieses  Zahlhafte  selbst  jedoch  zuvor
unhörbar,  und  es  wird  wieder  unhörbar,  wenn  der  umgekehrte  Weg
eingeschlagen wird. Die entstehende Tonhöhe ergibt sich nicht insgesamt aus
dem,  was  rhythmisiert  gehört  wurde,  sondern  aus  der  nicht  hörbaren
Impulsfrequenz, mit der die Rhythmisierung des Hörbaren realisiert wurde,
und umgekehrt mündet sie bei ihrem Vergehen nicht insgesamt in das dann
wieder zutage tretende rhythmisierte Geschehen,  sie  wird nicht  zu ihm in
Gänze,  sondern die  Tonfrequenz wird zur  wiederum nicht  mehr  hörbaren
Impulsfrequenz, mit der die hörbaren Impulse ihrerseits rhythmisiert sind.

Letztlich  exemplifiziert  die  Sirene  und  in  weiten  Teilen  auch
Stockhausens Einheit der musikalischen Zeit nichts anderes als die banalen
Umstände, dass Frequenzen, seien es Schwingungs- oder Impulsfrequenzen,
erhöht oder erniedrigt werden können. Es können während einer Impulsfolge
begleitende  Töne  entstehen  ab  einer  bestimmten  Impulsfrequenz,  wobei
deren Höhenfrequenz sodann der Impulsfrequenz entspricht; es werden diese
Töne wieder unhörbar, wenn ihre Höhenfrequenz, also die Frequenz, mit der

1730 Roman Ingarden,  Untersuchungen zur Ontologie der Kunst.  Musikwerk. Bild – Architektur –
Film, Tübingen 1962, S. 63.

1731 Ebd.
1732 Ebd.
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die  Impulse  gegeben  werden,  unter  einen  bestimmten  Wert  sinkt.
Grundsätzlich  können  Einzelimpulse  nicht  mehr  voneinander  entschieden
werden, wenn die Impulsfrequenz einen bestimmten Betrag übersteigt. Dass
dieser Betrag und jener, ab der Impulsfrequenzen zu begleitenden, hörbaren
Tönen  führen,  in  ungefähr  demselben  Frequenzbereich  liegen,  könnte
letztlich  bloß  zufällig  sein.  So  schreibt  von  Hornbostel  zwar  von  der
Auffälligkeit, dass "die Schwingungsdauer des tiefsten hörbaren Tones [...]
mit der Zeit [...] zusammenfällt, die – wie es scheint auf allen Sinnesgebieten
–  die  untere  Grenze  des  (deutlichen)  phänomenalen  Nacheinander
bezeichnet  (Sukzessionsschwelle)"1733,  aber  eben auch nicht  von mehr  als
einer solchen. Darüber hinaus wird an von Hornbostels Einlassung erneut
deutlich,  dass  Stockhausens  Gedanken  durchaus  historische  Vorbilder
aufgreifen und mitnichten genuin auf den Komponisten zurückgehen, was
die Frage nach der Originalität der Einheit der musikalischen Zeit erneut laut
werden lässt. 

Insbesondere, dass Rhythmus seinerseits immer bereits ein irgendwie
klingendes oder tönendes Vehikel benötigt, um auditiv mitteil- und erlebbar
zu werden, und somit die Überführung von bloßem Rhythmus in Klingendes
nicht in dieser ausschließlichen Reinform hörbar zu machen ist, scheint eine
nicht  zu hintergehende Tatsache und eine entscheidende Schwachstelle  in
Stockhausens axiomatischen Überlegungen zu sein. Dessen Formulierungen
legen jedoch nahe, dass er sich mit diesen zum einen in erster Linie selbst als
Komponierenden  adressiert,  dem  es  nicht  um  physikalische  Akkuratesse
geht, sondern um eine tragfähige Strukturierung des praktischen Milieus des
Komponierens. So spricht er dezidiert von "Komposition  im musikalischen
Zeitkontinuum"1734, davon, dass 

ich aus jedem Ereignis irgend etwas anderes machen kann,  also aus einer Tonhöhe

einen Rhythmus,  aus einem Rhythmus eine formale Einteilung,  aus einer  formalen

Einteilung  eine  Klangfarbe;  daß  man  also  kontinuierlich  durch  die  musikalischen

Wahrnehmungskategorien hindurchkomponieren kann.1735 

Es geht demnach um das "kontinuierliche Übergehen von einer Perspektive
in  eine  andere"1736,  und  diese  Perspektiven  sind  anscheinend  eindeutig
kompositorischer Art. Zum anderen macht es den Anschein, als würde er den

1733 Von Hornbostel: "Psychologie der Gehörserscheinungen", S. 356.
1734 Stockhausen:  "Vier  Kriterien der  Elektronischen Musik",  S.  360.  Im Original  hervorgehoben.

Kursivierung nicht im Original.
1735 Ebd., S. 368. Kursivierungen nicht im Original.
1736 Ebd., S. 368. Im Original hervorgehoben.
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Übergang  von  Rhythmus  in  Tonhöhe  und  umgekehrt  in  erster  Linie
phänomenologisch und nur nachrangig physikalisch begreifen; es geht um
die  Wandlung  von  "etwas,  was  als  Rhythmus  gehört  wurde  (also  sich
offenbar  innerhalb  von  Dauernproportionen  abspielte  [...]),  [...]  in  eine
andere  Wahrnehmung musikalischer  Zeit,  die  wir  als  Tonhöhe  oder
Klangfarbe bezeichnen."1737 In beiden Aspekten kann dann das Postulat von
der  Einheit  der  musikalischen  Zeit gewisse  Gültigkeit  behaupten.
Entsprechend stellt Rehding fest, dass Stockhausen

used  the  rhythm-pitch  continuum  more  as  inspiration  than  as  a  technically  well-

founded theory. [...]

Whether, however, this principle really responds to something inherent in the nature of

sound is more questionable, as Stockhausen was widely criticized at the time.

Stockhausen's peroration in '...wie die Zeit vergeht...' appealed in the final instance to a

sense or premonition (Ahnung) rather than hard-nosed knowledge.1738

Auch andere Annahmen Stockhausens, die das Elektroakustische betreffen,
sind genau genommen kritisch zu bewerten.  So lassen sich,  entgegen der
Hoffnung des Komponisten (vgl. S. 405), "aus einer mehrfach überlagerten
Welle die Sinuswellen nicht mehr so ohne weiteres extrapolieren, erst recht
nicht,  wenn statt  Sinuswellen Sägezahnwellen o.a.  verwendet  werden."1739

Insofern  ist  auch  Eimerts  Euphorie  zu  bremsen,  wenn  er  1954  noch
behauptet, dass sich "[a]lle Klangphänomene, wie sie auch beschaffen sein
mögen, [...] ohne Ausnahme auf diesen obertonfreien, neutralen [Sinus-][t]on
zurückführen  [lassen]."1740 Indem  Eimert  jedoch  in  Anlehnung  an  von
Helmholtz1741 von Klang spricht, scheidet er diesen offenbar vom Geräusch,

1737 Ebd., S. 362 f. Kursivierungen nicht im Original.
1738 Rehding: "Of Sirens Old and New", S. 90. Kursivierung im Original. Auch Erhard Karkoschka

insinuiert,  es  handle  sich  bei  Stockhausens  Text  gewordenen  Gedanken  zum  und  über  das
Komponieren  mitunter  um den  Versuch  einer  Theorie,  welche  "kein  existierendes  Phänomen
erklären, sondern den Schöpfungsvorgang selbst leiten soll." Ders.: "Stockhausens Theorien", in:
Melos, 32/1 (1965), S. 5-13, hier S. 5.  Vgl. auch Morgan: "Stockhausen's Writings on Music",
S. 14: "[T]here is considerable evidence indicating that the scientifically orientated theories of his
[Stockhausen's]  earlier  period may themselves have been largely 'metaphorical'  in  nature, and
their actual compositional function essentially 'programmatic.' [sic]" Nicht verschwiegen werden
sollte  andererseits,  dass  Stockhausen  prinzipiell offenbar  doch  sehr  daran  gelegen  war,  die
auditive  Materie auch physikalisch einwandfrei  zu durchdringen:  "Jeden Tag frage ich unsere
Physiker,  die mir  auf die primitivsten Fragen keine Antwort wissen, obwohl es ihr Fach sein
müßte. [...] Deshalb kann ich nicht mitgehen, wenn man von vorneherein den kritischen Verstand
auszuschalten gewillt ist, um sich dem sogenannt [sic] 'Geheimnisvollen' auszuliefern. Ich werde
so Gott will nicht aufhören, an das Existierende Fragen zu stellen noch und noch, um eben einen
Strukturgedanken bis in die letzte Ecke zu tragen." Brief dess. an Pousseur (Reproduktion).

1739 Reutter: "Gruppen für drei Orchester (1955-57) – Geschichtslosigkeit als Chance, Emanzipation
des Tones, die Utopie der Ordnung", PDF-Seite 2.

1740 Eimert: "Der Sinus-Ton", S. 168.
1741 Vgl. ebd., S. 169.
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welches  "durch  besonders  dichte  Teiltonfolgen  unharmonischer  Lage
definiert"1742 sei. Und auch Stockhausen  gibt  letztlich  zu,  dass  man  "mit
Linienspektren  (Sinustönen  als  einzelne  übereinandergesetzt)  nicht jedes
beliebige  Klangresultat  ('Tonform')  bilden  [kann]  –  eben  keine
Bandspektren"1743,  die  Geräusche  auszeichnen.  Im Kontext  von  GESANG
DER JÜNGLINGE  spricht er schließlich von ganzen elf "Grundelementen
für  die  zu  komponierenden  Klänge"1744,  und  unter  diesen  elf  Elementen
finden sich sowohl Sinustöne,1745 als auch "farbiges Rauschen unveränderter
oder  [...]  'statistisch'  veränderter  Dichte"1746,  wobei  interessant  ist,  dass
Stockhausen,  wie  bereits  im  eben  Zitierten  aus  dem  Brief  an  Pousseur,
offenbar  auch  diese  Phänomene  unter  dem  Begriff  der  Tonform  fasst.
Elementar seien diese Bauteile deshalb, weil sie "weder durch unmittelbares
Hören[,]  noch  durch  beliebige  Hilfsmittel  der  praktischen,  auditiven
Klanganalyse auf weitere, voneinander verschiedene spektrale Komponenten
zurückführbar  sind"1747,  geräuschhaftes  Rauschen  also  auch  nicht  ohne
Weiteres auf Sinustöne. Stockhausen weiß außerdem um die Gefahr von 

Verzerrungen  von  Lautsprecher[n],  Hallraumeffekten,  die  [...]  Geräuschphänomene

selbständig [...] [erzeugen]. Wichtig ist es also für mich, die serielle Struktur so weit,

wie möglich, zu verwirklichen.

Solche Resultate, die sich meinem Zugriff entziehen und zur Sinusgruppe hinzufügen,

werden immer dabei sein.1748

Eimert  dämpft  darüber hinaus die Aussicht  auf einen in seinem auditiven
Wirken gänzlich frei modellierbaren  reinen  Ton, was dessen vermeintliche
Obertonlosigkeit angeht. Denn auch

der  Sinuston  befrachtet  sich  mit  Obertönen,  mit  den  sogenannten  'subjektiven',

physiologisch im Ohr gebildeten Obertönen, und da es dem Nervenapparat gleichgültig

ist, wo die Obertöne entstehen, ob im Klang oder im Ohr, so folgt daraus, daß es den

'reinen' Ton überhaupt nicht gibt. Daß das Ohr in jedem Fall mitmischt, bestätigen auch

die bei zwei zusammenklingenden Sinustönen auftretenden Kombinationstöne.1749

1742 Ebd.
1743 Brief Stockhausens an Pousseur (Reproduktion). Unterstreichung dort.
1744 Stockhausen: "Nr. 8 Gesang der Jünglinge (1956)", S. 52.
1745 Vgl. ebd.
1746 Ebd.
1747 Ebd.
1748 Brief Stockhausens an Pousseur (Reproduktion). Unterstreichung dort, Kursivierung nicht dort.
1749 Eimert:  "Der  Sinus-Ton",  S.  170.  Abermals  bezieht  sich  Eimert  mit  dem  Sprechen  von

Zusammenklang auf  von  Helmholtz.  Vgl.  ebd.,  S.  169.  Im  Übrigen  seien  die  "subjektiven
Obertöne [...] nur sehr schwach[.]" Ebd, S. 170.
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Nahezu identisch argumentiert  Stockhausen,  führt aber die physiologische
Grundlage der 'subjektiven' Obertöne noch deutlicher aus:

Beim Auftreten einer bestimmten Frequenz gerät die Basilarmembran an einer dieser

Frequenz  entsprechenden  Stelle  in  Mitschwingung.  Dabei  wird  der  Nerv  des

Cortischen  Organs  am  stärksten  erregt,  der  am  Schwingungsscheitelpunkt  der

Membranschwingung liegt, das heißt dort, wo die Membranschwingung den größten

Ausschlag hat. Alle diesem Nerv unmittelbar benachbarten Nerven werden aber mit

erregt:  je  näher,  je  stärker,  je  entfernter,  je  schwächer.  Dieses  Band der  durch  die

Membranausbuchtung (eben nicht nur punktuellen Berührung) miterregten Nerven ist

abhängig von der Intensität der auftreffenden Schwingung. Das heißt: je stärker der

Druck der Schwingung ist, um so mehr Nerven werden miterregt. [...]

Das beschriebene Phänomen zeigt [...], daß selbst ein 'reiner Ton', also ein Sinuston,

vom  Ohr  notwendig  als  ein  Band  von  'Teilhöhen'  mit  einem  Erregungszentrum

gehört wird.1750

 6.4.5 Vermittlung zwischen Extremen

Schlussendlich scheint  es  Stockhausen mit  der  Einheit  der  musikalischen
Zeit um das Verständnis zu gehen, dass es sich bei allem Musikalischen, vom
Ton über Klangfarben über Rhythmen bis hin zur Großform, nicht bloß um
in  der  Zeit  verlaufende  Parameter  handelt,  sondern  dass  alle diese
musikalisch relevanten Erscheinungen nun kompositorisch und 'mit Hilfe der
Zeit' geformt und in die Zeit hinein gesetzt werden können – auch, wer bloß
Tonhöhen  darstelle,  gestalte  letztlich  Zeitproportionen1751 –,  und  dass  die
Prämissen dieser kompositorischen Formung sich im Idealfall von einer für
das jeweilige Werk im Ganzen verbindlichen Idee abzuleiten haben. Dahinter

1750 Stockhausen: "Zur Situation des Metiers (Klangkomposition)", S. 51. Vgl. auch von Helmholtz,
Über die physiologischen Ursachen der musikalischen Harmonien, S. 31-33 und 39 f. und Fritz
Kraffts  Einordnung  dieser  Überlegungen  von  von  Helmholtz  bezüglich  des  physiologischen
Vorgangs der Hörens: "Es hat sich [...] gezeigt, daß die lange Zeit anerkannte, von Helmholtz [...]
noch zurückhaltend geäußerte Deutung des 1846 von dem italienischen Histologen A.[lfonso]
Corti  (1822-1876)  entdeckten  und  nach  ihm  benannten  Organs  an  der  Basilarmembran  des
Mittelohrs  nicht  ganz  zutrifft.  Nicht  einzelne  Fasern,  sondern  das  ganze  Organ  gerät  beim
Hörvorgang in Schwingungen, durch jeden einzelnen Ton werden ganze Serien von Sinneszellen
erregt,  und man nimmt heute  an,  daß nur eine  durch die  Schwingungen der Basilarmembran
bestimmte gröbere Frequenzanalyse im Cortischen Organ stattfindet und eine feinere Analyse der
Potentialschwankungen,  die  vom  Hörnerv  zum  Hirn  geleitet  werden,  erst  von  diesem
durchgeführt wird. Man nennt dies eine 'nervenphysiologische Resonanz'." Ders.: "Nachwort. Von
der mathematischen zur physikalischen Harmonie", in: Von Helmholtz, Über die physiologischen
Ursachen der musikalischen Harmonien, S. 56-63, hier S. 61.

1751 Vgl. Stockhausen: "...wie die Zeit vergeht...", S. 102.
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verbirgt  sich  Stockhausens  kompositorisches  Großziel,  "[a]lles  Separate
zunächst in ein möglichst bruchloses Kontinuum einzuordnen; und dann die
Verschiedenheiten  aus  diesem  Kontinuum  herauszuarbeiten  und  zu
komponieren"1752, was ihn zum Apologeten des Diktums Schönbergs werden
lässt,  dass  der "wirkliche  Zweck  musikalischer  Konstruktion  [...]  nicht
Schönheit, sondern Faßlichkeit"1753 sei. Die  Einheit der musikalischen Zeit
läuft  in  diesem  Sinne  darauf  hinaus,  dass  nun  in  jedem  musikalischen
Element "nach dem Willen und der Vorstellung des Komponisten Strukturen
komponiert werden [können], die mit der umfassenden Struktur des jeweilig
zu  komponierenden  Werkes  übereinstimmen"1754,  es  werden  also  die
"elementaren Mikrostrukturen und die Makrostrukturen einer Komposition
[...]  aus  der  einen,  totalen Werkidee abgeleitet"1755,  und wenn sich  derart
"Teil und Ganzes [...] aufeinander so eng beziehen, dass im Teil das Ganze
und  im  Ganzen  der  Teil  enthalten  sind,  entsteht  so  etwas  wie
Selbstreferenzialität  des  Werks."1756 Dass Haldemann die  Möglichkeit  hat,
das eben Zitierte verbindlich für und anwendbar auf sowohl  bildnerische
Kunst  als  auch  die  Musik  zu  verstehen,  liegt  Adorno  zufolge  begründet
darin,  dass  die  auch  Stockhausen  involvierende  Entwicklung
einer musikalischen 

1752 Ders.: "Nr. 8 Gesang der Jünglinge (1956)", S. 68.
1753 Arnold Schönberg,  Die Grundlagen der musikalischen Komposition,  hg. von Rudolf  Stephan,

Wien 1979, S. 23, Fußnote 1. Vgl. ders.: "Komposition mit zwölf Tönen" (1), S. 72 f. Obschon
Schönberg  spricht  von  der  "Entspannung,  die  der  zufriedene  Hörer  erlebt,  wenn  er  einem
Gedanken, seiner Entwicklung und den Gründen für diese Entwicklung zu folgen vermag" (Ebd.,
S. 72), muss Fasslichkeit nicht auch zwingend zu bewusstem Nachvollzug der kompositorischen
Mittel  durch  die  Hörenden  führen,  wie  im  weiteren  Verlauf  dieser  Arbeit  noch  gesondert
besprochen  wird.  Auch  hinsichtlich  Schönbergs  Komponieren,  insbesondere  der
Kammersymphonie  op. 9 (1906), merkt Michel Roth an, es diene die "detaillierte Ausarbeitung
des Werks [...] dazu, [die] gedankliche Ganzheit zu veräussern, also für den Rezipienten fasslich
zu machen; das findet über Kompositionstechniken statt,  wie die Zwölftontechnik, motivische
Arbeit oder formale Gliederung. Für den Rezipienten sind diese Techniken der Fasslichkeit aber
umgekehrt nicht vordergründig, sondern das Werk wirkt äusserlich (so hofft Schönberg) durch
seinen  'Gedanken',  während  die  kompositorische  Machart  insbesondere  im  Fall  der
Zwölftontechnik  höchstens  unbewusst  als  eine  im  Innern  Zusammenhang  stiftende  Ordnung,
wahrgenommen wird. Das Aussen des Komponieren wird also gleichsam ins Innere, Verborgene
der Wahrnehmung gekehrt." Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 170. Gemeint
ist die "Ambivalenz zwischen einer zugrunde liegenden Struktur, die eine einheitliche Ordnung
schafft, und einer aus dieser Struktur heraus generierten Vieldeutigkeit und Vielgestaltigkeit der
Oberfläche  –  etwas,  was  inzwischen  zur  grundlegendsten  Erfahrung  in  der  Rezeption
zeitgenössischer Musik geworden ist." Ebd., S. 183.

1754 Stockhausen: "Nr. 8 Gesang der Jünglinge (1956)", S. 56.
1755 Ebd.
1756 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 81. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit

kann  nicht  besprochen  werden,  inwiefern  diese  Kompositionsstrategie  mit  Stockhausens
Vorstellung zusammenspielt, seine Musik sei "very much orientated to represent [...] translations
of what we know and learn from the universe, from the macrocosm and microcosm." Juan María
Solare: "Face to face with Stockhausen", Gespräch dess. mit Karlheinz Stockhausen am 7. August
1998, in: Tempo, Heft 213 (2000), S. 20-22, hier S. 22.
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Souveränität,  die  in  einer  unabsehbaren  Mannigfaltigkeit  von  Dimensionen  es

gestattet, Zusammenhang zu stiften, [...] von innen her die Verbindung der Musik mit

Visuellem,  mit  Architektur,  Plastik  und  Malerei  [schafft].  Je  mehr  die

zusammenhangbildenden Mittel der einzelnen Kunstgattungen über den angestammten

Vorrat hinaus sich ausbreiten,  gleichsam sich formalisieren,  desto mehr werden die

Gattungen einem Identischen unterworfen[,]1757

nämlich  einer  "Idee  von  Kunst  schlechtweg"1758,  die  darin  bestehe,
"Zusammenhänge  zu  bilden,  zugunsten  des  in  sich
durchorganisierten Werkes."1759 

Wie  weitgehend  Stockhausens  Denken  ist,  dass  die  Anlage  von
Parametern,  die  einerseits  in  der  Mikrodimension  einer  musikalischen
Komposition verortet  sind,  andererseits  auch für die Makrodimension der
gesamten  formalen  Anlage  eines  Werks  verbindlich  sein  kann  und
umgekehrt,  lässt  sich anhand des "aleatorischen"1760 KLAVIERSTÜCKs XI
(1956)  beobachten.  Es ist  in  Form  von  "19  verschiedene[n]
Notengruppen"1761,  welche  unregelmäßig  auf  einem Bogen  Papier  verteilt
sind, notiert. Nun blickt eine spielende Person 

absichtslos  auf  den  Papierbogen  und  beginnt  mit  irgend  einer  zuerst  gesehenen

Gruppe; diese spielt  [sie] mit  beliebiger  Geschwindigkeit  [...],  Grundlautstärke und

Anschlagsform.  Ist  die  erste  Gruppe  zu  Ende,  so  liest  [sie]  die  darauf  folgenden

Spielbezeichnungen für Geschwindigkeit, Grundlautstärke und Anschlagsform, schaut

absichtslos  weiter  zu  irgend  einer  der  anderen  Gruppen und spielt  diese,  den  drei

Bezeichnungen gemäß.

[...]

Wird eine Gruppe zum zweitenmal erreicht, so gelten eingeklammerte Bezeichnungen;

meist sind es Transpositionen um eine oder 2 Oktaven [...] aufwärts oder abwärts, für

unteres  und  oberes  System jeweils  verschieden;  es  werden  Töne  hinzugefügt  oder

weggelassen.

Wird eine Gruppe zum drittenmal erreicht, so ist eine der möglichen Realisationen des

Stückes zu Ende.1762

Stephen Truelove weist auf Stockhausens Erklärungen zu diesem Werk im
Gespräch mit Jonathan Cott hin, in welchem der Komponist eingeht auf den

1757 Adorno: "Die Kunst und die Künste", S. 439.
1758 Ebd., S. 438.
1759 Ebd.
1760 Von Blumröder: "Zur Bedeutung der Elektronik in Karlheinz Stockhausens Œuvre", S. 170.
1761 Karlheinz Stockhausen: "Nr. 7: Klavierstück XI (1956)", in: Ders.,  Texte, Bd. 2, S. 69-70, hier

S. 70.
1762 Ebd.
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Zusammenhang  "between  'noisy'  timbres  and  'aleatoric'
formal processes"1763:

Piano Piece  XI is  nothing  but  a  sound in  which  certain  partials,  components,  are

behaving statistically. [...] As soon as I compose a noise, for example – a single sound

which is nonperiodic, within certain limits – then the wave structure of this sound is

aleatoric. If I make a whole piece similar to the ways in which this sound is organized,

then  naturally  the  individual  components  of  this  piece  could  also  be  exchanged,

permutated, without changing its basic quality.1764

Dass  Stockhausen  abermals  auf  in  der  Wahrnehmung  als  solche
angenommene Gegensätze abzielt,  und nicht  zwingend auf jene,  die real-
physikalisch bestehen, zeigt sich etwa darin, dass es von KONTAKTE zwei
Fassungen gibt, eine für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug und
eine  ausschließlich  für  elektronische  Klänge.  Helmut  Kirchmeyer
erklärt, dass 

elektronische Klänge [...] alle Klangfelder der akustischen Instrumente erreichen und

imitieren [können], also auch die der Metall-, Fell- und  Holzschlagzeuge [welche in

der  Version  von  KONTAKE mit Beteiligung  akustischer  Instrumente  verwendet

werden.  Anm.  d.  Verf.],  während  umgekehrt  die  akustischen  Instrumentalfamilien

immer  auf  ihren  höchst  individuellen  Klangbereich  beschränkt  bleiben.  [...]  Beide

Fassungen  der  Kontakte bewahrten  [...]  auf  diese  Weise  ihre  gesicherte  logische

Existenz: die Instrumentalfassung kombinierte elektronischen Klang und akustischen

Instrumentalklang, die rein elektronische Fassung spaltete den elektronischen Apparat

in  eine Doppelfunktion  auf:  einmal  elektronische Klänge  zu erzeugen und darüber

hinaus noch die akustischen Instrumentalklänge imitierend-assoziativ zu vertreten.1765

1763 Truelove: "The Translation of Rhythm into Pitch in Stockhausen's KLAVIERSTÜCK XI", S. 189.
1764 Jonathan Cott, Stockhausen. Conversations with the Composer, New York 1973, S. 70.
1765 Kirchmeyer:  "Zur  Entstehungs-  und  Problemgeschichte  der  'Kontakte'  von  Karlheinz

Stockhausen", Sp. 23-25. Die von Kirchmeyer beschriebene Haltung John Cages zu den beiden
Versionen von  KONTAKTE verdient im Kontext dieser Arbeit eine kurze Erwähnung:  "Als ihm
[Cage] die elektronische Komposition vorgespielt wurde, äußerte er sich nicht weiter darüber zu
Stockhausen.  Als  er  jedoch  einige  Zeit  später  anläßlich  eines  venetianischen Musikfestes  die
Instrumentalfassung  hörte,  zeigte  er  sich  hell  begeistert:  erst  jetzt  fand  Cage  seinen  eigenen
Erlebnisbereich wieder, die durch Klangsignale abgesteckten Pausenräume, die auf jene von Cage
so  geschätzte  Musik  der  Stille  verwiesen."  Ebd.,  Sp.  28-29.  Kirchmeyer  erklärt  sich  Cages
Haltung  aus  der  Beobachtung  heraus,  dass  in  der  Instrumentalfassung  von  KONTAKTE  "die
akustischen  Instrumente  zum  Teil  ausgesprochene  Signalfunktion  [übernehmen],  [...]  sich
sparsam  meist  nur  an  entscheidenden  Weggabelungen  der  Komposition  als  Richtungsweiser
eingesetzt  [sind],  [...]  beispielsweise  nicht  nur  den  Beginn  einer  elektronischen  Partie
[signalisieren], sondern durch charakteristische Meldeeinsätze auch das Ende einer solchen und
[...]  unter  anderem eine  Art  sparsam aufgesetzter  Klangkrone  [bilden],  die  dem Gesamtwerk
erheblichen Glanz einbringt [...]." Ebd., Sp. 27. Wie plausibel diese Kausalität ist, bleibt unklar,
geht  sie  doch  offenbar  davon  aus,  dass  Cage  die  elektronische  Schicht  von  KONTAKTE
gewissermaßen überhören, ausblenden hätte müssen, was schließlich bedeuten würde, dass er das
Stück, immerhin partiell,  lediglich dem Phänomen des Klingens nach schätzte und mit seiner
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Stockhausen  selbst  gibt  zwar  ebenfalls  zwei  "independent,  autonomous
versions"1766 von  KONTAKTE  zu,  und  genauso,  dass,  auch  in  der  rein
elektronischen Form, von Zeit zu Zeit "sounds [that] sound like sounds that
we  know"1767 erscheinen.  Insbesondere  aber  bei  einer  Aufführung  mit
akustischen Elementen würden diesen die Funktion von "traffic signs in an
unknown country"1768 zukommen. Stockhausen nennt als Beispiel

a piano sound, and then you refer everything to this known [...] phenomenon and I

think the complexity of the musical experience  becomes even more rich when you

literally see the instrument and his action, and this is down to earth, a physical act. [...]

It functions as something that you can identify, that you can name. [...] It is much more

magic to find an apple on the moon than to find a moonstone on the moon. Because a

banal object which is known here and nobody would even look at it, an ashtray, if you

would find it on a different star, it takes [?] on magic.1769

Dass  die  instrumentalen  Einsätze  in  der  Version  mit  akustischen
Instrumenten den eben beschriebenen Charakter tragen, zeichnet Kirchmeyer
nicht  als  Stockhausens  ursprüngliche  Intention,  sondern  leitet  diesen
Umstand  ab  von  ästhetisch  erzwungenen  Modifikationen  an  der
ursprünglichen  kompositorischen  Konzeption.  Derart  gewinnen
Stockhausens eben zitierte Schilderungen euphemistischen Charakter.  Laut
Kirchmeyer  sollte  anfänglich  die   "Verhandlungsebene  zwischen
akustischem  Instrumentalklang  und  elektronischen  Instrumentalklang  [...]
freier gehalten werden"1770 und "die Reaktionen frei spielender Musiker auf
einen  festgelegten  elektronischen  Part"1771 geprüft  werden  –  "[w]o  die
Grenzen dieser Reaktionen im großen und ganzen verlaufen sollten, war von
Stockhausen in einem weitverzweigten Netz von Vorschriften auskalkuliert
worden."1772 Aufgrund  der  "zahlreichen  möglichen  Beziehungen  und
Gegenbeziehungen" scheiterten die  Musiker  jedoch an  der  Aufgabe  einer
"vieldeutige[n] Interpretation"1773. Um den Uraufführungstermin 1960 halten

eigenen Arbeit in Verbindung zu bringen wusste, weniger jedoch hinsichtlich der bereits im Titel
verankerten Intention der Kontaktaufnahme von elektronischer und akustischer Klangschicht.

1766 Slotover, Lecture V: Four Criteria of Electronic Music (KONTAKTE) and Questions and Answers
on Four Criteria of Electronic Music, Questions & Answers, Min. 0:18-0:21.

1767 Ebd., Min. 0:30-0:35.
1768 Ebd., Min. 0:55-0:58.
1769 Ebd., Min. 1:05-2:20.
1770 Kirchmeyer:  "Zur  Entstehungs-  und  Problemgeschichte  der  'Kontakte'  von  Karlheinz

Stockhausen", Sp. 30.
1771 Ebd, Sp. 33.
1772 Ebd.
1773 Ebd.
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zu können,1774 

änderte [...] Stockhausen die Instrumentalspieltechnik der  Kontakte  grundsätzlich: er

verzichtete  auf  die  gestaffelten  Freiheitsgrade  für  die  Interpreten,  die  nun  genau

fixierte  Ausführungsvorlagen  erhielten,  in  denen  kein  Platz  mehr  für  eine  freiere

Spieltechnik war.

Der  Versuch,  in  die  Kontakte vieldeutige  Spielelemente  hineinzutragen,  mußte  in

diesem Augenblick [...]  als gescheitert  gelten.  Das Instrumentalspiel  wurde auf die

Funktion von Klangsignalen und Orientierungsmarken eingeengt, ihre Ausdrucksbreite

auf  das  Allerwesentlichste  beschränkt,  Grund  genug  dafür,  daß  die  elektronischen

Klänge  substantiell  die  Vorherrschaft  bekamen  und  die  Partnerschaft  elektronische

Klänge – Instrumentalspiel zum Vorteil der Elektronik zerbrochen war.1775

Hier  hallen  Bedenken  Stockhausens  wider,  die  von  ihm  bereits  1956
artikuliert  werden.  Einer  bedeutungsvollen  "Synthese  [...]  zwischen  dem
bisherigen  instrumentalen  Komponieren  und  der  synthetischen
Klangproduktion"1776 erteilt  er  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  eine  deutliche
Absage. Man müsse vielmehr 

sehr realistisch sein, weil wir sehen, wieviele Schwierigkeiten wir noch in jedem der

einzelnen Bereiche haben, bevor wir sie miteinander verknüpfen können. Und was die

elektronische Komposition angeht, so bin ich sicher, daß auf absehbare Zeit hinaus so

etwas  lieber  zurückgestellt  bleiben  sollte  und  daß  die  brennenden  Probleme  der

elektronischen Musik zunächst einmal bewältigt werden müssen.1777

Noch kommt es Stockhausen mitnichten auf gegenseitige Vermittlung von
akustischer und elektroakustischer Musik an, sondern im Gegenteil auf das
Befestigen ihrer jeweiligen Grenzen, auch gegeneinander:

[Z]u  Beginn habe ich äußerst  extrem den Standpunkt  vertreten,  es  sei  aus mit  der

Instrumentalmusik. Nach zwei Jahren Arbeit habe ich gesehen, daß die elektronische

Musik ihre eigenen Grenzen hat und die Instrumentalmusik ihre eigenen Grenzen hat

und daß ich in dieser Weise weiter gehen werden, daß ich versuche, diese Grenzen in

der Übertragung von Methoden oder Vorstellungen, die für den einen Bereich gelten,

in den anderen Bereich niemals zu überschreiten. Das heißt mit anderen Worten, daß

ich für mich selber zum ersten Mal eine Chance sehe, Instrumentalmusik zu machen,

in der nicht das Problem ist,  irrationale Rhythmen darzustellen,  die von Menschen

1774 Vgl. ebd.
1775 Ebd.,  Sp.  33-34.  Vgl.  auch  von  Blumröder:  "Zur  Bedeutung  der  Elektronik  in  Karlheinz

Stockhausens Œuvre", S. 170-172.
1776 Křenek,  Rognoni,  Boulez  u.  a.:  "Kompositorische  Möglichkeiten  der  elektronischen  Musik",

S. 89.
1777 Ebd.
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nicht ausführbar sind, sondern etwas zu tun, was dem Instrument entspricht. [...] Denn

solange ich für ein Instrument schreibe, habe ich alles zu tun,  was dem Instrument

entspricht, und solange ich elektronisch arbeite, habe ich alles zu tun, was in diesem

Bereich funktionell gedacht ist. Das funktionelle Denken in den getrennten Bereichen

der Medien fordert ein getrenntes Verfahren der Methode in der Komposition. Sie sind

wirklich diametral entgegengesetzt, sie gehen immer mehr auseinander, und gerade das

interessiert  mich,  sie  nicht  etwa  zu  vermischen,  sondern  auseinanderzuhalten  und

daraus etwas Fruchtbares für die weitere Arbeit zu gewinnen.1778

Wenn  die  Rede  von  Vermittlung  ist,  so  besteht  deren  'ideale'
Ausgangssituation  darin,  dass  sich  die  zu  vermittelnden  Parteien  und
Parameter in den Aspekten, zwischen denen vermittelt werden soll, zunächst
diametral zueinander verhalten. Jedoch in der Peripherie des Übergangs des
Einen ins Andere und umgekehrt kommt es für die die Vermittlung steuernde
Person schon zumindest auf die Bereitschaft an, das Wesen des Einen derart
zu verunklaren, dass es bereits in die Richtung des Anderen zu weisen in der
Lage ist  und so in der Wahrnehmung bereits partiell  beginnt,  das Andere
auch  zu werden und infolge  zu sein, es kommt auf die Bereitschaft an, die
Vorstellung zu haben, dass die jeweiligen Wesensarten der zu vermittelnden
Parameter  überhaupt  geeignet  sind, derart  verunklart  zu  werden;  beides
scheint  bei  Stockhausen  im  Jahr  1956  hinsichtlich  akustischer  und
elektroakustischer Musik noch nicht  vorzuliegen und sich in  KONTAKTE
hinsichtlich akustischer und elektroakustischer Klanglichkeit paradoxerweise
auch nur für jene Version zu beweisen, die gänzlich mit elektroakustischer
Klangerzeugung arbeitet – in der "imitierend-assoziativen" Nachempfindung
des  Klangs  akustischer  Instrumente  realisiert  Stockhausen  auf
phänomenologischer  Ebene  ein  akustisch-elektroakustisches
Klangkontinuum.  Mit  Absicht  wurde  eben  unterschieden  zwischen
akustischer  und  elektroakustischer  Musik  und  Klanglichkeit,  denn  es  ist
außerdem  nicht  gesagt,  ob  mit  der  Vermittlung  von  akustischem  und
elektroakustischem Klang in Stockhausens Verständnis auch bereits die für
den  Komponisten  bestehenden  Kompositionsparadigmen  akustischer  und
elektroakustischer  Musik zueinander  vermittelt  sind.  Diese  Entscheidung
wird  zusätzlich  erschwert,  als  Stockhausen  beides  vermischen  zu  scheint
und, wie eben zitiert, in einem Atemzug vom "instrumentalen Komponieren
und  der  synthetischen  Klangproduktion"  spricht,  also  einerseits  auf
akustische  Musik  und  andererseits  elektroakustische  Materialerzeugung
abzielt.  Dies  ist  jedoch  insofern  wiederum nachvollziehbar,  als  auch  der

1778 Ebd., S. 98.
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Klang  selbst  bei  Stockhausen  zum  nach  Maßgaben  des  ganzen  Werks
Komponierten wird. Um jedoch ein nicht zu weitreichendes Urteil zu fällen,
sollte  über  die  elektroakustische  Version  von  KONTAKTE  wohl  gesagt
werden,  dass  es  sich  um elektroakustische  Musik  handelt,  in  der  mittels
elektroakustischer Mittel dem klingenden Phänomen nach elektroakustisches
und akustisches  Klingen  in  einem Kontinuum vermittelt  erscheinen.  Von
Blumröder regt an, KONTAKTE in "ideeller Fortsetzung"1779 der GRUPPEN
für drei Orchester zu sehen und spielt hier wohl darauf an, dass auch bereits
dieses, aus einem vom WDR "1955 erhaltenen [...] Kompositionsauftrag für
großes  Orchester  und  elektronische  Musik"1780 hervorgegangene  Werk
ursprünglich 

noch  bei  der  ersten  vollständigen  Partiturniederschrift  1957  zusätzlich  zur

Orchestermusik über Lautsprecher wiedergegebene instrumentale Passagen, Töne und

Klänge  vorsah,  die  abweichend  von  der  temperierten  chromatischen  Halbtonskala

elektronisch modifiziert  respektive transponiert  werden sollten,  um dadurch jeweils

einheitlich zwölffach unterteilte klangliche Bandbreiten unterschiedlicher Dichte und

[unterschiedlichen]  Geräuschgrade[s]  [...]  zu  integrieren,  bevor  er  [Stockhausen]

anschließend  eingedenk  ihm  augenscheinlich  als  unüberwindbar  sich  darstellender

aufführungspraktischer  Schwierigkeiten  den  originären  Plan  mit  einer  revidierten

Ausarbeitung wieder verwarf[.]1781

Wo es  demnach in  GRUPPEN in  der  ursprünglich  konzipierten,  letztlich
nicht ausgeführten Fassung um eine "Verbindung von Orchestermusik mit
elektroakustisch fixierten Klangereignissen"1782 hätte gehen sollen, kehrt sich
dieses  Verhältnis  in  KONTAKTE  für elektronische  Klänge,  Klavier  und
Schlagzeug um  und  es  sind  hier  die  akustischen  Instrumente,  welche
gegenüber  einer  nun  durchgängigen  elektronischen  Klangschicht
einwerfenden Charakter haben. Allerdings muss festgestellt werden, dass mit
der realisierten Version von KONTAKTE mit akustischen Instrumenten noch
genauso  wenig  Stockhausens  "ständige[s]  Streben  nach  einer  Synthese
kompositorischer Mittel und musikalischer Ausdrucksbereiche"1783 befriedigt
sein konnte, welches ihm von Blumröder trotz seiner Äußerungen von 1956
unterstellt, wie 1957, als er Derartiges bereits für GRUPPEN verwarf – der
Komponist  bezeugt  dies  selbst  mit  seinem  Vergleich  der  akustischen

1779 Von Blumröder: "Zur Bedeutung der Elektronik in Karlheinz Stockhausens Œuvre", S. 170.
1780 Ebd., S. 169.
1781 Ebd.
1782 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
1783 Ebd., S. 178.
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Einwürfe  in  die  elektroakustische  Klanglandschaft  von  KONTAKTE  mit
ordnenden  Verkehrszeichen  in  unbekanntem  Territorium;  der  Leuchtturm
bildet  mit  dem  Meer,  das  um  ihn  tost,  keine  Synthese.  Einer  Art
synthetisierenden  Vermittlung  von  (vermeintlich)  akustischem  und
elektroakustischem Klang  in  einem Kontinuum scheint  lediglich  die  rein
elektroakustische  Fassung  von  KONTAKTE  nahezukommen.  In  dieser
Hinsicht  lässt  sich diese mit  GESANG DER JÜNGLINGE  in  Verbindung
bringen, denn Stockhausen behauptet, dass man hier im Urteil, ob es sich um
eine  dort  gehörte  Singstimme  oder  um  synthetische  Klänge  handle,
"wahrscheinlich in 75 Prozent aller Fälle auf den Leim gehen [werde]. Das
heißt, Sie werden den synthetischen Klang für gesungen und den gesungenen
Klang für synthetisch erklären."1784 Zwar könnte argumentiert  werden,  bei
der  singenden  Stimme  eines  Jungen  würde  es  sich  um  ein  akustisches
Element  handeln.  Jedoch  verwendet  Stockhausen  eine  Aufzeichnung  und
damit eine elektroakustische Reproduktion dieser Stimme; auf dieses sodann
bereits  künstlich  gemachte  Material  greift  er  im  weiteren
Kompositionsprozess  im  Studio  in  elektroakustischer  Weise  zu  –  die
Verbindung  eines  Klangs  natürlicher  Herkunft  mit  elektroakustisch  neu
produzierten Klängen findet also  im elektroakustischen Medium,  innerhalb
von diesem statt. Dies entspricht dem Vorgehen der  musique concrète, die
Klingendes akustischer Herkunft nicht als Akustisches verwendet, sondern
darauf angewiesen ist,  dass es bereits  als  Elektroakustisches  vorliegt,  um
schließlich mit elektroakustischen Werkzeugen darauf zugreifen zu können.
Entsprechend spricht auch Stockhausen im eben zitierten Kontext nicht vom
Gegensatz  akustisch-instrumentaler  und  elektroakustischer  Musik  oder
Klanglichkeit, sondern verortet die verwendete menschliche (Sing-)stimme
in den Bereich der musique concrète und referiert die Dichotomie zwischen
eben  dieser  und  elektroakustischer  Neuproduktion,  die  es  vermittelnd  zu
überwinden gelte. Dementsprechend zeige sich nach Konrad Boehmer, dass
die Stimme als "konkretes Material auf dem kompositorischen Niveau der
elektronischen Strukturen verarbeitet [werde] und daß das kompositorische
Problem nicht in der Mitteilung vor- und außermusikalischer Bedeutungen
sich  erschöpfte."1785 Und  auch  von  Blumröder  attestiert  im  Rahmen  der
originellen  Beobachtung,  dass  Stockhausen  "überhaupt  nur  wenige
eigenständige elektronische Werke hinterließ, die von Anfang an als solche

1784 Křenek,  Rognoni,  Boulez  u.  a.:  "Kompositorische  Möglichkeiten  der  elektronischen  Musik",
S. 105.

1785 Konrad  Boehmer:  "Reihe  oder  Pop  (1)",  in:  Ders.,  Zwischen  Reihe  und  Pop.  Musik  und
Klassengesellschaft, Wien 1970, S. 131-164, hier S. 136.
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konzipiert  worden wären"1786,  dass hierunter "genau genommen einzig die
allerersten beiden  Studien abstrakter  Sinuston-Konstellationen, unmittelbar
danach Gesang der Jünglinge und zehn Jahre später das in Tokio in einem
verhältnismäßig  eng  eingegrenzten  Zeitfenster  produzierte  kleinformatige
Modell einer völkervereinenden  Telemusik"1787 fielen.  Nichtsdestotrotz geht
es Stockhausen in GESANG DER JÜNGLINGE darum, ursprünglich mit der
Technik des Singens  erzeugte und sodann elektroakustisch reproduzierte 

Töne mit elektronisch erzeugten in Einklang zu bringen: sie sollten so schnell, so lang,

so laut, so leise, so dicht und verwoben, in so kleinen und großen Tonhöhenintervallen

und in so differenzierten Klangfarbenunterschieden hörbar sein, wie die Phantasie es

wollte, befreit von den physischen Grenzen irgendeines Sängers. So mußten auch sehr

viel differenziertere elektronische Klänge komponiert werden als bisher, da gesungene

Sprachlaute wohl das Komplexeste an Klangstruktur darstellen – in der weiten Skala

von den Vokalen (Klängen) bis zu den Konsonanten (Geräuschen) – und also eine

Verschmelzung aller  verwendeten  Farben  in  einer  Klangfamilie  nur  dann  erlebbar

wird,  wenn gesungene Laute  wie elektronische Klänge,  wenn elektronische Klänge

wie gesungene Laute erscheinen können.1788

Peters weist darauf hin, dass in GESANG DER JÜNGLINGE aber nicht nur
"zwischen der abstraktesten physikalischen Schwingung eines Sinustons und
dem konkretesten  akustischen Komplex  der  menschlichen Stimme"1789 zu
vermitteln versucht wird, sondern ebenfalls "zwischen dem Pol eindeutiger
Verständlichkeit  von  Sprache  und  dem  Gegenextrem  ihrer  völligen
Unverstehbarkeit"1790. Stockhausen möchte in  GESANG DER JÜNGLINGE

1786 Von Blumröder: "Zur Bedeutung der Elektronik in Karlheinz Stockhausens Œuvre", S. 178.
1787 Ebd.  Das bisher  und im Weiteren Gesagte  hinsichtlich elektroakustischer  Klangerzeugung im

Allgemeinen und der spezifischen Art und Weise, wie Stockhausen auf sie zugreift,  wird von
dieser 'Einschränkung' jedoch nicht tangiert. Im Übrigen verdient auch Walther Krügers Gedanke,
"eine Beschränkung auf elektronische  Musik wäre  für  ihn [Stockhausen]  gleichbedeutend mit
Rückzug in den elfenbeinernen Turm des Studios am Westdeutschen Rundfunk, also mit Verzicht
auf Macht gewesen" (Ders.,  Allmacht und Ohnmacht in der Neuesten Musik, S.  64), durchaus
Erwähnung. Stockhausen selbst behauptet hingegen, weiterhin der Aura verpflichtet zu sein, die
nicht ohne die körperliche Präsenz von Musizierenden zu haben sei. Dies geht aus einem Vortrag
zur 9. Tonmeistertagung im WDR Köln im Jahr 1972 hervor: "Es gibt einen ganz wesentlichen
Wahrheitsgehalt von Musik, der im Hier und Jetzt besteht, sofern Musik geschaffen und nicht
mechanisch reproduziert wird; immer dann also, wenn ein Musiker inspiriert musiziert und eine
einmalige Qualität einer Aufführung vermittelt; wenn also ein Musiker durch 'wiedergegebene'
oder  auch  im  Moment  der  Aufführung  erschaffene  Musik  Schwingungen  erzeugt,  die  seine
psychische 'Spannung', seine 'Ergriffenheit', seine intuitive Konzentration spüren lassen." Ders.:
"Die  Zukunft  der  elektroakustischen  Apparaturen  in  der  Musik",  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  4,
S. 425-436, hier S. 434. Vgl. auch ders.: "Interview I: Gespräch mit holländischem Kunstkreis",
S. 544 ff.

