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Musik als Werkzeug

eine musikalische Poetik



Wir führen die Musik im Schilde. 
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I.a Reykjavík 1

Der Regentropfen fällt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Erde, wird von einer nordwärtigen

Böe erfasst und prallt, von ihr getragen, wie ein kleiner Kieselstein, oder ein Insekt im Fahrtwind,

gegen mein Auge. Mein Augapfel dellt sich für einen Sekundenbruchteil, eine Delle, die durch die

flexible Beschaffenheit des Auges sogleich wieder zurückschnellt und jenes unversehrt zurücklässt.

Der Regentropfen verschmilzt mit der Tränenflüssigkeit, die die Hornhaut bedeckt. 

Es ist 4 Uhr 36, ich blinzle. 

Ich stehe im Eiswind, an einem beginnenden Tag des beginnenden Monats September des Jahres

Zweitausendzwölf, das wiederum sich zu neigen beginnt. Ich stehe in Reykjavík, Island, es ist

dunkel. Ich stehe vor einer Tankstelle, dahinter eine schmucklose Promenade, dahinter der

Nordatlantik, der Nordatlantik im Dunkel vor mir, ich stehe am Rand Europas.

I.b Reykjavík 2

„What David Foster Wallace are you reading?“, fragte Lauren aus Boston. 

„Only some stories. It's called Kleines Mädchen mit komischen Haaren. I don't know the English

title. Wait, it must be here... – its called 'Girl with curious hair.'“ 

Ich fühlte mich wie am Anfang meiner Internatszeit, allein in der Pause auf dem Schulhof. 

Das Hostel war vollgestopft mit Amerikanern und Europäern, vielleicht noch ganz wenigen Asiaten.

Lauren startete den Versuch eines Gesprächs, nachdem wir schon eine Weile lautlos nebeneinander

gesessen und gelesen hatten. 

„When did you arrive?“, fragte sie.

„I just flew in today“, antwortete ich.

„Oh, I came yesterday“, darauf sie.

„So have you seen a lot yet?“, fragte ich.

„A bit. I have only been in town, but I'll make a tour tomorrow“, antwortete sie.

„Have you read any David Foster Wallace?“, fragte ich auf der Suche nach einem Gesprächsthema.

„Not really, but some friends of mine just read `Infinite jest´, but I am way too lazy for that“,

antwortete Lauren. Ich versuchte es mit etwas Einfacherem.

„So are you here for holidays?“ 

„Yes.“

„Where're you from?“

„I'm from the States, from Boston. Where're you from?“.
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„Germany, well, Denmark, it's a bit complicated, I was born in Denmark, but grew up in Northern

Germany, my father is Danish, my mother is German and I finished school in Leipzig, which is in

the Eastern part of Germany.“

„Wow, thats amazing. So are you here for holidays, too?“

„No, it's kind of a business trip“, sagte ich, halb ironisch, halb ernst.

Die Lounge füllte sich zunehmend. Betrunkene Engländer an der Bar nebenan. Ein angetrunkener

Texaner setzte sich zu uns. Draußen schäumte der Nordatlantik. 

„What kind of business trip is that?“ fragte Lauren, den Texaner ignorierend.

„I'm a composer, and there's a festival next week in which a piece of mine will be performed.“

„Thats amazing!“ rief Lauren. „What kind of music are you composing?“ fragte sie sogleich. 

„Thats really hard to tell. It's contemporary music, you know, with classical instruments, but I also

use electronics. It's meant to be art, I think. It's probably a bit experimental.“

Wir wechselten schnell wieder das Thema. Lauren erzählte, dass ihr Vater mehrere Footballteams

besaß, und Kevin, der Texaner, erzählte, dass er für einen Fernsehsender arbeitete, der

ausschließlich Wrestlingkämpfe ausstrahlte. Kevin gab uns dann noch jeweils ein Bier aus, was ich

irgendwie übertrieben fand, aber er schien ziemlich glücklich zu sein.

I.c Reykjavík 3 

Ich traf mich gegen zehn Uhr Abends mit Ina und Maria auf der Terrasse des Hostels. Wir hatten

uns am Tag zuvor kennengelernt, wir schliefen im gleichen Zimmer. Es war kalt, aber wir taten so,

als würde uns das nicht stören, es war immerhin noch August. Eine Band spielte sehr laut, aber die

übrigen Menschen auf der Terrasse taten so, als würde sie das nicht stören, es war immerhin der

letzte Samstag des Monats. Ina, Maria und ich lernten einen Finnen kennen, Jari, der uns ein paar

Zigaretten spendierte und mit seiner bis zu den Augen herunter gezogenen Mütze aussah wie ein

sympathischer Zwerg. Ina und ich versuchten, uns gegen die Musik zu unterhalten. Das Gespräch

begann, wie die meisten Gespräche in Hostels beginnen; die Formalitäten wurden geklärt. Wie

lange man schon da sei, was man schon gesehen habe, wie lange man noch bleibe, wo man

herkomme. Ich wehrte mich ein bisschen gegen dieses Schema, auch weil das Gespräch mit Lauren,

das doch mindestens zwei Stunden gegangen sein musste, mir immer noch zu deutlich in

Erinnerung war. Wenigstens unterhielten wir uns auf Deutsch, Ina und Maria kamen aus der