1788 Ders.: "Nr. 8 Gesang der Jünglinge (1956)", S. 49.
1789 Peters: "Das schwingende Universum", S. 159.
1790 Ebd.  Nach  Gunnar  Hindrichs  erhält  die  "Reinheit  der  Sinustöne  [...]  ihre  Bestimmtheit  im

Kontrast zu der spektralen Unreinheit der Knabenstimme, deren kindliche Reinheit wiederum die
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vorführen, dass "Musik [...] sich Sprache nähern [kann] bis zur Aufhebung
der Grenzen zwischen Klang und Bedeutung"1791 und derart  "eins [...]  ins
andere um[schlägt] – Gegensätze sind vermittelt. Schwarz ist ein Grad von
weiß: Skala der Grauwerte."1792 Zu bedenken ist Horst Petris Hinweis auf die

kritische Phase, in der Sprache und Musik in funktionslose Geräusche, die außerhalb

des Kommunikationsbereiches liegen, umzuschlagen droh[]en. Die Ansicht, daß eine

Folge ektosemantischer Geräusche ein musikalisches Feld bilden können,  verkennt,

daß das Geräusch nur dann mehr ist als ein akustisches Phänomen, wenn es zu dem

zugrunde gelegten Kommunikationssystem in Beziehung treten kann. Nur unter dieser

Voraussetzung  kann  das  Geräusch  Funktion  und  Ferment  des  kompositorischen

Zusammenhangs sein.1793

Für Petri stellt Geräuschhaftes an sich offenbar noch

kein geistfähiges Material [...] für die kompositorische Arbeit dar[...]. 'Geistfähig' heißt

[...]: von sich aus einen Möglichkeitsraum für die musikalische Komposition öffnend.

Wenn das Material aber so beschaffen ist, daß es diesen Möglichkeitsraum nicht mehr

bietet,  dann  kann  die  kompositorische  Arbeit  nicht  mehr  in  einem  musikalischen

Apriori ansetzen. Sie muß vielmehr, als Arbeit des Geistes, den Möglichkeitsraum an

dem verschlossenen Material erst freilegen.1794

Die  geistfähige  Integration  von  Geräuschhaftem  in  musikalische
Zusammenhänge  bedeutet  für  Carl  Dahlhaus  schließlich  nichts  anderes,
als dass 

Geräusche ähnlich wie Töne wahrgenommen werden: als akustische Gegebenheiten,

die für sich selbst bestehen, herausgehoben aus dem Alltag, in dem Geräusche Zeichen

für Ereignisse sind. [...]

Daß  die  äußeren  Beziehungen  unterdrückt  werden,  ist  die  Bedingung  eines

Klangkonstruktion des Erwachsenen überbietet. Da die Knabenstimme zudem – manipulierte und
daher  oft  schwer  zu  verstehende  –  Worte  aus  dem  apokryphen  Buch  Daniel  singt,  die  die
Unversehrtheit  der  Jünglinge  im  Feuerofen  bezeugen,  besitzt  das  Wechselverhältnis  von
vorgegebenem und komponierten Klangspektren einen geistlichen Sinn: die Frage nach Reinheit
und Unreinheit im Bezug auf Gott." Ders., Die Autonomie des Klangs, § 49.

1791 Stockhausen: "Nr. 8 Gesang der Jünglinge (1956)", S. 61.
1792 Ders.: "ORIGINALE (1961)", S. 109. Vgl. Karl Heinz Wörner,  Karlheinz Stockhausen. Werk +

Wollen 1950 – 1962, Rodenkirchen am Rhein (= Köln) 1963 [= KONTRAPUNKTE. Schriften zur
deutschen Musik der Gegenwart,  hg.  von Heinrich Lindlar,  Bd.  6],  S.  50:  "[W]ählen wir  als
Extrem Schwarz und Weiß. Seriell denken heißt hier nichts anderes, als zwischen Schwarz und
Weiß, je nach Komplexität der Form, eine Skala mit einer genügend großen Anzahl von Grau-
Stufen  einzurichten,  so  daß  Schwarz  nicht  einfach  nur  als  Kontrast,  als  Gegensatz  zu  Weiß
erscheint, sondern als ein Grad von Weiß auf Grund der verschiedenen Grauwerte dazwischen."

1793 Horst Petri: "Identität von Sprache und Musik", in: Melos, 32/8 (1965), S. 345-349, hier S. 345.
1794 Hindrichs,  Die Autonomie des Klangs, § 54. Vgl. Hanslick: "Vom Musikalisch-Schönen", S. 77

u. 115.
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Hervortretens der inneren. Sobald der Zusammenhang, durch den ein Ensemble von

Geräuschen mit der Alltagswelt real oder assoziativ verknüpft ist, durchschnitten wird,

sobald  wir  also  anfangen,  Geräusche  ästhetisch  wahrzunehmen,  wird  es  möglich,

innere Beziehungen zwischen  ihnen  zu erkennen  [...]:  Verhältnisse  der  Ähnlichkeit

oder  Verschiedenheit,  der  partiellen  Übereinstimmung  oder  des  ausschließenden

Gegensatzes.  Grundkategorien  der  musikalischen  Form,  Begriffe  wie  Übergang,

Kontrast,  Fortsetzung  und  Auflösung,  werden  auf  die  elektronische  Musik  [...]

übertragbar[,] indem man die Geräuschkomposition als Komposition begreift[.]1795

Petri  scheint  Dahlhaus'  Prämissen  zu  folgen  und  gibt  sich  in  seiner
Besprechung  von  Stockhausens  Realisation  einer  Amalgamierung
"elektronische[r] Klänge und Sprache im Weg der Klangsynthese zu einem
Klangkontinuum"1796 von  der  angewandten  Technik,  die  "kontinuierliche
Entfaltung des vokalen Materials synthetisch weiterzutreiben"1797, durchaus
überzeugt:

Im  'Sprachkontinuum'  reicht  der  Grad  der  Sprachverständlichkeit  der  gesungenen

Lautgruppen vom unverständlichen Sprachzeichen bis zur reinen Klangqualität,  die

den  Klangverbindungen  nicht  gesungener  Art  so  ähnlich  werden  kann,  daß  sie

schließlich mit elektronisch erzeugten Klängen vertauscht werden kann.1798

Wenn es um ein in GESANG DER JÜNGLINGE verwirklichtes Kontinuum
auch  zwischen  semantischer  Verständlichkeit  und  semantischer
Indeterminiertheit  geht,  fällt  dieses  also  nicht  mit  jenem  Kontinuum
zusammen,  welches  der  natürliche  (Klang-)charakter  der  menschlichen
Stimme  und  artifizielle,  elektroakustisch  neu  produzierte  Klanglichkeit
umreißen.  Indem  in  GESANG  DER  JÜNGLINGE nicht  bloß  Klänge
elektroakustisch  neu  erzeugt  werden,  sondern  die  eingesungene  Stimme
selbst bereits mit elektroakustischen Techniken wie der Montage bearbeitet
wird,  wird  der  Parameter  der  semantischen  Verständlichkeit,  der  mit  der
menschlichen Stimme gemeinhin ob ihrer Natürlichkeit assoziiert wird, von
dieser abgekoppelt – und auch die natürliche Stimme kann dann potenziell
semantisch unverständlich auftreten und es kann auch in dieser Hinsicht der
Fall  sein,  dass  man  "den  synthetischen  Klang  für  gesungen  und  den
gesungenen Klang für synthetisch erklär[t][.]" 

Coenen fasst die Vorstellung Stockhausens von Serialität als 

1795 Dahlhaus: "Ästhetische Probleme der elektronischen Musik", S. 90.
1796 Petri: "Identität von Sprache und Musik", S. 347.
1797 Ebd.
1798 Ebd.
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method of thinking [...], which can be formalized into an algorithm [...]:

1. Take or create a dualism as starting point (innovation)

2. Create a scale between the two extremes of the dualism (integration)

3.  Consider  the  created  scale  as  a  starting  point  for  a  new  dualism  (recursion,

'goto 1').1799

Die  Möglichkeit  der  Verschränkung  verschiedener  serieller  Skalen,  die
Coenen  hier  behauptet,  fand  sich  soeben  angedeutet  bei  GESANG DER
JÜNGLINGE und sie ist ebenfalls verwirklicht in Stockhausens ZEITMAẞE
(1955-56).  Nachdem  dort  eine  Skala,  die  zwischen  langsamem  und
schnellem Tempo vermittelt, gefunden und auskomponiert wurde, 

one can consider the scale to be characterized by a rather rigid measurement, and one

could feel the need to incorporate some margins [...]. This leads to a new dualism, i.e.

between an exact tempo-performance and an extreme freedom; a new parameter  is

found  (the  parameter  of  'freedom')  which  can  be  defined,  scaled,  and  used  in  a

composition [...]. The definition of a new parameter is always such that the old one is

preserved and becomes part of the new one; the exact tempo-scale is not abandoned

but incorporated in the new tempo-freedom scale.1800

Es konnte bis jetzt deutlich werden, dass "Stockhausen's serialism is not the
simple technique of putting sets of pitches, durations, and dynamics into a
series"1801. Vielmehr geht es darum, die "Fülle der Vermittlungen zwischen
einer  Reihe  von  Extremen,  von  Polaritätspaaren,  auszukomponieren"1802.
Coenen sieht dies als Folge von Stockhausens 

vibration model [...]: phenomena can be related to each other in terms of proportions.

Not  only  sound  but  all  kinds  of  musical  aspects,  even  perceptual  and  cognitive

categories [...] can be expressed as proportions, and this makes it possible to use the

same proportions for different parameters.1803 

Hiermit kann gemeint sein "the dualism 'slow-fast' in relation to the tempo of
a musical structure"1804, aber auch Vermittlung zwischen "extremer Tiefe und
höchster  Höhe,  kaum  noch  apperzipierbaren  Dauern  und  flüchtigsten
Momenten,  größter  Komplexität  und  einfachster  Statik  (Kreuzspiel,

1799 Coenen: "Stockhausen's Paradigm: A Survey of His Theories", S. 210.
1800 Ebd.
1801 Ebd.
1802 Peters: "Das schwingende Universum", S. 159.
1803 Coenen: "Stockhausen's Paradigm: A Survey of His Theories", S. 208. Für Stockhausen, "[t]he

only universal element may be 'vibration,' so that relationships can be expressed as proportions of
vibrations." Ebd., S. 206.

1804 Ebd., S. 210.
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Klavierstück X,  Momente)"1805. Das so verstandene und angewandte serielle
Denken, welches Reihen zwischen Extremen der sinnlichen Wahrnehmung
errichtet und nicht bloß an sich abstrakte Reihen auf Sinnliches appliziert
und  insofern  den  allgemeinen  Begriff  von  seriellem  Komponieren  weit
übersteigt,  "has  led  to  an  ever-growing  collection  of  parameters  in
Stockhausen's  works"1806,  obschon  Coenen  einschränkt,  dass  Stockhausen
üblicherweise  ("customarily"1807)  mit  den  Parametern  "pitch,  duration,
dynamics, color, and place"1808 arbeite. 

Im  Komponieren  Stockhausens  findet  sich  also  einerseits  die
quantitativ-serielle  Ordnung  qualitativer Empfindungen,  die  Anwendung
quantitativ-serieller Skalen auf qualitative Empfindungen (etwa 'Helligkeit',
Verständlichkeit, Natürlichkeit, 'Freiheit' und so weiter), die, wenn auch bloß
in  der  Phantasie  und  als  Vorstellungen,  bereits  als  solche  Empfindungen
vorliegen, und andererseits nach wie vor jene Strategie serieller Gestaltung,
die  in  der  Bestückung  abstrakter  quantitativer  Skalen  mit  sinnfähigem
Material  besteht.  Der  Unterschied  zwischen  beidem wird  von  der  Frage
beschrieben,  ob  ich  von  Qualitäten  ausgehe,  die  ich  in  eine  quantitativ-
serielle Ordnung bringen möchte oder von einer quantitativen Skala, die ich
zunächst erst  sinnfähig zu machen und zu bestücken habe. Deutlich zeigt
sich  das  am Parameter  der  Klangfarbe.  Die  Perzeption  der  sogenannten
Farbigkeit  eines  Klangs kann einerseits  die  Wahrnehmung einer  Qualität
sein, orientiert der Qualität eines Ereignisses nach; so können etwa dumpfe
von ungetrübten Klängen unterschieden werden, zwischen diesen Extremen
kann eine Skala, die von gedeckt  nach ungetrübt  zeigt, installiert und diese
mit  entsprechenden  weiteren  Klängen  bestückt  werden.  Es  handelt  sich
jedoch bei der Klangfarbigkeit auch um eine mehrdimensional konstituierte
Qualität, die sich ihrerseits aus eindimensionalen Parametern (der Anzahl der
beteiligten  Obertöne,  deren  Lautstärke,  deren  Dauer  und  so  weiter)
konstituiert.  Diese  können im elektroakustischen Metier  ihr  So-Vorliegen
durchaus  der  Ausführung  einer  präfigurierenden  quantitativ-seriellen
Ordnung  verdanken.  Carl  Dahlhaus  lässt  in  seinen  Betrachtungen  zum
ästhetischen Stand elektroakustischer Musik 1968 zum einen durchblicken,

1805 Peters: "Das schwingende Universum", S. 160.
1806 Coenen: "Stockhausen's Paradigm: A Survey of His Theories", S. 211.
1807 Ebd.
1808 Ebd. Zur Problematik  des Taktrhythmus im seriellen Komponieren, dass einerseits die Anfänge

von Takten, um sie als solche wahrzunehmen, betont sein müssten, andererseits die Lautstärke
eine der Reihentechnik unterworfene, emanzipierte Toneigenschaft ist vgl. Carl Dahlhaus: "Was
ist  musikalischer  Rhythmus?",  in:  Rudolf  Stephan  (Hg.),  Probleme  des  musiktheoretischen
Unterrichts, Berlin 1967 [= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung
Darmstadt, Bd. 7], S. 16-22, insbesondere S. 22.
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dass "serielle Regulierung"1809 sich einzig hinsichtlich der einzelnen  Töne,
nämlich  in  deren  Toneigenschaften etablieren  lasse,  also  bezüglich  etwa
"Tonhöhen, Zeitwerte[n] und Lautstärkegrade[n]"1810, und dass er die serielle
Ordnung anhand von Qualitäten wie der Helligkeit einer Klangfarbe nicht zu
kennen  scheint.1811 Die  einzig  so  denkbare  serielle  Behandlung  von
Klangfarben,  nämlich  die  serielle  Ordnung  ihrer  Teiltöne,  sieht  er
andererseits  problematisch:  Für  das  Hören  sei  eine  solche  nicht
nachvollziehbar, da die Teiltöne einer Klangfarbe als einzelne Gebilde nicht
hervortreten;  für  das  Verstehen  gilt  dieses  Urteil,  weil  elektroakustische
Musik, "da ihr meist kein Notentext zugrunde liegt, der Lektüre und Analyse
unzugänglich"1812 bleibe. In diesen beiden Hinsichten bleibe die "Struktur der
Klangfarben,  die  nach  seriellen  Prinzipien  komponiert,  aus  Teiltönen
zusammengesetzt  sind,  [...]  notwendig,  nicht  bloß  zufällig,
undurchschaubar."1813 Die  Relevanz  dieser  Feststellung  wird  zu  einem
späteren Zeitpunkt zur Sprache kommen.

 6.5 Musik im Raum

"'[D]as  muss  ich  musikalisch  machen!'"1814,  entfährt  es  Karlheinz
Stockhausen  laut  den  Erinnerungen  Mary  Bauermeisters  während  einer
Aufführung von Pienes Lichtballett im Atelier der Künstlerin in der Kölner
Lintgasse im Jahr 1960. Stockhausens Begeisterung hinsichtlich der sich im
Raum schwerelos bewegenden Lichter galt laut Bauermeister insbesondere
der Beobachtung, dass, weil ihr Atelier "dieses schräge Dach hatte, [...] sich
das  Lichtballett nicht wie in einem viereckigen Raum gebärdet, stattdessen
waren die Lichter unglaublich lang und verzerrt"1815. Es stellt sich die Frage
nach der Zuverlässigkeit von Zeitzeugenberichten, zumal, wenn diese sich
auf Ereignisse beziehen, die schon Jahrzehnte zurückliegen. Ein implizites
Verständnis  der  Kunst  von  ZERO  in  ihrem Fokus auf  das  Ephemere und

1809 Dahlhaus: "Ästhetische Probleme der elektronischen Musik", S. 84.
1810 Ebd.
1811 Vgl. ebd., S. 84 ff.
1812 Ebd., S. 85.
1813 Ebd.
1814 Ausruf Stockhausens zitiert nach: Remig: "Bei null ist man bei sich und der Frage: 'Wie nehme

ich die Welt wahr?'", S. 20.
1815 Ebd.
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Prozessuale offenbart Stockhausen jedoch in einem 1978 geführten Gespräch
mit Rudolf Frisius. In diesem stellt er die "Vorstellung [...], daß Form immer
eine gefrorene Form sei  und das  Kunstwerk nur  eine einzelne,  gefrorene
Gestalt"1816 habe,  infrage,  bezeichnet  sie  als  eine  "ganz  spezielle,
deterministische Vorstellung"1817 und kommt zu einem Schluss, der Pienes
Lichtballett retrospektiv geradezu berühren muss:

Wenn  einer  einen  Aschenbecher  sieht,  sieht  er  nur  diesen  Aschenbecher;  in  den

seltensten Fällen sieht er diesen Aschenbecher als eine nur momentane Form dessen,

was der Aschenbecher vorher war und was er nachher sein wird, wenn er keiner mehr

ist. Das kann die Musik eher zeigen als etwa die bildende Kunst.

Die  moderne  Darstellung des  Räumlichen,  des  Visuellen  nähert  sich  deshalb  auch

immer mehr der Musik. Deswegen werden auch bildende Künstler immer wichtiger,

die  keine  Objekte  fixierter  Art  darstellen,  sondern  die  Filme  machen  oder

Lichtgestalten, die sich ineinander umwandeln oder in etwas anderes verwandeln.1818  

Vor  diesem  Hintergrund  ist  es  plausibel,  mit  Stockhausens  kolportierter
Reaktion auf Pienes Lichtballett, welche mir im persönlichen Gespräch mit
Bauermeister  immerhin  bestätigt  wurde,  die  Besprechung  des  vielleicht
gewichtigsten  Aspekts  in  Stockhausens  Umgang  mit  Klang,  was  dessen
Fassung als autonome Materialität und Objekthaftes betrifft, einzuleiten: die
innerhalb eines Werks flexible Platzierung und Verortung des Klingenden im
Raum  mittels  entsprechender  Verteilung  von  Instrumenten,
Instrumentengruppen  und  Lautsprechern.  Obwohl  in  der  elektroakustisch
komponierten  künstlerischen  Realität  natürlich  faktisch  gegeneinander
durchlässig,  soll  dieser  kompositorische  Parameter,  dass  also  "in
geschlossenen  Auditorien  die  Klänge  z u  f l i e g e n  a n f a n g e n
können,  die  'musikalische  Raumfahrt'"1819,  aus  methodischem  Grund
geschieden werden von der  bereits  besprochenen Möglichkeit,  das  Hören
von  Weite  und  Nähe,  mithin  also  eine  spezifische  Raumvorstellung
innerhalb des Klingenden selbst zu provozieren. Nichtsdestotrotz möchte ich
im Folgenden zeigen, dass Stockhausens Platzierung von Musik  im Raum,
also der Parameter des Klangorts, letztlich auf seine Art genauso auf den
spezifischen Anschauungsraum des  Auditiven  verweist,  wie  es  im bereits

1816 Frisius: "'Wille zur Form und Wille zum Abenteuer'", S. 209.
1817 Ebd.
1818 Ebd., S. 208.
1819 Karlheinz Stockhausen, Sechs Seminare für die 'Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik 1970'

(1970),  ohne  Seitenzahl,  Inv.-Nr.:  PH 1970  036,  Archiv  der  Stockhausen-Stiftung  für  Musik
Kürten. Gesperrt im Original. Ebenfalls abgedruckt unter dem Titel "Kriterien", in: Ders., Texte,
Bd. 3, S. 222-229, hier S. 228.
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Dargelegten der Parameter der Klangverortung durch die Hörenden tat, der
eine im Klingen selbst gelegene Raumvorstellung, mithin einen Raum in der
Musik provoziert.

 6.5.1 Gestern

Ein anonymer Autor bezweifelt im Programmheft der Gesellschaft für Neue
Musik Mannheim zu einem Konzert  in der Konkordienkirche im Oktober
1969,  in  welchem  Stockhausens  Musik  zur  Aufführung  kam,  den
eigentlichen  Novitätsgrad  der  vom  Komponisten  betriebenen
"Klangquellenverteilung an verschiedene Plätze"1820, denn "[s]chon zur Zeit
der  ausgehenden  Renaissance  hatten  die  Gabrielis  [...]  in  Venedigs
Markuskirche  bis  zu  vier  Instrumental-  und  fünf  Vokalgruppen  auf  die
einzelnen Emporen verteilt und dadurch ähnliche Wirkungen erzielt."1821 Von
Stockhausen würde diese Analogie wohl zurückgewiesen werde, denn der
Einbezug  des  Raums  in  das  serielle  Komponieren  führt  zu  einer  ganz
gegensätzlichen  Art  des  Musizierens,  verglichen  mit  der  venezianischen
Mehrchörigkeit.  Stockhausen  argumentiert  hierzu,  dass  deren
Grundannahme

der Dialog [war] [...]; die Bauart der Markuskirche mit den zwei gegenüberliegenden

Orgeln  kam dieser  Form entgegen.  Echowirkungen  waren  Vorformen des  späteren

Imitationsstils,  der  über  die Ricercar-Form in die Fugen-Form mündete.  Frage und

Antwort  im Wechselgesang hatten in der mittelalterlichen Kirchenmusik eine lange

Tradition; aber auf dem Weg über die räumliche Antiphonie übertrug erst Cyprian de

Rore  das  äußerliche  Wechselspiel  in  die  innere  Struktur  des  Madrigals,  und  die

späteren  Formen  symmetrischer  Perioden  mit  'offenen'  und  'geschlossenen'

Halbperioden als Frage und Antwort sowie das klassische Formprinzip der einfachen

Wiederholung  beziehungsweise  Entsprechung  von  zwei-,  vier-  oder  achttaktigen

Phrasen:  all  das  hängt  mittelbar  mit  der  Raum-Musik  des  16.

Jahrhunderts zusammen.1822

Die in der venezianischen Mehrchörigkeit räumlich gegeneinander gesetzten

1820 Gesellschaft  für  Neue  Musik  Mannheim  (Hg.),  Programmheft  zum  Konzert  in  der
Konkordienkirche am 13. Oktober 1969, ohne Seitenzahl,  Inv.-Nr.:  PH 1969 071,  Archiv der
Stockhausen-Stiftung für Musik Kürten.

1821 Ebd.
1822 Stockhausen: "Musik im Raum", S. 152.
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Klanglichkeiten  kontrastieren  aufgrund  ihres  jeweiligen  An-Sich-Seins
gegeneinander und sind genau deshalb derart gesetzt. Das entspricht gerade
nicht  einer  Verteilung  des  Klingenden  im  Raum  immerhin  nach  streng
seriellen Überlegungen, solchen, die die "prädeterminierte Organisation des
musikalischen Satzes durch mehr oder minder abstrakte (Zahlen-)Reihen"1823

anstreben;  hier  würden  sich  die  jeweiligen  Klanglichkeiten  an  einem
bestimmten Ort im Raum 'aufhalten', weil es eine serielle, in diesem Sinne
außermusikalische Ordnung so vorgäbe. Weiter bestätigt Helga de la Motte-
Haber, dass das

mehrchörige  Musizieren  [...]  weniger  ein  Mittel  [war],  um  den  Eindruck  einer

geheimnisvollen  Ferne zu erzeugen;  es  diente  viel  mehr  dazu,  die  Erfahrung einer

musikalischen Form zu verdeutlichen. Dazu verhalf sowohl der antiphonische Wechsel

zwischen  den  auf  Emporen  aufgestellten  Klangkörpern  als  auch  deren

Zusammenfassung im Tutti.1824

Fragwürdig  erscheint  darum  die  von  Stockhausen  offenbar  empfundene
Notwendigkeit,  "über  die  räumliche  Antiphonie"  eine  Evolution  von
"äußerliche[m]  Wechselspiel"  hin  zu  einer  Verhandlung  des  antiphonen
Moments in der "innere[n] Struktur" der musikalischen Werks zu skizzieren,
gewissermaßen also die Unterstellung, die Mehrchörigkeit stelle in diesem
Kontext  lediglich  eine  Antizipation  des  Kommenden  dar.  Angebrachter
scheint vielmehr, die räumliche Antiphonie nach de la Motte-Haber immer
schon  als  Akzentuierung  einer  inneren  Struktur  des  Werks  aufzufassen.
Immerhin  im  Hören wird  die  Mehrchörigkeit  letztlich  zwingend  als  auf
spezielle Weise artikulierte innere Struktur begriffen werden, in dem Sinne,
dass  es  nur  schwer  vermeidbar  ist,  dass  bei  der  Rezeption  mehrchörig
vorgetragene Passagen diese  als  einzelne Formteile  gegeneinander gehört
werden.  Obwohl es  sich also um vermeintlich 'äußere'  Darstellungen und
Veranschaulichungen  von  Kontrastierung  und  Dialog  im  Raum handelt,
sollte  die  Mehrchörigkeit  doch  als  Technik  betrachtet  werden,  um  in
pointierter Art die formale Binnendisposition eines Werks darzustellen und
umzusetzen.  Denn  auf  was  könnte  sich  ein  solches  "äußerliche[s]
Wechselspiel"  sonst  beziehen als  auf,  und was  sollte  es  letztlich  anderes
umsetzen  und  herausstellen  als  eine  innere  Struktur,  mit  der  das  Werk
verfasst ist? Auch im Fall, dass eine mehrchörige Umsetzung gar nicht in der
Partitur  vorgeschrieben sein sollte,  würde eine solche,  führte  man sie  sie

1823 Von Blumröder: Art. "Stockhausen, Karlheinz", S. 605.
1824 De la Motte-Haber: "Raum-Zeit als musikalische Dimension", S. 35. 
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trotzdem durch,  im Hören der Rezipierenden als Setzung,  aber im selben
Moment auch bereits als Umsetzung von innerer Struktur begriffen werden.
Und wo die formale Verfasstheit des komponierten Materials etwa im Sinne
von  dessen  Melodie,  Harmonik,  Besetzung  oder  Semantik  nicht  zu
Dialogisieren oder Kontrastieren geeignet ist,  wird auch eine mehrchörige
Umsetzung einer solchen Partitur nicht überzeugen, da durch diese Art der
Umsetzung eine innere Verfasstheit des Werks impliziert würde, die es nicht
aufweist. Dass auch die Mehrchörigkeit bereits aus der inneren Struktur des
Werks abzuleiten ist, scheint letztlich auch Stockhausen zu meinen, wenn er
darauf hinweist, dass man

[s]chon im Anfang des 16.  Jahrhunderts [...] bei dem Niederländer Ockeghem eine

echte  Mehrchörigkeit  im Satz  [erkenne].  Es  wird  von  Feierlichkeiten  anläßlich  der

Zusammenkunft des französischen und englischen Königs im Jahre 1520 berichtet, bei

denen eine Messe aufgeführt wurde, deren Vortrag in einzelnen Partien wechselseitig

auf die beiden Nationalchöre verteilt war.1825

Interessanterweise sind es in Stockhausens Sicht gerade auch die Gabrielis,
welche  die  Mehrchörigkeit  auf  eine  neue  Entwicklungsstufe  heben  und
welche  insofern,  entgegen  der  Darstellung  im  Programmheft  für  die
Konkordienkirche, gerade nicht typische Vertreter dieser kompositorischen
Gestaltungsweise seien:

Giovanni  Gabrieli,  der  Neffe  Andrea  Gabrielis,  gelangt  in  seinen  6-16-stimmigen

'Cantiones Sacrae' [...], vor allem aber in den 'Symphonieae Sacrae' [...], weit über das

hinaus,  was  man  als  'konstruktive  Form'  in  Raum-Dialog  und  -Antiphonie  seiner

Vorgänger und Zeitgenossen erkennen kann: Die Mehrchörigkeit erreichte Klang- und

Farbwirkungen, die eine ganz neue musikalische Vorstellungswelt erschlossen und die

das Ende der Renaissance spüren lassen.1826

Indem Gabrieli die Raummusik über bloßes Dialogisieren und Kontrastieren
hinaushebt, entwickelt  er sie zwar fort, jedoch muss auch dies fundiert sein
von  der  binnenformalen  und  -strukturellen  Verfasstheit  des  komponieren
musikalischen Materials.1827 Wenn Stockhausens Blick sich auf die Klassik
richtet, deutet sich Ähnliches an. Aus dieser Epoche seien

1825 Stockhausen: "Musik im Raum", S. 152. Kursivierung nicht im Original.
1826 Ebd.
1827 Es bleibt  anzumerken, dass  mit  der sukzessiven Aufgabe des räumlichen Wechselgesangs die

Anforderungen an diese Verfasstheit steigen mögen, um nach wie vor im Hören quasi antiphone
Wirkungen  zu  erzielen,  die  in  der  Lage  sind,  den  Wegfall  der  'äußerlichen'  Kontrastierung
zu kompensieren.
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zwei Werke orchestraler Raum-Musik von Mozart bekannt. Das eine ist die 'Serenada

Notturna' (K. V. 239, 1776) für 2 kleine Orchester (2 Soloviol., Viola und Kontrabaß

als Solisten gegenüber einem mehrfach besetzten Streicherensemble mit Pauken); und

das andere ist ein 'Notturno' für 4 Orchester (vierfache Streicher mit je 2 Hörnern, K.

V.  286).  Beide  Werke  benutzen  häufig  barocke  Echowirkungen,  und  durch  die

Trennung  der  Orchestergruppen  wird  es  äußerlich  einmal  besonders  deutlich,  was

ohnehin schon das Formprinzip der klassischen 'Echo'-Wiederholungen war.1828 

Auch Hector Berlioz'  Art  der Einbindung des Raums hat  Stockhausen im
Blick  und  erkennt  hier  den  Einbezug  des  Raums  (des  Sehens)  "in  die
dramatische  Funktion  der  Musik"1829.  Damit  dürfte  er  eine  verstärkte
semantische Aufladung des Raums meinen, welche die vom Komponisten
intendierten Sinnzusammenhänge, die er der korrespondieren musikalischen
Komposition einschreibt, darstellen soll. Berlioz suche

die 'Architekturale Musik' und das 'Musikdrama' (Trauer- und Triumph-Sinfonie für 2

Orchester und Chor: 'L'Imperiale' als zweichörige Kantate). Das 'Requiem' geht auf

den Plan eines kolossalen Oratoriums zurück, den er beschreibt: 'Die Toten verlassen

ihre Gräber ... außer sich vor Entsetzen stoßen die Lebenden gellende Angstrufe aus ...

die  himmlischen  Heerscharen  donnern  in  den  Wolken  –  das  wäre  der  Schluß

dieses Musikdramas.'1830 

Von dieser "Einbeziehung der räumlichen Darstellung in eine Art sinfonische
Oper"1831 jedoch möchte sich Stockhausen ebenfalls weit distanzieren, habe
sie  doch  "am  allerwenigsten  mit  der  heutigen  Situation  gemeinsam"1832.
Denn das serielle Denken besteht mit Karl Heinrich Wörner ja gerade im
"Versuch,  zwischen  irgendwelchen  Extremen  zu  vermitteln.  Neu  ist,  daß
diese  Vermittlung  durch  mindestens  zwei  Zwischenstufen  zwischen  zwei
Extremen herzustellen ist.1833

Wurde  soeben  von  Semantik gesprochen,  so  soll  der  Begriff  als
"Bedeutung, Inhalt (eines Wortes, Satzes oder Textes)"1834, mithin also eines
Zeichens  verstanden  werden. Bei  einer  sich  rein  aus  dem  spezifischen
Klingen des musikalischen Materials selbst ergebenden Mehrchörigkeit führt

1828 Stockhausen: "Musik im Raum", S. 152 f.
1829 Ebd., S. 153. 
1830 Ebd.
1831 Ebd. 
1832 Ebd.
1833 Wörner, Karlheinz Stockhausen, S. 50.
1834 Bibliographisches  Institut  GmbH (Hg.):  Art.  "Semantik,  die",  in:  Duden online.  Abrufbar  im

Internet  unter:  https://www.duden.de/node/164460/revision/164496  (abgerufen  am  16.  Januar
2022).
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die Verteilung der Musik auf verschiedene Orte im Raum dazu, dass diese
Verteilungen sodann semantisch wirksam werden als Akzentuierungen der
strukturellen  Disposition  der  Komposition.  Es  handelt  sich  aber  um
unbeständige  semantische  Setzungen  insofern  ihre  Verständlichkeit  erst
einhergeht im Kontext des klingenden musikalischen Werks; die Bespielung
des Raums in dieser  Weise  erhält  ihre  Spezifik erst  mit  der Spezifik des
korrespondieren Klingenden. Von diesem abgesehen, bedeutet die räumliche
Verteilung objektiv  besehen nichts  anderes  als  hier und  dort,  dieses und
jenes, eines und anderes und entspricht der an sich ebenfalls bloß abstrakten
Bedeutung  von  Kontrast  und  Dialog  im  Klingenden.  Dies  gleicht  dem
"Umstand  [...]  der  Bejahung  und  Verneinung  durch  Nicken  und
Kopfschütteln"1835,  wobei  auf  dem Balkan Letzteres  bejahend gemeint  ist
und Ersteres verneinend:1836 "Daraus ersehen wir, daß es hier bloß um ein
Aufeinanderbezogensein der beiden Oppositionen geht – die Verteilung der
Zeichenbedeutungen ist  beliebig[.]"1837 Das,  was Stockhausen andererseits
als  dramatische  Besetzung  und  Bespielung  des  Raums  meint,  rekurriert
hingegen auf  permanente,  weil  bereits  entsprechend tradierte  semantische
Verknüpfungen, welche ihre spezifische Gültigkeit und Verständlichkeit auch
unabhängig einer musikalischen Begleitung haben – so kann das Oben eines
Raums Zeichen für (göttlichen) Himmel sein und eine Bewegung nach oben
ein Streben oder Bewegen dorthin,  das untere Ende des Raums hingegen
einen urweltlichen,  höllischen Abgrund bedeuten und eine Bewegung der
Musik dorthin die entsprechende Fahrt an diesen Ort.

 6.5.2 Stockhausens damaliges Heute

Das Bestreben,  eine Bewegung des Klingenden im Raum kompositorisch
fruchtbar zu machen, ist verbunden mit Stockhausens Forderung nach einem
"unverbrauchten Parameter, denn die Tonhöhen sind vorläufig noch ziemlich
lahmgelegt."1838 So wird denn bereits in GESANG DER JÜNGLINGE 

1835 Mersch, Was sich zeigt, S. 101, Fußnote 6.
1836 Vgl.  Roman  Jakobson:  "Die  eigenartige  Zeichenstruktur  des  Phonems"  (1939),  in:  Ders.,

Semiotik.  Ausgewählte Texte 1919-1982,  hg. von Elmar Holenstein, Frankfurt  am Main 1988,
S. 139-181, hier S. 163.

1837 Ebd.
1838 Stockhausen: "Vier Kriterien der Elektronischen Musik", S. 383.

464



die Schallrichtung und die Bewegung der Klänge im Raum erstmalig vom Musiker

gestaltet und als eine neue Dimension für das musikalische Erlebnis erschlossen. Der

'Gesang der Jünglinge' ist [...] für 5 Lautsprechergruppen komponiert, die rings um die

Hörer im Raum verteilt sein sollen. Von welcher Seite, von wievielen Lautsprechern

zugleich, ob mit Links- oder Rechtsdrehung, teilweise starr und teilweise beweglich

die Klänge und Klanggruppen in den Raum gestrahlt werden, das alles wird für dieses

Werk maßgeblich.1839

Bereits eine solche Konzeption dürfte wegführen von der Vorstellung einer
Musik, wie sie der Philosoph Hermann Schmitz kennt. Nach diesem gebe es
im Schall, der Musik konstituiert, zwar "Richtungen, die aber nicht immer an
Stellen der Herkunft gebunden sind"1840. Zumindest sei diese Bindung beim
Schall "nur schwach"1841, da man ihm "zwar anhören kann, woher er kommt,
aber nur nebenbei; man kann nämlich in den Schall, z.B. die Musik, ganz
eintauchen und sich von ihm tragen lassen, dabei aber die Richtung seiner
Herkunft vergessen[.]"1842 Das Werk  GESANG DER JÜNGLINGE in seiner
Novität  einordnend,  berichtet  Stockhausen  folgendermaßen  von  einer
Annäherung der Lautsprecherverteilung an die dreidimensionale Form der
Kugel oder immerhin die Kreisform:

Wir wenden eine sechsfache Stereophonie an. Das Werk wird [...] mit 6 Lautsprechern

oder Lautsprechergruppen (je nach Größe des Hörsaals) übertragen. Die Lautsprecher

sind rings um die Hörer und über den Hörern im Saale verteilt und hüllen sie in die

Klangpolyphonie der Komposition ein.

[...]

Alle bisherigen elektronischen Kompositionen waren nicht für  die Übertragung mit

mehreren  Lautsprechern  komponiert,  sondern  basierten  darauf,  mit  einem einzigen

Lautsprecher  abgehört  zu  werden.  Deshalb  waren  auch  'Konzert'-Übertragungen in

größeren  Hörsälen  notwendigerweise  unbefriedigend,  Radioübertragungen hingegen

adäquat. 

[...]

[Jetzt]  [...]  wird  auch  unsere  integrale  Reihentechnik  durch  die  Einbeziehung

geregelter  Positionen  der  Schallquellen  im  Raum  erstmalig  ihre  universelle

Verwirklichung ästhetisch auszuweisen haben.1843

Pierre Boulez, obwohl zum damaligen Zeitpunkt in seiner praktischen Arbeit
hiervon unbetroffen, sieht 1956 in Darmstadt ebenfalls die Notwendigkeit

1839 Ders.: "Nr. 8 Gesang der Jünglinge (1956)", S. 49 f.
1840 Schmitz: "Leibliche Kommunikation im Medium des Schalls", S. 83.
1841 Ebd.
1842 Ebd.
1843 Stockhausen: "Nr. 8 Gesang der Jünglinge", S. 56 f. Kursivierung nicht im Original.
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spezifischer  Aufführungsorte  für  elektroakustische  Musik.  Stockhausens
GESANG  DER  JÜNGLINGE,  das,  als  Boulez  sich  wie  im  Folgenden
äußerte,  bereits  aufgeführt  wurde,  kann  dessen  Bedenken  wohl  kaum
ausräumen, genauso wenig wie im Übrigen, was den Aspekt der punktuell
platzierten Klangquellen betrifft, die für akustische Instrumente konzipierten
Werke  Stockhausens  GRUPPEN  für  3  Orchester  (1955-57),  die  "im
'Hufeisen' um die Hörer"1844 angeordnet sind, oder  CARRÉ für 4 Orchester
und 4 Chöre (1959-60), die "im 'Carré' aus den 4 Himmelsrichtungen eines
quadratischen Raumes spielend"1845 auftreten:

Il  est  certain  qu'une  audition  avec  des  haut-parleurs,  en  ce  moment,  n'est  pas

satisfaisante. Elle fait appel à une type d'audition qui se rapporte au concert, et même si

l'on dispose des haut-parleurs dans une salle, si l'on en dispose plusieurs, vous avez

toujours des sources ponctuelles qui vous rappellent un espace dirigé à la façon de la

musique instrumentale. Il faut donc certainement trouver un nouveau type d'audition,

un nouveau type de salle qui rende cette musique audible en public.1846

Der von Boulez ins Feld geführten Problematik des immer noch statischen
Klangorts  versucht  Stockhausen  in  KONTAKTE für  elektronische  Klänge
und  KONTAKTE für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug "für 4
Lautsprechergruppen im Kreis"1847 zu begegnen;  dies zwar noch nicht  die
Forderung eines spezifischen Aufführungsraums im Sinne Boulez' angehend,
wohl  aber  mit  Mitteln,  die  die  Art  und Weise  der  Darbietung der  Musik
selbst tangieren. Der Komponist realisiert hier "erste Klangrotationen um die
Hörer  herum,  'Flutklänge',  Spiralbewegungen,  zusammen  mit  fixierten,
instrumentalen  Klangquellen"1848,  und  zwar  mithilfe  eines  hierfür  eigens
entwickelten sogenannten Rotationstisches:

1844 Ders.: "STERNKLANG. Parkmusik für 5 Gruppen (1971)", in: Ders.,  Texte, Bd. 4, S. 170-180,
hier S. 172.

1845 Ebd.
1846 Křenek,  Rognoni,  Boulez  u.  a.:  "Kompositorische  Möglichkeiten  der  elektronischen  Musik"

(1956), S. 85. Übersetzung durch den Verfasser: "Es ist sicher, dass ein Hören mit Lautsprechern
im Moment nicht befriedigend ist.  Es greift auf eine Art des Hörens zurück, die sich auf das
Konzert bezieht, und selbst wenn man Lautsprecher in einem Raum aufstellt, wenn man mehrere
davon aufstellt, haben Sie immer punktuelle Quellen, die Sie an einen Raum erinnern, der auf
Instrumentalmusik abzielt. Man muss also sicherlich eine neue Art des Hörens finden, eine neue
Art von Raum, die diese Musik öffentlich hörbar macht."

1847 Stockhausen: "Sternklang", S. 172.
1848 Ebd.  Flutklänge  sind solche, bei denen mehrere Lautsprecher "den Klang leicht zeitversetzt [...]

ausstrahlen" (Brech, Der hörbare Raum, S. 220), was den "Eindruck durch den Raum flutenden
Klanges erweckt." Karlheinz Stockhausen,  KONTAKTE für elektronische Klänge, Klavier und
Schlagzeug  (Werk Nr.  121/

2
), Aufführungspartitur,  Wien 1966 (Universal Edition 14 246 LW),

S. I.
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Um [...] die plastische Wirkung der quer durch den Raum zischenden Klangfiguren

noch intensiver und drastischer zu gestalten, entwickelte Stockhausen einen eigenen

Apparat, einen 'Rotationstisch' [...].

Bei dieser Apparatur zur Herstellung von Klangrotationen handelte es sich um eine

runde Tischplatte,  deren Achse auf  Kugellagern  lief  und  auf  der  ein  auf  Schienen

verschiebbarer Lautsprecher angebracht war. Der Lautsprecher besaß an der Rückseite

einen  schalldichten  Verschluß,  während  vorn  vor  der  Membran  eine  Metallstürze

befestigt war, die bewirkte, daß die abgestrahlten Klänge in besonders starker Weise

gerichtet  wurden.  Genau  in  der  Höhe  der  Lautsprecherstürze,  also  in  deren  Mitte,

waren  den  vier  Himmelsrichtungen  nach,  also  im  Abstand  von  90  Grad,  vier

Mikrophone aufgestellt und mit Windschutzkappen versehen worden. Über der Mitte

des Tisches hing von einem hohen Mikrophonständer  ein Kabel  hernieder,  das die

Zuleitung der Modulation von einem Magnetophon zum Lautsprecher besorgte. 

Die  vier  Mikrophone  waren  auf  vier  getrennten  Reglern  im  Pegel  zu  egalisieren,

während außerdem noch zu jedem Regler ein zweiter Regler parallel geschaltet werden

konnte. Diese vier mal zwei Regler führten zu den vier getrennten Spuren des Vier-

Spur-Magnetophons, wobei dem zweiten Regler für jede Spur die Aufgabe zufiel, die

Zumischung  anderer  Modulationen  zu  ermöglichen,  die  während  der

Rotationsaufnahmen mit normalen Magnetophonen eingespielt wurden. [...]

Der  Tisch  wurde  nun  von  Hand  verschieden  schnell  nach  rechts  oder  nach  links

herum gedreht[.]1849

Die Gerätschaft diente Martha Brech zufolge, anders als Helmut Kirchmeyer
behauptet (vgl. S. 334 f.), "primär der Produktion von Raumkompositionen,
die nach dem Prinzip der Phantomschallquellen funktionierten und von vier
Punkten  an  den  Saalwänden  ausgehend  von  Lautsprechern  ausgestrahlt
wurden."1850 Stockhausen sei es "um kontrollierbare und präzise ausführbare
Klangbewegungen"1851 gegangen;  zur  Untermauerung  dieses  Befunds
rekurriert  sie  auf  die  in  der  Realisationspartitur  behauptete  "virtuose
Bedienung"1852 des Geräts, welche "mit einem ferngesteuerten Motor damals
kaum zu leisten"1853 gewesen sei. Denn es sind in KONTAKTE 

1849 Kirchmeyer:  "Zur  Entstehungs-  und  Problemgeschichte  der  'Kontakte'  von  Karlheinz
Stockhausen", Sp. 34-35.

1850 Brech,  Der hörbare  Raum,  S.  219. Die  hier  ins  Spiel  gebrachten  'Phantomschallquellen',  die
infolge  eines  entsprechenden  Outputs  realer  Lautsprecher  von  den  Hörenden  als  virtuelle
Klangquellen wahrgenommen und  zwischen  oder  abseits  dieser  Lautsprecher verortet werden,
fügen  dem in  dieser  Arbeit  entworfenen  Konzept  der  virtuellen  Klangquelle,  die  bereits  im
elektroakustischen  Output  auch  nur  eines  Lautsprechers  erscheinen  kann,  einen  interessanten
Aspekt hinzu. Dieser kann jedoch prinzipiell unter das bereits entwickelte Verständnis virtueller
Klangquellen, die ihre Realität im Raum des Hörens haben, subsumiert werden.

1851 Ebd.
1852 Ebd. Vgl. Karlheinz Stockhausen: "Apparaturen", in: Ders., KONTAKTE für elektronische Klänge

(Werk Nr. 12), Realisationspartitur, Wien 1968 (13 678 LW), S. 1-3, hier S. 3.
1853 Brech, Der hörbare Raum, S. 219.
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Rotationen  zur  Erzeugung  von  räumlichen  Klangbewegungen  [...]  auf  mehreren

Partiturebenen  komponiert.  'Einfache'  Klänge  bis  zu  komplexen  Klangstrukturen

werden im Raum bewegt und auch die Richtung, die Geschwindigkeit und die Dauer

der Bewegung ist in der Partitur genau festgelegt.1854

Mithilfe des  Rotationstisches und der vierspurigen Aufnahme konnten also
"sehr  präzise  Kreis-  und  Seitenbewegungen  des  Klanges  im
Phantomschallverfahren  hergestellt  werden"1855;  diese  Aufnahmen konnten
"ohne  weitere  Bearbeitung  der  Klangbewegungen  im  Konzert  abgespielt
werden,  und  sofern  die  Lautsprecher  in  derselben  Form  [wie  die  zuvor
aufnehmenden Mikrofone. Anm. d. Verf.] im Konzertsaal angeordnet waren,
wurde  die  horizontale  Bewegung  des  Klanges  hörbar."1856 Entsprechend
Stockhausens theoretischen Grundlegungen in seinem Text  Musik im Raum
und dem hinsichtlich von GESANG DER JÜNGLINGE bereits Behaupteten
muss die  Vermutung aufkommen,  dass  in  KONTAKTE  der  Parameter  des
Klangorts  vom  Komponisten  streng  serialisiert  behandelt  wurde;  Brech
macht allerdings darauf aufmerksam, dass die in Musik im Raum theoretisch
entwickelten Möglichkeiten zur Serialisierung des Parameters des Klangorts
in den Partituren zu  KONTAKTE nicht zu finden seien1857 und verweist auf
eine  Archivalie  "mit  dem  Titel  'Räumliches'  (Kontakte  V,  #11.2;
Stockhausen-Archiv, Kürten)"1858, welche 

14  verschiedene  graphisch  dargestellte  Raumskizzen  [zeige],  in  denen  meist  auch

Pfeile  zu  sehen  sind.  Sie  sollen  vermutlich  die  Bewegungsrichtung  des  Klanges

andeuten, sodass der Eindruck der Serialisierung von klanglichen Raumzuständen bzw.

damit verknüpften Bewegungen entsteht. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine

stufenweise  Fortentwicklung  der  Raumzustände  wie  bei  der  stufenweisen

Differenzierung von Winkelgraden [im Text Musik im Raum. Anm. d. Verf.], sondern

um  verschiedene  graphische  Muster,  die  nur  teilweise  miteinander  im

Zusammenhang stehen.1859 

Einen  gewichtigen  Fortschritt  erfuhren  Stockhausens  raummusikalische
Ambitionen  den  eigenen  Angaben  nach  im  Kugelauditorium auf  der
Weltausstellung 1970 in Osaka. Es wurden dort 

1854 Ebd. Vgl. Stockhausen, KONTAKTE für elektronische Klänge, Realisationspartitur, S. 30, 34, 44,
53, 65, 67.

1855 Brech, Der hörbare Raum, S. 217.
1856 Ebd., S. 218.
1857 Ebd., S. 219, Fußnote 42. Vgl. Stockhausen: "Musik im Raum", S. 159 ff., insbes. S. 172 ff.
1858 Brech, Der hörbare Raum, S. 219, Fußnote 42.
1859 Ebd., S. 219 f., Fußnote 42. Vgl. Stockhausen: "Musik im Raum", S. 173 ff.
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a l l e  Live-Aufführungen [...] über 50 Lautsprecher – in 7 horizontalen Ringen (3

unterhalb und 4 oberhalb der schalldurchlässigen Publikums-Plattform) – projiziert [...]

mit  Hilfe  von  Mikrophonen,  Reglerpult,  Verteilerfeld  und  Rotationsmühle.  Hinzu

kommt, daß die Musiker – zeitweise einzeln – auf 6 kreisförmig angeordneten kleinen

Balkonen und in der Plattform-Mitte und am Plattform-Rand sitzen oder stehen.

Was  ich  dort  praktisch  erreichen  konnte,  geht  über  alle  früheren  Erfahrungen  mit

kreisförmig  in  Sälen  aufgestellten  4  oder  8  Lautsprechern  weit  hinaus.

Bewegungsrichtung,  Bewegungsgeschwindigkeit,  räumliche  Konstellation  von

Klanggebilden  wurden  so  wichtig,  daß  die  Zuhörer  zunächst  einmal  die  Köpfe

verdrehten,  als  suchten  sie  herumfliegende  Klangobjekte  mit  den  Augen  im

abgedunkelten Raum ausfindig zu machen.1860

Michael Kurtz sprich in seiner Biografie Stockhausens davon, dass dieser
mit  dem  Kugelauditorium  "zum  ersten  Mal  Erfahrungen  mit  elektro-
akustischen  Rundum-Klangbewegungen  [machte]"1861 –  entsprechend
sekundiert Stockhausen:

So bewegte  sich der  Klang,  wie  ich es  wollte.  Ich  hatte  ein Mischpult  und einen

Schalttisch mit vielen kleinen bunten Steckern, dazu zwei Rotationsmühlen, die ich

wie Kaffeemühlen drehte und mit denen ich Sänger, Schlagzeuger, Synthesizerspieler

durch  die  Luft  fliegen  ließ.  Die  Zuhörer  sahen  im  Geist  die  fliegenden  Musiker,

obwohl deren Körper irgendwoanders standen. Ich habe mich nicht geniert, Musiker so

im Raum zu bewegen, wie ich es interessant und schön fand. Obwohl ein Körper fest

stehenblieb,  waren  seine  Stimme  und  sein  Instrument  bei  mir,  wo  ich  sie

hinhaben wollte.1862

Nun könnten  die  "Bewegungen  der  Klänge,  ihre  Geschwindigkeiten  und
Bewegungsformen"1863 verfolgt  werden,  dabei  flögen die  Klänge  "frei  im
Raum herum, in Kreisen,  Spiralen, unter und über den Zuhörern."1864 Vor
dem Hintergrund dieser Schilderungen verwundert Brechs Befund, dass das
von ihr  vermutete  Modell  der  zum Einsatz  gekommenen Rotations-  oder
"Tonmühle  [...]  lediglich  eine  Kreisbewegung"1865 ermöglichte.  Vielmehr
scheint  Stockhausen  ausdrücklich  eine  Technik  zur  Verfügung  gestanden
haben,  die  das  von  ihm eben  Behauptete  durchaus  ermöglichte.  Hierauf
deutet eine handschriftliche, undatierte Notiz im SPIRAL-Ordner im Archiv
der Stockhausen-Stiftung hin, die sich offenbar auf die Aufführungen von

1860 Ders.,  Sechs  Seminare  für  die  'Darmstädter  Ferienkurse  für  Neue  Musik  1970' .  Gesperrt  im
Original. Vgl. ders.: "Kriterien", S. 228.

1861 Kurtz, Stockhausen, S. 236.
1862 Frisius: "Kind des elektronischen Zeitalters", S. 248.
1863 Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 154. Im Original alles kursiv.
1864 Ebd., S. 183.
1865 Brech, Der hörbare Raum, S. 231. Vgl. ebd.,  S. 229 ff.
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SPIRAL in Osaka bezieht:

Bei SPIRAL Aufführungen wurden gewöhnlich Stimme oder Instrument auf 2 oder 3

Summen, KW-Empfänger auf 2 oder 3 Summen geschaltet und Stimme / Instrument

oder  /  und  KW-Empfänger  auf  eine  sogenannte  Rotationsmühle geschaltet.  Diese

Rotationsmühle hatte einen Eingang und 10 Ausgänge, und mithilfe eines von Hand im

Kreis  gedrehten  Schwengels  konnte  der  eingespeiste  Klang  nacheinander mit  den

Ausgangskontakten  verbunden  werden.  Die  maximale  Rotationsgeschwindigkeit

betrug ca. 4 Umdrehungen pro Sekunde. 

Jeder  der  7  Summenausgänge  konnte  mit  Steckern  auf  eine  beliebige

Lautsprecherkombination  gesteckt  werden,  wobei  die  10  Ausgangsstecker  der

Rotationsmühle mit 10 Lautsprechern verbunden wurden (entweder kreisförmig mit

den Lautsprechern [:21 - 30:] oder [:31 - 40:], oder spiralförmig, wie etwa [:11 - 12 -

23 - 24 - 35 - 36 - 44 - 45 - 46 - 47:], oder diagonal-schleifenförmig, wie [:6 - 13 - 25 -

37 - 45 | 41 - 33 - 25 - 17 - 10:], oder mit irgendeiner anderen Bewegungsform. 

Die  räumliche  Projektion  mit  Reglern  und  Rotationsmühle  wurde  bei  den

Spiralaufführungen [...] frei improvisiert.1866

Vielleicht handelt es sich um ein Missverständnis Brechs, denn Stockhausen
gibt  selbst  zu,  dass  die  von  ihm  entworfenen  Rotationsmühlen  nicht
eingebaut  worden  seien,1867 "sondern  nur  eine  weniger  flexible  mit
limitierten  Anschlußmöglichkeiten  für  nur  einen  Rotationsring,  den
allerdings beliebig wählbar."1868 

In  den  folgenden  Jahren  entwickelte  Stockhausen  das  Konzept
musikalischer Bewegung im Raum offenbar beständig weiter. Nach eigenen
Angaben  Anfang  der  1970er  Jahre  konnte  eine  Verbesserung  des
Rotationstisches realisiert werden, welcher nun

ferngesteuert [wurde]. Ich konnte den Tisch [...] bis zu 24 Umdrehungen pro Sekunde

drehen.  [...] Der Klang hat rotiert,  weil  ich den rotierenden Lautsprecher über acht

Mikrophone  auf  8-Spur-Magnetophon  aufgenommen  und  das  dann  über  8

Lautsprecher im Kreis wiedergegeben habe. Wenn ein Klang sich so schnell dreht, hat

er keine Richtung mehr. Er steht im Raum[.]1869

1866 Karlheinz  Stockhausen,  Notizen  zu  SPIRAL,  #9,  SPIRAL-Ordner,  Archiv  der  Stockhausen-
Stiftung für Musik Kürten. Unterstreichungen im Original. Dass der Text in zeitlicher Nähe zu
den Ereignissen in Osaka, also basierend auf einer frischen Erinnerung abgefasst wurde, belegt
dessen  Abdruck  mit  unwesentlichen  Änderungen  auf  Seite  139  des  bereits  im  Jahr  1971
erschienenen dritten Bands von Stockhausens Texten.

1867 Vgl. Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 154. Kursivierung im Original.
1868 Ebd.  Kursivierung im Original.  Warum Stockhausen im Gespräch mit  Frisius  doch von  zwei

Rotationsmühlen spricht, sei dahingestellt. Vielleicht meint Stockhausen im eben Zitierten einen
bestimmten Typ, der aber in zweifacher Ausführung vorhanden war.

1869 Stockhausen: "Augen zu und hören, hören, hören", S. 292. Brech deutet an, dass das Jahr der
Realisierung des Tisches auch erst 1975 hätte sein können. Vgl. dies., Der hörbare Raum, S. 238,
Fußnote 107. Exakt waren wohl 25 Umdrehungen pro Minute zur erreichen. Vgl. ebd., S. 238.
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In der "Zusammenfassung eines Vortrages auf der 9. Tonmeistertagung im
WDR  Köln  am  26.  Oktober  1972"1870 berichtet  der  Komponist  von  der
Vorstellung  eines  sogenannten  Klangwandlers,  welcher  Brech  zufolge
allerdings nie gebaut wurde:1871

[I]n diesen Klangwandler [ist] ebenfalls eine 'Rotationsmühle' eingebaut. [...] Rechts

neben  der  'Rotationsmühle'  befinden  sich  8  Schalter  im Abstand  der  Tasten  einer

elektrischen Schreibmaschine. Auch diese sind von Hand zu bedienen [...]. Man also z.

B.  eine  oder  mehrere  dieser  Tasten  drücken  und  gleichzeitig  die  'Rotationsmühle'

drehen, so daß ein Klang an einer bestimmten Stelle im Raum stehenbleibt und sich

gleichzeitig dreht[.]1872

Einen Kulminationspunkt  in  der  Elaboration  raummusikalischer  Entwürfe
stellt  für  Stockhausen  schließlich  das  zugegebenermaßen  weit  aus  dem
gesteckten zeitlichen Rahmen dieser Arbeit  fallende Werk  OKTOPHONIE
(1990/91)  dar,  die  elektronische  Musik  zum  zweiten  Akt  INVASION  –
EXPLOSION1873 mit  ABSCHIED  der  Oper  DIENSTAG  aus  LICHT
(1977/1987-91). Nach Zorn impliziere diese "elektronische Kriegmusik [...]
die  simultane  Verräumlichung  von  acht  unterschiedlich  strukturierten
Bewegungsschichten  über  acht  im  kubischen  Grundriss  verteilte
Lautsprecher-Gruppen."1874 Die Autorin macht auch darauf aufmerksam, dass
Stockhausen hier, im Gegensatz etwa zu dessen Schilderungen über die dort
nach  wie  vor  noch  improvisierten raummusikalischen  Bewegungen  in
Osaka, nun "erstmals  auch  vertikale  und  diagonale  Bewegungsverläufe
aus[komponierte]"1875. 

Von  Blumröder  spricht  im  Kontext  von  OKTOPHONIE  von  "an
dreidimensionalen  Flugbahnen,  Turbulenzen  und  Kollisionen  reiche[r]
Raum-Musik"1876 und  Heinz  Josef  Herbort  berichtet  Folgendes  von  einer
Aufführung  von  OKTOPHONIE,  wobei  er  das  gewohnte  Maß
feuilletonistisch-blumiger  Vergegenständlichung  des  Klingenden  drastisch

1870 Stockhausen: "Die Zukunft der elektroakustischen Apparaturen in der Musik", S. 425.
1871 Vgl. Brech, Der hörbare Raum, S. 237 f.
1872 Stockhausen: "Die Zukunft der elektroakustischen Apparaturen in der Musik", S. 426 f.
1873 Vgl.  Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 215. Vgl. von Blumröder: "Zur Bedeutung der

Elektronik in Karlheinz Stockhausens Œuvre", S. 177.
1874 Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 215.
1875 Ebd. Kursivierung nicht im Original. Die Improvisation der raummusikalischen Bewegungen in

Osaka gibt Stockhausen auch in dem von Robert Slotover während Stockhausens England-Tour
1971 (Vgl. Robin Maconie, Other Planets. The Complete Works of Karlheinz Stockhausen 1950-
2007, aktualisierte Ausgabe, Lanham u. a. 2016, S. 2) gedrehten Film Four Criteria of Electronic
Music zu.  Vgl.  Slotover,  Lecture  V:  Four  Criteria  of  Electronic  Music  (KONTAKTE)  and
Questions and Answers on Four Criteria of Electronic Music, Teil 2, Min. 8:00-8:15. 

1876 Von Blumröder: "Zur Bedeutung der Elektronik in Karlheinz Stockhausens Œuvre", S. 177.
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überschreitet  –  getreu  Stockhausens  Forderung,  "Luftschwingungen  zu
erkennen und wahrzunehmen, wie man sonst im physischen Leben Personen
oder Gegenstände wahrnimmt"1877:

Irgendwo im Raum taucht ein Mischklang auf, ein dissonantes und doch harmonisches

hohes  Gebilde,  das  wächst  und  wächst,  das  aber  auch  [...]  hinten  im  Raum  zu

schweben scheint, mal hier ist, mal dort, rechts oben, links unten. Nach einer Minute

dann  'springt'  plötzlich  ein  völlig  neuer  und  über  ein  großes  Frequenzspektrum

reichender Klang von vorn unten an die Saaldecke, landet direkt über uns, ein 'Schuß'.

Fast zur gleichen Zeit stürzt von dort torkelnd ein anderer hinab, landet irgendwo am

Boden, ein 'Absturz'.  Ein dritter, ein Pfeifton, schiebt sich wie ein Glissando in die

Höhe, heult dann wie eine Feuerwerk-Rakete durch den Raum, verendet vier Oktaven

tiefer mit einem kurzen Aufschrei. Hinzu kommen, alle 10,3 Sekunden, 'Klangbomben'

[...]. Schließlich noch ein offenbar wie im Hintergrund 'stehendes', allenfalls sich in der

Farbe änderndes Es.1878

So handle es sich beim Gehörten letztlich um "ein zwischen 'fern' und 'nah'
gewissermaßen 'pumpendes' Relief von Klängen."1879 Dass Stockhausen die
Klänge, die diese Bewegungen ausführen, auch selbst dezidiert als Objekte
begreift,  wird  an  zahlreichen  Einlassungen  des  Komponisten  deutlich.
So existiere 

in INVASION [...] eine unheimlich komplexe Polyphonie von Klangobjekten, die von

der  Decke  in  verschiedenen  Geschwindigkeiten  heruntersausen  wie  Klangbomben.

Gleichzeitig  hört  man  Klanggranaten,  die  aus  dem  Boden  und  den  Wänden

herausschießen nach oben, während die Klangbomben von oben herunterfallen.1880

Klänge,  die  wie  Geschosse  die  Hörenden  attackieren  und  deren  primäre
Funktion dies auch ist,  verhalten sich im wahrsten Sinne des Wortes wie
Gegen-stände.  In einer vergleichbaren Äußerung Frisius gegenüber deutet
Stockhausen  zudem  eine  vermeintliche  Verschränkung  von  Seh-  und
Hörraum  an,  was  die  räumliche  Bewegung  von  Klängen  angeht.
Stockhausen  spricht  dabei  von  der  "Geschwindigkeit  eines

1877 Stockhausen: "Zu der höchsten Kunst auf diesem Planeten", S. 235.
1878 Heinz Josef Herbort:  "Ein Relief aus Klängen", in:  DIE ZEIT,  45/1991.  Abrufbar im Internet

unter:  https://www.zeit.de/1991/45/relief-aus-klaengen/komplettansicht  (abgerufen  am
16. Januar 2022).

1879 Ebd.
1880 Karlheinz Stockhausen: "Jeden Tag wird Neues entdeckt", Gespräch dess. mit Anders Beyer am

8. November 1991, in: Karlheinz Stockhausen, Texte, Bd. 14 (= Texte zur Musik 1991-1998. Über
Musik, Kunst, Gott und die Welt – Blickwinkel – Komponistenalltag), hg. von Imke Misch, Kürten
2014, S. 3-70, hier S. 15. Kursivierungen nicht im Original.
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Klangkörpers"1881, und setzt nach, dass dieser 

natürlich  akustische  Vibration  ist,  aber  doch  deutlichen  Charakter  hat,  ob  er  nun

innerlich  pulsiert  oder  kontinuierlich  strahlt,  aus  Klangbrocken  oder  Strichpunkten

besteht, sich jedenfalls deutlich im Raum bewegt. Ich kann ihn verfolgen, kann auch

die Geschwindigkeit variieren, [...] das [sind] Bewegungen, die ich auch innerlich als

Bewegungen sehe.

Ich kann es einfach nicht trennen, daß ich etwas höre und bei geschlossenen Augen

während des Verfolgens eines Klanges auch innerlich sehe, wenn er hinten oben rechts

beginnt, sich nach vorne unten links bewegt, dann die Wand hinauf, oben über dem

Podium oder der Bühne nach rechts, dann wieder herunter, weiter nach hinten oben

links,  hinter  mir  nach  hinten  oben  rechts,  wo  er  wieder  beim  Beginn  seiner

Bewegungsform  angekommen  ist,  und  für  eine  gewisse  Zeit  diese  Schleifenbahn

wiederholt,  wie ein unsichtbarer Flugkörper, ein Vogel, ein Raumfahrzeug. Ich sehe

innerlich diese Bahn und zeichne sie auch in die Partitur. Da ist also im Bewußtsein

eine  Einheit,  selbst  wenn  Vorgänge  durch  verschiedene  Sensoren  wie  Augen  oder

Ohren aufgezeichnet werden.1882

Schon  hinsichtlich  der  Reaktionen  des  Publikums  in  Osaka  berichtet
Stockhausen in einer Filmaufzeichnung Robert Slotovers davon, dass dieses
seine Köpfe verdreht und verrenkt habe, um den Bewegungen der Klänge zu
folgen1883 und bereits bezüglich KONTAKTE spricht Stockhausen im selben
Film von  "sound going up the walls and coming down the walls [...] and
certain configurations and then going in spirals up and down"1884, von "many
little particles, acoustic particles [...] fly[ing] around and [...] go[ing] away
very far"1885 – also dezidiert von Klangobjekten. Aber der Rat, Kopfhörer zu
benutzen,  sofern  kein  geeignetes  (Kugel-)auditorium  verfügbar  sei,  lässt
zweifelhaft  werden,  ob  der  Komponist  wirklich  pseudosehräumliche
Klangobjekte intendierte. So seien Ohrhörer geeignet, "to listen to this music
where  the  movement  of  sound  becomes  very  important.  Then  it  moves
within you, and the head becomes this sphere. And with a little imagination
you  can  blow up  this  sphere  to  any size."1886 Auch  fordert  Stockhausen
gerade im Kontext des extrem objektiven Sprechens über Klingendes, wenn
er nämlich davor und danach klingende Beispiele aus KONTAKTE gibt, das
Licht  im  Saal  zu  löschen  und  damit  die Augen  von  der  Möglichkeit

1881 Rudolf Frisius: "Kind des elektronischen Zeitalters", S. 244.
1882 Ebd.
1883 Vgl.  Slotover,  Lecture V:  Four Criteria of Electronic Music  (KONTAKTE) and Questions and

Answers on Four Criteria of Electronic Music, Teil 2, Min. 9:01-9:20.
1884 Ebd., Min. 11:50-11:55.
1885 Ebd., Min. 14:56-15:05.
1886 Ebd., Min. 11:06-11:23.
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irgendeiner  gegenständlich-objektiven  Wahrnehmung  zu  entbinden.1887

Ebenfalls in Osaka war es für Stockhausen unabdingbar, dass das Publikum
im Dunkeln sitzt,  um das räumliche Verhalten des Klingens rezipieren zu
können1888 –  was  im Übrigen  eine  erneute  nachträgliche  Absage  an  eine
projektierte  auditiv-visuelle  Gesamtkonzeption  mit  Piene  darstellt,  der  er
auch 2006 noch treu bleibt: "The present fashion of adding visual effects to
almost all the music performed should diminish. Listening to music in the
dark will become much more important in the future than today."1889 Denn
visuelle Kunst sei "for the eyes, for the visible world; the New Space Music
is for the ears,  for the invisible world[.]"1890 Entsprechend solle auch eine
konzertante  Aufführung  von  OKTOPHONIE Zorn  zufolge  "laut  den
Anweisungen des Komponisten im Optimalfall im Dunkeln wahrgenommen
werden"1891.  Dass  Stockhausen  einen  derartigen  Rezeptionsmodus  am
geeignetsten empfand, um Musik, "in der die Tonentfernung eine wichtige
Funktion hat"1892,  zu hören,  wird letztlich jedoch nicht  später  als  1958 in
seinem Text  Musik im Raum  kenntlich. In diesem regt er an, eben solche
Musik "in dunklen Räumen [...] zu Gehör zu bringen"1893,  und zwar, weil

1887 Vgl. ebd., Min. 21:35-21:37.
1888 Vgl. Stockhausen: "Osaka-Projekt", S. 183.
1889 Ders.: "Electronic Art Music", in: Ders.,  Texte, Bd. 16 (=  Texte zur Musik 1998-2007. LICHT-

Reflexe – Seitenzweige – Klangproduktion / Klangprojektion), hg. von Imke Misch, Kürten 2014,
S. 544. Nichtsdestotrotz wirken Stockhausen und Piene neben Anderen am 23. November 1993
gemeinsam an der  kulturellen Herbstveranstaltung im Landesparlament in Düsseldorf mit,  die
unter dem Motto Das Licht – Die Musik – Der Raum stand. Vgl. Die Präsidentin des Landtags
Nordrhein-Westfalen, Ingeborg Friebe (Hg.): "Licht, Musik und Raum bildeten eine Einheit", in:
Landtag  intern,  24/20  (1993),  S.  4-5,  hier  S.  4.  Abrufbar  im  Internet  unter:
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/ZLANIN9320.pdf
(abgerufen am 16. Januar 2022). Zwar geht dies aus dem Artikel nicht zweifelsfrei hervor, jedoch
ist anzunehmen, dass die ebenfalls dort auftretende Flötistin Kathinka Pasveer, die "die Treppe in
die  Eingangshalle  des  Landtags  hinab[stieg]  und  [...]  als  eine  Art  'Kinderfängerin'  [...]  das
Publikum im Schlepptau von Objekt zu Objekt [führte]" (Ebd.), hierbei Musik von Stockhausen
spielte – dann wäre dessen Musik dazu verwendet worden, gerade zu Objekten des Visuellen
hinzuführen, und zwar wortwörtlich. Auch Suzanne Stephens tritt bei der Veranstaltung mit dem
Bassetthorn auf, auch hier ist nicht ganz klar, ob sie Stockhausen spielt, aber es ist gut denkbar –
jedenfalls findet ihr Auftritt "[v]or dem Licht-Ballett von Otto Piene [statt und] verdeutlichte [...]
das traumhafte Zusammenspiel von Licht und Musik." Ebd. Später traten Pasveer und Stephens
"im Plenarsaal auf, wo Karlheinz Stockhausen mit seinen Söhnen Markus und Simon (Trompete
und Synthesizer), Michael Svoboda (Posaune) und Andreas Boettger (Posaune) acht Stücke aus
dem Bühnenwerk LICHT aufführte." Ebd. Interessanterweise hatten sich die Veranstaltenden mit
dem  Abend  das  Ziel  gesetzt,  das  "elementare  Erleben  der  Stille,  auf  die  die  Musik  baute,
Dunkelheit als Voraussetzung jeder Manifestation von Licht und Leere, aus der Räumlichkeit
entsteht", "neu erfahrbar" (Beides ebd.) zu machen.

1890 Karlheinz Stockhausen: "Listening to Art Music is self-forgetting", in: Ders.,  Texte, Bd. 17, S.
343-348, hier S. 343.

1891 Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 215. Wie sich im Übrigen Stockhausens Heptalogie
LICHT  mit der Absage des Komponisten an visuelle Komponenten verträgt, kann im Rahmen
dieser Arbeit nicht erläutert werden. 

1892 Stockhausen: "Musik im Raum", S. 167.
1893 Ebd.
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sonst "[b]eim Hören [...] gerade für den Eindruck der Entfernung das Sehen
eine  wichtige  Rolle  [spiele]"1894. So  hätten schließlich  "[n]ie  zuvor  [...]
Menschen  so  viel  'gesehen',  als  wenn  ich  ihnen  empfahl,  beim  Hören
Elektronischer Musik (bei der sie sich nicht mehr vorstellen können, woher
die Klänge eigentlich kommen) die Augen zu schließen."1895 Der Komponist
bezeichnet derart gemachte Rezeptionserfahrung gar als "Reise ins [e]igene
Innere"1896, in einen "visionären Raum"1897, denn "das Identifizieren mit den
Augen ist doch in der Musik gar nicht so wichtig. Musik ist [...] die Öffnung
für eine innere Welt. Und wir sind Geister, wir sind nicht daran gebunden,
immer  die  Hand  drauf  zu  legen  oder  die  Augen  zur  Kontrolle
auszusenden."1898 Vor  diesem  Hintergrund wird  fraglich,  ob  in  der  Tat
Stockhausens Musik seit  GESANG DER JÜNGLINGE "immer körperhafter
und  dreidimensionaler  wurde"1899,  zumindest  in  einem  konventionellen
Verständnis dieser Begriffe – ein Urteil aber, das in allgemeiner Form auch
Otto  Piene  in  einem  Text  aus  dem  Jahr  1965,  in  dem  er  sich  mit
Möglichkeiten  und  Voraussetzungen  modernen  Theaters  beschäftigt,  fällt.
Denn zur damaligen Zeit sei es eben so, dass die "körperliche Seite bei der
Begegnung mit den Künsten mehr in den Vordergrund [trete]. So erklär[t]en
sich Phänomene wie [...] die Einbeziehung des Raumes in der Musik."1900

Gerade  hinsichtlich  des  von  Stockhausen  idealisierten  Kugelraums  zur
Aufführung  raummusikalischer  Bewegungen  macht  der  Akustiker  Fritz
Winckel eine interessante Bemerkung:

Die akustische Brennpunktbildung im Kugelgehäuse wird vermieden, indem man die

Kugel-Schalen  [sic]  durch  Auskleiden  mit  Schallschluckstoffen  vollständig

schallabsorbierend macht und mit Lautsprechern das Programm einspielt,  wobei ein

Nachhall sich nicht mehr bilden kann. Zahlreiche Lautsprecher schaffen ersatzweise

die  akustisch-musikalische  Vielfalt,  indem  sie  bei  getrennter  Ansteuerung  im

Zeitprogramm  einzeln  nacheinander  wandernde  Klänge  wiedergeben,  wodurch

Raummusik  in  einem  dynamisch  gewordenen  Raum  entsteht.  Infolge  der  vollen

akustischen  Absorption  ist  der  architektonische  Raum  akustisch  ausgeschaltet,  es

bilden sich daher für das Ohr neue virtuelle Räume, die vom Komponisten bzw. vom

Tonmeister am Mischpult 'gestaltet' werden können.1901

1894 Ebd.
1895 Ders.: "Ein Mundstück", in: Ders., Texte, Bd. 3, S. 300-302, hier S. 302.
1896 Ders.: "Osaka-Projekt", S. 183. Kursivierung im Original.
1897 Ders.: "Wir sind in der Musik wie die Physiker", S. 199.
1898 Ebd., S. 207.
1899 Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 216.
1900 Piene: "Lichtballett", Stellungnahme dess. unter der Überschrift "Das Theater der Maler", S. 26.
1901 Winckel: "Expo Osaka – die Stadt der Viertelmillion", S. 783 f. Kursivierung nicht im Original.

Dass im Kugelauditorium umfangreiche bauliche Maßnahmen zur Schalldämmung durchgeführt
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So wollten in Osaka offenbar Stockhausen wie Piene mit seinem Lichtballett
den  "architektonischen  Raum  zunehmend  dynamisieren  und  letztlich  als
konkrete Erfahrung sinnlich auflösen"1902. Jedoch war dies für Stockhausen,
und genau hier  liegt  der  fundamentale  Unterschied in  den  künstlerischen
Prämissen  Stockhausens  und  Pienes,  Mittel  zum  Zweck  einer  krassen
Verobjektivierung ganz neuer Natur, nämlich der des Klingens – wo es Piene
um die Schwächung der visuellen Materialität  der Wände gegangen wäre,
ging es Stockhausen um die Stärkung der Materialität des Auditiven. Wenn
es  Stockhausen  explizit  anstrebte,  die  Objekthaftigkeit von  Klingendem
massiv  zu  stärken,  dann  offenbar  nicht  im  Sinne  einer  Körperlichkeit,
zumindest nicht einer solchen, welche mit dem Raum des Sehens, Winckels
"architektonische[m] Raum" und dessen drei Dimensionen, im Konnex steht
oder auf jene Körperlichkeit wirkt,  die dem Menschen von sich selbst im
Raum  des  Sehens  vermittelt  wird.  Nicht  wollte  Stockhausen physische
Objekte  im  Sehraum imitieren  und  klingende  Objekte  derart  auf  diesen
beziehen, als handle es sich um eigentliche Objekte in ihm, so dass sie am
Ende sogar  mit den Augen verfolgbar scheinen – dies ein Unterschied zur
den besprochenen Objekten aus Ueckers  Terrororchester.  Vielmehr scheint
die  Bewegung  im  Raum  des  Sehens,  die  Stockhausens  Klingendes
oberflächlich  besehen  vollführt,  eine  Chiffre  für  eine  Bewegung  im von
diesem Raum emanzipierten  Raum des  Hörens  zu  sein,  den  die  auditive
Anschauungsform a priori der Stille bereitstellt. Dieser Raum ist aber nicht
ein  "virtuelle[r]",  der  sich  erst  bilden  müsste,  sondern  jederzeit  real
anwesend, wobei die von Winckel beschriebene auditive Extremsituation im
Kugelauditorium, also ein architektonisch-sichtbarer Raum, der sich auditiv
jedoch weitgehend eigenschaftslos  verhält,  das  Wahrnehmen des  Wirkens
des  realen  Anschauungsraums  des  Hörens  begünstigt.  Natürlich  stellt
Klingendes  eine  äußere  Realität  dar  und  spielt  sich  nicht  lediglich  im
"[e]igene[n]  Innere[n]"  ab;  Musik  scheint  für  Stockhausen  jedoch  ein
Gegenentwurf  zum  Sehen  und  Anfassen  im  Speziellen,  aber  auch  zum
Äußerlichen an sich darzustellen, das bei ihm beschränkt scheint eben auf
das Sehen und Anfassen. Dem ist nicht zuzustimmen, sobald Klingendes in
der auditiven Anschauungsform a priori der Stille zum äußeren Objekt wird

wurden,  bezeugt  der  Konstrukteur  der  Kuppel,  Max  Mengeringhausen:  "Messungen  haben
bestätigt, daß das Fachwerk allein eine günstige Herabsetzung der Nachhallzeit bewirkt. Durch
Anordnung  von  Schallschluckplatten  zwischen  dem  Raumfachwerk  und  den  eigentlichen
Dachelementen  wurde  die  Luftschalldämmung  weiterhin  erhöht.  Die  Schalldämmung  im
Durchgang  beträgt  40  dB."  Bornemann  u.  a.:  "Auditorium des  Deutschen  Pavillons  auf  der
Expo 1970", S. 1493.

1902 Sigel, Exponiert, S. 278.
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und  somit  durchaus  eine  dem  Sehen  und  Tasten  gleichberechtigte,  von
diesen  jedoch  emanzipierte  äußerliche Sphäre  bewohnt.  Dieser  Hörraum
kann, entsprechend Stockhausens Ermutigung, dass "with a little imagination
you  can  blow up  this  sphere  to  any size",  den  Raum des  Sehens  sogar
überschreiben,  wie  hinsichtlich  der  virtuellen  Klangquellen  und  der
Distanzproblematik deutlich wurde – und er ist in der Tat, dem lateinischen
Wortsinn nach, ein visionärer Raum, also ein Raum des Anblickens oder der
Erscheinung, ein Erscheinungsraum. Demnach gilt es auch zu hinterfragen,
ob die  Rezipierenden von  OKTOPHONIE  wirklich,  wie Zorn glaubt,  "zu
musikalischen  Verläufen  [der  Raumklangbewegungen]  optische  Vorgänge
[...]  assoziieren"1903,  oder nicht vielmehr die von optischen Vorgängen her
gewohnten Bewegungsverläufe ihrerseits in das Hören hineinholen sollen.
Ersteres  scheint  zu  meinen,  dass  visuelle  Erfahrungen  inklusive  der  mit
ihnen  verbundenen  Bewegungseindrücke  vorgestellt  werden,  an  die  das
Klingende sodann gewissermaßen angedockt wird, wodurch das Klingende
diese  vorgestellten  Erfahrungen  aus  dem  Visuellen  illustriert,  aber  nur
rückwirkend  und  mittelbar  selbst  eine  Beschreibung  erfährt;  zweiteres
bedeutet,  dass  ein  von  gemachten  visuellen  Erfahrungen  zwar
möglicherweise  abgeleiteter  Bewegungseindruck lediglich  abgerufen,  aber
auf  das  Klingende  selbst  appliziert  wird,  wodurch  dieses  unmittelbar
beschrieben würde.  Hermann Schmitz unterstellt, dass sich das Hören "nur
abholen  lassen"1904 könne  und  stellt  kontrastierend  den  aktiven,
emanzipierten  Blick gegenüber,  "der sich in die Tiefe  des Raumes"1905 zu
verlieren  in  der  Lage  sei.  Mit  den  sich  im  Raum  frei  bewegenden
Klangobjekten  Stockhausens  wird  jedoch  gerade  dieses  passive  Hören
animiert,  aktiv über sich selbst  hinauszuhören und so doch zu werden zu
einem  "Heften,  das  dem  sich  an  etwas  heftenden  und  darin  noch  im
Versinken aktiven Blick entspräche"1906, dessen Möglichkeit Schmitz jedoch
für das Hören ausdrücklich verneint. Im hörenden 'Aufsuchen' des Klingens
an seinem Klingort wird gerade nicht,  entgegen der verbreiteten Meinung
vom  distanzlosen  Auditiven,  Distanz  überwunden,  sondern  vorhandene
Distanz noch betont.  Wo üblicherweise nur die Schallquelle selbst  örtlich
und sehräumlich klar verortet ist und es hinsichtlich der Musik nur darum
ging, dass diese ihren mehr oder weniger direkten Weg zu den Hörenden
findet  und  selbst  mehr  oder  weniger  ortlos  auftritt  (denn  die

1903 Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 216.
1904 Schmitz: "Leibliche Kommunikation im Medium des Schalls", S. 87. 
1905 Ebd.
1906 Ebd.
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Zurückverfolgbarkeit zur Schallquelle bedeutete nicht, dass damit ein Ort, an
dem die Musik selbst 'ist', definiert wäre – ja, der Parameter, wo Musik 'sei',
war lange Zeit gar nicht als Bedeutsames angelegt, und zwar weder in ihrer
Konzeption, noch in ihrer Rezeption), modelliert Stockhausens Oktophonie
den Parameter  des  Klangorts,  wo Musik also ist,  erst.  Hier geht  es nicht
mehr zuvorderst darum, dass Musik nur zu den Hörenden finden muss und
damit genug – im Gegenteil muss das Hören der Hörenden sich auf den Weg
zu den Orten im Raum des  Hörens machen,  an denen sich das  Klingen,
dieses aktiv verfolgend, gerade befindet.

 6.6 Neue Klänge

Obschon Stockhausen während seines Studiums bei  Messiaen und Darius
Milhaud in Paris1907 

1952/53  [...]  in  der  Gruppe  der  musique  concrète  in  Paris  viele  Analysen  von

Instrumentalklängen – vor allem Schlagzeugklängen, die im Musée de l'Homme auf

Tonband  aufgenommen  waren  –,  von  Sprachklängen  und  Geräuschen  aller

Art [machte]1908 

und  in  diesem  Zusammenhang  auch  eine  "konkrete  Etüde"1909 realisiert,
bezeichnet  er  die  Protagonist*innen  der  musique  concrète  in  pejorativer
Weise  als  Tonarchivare.1910 Seiner  Ansicht  nach  soll  elektroakustisch

1907 Vgl. Frisius: Art. "Stockhausen, Karlheinz", Sp. 1470 f.
1908 Stockhausen: "Elektronische und instrumentale Musik", S. 140.
1909 Frisius: Art. "Stockhausen, Karlheinz", Sp. 1471. Kursivierung im Original.
1910 Vgl. Stockhausen: "Zur Situation des Metiers (Klangkomposition)", S. 57. Custodis macht darauf

aufmerksam, dass Herbert Eimert als Leiter des Elektronischen Studios des WDR just die Rolle
eines solchen Archivars zunächst auch für Stockhausen vorgesehen zu haben scheint: "Vom Mai
[1953] ab wird als ständiger Mitarbeiter der junge Komponist K. H. Stockhausen dazukommen,
der gerade eine einjährige Volontärzeit im Pariser Institut der 'Musique concrète' hinter sich hat;
er  wird zunächst  in Verbindung mit  [Werner]  Meyer-Eppler  nur  systematisch Klangforschung
betreiben  und  ein  entsprechendes  Archiv  anlegen.  Ich  hoffe,  daß  ich  im  Herbst  dann  einen
Kompositionsauftrag vergeben  kann[.]  [...]  Wo diese  Voraussetzungen  erfüllt  sind,  könnte  so
verfahren werden, daß der Komponist nach Köln kommt, sich die Klänge bereitstellt oder aus
dem  Archiv  auswählt.  [...]  Die  eigentlich  kompositorische  Arbeit  beginnt  erst  am
Magnetophontisch[.]" Brief Herbert Eimerts an Wilhelm Maler vom 27. April 1953, Privatbesitz
von Dorothea Eimert. Zitiert nach: Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik, S. 90 f. Ders.
kommentiert, dass Stockhausen, "der voller Eindrücke und Ideen aus Paris zurückgekehrt war und
die  Mängel  der  dort  beobachteten  Methodik,  die  Eimerts  Umgang  mit  vorgefertigtem
Klangmaterial  sehr  nahe  kamen,  gerade  nicht  wiederholen  wollte  [...].  Ihm,  der  die
Klangproduktion bis in einzelne Details der Wellenform exakt zu planen versuchte, musste eine
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hergestellte  Musik  letztlich  "Tonband  und  Lautsprecher  nicht  länger  zur
Reproduktion, sondern zur Produktion"1911 verwenden und früher oder später
verstünden die Hörenden "am Lautsprecher [...], daß es sinnvoller ist, wenn
aus  dem Lautsprecher  Musik  kommt,  die  man  nur  am Lautsprecher  und
nirgendwo anders  empfangen kann."1912  Eimert  sekundiert  1954,  dass  es
nicht Aufgabe der aktuell Komponierenden sein könne,

aus dem Grundmaterial der Sinustöne bekannte Musikinstrumentenklänge von mehr

als  40 Teiltönen synthetisch herzustellen (was ohnehin aus vielerlei  Gründen nicht

geht).  Vielmehr   [werden  sie]  sich  mit  wenigen  Teiltönen  begnügen und sie  nach

Maßgabe einer kompositorischen Ordnung zum Klang und Tongemisch verbinden.1913

Ganz dezidiert geht es Stockhausen und Eimert also um das genuine Machen
von auditivem Material in seiner sinnlich wirksamen Spezifik – der Fokus
liegt  dabei  auf  der  Herstellung von auditivem Material,  welches  zu noch
nicht erfahrenen sinnlichen Eindrücken führt: 

Im allgemeinen kann man schon ein erstes Kriterium für Qualität einer elektronischen

Komposition daran erkennen,  wie weit  sie  von allen instrumentalen oder sonstigen

klanglichen Assoziationen freigehalten ist. Solche Assoziationen lenken den Verstand

des Hörers ab von der Selbständigkeit derjenigen Klangwelt, die man ihm vorstellt;

denn er  erinnert  sich an  Glocken,  Orgeln,  Vögel  oder  Wasserhähne.  Assoziationen

werden durch unsere Erfahrungen gebildet und verlieren sich wieder; sie sagen nichts

über die Form einer Musik oder die Bedeutung der Klänge oder Geräusche in einer

bestimmten  Komposition  aus.  Daraus  sollte  man  die  Konsequenz  ziehen,  daß

Elektronische Musik am besten nur wie Elektronische Musik klingt, das heißt, daß sie

nach  Möglichkeit  nur  Klänge  und  Klangverbindungen  enthält,  die  einmalig  und

assoziationsfrei  sind  und  die  uns  glauben  machen,  wir  hätten  sie  noch  niemals

vorher gehört.1914

Tätigkeit, bei der auf Halde produzierte Klänge zu verwalten und kategorisieren wären, damit sie
in Studioarbeit unerfahrenen Komponisten als Materialgrundlage von Stücken dienen könnten,
unsystematisch  und  widersinnig  erscheinen.  Gleichzeitig  unterstrich  diese  Arbeitsweise  die
Abhängigkeit der Komponisten von fremden ästhetischen Eingriffen in ihre künstlerischer Arbeit,
da  sie  im  wichtigsten  Arbeitsprozess  der  Klanggestaltung  ungeübt  waren  und  daher  auf
fachkundige Hilfe im Umgang mit den Studiogeräten angewiesen blieben." Ebd., S. 91. Immerhin
ging  es  jedoch  auch  Eimert  nicht  darum,  vorgefundene  Klänge,  die  der  musique  concrète
zuzuordnen  wären,  lediglich  zu  archivieren,  sondern  unbekannte  Klänge  im  Studio  neu  zu
kreieren. Denn "[b]is Ende 1953 arbeitete Eimert seinen Begriff von elektronischer Musik [...] aus
der  Abgrenzung  zu  Musique  concrète  und  Hörspielästhetik  heraus,  der  er  die  Imitation  der
bisherigen Tonwelt unterstellte. Ihr wollte er eine vage skizzierte 'paramusikalische Klangwelt'
mit elektronischen Mitteln gegenüberstellen, deren unglaubliche Dimensionen aber erst überhaupt
grundlegend zu erforschen wären." Ebd., S. 90. 

1911 Stockhausen: "Elektronische und instrumentale Musik", S. 147. Kursivierung nicht im Original.
1912 Ebd.
1913 Eimert: "Der Sinus-Ton", S. 171. 
1914 Stockhausen: "Elektronische und instrumentale Musik", S. 143.

6   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM (...) UND KARLHEINZ STOCKHAUSEN            479



Stockhausen zielt offenbar auf die Emanzipierung des Klingenden als pure,
sinnlich  wirksame  Materialität  ab,  die  ihrerseits  den  Hörenden  in
ausschließlicher und unmittelbarer Präsenz gegenübertritt. Dementsprechend
lehnt  der  Komponist  auch jegliche  fassliche  Objektqualität  seiner  Musik,
zumindest in den früheren Werken, weitestgehend ab:

Für  viele  Jahre  ist  in  [...]  meiner  Musik  [...]  eine  gewisse  Ausmerzung  aller

musikalischen 'Objekte'  zu bemerken gewesen.  Seit  1952 habe ich versucht,  weder

bekannte Rhythmen noch Melodien noch harmonische Kombinationen noch Figuren

zu  komponieren;  also  alles  zu  vermeiden,  was  [...]  allgemein  bekannt  ist  oder  an

bereits komponierte Musik erinnert. Ich wollte [...] eine komplett non-figurative, extra-

objektive, außerhalb der Objektwelt existierende Musik [schaffen].1915

Es geht dem Komponisten folglich um eine Musik und einem Umgang mit
ihr, die "Gedanken über Musik"1916 nicht mehr unmittelbar zulassen. Denn 

Gedanken über Musik sind absichtsvoll: sie sehen von der Musik ab. Sie basieren auf

Assoziationen. Assoziationen haben im musikalischen Handwerk nichts zu suchen. Es

geht um Hinsicht, nicht um Ab-Sicht. [...] Wahrnehmen ist hier verstanden als: darin

existieren und aushalten ohne Absicht.1917

Die  Komponistin  Rebecca  Saunders  fordert,  "[n]icht  über  die  Musik  zu
sprechen,  sondern  sich  schon  in  der  Musik  zu  befinden"1918,  und  meint
hiermit dasselbe: nicht, zumindest nicht von vornherein, der Musik kognitiv
zu  begegnen,  sondern  zunächst  einen  unmittelbaren  Zugang  der
Wahrnehmung zu ihrem Klingen zuzulassen und diesen Zustand möglichst
lange zu kultivieren. Der Gegenspieler einer solchen Haltung ist das,  was
Hans  Zender  als  verstehendes  Hören  charakterisiert.  Mit  Blick  auf
buddhistische Denkstrukturen entwirft er dieses als Dreischritt. Dessen erste
Phase  bestehe  im "pure[n]  Einfall  eines  Reizes,  sagen wir  das  Geräusch
eines Donnerschlags[.]"1919 Nun folge 

die blitzschnelle Antwort, welche das menschliche Innen auf diesen Reiz gibt; man ist

1915 Ders.: "HYMNEN – Nationalhymnen (Zur Elektronischen Musik 1967)", in: Ders., Texte, Bd. 5
(=  Texte zur Musik 1977-1984. Komposition), ausgewählt u. zusammengestellt durch Christoph
von Blumröder, Köln 1989, S. 26-34, hier S. 28.

1916 Karlheinz Stockhausen: "Situation des Handwerks (Kriterien der punktuellen Musik)", in: Ders.,
Texte, Bd. 1, S. 17-23, hier S. 17. Kursivierung nicht im Original. 

1917 Ebd., S. 17 f. 
1918 Rebecca Saunders zitiert nach: Volker Hagedorn: "Was, das gibt's? Ein Klang der nur für sich

dasteht?", in: DIE ZEIT, 37/2017, S. 41. Zitat dort ohne Beleg.
1919 Zender: "Was kann Musik heute sein?", S. 44.
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versucht zu sagen, sie ist wie eine Spiegelung; aber es ist wichtig darauf hinzuweisen,

daß nicht eine mechanische Reproduktion des Reizes erfolgt, sondern daß schon hier,

ja gerade hier das produktive Vermögen des Menschen einsetzt: die entstehende, im

tiefsten Dunkel des Unbewußten sich von alleine bildende Antwort des  Hörenden ist

die  persönliche,  affektive  Reaktion  eben  dieses  Wesens,  vorgeprägt  durch  dessen

individuelle Eigenschaften, und eben deswegen nicht exakt gleich der Antwort eines

anderen Wesens auf den gleichen Reiz.1920

Sodann komme es jedoch zur 

ebenfalls spontan und sofort einsetzende[n] Bewegung des Vergleichens des Reizes mit

allen  bereits  im  Lauf  des  Lebens  empfangenen  Reizen,  seine  Dechiffrierung  und

Einordnung. Hier erfolgt nun der Übergang zum ichhaften Bewußtsein; das einfallende

Geräusch,  das  in  einer  blitzschnellen  affektiven  Reaktion  vom  Individuum  erfaßt

wurde, wird jetzt als Donnerschlag im Zusammenhang eines Gewitters interpretiert –

oder  vielleicht  als  donnerähnlicher  Schlag  der  Pauke  in  der  Gewitterszene  der

Pastoralsinfonie von Beethoven. Es ist klar, daß [diese] Tätigkeit [...] nun weitergeht,

empfangene Reize speichert, interpretiert, wertet, auf ihren Nutzen oder Schaden für

das  Individuum hin  prüft  usw.  Für  die  Buddhisten  beginnt  [...]  zugleich  auch  die

Verstrickung  in  die  täuschende  und  den  Menschen  von  seinem  Kern  abziehende

Tätigkeit des bewußten Ich. Für den hörenden Musiker[, aber wohl auch für dessen

hörendes Publikum. Anm. d. Verf.] beginnt das weite Feld der ästhetischen Reflexion,

des Verstehens von Gesetzmäßigkeiten auf der einen, von ausdrucksmäßigen Nuancen

auf  der  anderen  Seite,  die  Unterscheidung individueller  Merkmale  von  Stilen oder

Komponisten, der Vergleich einer Partitur mit ihrer Aufführung usw. Möglicherweise

wird  eine  Musik  von  ihrer  Intention  oder  historischen  Stellung  her  als  religiöse,

politische, unterhaltende Kunst interpretiert; vorgeprägte Meinungen, Ideologien aus

anderen  Bereichen  des  Denkens  beginnen  eine  Interaktion,  vielleicht  eine

Überformung der empfangenen künstlerischen Eindrücke.1921 

Zu  derartigem  Verstehen  im  Hören  ist  gar  nicht  notwendigerweise  eine
dezidiert  begriffliche  Ebene  vonnöten,  deren  Aktivierung  sich  vor  die
Unmittelbarkeit der sinnlichen Einwirkung legt. Nach Hindrichs erfahre man
auch im Hören selbst jenes, "was die technischen Begriffe artikulieren, auf
eine begrifflich unartikulierte[,] darum aber nicht minder genaue Weise"1922,
und  auch dies  sei  eine  Art,  zu  verstehen.1923 Zwar  könne Rudolf  Boehm
zufolge,  der  sich auf  Wilhelm Dilthey bezieht,  der  "I n b e g r i f f  d e s
V e r s t a n d e n e n  in  der  S y s t e m a t i k  d e r  B e g r i f f e  zur

1920 Ebd.
1921 Ebd., S. 44 f. Vgl. auch ders.: "Über das Hören" (1991) in: Ders., Happy New Ears, S. 11-22, hier

S. 13 f.
1922 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 205.
1923 Vgl. ebd.
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Repräsentation kommen"1924; insofern aber Zender zufolge "das Ohr selbst
schon  zu  einer  qualitativen  Leistung  fähig  [ist],  und  nicht  erst  die
reflektierende Vernunft"1925, scheint auch ein begriffloses Hören prinzipiell in
der  Lage,  Diltheys  Forderung  an  das  Verstehen  zu  erfüllen.  Denn  nach
diesem  führe  Verstehen  ein  zunächst  stattfindendes  individuelles  und  in
diesem  Sinne  einmaliges  Erleben  "aus  der  Enge  und  Subjektivität  des
Erlebens hinaus[...] in die Region  des Ganzen und des Allgemeinen"1926; in
der "Summe aller Leistungen des Verstehens [...] tut sich in ihm gegenüber
der  Subjektivität  des  Erlebnisses  die  Objektivierung  des  Lebens  auf"1927.
Auch im Hören selbst ist es mittels vorangegangener Hörerfahrungen, die
letztlich  immer  unvermeidbarer  Bestandteil  des  Hörens  selbst  werden,
möglich,  das  zunächst  als  Erlebnis Gehörte  mit  objektiven  Kategorien
abzugleichen  und  es  unter  eben  diese  zu  subsumieren;  die  Gewissheit,
soeben  eine  Fuge  oder  eine  klassische  Sonatenhauptsatzform  gehört  zu
haben,  kann  auch  das  Hören  selbst  leisten,  ohne  dass  eine  Analyse  des
Gehörten oder auch die Fassung dieser Gewissheit selbst mittels Begriffen
vonnöten wären. Derartig  verstehendes Hören, welches ältere musikalische
Werke,  die  bereits  über  beträchtliche  Zeit  tradiert  wurden,  häufig
provozieren, führt weg von einem Hören und Erleben der bloßen Präsenz des
auditiven  Moments  in  eben  jedem  Moment,  und  zwar  mitunter
augenblicklich, sodass ein Gewahrwerden des bloßen Hörens an sich nicht
mehr  stattfinden  kann.  Die  Präsentation  hingegen  von  "noch  ganz
unsemantisierten  Elektronischen  Klängen"1928,  Anschauungsgegenständen
also,  welche  weder  emotional  vorkodiert  noch  begrifflich bereits  fassbar
sind,  angeleitet  von  dem  "Vertrauen  [...],  intentionslose  Schichten,
Neuschnee gleichsam, zu finden, die frei noch vom Abdruck des Subjekts
und der Vergegenständlichung seiner Spur zu Ausdruckskonventionen, reine
Unmittelbarkeit erlaub[]en"1929, delegiert im Idealfall die Beschäftigung mit
diesen  Gegenständen  zunächst  vollständig  an  die,  eben  unmittelbare,

1924 Rudolf  Boehm:  "'Erklären'  und  'Verstehen'  bei  Dilthey",  in:  Zeitschrift  für  philosophische
Forschung, 5/3 (1951), S. 410-417, hier S. 413. Gesperrt jeweils im Original.

1925 Zender: "Was kann Musik heute sein?", S. 47.
1926 Wilhelm Dilthey,  Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Frankfurt

am  Main  1981,  S. 173.  Kursivierung  nicht  im  Original.  Vgl.  hinsichtlich  Einmaligkeit und
Individualität ebd., S. 170 f.

1927 Ebd., S. 170 f.
1928 Peters: "Das schwingende Universum", S. 160.
1929 Adorno: "Das Altern der Neuen Musik", S. 147. Dieser verneint die Möglichkeit solcher Klänge

weitgehend, Heinz-Klaus Metzger jedoch weist dies zurück unter Hinweis auf  GESANG DER
JÜNGLINGE, die elektroakustische Zusammensetzung komplexer Klänge und die Integration der
Schallrichtung  als  kompositorischem Parameter.  Vgl.  ders.:  "Das  Altern  der  Philosophie  der
Neuen Musik" (1957), in: Ders., Musik wozu. Literatur zu Noten, hg. von Rainer Riehn, Frankfurt
am Main 1980, S. 61-89, hier S. 81 f.
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sinnliche Anschauung, belässt sie für die Dauer der Rezeption dort und hält
sie  fokussiert  ausschließlich  auf  den  momentan  gegebenen sinnlichen
Gegenstand; sie hat zum Ziel, die ersten zwei Schritte in Zenders Entwurf
des  verstehenden Hörens zuungunsten des dritten zu prolongieren.1930 Dem
entspricht  aufseiten  der  bildnerischen Kunst,  immerhin  jener  ZEROs,  die
bereits beschriebene Farbe, die "nicht [bedeutet] und [...] nicht aus[drückt], –
sie  ist.  Sie  ist  allererst  das  was  sie  ist,  eine Realität,  hinter  die  nicht  zu
kommen ist"1931, und auch ganz generell gilt für diese Kunst, dass sie "von
allen  Assoziationen  an  das  Gegenständliche  grundsätzlich  frei  war,  hier
erinnerte  nichts  mehr  an,  weil  alles  selbst  etwas  war."1932 Wenn  der
"wichtigste  niederländische  ZERO-Künstler"1933 Jan  J.  Schoonhoven
schildert, dass er nur "aus[wähle], [...] Teile der Realität [...] [isoliere] und
[...] sie in der neutralsten Weise vor[stelle]"1934, da es um die "Übernahme
von Dingen [gehe][,] so wie sie sind – unter Verzicht auf jede Veränderung
aus persönlichen Antrieben, es sei denn aus der Notwendigkeit, die Realität
auf intensivere Weise sichtbar zu machen"1935, kann ebenfalls eine Brücke zu
Stockhausen  geschlagen  werden.  Dies  mag  überraschen,  war  doch
Schoonhoven  zufolge  "ZERO's  [sic]  bedeutendste  Aufgabe  [...]  das
Präsentieren des Essentiellen der Wirklichkeit, die tatsächliche Wirklichkeit
von  Materialien"1936 –  Stockhausen  aber  stellt  sein  klingendes  Material

1930 Zumindest, wenn dieser dritte Schritt nicht missverstanden wird mit der Annahme, dass er auch
jene  assoziative  Zuhilfenahmen inkludiere,  mit  der  die Anmutung der sinnlichen Erscheinung
selbst präzisiert  und  intensiviert  werden  soll  (vgl.  Kapitel  4.4.2 dieser  Arbeit).  Was  Zender
nämlich viel mehr im Blick zu haben scheint, sind Kontextualisierungen mit Erlebtem, wobei die
Intensität des momentanen sinnlichen Erlebens mit dem Maß  der Intensität  abnimmt, mit dem
dieses In-Zusammenhang-Bringen betrieben wird.

1931 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 177.
1932 Wieland Schmied: "Vorläufige Gedanken zu einer neuen Kunst" (1962), in: Kestner-Gesellschaft

Hannover  (Hg.),  Mack. Piene.  Uecker,  S.  21-26,  hier S.  21.  Schmied spitzt diesen Gedanken
dahingehend zu, dass die Werke solcher Kunst damit "Natur [seien], [...] Ausschnitte des Kosmos
in genau dem gleichen Sinne wie der Wassertropfen im Mikroskop oder die Lichtbrechung in der
Atmosphäre. Kunst  ist  hinübergetreten in  die Natur,  ist  allgemein und real geworden wie nie
zuvor."  Ebd.,  S.  24.  Heinz  Mack  hingegen  sieht  gerade  die  "Exklusivität  einer  vollständig
gegenstandsfreien [...] bildnerischen Struktur [...] in astronomischer Entfernung zur Natur" (Ders.:
Die  dynamische  Struktur  (1958),  Wiederabdruck,  in:  Kestner-Gesellschaft  Hannover  (Hg.),
Mack. Piene. Uecker, S. 43-49, hier S. 49) beheimatet. Otto Piene macht darauf aufmerksam, dass
"Möglichkeiten  der  Assoziation"  (Ders.,  Position  Zero)  in  ZERO-Kunst  nicht  gänzlich
ausgeschlossen waren, um der "psycho-physische[n] Kreatur" (Ebd.), die der Mensch sei, gerecht
zu werden. Aus diesem Grund fanden "nicht nur Elemente der anorganischen Welt, sondern der
Natur entlehnte Formen" (Ebd.)  durchaus Eingang in manche Werke. Auf solche Fälle nimmt
auch Schmied Bezug. Vgl. ders.: "Vorläufige Gedanken zu einer neuen Kunst", S. 24.

1933 Gerhard Storck: "Jan J. Schoonhoven", in: Wend von Kalnein (Hg.),  ZERO-RAUM, Düsseldorf
1973, ohne Seitenzahl.

1934 Äußerung Schoonhovens, abgedruckt in: Storck: "Jan J. Schoonhoven".
1935 Ebd.
1936 Ebd.  Kursivierung nicht im Original. Adorno weist darauf hin, dass die Sphäre des Kunstwerks

hiermit noch nicht verlassen ist, weil "Verfahren in Musik oder Malerei, die das Material nackt
hervortreten lassen wollen [...] eben in diesem Bestreben es präformieren." Ders.: "Die Kunst und
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häufig auf  massiv artifizielle  Weise  im Tonstudio her.  Meint man jedoch
nicht den einen oder den anderen Klang, sondern Klingendes als solches und
geht  man  davon  aus,  dass  dessen  'natürlichste'  Realität  dessen
unsemantisiertes  Klingen  an  sich  selbst  ist,  so  kann  durchaus  behauptet
werden, dass Stockhausens manipulierender und verfremdender Zugriff auf
das  Klangmaterial,  mit  dem  Zweck,  dieses  als  maximal  unbekannt  und
ungehört  zu  Gehör  zu  bringen,  geeignet  ist,  diese "Realität  auf  [noch]
intensivere Weise" hörbar zu machen. 

Die  künstlerische  Konfrontation  mit  einer  'letzten'  und  kognitiv
zunächst  nicht  mehr  hintergehbaren  oder  weiter  zu  abstrahierenden
sinnlichen  Realität kann  als  Aufforderung  verstanden  werden,  sich  des
Tätigseins  der  korrespondieren  sinnlichen  Anschauungsform  a  priori
annähernd  unmittelbar bewusst  zu  werden;  bloß  annähernd,  weil  diese
Bewusstwerdung  letztlich  immer  noch  mittelbar geschieht  anhand  des
forciert  gezeigten  So-Seins  des  Sinnlichen,  seiner  exponierten  Präsenz.
Derart  gestärkt  entwickelt  das  Sinnliche  jedoch  eine  überzeichnete
Positivqualität,  die  sich,  im selben  Maß  dieser  Überzeichnung,  verstärkt
bezieht  auf  das  Negativ  der  sinnlichen  Anschauungsform,  welches  diese
Präsenz zur Anschauung kommen lässt.  Diesem einen Objektwerden kann
also auch Stockhausen nicht entrinnen, und zwar gerade, wenn er jegliche
Objektqualität im Sinne von Bekanntem in seiner Musik zu vermeiden sucht:
indem  diese  Musik  die  Sinnlichkeit  des  Auditiven,  dessen  'sinnliche
Oberfläche', stark forciert, wird auch ihre Wahrnehmbarkeit als dezidiertes
sinnlich-auditives  Objekt  betont,  welches  sich  im  Gegenübersein  zum
Menschen  im  Wirken  von  dessen  auditiver  Anschauungsform  a  priori
konstituiert.  Insofern  tritt  die  sinnlich-auditive  Objekthaftigkeit  solcher
Musik ungleich stärker zutage als etwa die von Musik der Klassik, obschon
auch diese, da sie wie alles Klingende in der auditiven Anschauungsform
erscheint, prinzipiell auditives Objekt ist.1937 

Musiken, die, immerhin zunächst, für die Rezipierenden nichts mehr

die Künste", S. 452.
1937 Dieter Daniels und Inke Arns weisen aber auf ein Potenzial einer möglichen  Schwächung des

Rekurses auf die Stille  als auditive Anschauungsform a priori hin, welches paradoxerweise in
immer avancierteren elektroakustischen Produktionstechniken liegt.  Es besteht darin,  dass  mit
diesen  der  "gleitende  Übergang  zwischen  Stille  und  Geräusch  verschwunden  [sei][.]"  Dies.:
"Sounds Like  Silence", in: Dies.  (Hg.),  4'33'',  deutschsprachiges Beiheft,  S. II-IV,  hier S. III.
Dann gebe es "kein Rauschen mehr, sondern nur noch eine 'tote' Stille ohne Signal" (Ebd.) – eine,
wie  sie  Stockhausen in  seinen  gefärbten Pausen noch verhindern wollte  (vgl.  Kapitel 3.1.4.2
dieser Arbeit). Womöglich wird derart die Vorstellung befördert, die Stille 'sei weg', wenn Klang
eintritt – wo noch ein Hintergrundrauschen die elektroakustische Wiedergabe begleitet, mag das
Klingen ungleich deutlicher als vor der Stille sich abhebend empfunden werden können, weil das
Rauschen Zeichen für sie ist.
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als "tönendes Ereignis oder ein akustisches Objekt"1938 sein können, welches
"bloß da ist und nichts sonst"1939, provozieren einen Hörmodus, der sich mit
dem  Klingen  des  Klingenden  selbst  konfrontiert.1940 Solche  Musik  kann
natürlich trotzdem Empfindungen emotionaler Art an- oder erregen, und im
Sinne  Zenders  sind  diese  höchst  individuell.  Die  Evozierung emotionaler
Beteiligung  leistet  sie  aber  nicht,  weil  sie  ihrerseits  bereits  vermeintlich
unmittelbare Nachbildung einer emotionalen Situation wäre oder zumindest
als  solche  gehört  würde,  etwa  durch  die  tradierte  Benutzung  spezieller
Intervalle oder Instrumentalfarben und deren Komposition zueinander; auch
geht es nicht um immerhin mittelbar angestrebte emotionale Wirkungen wie
die  der  Überraschung,  der  Befriedigung,  der  Erholung  etwa  durch  die
Befolgung  oder  kalkulierte  Negierung  tradierter  satztechnischer  oder
kadenzieller Schemata. Beides würde Gefahr laufen, um mit Stockhausen zu
sprechen,  vom bloßen Klingenden an  sich,  immerhin partiell,  abzusehen;
zwar bleibt die auditive Wahrnehmung in beiden Szenarien immer beteiligt –
sie kann aber jeweils zu einem Hintergrundgeschehen degradiert werden. Im
ersten Fall wird das musikalisch Klingende allzu schnell als Einlösung von
etwas  erkannt  und  begriffen,  was  erstens  gut  begrifflich  fassbar  ist  und
zweitens  an  sich  nicht  genuin  musikalisch  oder  klingend  –  im Klingen
würde,  noch  während  es  klingt,  etwas  gehört  und  erblickt,  was  sich
eigentlich  hinter  ihm,  außerhalb  seiner  befindet.  Auch  vermeintlich
abstraktere  musikalische  Erwartungen  führen  leicht  zur  Abstraktion  vom
momentan Klingenden, da der entsprechende Sachverhalt, etwa die Führung
einer Dominante in die Tonika, bereits so oft gehört wurde. Es geht dann
nicht mehr so sehr darum, dem Klangerlebnis einer dominantisch-tonikalen
Wendung selbst in seiner eigenen sinnlichen Klangqualität zunächst gewahr
zu werden, um aus diesem Erlebnis heraus erst eine emotionale Befriedigung

1938 Dahlhaus: "Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik", S. 90.
1939 Ebd.
1940 Eventuell fällt es Kunstarten, deren Werke sich in erster Linie 'in der Zeit' entwickeln,  generell

etwas leichter, das Wahrnehmen der Rezipierenden nicht in gewohnte Bahnen der Sinnfindung zu
lenken – eine Sinnfindung, die realistisch meist lediglich den Abruf einer Sinnmöglichkeit aus
einer tradierten und begrenzten Palette  an Alternativen darstellt.  Denn die  Rezipierenden von
Musik oder  Tanz sind es seit  jeher gewohnt,  dass deren Kunstwerke zumindest in den kurzen
Momenten ihres initialen und dabei sukzessiven Inerscheinungtretens und immerhin eine mehr
oder weniger kurze Zeitspanne darüber hinaus per se sinnlos erscheinen, da sich ihr Sinn immer
erst mit der Zeit erschließt. Darauf macht Mersch implizit aufmerksam, wenn er über die Stimme
und den Sprechakt berichtet. Es geht dabei darum, dass "eine Stimme plötzlich und unerwartet
ansetzt zu sprechen: Im Moment des Risses, da noch nichts gesagt ist, aber gesagt werden wird
[sic],  wo sich der  Laut  als  Einschnitt,  der  die  Stille  zerreißt,  selbst  ausstellt.  Dann wäre  die
Stimme zunächst nichts, was sich primär mitteilen will: keine Bedeutung, kein Text; sie erscheint
noch vor der Intention, dem vermeinten Sinn[.]" Mersch, Was sich zeigt, S. 117. Kursivierungen
im Original.
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zu  erlangen;  dieser  Schritt  des  unmittelbaren  und  intensiven  sinnlichen
Erlebnisses  wird  mehr  und  mehr  übersprungen,  indem die  Intensität  des
sinnlichen  Hörens  von  ihm  immer  mehr  abgezogen  wird,  bis  hin  und
zugunsten einer Befriedigung bloß noch schlicht darüber,  dass soeben eine
dominantisch-tonikale Wendung stattgefunden hat. Selbstverständlich haben
derlei  musikalische  und  klangliche  Erscheinungen  also  ihre  eigene,  je
spezifische 'auditive Wahrheit',  ihre  unmittelbare auditive Erlebnisqualität.
Allerdings  droht  deren  unmittelbarer  Wahrnehmung  und  Würdigung
permanent die Überformung auf kognitiver Ebene durch die antizipierende
Erwartung, wie es nun kommen müsse, von der Befriedigung, dass es nun so
gekommen ist oder von der Frustration, immerhin der Überraschung, dass es
eben  doch  anders  gekommen  ist,  und  entscheidend  ist,  dass  sich  diese
Zustände eher aus einer intellektuellen Beurteilung der Faktenlage heraus
ergeben  als  aus  der  selbst  intensiv  durchlebten  sinnlichen  Wirkung  des
beurteilten  Gegenstands.  Diese  Zustände  maskieren  insofern  eine
nachhaltige,  unmittelbar  sinnliche  Betroffenheit  durch  das  Gehörte  selbst
und führen in diesem Sinne von ihm weg.1941 Ein emotionaler Zustand oder
eine emotionale Veränderung in den Hörenden ergeben sich hingegen bei
einer Musik, wie sie Stockhausen entwirft und die auf die bloße Materialität
des  Klingenden  fokussiert,  nicht  im  Nachvollzug  eines  im  Gehörten
nachgebildeten oder ihm unterstellten emotionalen Szenarios, und auch nicht
durch  ein  Hören  taxierender  Art,  welches  lediglich  den  Ablauf  des
musikalischen  Werks  begutachtet,  ohne  ihn  intensiv  sinnlich  zu  erleben,
sondern  durch  das  direkte  Einwirken  des  Gehörten,  die  direkte  und
unmittelbare  Konfrontation des  zu  Hörenden mit  den  Hörenden.  Weniger
wird dann etwas erblickt in der Musik, welches in diese gebracht wurde oder
in ihr wiedererkannt wird, sondern durch sie mag es sein, dass die Hörenden
etwas erblicken, was jedoch sodann genuin aus ihr selbst kommt. Nicht das
Außermusikalische wirkt in die Musik hinein, sondern die Musik wirkt in
das Außermusikalische, nämlich in die Verfassung der Hörenden, hinaus. So
beschreibt Stockhausen 1965

1941 Ein  vergleichbares  Spannungsverhältnis  etabliert  die  gesprochene  Sprache  zwischen
unmittelbarer Klanglichkeit und semantisch-grammatikalischer Bedeutung, wie der Regisseur und
Theatertheoretiker Antonin Artaud bemängelt.  Er schlägt deshalb zur Erneuerung des Theaters
vor, "die Wörter [...] statt einzig und allein für das [...] [zu nehmen], was sie, grammatikalisch
gesehen, sagen wollen, unter ihrem klanglichen Gesichtspunkt [...] und als Bewegungen" (Ders.:
"Briefe  über  die  Sprache",  Vierter  Brief  (1933),  in:  Ders.,  Das  Theater  und  sein  Double,
erweiterte Neuausgabe, übersetzt von Gerd Henniger, München 1996 [= Antonin Artaud, Werke
in  Einzelausgaben,  hg.  von  Bernd  Mattheus,  Bd.  8],  S.  126-130,  hier  S.  128)  zu  verstehen
und aufzufassen. 
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Neue Musik [...] weniger [als] die Folge, das klangliche Ergebnis eines Denkens und

Fühlens moderner Komponisten, weniger [als]  Selbstausdruck des Komponisten (das

ist sie zwar auch), sondern vielmehr [als] eine Musik, die selbst denjenigen, die sie

finden, die sie entstehen lassen, unheimlich, neu, unbekannt ist.  Solche neue Musik

([...] von der niemand vorher eine Ahnung hatte und die also auch nichts ausdrückt,

was wir vorher gewußt und gefühlt haben) erzeugt erst, nachdem man sie anhört, neues

Denken und Fühlen.1942

Mit solcher elektronisch erzeugten Musik, jedoch gilt dies etwa auch für die
später  noch  besprochene,  sogenannte  intuitive,  ist  schließlich  eine
vollumfängliche  Zurückweisung  dessen  erreicht  oder  immerhin  versucht,
was  noch  Hugo  Riemann  in  seinen  Ideen  zu  einer  'Lehre  von  den
Tonvorstellungen' als  Prämissen  hochwertiger  musikalischer  Komposition
und Rezeption, gar als den "ethische[n] Wert"1943 der Musik skizziert, und
zwar  nach  Wolfgang  Scherer  explizit  als  Reaktion  der  "akademischen
Diskurse über Musik auf das gigantische Anwachsen von Schallstärken im
maschinellen Realen ebenso wie auf die Emanzipation von Klangfarbe und
Sound auf dem Gebiet der Komposition"1944. Für Riemann ist

nicht die wirklich erklingende Musik[,] sondern vielmehr die in der Tonphantasie des

schaffenden  Künstlers  vor  der  Aufzeichnung in  Noten  lebende  und  wieder  in  der

Tonphantasie des Hörers neu erstehende Vorstellung der Tonverhältnisse das Alpha

und  Omega  der  Tonkunst[.]  [...]  Sowohl  die  Festlegung  der  tonkünstlerischen

Schöpfungen in Notenzeichen als die klingende Ausführung der Werke sind nur Mittel,

die  musikalischen  Erlebnisse  aus  der  Phantasie  des  Komponisten  in  die  des

musikalischen Hörers zu verpflanzen.1945

Dahlhaus  weist  darauf  hin,  dass  diese  Stoßrichtung,  die  Annahme,  dass
Musik "Affekte und Stimmungen sowohl ausdrücke als auch hervorrufe"1946,
die  Vulgarisierung  einer  geahnten  moralischen  Wirksamkeit  von
Musik bedeute: 

Die Rührung des Herzens durch Musik ist gleichsam der Rest, der von der Erbauung

1942 Karlheinz  Stockhausen:  "Elektronische  Musik  und  Automatik",  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  3,
S. 232-241, hier S. 234. Kursivierungen im Original.

1943 Hugo Riemann: "Ideen zu einer 'Lehre von den Tonvorstellungen'", in: Rudolf Schwartz (Hg.),
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters, 21-22 (1914-15), Vaduz 1965 [= Nachdruck der Ausgabe
Leipzig 1916], S. 1-26, hier S. 11.

1944 Wolfgang Scherer: "Hörsturz 1900. Die Decodierung des musikalischen Hörens", in: Kunst- und
Ausstellungshalle  der  Bundesrepublik  Deutschland  GmbH  (Hg.),  Welt  auf  tönernen  Füßen,
S. 388-400, hier S. 389.

1945 Riemann: "Ideen zu einer 'Lehre von den Tonvorstellungen'", S. 2. Hervorhebung im Original, im
Original alles gesperrt.

1946 Dahlhaus: "Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik", S. 91.
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zurückbleibt, wenn man vom Ethos abstrahiert; man wollte, wenn nicht zum Guten, so

doch überhaupt bewegt werden.  Und in den Regungen,  die durch Musik vermittelt

wurden, sah man deren Sinn.1947 

Im Kontext der "Gefühlsästhetik"1948 Riemanns wäre Stockhausen der Status
eines Komponisten abzusprechen, denn für jenen ist "ein rechter Komponist
nur  der  [...],  dem  die  klingende  Ausführung  eines  Tonwerkes,  das  er
konzipiert  hat,  nichts  Neues  bringen  kann."1949 Riemann  erweitert  diese
Setzung mindestens auf die bildnerischen Künste, denn "[w]ie der Maler ein
Bild, das er malen will, erst vorher innerlich schaut, so hört der Komponist
alles, was er nachher in Noten fixiert, vorher innerlich"1950, und generell sei
"bei allen [Künsten] die Entstehung in der Phantasie und die letzte Wertung
wieder in der Phantasie zweifellos"1951 – auch die Kunst von ZERO in ihrer
Nichtabschließbarkeit,  Nichteindeutigkeit,  Veränderlichkeit,  ihrem  Setzen
auf  aktive  Rezipierende,  die  mit  jedem  Rezeptionsakt  unterschiedliche
Eindrücke  vom  Werk  gewinnen  können,  und  dementsprechend  ihrer
Verneinung  einer  Autorenperson,  die  die  Erscheinung  ihres  Werks  final
determiniert,  würde  von  Riemann  wahrscheinlich  wenig  geschätzt.  Wo
dieser es nicht gut heißt, dass "fortgesetzt das passive Erleiden der Tonreize
das Verständnis vermittelt"1952,  sondern fordert, dass "mit fortschreitendem
Studium an dessen Stelle mehr und mehr ein bestimmtes E r w a r t e n  und
E r k e n n e n  der musikalischen Geschehnisse tritt"1953, um "die Absichten
der Komponisten zu verstehen und dieselben streckenweise schon im voraus
zu ahnen"1954, stößt Adorno gerade die Möglichkeit eines solchen Hörmodus'
eindeutig von der neuen Musik seiner Zeit ab:

[M]an kann sich, auch als Komponist,  nicht bloß als Partitur Lesender, kaum mehr

alles zu Hörende ganz genau vorstellen. Metier, handwerkliche Verfügung wird [...]

mehr und mehr zu einer Kontrolle des Unvorstellbaren, zur Kenntnis und Bestimmung

von Grenzen und Gesetzmäßigkeiten, innerhalb deren musikalische Ereignisse deutlich

und artikuliert sich darstellen müssen, ohne daß der Imagination diese Ereignisse selbst

1947 Ebd.
1948 Ebd.
1949 Hugo  Riemann:  "Spontane  Phantasietätigkeit  und  verstandesmäßige  Arbeit  in  der

tonkünstlerischen Produktion", in: Rudolf Schwartz (Hg.), Jahrbuch der Musikbibliothek Peters,
16 (1909), Vaduz 1965 [= Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1910], S. 33-46, hier S. 37.

1950 Riemann: "Ideen zu einer 'Lehre von den Tonvorstellungen'", S. 3.
1951 Ebd., S. 11, Fußnote 1. Kursivierung nicht im Original.
1952 Hugo Riemann: "Neue Beiträge zu einer Lehre von den Tonvorstellungen", in: Rudolf Schwartz

(Hg.),  Jahrbuch der Musikbibliothek Peters, 23 (1916), Vaduz 1965 [= Nachdruck der Ausgabe
Leipzig 1917], S. 1-21, hier S. 2.

1953 Ebd. Gesperrt jeweils im Original.
1954 Ebd.
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ganz präsent wären. Wissen muß man: das wird klingen, wird seine Funktion erfüllen,

wird Gleichgewicht oder Kontrast oder was immer bilden, auch wenn jenes 'Das' dem

inneren Ohr zunächst gar nicht eindeutig ist. Verständnis solcher Musik ist nicht mehr

ein  Mitlaufen  im  zeitlichen  Gang  simultan  mit  harmonischer  Tiefenperspektive,

sondern eher  raffend,  ohne  daß  die  unmittelbare  Wahrnehmung mit  der  Logik der

Sache gesättigt wäre.1955

Nicht unterschlagen werden sollte, dass Stockhausen seine strenge Haltung
hinsichtlich  semantischer  Gehalte  im Klingenden mit  den  Jahren  lockert,
indem erneut, 

[n]ach der 'abstrakten Periode' der 50er Jahre, in der ganz allgemein möglichst alles

'Bekannte', 'Vorgeformte' ausgeschieden wurde [...][,] im Verlauf der 60er Jahre nicht

nur 'gefundene K l a n g -Objekte' (wie in KONTAKTE), sondern auch Bruchstücke von

'gefundenen  M u s i k -Objekten'  (aus  allen  möglichen  Epochen  und  Ländern)  in

zunehmendem Maße in neue Klangwelten integriert worden [sind].1956 

Auch Morgan hält fest, dass

in later works Stockhausen began to borrow pre-existing 'sound objects' derived from

such diverse sources as folk music (Telemusik [1966]), passages from his own previous

compositions Prozession [1967], shortwave broadcasts (Kurzwellen [1968]), and music

1955 Adorno:  "Tradition", S.  122.  Deutlich  ist  Adorno  jedoch  an  einer  Eingrenzung  des
imaginationslosen Klangschaffens gelegen. So habe zwar Stockhausen "den Imaginationsbegriff
mit Recht eingegrenzt und darauf aufmerksam gemacht, daß man etwa in Tontrauben sich nicht
jeden Einzelton exakt vorstellen kann, und [...] auch in komplexen Farbgebilden sicherlich nicht
jede einzelne Farbe und unter Umständen nicht einmal den Gesamtklang. In der Geschichte der
Musik ist es sicher so gewesen, daß die Komponisten ebenso von Klängen überrascht worden
sind,  wie  sie  Klänge  imaginiert  haben.  Aber  das  bedeutet  nicht  eine  Abschaffung  des
Imaginationsprinzips, sondern es bedeutet eine Modifikation. Auch dort, wo die Vorstellung nicht
so exakt ist, wie etwa die eines Dreiklangs in weiter Lage für Streichquartett gesetzt, zeichnet die
Imagination  einen  Raum des  Erklingenden  vor.  Immer  haben  die  Komponisten  gewußt,  was
klingt,  auch  wenn  sie  nicht  ganz  genau  wußten,  wie  es  klingt.  Und  auf  diese  Imagination
innerhalb von Grenzen ist allerdings zu dringen, wobei durchaus der Grenzwert, daß man von
einem Klang überrascht  wird,  zuzulassen ist[.]"  Adorno:  "Funktion der  Farbe  in  der  Musik",
S. 307. Worauf Adorno zu spekulieren scheint, ist die Erzeugung von Klang bereits im Rahmen
des  Schaffens  eines  musikalischen  Kunstwerks,  Klangerzeugung  also,  die  bereits  vor  dem
Hintergrund von künstlerischen "Ordnungen und Ideen" nach Hindrichs vor sich geht und die von
vornherein bereits  künstlerisches  Material zutage bringt. Eine solche Haltung ist abgeleitet von
der Vorstellung, dass Komponist*innen, wenn sie sich im Schaffensprozess eines Werks befinden,
die Art und Weise, wie sie etwa neues elektroakustisches Material für dieses herstellen, in groben
Zügen  schon  danach  bemessen  müssten,  welche  Funktion  das  produzierte  Klingende  im
Werkkontext zu erfüllen hat,  was die Möglichkeiten des Herstellungsprozesses kanalisiert  und
verengt.  Was Adornos Setzung jedoch nicht inkludiert,  ist  ein probierendes, imaginationsloses
und  gänzlich  auf  Überraschung  setzendes  elektroakustisches  Arbeiten,  welches,  noch  ohne
Hinblick auf ein zukünftiges musikalisches Werk, Klingendes erzeugt um seiner selbst willen –
ein solches Arbeiten ist jedoch noch kein künstlerisches (vgl. S. 217 dieser Arbeit).

1956 Stockhausen,  Sechs Seminare für die 'Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik 1970'. Gesperrt
und Versalien im Original. Vgl. ders.: "Kriterien", S. 224.
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by Beethoven (Stockhoven-Beethausen Opus 1970 [1970]).1957

Eine  aufgeschlossenere  Haltung  Stockhausens  wird  auch  bereits  darin
deutlich, dass zu den 2. und 3. Kölner Kursen für Neue Musik (Oktober 1964
- März 1965 und Oktober 1965 - April 1966), deren künstlerischer Leiter
Stockhausen war, Luc Ferrari als Dozent für musique concrète lehrt;1958 und
endlich ist das mit Piene für Osaka projektierte Vorhaben HINAB – HINAUF
als "Elektronische und Konkrete Musik mit Solisten"1959 angelegt gewesen.
In Stockhausens eigener Lesart sei mit eine zunehmend weltbürgerliche und
pluralistische  Ausrichtung  seiner  selbst  als  Treiber  der  skizzierten
Entwicklung  zu  benennen,  neben  selbst  generierten,  weitestgehend
abstrakten Klangvorstellungen auch konkrete Einflüsse aus der ganzen Welt
und  mehr  und  mehr  "praktisch  alles  an  assoziativen  Klängen"1960 in  die
kompositorische  Arbeit  zu integrieren;1961 abermals  könnte  als  Motivation
hierfür auch bemüht werden, vermeintlich Disparates stimmig verbinden zu
wollen.1962 Es  mag  jedoch  ebenso  schlicht  darum  gegangen  sein,  die
sinnliche Schroffheit gänzlich abstrakter elektroakustischer Klangwelten zu
mildern, um sie so einem größeren Publikum zugänglicher zu machen, ganz
im Sinne einer von Frisius aufgezeigten "Konzentration auf klar erkennbare
Gestaltbildungen  zunächst  in  der  Harmonik  (z.  B.  in  Klavierstück  IX,
Momente  oder  Mixtur), später vor allem in der Melodik (seit  Mantra)"1963,
die  ebenfalls  ein  "Bestreben  nach  noch  deutlicherer  Durchhörbarkeit"1964

kenntlich  werden  lässt.  Die  Wurzeln  dieses  Programms  einer
"Umorientierung  von  der  Kompositionstechnik  zum  Hörergebnis"1965

verortet Frisius bereits in den 1950er Jahren, in denen Stockhausen bereits

1957 Morgan:  "Stockhausen's  Writings  on  Music",  S.  11.  Generell  lässt Stockhausen  mit  der  Zeit
einiges an Dogmatik, was die Reinheit und Bestimmtheit des musikalischen Materials angeht,
fallen. So behauptet er 1975 in einem Interview mit Hans Oesch, dass es für ihn "kein qualitativer
Unterschied mehr" (Stockhausen: "Interview III:  'Denn alles  ist  Musik...'",  S. 579 f.)  sei,  "ob
irgendein Klangmaterial nun aus einem Blechkasten mit  Transistoren kommt,  ob es aus einer
Kehle – aus menschlicher Körpersubstanz – kommt, oder aus einem Holzkasten[.]" Ebd., S. 578.
Der Komponist führt diese Haltung darauf zurück, dass man mittlerweile "genauso gut aus einem
gefundenen Klang ein  Destillat  erzeugen  [könne],  das  [...]  die  gewünschte  Kontrollierbarkeit
ermöglicht,  wie  ich  umgekehrt  mit  einfachen  Schwingungen,  die  ich  zu  komplexen
Schwingungen mische, auch sehr schnell zu aleatorischen Gebilden kommen kann." Ebd., S. 579.

1958 Vgl. Stockhausen: "Kölner Kurse für Neue Musik", S. 197 ff.
1959 Frisius: Art. "Stockhausen, Karlheinz", Sp. 1486.
1960 Stockhausen: "Vier Kriterien der Elektronischen Musik", S. 393.
1961 Vgl. ders.: "Wir sind in der Musik wie die Physiker", S. 201 ff.
1962 Vgl. ders., Sechs Seminare für 'Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik'. Vgl. ders.: "Kriterien",

S. 224.
1963 Frisius: Art. "Stockhausen, Karlheinz", Sp. 1490.
1964 Ebd., Sp. 1491.
1965 Ebd.

490



gesucht habe 

nach neuen Ansätzen musikalischen Hörens, die primär nicht auf die Rekonstruktion

des  kompositorischen  Arbeitsprozesses  (auf  die  Struktur)  zielten  [...],  sondern  auf

dessen  hörbares  Resultat  (die  Form).  Erste  Ansätze  hierzu  finden  sich  1955,  als

Stockhausen  das  Streichquartett  op.  28  von  Webern  und  sein  eigenes

Klavierstück I analysiert[.]1966

Ein  weiterer  Grund  für  Stockhausens  versöhnteren  Umgang  mit  Musik
konkreten  Ursprungs  könnte  in  deren  von  Elmar  Budde  geschildertem
Selbstverständnis liegen, dass es ja gar nicht zwingend darauf ankäme, das
"vorgefundene  Material  als  solches  bewußt  zu  machen,  gleichsam  den
Fundort mitzukomponieren"1967. Pierre Schaeffer zufolge gehe sie vielmehr
"von dem Gedanken aus, daß der musikalische Wert der Elemente und der so
gewonnenen,  neu  zusammengesetzten  Klänge  von  deren  Herkunft  ganz
unabhängig  und  nur  an  die  Kriterien  der  hörenden  Wahrnehmung  selbst
gebunden"1968 sei.  Plausibilität  erhält  diese  bereits  bei  Dahlhaus
aufscheinende Forderung (vgl.  S. 454 f.) nur, wenn mit  Dibelius zunächst
"Außermusikalisches durch rigoroses Herunterspielen oder Verwischen des
angestammten Bedeutungsgehalts als Material verfügbar [...] [gemacht], es
also  unnachsichtig  [...]  musikalisier[t]  [wird]."1969 Fragwürdig  bleibt,  ob
tatsächliche  Umsetzungen  von  musique  concrète dieses  Ansinnen
regelmäßig  in  Gänze  bestätigen  können.  Budde  weist  auf  die  zumindest
bestehende Möglichkeit hin, "je nachdem in welche Richtung das Material
kompositorisch reflektiert wird, d. h. wie es in Erscheinung tritt"1970, dass das

1966 Ebd.
1967 Elmar  Budde:  "Zitat,  Collage,  Montage",  in:  Stephan  (Hg.),  Die  Musik  der  sechziger  Jahre,

S. 26-28, hier S. 31.
1968 Pierre Schaeffer: Art. "Musique concrète", in: Hans Heinrich Eggebrecht (Hg.), Riemann Musik-

Lexikon, Sachteil, Mainz  121967 [1882], S. 618-619, hier S. 618. Im Weiteren thematisiert und
kritisiert Schaeffer, dass die Protagonist*innen der von ihm sogenannten  Elektronischen Musik,
also  jener  Musik,  die  primär  auf  Sinustonmixturen  beruht,  in  ihrem  Tun  die  prinzipielle
Klangvielfalt  der  Welt  künstlich  verengen,  obschon  die  von  ihnen  produzierte  Klanglichkeit
natürlich  ein  möglicher  Bestandteil  dieser  Vielfalt  sei.  Vgl.  ebd.,  S.  618  f.  Insofern  es  der
Elektronischen Musik,  die  Stockhausen zumindest  zu Beginn  seiner  elektroakustischen Arbeit
radikal  vertritt,  gerade  um die  mitunter  bemüht  anmutende  Beschränkung des  musikalischen
Materials  geht  und  hier  eine  quasi  deduktive  Herleitung  des  musikalischen  Materials  von
Interesse  ist,  vom  einfachen  und  neutralen  Sinuston  und  geräuschhaften  (Knack-)impulsen
'aufwärts',  hin  zu  komplexeren  individuellen  Klängen,  unterscheiden  sich  jedoch  die
kompositorisch-künstlerischen Prämissen dieser Elektronischen Musik und der musique concrète
von  Anfang  an  diametral.  Denn  die  Komponist*innen  der  musique  concrète wählen  von
vornherein eine primär induktive Umgangsweise mit dem klingenden Material – es geht um die
Erforschung,  Durchdringung  und  Dekonstruktion  gefundener  Klänge  in  all  ihrer  bereits
gegebenen, spezifischen Komplexität.

1969 Dibelius: "Szene und Technik", S. 58 f.
1970 Budde: "Zitat, Collage, Montage", S. 37.
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aus seiner vertrauten Umgebung herausgenommene Material auf seinen ursprünglichen

–  entweder  historischen  oder  gegenwärtigen  (also  auch  gesellschaftlichen)  –

Sinnzusammenhang  [verweist]  und  [...]  ihn,  indem  es  ihn  isoliert  und  dadurch

gewissermaßen überbelichtet, zumindest bewußt [macht][.]1971

Dies  gelte  insbesondere  dann,  wenn  Komponisten  wie  Luigi  Nono  ihre
Kompositionen  als  "Dokumentarkunst"1972 begriffen,  "indem  sie  zu
verdeutlichen  suchen,  daß  die  zitierten  Materialien  (auch  Geräusche  der
Umwelt,  Text,  Sprache  etc.)  zugleich  Dokumente  in  gesellschaftlicher
Hinsicht  sind[.]"1973 In  diesem  Kontext  verweist  Budde  auf  Boehmers
Feststellung,  dass  schließlich  mittels  dieser  Dokumente,  durch  deren
"spezifische  Konstellation  [...]  und  durch  technischen  Eingriff  in  deren
ursprüngliche  Gestalt  [...]  Kritik  geübt  [werde]  an  deren  ideologischem
Gebrauchswert."1974 Kritik,  ohne  dass  die  ursprüngliche  Verortung  des
Kritisierten möglich bliebe, müsste jedoch als von vornherein wirkungslos
akzeptiert  werden,  und  entsprechend  regt  Boehmer  an,  solchen  Einsatz
'konkreter'  Klangdokumente zu unterscheiden eben von jenen Arbeiten, in
denen  "nicht der  ideologische  Wert  des  konkreten  Klangmaterials  im
Zentrum  des  Interesses  [steht],  sondern  seine  Integrierbarkeit  in  durch
technische  Prozesse  vermittelte,  strikt  musikalische  Zusammenhänge"1975.
Nichtsdestotrotz  ist  es  Boehmer daran gelegen,  sich ebenfalls  gegen eine
lediglich oberflächliche Integration und Modifikation von Dokumenten aus
der  außermusikalischen  Wirklichkeit  zu  verwehren,  wenn  diese  also
"affirmativ, nicht kritisch"1976 verwendet werden, wodurch die "verwendeten
Zitate [...] als eine übermusikalische Instanz auf[treten]"1977 und "Zitat aus
der Umwelt und musikalische Komposition [...] eine reaktionäre Verbindung
ein[gehen]"1978.  Insofern  sich  die  Wirkung  der  sogenannten
Dokumentarmusik  in  das  Gesellschaftliche  hinein  nicht  "an  den
einbezogenen Dokumenten als solchen, sondern an der spezifischen Art ihrer
künstlerischen  Integration"1979 messe,  diese  dokumentarischen  Fragmente
ihre Aufnahme in das Werk also sowohl "durch eine spezifische Beziehung
der musikalischen Kriterien zu den Dokumenten"1980 rechtfertigen, als auch

1971 Ebd.
1972 Ebd.
1973 Ebd.
1974 Boehmer: "Reihe oder Pop (1)", S. 148. Vgl. Budde: "Zitat, Collage, Montage", S. 37.
1975 Boehmer: "Reihe oder Pop (1)", S. 136. Kursivierung nicht im Original.
1976 Ebd., S. 137
1977 Ebd., S. 139.
1978 Ebd., S. 137.
1979 Ebd., S. 144.
1980 Ebd., S. 145.
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ihrerseits  "durch  die  technischen  Produktionsprinzipien  [...],  welchen  sie
gleich wohl nach außen hin sich zu verdanken scheinen"1981,  geprägt sein
sollten,  übt  Boehmer  deutliche und umfangreiche Kritik  an Stockhausens
HYMNEN.1982 Die  darin  benutzten  Nationalhymnen  würden  lediglich
"äußerlich modifiziert  [...],  jedoch trotz technischer Manipulationen weder
ihre  musikalische  Gemeinheit  noch  ihre  ideologische  Borniertheit
verlieren[.]"1983 Hiervon  werde  auch  die  Qualität  der  klingenden
musikalischen  Struktur  selbst  tangiert,  ziehe  diese  Musik doch  "zur
Artikulation  ihrer  Intentionen  Symbole  heran[...],  deren  Bedeutung
musikalisch nicht sich realisier[e]"1984 – es dienten so die 

musikalischen Zitate [...] als Garanten des Gemeinverständnisses, und ihr Auftauchen

entspr[eche] jenem uralten Typus der Höhepunkt-Komposition, der selber schon aus

einem  Kompromiß  zwischen  kompositorischer  Idee  und  den  ideologischen

Ansprüchen des bürgerlichen Musikpublikums hervorgegangen ist.1985

Ein gelungeneres  Beispiel  für  die  kritische Integration fremden Materials
macht Boehmer in Tilo Medeks Battaglia alla turca in der Fassung für zwei
Klavier von 19671986 aus. Unterstellt man  HYMNEN einen gesellschaftlich-
dokumentierenden  Impetus,  dann  befindet  sich  das  Werk  an  der  Grenze
zwischen  "Dokumentar-Komposition[]"1987,  die  in  diesem  Fall  die
Wirklichkeit der Vielzahl an verschiedenen Nationalhymnen auf der Welt und
deren  Unterschiedlichkeit  aufzeigen  möchte,1988 und  "Zitat-
Komposition[]"1989,  die bestehende  Werke zitiert.1990 Medeks  Battaglia alla
turca weitet sodann die Ebene des Zitats aus, indem das Klingen des Werks

1981 Ebd.
1982 Vgl. ebd., S. 136-143.
1983 Ebd.,  S.  140.  Andererseits  gibt  Walther  Krüger  zu bedenken,  dass,  wenn  "integer  unverletzt,

unversehrt  [bedeutet]  und  integrieren,  Integration  den  Zusammenschluß,  die  Bildung
übergeordneter  Ganzheiten,  [...]  [es]  evident  [sei],  daß  ein  solches  Tun  die  Unverletztheit,
Unversehrtheit der einzelnen Objekte, die integriert werden, zur Voraussetzung [hätte]." Ders.,
Allmacht und Ohnmacht in der Neuesten Musik., S. 115. Vgl. Berlin-Brandenburgische Akademie
der  Wissenschaften  (Hg.):  Art.  "integer",  in:  Digitales  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache
(DWDS).  Abrufbar  im  Internet  unter:  https://www.dwds.de/wb/integer  (abgerufen  am
16. Januar 2022).

1984 Boehmer: "Reihe oder Pop (1)", S. 138.
1985 Ebd.
1986 Vgl. Edition Tilo Medek (Hg.), Werkverzeichnis Tilo Medeks, S. 28. Abrufbar im Internet unter:

http://medek.net/download/Werkverzeichnis%202013.pdf (abgerufen am 16. Januar 2022).
1987 Boehmer: "Reihe oder Pop (1)", S. 151.
1988 Vgl. Karlheinz Stockhausen:  "HYMNEN. Elektronische und Konkrete Musik mit Solisten", in:

Ders., Texte, Bd. 3, S. 96-101, hier S. 98.
1989 Boehmer: "Reihe oder Pop (1)", S. 151.
1990 Darüber hinaus enthält das Werk die von Stockhausen selbst komponierte Hymne eines fiktiven

Landes. Vgl. ders.: "HYMNEN", S. 97.
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sich ausschließlich aus dem Zitat eines anderen Werks konstituiert,  wobei
die Art und Weise des Zitierens das Zitierte wiederum kritisch dokumentiert.
Das  Stück  will  den  in  Medeks  und  Boehmers  Augen  naiven  bis
verantwortungslosen Umgang Mozarts  mit  'türkischem'  Idiom und dessen
Einbezug im dritten Satz  seiner  A-Dur-Klaviersonate  KV 331 kritisieren,
und zwar angesichts der Historie der Janitscharen. Dabei wird

[d]as  musikalische  Material  des  Mozart-Satzes  [...]  simultan  auf  zwei  Klavieren

vorgetragen. Die Intention des Komponisten richtete sich dabei nicht auf ästhetische

Manipulationen,  sondern unmittelbar auf gesellschaftliche Zusammenhänge, die den

Hintergrund  von  Mozarts  Musik  bilden[.]  [...]  Müller-Medeks  Überlagerung  der

verschiedenen Teile des Mozartschen Schlußsatzes ist keine unverbindliche ästhetische

Manipulation,  die  es  nur  auf  den  Witz  abgesehen  hat,  sondern  kompositorisch

vermittelte  durchdringende Kritik:  die  Dissonanzen,  die  der  Komponist  in  Mozarts

Musik  hineinjagt,  indem  er  deren  disparate  Dur-  und  Moll-Abschnitte  einander

überlagert,  dienen  dazu,  [...]  das  bürgerliche  Bewußtsein  Mozarts  als  nicht  weiter

verbindlich  zu  deklarieren.  Wiewohl  Müller-Medeks  Montage  stupend  virtuos  und

witzig ist, sollte man sie nicht als Pop-Musik abtun: sie meint es ernst und unterwirft

die musikalischen Modelle der Vergangenheit scharfer ideologischer Kritik.1991

Nur, weil sich Medek allerdings über die ganz konkrete Dimension seiner
Kritik äußert,1992 ist nicht einzusehen, warum dessen Integration bekannter,
für  manche  Hörenden  eventuell  sogar  auch  abgeschmackter  Musik  in
Battaglia  alla  turca besser  im Sinne  von  'kritischer'  gelungen  sei  als  in
Stockhausens  HYMNEN.  In  ersterer  wird  die  zu  zeigende
Widersprüchlichkeit  des  verwendeten  musikalischen  Materials  kritisch
lediglich  dahingehend  fokussiert,  indem  es,  mit  sich  selbst
zusammengespannt, zu scharfen klanglichen Dissonanzen führt; 'lediglich' in
dem Sinne, dass es ansonsten in mehr oder weniger unveränderter Gestalt
und  so  nicht  weniger  lediglich  "äußerlich  modifiziert"  erklingt,  wie  es
Boehmer jedoch in Stockhausens HYMNEN moniert. Wenn er davon spricht,
dass dort die "sanften Klänge, die von der kritischen Aggressivität früherer
elektronischer  Musik  so  gut  wie  nichts  mehr  haben,  [...]  die  zitierten
Elemente der Wirklichkeit mit rosigem Schein [umgäben]"1993 und die 

Embleme [also die verschiedenen Hymnen. Anm. d. Verf.] wie Inseln in einem Meer

von Klängen auftauchen, während sie – die einzelnen Sätze der Komposition heißen

denn auch treffend 'Regionen' – in die musikalischen Zusammenhänge von außen her

1991 Boehmer: "Reihe oder Pop (1)", S. 148.
1992 Vgl. ebd.
1993 Ebd., S. 137 f.
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eingeblendet sind wie Filmmusik[,]"1994 

so ist  anzumerken, dass das neben den Nationalhymnen zu Hörende zum
einen oftmals gar nicht so sanft daherkommt, mitunter gruslig und grotesk
wirkt,  und  dass  die  elektroakustische  Klanglandschaft,  die  die
Nationalhymen,  um  im  Bild  Boehmers  zu  bleiben,  umspült,  in  ihrer
Eigenartigkeit  und  ihrem  fragmentarischen  Duktus  durchaus  geeignet
scheint,  den  affirmativen  Charakter  der  Nationalhymnen  auch  infrage  zu
stellen oder zu brechen;  und gerade das Bloßstellen der "musikalische[n]
Gemeinheit" der Hymnen, die vor dem Hintergrund der übrigen avancierten
elektroakustischen  Klanglichkeit  besonders  ins  Ohr  fällt,  könnte  Teil
intendierter Kritik sein. In Boehmers Sicht gelingt es Stockhausen jedoch
anscheinend nicht, dem bei Zender ganz ähnlich lautenden Anspruch gerecht
zu  werden,  dass  "jeder  schöpferische  Vorgang  [...]  vorgefundene,
vorgeformte  Zeichen  der  Vergangenheit  in  die  strahlende  Aktualität  des
Jetzt"1995 zu übersetzen habe. Die Autor*innen musikalischer Werke hätten
"aus der quasi unendlichen Fülle von vorgefundenen Zeichen eine ganz neue
Konstellation"1996 zu bilden und dabei  entscheidend sei  "die sich im Jetzt
ballende Kraft der Handlung."1997 Vielleicht ist ein Werk wie HYMNEN aber
durchaus exemplarisch  für  ein  Charakteristikum  der  musikalischen
Postmoderne, welches Zender beschreibt als 

Ende der Geradlinigkeit, den Eintritt in eine Kreisbewegung, an deren Peripherie es

nun möglich  ist,  alle  Punkte  der  bisherigen  Geschichte,  auch  Erfahrungen  anderer

Kulturen, ja alle denkbaren Punkte menschlicher Erfahrung zu berühren, ohne sich mit

einer dieser Form [sic] zu identifizieren.1998 

Dabei unterscheide diese 

Nichtidentifikation  mit  den  Mitteln  [...]  im  Zeitalter  der  Postmoderne  den

schöpferischen Musiker von den vielen, welche das 'anything goes' mit Restauration,

Nostalgie oder gar mit einem großen Selbstbedienungsladen verwechseln – sei es aus

1994 Ebd., S. 140. Kursivierung im Original.
1995 Zender: "Auge und Ohr", S. 121.
1996 Ebd.
1997 Ebd.
1998 Zender: "Geistliche Musik und Liturgie", S. 101. Kursivierung nicht im Original. Klaus Theweleit

spricht in seinem neuesten Buch vom "Zeitalter der Gleichzeitigkeit sowohl aller Zeiten wie aller
Dinge,  aller  gewesenen  wie  aller  'zukünftigen'[.]"  Ders.,  Warum  Cortés  wirklich  siegte.
Technologiegeschichte der eurasisch-amerikanischen Kolonialismen, Berlin 2020 (= Pocahontas,
Bd. III), S. 496. Kursivierung im Original.
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Naivität oder cleverem Geschäftsgeist.1999  

Ein  Werk,  das  Zender  meinen  könnte,  hat  Louis  Andriessen  mit  seinem
Orchesterstück  Anachronie I  (1966-67) vorgelegt. Indem es "ausschließlich
aus [musikalischen] Zitaten [besteht],  die verschiedenen Epochen entlehnt
sind"2000,  handelt  es  sich  abermals  um  eine  "Zitat-Komposition[]"  par
excellence.  Aber  die  zitierten  Fragmente  sind  herausgerissen  aus  dem
Zusammenhang, in dem sie einst standen, und die spezifische Weise ihrer
neuen  Integration  in  das  Werk  qualifiziert  dieses  wiederum  dazu,  zu
kommentieren  und  insofern  zu  dokumentieren.  Der  Komponist  selbst
bestätigt, das Stück beinhalte "too many styles to have a style"2001, und stelle
deshalb vielmehr "a reflection of the  musical  reality of  our  time"2002 dar.
Diese Aussage kann mehrdeutig aufgefasst werden, und wahrscheinlich ist
diese  Mehrdeutigkeit  sogar  im  Werk  abgebildet.  Sie  kann  meinen,  dass
Andriessen die gesamte musikalische Historie als zur kreativen Verfügung
stehend empfand,  und so berichtet  er,  dass etwa "a late romantic style  is
dissolved in a cluster of notes"2003, denn "[t]he reality of music is not reality,
but the music itself, the history of music."2004 Es kann jedoch auch um die
ästhetische  und  gesellschaftliche  Unverbindlichkeit  gehen,  die  in  ihrem
angestammten historischen Habitat einst bedeutsame Musik in den 1960er
Jahren  nur  noch  in  der  Lage  ist,  auszusagen  –  derart  müsste  die  Musik
begriffen  werden  als  präsentiert  "im  Zustand  ihrer  geschichtlichen
Deformation"2005.  Spürbar wird eine solche Beliebigkeit,  wenn Andriessen
berichtet, dass in Anachronie I "normally the different styles are not affected,
but  retain their  own style,  sometimes combined with another,  or  the  two
styles may overlap."2006 Mit einer solchen Deutung eng verbunden wäre die
Folgerung, dass es dem Komponisten darum gehen könnte, die klaustrische
Unmöglichkeit  eines  gänzlich eigenen Stils,  der  sich des  Vergangenen in
keinster  Weise  bedient  beziehungsweise  nicht  immerhin  in  der  ein  oder
anderen Weise an Vergangenes mehr oder weniger gemahnt, zu persiflieren.
Schließlich könnte sich Andriessen auch schlicht auf die durch technische

1999 Zender: "Orientierung", S. 75.
2000 Boehmer: "Reihe oder Pop (1)", S. 147.
2001 Louis  Andriessen:  "Anmerkungen  des  Komponisten".  Abrufbar  im  Internet  unter:

https://www.boosey.com/pages/cr/catalogue/cat_detail?=&musicid=5163&langid=1  (abgerufen
am 16. Januar 2022).

2002 Ebd.
2003 Ebd.
2004 Ebd.
2005 Boehmer: "Reihe oder Pop (1)", S. 147.
2006 Andriessen: "Anmerkungen des Komponisten".
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Innovationen  und  einen  aufgeblähten  Musikbetrieb  erzwungene
Omnipräsenz jeglicher Musik in seiner Umwelt beziehen – "there is even a
fragment  of  pop  music."2007 Genauso,  wie  Zender  sich  auf  das  Moment
postmoderner Nichtidentifikation mit benutzten Versatzstücken aus allen nur
erdenklichen Bereichen beruft, verbindet jedenfalls auch Andriessen mit der
Widmung seines Werks an Charles Ives,2008 dass für diesen "musical style
was  not  synonymous  with  personality"2009.  Ob  hinter  Arbeiten  wie
Anachronie I, oder, wenn man will, HYMNEN, im Einzelfall wirklich hehre,
schöpferisch  wirksame  Ansprüche  der  Subjektivitätsenthaltung  stecken,
welche  die  Entstehung  "neue[n]  Sinn[s]"2010 lediglich  "der  gegenseitigen
Kommentierung der alten und neuen Zeichen"2011 überlassen wollen, oder ob
nicht  doch  "Restauration,  Nostalgie[,]  [...]  Naivität  oder  clevere[r]
Geschäftsgeist" darin wirken, ist für die Rezipierenden zuweilen schwer zu
beurteilen und in hohem Maß vom Vertrauen in die künstlerische Integrität
der Komponierenden abhängig.2012

 6.7 Die musikalische Formung des Moments

 6.7.1 Dauernde Momente. Musik ohne musikalische Zeit

Stockhausens Behandlung von Auditivem als dezidiertes Objekt sowohl in
der theoretischen Grundlegung des Klingenden als auch in dessen sinnlicher
Realität  setzt  sich fort  auf der Makroebene der  formalen Werkkonzeption.
Um dies plausibel zu machen, ist es notwendig, zunächst auf seinen Entwurf
des Hörwinkels hinzuweisen, welcher die Art und Weise der Rezeption einer
Musik entscheidend mitbestimme. Diesen charakterisiert Stockhausen als im
Wesentlichen zeitlich fundiert. Es sei

2007 Ebd.
2008 Vgl. ebd.
2009 Ebd.
2010 Zender: "Geistliche Musik und Liturgie", S. 101.
2011 Ebd.
2012 Zum  generellen  (Spannungs-)verhältnis  von  gegebenem (womit  nicht  zwingend  natürlich

vorkommend,  sondern  bereits  so  vorfindbar  gemeint  sein  soll,  was  auch  von  anderen
Protagonist*innen als der Natur gemachtes Material einschließt) und künstlerischem Material vor
dem Hintergrund der "Gemachtheit von Kunstwerken" (Hindrichs,  Die Autonomie des Klangs,
§ 3) vgl. ebd. u. ebd., §§ 13-16.
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eine falsche Vorstellung, die Ohren könne man nicht öffnen oder schließen, wie den

Mund oder die Augen; vielmehr beobachte ich oft, daß zum Zuhören gekommene ihren

richtigen 'Hörwinkel' – vergleichbar dem 'Blickwinkel' – nicht finden können und die

Ohren  gar  nicht  erst  aufmachen.–  Eigenartigerweise  werden  analoge  Einwände  im

Bereich des Optischen – also Einwände gegen das Format,  gegen die  Ausdehnung

eines Gebildes im Raum – kaum geäußert. [...] Solche Einwände kommen nur dann,

wenn ein Bild schlecht gehängt, eine Skulptur schlecht aufgestellt ist. Man kritisiert

also nicht das Werk, sondern die ungünstige Position, in die man als Betrachter durch

den  Aussteller  hineingezwungen  ist  (den  schlechten  Lichteinfall,  den  ungünstigen

Blickwinkel, die unruhige Umgebung, den zu engen Raum). [...]

Genau die  gleichen  Kriterien muß man aber  auch bei  musikalischen Darbietungen

berücksichtigen,  indem  man  an  Stelle  der  optischen  Bedingungen  die  gegebenen

akustischen kritisiert  und an Stelle der räumlichen Dimensionen die zeitlichen.  Die

Platzierung eines Werkes in einem Programm (bedingt durch die Anzahl, Dauer und

Charakteristik der vorher und nachher gespielten Werke);  der festgelegte Termin an

einem  bestimmten  Tag  zu  einer  bestimmten  Zeit,  an  den  sich  zum  Beispiel  alle

Interessenten Neuer Musik bedingungslos halten müssen, wenn sie selten oder in einer

Stadt vielleicht für lange Zeit überhaupt nur einmal gespielte Werke hören wollen; die

festgelegte  Sitzordnung  im  Konzertsaal,  dessen  akustische  Bedingungen  auf  die

Variabilität neuer Kompositionen in den seltensten Fällen Rücksicht nehmen können

und dessen [...] festgesetzte maximale Bestuhlung es dem einzelnen Hörer praktisch

unmöglich macht, den Raum ohne Störung der anderen zu verlassen, wenn er nicht

mehr zuhören will[.]2013

Aus  seinen  Überlegungen,  die  den  'Hörwinkel'  betreffen,  entwickelt
Stockhausen die von ihm so benannte  Momentform, welche der Komponist
verwirklicht  sieht  etwa  in  GESANG  DER  JÜNGLINGE,2014 KONTAKTE,
CARRÉ,  MOMENTE2015 und  auch  ORIGINALE,  die  er  beschreibt  als
"[s]elbständige Momente[,] verbunden nach Maßgabe von Intensität, Dauer,
Dichte,  Erneuerungsgrad,  Wirkungsreichweite,  Gleichzeitigkeit,
Reihenfolge."2016 Momentformen seien solche, 

2013 Karlheinz  Stockhausen:  "Momentform.  Neue  Zusammenhänge  zwischen  Aufführungsdauer,
Werkdauer und Moment", in: Ders.,  Texte, Bd. 1, S. 189-210, hier S. 192 f.  Kursivierungen im
Original. In  einem Vortragstext für die  Darmstädter Ferienkurse meint Stockhausen ähnlich, es
sei "eine blödsinnige Vorstellung, die Ohren könne man nicht zumachen wie den Mund, wenn
man  nicht  mehr  essen  will,  oder  wie  die  Augen,  wenn  man  nicht  mehr  sehen  will"  (Ders.:
"Vieldeutige  Form",  S.  259  f.)  und  begibt  sich  hiermit  in  latenten  Widerspruch  zu  seinem
ebenfalls 1960 erschienenen Text  Musik und Graphik: "Die Klänge treffen aufs Ohr, ohne daß
man sich um etwas bemühen müßte. [...] Allerdings muß das Ohr (im Gegensatz zum Augen)
nicht eigens geöffnet werden; es erfaßt immer alles, was im Schallfeld ist."  Ders.: "Musik und
Graphik", in: Ders.,  Texte, Bd. 1, S. 176-188,  hier S. 186. Bezieht sich letztere Aussage indes
anscheinend auf die Physis des Ohres und die Physik des Hörens, geht es im davor und besonders
im Haupttext Zitierten um die innere Offenheit für das zu Hörende.

2014 Vgl. ders.: "Momentform", S. 200.
2015 Vgl. ders.: "Erfindung und Entdeckung", S. 250.
2016 Vgl. ders.: "ORIGINALE (1961)", S. 109. Vgl. Dörstel: "Situation, Moment, Labyr, Fluxus oder:
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die von dem Schema der dramatischen finalen Form weit entfernt sind; die weder auf

die Klimax noch auf vorbereitete und somit erwartete mehrere Klimaxe hin zielen [sic]

und die üblichen Einleitungs-, Steigerungs-, Überleitungs- und Abklingstadien nicht in

einer  auf  die  gesamte  Werkdauer  bezogenen  Entwicklungskurve  darstellen;  die

vielmehr  sofort intensiv  sind  und  –  ständig  gleich  gegenwärtig  –  das  Niveau

fortgesetzter 'Hauptsachen' bis zum Schluß durchzuhalten suchen; bei denen man in

jedem  Moment  ein  Minimum  oder  ein  Maximum  zu  erwarten  hat  und  keine

Entwicklungsrichtung aus dem Gegenwärtigen mit Gewißheit voraussagen kann;  die

immer schon angefangen haben und unbegrenzt so weiter gehn [sic]  könnten;  [...] in

denen nicht rastlos ein jedes Jetzt als bloßes Resultat des Voraufgegangenen und als

Auftakt  zu  Kommendem,  auf  das  man hofft,  angesehn  [sic]  wird,  sondern  als  ein

Persönliches, Selbständiges, Zentriertes, das für sich bestehn [sic] kann; Formen, in

denen ein Augenblick nicht Stückchen einer Zeitlinie, ein Moment nicht Partikel einer

abgemessenen Dauer sein muß, sondern in denen die Konzentration auf das Jetzt – auf

jedes Jetzt – gleichsam vertikale Schnitte macht, die eine horizontale Zeitvorstellung

quer durchdringen [...]. Ich spreche von musikalischen Formen, in denen offenbar kein

geringerer Versuch gemacht wird, als den Zeitbegriff – genauer gesagt: den Begriff der

Dauer – zu sprengen, ja, ihn zu überwinden.2017

Frisius beschreibt, wie bereits in Stockhausens KLAVIERSTÜCK III (1952)
der  für  die  Momentform  wesentliche  Aspekt  des  maximal  Unmittelbaren
spürbar wird, indem sich die Hörenden "[s]chon bei den ersten Tönen [...]
mitten  in  einer  komplexen  Tonstruktur  [befinden],  in  die  [sie]  nicht
allmählich,  Schritt  für  Schritt  eingeführt  [werden],  sondern  die  sofort
wirksam wird."2018 Wie nun greifbar wurde,  ist  die  eingangs des Kapitels
rekapitulierte,  von  Stockhausen  scheinbar  primär  zeitlich  orientierte
Begründung  seiner  Vorstellung  vom  musikalischen Moment nicht

das verbrannte Original, S. 186-192. Ders. wirft hier auch die interessante Frage auf, inwieweit
Stockhausen in der Konstruktion der Momentform von Entwicklungen des Kinos der 1950er und
60er  Jahre,  zumindest  hinsichtlich  oberflächlicher  Ähnlichkeiten,  beeinflusst  gewesen
sein könnte.

2017 Stockhausen:  "Momentform",  S.  198  f.  Kursivierungen  im  Original.  Vergleiche  auch  ders.:
"Erfindung  und  Entdeckung",  S.  250:  "In  der  Genese  von  Moment-Formen  versuchte  ich,
Zustände und Prozesse zu komponieren, in denen jeder Moment ein Persönliches, Zentriertes ist,
das für sich bestehen kann und das als Einzelnes auch immer auf seine Umgebung und das Ganze
beziehbar ist; in denen nicht von einem bestimmten Anfang bis zu einem unausweichlichen Ende
alles Geschehen seinen determinierten Lauf nimmt[.]" Krüger spricht hingegen davon, dass die
Momentform "[j]edes erklingende Jetzt [...]  als eine Wirkung ohne Ursache dar[stellt],  so daß
selbst das Prinzip des Effekts durch seine Totalität ad absurdum geführt wird." Ders.,  Allmacht
und Ohnmacht   in der Neuesten Musik, S. 122. Zwar bezieht er sich hierbei auf Stockhausens
KLAVIERSTÜCK I, sein Befund dürfte jedoch mindestens hinsichtlich aller anderen Werke, die
Stockhausen mit der Momentform verbindet, gleich kritisch bleiben.  

2018 Frisius,  Karlheinz  Stockhausen,  Bd.  1,  S.  131.  Wie  insbesondere  die  KLAVIERSTÜCKE,  die
Stockhausens  Schaffen weiträumig durchziehen,  in  ihrer  analog-instrumentalen  Prägung,  aber
auch  andere  Werke  mit  Beteiligung  des  Klaviers  in  sinnvollen  Zusammenhang  mit  dem
elektroakustischen Schaffen des Komponisten zu bringen sind, erläutert Frisius ausführlich. Vgl.
hierzu ebd., S. 120-178.

6   DIE AUDITIVE ANSCHAUUNGSFORM (...) UND KARLHEINZ STOCKHAUSEN            499



hinlänglich. Vielmehr ist dieser für den Komponisten immer auch inhaltlich
spezifisch konstituiert und bestimmt:

Was nenne ich denn einen Moment? Ist es die kleinste wahrnehmbare Zeiteinheit eines

akustischen  Ereignisses?  Das  wäre  eine  quantitative  Bestimmung,  mit  der  ich  in

diesem Zusammenhang nicht viel anfangen kann. Können Momente verschieden lang

sein: kurzer Moment im Vergleich zu ..., langer Moment im Vergleich zu ...? Wenn ja:

gibt es eine zeitliche Grenze für die Dauer eines Momentes? [...] Ich will den Begriff

[...]  so  fassen,  daß  ich  jede  durch  eine  persönliche  und  unverwechselbare

Charakteristik erkennbare Formeinheit – ich könnte auch sagen: jeden selbständigen

Gedanken – in einer bestimmten Komposition als Moment bezeichne; so ist der Begriff

qualitativ und unter Berücksichtigung eines gegebenen Kontextes (ich sagte: in einer

bestimmten Komposition) gefaßt, und die Dauer eines Momentes ist eine Eigenschaft

seiner  Charakteristik  unter  anderen;  Momente  können  also,  je  nach  Charakteristik,

beliebig lang oder kurz sein. Wird ein Moment durch Änderung einer oder mehrerer

seiner  charakteristischen  Eigenschaften  gegliedert,  so  nenne  ich  die  Glieder

Teilmomente;  ändern  sich  so  viele  Eigenschaften,  daß  seine  Charakteristik  sich

verwischt  oder  verloren  geht,  so  entsteht  –  allmählich  oder  plötzlich  –  ein  neuer

Moment.  Mehrere  aufeinanderfolgende  Momente,  die  durch  eine  oder  mehrere

Eigenschaften  miteinander  verwandt  sind,  ohne  ihre  persönliche  Charakteristik  in

Frage zu stellen, nenne ich eine Momentgruppe.

Ein  Moment  kann  –  formal  gesehen  –  eine  Gestalt  (individuell),  eine  Struktur

(dividuell)  oder  eine  Mischung aus  beiden  sein;  und  zeitlich  gesehen  kann  er  ein

Zustand  (statisch)  oder  ein  Prozeß  (dynamisch)  oder  eine  Kombination  von

beiden sein.2019

Unbedingt  abzugrenzen  ist  deshalb  die  Momentform Stockhausens  von
Ansätzen wie der  Musique d'ameublement  Erik Saties. Zwar soll hier wie
dort  den Hörenden ermöglicht  werden,  die auditive Situation jederzeit  zu
betreten  oder  zu  verlassen,  ohne  Gefahr  zu  laufen,  für  das  weitere
Verständnis  des  Werks  notwendige  Zusammenhänge  zu  verpassen,  und
entsprechend  fordert  Stockhausen,  es  müsse  möglich  sein,  dass  "solche
Werke an  einem  bestimmten  Ort  permanent  während  längerer  Perioden
wiedergegeben beziehungsweise  gespielt werden,  ganz  gleich,  ob  jemand
zuhört,  oder  nicht:  die  Hörer  können  kommen  und  gehen,  wenn  es  sie
danach verlangt und wann sie wollen."2020 Wo dies bei Saties musikalischen
Möbelstücken jedoch deshalb gewährleistet ist, weil es sich um an sich kurze
Stücke handelt, die unablässig zu wiederholen sind, kommt es Stockhausen
gerade darauf an, dass die einzelnen Momente charakteristisch sich deutlich

2019 Stockhausen: "Momentform", S. 200 f. Kursivierungen im Original.
2020 Ebd., S. 205. Kursivierungen im Original.
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voneinander unterscheiden und sich "erst in den Tiefenstrukturen der Musik
(dem einheitlichen Licht)  als  zusammenhängend erweisen"2021,  also in der
seriell geprägten "übergeordneten Relativität der Formeinheiten"2022, wobei
Magdalena  Zorn  hier  an  den  zentralen  kompositorischen  Ansatz
Stockhausens  erinnert,  "[n]icht  Gleiches  in  anderem  Licht  (das  heißt
verbindliche  Formen  immer  anders  beleuchtet,  variiert),  sondern  immer
Anderes  im  gleichen  Licht"2023 zeigen  zu  wollen.  Gleichwohl  weisen
inhaltliche  Geprägtheit  und  Emanzipiertheit  der  einzelnen  Momente
voneinander letztlich auch auf die eigenartig geprägte zeitliche Dimension
derart  konzeptionierter  musikalischer  Werke  hin.  Denn  in  solchen  lasse
sich nun

aus  rein  musikalischen  Erwägungen  eine  von  der  bisherigen  Praxis  abweichende

Konzeption der Werkdauer begründen. Handelt es sich nämlich um offene Formen –

von denen ich sagte, daß sie immer schon angefangen haben und sich immer weiter

fortsetzen  könnten –  so ist  es  ganz  konsequent,  Werke  mit  'unendlicher'  Dauer  zu

komponieren.  Ich  nenne  solche  Formen  [...]  in  Hinsicht  auf  ihre  Dauer  [...]

unendliche Formen.2024

Mit dieser Setzung kann Wolfgang Rihm die  Momentform schließlich auf
folgenden, den Unterschied zwischen visuellen, sehräumlichen Werken und
solchen  auditiver,  hörräumlicher  Natur  letztlich  nivellierenden
Punkt bringen:

Aber daß die Zeit nicht nur benutzt wird, um an ihr mit Musik teilzuhaben, sondern

daß das Einzelne, das Unverbundene, stark genug ist, um in der Zeit zu stehen, von der

es sich nicht Dauer leiht, sondern in der es dauert, das ist eine neue Dimension des

musikalischen Denkens[.]2025

Ich  habe  erläutert,  inwiefern  Ligeti  "Musik  ohne  Anfang  und  Ende"
komponiert (vgl. S. 282) – ein frappierend ähnliches Verständnis von Anfang
und Ende, wie es dort dargelegt wurde, zeigt auch Stockhausen hinsichtlich
der Werke, die sich aus Momentformen konstituieren:

Wenn ich von unendlicher Form spreche, so heißt das nicht, daß eine Aufführung ohne

2021 Zorn, Stockhausen unterwegs zu Wagner, S. 100.
2022 Ebd.
2023 Stockhausen: "Gruppenkomposition: Klavierstück I (Anleitung zum Hören)", S. 70.
2024 Ders.: "Momentform", S. 205. Kursivierung im Original.
2025 Wolfgang  Rihm:  "Laudatio  für  Karlheinz  Stockhausen",  in:  Frisius,  Karlheinz  Stockhausen,

Bd. 1, S. 9-14, hier S. 11.
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Schluß gemeint wäre. Ich habe streng unterschieden zwischen Anfang und Beginn, und

Ende und Schluß. Wenn ich sage Anfang, so denke ich an einen Vorgang, etwas hebt

an,  spielt  sich ein; wenn ich sage Ende,  so denke ich an etwas,  das zu Ende geht,

ausklingt, verlöscht.

Hingegen  verbinde  ich  mit  den  Worten  Beginn  und  Schluß  die  Vorstellung  von

Zäsuren,  die  eine  Dauer  als  Ausschnitt  aus  einem  Kontinuum  heraus  begrenzen.

Anfang und Ende eignen demnach geschlossenen Entwicklungsformen, die ich auch

dramatische  Formen  nannte;  Beginn  und  Schluß  eignen  offenen  Momentformen.

Deshalb kann ich auch von einer un-endlichen Form sprechen, wenngleich man eine

Aufführung in der Dauer nach aufführungspraktischen Gesichtspunkten begrenzt.2026

Gleichwohl gibt  es Unterschiede: Wo bei  Ligeti  die Rede davon war,  die
Stille sei es, aus der die Musik zu kommen scheine und wohin sie schließlich
wieder  münde,  ist  es  bei  Stockhausens  Momentform das  Kontinuum
unendlich vieler  alternativer Momente, die  stattdessen den Beginn und den
Schluss  des  Stückes  markieren  könnten.  Der  Beginn  der  besprochenen
Werke Ligetis  ist  also deshalb nicht auch deren Anfang,  weil  er  mit  dem
Kontinuum  der  Stille  auf  die  beschriebene  Weise  in  Verbindung  steht,
genauso wie der Beginn jener Werke Stockhausens, die mit der Momentform
arbeiten,  nicht  auch deren  Anfang ist,  weil  dieser  Beginn über  den  Fakt
seiner  Kontingenz  mit  dem  Kontinuum  unendlich  vieler  alternativer
Möglichkeiten in Verbindung bleibt;  und entsprechendes gilt  für  Schlüsse
und Enden. Mit Beginn und Schluss tritt demnach sowohl bei Ligeti als auch
bei Stockhausen lediglich etwas ins beziehungsweise aus dem Hören, wobei
darüber  hinaus  hier  wie  dort  zum  Werkzusammenhang  nicht  auditiv
wirksame Kontinua mitgedacht werden müssen.2027

Selbst  wenn Stockhausen von  prozessual geprägten  Momenten  spricht,  so
stehen die in einem solchen sich verwirklichenden musikalischen Prozesse
isoliert  innerhalb  des  gesamten musikalischen  Werks.2028 Dies  ist  der
Unterschied  zum  Prozess  als  eine  Form  musikalischer  Zeit,  die  Gunnar
Hindrichs beschreibt. Es zeichne sich diese dadurch aus,

2026 Stockhausen: "Momentform", S. 207. Kursivierungen im Original.
2027 Hinzuweisen ist in diesem Kontext auf Werke Stockhausens, die ebenfalls mehr über Beginn und

Schluss, denn über Anfang und Ende zu verfügen scheinen, aber resultierend aus Stockhausens
Interesse am Werden und Vergehen. Vgl. Rudolf Frisius: "Musik als Prozess", Gespräch dess. mit
Karlheinz Stockhausen am 25. August 1982, in: Frisius,  Karlheinz Stockhausen, Bd. 1, S. 215-
237, hier S. 233 f. Hiervon begründet sei bereits in KREUZSPIEL (1951) das Kommen der Musik
"aus den extremen Oktaven (hätte ich noch eine mehr gehabt, so wäre dort der Anfang gewesen)"
(Ebd.,  S.  234),  und  in  KONTAKTE  verschwinde  "am  Schluß  alles  nach  oben  in  den
höchsten Frequenzbereich[.]" Ebd.

2028 Zu fragen wäre dann, ob manche mehrsätzige Werke älterer Musik, deren innerer musikalischer
Zusammenhang  zwischen  den  einzelnen  Teilsätzen  auch  nicht  immer  leicht  zu  erkennen
beziehungsweise  mitunter  überhaupt  nicht  gegeben  ist,  nicht  bereits  in  eine  geistige
Verwandtschaft mit der Momentform treten.
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die  metrische  Grundordnung  eines  Werkes  von  dem  Begriff  des  Werdens  her  zu

begreifen. An die Stelle von Klängen, die in der Zeit erfolgen, treten werdende Klänge,

die  Zeit  in  sich  tragen.  Sie  entstehen,  dauern  und  vergehen  nicht  in  einer  ihnen

äußerlichen  Ordnung,  sondern  bilden  den  unruhigen  Grund  der  Dauer.  Werdende

Klänge sind selber sich jeweils erfüllende Zeit.

[...]  Seiendes,  das  als  sich  jeweils  erfüllende  Zeit  begriffen  wird,  besitzt  eine

eigentümliche Reflexionsstruktur. Es ist etwas, was es wird, und es wird, was es war.

Denn indem es nicht einen Punkt in der Zeit darstellt, sondern sich jeweils erfüllende

Zeit, weist es die dreifache Bezugnahme von Gewordensein, Gegenwart und Zukunft

in sich auf. Die Gesamtheit dieser Bezugnahme ist das Werden. Das werdende Seiende

bezieht sich demnach in seiner Gegenwart auf seine Vergangenheit, aus der es entsteht,

und  auf  die  Zukunft,  in  der  es  sich  erfüllt.  Es  stellt  mithin  die  Reflexion  seines

Gewordenseins, seiner Gegenwart und seiner Zukunft in die Einheit seines Werdens

dar. Ja, es ist unter dem Gesichtspunkt der Zeit gar nichts anderes als diese Reflexion.

Der Grund der Dauer bildet folglich die Reflexion des Gewordenseins, der Gegenwart

und der Zukunft in die Einheit des Werdens.2029

Diese "dreifache Bezugnahme von Gewordensein, Gegenwart und Zukunft",
das ständige "Werden" von tonal geprägter Musik, welches an jedem Klang
noch seinen Vorgänger zerren lässt und umgekehrt und ihn selbst gleichzeitig
bereits  nach vorne, hin zum nächsten,  drängt,  ist  genau jenes,  das Emma
Brunner-Traut  in  ihrer  Gegenüberstellung von Aspektive  und Perspektive
dem perspektivischen Schauen mit den Augen zuschreibt: 

Die perspektivisch-tiefenräumliche [...] Darstellungsweise zeitigt andere Bilder als die

aspektivische: Sie wird dem Binnenteil nur bedingt gerecht, d.h. nur soweit, wie dieser

sich dem Ganzen unterordnet, die einzelnen Teile sind dabei verzerrt oder verkürzt;

dagegen  kommt  das  Bildganze  als  eine  Einheit  in  den  Blick,  so  wie  es  optisch

erscheint. Aspektive und Perspektive unterscheiden sich [...] durch die Beziehung der

Binnenteile zum Ganzen.2030

Dass Brunner-Traut im Kontext von Schönbergs Farben schon zur Sprache
kam (vgl. S. 254 f.), ist kein Zufall – bereits die bei Schönberg mit forcierter
absoluter  Klangwirkung  erscheinenden  Orchesterklänge  können  als
Mikromomente aufgefasst werden und Stockhausens Momentform sodann als
Dehnung und Expansion von Schönbergs  Farben  und deren Klängen.  Im
Gegensatz zur prozessualen musikalischen Zeit gehe es jener musikalischen
Organisationsform,  die  momentformal geprägt  ist,  um die  "Inversion  des

2029 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 96.
2030 Brunner-Traut, Frühformen des Erkennens, S. 8. Kursivierung im Original.
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werdenden  Klanges"2031.  Das  "Werden  als  letzter  Boden"2032 werde  zwar
nicht genommen, jedoch

konzentriert sich jeder Klang auf seine Präsenz und sperrt sich so gegen den Bezug des

Werdens  auf  seinen  Beginn  und  seine  Vollendung [...].  Die  Reflexionsstruktur  des

Werdens erfährt hier ihre Reduktion auf eines ihrer Momente, die Gegenwart, die sich

aus ihr löst und jeweils als solche geltend macht. Dadurch kehrt sich das Werden gegen

sich selbst: Sein eigenes Moment wehrt sich gegen die Werdensstruktur.2033 

Aus diesen Gründen kann Hindrichs' Setzung, dass zwar "ein und dasselbe
Werk von ungleicher außermusikalischer Dauer"2034 sein könne, es deshalb
jedoch nicht  zu einem anderen Stück  werde,  egal,  ob  es  "drei  oder  fünf
Minuten  dauert"2035,  für  momentformal komponierte  Musik  nicht
uneingeschränkt gelten. Der Autor meint natürlich nicht ein Kürzen im Sinne
eines  einfachen  Abtrennens  von  Teilen  eines  Werkes;  genauso  wie  das
Fehlen  der  Reprise  einen  Sonatenhauptsatz  "zu  einem  anderen  Stück"
machen  würde,  würden  schlicht  fehlende Momente  eines  momentformal
organisierten  Werkes  dieses  natürlich  insgesamt  verändern.  Hindrichs
scheint  es  aber  um  die  prinzipielle  Möglichkeit  einer  Stauchung  und
Spreizung des Tempos zu gehen, ohne das das Werk als solches hierdurch als
verändert  zu  gelten  habe.  Dies  hat  aber  zur  Voraussetzung  eine
Kompositionstechnik,  die  überhaupt  von  einem  musikalischen  Tempo
berechtigt reden lässt, die also Klängen und Klangzusammenhängen Identität
verleiht aus deren "dreifache[r] Bezugnahme von Gewordensein, Gegenwart
und Zukunft" und der "Gesamtheit dieser Bezugnahme", dem "Werden". Wo
Klänge  und  Klangzusammenhänge  ihre  Identität  lediglich  aus  ihrem
Präsentsein in ihrer Gegenwart erzielen, scheint es für das intakte Bewahren
dieser Identität essentiell,  dass sie eben auch so lange  andauern, wie ihre
Dauer geplant ist; ihre Bestimmung liegt in ihrem Dauern selbst und nicht in
der  Erfüllung  einer  funktionalen  Position.  Folglich  ist  die  beliebige
Stauchung und Spreizung von Klängen und Klangzusammenhängen durch
Veränderung ihrer  Dauer  innerhalb  eines  momentformal  geprägten  Werks
eben doch eine Veränderung eines solchen; ob ein solches Stück drei oder
fünf  Minuten dauert,  macht  es sehr wohl  zu einem anderen Stück,  da  es
einen  Unterschied  macht,  ob  ein  musikalischer  Moment  gespreizt  oder

2031 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 115.
2032 Ebd.
2033 Ebd., § 115.
2034 Ebd., § 87.
2035 Ebd.

504



gestaucht wird.
Für  Hindrichs  bedeutet  die  Abmessung  mit  realen  Zeitdauern,  die

Orientierung  von  Klingendem  an  der  realen  Zeit  zuungunsten  einer
musikimmanenten  Zeit,  ein  Verlassen  des  "Vollzug[s]  der  ästhetischen
Vernunft  hinaus  in  die  außermusikalische  Zeitrechnung"2036,  welches  die
"Bestimmung des musikalischen Kunstwerkes zugunsten der  Bestimmung
einer  physikalischen  Klangmenge"2037 suspendiere.  Dabei  ist  nicht
einzusehen,  warum sich aus  dieser  Bestimmung heraus und mit  ihr  nicht
wiederum  ästhetisch  relevante  Zusammenhänge  ergeben  können  sollen,
warum also der "Vollzug der ästhetischen Vernunft" nicht eventuell lediglich
pausiert  sein  könnte,  bevor  er,  dann  in  sozusagen  entschlackter  Weise,
wieder aufgenommen wird. Weil Hindrichs diesen Weg nicht gehen, jedoch
am positiven ästhetischen Wert  momentformal  geprägter  Musik festhalten
möchte, muss er annehmen, dass nicht bloß in einer prozessualen, sondern
auch  in  der  momentformalen Prägung  eines  musikalischen  Werks
musikalische Zeit vergeht, wodurch er ein sehr abstraktes Verständnis dieses
Phänomens  entwickelt.  Zwar  sei  "musikalische Zeit  [...]  die  Zeit,  die  im
musikalischen Kunstwerk geregelt wird. Sie stellt demnach keine Zeit keine
Zeit dar, die man außermusikalisch messen könnte."2038 Und in Anlehnung an
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling bestehe die 

Eigentümlichkeit  der  musikalischen  Zeitordnung  [...]  in  dem Sachverhalt,  daß  die

musikalische  Ordnung  der  Zeit  Klängen  ihr  zufälliges  Nacheinander  –  ein

Nacheinander, das auch anders sein könnte – nimmt und sie derart zusammenfügt, daß

ihre Abfolge nunmehr Notwendigkeit besitzt.2039 

Weiter besäßen musikalischen Größen dann 

ästhetische Notwendigkeit, wenn sich ihr autonomes Regelsystem als ein notwendiges

Regelsystem geltend macht. Und das vermag es dann, wenn seine Regeln die Gestalt

des  Werkes  als  eine  Gestalt  verfassen,  in  der  das  'Es  könnte  auch  anders  sein'

zugunsten  dieser  Gestalt  erlischt.  Die  ästhetische Notwendigkeit  der  Musik besteht

demnach darin, durch ihre Regelungen alle Kontingenz im Kunstwerk aufzuheben.2040

Aber es sei 

2036 Ebd.
2037 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
2038 Ebd., § 87.
2039 Ebd., § 82.
2040 Ebd., § 84.
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die  Aufhebung  der  Kontingenz  nicht  mit  der  Verneinung  von  musikalischer

Indetermination  identisch  [...].  Vielmehr  kann  musikalische  Indetermination  ein

Moment der ästhetischen Notwendigkeit darstellen, die das autonome Regelsystem des

musikalischen  Kunstwerkes  kennzeichnet.  Auch  die  Indetermination  des

musikalischen Soseins könnte nicht anders sein, wenn es sich um ein gelungenes, in

diesem Falle indeterminiert verfaßtes Kunstwerk handelt.2041

Wenn  jedoch  davon  die  Rede  ist,  dass  auch  "John  Cages
Zufallskompositionen  [...]  den  einzelnen  Klang  nicht  auf  andere  Klänge
[beziehen]"2042,  denn da jeder Klang auch "anders sein könnte, muß jeder
Klang für sich genommen werden"2043, oder dass "[k]omplexistische Musik
[...]  Strukturklänge  mit  so  hoher  Binnenstruktur  [erschafft],  daß  der
musikalische Klang sich in sich selbst zusammenschließt"2044, wodurch der
"einzelne Strukturklang [...]  seine Eigenständigkeit [behauptet] und [...] in
seiner  Gegenwart  für  sich  genommen  werden  [will]"2045,  sollte  doch
eingeräumt werden, dass eine derart amputierte musikalische Zeit, die nur
noch  die  Gegenwart  zu  umfassen  in  der  Lage  ist,  eigentlich  einem
Absentieren dieser musikalischen Zeit nahekommt. Freilich vergeht während
des Klingens momentformal geprägter Musik Zeit und vergehen diese Werke
in der Zeit, nämlich der realen; es vergeht jedoch weitgehend nicht auf eine
der  Wahrnehmung  bewusst gemachte  Weise  Zeit  innerhalb  des
musikalischen  Werks  im  Sinne  einer  das  gesamte  Werk  kontinuierlich
durchziehenden und strukturierenden musikalischen Exemplifizierung von
Dauern,  die  ja  Maße  sind  für  bewusstmachende  Beschreibung  und  auch
Überwindung einer Strecke zwischen einem Woher und einem Wohin. So
kann  Heinz-Klaus  Metzger  hinsichtlich  der  Momentform etwa  von
Stockhausens  CARRÉ  (1959-60) sprechen von der "harten Bedingung, daß
Musik wie Hörer von Erwartung und Erinnerung sich freihalten, um ganz
dem jeweiligen Jetzt sich zu schenken, welches das Opfer dadurch belohnt,
daß  es  das  Ganze  ist."2046 Dies  scheint  aber  auch  für  punktualistisch

2041 Ebd., § 85.
2042 Ebd., § 118.
2043 Ebd.
2044 Ebd.
2045 Ebd.
2046 Heinz-Klaus  Metzger:  "Das  Altern  der  jüngsten  Musik"  (1962),  in:  Ders.,  Musik  wozu,

S. 113 128, hier S. 125. Metzger gibt sodann eine anregende, spezifisch auf  CARRÉ  gemünzte
Begründung  der  Momentform,  indem  er  diese  überschwänglich  mit  der  Idee  der  integralen
seriellen Kompositionsweise zusammenspannt: "In der Simultaneȉtät [...], in der Gleichzeitigkeit
der Vergegenwärtigung, im Augenblick, kann die Utopie der Gleichberechtigung der Parameter
gelingen.  Im  Zusammenklang  von  vier  Schallorten,  vier  Lautstärken,  vier  Tonhöhen,  vier
Klangfarben,  vier  Formantrhythmen  ist  ihre  Hierarchie  wirklich  aufgehoben[.]"  Ebd.  Ob
Heterarchie alleine schon sich einstellt, wenn man bloß alles, was sich untereinander hierarchisch
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gestaltete Musik von besonderer Relevanz, treten doch hier nach Zofia Lissa
"die äußerst sparsam angewendeten und durch zahlreiche Pausen isolierten
Klangstrukturen  [...]  sozusagen  in  Stille  'gewickelt'  [auf],  wodurch  ihre
individuelle klangliche Qualität einen plastischeren Charakter annimmt."2047

Hier  besäßen  die  Pausen  "keinerlei  Spannungsfunktionen,  sie  sind  hier
wirklich  nur  das  Medium  [...],  in  der  sich  die  einzelnen  klanglichen
Ganzheiten  abspielen."2048 Es  ist  dies  ein  spezielles  Verständnis  von
'punktualistischer'  Musik,  welches  im  Punktuellen  das  abgeschiedene,
vereinsamte  Für-sich-Sein  betont.  Aber  auch,  wenn Stockhausen  hierüber
berichtet,  der  offenbar  im  Punktuellen  in  erster  Linie  das  voneinander
Unabhängige  meint,  was  sehr  viele  klingende  'Punkte'  in  unmittelbarer
zeitlicher Nähe nicht ausschließt, wird Ähnliches greifbar:

Die ersten Kompositionen elektronischer Musik, 'punktueller Musik' überhaupt, waren

äußerst  homogen  im Klanggemisch  und  in  der  Form.  Alle  musikalische  Elemente

nahmen gleichberechtigt am Gestaltungsprozeß teil und erneuerten sich beständig von

Ton zu Ton in allen Eigenschaften. Wenn nun alle Toneigenschaften sich beständig in

gleichem Maße  ändern,  wenn  nicht  eine  Eigenschaft  für  längere  Zeit  unverändert

bleibt, dann eine andere Eigenschaft dominierend wird (zum Beispiel längere Tonfolge

unverändert  in hoher Lage,  dann in tiefer  Lage; oder mehrere Töne gleichbleibend

langsam, dann schnell; oder eine Tongruppe mit Streichern gespielt, die folgende mit

Bläsern; oder zuerst viele laute Töne, dann leise), wenn vielmehr Ton für Ton sich

Höhe,  Dauer,  Farbe und Stärke  ändern ('Punkt  für  Punkt'),  so wird  schließlich die

Musik statisch: sie verändert  sich äußerst  schnell,  man durchmißt in kürzester Zeit

immer den ganzen Erlebnisbereich, und so gerät man in einen schwebenden Zustand:

die Musik 'bleibt stehn [sic]'.2049

Es ist dann mehr oder weniger bloß noch die 'äußere' Zeit, an der sich das
auditive Material musikalischer Kompositionen  seinerseits orientieren kann,
und die ihrerseits in der Lage ist, dieses Material zu strukturieren; weil das
im musikalischen Werk organisierte auditive Material seine über lange Zeit
tradierte  Aufgabe  und  Fähigkeit,  seinerseits  die  'innere'2050 Zeit  einer

verhalten  könnte,  in  die  Gleichzeitigkeit  bringt,  oder  ob  umgekehrt  nicht  auch  in  der
Gleichzeitigkeit sich Hierarchien ergeben können, bliebe allerdings zu klären. Denn es scheint das
'Recht' des Einzelparameters, gleichberechtigt zu sein neben den anderen, welches man durchaus
als verwirklicht bewerten könnte in der Gleichzeitigkeit aller Parameter, nicht zwangsläufig auch
zu bedeuten, dass eine gleichberechtigte  Wahrnehmung  und Rezeption der einzelnen Parameter
hiermit  erreicht  wäre.  Es  müsste  also  unterschieden  sein  zwischen  einer  Wahrnehmung  und
Rezeption  von  prinzipieller  Gleichberechtigung  aller  beteiligten  Parameter  und  aber  einer
gleichberechtigten Wahrnehmung und Rezeption aller beteiligten Parameter selbst.

2047 Lissa: "Die ästhetischen Funktionen der Stille und Pause in der Musik", S. 338.
2048 Ebd., S. 340. Kursivierung nicht im Original.
2049 Stockhausen: "Musik im Raum", S. 154.
2050 Äußere Zeit  meint  die  Realzeit  beziehungsweise  eine  Deckungsgleichheit  mit  dieser  und  es
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Komposition,  also  einen  werkimmanent  wahrgenommenen Zeitablauf  erst
herzustellen  und  zu  formen,  aufgibt.  Eine  solche  Musik  ist  zwar
selbstverständlich noch in der Zeit, für die Wahrnehmung der Rezipierenden
entwickelt sie sich jedoch nicht mehr in dieser; der Charakter des Werdens,
dem frühere musikalische Werke oft verpflichtet sind, wird zurückgedrängt
zugunsten der Profilierung aneinandergereihter  Ist-Zustände, eines insofern
dauernden  Ist. Solche Musik  wird  nicht, sie  ist, und die Zeit, die vergeht,
wirkt hier lediglich wie ein Vorhang, der, als wäre die Musik an sich bereits
immer  schon  in  Gänze  da,  von  diesem  musikalischen  Gegenstand
weggezogen  wird  und  dieser  offenbart  sich  so  dem  (hörenden)  Blick,
während, 'von anderer Seite', ein Vorhang aus vergangener Zeit das bereits
Erklungene wieder verdeckt.  Es wird "das Vergessen – die Rückseite des
Gedächtnisses  –  zur  Formbildung"2051 genutzt  und  Zeit  verhüllt  hier  die
Musik und entbirgt sie schließlich lediglich; an der Zeit spielt sich jedoch
keine prozessuale  Entwicklung  mehr ab. Die Musik treibt sich nicht selbst
gewissermaßen in  die  Zeit  hinein,  indem sie  diese  "'positiv'  abbildet"2052,
sondern  perlt  an  ihr  bloß  ab  und  die  in  in  die  Wahrnehmung  tretenden,
voneinander abgekoppelten Klangpunkte können lediglich an sich, als bloße
klingende  Objekte  angeschaut  werden,  denen  die  auditive  Anschauung
förmlich ausgeliefert ist. Wenn die Zeit, die im momentformal organisierten
Werk vergeht,  musikalische  Zeit ist, dann nur noch, weil sie ein Werk der
Musik betrifft,  aber nicht,  weil  sie sich musikalisch nachvollziehen ließe;
besser  sollte  deshalb  das  Sprechen  vom  Paradox  einer  Musik  ohne
musikalischer  Zeit in  Erwägung gezogen werden.  Solche Musik vollzieht
sich nicht mehr in der Zeit, sondern die Zeit vollzieht sich an ihr – die Musik
selbst  "'bleibt  stehn'"2053.  Nicht  ausgeschlossen beim Hören einer  von der
komponierenden Person so gemeinten momentformalen Werkverfassung ist,
dass  sich in  künstlerisch (zurecht-)hörenden und,  im Sinne Stockhausens,
Form  erfindenden  Rezipierenden  trotzdem  subjektive  Eindrücke  von
prozessual sich manifestierender musikalischer Zeit einstellen, ähnlich dem
thematisierten,  bei  mit  Tönen operierender  Musik  immer  gegebenen
Widerstreit  zwischen  absoluter  Klangwirkung, absoluter

handelt  sich  also  um  eine  Abgrenzung  zur  sogenannten  'inneren',  musikalischen  Zeit,  dem
'inneren' Zeitablauf eines Werks, welcher sich bildet etwa durch metrische Notationen oder im
Sinne konventioneller musikalischer Formenlehre. Es bezieht sich diese Distinktion lediglich auf
den  Bereich  musikalischer  Kompositionen  und  soll  nichts  zu  tun  haben  mit  den
Begrifflichkeiten Kants.

2051 Zender: "Über das Hören", S. 21.
2052 Ebd.
2053 Und verfügt aus diesem Grund auch über kein Tempo mehr.
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Fortschreitungswirkung oder  gar  tonaler  Wirkung.  Schließlich  skizziert
Erhard  Karkoschka  den  Begriff  der  Form  derart,  dass  die  "bei  der
Wahrnehmung  entstehenden Kräfte des Gesamtverlaufs [...]  der Einzelheit
Qualitäten [geben], die dieselbe Einzelheit ohne diesen Gesamtverlauf nicht
hat."2054 Und etwas weiter schreibt er hinsichtlich MOMENTE, dass hier, als
Stockhausen "das Ganze vergaß,  [...]  es wieder zu wirken [begann]. Man
kann  nämlich  das  Gedächtnis,  das  Erinnern  an  andere  Momente,  nicht
einfach  ausschalten."2055 Auch  Hans  Oesch  stellt  bezüglich  MOMENTE
fest, dass 

hier,  wo  alles  daran  gesetzt  ist,  heterogene  Momente  als  Einzelphänomene

herauszustellen und die Aufmerksamkeit des Hörers vor allem auf den musikalischen

Augenblick  zu  versammeln,  [...]  in  der  Ereignisse  Flucht  unweigerlich  doch  ein

musikalischer  Ablauf,  [...]  aus  Heterogenem  doch  ein  übergeordneter

Zusammenhang [entsteht].2056

Wird, ein entsprechendes momentformal organisiertes Werk vorausgesetzt, in
der  Tat  ein  Widerstreit  angenommen  zwischen  der  Wahrnehmung  des
momentformalen Gepräges und dem Hören einer Form, deren einzelne Teile
sich doch zueinander beziehen lassen und mithin gar eine im Prozessualen
nachvollziehbare  musikalische  Zeit  vermitteln,  so  ist  davon  auszugehen,
dass es sich bei letzterem trotz allem bloß noch um ein Rudiment handelt.
Oesch  spricht  sogar  davon,  dass  ein  in  MOMENTE  wahrnehmbarer
prozessualer Ablauf  "indes so wenig Homogenität aufweis[e], daß man nur
mit  Bedenken noch von Form wird  sprechen mögen."2057 Dies  entspricht
Karkoschkas Haltung, dass man "eine Musik, welche die prägende Kraft des
Gesamtverlaufs  ausdrücklich  ausschaltet,  nicht  mit  dem  Begriff  'Form'
bezeichnen  [könne],  denn  das  bedeutet  unzulässige  Äquivokation  und
täuscht einen Sachverhalt vor, der nicht besteht."2058 Ganz so weit wird man
indes  nicht  gehen  müssen,  denn  Heinz-Klaus  Metzger  stellt  lapidar  fest:
"Liquidiert [...] ist [...] nicht die musikalische Form, sondern lediglich ihre
Verbindlichkeit[.]"2059 Wenn  Oesch  kritisiert,  dass  ein  während der
Aufführung von MOMENTE sich vollziehendes "Moment der Formwerdung

2054 Karkoschka: "Stockhausens Theorien", S. 9. Im Original alles kursiv.
2055 Ebd., S. 11. 
2056 Hans  Oesch:  "Zwischen  Komposition  und  Improvisation",  in:  Stephan  (Hg.),  Die  Musik  der

sechziger Jahre, S. 39-52, hier S. 52.
2057 Ebd.
2058 Karkoschka:  "Stockhausens  Theorien",  S.  8.  Eine  ähnliche  Kritik  äußert  Krüger.  Vgl.  ders.,

Allmacht und Ohnmacht in der Neuesten Musik, S. 74-77.
2059 Metzger: "Das Altern der jüngsten Musik", S. 122 f.
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zum zentralen Anliegen geworden"2060 sei und dieses sich aber nicht erfülle,
so kann eingewendet werden, dass es doch damit die  Momentform  ist, die
wird.  Im  Übrigen  geht  es  bei  allen  Eindrücken  von  Linearität  und
Prozessualität,  die  sich  im Hören  von  momentformal geprägten  Musiken
einstellen mögen, darum, dass der Aspekt tradierter musikalischer Teleologie
nicht von vornherein schon den unmittelbaren Kontakt mit dem Klingenden
abschattiert,  sondern  sich  Eindrücke  von  musikalischem  Prozessdenken,
wenn dann, erst nach einem zunächst auf die Materialität des Klingens selbst
fokussiertem Hören einstellen können.

Hindrichs  postuliert,  das  Verhältnis  von  Musik  und  äußerem
Raum müsse 

ähnlich begriffen werden wie die musikalische Zeit. Der musikalische Raum ist nicht

der Raum, in dem die Musik erklingt. Er ist der Raum, den sie in sich hat. Der Raum,

dessen  Kunst  Musik  darstellt,  bildet  daher  ebenso  eine  intensive  Größe  wie  die

musikalische Zeit.  Auch der musikalische Raum ist  somit etwas,  in dem das Werk

nicht steht, sondern das es in sich hat[.]2061 

Drastisch formuliert, ist musikalische Zeit Pseudozeit und ist musikalischer
Raum, wie ihn Hindrichs beschreibt, Pseudoraum.2062 Beide werden in der
Wahrnehmung  der  Rezipierenden  verwirklicht  durch  prozessual  geformte
Musik und in dieser; diese Pseudozeit und dieser Pseudoraum maskieren das
Wirken  der  Musik  in  die  absolute  Zeit  und  den  absoluten  Raum,  die
ihrerseits  keine Wahrnehmungsqualitäten sein können.  Ist  eine dem Werk
immanente musikalische Zeit, eine, die dieses "in sich hat", also nicht mehr
gegeben und wirksam, wendet sich diese Musik in ihrer Zeitlichkeit 'nach
außen', hin zu einem Sein in der absoluten Zeit, und sie wendet sich in dieser
Präsenz und Gegenwärtigkeit  in selbem Maß auch räumlich  'nach außen',
insofern ihr materiell-sinnliches Wirken in den Raum hinein, "in dem [sie]
erklingt",  hierdurch  besonders  auffällig  wird  –  dieser  absolute  Raum ist
allerdings  nicht  der  physikalische  Raum  oder  der  Umgebungsraum  des
Sehens,  sondern  der  spezifische  Anschauungsraum  der  Stille,  in  dem

2060 Oesch: "Zwischen Komposition und Improvisation", S. 52. Kursivierung im Original.
2061 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 128.
2062 Adorno spricht von einer Analogie zwischen der "Abschaffung der traditionellen Perspektive in

der Malerei und [der] der tonalen – 'räumlichen' – Harmonik. Beides folgt aus dem Impuls der
Ornamentfeindlichkeit. Die malerische Perspektive, nicht umsonst 'trompe-l'œil' geheißen, enthält
ein Element der Täuschung, das auch, auf eine freilich schwer zu bestimmende Weise, der tonalen
Harmonik eignet, welche die Illusion räumlicher Tiefe hervorbringt." Ders.: "Die Kunst und die
Künste", S. 432.
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Auditives als Erscheinung zur Anschauung kommt.2063 Interessanterweise in
einem  Artikel  über  Stille  beschreibt  Wilhelm  Seidel  eine  musikalische
Tendenz, die gleichsam bereits mit  Schönberg, intensiviert  mit  Ligeti  und
nun auch Stockhausen in Verbindung steht. Zunächst stellt Seidel fest, dass
die Stille, eher als Phänomen begriffen,

[i]n  vielen  Werken  und  musikalischen  Veranstaltungen  der  letzten  zwei,  drei

Jahrzehnte [des 20.  Jahrhunderts] [...] sich von der Progression [emanzipierte],  [...]

auf[hört], ihr Antibild zu sein. Sie wird – in verschiedener Weise – tragendes Prinzip

von Musik.  Sie  wird  Ereignisraum ganzer  Stücke,  Werke  und Veranstaltungen.  Sie

bestimmt  ihren  Daseinscharakter  nicht  nur  stellenweise,  sondern  zur  Gänze.  Wie

immer  dieses  zugeht:  die  Negation  der  linearen  Progression  scheint  allen

Manifestationen der Stille eigen zu sein.2064

Dann allerdings fährt  der Autor folgendermaßen fort  und greift  darin das
Gesagte  zur  prozessual  verlaufenden  und  nachvollzogenen  musikalischen
Zeit wieder auf:

Das  herkömmliche  Kunstwerk  stellte  das  Ohr  in  den  Dienst  eines  intentionalen,

durchaus  lustvollen  musikalischen  Denkens.  Ziel  dieses  Denkens  war  es,  vor  dem

inneren  Sinn  das  Werk  in  dem  Maß  aufzubauen,  in  dem  es  sich  vollendet.  Die

Intentionslosigkeit  der stillgestellten Musik mindert  die Pflichten des musikalischen

Verstandes und steigert die des Sinnes. Die Stelle soll als Stelle gehört und respektiert

werden.  Und  das  Ganze  ist  kein  Kompositum,  sondern  ein  zufälliges,  chaotisches

Aggregat von Stellen,  mit denen das Ohr machen kann, was es will. Musik der Stille

vollendet die seit der Jahrhundertmitte [des 20. Jahrhunderts] wirksame Tendenz, das

Hören auf den Augenblick zu konzentrieren. Absolute Gegenwärtigkeit ist das Prinzip

2063 Vgl. zu Hindrichs' Begriff vom musikalischen Raum: Ders., Die Autonomie des Klangs, §§ 120-
166. Die dortigen Ausführungen beziehen sich aber "in doch eher beliebiger Weise auf einige von
den unendlich vielen Arten unserer Beschreibung von Musik in räumlichen Begriffen[.]" Feige:
"Eigensinn oder  Entgrenzung der  Musik",  S. 356. Etwa seien, da der  musikalische Raum "in
Analogie  zum  außermusikalischen  Raum begriffen  [werde]"  (Hindrichs,  Die  Autonomie  des
Klangs, § 137), die "Dimensionen des außermusikalischen Raumes auf analoge Weise auch im
musikalischen  Raum  aufzufinden.  Tatsächlich  verwenden  räumliche  Beschreibungen  von
Klängen alle drei Dimensionen des außermusikalischen Raumes auch im Blick auf die Musik:
Breite, Höhe und Tiefe. So sprechen wir von Linien und Bögen (Breite), von hohen Klängen und
tiefen Tönen (Höhe) und von nahen oder entfernten Klängen (Tiefe)." Ebd. Auch anders wirken
ein wahrgenommener musikalischer Raum und absoluter äußerer Raum bei Hindrichs nicht scharf
voneinander  abgegrenzt.  So  betreffe zwar  einerseits  die  "kompositorische  Bestimmung  von
Klangort,  Klangbewegung" (Ebd.,  § 128),  also Dinge, die Musik  im  Raum meinen, nicht die
Kategorie des musikalischen Raumes, also die eines wahrgenommenen Raumes  in  der Musik,
andererseits könnten sich doch "Nähe und Ferne [und zwar im  musikalischen Raum. Anm. d.
Verf.) auch als die Nähe oder die Ferne des gesamten musikalischen Geschehens" zeigen, die
Musik rücke dann "insgesamt in die Ferne, oder sie erklingt von ferne." Ebd., § 158. Kursivierung
nicht im Original.

2064 Seidel: Art. "Stille", Sp. 1763.
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ihrer Perzeption.2065

Worauf Seidel  hier  implizit  auch Bezug nimmt,  ist  die  Stille  als  auditive
Anschauungsform a priori,  denn einzig diese gewährleistet und vor allem
plausibilisiert  die  Wahrnehmung von Auditivem als  "Stelle",  die  für  sich
stehen  und  besehen  werden  kann,  und  in  diesem  Sinne  als  dezidiert
Objekthaftes im Sinnlichen. Seidels Ausführungen betreffen auch die an sich
nicht zwangsläufig 'stillen', aber eben hinsichtlich linearer Progression mehr
oder weniger 'stillgestellten' besprochenen Musiken Schönbergs und Ligetis
und die Momentform Stockhausens, da auch diese sich weniger dem Denken
andienen, das Intentionen nachvollziehen will,  sondern in ihrer sinnlichen
Präsenz dem Hören selbst.  Was Seidel zusätzlich unausgesprochen in den
Blick  fasst,  ist  eine  direkte  Proportionalität:  Je  mehr  schließlich  in  einer
derart stillgestellten Komposition Stille auch als phänomenale Komponente
neben dem Klingenden eingesetzt wird und je mehr durch diese Zerklüftung
des Werks das hierdurch forcierte förmliche Zutagetreten des Auditiven und
dessen Präsenzqualität geschärft  werden, desto zwingender, eindrücklicher
und  einleuchtender  wird  das  Wirken  auch  der  Stille  als  auditiver
Anschauungsform a priori,  die diesen immer deutlicheren Objektcharakter
des Klingens erst ermöglicht. Wenn Seidel also unter Berufung auf Zender
und  dessen  bereits  ins  Feld  geführten  Unterscheidung  zwischen  einem
extroversiven und einem introversiven Verhältnis zur Stille die Komponisten
Boulez, Nono, Feldman und Helmut Lachenmann als Apologeten von Stille
im Sinne  einer  Inversion  anführt,  und  "Inversion  in  die  Stille  [...]  tiefes
Einlassen auf sie [bedeutet], [...] im letzten [heißt], sie als das, was sie immer
ist, anzuerkennen: als Totalität"2066, wenn, wer "Stille in diesem Sinne als das
tragende Moment von Kunstwerken anerkennt,  [...]  in ihr  das Ganze und
Eine und in den Tönen und Klänge Momente  [vernimmt],  die  sich darin
erheben: Inseln im Meer der Stille"2067, dann müssen angesichts des bisher
Gesagten ebenso mindestens Ligeti  und Stockhausen in Seidels Reihe der
Komponierenden der Stille aufgenommen werden.2068 In jedem Fall sollte es

2065 Ebd., Sp. 1763 f.
2066 Ebd., Sp. 1764. Vgl. Zender: "Orientierung", S. 65 ff. Dieser spricht von 'Introversion', Seidel von

'Inversion', meint aber Zenders 'Introversion'.
2067 Seidel: Art. "Stille", Sp. 1764.
2068 Mary Bauermeister behauptet,  Stockhausen habe "die Welt als Hörer, als Lauschender" (Mary

Bauermeister, Ich hänge im Triolengitter. Mein Leben mit Karlheinz Stockhausen, München 2011,
S. 309)  erlebt, was auf den ersten Blick auf ein extroversives Verhältnis zur Stille hinzuweisen
scheint,  welches  das Klingende in  eher  passiver  Weise  schlicht  geschehen lässt.  Das genaue
Gegenteil  scheint  jedoch der Fall  zu sein, denn Stockhausen  lauschte unfreiwillig:  "Wie  sehr
störte ihn die immer mehr um sich greifende seichte Musikbeschallung. In jedem Flugzeug, in
jedem Kaufhaus, in jedem Fahrstuhl ertönte diese Hintergrundmusik, die man dann abwertend
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Komponierenden zugestanden sein, eine Haltung zum Klingen zu haben, die
dieses  als  sich  objekthaft  erhebend  vor  und  aus  dem  Nichts  der  Stille
begreift, ohne diese Stille zwangsläufig in Form stilleähnlicher Phänomene
den  musikalischen  Werken  auch  'mitzugeben'.  Eine  solche  Haltung  kann
schließlich von den Rezipierenden in praktischem Nachvollzug übernommen
werden; es kann die Stille durchaus aus dem Werk 'abgeschnitten' sein und
trotzdem in diesem als Grundlage einer Haltung zum Klingen, als Ort, von
dem aus auf dieses gehört wird, wirksam bleiben.

 6.7.2 Musikalische und reale Zeit

Bereits Stockhausens Idee einer alle musikalischen Parameter umfassenden
'musikalischen' Zeit,  die  ein Kontinuum darstelle,  an dem sich alle  diese
Parameter ausrichten und in dem sie sich entfalten können, ist nur mittelbar
in der Tat musikalisch; sie ist  nicht  der Musik immanent,  entwickelt  sich
nicht aus ihr heraus, sondern stellt letztlich lediglich einen für musikalische
Zwecke  tauglichen  'Ausschnitt'  aus  der  musikunabhängigen Zeit  dar  und
rekurriert  auf  an  sich  musikunabhängige Zeitspannen.  Gerade  in
Zusammenhang mit  der  Momentform  ist  es deshalb nur folgerichtig,  dass
Stockhausen in seinen Partituren, vergleichbar Ligetis  Volumina, Zeiträume
beziehungsweise  Zeitabstände  sogar  in  "maßstäblichen  Zeichnung[en]"2069

wiedergibt.  Dies  entspricht  der  Tendenz,  "Dauern  [in  musikalischen
Kompositionen]  mit  möglichst  absoluten  Zeitangaben  anzugeben"2070,  die
Marianne Betz unter Verweis auf Karkoschkas Schriftbild der Neuen Musik
ganz generell  als signifikant für Notationsformen nach den 1950er Jahren
bewertet.2071 Es  kann  diese  Art  der  Notation  zum  einen  als  eine

'Muzak' nannte." Ebd.
2069 Stockhausen: "Momentform", S. 196.
2070 Betz, Stille – hörbares und sichtbares Moment in der Musik, S. 18.
2071 Vgl. ebd und Erhard Karkoschka,  Das Schriftbild der Neuen Musik.  Bestandsaufnahme neuer

Notationssymbole. Anleitung zu deren Deutung, Realisation und Kritik, Celle 1966, S. 2 u. 65,
Feld Nr. 177 (S. 66), Zeichen mit lfd. Nr. 4, 5, 6, 7 (alle S. 23), 8, 9, 10 (alle S. 24), 23 (S. 25),
489, 490, 491 (alle S. 58), 499 (S. 59), 531 (S. 65), Notationsbeispiele B 15 (S. 99), B 17 (S. 101),
B 19 (103), B 25 (S. 107), B 27 (S. 108), B 28 (S. 109), B 33a (S.  116), B 37 f. (S. 122 f.), B 54
(S. 138), B 62 (S. 144), B 66 (S. 147), B 77 f. (S. 161 f.), C 84, C 85 (beide S.  167), C 86
(S. 168). 
Unterschieden werden sollten freilich Fälle wie etwa Ligetis  Volumina, wo die Bemessung von
Abschnitten in Realdauern die  einzige vom Komponisten vorgesehene zeitliche Strukturierung
der Komposition darstellt, von solchen, in denen die Angabe von Realdauern eher sekundierend
beigegeben  ist,  wo  also  zusätzlich  eine  Strukturierung  durch  mehr  oder  weniger  komplex
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Exemplifizierung  des  bereits  erwähnten,  grundlegenden  kompositorischen
Anspruchs  des  Komponisten  interpretiert  werden,  "immer  Anderes  im
gleichen Licht" zeigen zu wollen – nämlich im "gleichen Licht" der realen
Zeit.2072 Zum anderen leistet  sie ganz von selbst  auch Folgendes:  die Be-
beziehungsweise  Vermessung  sämtlicher  wahrnehmbarer  musikalischer
Parameter  und  der  Musik  selbst  durch  reale,  außermusikalische
Zeitspannen2073 bewirkt,  dass diese Zeitspannen nun nicht (mehr) maskiert
sind durch  musikalische Zeiteinheiten,  deren Dimensionierungen sich erst
jeweils zueinander und infolge in Relation zu binnenmusikalischen, werk-
oder  formimmanenten  Zusammenhängen  definieren.  Die  Angabe  von
Realzeiten,  von  "bloß  mechanischen  Sekundenwerten"2074, unterstreicht
vielmehr  die  unmittelbare Verortung  des  Musikalischen  in  der
außermusikalischen Realität und ebenso dessen unmittelbares Einwirken auf
diese; letztlich ist damit immer auch der Mensch selbst gemeint, und es geht
darum,  dass  die  auditiven  Reize  so  und  so  lang,  gemessen  in  Realzeit,
unmittelbar auf  den  Menschen,  und  zwar  in  dessen  äußere  auditive
Anschauungsform a priori, einwirken sollen.

Darüber hinaus werden die so vermittelten äußeren Anschauungen von

ausfallende Rhythmusnotation prinzipiell gegeben ist; letzteres tritt etwa bei Béla Bartók auf, der
mit den Zeitangaben seine Vorstellungen von angemessenen (musikalischen) Tempi konkretisiert.
Besonders  interessant,  wenn  es  um  die  Dichotomie  der  zeitlichen  Strukturierung  eines
musikalischen Werks geht einerseits aus den musikalischen Elementen des Werks heraus, daraus,
wie  diese  sich  zueinander verhalten,  und andererseits  durch einen  bemessenden  Eingriff  'von
außen', ist das von Karkoschka in B 39 (S. 124) gegebene Notenbeispiel der Abschnitte 89 f. von
Ligetis Aventures. Diese Musik kommt, denn so ist sie überschrieben, Senza tempo aus, wird also
nicht von einem musikimmanenten Tempo und durch rhythmische Abläufe strukturiert, die von
der inneren formalen Logik der komponierten Elemente determiniert würden; wohl haben sich
jedoch die Dauern der Abschnitte innerhalb von Zeitrahmen zu bewegen, die vom Komponisten
präzise in realer Zeit festgelegt sind. Ähnliches lässt sich in der von Ligeti sogenannten Flüster-
Kadenz am Ende des zweiten Satzes des Konzerts für Violoncello und Orchester feststellen. Diese
ist überwiegend von nicht rhythmisierten stimmlosen und geräuschhaften Lauterzeugungen des
Cellos geprägt und soll insgesamt zwischen 40 und 50 Sekunden dauern. Vgl. ders., Konzert für
Violoncello und Orchester, S. 47 f, T. 77 f.

2072 Da  die  von  Betz  sogenannten  absoluten  Zeitdauern,  also  etwa  Sekunden  und  Minuten,  von
physikalischen Vorgängen hergeleitet und so nicht an sich selbst 'absolut' sind, soll im Folgenden
zwar dasselbe gemeint, jedoch stattdessen von  realen  Zeitdauern die Rede sein. Dies geschieht
um den Preis, dass hiermit Musik in die Nähe des Nichtrealen gerückt wird. Gemeint sind jedoch
Zeitdauern, die geeignet sind, jegliche Phänomene der Realität zu vermessen und eben nicht bloß
musikalische.  Absolute  Zeit stellt  ausschließlich die innere Anschauungsform a priori der Zeit
zur Verfügung.

2073 Mit außermusikalisch soll wiederum nicht gemeint sein, es handle sich bei Musik, die mit diesen
Zeitspannen vermessen wird, sodann nicht mehr um Musik, sondern dass diese Musik nicht eine
musikimmanente Zeitordnung darstellt  und sich ihrerseits  an einer Zeitordnung orientiert,  die
nicht genuin musikalisch und in diesem Sinne  außermusikalisch  ist  – und bleibt. Denn wo der
außermusikalische Klang zum musikalischen wird, wenn er in  Musik aufgeht (vgl.  S.  222 ff.
dieser  Arbeit),  geht  hier  nicht  die  Zeit  in  der  Musik  auf,  sondern  Musik  in
der – außermusikalischen – Zeit.

2074 Gesellschaft  für  Neue  Musik  Mannheim  (Hg.),  Programmheft  zum  Konzert  in  der
Konkordienkirche am 13. Oktober 1969.
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der inneren Anschauungsform a priori der absoluten Zeit strukturiert und in
zeitliche Bezüge zueinander gebracht, und ohne diese innere Strukturgebung
wäre dem Menschen die Sinnhaftigkeit einer Beschreibung einer sinnlicher
Einwirkung  mittels  Realzeit  nicht  zugänglich,  ja,  sie  würde  gar  nicht
stattfinden können. Denn auch die Angabe von Dauern in Realzeit rekurriert
auf das Vergehen von Zeit, und soll ein Klang 20 Sekunden dauern, so macht
diese  Angabe  nur  Sinn,  wenn  dieser  Zeitraum  auch  als  Zeitspanne
empfunden  werden  kann  –  und  dieses  Empfinden  ist  von  der  Fähigkeit
abhängig, ein abstraktes Davor von einem Danach in der Zeit unterscheiden
zu  können.  Dass  das  Wirken  der  inneren  Zeitvorstellung  dabei  nicht
angewiesen  ist  auf  Veränderungen in  den  Gegenständen  äußerer
Anschauungen  –  und  es  damit  sogar  das  Dauern  eines  gleichbleibenden
Klingens zeitlich zu strukturieren in der Lage ist – beschreibt Kant deutlich.
So  gehörten  "alle  Vorstellungen,  sie  mögen  nun  äußere  Dinge  zum
Gegenstande haben,  oder nicht, doch an sich selbst, als Bestimmungen des
Gemüts, zum innern Zustande"2075,  und dieser gehöre, "unter der formalen
Bedingung  der  innern  Anschauung,  mithin  der  Zeit[.]"2076 Hieraus  geht
hervor,  dass  auch  unter  Umständen  von  äußeren  Anschauungen  ganz
unabhängige Vorstellungen,  die  ausschließlich  'im Inneren'  des  Menschen
stattfinden, dies in der Zeit tun und insofern durch eine Zeitvorstellung, die
Vorstellung eines  Davor  und eines  Danach, strukturierbar sind.  Wird nun
eine  äußere  Anschauung  zum  Anlass  einer  Zeitvorstellung  genommen,
besteht einerseits die Möglichkeit, diese Vorstellung aus der Anschauung der
Veränderungen im Anschauungsgegenstand zu generieren; es ist jedoch auch
möglich,  eine  Zeitvorstellung  anhand  der  bloßen  Einwirkung  des
Gegenstands auf  die  Sinnlichkeit  zu beziehen.  Dies  geschieht,  indem der
Fakt  der  Einwirkung  selbst  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  mehr  oder
weniger  bewusst  registriert  wird  –  unabhängig  davon,  ob  sie  objektiv
besehen  gerade  beginnt  oder  bereits  andauert;  bei  diesem  bewussten
Bemerken handelt es sich sodann um eine innere Vorstellung und damit um
eine  Veränderung  des "Gemüts". Wird die sinnliche Einwirkung zu einem
späteren Zeitpunkt im Sinne eines Immer-noch nach wie vor bejaht oder ihre
Gegebenheit  mit  einem  Nicht-mehr  verneint,  liegt  in  diesen  Akten  eine
erneute  Veränderung  des  "Gemüts";  diese  Veränderungen  markieren
veränderlich weit voneinander entfernte Punkte in der Zeit, die es erlauben,
damit eine  ebenso  veränderliche  Dauer  vorzustellen,  welche  als

2075 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 34 / B 50. Kursivierung nicht im Original.
2076 Ebd.
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Veränderung in der Zeit selbst erlebbar wird.2077 Auf letzteren Modus wirkt
die  Angabe  der  Einwirkungsdauer  von  sinnlichen  Reizen  in  Realzeit
dezidiert  hin.  Wird  die  Dauer  der  sinnlichen Einwirkung von Musik  mit
Realzeiten bemessen, dann sind diese deshalb unmittelbare Chiffren für die
Wirkung  der  inneren  Anschauungsform  a  priori  der  absoluten  Zeit  und
verweisen  jederzeit  auf  das  ständige  Wechselspiel  zwischen  äußerer  und
innerer Anschauungsform a priori in seiner unmittelbaren Ausprägung. Auch
ältere  musikalische  Formen  vermitteln  demgegenüber  natürlich  die
Empfindung  eines  Davor und  eines  Danach.  Die  Gegenphrase  zu  einer
Phrase  im  achttaktigen  Satz  wird  als  nach der  Phrase  kommend
wahrgenommen, diese entsprechend als  vor der Gegenphrase erscheinend.
Diese zeitliche Strukturierung vollzieht sich jedoch augenscheinlich aus dem
Anschauungsgegenstand  achttaktiger  musikalischer  Satz heraus,  vollzieht
sich, indem Phrase und Gegenphrase in der äußeren Anschauung zueinander
spezifische Zeitpunkte beziehungsweise -spannen markieren; nur mittelbar,
aber dies trotzdem zwangsläufig, bedarf es sodann zum Verständnis dieser
Strukturierung der inneren Anschauungsform der absoluten Zeit. Denn die
vermeintlich  in  der  äußeren  Anschauung  zueinander  spezifisch  gesetzten
Zeitpunkte  werden ja eigentlich ebenfalls  im "Gemüt[]",  also  in der Zeit
gesetzt;  da  sie  jedoch  zuvorderst  auf  Veränderungen  in  der  äußeren
Anschauung  appliziert  werden  und  nicht  die  unmittelbare sinnliche
Einwirkung  selbst  bemessen,  wird  diese  Verortung  in  der  inneren
Anschauungsform der absoluten Zeit verdeckt und erscheint so lediglich nur
noch  mittelbar  – unmittelbar  wird  die  Vorstellung  musikalischer  Zeit
empfunden.  Musikalische  Zeit  in  prozessualen  musikalischen  Abläufen
bildet sich in Orientierung an Veränderungen innerhalb des musikalischen
Verlaufs und es ist  diese Vorstellung musikalischer Zeit, die sich sodann in
das  "Gemüt",  als  dessen  Veränderung,  und  in  die  absolute  Zeit  begibt,

2077 Ich spreche  hier vom bewussten Erleben einer Dauer  selbst,  nicht  vom Eindruck,  dass  etwas
lediglich bereits eine gewisse Zeit andauert  bis jetzt. Ein solcher Eindruck kann nämlich auch
dann entstehen, wenn bloß das Gegebensein einer sinnlichen Einwirkung zu einem bestimmten
Zeitpunkt bewusst registriert wird und sich an diese Feststellung jene anhaftet, dass die sinnliche
Einwirkung bereits vorher gegeben war, wenn also das bewusste Moment der Registrierung eine
zeitlich rückwärts gewandte Projektion eröffnet und so das Andauern der sinnlichen Einwirkung
bis jetzt  nachträglich bewusst macht, allerdings anhand der Erinnerung. Zur Empfindung einer
Dauer  selbst  sind  jedoch bewusst  in  ihrer  (jeweiligen)  Gegenwart  erlebte  Anfangs-  und
Endpunkte  vonnöten.  Vgl.  auch  Dilthey,  Der  Aufbau  der  geschichtlichen  Welt  in  den
Geisteswissenschaften,  S. 239: "Der kleinste Teil des Fortrückens der Zeit schließt noch einen
Zeitverlauf  in  sich.  Gegenwart  ist  niemals;  was  wir  als  Gegenwart  erleben,  schließt  immer
Erinnerung  an  das  in  sich,  was  eben  gegenwärtig  war.  Unter  anderen  Momenten  teilt  das
Fortwirken des Vergangenen als Kraft in der Gegenwart, die Bedeutung desselben für sie, dem
Erinnerten  einen  eigenen  Charakter  von  Präsenz  mit,  durch  die  es  in  die  Gegenwart
einbezogen wird." Kursivierung im Original.
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wohingegen die Angabe von Realzeiten bereits das sinnliche Einwirken des
Gegenstands  Musik  als  solchem  auf  den  "innern  Zustand[]"  und  in  die
absolute Zeit meint, welches für momentformale Musiken so charakteristisch
ist (vgl. auch Kapitel 2.3.3).

Das  Gesagte  gilt  prinzipiell  auch  dann,  wenn  es  sich  lediglich  um
sogenannte  Mitlese-Partituren Stockhausens handelt, die weniger den Weg
zu  einer  möglichen  Realisation  anzeigen,  sondern  deren  Zweck  darin
besteht, Hörenden zur Orientierung im Hörprozess zu dienen. Beispielhaft ist
hier die Partitur zum Mitlesen von HYMNEN für Elektronische und Konkrete
Musik zu nennen, die der Komponist "nach Fertigstellung des Tonbandes mit
Hilfe von Kopfhörern, Klavier und Stoppuhr hergestellt"2078 hat, wobei die
"zeitlichen Proportionen und Tempi [...] so genau wie möglich gemessen"2079

und entsprechend vermerkt sind, aber offenbar keine Maßstabstreue in der
Darstellung der Zeitspannen gegeben ist.  Auch hier  bleibt  es dabei  – das
Hören  der  Hörenden  soll  an  Realzeiten  orientiert  sein,  weniger  am
Nachvollzug rhythmisch mensurierter Werte, und in der Hauptsache geht es
um die Dauern der unmittelbaren sinnlichen Einwirkung der Musik.2080 Und
wenn schließlich ein Orchester mit einem Tonband zu synchronisieren ist,
wie  etwa  in  HYMNEN  (Dritte  Region)  für  Elektronische  Musik  mit
Orchester  (1969),2081 so  soll  auch  dies  unter  Berücksichtigung  realer
Zeitdauern, bezogen auf das Tonband, geschehen.2082

2078 Karlheinz Stockhausen, HYMNEN für Elektronische und Konkrete Musik, Mitlese-Partitur, S. III.
2079 Ebd.
2080 Zwar sind insbesondere die Melodien der verwendeten Hymnen selbst in der Partitur taktiert und

rhythmisch festgehalten, Stockhausen gibt jedoch zu, dass sie so notiert seien, "wie sie von den
vorhandenen  Tonbandaufnahmen  abgehört  wurden"  (Ebd.),  das  heißt,  ebenfalls  nach  dem
Eindruck einer sinnlichen Einwirkung.

2081 Ursprünglich existierte neben  HYMNEN für Elektronische und Konkrete Musik  und  HYMNEN
(Dritte  Region)   unter  Beteiligung  eines  Orchesters  noch  eine  dritte  Variante,  HYMNEN für
Elektronische  und  Konkrete  Musik  mit  4  Solisten.  Von  diesen  wurden  "freie  Kommentare"
(Stockhausen:  "HYMNEN",  S.  99)  gespielt,  "nach  mündlichen  und  –  mittlerweile  in  einer
'Aufführungspartitur'  gesammelten  –  schriftlichen  Vereinbarungen".  Ebd.  Kursivierung  im
Original. Aber "ähnlich wie das Vorhaben individueller Instrumentalistenreaktionen bei Kontakte
fehlgeschlagen  war,  so  erwies  sich  der  Anspruch  einer  wirklich  freien,  aber  musikalisch
kompetenten Interpretation ohne Stockhausens Anleitung zumindest seiner eigenen Einschätzung
zufolge als eine unüberwindbare Hürde, die ihn schließlich im Jahre 1996 dazu bewog, [...] die
Version  Hymnen  mit  Solisten  generell  zurückzuziehen[.]  [...]  Vom  originären  Entwurf  einer
integralen instrumental-elektronischen Komposition mit veränderlichen Elementen blieb mithin
neben  der  autonomen  elektroakustischen  Darbietung  einzig  das  im  Auftrag  der  New Yorker
Philharmoniker 1969 in einer Partitur ausformulierte verkürzte Exzerpt  Hymnen mit Orchester
übrig, bei dem zum Tonband hauptsächlich der Dritten Region mehr oder minder festgelegte und
in  Proben  sorgfältig  einstudierte  Instrumentalstimmen  unter  der  Kontrolle  eines  Dirigenten
hinzugefügt  werden  sollen."  Von  Blumröder:  "Zur  Bedeutung  der  Elektronik  in  Karlheinz
Stockhausens Œuvre", S. 175. Vgl. S. 448 f. dieser Arbeit.

2082 Vgl. Karlheinz Stockhausen: "Instrumentation Orchesterwerke. Hymnen". Abrufbar im Internet
unter:  http://www.karlheinzstockhausen.org/hymnen_german.htm  (abgerufen  am  16.  Januar
2022).  Nicht ganz stimmig scheint auf den ersten Blick, dass Stockhausen Lautstärken in der
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Generell ist im Übrigen davon auszugehen, dass die ausgezeichnete Präsenz
von  elektroakustischem  Klingen  und  damit  dessen  dezidierter
Objektcharakter  besonders  gestärkt  und  eine  hieraus  aufseiten  der
Rezipierenden  resultierende  "Unmittelbarkeit  des  Hörens"2083 besonders
gefordert werden, wenn sich dieses Klingen schließlich zu elektroakustischer
Musik verdichtet  und  aber  keine  detailliert  ausnotierte  und  vor  allem
strukturell analysefähige Partitur des entsprechenden Werks vorliegt – denn
die  potenzielle  Näherung  an  den  Gehalt  des  Werks  über  den  Intellekt,
welcher  die  Unmittelbarkeit  der  Sinnlichkeit  abschattiert,  ist  nun auch in
dieser Hinsicht nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Selbst wenn statt
einer klassisch notierten Partitur immerhin eine Art grafisches Notat vorliegt,
welches die Höreindrücke,  die ein elektroakustisches Werk macht,  visuell
nachzeichnet,  bedeutet  ein solches Dokument  keine  Annäherung an einen
vom Hören unabhängigen strukturellen Gehalt des Werks, sondern lediglich
eine Abbildung eben des Höreindrucks selbst,  und es bezeugt eine solche
Umsetzbarkeit  von Auditivem in Visuelles nur erneut die Objekthaftigkeit
von  jenem,  wie  bereits  bezüglich  Günther  Ueckers  Optischen  Partituren
gezeigt wurde (vgl. Kapitel 3.2.2).

Es  gibt  auch  einen  der  Bemessung  von  musikalischen  und
kompositorischen  Einheiten  durch  Realzeit  quasi  diametral
entgegengesetzten Pol, der jedoch ebenfalls in unmittelbarem Konnex steht
mit der absoluten Zeit der inneren Anschauungsform – wenn Stockhausen es
nämlich den Musizierenden selbst überlässt, die richtige Länge von Klängen
zu  bestimmen,  wie  in  der  vom  Komponisten  so  bezeichneten
"Textkomposition[]"2084 RICHTIGE  DAUERN  aus  dem  Zyklus  von

Mitlese-Partitur zu  HYMNEN "approximativ  (nach  dem  Höreindruck)  mit  den  traditionellen
Zeichen notiert." Ders., HYMNEN für Elektronische und Konkrete Musik, Mitlese-Partitur, S. III.
Denn denkbar wäre auch eine Angabe in Sone oder Phon als Maßeinheiten der empfundenen
Lautstärke oder auch in Dezibel als objektiver Lautstärke. Dies würde jedoch bedeuten, dass eine
künstlerisch befriedigende Aufführung, zu der mindestens eine möglichst genaue Entsprechung
mit  der Partitur gehört,  nur unter  Einhaltung beziehungsweise  Herstellung der exakt  gleichen
Lautstärke-  beziehungsweise  Lautheitswerte  möglich  wäre.  Es  müsste  dann  von  identisch
eingestellten Abspiel- und Wiedergabevorrichtungen ausgegangen werden und eine Stauchung der
Skala der Lautheitswerte bei einer geringer gewählten Abspiellautstärke, als sie Stockhausen zur
Verfügung  stand,  oder  deren  Spreizung  bei  größerer  Abspiellautstärke  im  Vergleich  zu
Stockhausens wäre ein Verstoß gegen die Forderungen der Partitur und damit künstlerisch nicht
hinzunehmen. Eine solche Haltung wäre zwar möglich, ist jedoch von Stockhausen anscheinend
nicht intendiert. Dahingegen ist die Skala der real-physikalischen Zeiteinheiten vergleichsweise
unproblematisch von Stockhausens Abspielsituation zu der der Hörer*innen transferierbar.  Die
durch  elektroakustische  Technik  bedingte  Möglichkeit,  auf  Lautstärke beziehungsweise
empfundene  Lautheit des  auditiven  Outputs  ungleich  präziser  als  bei  instrumentaler
Klangerzeugung Einfluss nehmen zu können, trägt aber im Übrigen dazu bei, den materiellen und
objekthaften Charakter des Auditiven erneut zu betonen.

2083 Dahlhaus: "Ästhetische Probleme der elektronischen Musik", S. 85
2084 Stockhausen-Stiftung für Musik Kürten (Hg.), Werkverzeichnis Karlheinz Stockhausens, S. 20.
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15 derartigen  Textkompositionen namens  AUS  DEN  SIEBEN  TAGEN,
entstanden  im  Mai 1968.2085 Stockhausen  hat  diese  Musik,  die  "aus  der
geistigen  Einstimmung  der  Musiker  durch  kurze  Texte  entsteht,  intuitive
Musik genannt."2086 Dabei sei die "'Orientierung' der Musiker, die ich auch
'Einstimmung' nannte, [...] nicht eine beliebige oder nur negative – das heißt,
alles  musikalische  Denken in  bestimmten Richtungen ausschließende"2087,
vielmehr  sei  sie  konzentriert  eben durch den von Stockhausen verfassten
Text, "der das Intuitive in ganz bestimmter Weise herausfordert."2088 Der Text
zu RICHTIGE DAUERN lautet gekürzt wie folgt:

Spiele einen Ton

Spiele ihn so lange

bis Du spürst

daß Du aufhören sollst

Spiele wieder einen Ton

Spiele ihn so lange

bis Du spürst

daß Du aufhören sollst

Und so weiter

Hör auf

wenn Du spürst

daß Du aufhören sollst2089

Die  materielle  Emanzipiertheit  des  Klingenden  bestärkt  Stockhausen
einerseits  durch  eine  allgemeine  Einlassung,  die  den  gesamten  Zyklus
betrifft und diesen von der Improvisation distanzieren soll:

Das Wort 'Improvisation' scheint mir für das, was wir spielen, nicht mehr richtig zu

sein, da man mit Improvisation immer auch die Vorstellung von zugrunde liegenden

Schemata,  Formeln,  stilistischen  Elementen  verbindet;  sich  also irgendwie  in  einer

Musik-Sprache  bewegt,  selbst  wenn  man  zeitweilig  in  sogenannter  'freier

Improvisation' über die Grenzen einer solchen Sprache hinaus gelangt. 

2085 Vgl. Karlheinz Stockhausen: "Aus den sieben Tagen", in: Ders.,  Texte, Bd. 3, S. 123-134, hier
S. 123.

2086 Ebd. Kursivierung im Original.
2087 Ebd.
2088 Ebd.,  S.  124.  In  einer  ansonsten  bis  auf  marginale  Änderungen  wortgleich  wiedergegebenen

Werkeinführung zu  AUS DEN SIEBEN TAGEN,  welche  sich auf  der  Webseite  der  Universal
Edition findet, steht statt  das Intuitive  "das Instrument". Ders.: "Werkeinführung". Abrufbar im
Internet  unter:  https://www.universaledition.com/karlheinz-stockhausen-698/werke/aus-den-
sieben-tagen-1228 (abgerufen am 16. Januar 2022).

2089 Ders., AUS DEN SIEBEN TAGEN (Werk Nr. 26), Wien 1968 (Universal Edition 14 790), S. 2.
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Mit  intuitiver  Musik möchte  ich  bewusst  machen,  daß  sie  möglichst  rein  aus  der

Intuition  kommt,  die  bei  einer  Gruppe  von  intuitiv  spielenden  Musikern  qualitativ

mehr  ist  als  die  Summer  von  individuellen  'Einfällen'  auf  Grund  einer

gegenseitigen 'Rückkopplung'.2090

Die produzierte Klanglichkeit soll "ohne irgendeine stilistische Verpflichtung
(die in Indischer Musik oder im 'free Jazz' die Spieler bindet)"2091 und unter
keinen Umständen aus dem Bewusstsein heraus entstehen, dass irgendeine
tradierte  musikalische Form bestückt  werde,  dass  eine Melodie  gefunden
werden solle, ein Kadenzschema ausgeführt oder eine Satzform angewandt,
sondern einzig um ihrer selbst willen geschaffen werden; 

[d]ie  Dauer  eines  Tones  soll  also  nicht  – wie  in  aller  früheren  Musik  –  durch

Körperbewegungen oder Zählen, durch die Uhr oder durch optische Zeichen, durch

vorgeschriebene  oder  vereinbarte  Eigenzeiten,  von  Klängen,  Gruppenreaktionen,

rhythmische Muster,  sondern von jedem einzelnen Spieler immer rein  intuitiv,  rein

musikalisch bestimmt werden[.]2092

Intuitive Musik,  entstehend  durch  die  Konzentration  auf  "kurze
Meditationstexte"2093,  scheint  demnach bereits  gemeint,  wenn Stockhausen
1956 von Musik spricht, in der 

der Musiker [...] mit seiner Aktion die 'Eigenzeit' des Klanges [beantwortet], und statt

im Streit mit der vorgemessenen Metronomzeit mechanisch Dauern zu quanteln, mißt

er nun mit 'Empfindungsquanten'; er empfindet, entdeckt die Zeit der Klänge, er läßt

ihnen 'ihre' Zeit.2094 

2090 Ders.:  "Aus  den  sieben  Tagen",  S.  123.  Kursivierung  im  Original.  Vgl.  auch  Peters:  "Das
schwingende Universum",  S.  157 f.  Ganz konsequent ist  Stockhausen in seiner  Terminologie
allerdings  nicht,  schreibt  er  doch  in  der  Begleitbroschüre  zu  Sechs  Seminaren  für  die
'Darmstädter Ferienkurse für  Neue Musik 1970,  dass  "in Aufführungen von Texten 'Aus den
sieben  Tagen'  die  Musiker  untereinander  'rückgekoppelt'  [sind]  (wenn  sie  wirklich  die
Aufforderung befolgen 'Höre den anderen zu'), da sie ganz frei von Notenvorschriften sind, auf
jedes Ereignis eines Mitspielers reagieren können und sich gegenseitig 'aufschaukeln' (ganz wie
in einer elektrischen Rückkoppelung)." Ders,  Sechs Seminare für die 'Darmstädter Ferienkurse
für Neue Musik 1970'. Vgl. ders.: "Kriterien", S. 225. Krüger weist darauf hin, dass Stockhausen
in diesem Kontext trotz seines Sprechens von  Intuition eigentlich  Inspiration meine, sei erstere
doch "Erleuchtung aus der Immanenz" (Krüger, Allmacht und Ohnmacht in der Neuesten Musik,
S. 136), letztere aber "'Einströmen' aus der Transzendenz". Ebd.

2091 Stockhausen, Sechs Seminare für die 'Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik 1970'. Vgl. ders.:
"Kriterien", S. 222.

2092 Ders.:  "AUS DEN SIEBEN TAGEN. 15 Kompositionen, Mai 1968",  in:  Ders.,  Texte,  Bd.  4,
S. 108-151, hier S. 113. Kursivierungen im Original.

2093 Ders.,  Sechs  Seminare  für  die  'Darmstädter  Ferienkurse  für  Neue  Musik  1970'.  Vgl.  ders.:
"Kriterien", S. 222.

2094 Ders.: "...wie die Zeit vergeht...", S. 136.
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Die ausführenden Musiker*innen sollen zunächst Klanglichkeit produzieren
in  dem  Bewusstsein,  hierbei  von  jeglichen  tradierten  und  den  Klang
strukturierenden  und  seine  Erzeugung  bereits  prästrukturierenden
"Schemata, Formeln, stilistischen Elementen" befreit zu sein. Dann gilt es
infolge, die so produzierten Klänge unmittelbar als Klangobjekte zu erleben
und ihnen "'ihre' Zeit" zuzugestehen; die Zeit, die sie benötigen, nicht um
innerhalb  eines  binnenformalen  Werkzusammenhangs  ihren  zugewiesenen
Platz einzunehmen und auszufüllen, sondern die sie  aus sich selbst heraus
gemäß ihrer je spezifischen auditiv-materiellen Konstitution einfordern.

 6.8 Die klingende Unmittelbarkeit serieller Komposition

Indem  Ligeti  und  Stockhausen  tradierte  musikalische  Parameter  wie
begreifliche  Form,  tonale  Harmonie,  prägnante  Melodie  oder
durchschaubaren Rhythmus überwinden, legen sie das auditive Material des
Klingens selbst frei und öffnen dieses einem immer unmittelbarer werdenden
kompositorischen Zugriff. Diese Art des Zugriffs der Komponisten auf das
Klingen selbst muss von den Rezipierenden miterlebt werden. Erst aus der
zugelassenen unmittelbaren Begegnung mit der Materialität des Klingenden
heraus können neuartige Organisationsprinzipien des Auditiven insbesondere
von  Ligeti  und  Stockhausen  entwickelt,  aber  auch  von  deren  Publikum
ästhetisch nachvollzogen werden. Dabei liefert gerade Stockhausens Versuch
der konsequenten seriellen Ableitung aller  musikalischen Parameter selbst
auf  mehrfache Weise eine Pointierung der Präsenzqualität des Klingenden
und damit seiner unmittelbaren Objekthaftigkeit. Elena Ungeheuer behauptet
das "primäre Interesse serieller Komponisten an unmittelbarer Sinnlichkeit
der  Klangerscheinung"2095,  dem  es  nicht  in  erster  Linie  um  kognitive
Nachvollziehbarkeit geht, sondern darum, "Systeme zu installieren, die mit
der  ganzen Dynamik  des  Unmittelbaren  die  ihnen  eigene  Klangwelt  [...]
entfalten.  [...]  Es  wird  [...]  eine  Unmittelbarkeit  des  Klanglichen  selbst
garantiert,  die  nicht  durch  Präferenzen  aus  Menschenhand  gewichtet
erscheint."2096 So  birgt  zunächst  die  Annahme,  es  ginge  während  der
sinnlichen  Rezeption  serieller  Musik  um  den  detaillierten  Nachvollzug

2095 Ungeheuer: "Ist Klang das Medium von Musik?", S. 67.
2096 Ebd., S. 67 f.
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serieller Kompositionsmechanik, ein Missverständnis; und dies ist für eine
Argumentation,  die  auf  die  sinnliche  Gegen-ständlichkeit solcher  Musik
zielt, wichtig, denn 

[j]e mehr [Musik] mich in ein Geschehen verwickelt, desto weniger objekthaft ist sie,

je mehr sie sich zur Überschaubarkeit eines Werks fügt, desto deutlicher erscheint sie

als Gegenstand; je mehr sie sich als Widerstand zeigt und mich auch körperlich in

Anspruch nimmt, desto stärker hat sie den Charakter materieller Objektivität, je klarer

sie  sich  in  formale  Zusammenhänge  auflösen  läßt,  desto  weniger  ist  sie

objekthaft greifbar.2097

Wolfgang  Rihm  macht  darauf  aufmerksam,  dass  in  serieller  Musik  die
"Ableitung des Einzelmoments von einer übergeordneten Einheit, einer die
Ausformung  provozierenden  Formel  [...]  nicht  um  der  Ableitung  willen
[erfolgt]  [...],  sondern  [...]  der  Gestalt  des  Einzelereignisses  wegen."2098

Deshalb kann sich Gottfried Michael Koenig zufolge der "Determinismus
eines  Musikwerks  [...]  außerhalb  des  Erfahrungsbereichs  des  Hörers
ab[spielen];  er  kann nicht  einmal  erkennen,  ob  ein  Ereignis  der  ohnehin
komplizierten Mechanik serieller  Regeln folgt."2099 Serielles  Komponieren
wird  so  zuvorderst  "eine  Methode  für  den  Komponiertisch"2100,  die  den
Hörenden "im Normalfall nicht zugänglich [ist] – sie ist nicht Ziel, sondern
Hilfsmittel einer kompositorischen Gestaltung."2101 Stephen Davies pflichtet
dem bei und sieht die serielle Kompositionstechnik in einer Reihe von die
Kreativität  stimulierenden  und  kanalisierenden  Taktiken,  die  generell
"arbiträre Kodes und Verfahren zur Hilfe zu nehmen oder sich rigide System
zu eigen zu machen."2102 Komponierende hätten bereits

Buchstaben  ihres  Namens  oder  Solmisationen  von  Texten  verwendet,  um wichtige

Noten festzulegen,  sie haben gewürfelt  oder andere Zufallsverfahren verwendet,  sie

2097 Grüny,  Kunst des Übergangs, S. 344.  Hier schießen die zwei Unterscheidungen zusammen, die
ders. bezüglich des Stofflichen macht, denn dieses ist das "jeweils nicht als Form Geltende und
insofern systematisch Ausgeblendete, und [...] das Widerständige." Ebd. Dass eine von Grüny zur
Sprache  gebrachte  "Überschaubarkeit  eines  Werks"  gerade  mit  einem  in  den  Moment  sich
versenkenden Hören des unmittelbar Klingenden vereinbar sein kann, habe ich ab S.  278 dieser
Arbeit  gezeigt.  Um  Missverständnisse  zu  vermeiden,  wäre  es  nichtsdestotrotz  eventuell
geschickter, folgendermaßen zu formulieren:  Je mehr das unmittelbare Klingen selbst für das
Werk  oder  dessen  Begründung,  also  für  'das  Ganze'  genommen  werden  kann,  desto  gegen-
ständlicher wird die Musik hiermit insgesamt.

2098 Rihm: "Laudatio für Karlheinz Stockhausen", S. 11.
2099 Koenig: "Kommentar", S. 80.
2100 Brenner, Haldemann u. Roth: "Ut pictura musica", S. 61. Dieses und das folgende Zitat beziehen

sich im Original noch auf zwölftöniges Komponieren.
2101 Ebd.
2102 Davies: "Musikalisches Verstehen", S. 64.
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haben komplexe mathematische Funktionen benutzt, um festzulegen, was sie notieren

sollen, und sie haben verschiedene Elemente der Musik wie Tonhöhe oder Rhythmus

serialisiert. [...]

[...]

Solche  Operationen  sind  sozusagen  Sache  des  Komponisten:  Kunstgriffe  des

Handwerks, Amüsement, intellektuelle Herausforderungen oder was sonst auch immer

nicht dem Vergnügen des Publikum dienen soll.2103

Stockhausen  propagiert  die  "Abgrenzung  der  Höranalyse  von  der
kompositionstechnischen Analyse [...]  ausdrücklich selbst  für seine eigene
Musik"2104, spricht von den Atomen, die auch niemand sehe, obwohl man um
ihre Rolle als  Strukturgeber aller physisch-visuellen Materie wisse2105 und
argumentiert, dass

[s]elbst  wenn  die  Teiltöne  mit  ihren  seriell  bestimmten  Intervall-,  Lautstärke-  und

Zeitdauerproportionen in einem Sinustongemisch nicht mehr einzeln hörbar werden

und der Eindruck eines zu einer Einheit  zusammengeschmolzenen Klangkomplexes

resultiert[,] [...] es doch wesentlich [sei],  daß auf Grund einer bestimmten seriellen

Auswahl und Proportionierung eine Familie von Klängen in einem Werk existiert, und

daß diese Klangfamilie  einen der  Reihe entsprechenden Grad an Homogenität  und

Exklusivität erreicht, der dann für diese bestimmte Komposition charakteristisch ist.2106

Der Komponist zielt hier abermals in Richtung von Schönbergs Fasslichkeit
(vgl. Fußnote 1753) und Dahlhaus' "fühlbare[r] Konsequenz"2107, welche gut
komponierte  serielle  Musik vermitteln könne und die  Dahlhaus zwischen
den Extremen der Hörbarkeit und der Unhörbarkeit von seriellen Strukturen
verortet.2108 Ausdrücklich  schließt  Dahlhaus  aber  die  seriell  geleitete
elektroakustische  Zusammensetzung  von  Klangfarben,  mithin
Obertonspektren, von diesem Konzept aus: 

Tonsatz und Klangfarbe, Ton und Teilton sind zu verschieden, als daß es sinnvoll wäre,

sie den gleichen Kompositionsmethoden zu unterwerfen.  [...]  Man erkennt  [...] den

Tonsatz als in sich geschlossen und konsequent,  ohne die Logik,  die ihm zugrunde

liegt, zu durchschauen. Dagegen [sei] es unmöglich, in elektronischer Musik streng

2103 Ebd., S. 64 f.
2104 Frisius: Art. "Stockhausen, Karlheinz", Sp. 1491.
2105 Vgl.  Stockhausen: "Zur Situation des Metiers (Klangkomposition)", S. 50.
2106 Ebd. Kursivierung im Original. 
2107 Dahlhaus: "Ästhetische Probleme der elektronischen Musik", S. 85. Scheinbar zielt Schönbergs

Fasslichkeit  auf  das  gedankliche Verstehen  von  musikalischen  Zusammenhängen  (Vgl.  ders.:
"Komposition  mit  zwölf  Tönen"  (1),  S.  72);  auch  er  kennt  jedoch  eine  "Faßlichkeit  vom
Gefühl her." Ebd., S. 73.

2108 Vgl. Dahlhaus: "Ästhetische Probleme der elektronischen Musik", S. 85.
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regulierte Klangfarbenstrukturen von Zusammensetzungen zu unterscheiden, die durch

nichts als das ästhetische Empfinden des Komponisten bestimmt ist.2109

Dahlhaus'  Haltung  scheint  tendenziös.  Zum einen  macht  die  sogenannte
fühlbare Konsequenz, dies aber bereits bei Stockhausen, den Anschein eines
schwer nachprüfbares Konstrukts, das zumindest die Gefahr birgt, dass das
Wollen einer fühlbaren Konsequenz die Wahrnehmung manipuliert und eine
solche Konsequenz im Sinne einer irgendwie intuitiven Fasslichkeit gespürt
wird, wo, ohne den Wunsch, sie zu spüren, sie nicht gespürt würde; sie sollte
jedenfalls,  was  den  Grad  des  Verstehens  angeht,  deutlich  unter  dem
begrifflosen Verstehen im Hören von tradierter Musik angesetzt werden, von
dem bereits  die  Rede  war  (vgl.  S.  481).  Beliebig  mutet  dann  Dahlhaus'
Ausschluss der Klangfarbe aus dem Konzept der fühlbaren Konsequenz an,
und  endlich  ist  andererseits  gar  nicht  klar,  inwiefern  eine  vermeintlich
unsystematisch  anmutende klangfarbliche Dimension oder eine, die  in der
Tat vom seriellen System mehr oder weniger emanzipiert  gestaltet wurde,
sich zwangsläufig schädlich auf die  strenge serielle Ordnung der  übrigen
Aspekte eines musikalischen Werks auswirken muss. Dass hierdurch unter
Umständen gar ein ästhetischer Gewinn zu vermelden sein könnte, erläutert
Adorno hinsichtlich Stockhausens ZEITMAẞE (1955-56), die zwar ein

äußerst  streng  durchkonstruiertes  Stück  [seien],  bei  denen  aber  trotzdem  die

Klangfarbendimension  eine  gewisse  Selbständigkeit  hat  in  dem  Sinn,  daß  die

Instrumente und der instrumentale Zusammenklang außerordentlich exakt und [...] frei

vorgestellt  sind,  und  das  Zwingende,  das  von  diesem Sextett  ausgeht,  dürfte  eben

wesentlich darin bestehen. Gerade daß die Klangdimension nicht ebenso bruchlos sich

kalkulieren läßt wie die anderen, dürfte ihr jenen produktiven Charakter verleihen, der

es vielfach erlaubt, über gute oder schlechte Kompositionen zu entscheiden, die sonst

nach denselben oder ähnlichen Prinzipien gebaut sind.2110

2109 Ebd., S. 84 f. In ähnliche Richtung weisen etwa Willi Schuh: "Das Wichtigste vergessen: Musik",
in: Neue Zürcher Zeitung, Juni 1953, wiedergegeben in: Wörner, Karlheinz Stockhausen, S. 127,
Karkoschka: "Stockhausens Theorien", S. 9, Pierre Boulez in: Ders. u. a.: "Die Intuition war das
Gesetz", S. 283 oder Adorno, der, allerdings gemünzt auf die Zwölftonmethode Schönbergs, von
der Wahrnehmung "verabsolutierte[r] Notwendigkeit als Zufall" (Adorno, "Arnold Schönberg",
S. 176) spricht.

2110 Adorno: "Funktion der Farbe in der Musik", S. 308. Selbstredend  hat die Freiheit  bei Adorno
Grenzen – die Klangfarbe sei nicht ein unabhängiger "Naturschutzpark der Phantasie gegenüber
der Programmierung[.]" Ebd. Dass Adorno insofern nicht bereit ist, das Klingen des Klingenden
als  absoluten Parameter zur Beurteilung eines musikalischen Werks anzunehmen, wird auch an
einer latenten Kritik an Schönbergs Farben deutlich: Es sei dort "bemerkenswert, daß, wie sehr
oft nicht nur bei Schönberg, sondern in der Geschichte der gesamten Musik, gerade dort,  wo
äußerste  Innovation in  der  einen Dimension  erreicht  und gesucht  sind,  dann zunächst  andere
Dimensionen eher einen konservativen Charakter annehmen und dahinter zurückbleiben, offenbar
um zunächst einmal die Verdeutlichung der neuen Intention nicht zu sehr zu gefährden, und das
läßt  sich  hier  durch  die  relativ  simple  Formgestaltung  gegenüber  der  Klangfarbenmelodie
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Man kann die immens erschwerte Verständlichkeit serieller Kompositionen
in  der  bloßen  Sinnlichkeit,  fühlbare  Konsequenz  hin  oder  her,  zum
Aufwerfen der Frage nutzen, inwiefern sich derlei Arbeiten auf die Grenzen
musikalischer Kunst zubewegen, so wie Walter Wiora es durchführt. Denn
Musik als Kunst bringe

ihrem Wesen nach immanente oder transparente Gehalte zur sinnlichen Auffassung; sie

verliert diesen Charakter durch hohe Grade der Entsinnlichung. In einer guten Fuge ist

die polyphone Struktur, in einer guten Sonate die thematische Arbeit mindestens für

gutwillige Hörer hörbar. Dagegen nähert man sich einer Grenze der Kunst, wenn selbst

gutwillige Kenner  eine 'Reihe'  und ihre  Veränderungen nicht  hinlänglich durch das

Gehör  wahrzunehmen,  sondern  nur  durch  Analyse  in  der  Partitur  festzustellen

vermögen. [...] [D]ie Kunst [verliert] ihr Wesen [...], wenn sie aufhört, sich dem Ohr

oder Auge darzubieten.2111

Es kann jedoch nicht behauptet werden, dass sich derlei Arbeiten nicht dem
Hören darböten  – ganz im Gegenteil.  Denn obwohl eventuell  nicht in der
Sinnlichkeit  verständlich,  bleibt  die  sinnliche  Komponente  klingender
serieller Kompositionen ganz ausdrücklich sinnlich zugänglich, und dies in
ausgezeichnetem Maß.  Die  sinnliche  Zugänglichkeit  bezieht  sich  auf  die
bloße sinnliche Präsenz, welche bei jedem  Kunstwerk gegeben ist, sobald es
sinnliche  Reize  beinhaltet,  und  diese  Präsenz  wirkt  dort  umso
ausschließlicher, wo sie nicht von kognitivem Verstehenwollen oder -können
überschattet oder gar überformt wird. 

Eine weitere Fokussierung auf das Klingen des momentanen Klingens
selbst wird besorgt nun ausdrücklich aus der strukturellen Verfasstheit der

konstatieren. [...] Es gibt gewissermaßen zwei Formen, die dreiteilige Liedform, die unkritisch ist,
und  abgesehen  davon  die  Klangform  als  die  in  sich  bewegte,  sich  ausbreitende  und  dann
wiederum sich  zusammenziehende.  [...]  Es  gibt  hier  überhaupt  von  Anfang an  eine  Art  von
Spannung,  die  weitertreibt  und  die  eben  daher  rührt,  daß  die  Forderungen,  die  an  den
emanzipierten, konstruktiven Klang gestellt werden, nicht ohne weiteres miteinander versöhnbar
sind:  auf  der  einen  Seite  [...]  das  Desiderat  der  Deutlichkeit  als  der  Realisierung  des
Komponierten und auf der anderen Seite das der selbständig gewordenen Klangfarbenmelodie.
Diese beiden Prinzipien kollidieren häufig, und die Musik laboriert dann an dem Ausgleich dieser
antagonistischen Desiderata. [...] Weiter möchte ich sagen, die Konsequenz, die daraus zu ziehen
wäre, ist, daß die Farbe wesentlich nach der Konstruktion oder der Struktur zu bestimmen, daß sie
nichts Absolutes sei. Ihre einfache Einbeziehung in einen Kalkül verwechselte die physikalische
Tonbeschaffenheit mit dem musikalischen Phänomen." Ebd., S. 297 u. S. 306. Zwar hat Adorno
hierbei Ligetis Atmosphères anscheinend durchaus im Blick, leitet seine eben gegebene Prämisse
allerdings auch ab aus der vermeintlichen Einmaligkeit und Nichtwiederholbarkeit von Ligetis
Umgang mit dem Parameter der Klangfarbe in dieser Komposition: "Rein aus Farbe komponierte
Musik ist zunächst schwer vorstellbar. Und es scheint mit in diesem Zusammenhang besonders
aufschlußreich, daß Ligeti, der ja gerade in dieser Hinsicht außerordentlich weit gegangen ist,
jetzt  andere  Intentionen,  nämlich  solche  polyphonischer  Art,  verfolgt  als  die  der  reinen
Klangfarbenkonstruktion und Klangfarbenmusik." Ebd., S. 306. 

2111 Wiora, Die vier Weltalter der Musik, S. 165 f. 
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seriellen Komposition  heraus.  Hindrichs  spricht  hinsichtlich  serieller
Technik, unter Hinweis auf die Momentform, davon, dass 

die Reihe [...] die Beziehungen zwischen Tönen, die sie regelt, bereits in den einzelnen

Ton hinein [verlegt], indem sie, die die Regelung von Tonbeziehungen vornimmt, ihn

allererst errichtet.  Darum kann der einzelne Ton für sich genommen werden.  Seine

Funktion im Stück verschwindet zugunsten seines Soseins. Wenn der Ton wiederum

für sich genommen werden kann, dann ist nur noch seine Gegenwart, nicht aber der

vergangene oder der zukünftige Ton, von musikalischer Funktion.2112

Folglich separiert das "punktuelle Komponieren die einzelnen Momente [...],
so  daß  ihre  Beziehungen  und  Proportionen  an  ihnen  selbst  erfaßt
werden[.]"2113 Adorno weist nun darauf hin, dass bereits bei Schönberg 

sicherlich nicht später als in den Liedern op. 6 [1903-1905] und dem d-moll-Quartett

op. 7 [1904/05] [...] die Bewältigung des Widerspruchs von Wesen und Erscheinung

[zentral sei]. Reichtum und Fülle soll Wesen werden, nicht bloßer Schmuck; das Wesen

aber  zutage  kommen,  nicht  länger  mehr  starres  Skelett,  das  die  Musik  umkleidet,

sondern konkret und offenbar im subtilsten ihrer Züge. Das, was er das 'Subkutane'

nannte,  das  Gefüge  der  musikalischen  Einzelereignisse  als  der  unabdingbaren

Momente einer in sich konsistenten Totalität, durchbricht die Oberfläche, wird sichtbar

und behauptet sich unabhängig von jeglicher stereotypischen Form. Das Innere tritt

nach  außen.  Das  musikalische  Phänomen  reduziert  sich  auf  die  Elemente  seines

Strukturzusammenhangs. Ordnungskategorien, die auf Kosten der reinen Ausprägung

des  Gebildes  das  Mithören  erleichtern,  werden  beseitigt.  Solche  Absenz  aller  von

außen  ins  Werk  eingelegten  Vermittlungen  läßt  dem  unnaiv-naiven  Hörer  den

musikalischen  Vorgang,  je  höher  er  in  sich  organisiert  ist,  als  zerrissen  und

abrupt erscheinen.2114

Wenn  Adorno  fortfährt,  der  "kunstfeindlich  explosive  [...]  Gestus  des
Zerschlagens"2115 in den "anti-ornamental[en]"2116 Drei Klavierstücken op. 11
(1909)  vollziehe  "vor  den  Ohren  des  Hörers,  worauf  Schönbergs
Entwicklung abzielt: das Subkutane aufzudecken, analog zum gleichzeitigen
Kubismus, in dem ebenfalls latente Strukturen ins unmittelbare Phänomen
versetzt  werden"2117,  lässt  sich  im  selben  Atemzug  und  sogar  verstärkt
denken  an  Stockhausen  Exemplifikationen  der  seriellen

2112 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, § 118.
2113 Ebd., § 163. Kursivierung nicht im Original.
2114 Adorno: "Arnold Schönberg", S. 157 f.
2115 Ebd., S. 167.
2116 Ebd.
2117 Ebd., Fußnote 1.
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Kompositionsmethode,  immerhin  in  ihrer  allgemeinen  Ausprägung  (vgl.
Kapitel  6.2 und  6.4.5),  die  mit  Tönen  hantiert.  Denn  wo  Schönberg  am
"musikalische[n] Gedanke[n]"2118 festhält, der für den Komponisten nach wie
vor  aus  einem  unauflösbaren  Amalgam  "aus  Melodie,  Rhythmus  und
Harmonie besteht"2119, werden nun Gottfried Michael Koenig zufolge

Zahlen  Töne  unterstellt[.]  [...]  Der  Anordnung  von  Tönen,  die  vom

vordodekaphonischen  Bewußtsein  –  das  den  Ton  (und  die  aus  Tönen  gebildeten

Intervalle) nicht außerhalb harmonischer Funktionen sich vorstellte – getroffen wurde,

entspricht nun die Anordnung von Zahlen[.] [...] [Auch] Dynamik und Rhythmik [...]

verzichten  auf  ihre  Freiheit  und  unterstellen  sich  dem  Zahlenwesen[.]  [...]  Die

Universalität  der  Zahlenfolge  zwingt  zur  Aufschlüsselung  des  Schallvorgangs  in

Bereiche, die unabhängig voneinander artikuliert werden können.2120 

Indem von Stockhausen eine subkutane Ebene, mithin die seriell-strukturelle
Verfasstheit  des  Werks,  mit  Mitteln  der  Sinnlichkeit  an  die  sinnliche
Oberfläche des Werks geholt wird, die diesem nach wie vor eignet, verweist
diese sinnliche Oberfläche nicht mehr auf etwas Darunterliegendes, das sie
selbst nicht gewissermaßen auch ist und eine tautologische Situation tritt ein.
Indem  die  musikalisch-klingenden  Parameter,  überspitzt  gesagt,
Zahlenreihen bloß erfüllen und sich darin ihre Aufgabe erschöpft, können sie
als Klingendes letztlich für überflüssig erachtet werden. Diese pessimistisch
anmutende Richtung schlägt zumindest Adorno ein, indem er gar für eine
Vernachlässigung der  Hörerfahrung plädiert  –  "mit  der  Realisierung des
'Subkutanen'  [werde]  das  Ende der  musikalischen Interpretation absehbar.
Stumm  imaginatives  Lesen  von  Musik  könnte  das  laute  Spielen  ebenso
überflüssig  machen  wie  etwa  das  Lesen  von  Schrift  das  Sprechen[.]"2121

Wenn das  serielle  Subkutane  sowohl bereits  im Lesen und Begreifen des
Notats als sodann auch in dessen auditiv wirksamer Umsetzung real werden
kann,  wenn  davon  auszugehen  ist,  dass  dieses  Subkutane  durch  eine
sinnliche Umsetzung nicht 'realer' wird, als es durch das Lesen schon werden
kann, wenn im Gegenteil das Hören zur Verunklarung eher beiträgt als nützt,
kann eine Reaktion hierauf in der Tat das Infragestellen der Notwendigkeit

2118 Schönberg: "Komposition mit zwölf Tönen" (1), S. 77.
2119 Ebd.  Und  es  ist  auch  dieser  Gedanke,  der  für  Schönberg  fasslich  zu  sein  hat,  weniger  das

Ordnungsprinzip des klingenden Materials selbst,  obwohl von dieser Ordnung die Fasslichkeit
des musikalischen Gedankens ausgehe. Vgl. Fußnote 1753 dieser Arbeit.

2120 Koenig:  "Kommentar",  S.  73,  Fußnote  1.  Bei  Schönberg  heißt  es  noch,  dass,  "[o]bwohl  die
Elemente  dieser  [musikalischen]  Gedanken  dem  Auge  und  Ohr  einzeln  und  unabhängig
voneinander  erscheinen,  [...]  sie  ihre  wahre  Bedeutung  nur  durch  ihr  Zusammenwirken
enthüllen[.]" Ders.: "Komposition mit zwölf Tönen" (1), S. 77.

2121 Adorno: "Arnold Schönberg", S. 177.
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einer praktisch-sinnlichen Umsetzung sein. Denn ich müsste gar nicht mehr
neugierig darauf sein,  wie  es klingt, sondern könnte mich mit der Tatsache
begnügen, dass das potenziell Klingende, präziser dessen Struktur, so oder
so verfasst  wäre – beziehungsweise ist. So kann "[f]olgerichtig [...] serielle
Musik  als  eine  Kunst  wahrgenommen  [werden],  deren  Sinn  in  einer
komplexen  Konzeptualisierung liegt,  deren  Output,  das  Werk  als  hörbare
Struktur, weniger relevant sei als ihre generative Logik."2122 Im Bisherigen
wurde oft darauf abgestellt, dass auch in älteren musikalischen Werken das
Klingen zu einem Gutteil  genutzt wird, um strukturelle Verfasstheiten des
Werks auszukleiden und damit zu versinnlichen. Dann ist es aber umgekehrt
immer  noch so,  dass  diese  Verfasstheiten  von vornherein  intendieren,  zu
klingen  –  stummes  Lesen  und Analysieren  eines  Sonatenhauptsatzes  von
Mozart  kann  mich  zwar  über  die  formale  Konstruktion  des  Stücks
informieren, wohl kann ich mir etwa auch vorstellen, wie diese Melodie oder
jene harmonische Wendung klingen mögen, aber dies ist kein vollwertiges
Rezipieren  des  Werks,  da  dessen  Konstruktion  auf  das  Klingen  hin
ausgerichtet und dessen Klingen somit nicht überflüssig ist. Zahlen und mit
ihnen gebildete Reihen, die der seriellen Planung eines musikalischen Werks
zugrunde  liegen,  intendieren  hingegen  nicht  aus  sich  selbst  heraus,  zu
erklingen.  Deshalb  verweist  ihre  sinnliche  Umsetzung  –  vermeintlich  –
lediglich  auf  das  Abstrakte  der  Reihe  zurück,  wo  hingegen  in  tradierter
Musik  das  Abstrakte  an  sich  selbst,  da  es  letztlich  bereits  musikalisch
gedacht ist, zum Klingenden hinzeigt und sich in diesem sinnlich wirksam
realisieren möchte. Damit einhergehend teilen sich etwa abstrakt konzipierte
Spannungsverhältnisse in klingender tradierter  Musik auch selbst  mit  und
lassen sich darin sinnlich erfahren,  wohingegen sich Zahlen und Reihen an
der klingenden seriellen Musik nicht als sinnlich wirksamer und vor allem
distinkter  Eigenwert  ablesen  lassen,  obschon ich  kognitiv  realisieren  und
akzeptieren können mag, dass es sich bei der sinnlich wirksamen Umsetzung
der Reihe in klingende Musik eben um eine solche Umsetzung handelt. 

Aber auch Wiora kommt nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass diese
vermeintliche  "Entsinnlichung"2123 serieller  Musik  andererseits
"eigentümliche Werte mit sich bringen"2124 könne und nicht "kurzerhand als
'Papiermusik'  abgeurteilt  werden  [sollte]"2125.  Egal,  ob  dies  von
Komponist*innen und Kritiker*innen erwünscht ist oder nicht, könnte es im

2122 Ungeheuer: "Ist Klang das Medium von Musik?, S. 67.
2123 Wiora, Die vier Weltalter der Musik, S. 166.
2124 Ebd.
2125 Ebd.
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Hören der Rezipierenden dazu kommen, dass die sinnliche Komponente des
erklingenden  seriellen  Werks  "gegenüber  dem  Komponierten  einige
Selbständigkeit an[nimmt]"2126, es könnte infolge die Realität der sinnlichen
Oberfläche  und  ihrer  Wirkung  als  ganz  abgekoppelt  von  eventuellen
subkutanen  Entsprechungen  und  bloß  ob  ihrer  klingenden  Präsenz  selbst
angeschaut werden – es kann nun, ohne dass es als Verweis auf subkutane
strukturelle Verhältnisse oder deren Entsprechung aufgefasst werden müsste,
an  sich angeschaut  werden.  Entweder  also  ich  weiß  gar  nichts  von  der
Verwirklichung  serieller  Strukturen  im klingenden  musikalischen  Werk  –
dann erscheint es schlicht als bloßes Klingen an sich; oder ich realisiere, dass
es  sich  beim  Klingen  des  Werks  um  die  sinnliche  Umsetzung  serieller
Strukturen handelt – dann erscheint jedoch dieses sinnlich wirksame Klingen
als  Dopplung der  abstrakten  Struktur  an sich  überflüssig.  Aber  indem es
entbunden  ist  vom  Verweis auf  strukturelle  Verfasstheiten,  kann  es,  von
dieser Aufgabe befreit, ebenfalls als solches gehört werden. Nichtverständnis
und  Verständnis  der  seriellen  Strukturen  eines  klingenden  musikalischen
Werkes  führen  in  dieser  Hinsicht  jeweils  zum selben  Ergebnis,  was  die
Bewertung des Klingens angeht – es erscheint in beiden Konstellationen als
um seiner selbst willen Hörbares und insofern als dezidiertes unmittelbares
Objekt meines Hörens.

Nun sei zwar die "Idee der totalen Prädetermination"2127 in der seriellen
Musik nach Rudolf Stephan  von Stockhausen seit etwa 1955 aufgegeben2128

worden,  um  "dem  Zufall  einigen  Spielraum  zu  überlassen."2129 Der
Musikwissenschaftler  verweist  in  diesem  Kontext  auf  Stockhausens
GRUPPEN  und  die  hierin  verwendete  kompositorische  Technik  der
Einschübe. In diesem Werk habe Stockhausen sich

durch serielle Programmierung [...] eine überaus komplexe Matrix geschaffen, die er

dann aber an vielen Stellen, ohne Rücksicht auf die seriellen Grundlagen, bearbeitet

hat. Nicht nur hat er, wo es ihm aus künstlerischen Erwägungen heraus angebracht

schien, einige Takte eingefügt oder das Instrumentarium bereichert, nein, er hat auch

gewisse Vorgänge, die mit der ursprünglichen Planung überhaupt nichts zu schaffen

haben, einfach darübergelegt, quasi eingeblendet.2130

2126 Adorno: "Die Kunst und die Künste", S. 432.
2127 Stephan: "Das Neue in der Neuen Musik", S. 23.
2128 Vgl. ebd.
2129 Ebd.
2130 Ebd.  Zum  genialischen  Moment  der  Einschübe vgl.  Karlheinz  Stockhausen:  "Struktur  und

Erlebniszeit", in: die reihe, Heft 2 (1955) (= Anton Webern), S. 69-79, hier S. 79. Vgl. Reinhold
Brinkmann: "Von einer Veränderung des Redens über Musik", in: Stephan (Hg.), Die Musik der
sechziger Jahre, S. 77-89, hier S. 84 f. Vgl. bereits Arnold Schönberg: "My Evolution" (1952), in:
The Musical Quarterly, 75/4 (1991) [= Wiederabdruck aus The Musical Quarterly, 38/4 (1952)],
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Sekundierend  weist  Robert  P.  Morgan  bezüglich  MOMENTE  darauf  hin,
dass "by 1962 [...]  Stockhausen had moved beyond a strict  and inclusive
serialism to rely in part on more subjective criteria of perceptible musical
characteristics."2131 Gut  möglich,  dass  hier  Einwände  Adornos  gegen  die
serielle Organisation von musikalischen Werken nachhallen, die von diesem
bereits 1954 formuliert wurden. So verliere "der Begriff des Fortschritts [...]
sein Recht,  wo Komponieren zur Bastelei [...]  wird; wo eine gewalttätige
und äußerliche Totalität, gar nicht so unähnlich den politischen totalitären
Systemen, die Macht ergreift."2132 Aber bereits in  KONTRA-PUNKTE  von
1952-53  werden  Einschübe der  strukturellen  Anlage  des  Werke
aufgepfropft.2133 Hierbei geht es um Ideen, die Stockhausen "nicht im System
unterbringen konnte (im speziellen System für dieses spezielle Werk mit all
seinen Proportionen und Abhandlungen, mit Kreuzungen, Treffpunkten und
Schnittpunkten, und was es auch sonst noch alles gab...)[.]"2134 Das Dilemma
solcher "kompositorische[r] Individuation gegenüber dem seriellen Plan"2135

sieht Ulrich Siegele jedoch darin, dass sie 

im Bereich des ausgeführten Stücks ein musikalische Allgemeines [konstituiert], das

nicht  unvermittelt  auf  den  Plan  bezogen  ist;  da  das  mit  anderen  Mitteln  als  dem

thematisch-motivischer Arbeit geschieht, kann es auch nicht allgemein, sondern nur

von einem besonderen musikalischen Sachverstand wahrgenommen werden.2136

Das Entworfene zur wahrgenommenen klanglichen Unmittelbarkeit, die die
serielle  Kompositionsmethode  hervorbringt,  gilt  also  weitestgehend  auch
dann, wenn Stockhausen, "geradezu in einem Angstzustand, das Ganze sei
zu theoretisch geraten"2137, sogenannte Einschübe einsetzt. 

Wenn Ligetis Atmosphères ein Werk der postseriellen Musik ist,2138 der
Elena  Ungeheuer  zufolge  insgesamt  das  Merkmal  der  "besonderen
Unmittelbarkeit  des  Klangs"2139 eigne,  so  scheinen  sich  aber  serielle  und
postserielle Musik in ästhetischen Implikationen, die die Unmittelbarkeit des
klingenden Geschehens  und das  Klingen um des  bloßen Klingen willens
meinen, durchaus noch zu berühren. Zumindest in dieser einen Hinsicht wird

S. 144-157, hier S. 150 f. u. 156 f.
2131 Morgan: "Stockhausen's Writings on Music", S. 9.
2132 Adorno: "Das Altern der Neuen Musik", S. 154.
2133 Vgl. Frisius: Art. "Stockhausen, Karlheinz", Sp. 1492 f.
2134 Frisius: "'Wille zur Form und Wille zum Abenteuer'", S. 185.
2135 Siegele: "Entwurf einer Musikgeschichte der sechziger Jahre", S. 16.
2136 Ebd.
2137 Frisius: "'Wille zur Form und Wille zum Abenteuer'", S. 185.
2138 Ungeheuer: "Ist Klang das Medium von Musik?", S. 69.
2139 Ebd.
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sodann auch die Rede vom "ästhetischen Gegenentwurf"2140, den letztere zu
ersterer  darstelle,2141 geschwächt.  Beide ordnen  ihr  klingendes  Material
dahingehend, dass es keine tradierten musikalischen Bezüge auszubilden in
der  Lage  ist  und  infolge  wirkt  das  Klingen  dieser  Musiken  in  seiner
Sinnlichkeit  unmittelbar,  und  zwar  nach  außen;  obschon  natürlich  Ove
Nordwall darin recht zu geben ist,  dass für Ligeti "niemals eine abstrakte
Idee  den  Ausgangspunkt  für  sein  Schaffen  [bildet],  sondern  die
Klangvorstellung[.]  [...]  Die  Klangvorstellung  kann  zwar  den  Gebrauch
bestimmter serieller oder anderer Techniken fordern, geht aber nie in erster
Linie  von ihnen aus."2142 Zender  skizziert  als  prägend für  die  Musik  der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts "zwei Musikformen, welche sich beide
an  einem  Extrem  der  Zeit  angesiedelt  haben:  eine  Musik  einzelner
'Augenblicke'  und eine Musik amorpher  Kontinuität."2143 Damit  behauptet
Zender Stockhausen und Ligeti als sich auf einer Achse gegenüberliegende
Figuren,  die  sich  einerseits  gewissermaßen  voneinander  abstoßen,  indem
Stockhausen zumindest in seinen früheren Werken zum  Punktuellen neigt,
Ligeti  hingegen  zum  Kontinuierlichen;  die  Achse  und  Ligeti  und
Stockhausen  als  ihre  Pole  könnten  demnach  so  veranschaulicht  werden:
<–––>. Andererseits, wenn Zender davon spricht, dass in der Musik immer
mehr  aus  dem  "Zeitaspekt  des  'Werdens'  der  Aspekt  des  'plötzlichen
Erscheinens'"2144 werde,  und  auch  Ligetis  Musik  trotz  ihrer  oftmaligen
Ansiedlung  am  Verstummen,  am  fast  nicht  mehr  Hörbaren,  trotz  ihres
Moments  des  scheinbar  aus  dem  Stillen  Kommenden  und  darin  wieder
Versinkenden, mehr phänomenal erscheint denn musikalisch wird, immerhin
was die Abwesenheit einer zwingend, nicht bloß kontingent empfindbaren
und  vor  allem  mehr  oder  weniger  antizipierbaren  musikalischen
Entwicklung betrifft, dann könnten auf der entworfenen Achse Stockhausens
Klang-Punkte  auch  auf  Ligetis  amorphe  Klangflächen  hinzeigen oder
letztere ihrerseits als Vergrößerung, Ausweitung des punktuellen Moments
im  Sinne  seiner  Erscheinungs-  oder  Präsenzqualität  begriffen  werden  –
Ligetis  Klangflächen  dann  als  Augmentationen  der  Klang-Punkte
Stockhausens.  Die  Achse samt  ihrer  Pole  wäre dementsprechend auch so
vorstellbar:  >–––>.  Und  nimmt  man  an,  dass  die  wahrgenommene
Gesamtheit eines aus punktuellen Ton- oder Klangereignissen konzipierten

2140 Ebd.
2141 Vgl. ebd.
2142 Nordwall, György Ligeti, S. 11 f. Kursivierung im Original.
2143 Zender: "Orientierung", S. 70.
2144 Ebd.
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musikalischen Werks sich ebenso am ehesten als bloße  Erscheinung ohne
nachvollziehbar  determinierte  musikalische  Teleologie,  und  zwar  oftmals
auch im Nachgang des Hörens nicht, beschreiben lässt, so lassen sich die
eben  konstruierten  Pole  Stockhausen  und  Ligeti  in  dieser  Hinsicht
gewissermaßen  sogar  als  in  eins  fallend  werten.  Überdies  besteht
hinsichtlich  der  von  Schoonhoven  für  ZERO  behaupteten  "inneren
Notwendigkeit,  Bevorzugungen zu  vermeiden"2145 und dem resultierenden
Verzicht,  "bestimmten Zonen und Punkten im Kunstwerk den Vorzug vor
anderen  zu  geben"2146,  wiederum  eine  deutliche  Parallele  der  Musiken
Ligetis  und  Stockhausens  zu  ZERO,  obschon  Schoonhoven  sich  auf  den
"geometrische[n]  Aspekt"2147 und  das  "Faktum  der  Wiederholung,  der
Reihung  gleichwertiger Elemente"2148 bezieht.  Aber  es  ändert  diese
Entsprechung nichts an der grundsätzlichen Verschiedenheit, dass Ligeti und
Stockhausen  auditive  Objekthaftigkeit  geradezu  zelebrieren,  die  ZERO-
Künstler*innen hingegen in der  Gesamtschau eine tiefe  Skepsis  vor  dem
Objektcharakter im Visuellen kultivieren. 

2145 Schoonhoven in: Storck: "Jan J. Schoonhoven".
2146 Ebd.
2147 Ebd.
2148 Ebd. Kursivierung nicht im Original.
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 7 FAZIT

Bezieht sich das  ästhetische Hören von in dieser Arbeit tradiert genannter
Musik zu einem Gutteil auf die strukturellen Gehalte und Beziehungen im
musikalischen Werk und deren Dekodierung und Bewertung, richtet es sich
bei  Musik,  deren  sinnliche  Erscheinung  als  für  sich  selbst  stehendes
Objekthaftes aufgeworfen wird, in ungleich höherem Maß auf das sinnliche
Hören  selbst  und  es  kommt  dahingehend  zu  einem  Hören  des  Hörens.
Welche  Herausforderungen  und  Folgen  auf  das  ästhetische  Hören
zukommen,  wenn musikalische Werke Formen des Klingens präsentieren,
deren Zweck in der spezifischen Gestalt des Klingens selbst besteht und die
insofern das Klingen als dezidiertes Objekt des Hörens aufstellen, das für
sich selbst bestehen will, soll nun in einem abschließenden Fazit besprochen
werden. Dieses versucht, die entsprechenden ästhetischen Implikationen, die
im Bisherigen bereits hier und da aufgeblitzt sind, zu bündeln.

 7.1 Neues Hören

Zender  redet  einem  Hören  prägnant  das  Wort,  welches  in  erneuter
Bewusstwerdung seiner  sinnlichen Qualität  wieder  ganz  zu sich kommen
könne. Zunächst geht er davon aus, dass ein  "'Ausdruck der Gefühle des
Subjektes'  in  Tönen"2149,  mithin  das,  was  eine  tradierte  Vorstellung  eines
Inhalts von Musik meint, 

ein in sich stabiles formales System voraus[setze];  zerbricht dieses System, [...]  so

kann sich das Individuelle nicht mehr – als das dem Allgemeinen entgegengesetzte –

darstellen.  So glaubten viele,  auf die  jetzt  entstehende 'Neue Musik'  den scheinbar

übriggebliebenen Aspekt der Form anwenden zu müssen, und sagten: 'Musik ist eben

die Darstellung der von ihr benutzten Formen.'

[...] Aber Musik ist weder Form noch Gefühl. [...]

[...]

Alle klanglichen Mittel, Geräusche und Musiken aller Epochen sind heute mögliches

2149 Zender: "Über das Hören", S. 17.
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Baumaterial für neu entstehende Musik. Der Hörer glaubt zunächst vor der Aufgabe zu

stehen, aus einem ankommenden unbestimmten Chaos von Klängen einen sinnvollen

Zusammenhang herauszuhören. Er möchte ein ästhetisches Gebilde wahrnehmen, das

seinen von der alten Kultur entwickelten Sinn für Schönheit und Proportion befriedigt.

Das  ist  aber  unmöglich;  es  ist  unmöglich,  weil  jener  kulturelle  Filter  nicht  mehr

funktioniert,  der in der Entstehungsphase jeder bisherigen Regionalkultur durch den

[...] Prozeß der Eliminierung und Hierarchisierung der Zeichen die Voraussetzung für

ästhetischen Sinn geschaffen hat.

In diesem Moment, wo der Untergang künstlerischen Hörens in einem 'rien ne va plus'

droht, zeigt sich überdeutlich die Antwort auf unsere Frage nach dem 'Sinn' des Hörens

und  die  Überwindung  der  de  facto  nihilistischen  Situation:  es  muß  ein  Hören

entwickelt  werden,  das  seine  Erfüllung  nicht  in  der  Konstruktion  respektive

Dechiffrierung von ästhetischen Systemen findet, sondern das sich an dem Hier und

Jetzt jedes Augenblicks, an der Aktivität des kindlichen, 'puren' Hörens orientiert.2150

Wo "in  der  klassischen  Musik  [...]  die  Erwartungshaltung  des  Hörers  so
präformiert  [werde],  daß  er  hören  will,  was  er  hören  soll"2151,  könne
mittlerweile

[r]ichtige[s] und eigentliche[s] Musikhören ausschließlich dann stattfinden, wenn der

Hörer alle ihm zur Verfügung stehende Konzentrationskraft in jenem einzigen Punkt

versammelt, wo er damit beschäftigt ist, sein Bewußtsein auf die Gegenwärtigkeit der

eben tönenden Musik zu richten, ohne die reflektierende Tätigkeit [...] zu üben.2152

Es geht demnach um das Ziel einer möglichst umfangreichen Prolongation
der  ersten  beiden  Stadien  im  von  Zender  entworfenen  Dreischritt  des
ästhetischen  Hörens  (vgl.  S.  480 f.)  und  des  individuellen  Erlebens  bei
Dilthey (vgl. S.  482). Im Zuge der Rezeption von musikalischer Kunst, die
auf  den  Sensationscharakter  des  Klingens  selbst  und  insofern  auf  ein
introversives Verständnis von Stille abhebt, ist es jedoch richtig und wichtig,
auf  die  Gefahr  einer  vermeintlichen  Regression des  Hörens  ins
Vorästhetische  hinzuweisen.  So  besteht  das  Risiko,  dass  sich  die
Sinnhaftigkeit  der in solcher Musik erscheinenden auditiven Inhalte darin
erschöpft, lediglich bezüglich des Nichts  etwas  zu sein, was zugespitzt ein
radikales Nivellieren aller  Unterschiedlichkeit  aller  auditiven Gegenstände
bedeuten  würde.  Um  derlei  kulturpessimistischen  Gegenargumenten
zuvorzukommen,  muss  jedoch  gesehen  werden,  dass  Zender  die  zitierte
"reflektierende Tätigkeit" durchaus in zweierlei Hinsicht beteiligt sieht am

2150 Ebd., S. 17 ff. Kursivierung im Original.
2151 Ders.: "Orientierung", S. 76.
2152 Ders.: "Was kann Musik heute sein?", S. 45.
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Vorgang des von ihm entworfenen neuen Hörens, und zwar insofern, 

als eine Musik immer durch eine Vielzahl von Reizen über eine bestimmte Zeitstrecke

gebildet wird. Erinnerung und Verknüpfung dieser Reize sind notwendig für Erfassung

des  Zusammenhangs  eines  Werkes.  Aber  [diese]  Tätigkeit  [...]  muß  sich  mit  der

Herstellung jenes Zusammenhangs während des Hörens begnügen,  um wirklich die

Ganzheit des Werkes mit aller Kraft zu vollziehen. [...]

Nach  Abschluß  des  Hörvorganges  muß  dann  der  begriffliche  Reflexionsprozeß

einsetzen  –  die  Verdauung  der  empfangenen  Botschaft,  ihre  Übersetzung  ins

Bewußtsein, in Sprache; ihre Analyse und kritische Bewertung. All das aber hat erst

dann Sinn, wenn der Hörer die reine Erfahrung von Musik, von strukturierter Zeit,

gemacht hat.2153 

Zender stellt also nicht ab auf eine Rückbesinnung des ästhetischen Hörens
über  den  Punkt  hinaus,  an  dem es  seine  Kunst-  und  Kulturfähigkeit  zu
vergessen droht; es geht ihm zwar gewissermaßen um eine Hinwendung zur
Vergangenheit des unbefangenen Hörens, welche jedoch gleichzeitig immer
dessen kulturelle und ästhetische Zukunft im Blick behält:

Das Hören, das wir im Begriff sind zu entwickeln, ist nicht einfach identisch mit dem

archaisch-offenen Hören; vielmehr wird es alle Bewußtseinsstufen der Kulturen nicht

nur enthalten, sondern auch weiter benutzen. Es wird jenen Knotenpunkt, an dem das

archaische  Hören  in  die  Gesetzmäßigkeit  von  kulturellen  Sprachen  übergeht,  als

Drehpunkt  benutzen,  um  akustische  Zeichen  nach  Belieben  schaffen  und  wieder

auflösen zu können.2154

Eines  eventuellen Widerspruchs zur  buddhistischen Lehre ist  sich Zender
bewusst,  sollten  seine  Forderungen an  ein  erneuertes  Hören  in  die  Nähe
meditativer Praktiken gerückt werden:

Im Sinne der buddhistischen Disziplin ist Mediation ja gerade die Konzentration auf

die Leere des Bewußtseins, auf jenen Punkt der völligen Ruhe, den wir nur erreichen,

wenn alle  Sinnesreize  ausgeschaltet  bzw.  nicht  beachtet  werden.  Das  konzentrierte

Hören ist demnach gerade das Gegenteil von Meditation – und setzt doch die gleiche

Verfassung des Menschen wie diese voraus, nämlich die volle Anspannung aller Kräfte

in einem Punkt[.]2155

Hinzugefügt werden sollte, dass zwar die zu Meditation und konzentriertem
Hören, wie es Zender entwirft, nötigen mental konzentrierten Verfassungen

2153 Ebd., S. 45 f. Kursivierung im Original.
2154 Ders.: "Über das Hören", S. 20.
2155 Ders.: "Was kann Musik heute sein?", S. 47. 
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vergleichbar  sein  mögen;  ihre  Verortungen  innerhalb  der  Wahrnehmung
stehen  sich  jedoch  diametral  gegenüber.  Wo  das  Meditieren  die  Stille,
generell  die  Leere  fokussiert  und sich  ihr  von  der  Warte  des  Lauts,  des
Lärms  aus  anzunähern  sucht,  geschieht  ein  Fokus  auf  die  Präsenz  eines
auditiven Ereignisses gerade von der Warte der Stille her insofern sie die
Anschauungsform  a  priori  des  Auditiven  ist.  Dies  führt  auch  zu  einem
qualitativen Unterschied in diesen beiden Beurteilungen von Stille. Während
die buddhistische Vorstellung auf die auslöschende Komponente von Stille
zu zielen scheint, kommt der Stille als auditiver Anschauungsform a priori
vielmehr  eine  schöpferische  Bedeutung  zu.  Endlich  ist  noch  eine  dritte
Gegensätzlichkeit zu nennen: Während das Meditieren vom sinnlich Erreich-
und  Verfügbarem  herkommt  und  einen  nur  idealiter  und  infinitesimalen
Zustand der auslöschenden Leere anstrebt, ist es beim beschriebenen Hören
aus der Stille heraus die Stille als auditive Anschauungsform a priori, die
den eigentlichen Ausgangszustand der auditiven Wahrnehmung darstellt und
die  ihrerseits  nie  sinnlich  wahrnehmbar  wird,  sondern  lediglich  maximal
angenähert werden kann.

Zenders  neues Hören könnte eines sein, welches Adornos Forderung
nach  "'spontane[r]  Rezeptivität'"2156 nahekommt  und  dabei  das  Gehörte
durchaus in auch ästhetische "Spannung zum Subjekt"2157 setzt, "ohne die es
Kunst so wenig gibt wie Wahrheit."2158 Gleichzeitig ist  es Plädoyer dafür,
zunächst "passive[s]  Erleiden"  (vgl.  S.  488)  des  Klingenden  als
Ausgangspunkt und Keimzelle für dann neues musikalisches Erleben und
Verstehen akzeptieren und zuzulassen zu lernen. In dieser Gleichzeitigkeit
entzieht es sich der Kritik Hanslicks, der zwar vor einer Befangenheit "von
der  Naturgewalt  der  Töne"2159 warnt  und  sich  dagegen  wendet,  das
"Elementarische der Musik in passiver Empfänglichkeit auf sich wirken [zu]
lassen"2160, um "in eine vage, nur durch den ganz allgemeinen Charakter des
Tonstücks  bestimmte  übersinnlich  sinnliche  Erregung"2161 zu  fallen:
"Halbwach in ihren Fauteuil geschmiegt, lassen jene Enthusiasten von den
Schwingungen der Töne sich tragen und schaukeln, statt sie scharfen Blickes
zu  betrachten."2162 Zenders  Entwurf  inkludiert  jedoch  dezidiert  die  von

2156 Theodor  W. Adorno:  "Kritik des Musikanten" (1956), in:  Ders.,  Dissonanzen,  S.  62-101, hier
S. 76.

2157 Ders.: "Das Altern der Neuen Musik", S. 152.
2158 Ebd.
2159 Hanslick: "Vom Musikalisch-Schönen", S. 112.
2160 Ebd., S. 113.
2161 Ebd.
2162 Ebd., S. 113. f.
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Hanslick  aufgerufene  Phantasie,  welche  "auf  Gehörempfindungen
organisiert  ist  und welcher  der  Sinn  etwas ganz anderes  bedeutet  als  ein
bloßer Trichter an die Oberfläche der Erscheinungen, sie genießt in bewußter
Sinnlichkeit  die klingenden Figuren,  die sich aufbauenden Töne,  und lebt
frei und unmittelbar in deren Anschauung."2163 Genauso wie Hanslick setzt
Zender  einem  bloß  "pathologischen  Ergriffenwerden  das  bewußte  reine
Anschauen eines Tonwerks entgegen"2164, welches ein sinnliches und aktives
Anschauen ist  – und deshalb nicht "bloß passive[s] Registrieren sinnlicher
Reize"2165,  welches  ohnehin  nicht  mit  dem  Modus  eines  gespannten
introversiven Hörens aus der Stille heraus zu vereinbaren wäre. So zeichnet
sich Zenders  neues  Hören eben  nicht durch "Vernarrtheit  ins Material bei
Blindheit gegen das, was daraus gebildet wird"2166, aus und es bewahrt Musik
als dem "ästhetische[n] Subjekt [...] Gegenüberstehende[s] und zugleich mit
ihm Harmonisierende[s]"2167.

Eine Exemplifikation dieses Hörens könnte etwa darin bestehen, den
klingenden Gebilden Ligetis  aufmerksam zu lauschen und  sie –  nicht die
formale Disposition der Komposition – sodann ihrer klingenden Gestalt nach
unter  großzügigem  Rückgriff  auf  Vokabular,  das  der  visuellen  Sphäre
vorbehalten schien, so detailliert wie nur möglich zu beschreiben; sie findet
sich jedoch auch bei Lissa, die etwa bezüglich punktualistisch konstruierter
Musik  feststellt,  dass  die  dort  überaus  häufig  anzutreffenden Pausen  den
Hörenden "gestatten [...], subjektive Verbindungen zwischen den klanglichen
Strukturen  vorzunehmen,  die  anscheinend  aus  der  Perspektive  früherer
Hörgewohnheiten  völlig  desintegriert  sind"2168 –  sie  können,  so  Eco,
"unabhängig von einem absoluten Zentrum, [ihr] eigenes Beziehungssystem
[errichten], das [sie] aus einem klingenden Kontinuum [herausholen], in dem
es keine bevorzugten Punkte gibt, sondern in dem alle Perspektiven gleich
gültig  und möglichkeitsträchtig sind[.]"2169 Und wenn Alois  Hába  explizit
bezüglich Stockhausens  GESANG DER JÜNGLINGE für  die  Möglichkeit
einer  "Übersicht  formaler  Art"2170 plädiert,  welche  jedoch  eben
erlebnismäßig zustande komme, so kann hierin ebenfalls eine Entsprechung
der Forderungen Zenders an ein erneuertes Hören erblickt werden. Für Hába 

2163 Ebd., S. 75. Kursivierungen im Original.
2164 Ebd., S. 119. Kursivierung im Original.
2165 Adorno: "Kritik des Musikanten", S. 76. Kursivierung nicht im Original.
2166 Hanslick: "Vom Musikalisch-Schönen", S. 146.
2167 Adorno: "Arnold Schönberg", S. 173.
2168 Lissa: "Die ästhetischen Funktionen der Stille und Pause in der Musik", S. 329.
2169 Eco: "Die Poetik des offenen Kunstwerks", S. 53.
2170 Křenek,  Rognoni,  Boulez  u.  a.:  "Kompositorische  Möglichkeiten  der  elektronischen  Musik",

S. 104.
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wäre [es] traurig, wenn die Wege dieser Gestaltung [in GESANG DER JÜNGLINGE.

Anm. d. Verf.] so abwegig wären, daß sich ein normaler Zuhörer darin überhaupt nicht

erlebnismäßig auskennen könnte, ich sage nicht mit Verstand, also nach einer Analyse,

aber erlebnismäßig ist es möglich, diese Musik zu kapieren und aufzunehmen.2171 

Hába bezieht  sich  ausdrücklich  auf  das  ästhetische  Hören  des  sinnlichen
Hörens, wenn er davon spricht, man solle 

bei solcher Musik auch mitgehen. [...] [W]er mitgegangen ist, hat diese Winke, diese

Wellen, diese dynamischen Ausbrüche erlebt. Erinnern Sie sich, daß auch zweimal eine

Atombombe  explodierte?  Ich  weiß  nicht,  es  war  keine  Atombombe,  es  war  etwas

anderes, es kam besser. Aber das sind Bilder. Musik ist immer Bilder von Erlebnissen

oder von Vorahnungen oder von Tatsachen usw., Tonbilder.2172 

Zwar schließt Hába die Anwendung tradierter Formschemata nicht aus und
spricht nach dem Hören von  GESANG DER JÜNGLINGE vom Eindruck,
darin werde etwas

exponiert,  [...]  irgendwie  [gesteigert]  und  [...]  dann  schließlich  abgebaut.  Es  sind

Zäsuren in der musikalischen Sprache, es sind Einschnitte von Ruhepunkten, es sind

Einschnitte,  wo etwas abflaut, also etwas kräftig angeschlagen oder dann gemildert

oder dann noch verhallt wird usw. [...] [N]ach etwa einem Drittel des Stückes ergab

sich Verschiedenes,  und dann kam die  Sache noch einmal.  Ich bin mir  nicht  ganz

sicher, ob es eine Reprise gewesen war oder ob es jedenfalls ein Einschiebsel [...] war,

[...] mit vier Tönen gewisse Komponenten kompositioneller Art als Funktionen, die

eingeschaltet werden, und es wird dann etwas weiterentwickelt.2173

Nicht abwegig werden also Fragen wie "was soll die Phrase? Wozu ist die
da? Wozu dient sie in dem Bau des Ganzen?"2174, die nach Adorno eben nicht
schon  beantwortet  seien  durch  den  abstrakten  Ausweis  eines  bloßen
"Stellenwert[s]  in  der  Konstruktion"2175.  Jedoch ist,  wenn unterstellt  wird,
dass Hába seine Erfahrung akkurat wiedergibt, davon auszugehen, dass der
Eindruck  der  Anwesenheit  tradierter  formaler  Elemente  nicht  daraus
entsteht, dass diese erwartet wurden und das Gehörte gewissermaßen in die
bereits gehabte Erwartung 'einrastet'; vielmehr scheint Hába umgekehrt das
Gehörte  zunächst  unmittelbar  sinnlich  angeschaut  und  erst  im Nachgang

2171 Ebd.
2172 Ebd.
2173 Ebd.
2174 Heinz-Klaus Metzger: "Disput zwischen Theodor W. Adorno und Heinz-Klaus Metzger" (1957),

in: Ders., Musik wozu, S. 90-104, hier S. 103.
2175 Ebd.
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dieses  unmittelbaren  sinnlichen  und  individuellen  Anschauungsvorgangs
sich mit diesem Gehörten 'auf den Weg gemacht' zu haben, hin zu eventuell
geeigneten  begrifflichen  Fassungen  des  Gehörten.  Nicht  wird  bereits
während oder gar vor dem Hören ein formales Gerüst dem zu Hörenden oder
Gehörten auferlegt, auf dass es sich diesem anschmiege wie eine wachsende
Pflanze einer Rankhilfe. 

Verstehen,  welches  die  "Beschränkung  des  Individualerlebnisses
auf[hebt]"2176 und  "gegenseitige[s]  Verstehen"2177,  welches  "uns  der
Gemeinsamkeit  [versichert],  die  zwischen  den  Individuen  besteht"2178,
bleiben  also  auch  im  Kontext  polyvalenter  beziehungsweise  polyvalent
empfundener musikalischer Werke weiterhin möglich. Es geht jedoch nicht
mehr zwingend um die Objektivierung des "Individualerlebnisses" seinem
konkreten  sinnlichen  Inhalt  nach,  welche  letztlich  von  dessen  sinnlicher
Unmittelbarkeit wegführt und in finaler Konsequenz sogar von ihr absehen
kann; wenn  verstanden ist,  dass jedes individuelle Hören eines speziellen
musikalischen  Werks  bei  jeder  hörenden  Person  zum  Erkennen
beispielsweise einer Sonatenhauptsatzform führt, bedarf es irgendwann nicht
mehr unbedingt des sinnlichen Hörens selbst, was diesen Verständnisinhalt
angeht. Vielmehr geht es um ein Verständnis, auch ein gegenseitiges, dessen
Objektivierungsleistung in der Erkenntnis besteht, dass neue Musik mitunter
nur noch lediglich individuell verbindliche Hörerlebnisse und -erkenntnisse
vermittelt,  deren  Inhalt  sich  womöglich  sogar  mit  jedem  erneuten
individuellen  Hören  verändert.  Gemeinsamkeit zwischen  den  Individuen
kann dann nicht mehr in der Objektivierung der Erlebnisinhalte  selbst ent-
und  bestehen,  sondern  lediglich  dahingehend,  dass alle  Hörenden  je
individuelle Hörerlebnisse haben können.  Dass  ein musikalisches Werk bei
jedem Hören jeder hörenden Person je individuelle Hörerlebnisse zugesteht,
beschreibt nicht in positiver Weise den objektiven Inhalt der zu erwartenden
Hörerlebnisse, sondern nur in objektiver Weise deren Nichtobjektivierbarkeit
ihrem Inhalt nach. Insofern damit aber lediglich der  Modus des sinnlichen
Erlebens an sich objektiviert und in diesem Sinne verstanden wird, tangiert
diese Objektivierung gar nicht den Inhalt des sinnlich Erlebten selbst und
kann  deshalb  auch  niemals  sinnvoll  vom  immer  neuem  unmittelbaren
sinnlichen Anschauen und Erleben von Musik absehen.  Bei all  dem muss
freilich bedacht werden, dass sämtliche "reflektierende Tätigkeit" während

2176 Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, S. 171.
2177 Ebd.
2178 Ebd. Kursivierung im Original.
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oder  im  Nachgang  des  Hörens,  jede  Aufladung  des  Gehörten  mit
"subjektive[n]  Verbindungen"  u.  Ä.,  unter  Umständen  abermals
Hörerwartungen produzieren wird, die spätestens beim wiederholten Hören
wirksam zu werden drohen. 

Der an der bloßen sinnlichen Einwirkung des klingenden Gegenstands
orientierte  Hörmodus  zeigt  sich  jederzeit  fragil  und  bedroht.  Alexander
Becker weist darüber hinaus darauf hin, dass ein Hörmodus, wie ihn Zender
propagiert, auch scheitern kann, bejaht jedoch explizit die Möglichkeit, dass
auch ein solches Scheitern  innerhalb  der Grenzen des Kunstwerks und der
ästhetischen Rezeption eines  solchen beheimatet  sein kann.  Wo es  "nicht
mehr nur um den Versuch [geht], etwas zu erfassen, von dem man schon im
Prinzip weiß, wie es beschaffen ist, so daß man nur die Aufgabe hat, diese
Beschaffenheit  im Gehörten wiederzufinden,  bzw.  sie  so zu spezifizieren,
daß sie zum Gehörten passt"2179, könne es sein, dass sich "ein Werk keinem
der erfahrungsleitenden Modelle fügt – daß es nicht gelingt, das Gehörte als
einheitliches,  in  sich  zusammenhängendes  Gebilde  nachzuvollziehen,  und
daß auch jeder  Versuch einer  allmählichen Annäherung mißlingt."2180 Als
Beispiel gibt Becker den letzten Satz der Klaviersonate op. 35 von Frédéric
Chopin und weist ausdrücklich darauf hin, dass dessen bis auf in den drei
Schlusstakten ununterbrochene Bewegung in Triolenachteln trotzdem "jede
Monotonie  [vermeide],  die  den  Hörer  veranlassen  könnte,  willkürliche
Einteilungen vorzunehmen (so wie wir dazu neigen, absolut gleichförmige
Tonfolgen  in  Gruppen  zusammenzufassen)"2181,  was  Beckers  Betrachtung
deutlich abhebt vom Metronomstück Ligetis und dem zu dessen Rezeption
Gesagten.  Auf  verblüffende  Weise  stellt  Becker  trotzdem  einen  Befund
hinsichtlich  eines  Werks  des  19.  Jahrhunderts,  welcher  leicht  auch  die
Hörerfahrung  mit  einem  Werk  der  musikalischen  Nachkriegsavantgarde
meinen könnte:

Tritt man [...] für einen Moment von der Suche nach der Form des Satzes zurück, dann

zeichnet sich eine Parallele zwischen dieser Suche und dem Satz ab: Beide sind ohne

Einsatz-  und  Zielpunkt,  beiden  fehlt  eine  Richtung,  beide  beginnen  zufällig  und

werden  eher  abgebrochen,  als  daß sie  zu einem Ende finden,  auf das  der  gesamte

Verlauf zusteuert. So mag sich paradoxerweise das anhaltende Scheitern beim Versuch,

den Satz nachzuvollziehen, als ein Modell für dessen Nachvollzug anbieten. Die Form

von Chopins Finale  zu erfassen mißlingt  jedenfalls  nicht  deshalb,  weil  sie  für  den

Hörer zu komplex wäre oder weil Chopin dort eine neuartige Struktur realisiert hätte,

2179 Becker: "Wie erfahren wir Musik?", S. 304.
2180 Ebd.
2181 Ebd., S. 308. Kursivierung nicht im Original.
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die dem Hörer bloß unbekannt ist. Die Suche nach einer Form, nach einem Zentrum,

an dem sich die Erfahrung orientieren kann, bleibt prinzipiell erfolglos. Mann kann

sich aber als Hörer kaum damit zufriedengeben, den Satz aus dem Bereich der Musik

auszuschließen  [...].  So  bleibt  nur,  die  Spannung  zwischen  der  Unterstellung  von

Einheit  und  Zusammenhang  und  dem  beständigen  Scheitern  in  der  Suche

danach auszuhalten.2182

 

 7.2 Aisthetik

Ein dezidierter Fokus auf das Klingen des Klingens selbst, ein Verständnis
von Klingendem als eigenständige Materialität  und die Beantwortung der
Frage, wie es zur Gegenständlichkeit fähig sei, mit dem Hinweis auf eine
auditive  Anschauungsform  a  priori  weisen  auf  ein  eigenartiges
Spannungsverhältnis in musikphilosophischen und -ästhetischen Diskursen
hin.  Dieses  konstituiert  sich  zwischen  zwei  im  Grunde  dichotomen
Betrachtungsweisen von Musik; merkwürdig ist dieses Verhältnis insofern,
als  die  ihm  inhärente  Spannung  gemeinhin  unproblematisch  empfunden
wird.  Einerseits  erscheint  Musik  in  ihrer  ästhetischen  Besprechung
regelmäßig und fraglos als Gegenstand, andererseits wird, wenn es um ihre
Charakterisierung dem Phänomen nach geht, genauso ostentativ von ihrem
ephemeren  und  deshalb  vermeintlich  ungegenständlichem
Wesen gesprochen.

Alexander Rehding nimmt in seinem Aufsatz über die Sirenen Bezug
auf ein Moment, welches er im Sirenen-Mythos, wie ihn Homer im Epos der
Odyssee  aufgreift,  und  in  dessen  Wertung  durch  Max  Horkheimer  und
Adorno  erkennt,  und  welches  er  als  Pendant  ästhetischer  Anschauung
skizziert.  Just  dieses  Moment  scheint  im  Kontext  des  auf  die  sinnliche
Unmittelbarkeit  musikalischer  Werke  fokussierten  Hörens  'anwendbar',
zumindest,  wenn  für  diesen  Zweck  Rehdings  Rekurs  auf  das  Erotische
großzügig als Fokus auf sinnlich-körperliche Wirksamkeit interpretiert wird.
Rehding fragt,

what happens to the parts of the siren songs, and its significance for the formation of

the modern self, that falls by the wayside? What about the physiological effects of the

siren songs on the body? The erotic appeal of art never quite goes away: it is merely

2182 Ebd., S. 310.
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banished  in  modern  society  (that  is,  in  Adorno's  European  high-brow  bourgeois

modernity)  so  that  the  aesthetic  realm  can  open  up  as  a  source  of  cognition

and knowledge.2183

Der Autor verweist demgegenüber jedoch auf ein Verständnis von Ästhetik 

in  the  Greek  sense  of  aisthesis,  or  perception.  Since  I  am not  interested  here  in

questions of consciousness, of selfhood, of cognition and knowledge, but rather in their

absence – one could even say I am interested in the parts of the sirens' music that may

help to weaken our resolve, shut down our self-awareness[.]2184

So gut wie jede Musik kann nur zum ästhetischen Gegenstand werden, wenn
ihr Klingen zunächst sinnlicher Gegenstand geworden ist. Und es ist gerade
die  Musik  Stockhausens,  die  sich  in  einem  spannungsvollen  Zwiespalt
befindet  zwischen dezidiert  ästhetischen kompositorischen Intentionen im
Sinne von "consciousness, of selfhood, of cognition and knowledge", und
einem eingeforderten Rezeptionsmodus, der zunächst durch seine zwingende
Fokussierung auf das Materialhafte des Klingenden zuvorderst  aisthetisch
geprägt sein muss. Eine ausgezeichnete Wichtigkeit des sinnlichen Zuerst für
das ästhetische Anschauen, gar die Zulässigkeit einer Mittelpunktstellung der
unmittelbar  sinnlichen  Komponente  im Rahmen  ästhetischer  Anschauung
wird jedoch häufig dezidiert  verneint. Vielmehr wird eine dem Sinnlichen
feindlich gesinnte Zweiteilung zwischen Ästhetik und Aisthetik behauptet, in
der  aisthetisches  Wahrnehmen  nicht  Grundlage  und  Bedingung  von
ästhetischer  Anschauung  ist,  sondern  deren  Gegenpol  –  den  Gesang  der
Sirenen kann Odysseus bei offenen Ohren nur überleben, indem er am Mast
seines Schiffes  fixiert,  also körperlich demobilisiert  ist  und hierdurch die
körperliche Wirksamkeit  des  Gehörten  sich  nicht  umsetzen  kann,  indem
diese also gehindert wird, zu wirken durch eine entsprechende Präparierung
des Rezipienten Odysseus:

It is the lordly Odysseus alone who is in a position to listen to the siren song, but only

by taking the precaution of rendering himself impotent to act on their erotic allure. In

this position, Horkheimer and Adorno conclude, music itself becomes impotent [...].

And only as  such  does  it  become  art,  an  object  of  contemplation,  as  opposed  to

unmediated erotic appeal. It is beauty rendered powerless. In denying the sirens' allure,

art is now split up into cognition (Erkenntnis) and sensous pleasure, and the sensous

2183 Rehding: "Of Sirens Old and New", S. 82.
2184 Ebd.
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part is rejected along with the sirens.2185

Dass ästhetisches Würdigen und Bedenken eines Gegenstands jederzeit von
einer  unmittelbar  sinnlichen  Wahrnehmungsleistung  begleitet  sind,  auch,
wenn  diese  zum  Zeitpunkt  der  ästhetischen  Betrachtung  nicht  mehr
unbedingt andauern muss, würdigt andererseits Pierre Bourdieu. Obschon er
letztlich  ebenso  wie  Adorno  dazu  tendiere,  "rein  sensuelle  Reize
auszuschließen  und  ästhetische  Wertschätzung  auf  eine  rein
intellektualisierte  Form zu  beschränken"2186,  habe  er  Richard  Shusterman
zufolge nichtsdestotrotz "[i]m Unterschied zu vielen anderen [...] die zutiefst
körperliche Dimension der Ästhetik erkannt: Denn die Kunst sei nie völlig
nur eine cosa mentale, zu der der intellektualistische Standpunkt sie mache.
Kunst  sei  ebenso  eine  körperliche  Angelegenheit[.]"2187 Gerold  Prauss
systematisiert  diesen  Befund,  indem  er  die  basale  Ebene  unmittelbar
sinnlicher Erkenntnisleistung, die die Möglichkeit ästhetischen Urteilens als
deren  Grundstock  immer  bedingt  und  fundiert,  nicht  in  negativer  Weise
danach  skizziert,  was  sie  (noch)  nicht  ist,  nämlich  ästhetische Wertung,
sondern positiv danach, was sie ist  beziehungsweise umfasst,  nämlich die
grundlegende  Erkenntnis,  dass  da  etwas  Gegenständliches  ist,  und  zwar
etwas  Wirkliches, welches sich  außerhalb meiner selbst konstituiert. Dabei
wird  deutlich,  dass  das  sinnliche  Anschauen  zwar  ein  prinzipiell
bedingungslos  offener  und  von  vornherein  ungerichteter  'Modus'  ist,  der
jedoch hierin nicht verbleiben muss, sondern durchaus zu 'präästhetischer'
Verengung  und  Fokussierung  in  der  Lage  ist.  In  seinem Aufsatz  Kants
Theorie  der  ästhetischen  Einstellung untersucht  Prauss,  hauptsächlich
anhand  Kants  Kritik  der  Urteilskraft  (KU),  dessen  "Theorie  der
Subjektivität"2188,  genauer,  das  "Wesen  der  theoretischen  und  praktischen
ebenso  wie  das  der  ästhetischen  Einstellung  dieser  Subjektivität."2189

Zunächst stellt er fest, dass 

[s]owohl der ästhetischen Einstellung, ausgedrückt zum Beispiel durch ein Urteil wie

'Diese Tulpe ist schön',  als auch der theoretischen Einstellung [...] jeweils sinnlich-

anschauliche 'Vorstellungen' zugrunde [liegen] [...], jene Sinnesdaten, Sinneseindrücke,

Sinnesempfindungen in der privaten Innenwelt eines Subjekts.2190

2185 Ebd., S. 81. Vgl. Horkheimer u. Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 49 ff.
2186 Richard  Shusterman:  "Form  and  Funk.  Die  ästhetische  Herausforderung  durch  die  populäre

Kultur", in: Paragrana, 2/1-2 (1993), S. 150-161, hier S. 160, Endnote 17.
2187 Ebd.
2188 Prauss: "Kants Theorie der ästhetischen Einstellung", S. 269.
2189 Ebd.
2190 Ebd., S. 266.

7   FAZIT            543



Sodann  besteht  die  "Verwirklichung  [...]  als  Erkenntnis  von  Aussenwelt
darin,  solche  Aussenwelt  aus  Innenwelt,  aus  Sinnesdaten  zu
verwirklichen."2191 Am Anfang seiner  Aufsatzes  legt  Prauss  nun dar,  dass
zum Beispiel

[a]us einer Rotempfindung [...] ein Subjekt durch Bildung eines Begriffes wie 'rot' und

durch  Verwendung  desselben  zu  einem  Urteil  wie  'Dies  ist  rot'  nicht  etwa  seine

subjektive Empfindung selbst zum Gegenstand dieser Erkenntnis [gewinnt], sondern

nur aus solcher Empfindung heraus etwas anderes, ein rotes Objekt.

In einem Urteil wie 'Diese Tulpe ist schön' dagegen soll dies nicht geschehen. Die

Vorstellung, die dabei ebenso zugrunde liegt wie bei theoretischer Einstellung, bezieht

das Subjekt in dieser ästhetischen nicht auf das Objekt, sondern auf sich selbst, das

Subjekt [...]. Mit einem Urteil wie 'Diese Tulpe ist rot' bringt ein Subjekt eine objektive

Erkenntnis  von diesem Ding zum Ausdruck,  mit  einem Urteil  wie  'Diese Tulpe ist

schön' dagegen nur ein subjektives Wohlgefallen an diesem Ding[.]2192

Wenn aber "ein Ausdruck wie 'schön' in einem Urteil wie 'Diese Tulpe ist
schön' nicht für einen Begriff von diesem Objekt [steht]"2193, also 'schön' 

kein Begriff von einem Objekt sein [soll] und dementsprechend Schönheit auch keine

Eigenschaft eines Objekts, so bleibt auch ausgeschlossen, dass durch ein Urteil wie

'Dies ist schön' überhaupt von einem Objekt die Rede sein könnte, während das bei

einem Urteil wie 'Dies ist rot' sehr wohl der Fall ist. Um tatsächlich über ein Objekt zu

urteilen, muss daher ein ästhetisches Urteil [...] grundsätzlich eine Struktur vom Typ

'Diese Tulpe ist schön' besitzen, also eine Struktur, deren volle Explikation gerade nach

Kant nur lauten kann 'Dies ist eine Tulpe und ist schön'.2194

Daraus  folgert  Prauss,  dass  "[e]in  jedes  ästhetische  Urteil  [...]
notwendigerweise  als  solches  selbst  schon immer ein theoretisches  Urteil
[enthält]. Denn allein auf Grund eines solchen theoretischen Urteils kann ein
ästhetisches  überhaupt  ein Objekt  besitzen."2195 Um  überhaupt von einem
ästhetisch  zu  beurteilenden  Kunstgegenstand  sprechen  zu  können,  ist  es
notwendig, dass dieser zunächst als  Objekt der  Sinnlichkeit auftreten kann,
und dies ist eine Leistung, die erst die spezifischen Anschauungsformen a
priori des Menschen im Rahmen seiner unmittelbar sinnlichen Anschauung
ermöglichen. Auch Klingendes muss erst durch eine entsprechende Leistung
der menschlichen Erkenntnisfähigkeit in der Sinnlichkeit vergegenständlicht

2191 Ebd., S. 272.
2192 Ebd., S. 266 f.
2193 Ebd., S. 274.
2194 Ebd., S. 275. Kursivierung im Original.
2195 Ebd.
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erscheinen, um ästhetisch beurteilbar zu werden, was ein Transzendieren der
bloß phänomenologischen Wirkung von Klingendem bedeutet. Zwar mag es
den  Anschein  haben,  als  riesele  auditiv  wirksames  Material  zunächst
lediglich auf die Hörenden ein. Durch die auditive Anschauungsform a priori
steht es jedoch auch dann bereits jederzeit prinzipiell vergegenständlicht den
Hörenden gegenüber.  Damit  diese Gegenständlichkeit  schließlich zu einer
bewussten  wird,  ist  es  deshalb  weniger  notwendig,  Auditives  bewusst
anzuschauen, auf dass es hierdurch erst gegenständlich werde, als sich das,
sofern  etwas  gehört  wird,  jederzeitige  Anschauen  von  auditiver
Gegenständlichkeit  an  sich bewusst  zu  machen.  Gewissermaßen  geht  es
damit  um das bewusste Anschauen der  Anschauungen,  womit  die Gefahr
stumpfer,  anästhesierter Aisthesis2196 bereits  gebannt  ist.  Klingendes  'auf
Distanz zu halten' und es zu befähigen, den Status eines Anschauungsobjekts
zu erhalten, welches schließlich ästhetisch betrachtet und analysiert werden
kann,  wird  erst  möglich  im  spezifischen  erkenntnistheoretischen
Anschauungsraum des Hörens, der die Stille ist. Dies verinnerlichend, was
die in dieser Arbeit vorgestellten Musiken und Konzeptionen begünstigen,
könnte  einer  von  Shusterman  beobachteten,  bis  zu  Platon
zurückverfolgbaren  "philosophisch-theologischen  Verdrängung  der
körperlichen Ästhetik"2197 vielleicht entgegengetreten werden.

2196 Vgl. Wolfgang Welsch: "Ästhetik und Anästhetik", in: Ders., Ästhetisches Denken, Stuttgart 1990,
S. 9-40, hier S. 11.

2197 Shusterman: "Form and Funk", S. 160, Endnote 17.
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Abb. 1: Hans Arp, Moustaches sans fin (1928)

Abb. 2: Otto Piene, Licht und Bewegung (1966), Fassade des sogenannten 
             Wormland-Hauses in der Hohe Straße in Köln 
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Abb. 3: Günther Uecker, Verschobenes Quadrat I (1960)

Abb. 4: Günther Uecker, Lichtscheibe (1961)
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Abb. 5: Adolf Luther, Lichtschleuse (1964)
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Abb. 6: Henry Moore, Familiengruppe (1947)

Abb. 7: Henry Moore, Liegende (1951), Detail
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Abb. 8: Henry Moore, Large Torso: Arch (1962-63)

Abb. 9: Ludwig van Beethoven, Neunte Symphonie op. 125, zweiter Satz, Takte 1-8
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Abb. 10: Partiturskizze Stockhausens zu HINAB  ̶  HINAUF
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Abb. 12: Günther Uecker, Windorgan (1966), Detail

Abb. 11: Günther Uecker, Windorgan (1966), Gesamtansicht
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Abb. 13: Günther Uecker, Lichtkathedrale, Holzmodell (1964)
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Abb. 14: Günther Uecker, Optische Partitur 4 (1959)

Abb. 15: Günther Uecker, Optische Partitur 2 (1959)

ABBILDUNGEN            555



Abb. 17: Heinz Mack neben seinem Bild Die Musik (1998)

Abb. 16: Günther Uecker, Optische Partitur (2000)
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Abb. 18: Günther Uecker, Terrororchester in der Kunsthalle Bremen (2005)

Abb. 19: Günther Uecker, Terrororchester, Varianten der Bedienungsvorrichtung
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Abb. 20: Günther Uecker, Schlagende Tür und Schlagendes Brett (Terrororchester)

Abb. 21: Günther Uecker, Weißer Kubus mit weißem Rauschen (Terrororchester)
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Abb. 22: Günther Uecker, Kriegssarg (1968) (Terrororchester)

Abb. 23: Günther Uecker, Kreischfass (Terrororchester)
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Abb. 24: Günther Uecker, Nagelblock mit Nagelton (1964) (Terrororchester)
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Abb. 26: Günther Uecker u. Friedhelm Döhl, Klangszene 2, 
               Neue Nationalgalerie Berlin (1971)

Abb. 25: Günther Uecker u. Friedhelm Döhl, Klangszene 1, 
               Kunsthalle Düsseldorf (1970)
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Abb. 27: György Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester (1966), 
               erster Satz, T. 53-55
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Abb. 28: György Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester (1966), 
               zweiter Satz, T. 8
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Abb. 29: György Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester (1966), 
               zweiter Satz, T. 23-24

Abb. 30: György Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester (1966), 
               zweiter Satz, T. 27
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Abb. 31: György Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester (1966), 
                zweiter Satz, T. 76-77

Abb. 32: György Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester (1966), 
               zweiter Satz, T. 73

Abb. 33: György Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester (1966), 
               zweiter Satz, T. 36
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Abb. 34: György Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester (1966), 
               zweiter Satz, T. 57

Abb. 35: György Ligeti, Konzert für Violoncello und Orchester (1966), 
               zweiter Satz, T. 16

566



Abb. 36: György Ligeti, Volumina (1961-62, überarb. 1966), 
               Studierziffer 36 (unvollständig)

Abb. 37: György Ligeti, Volumina (1961-62, überarb. 1966), Studierziffern 16-17
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Abb. 38: György Ligeti, Volumina (1961-62, überarb. 1966), Studierziffern 23-24

Abb. 39: György Ligeti, Volumina (1961-62, überarb. 1966), Studierziffer 13
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Abb. 40: György Ligeti, Volumina (1961-62, überarb. 1966), 
               Studierziffern 1-4 (unvollständig)
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Abb. 41: Günther Uecker, Großes weißes Feld (1965)

Abb. 42: Titelseite der Zeitschrift ZERO 2
               Die Publikation erschien anlässlich der 8. Abendausstellung 1958.
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Abb. 44: Heinz Mack, Dynamische Struktur Schwarz auf weiß (1962)

Abb. 43: Heinz Mack, Dynamische Struktur Weiß auf Schwarz (1961)
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Abb. 45: Enrico Castellani, Superficie (1962)

Abb. 46: Pol Bury, Erection molle (1961)
               Ein rückseitig angebrachter elektrischer Antrieb bringt die feinen Gespinste              
               in unregelmäßige, zitternde Bewegung.
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Abb. 47: Günther Uecker, Planetarium (1959), Kugeln zwischen Glasscheiben 
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Abb. 48: Wolfgang Tillmans, Freischwimmer 55 (2004)

Abb. 49: Adolf Luther, Sphärische Hohlspiegelwand (1973)
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Abb. 50: Kandinskys Umsetzung von Musikalischem mittels Punkt und Linie
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