Schweiz. Also versuchte ich, mich interessant zu machen. Ich sei hier nicht wirklich als Tourist,

auch wenn ich natürlich die Möglichkeit, das Land zu sehen, sehr schätze. Nein, ich sei sozusagen

beruflich hier, als Komponist, nächste Woche würde ein Stück von mir aufgeführt werden, auf
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einem Festival. Maria, die, weil Jari reingegangen war um sich einen Pullover zu holen, jetzt auch

zuhörte, fragte sofort, ob es sich bei dem Festival um das Jazzfestival handele, das gerade laufe. Sie

hätten beide schon so viel großartige Musik gehört, hier, damit hätten sie gar nicht gerechnet. Nein,

entgegnete ich, das sei ein anderes Festival, ich mache keinen Jazz, eher so etwas, das man Neue

Musik nenne, ich wisse nicht, ob ihnen das was sage. Nein. Also, das sei so etwas wie

zeitgenössische klassische Musik, jedenfalls Musik, die mit klassischen Instrumenten sei, obwohl

ich auch gerade versuche, mehr mit Elektronik zu arbeiten, ich könne mir jedenfalls gerade kein

Stück von mir mehr vorstellen, das ohne Elektronik sei.1 Es seien ja auch so viele Festivals hier, rief

Ina aus, und begann, alle Festivals, von denen sie gehört hatte, aufzuzählen. Meins war aber nicht

darunter, was Ina dazu veranlasste, weiter nach meiner Musik zu fragen. Welcher Stil sei das denn,

in dem ich komponiere? Hm, ja, das würde ich immer wieder gefragt, sagte ich, dabei sei es

mittlerweile so, dass es keinen einheitlichen Stil mehr gebe, also jeder Komponist so sein eigenes

Ding mache. Sie könne sich das in etwa so vorstellen wie in der Bildenden Kunst, wo auch jeder

Künstler sein eigenes ästhetisches Konzept verfolge, rief ich, um die Band, die isländische

Coverversionen von internationalen 80-Jahre-Hits spielte, zu übertönen. Wie denn nun mein

Konzept sei? Gerade, schrie ich, denke ich über Musik nach, als sei sie ein Werkzeug. Also, dass sie

ein Werkzeug sei, um bestimmte Reaktionen beim Hörer hervorzurufen. Das komme quasi aus der

Beobachtung. Also, wenn man traurig sei, dann höre man entweder tröstende oder fröhlich

machende Musik, oder Musik, die einen in der Trauer bestätige. Jedenfalls suche man sich die

Musik nach Bedürfnissen aus, die man gerade habe. Also versuche ich, beim Komponieren nicht

darüber nachzudenken, was ich schön fände oder nicht, sondern vielmehr darüber nachzudenken,

wofür meine Musik denn ein Werkzeug sein solle. Aber würde das nicht zu kurz greifen, rief Maria.

Vielleicht, rief ich zurück, aber so über Musik nachzudenken gebe mir die Möglichkeit, beim

Komponieren rationaler vorzugehen.

I.d Reykjavík 4

Die nächste Etappe des Abends war ein Raum im Keller einer Kneipe. Ina und Maria hatten, dank

eines gründlichen Studiums des unüberschaubaren Livemusik-Angebots dieses Samstagabends

herausgefunden, wo jeweils die beste Musik gespielt wurde. Zunächst trat ein amerikanischer

Singer-Songwriter auf. Er rief: „I've been working so hard for five years only so someone would

discover me and invite me to perform in Iceland!“ Dann legte er los. Manchmal, wenn eine Frau

1 Dies schrieb ich vor zwei Jahren. Mittlerweile habe ich mir vorgenommen, ganz auf akustische Instrumente zu
verzichten, dazu unten mehr.
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den Raum betrat, zwinkerte er ihr beim Singen mit einem Auge zu. Er legte den Kopf leicht nach

hinten, um die Töne mit größtmöglicher Inbrunst herauszupressen, sein Adamsapfel und die Venen

am Hals traten dabei deutlich hervor. Er war sehr ernst, scheinbar selbstvergessen und gleichzeitig

war jede Bewegung bewusst gesetzt, um den Gefühlen, die er auszudrücken gedachte, die nötige

körperliche Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Dann spielte er Can't help falling in Love von Elvis für

eine Frau aus dem Publikum, die Geburtstag hatte. Er schmachtete sie dabei die ganze Zeit an, was

ich völlig unzeitgemäß und grenzüberschreitend fand. Ihr schien es aber zu gefallen. Nach seiner

Performance kam die isländische Band. Als sie zu spielen begann flüsterte Jari: Oh, they have nice

instruments! Sie traten mit gleich zwei Celli, vier Gitarren, Keyboard und Schlagzeug auf. Dann

wurden alle ganz andächtig. Der Amerikaner, der vorher aufgetreten war, hatte sie als those guys

are seriously my favourite band angekündigt, und das Publikum stimmte ihm völlig zu. Alle

bekamen glasige Augen und versanken in den Klängen, die den Raum durchströmten. Ich konnte

mit der Situation nicht wirklich umgehen, bestellte mir an der Bar also ein weiteres Bier. Ich war

noch nicht betrunken. Während ich mit dem frischen Bier in der Hand die Musiker beim Spielen

und Singen betrachtete, setzten sofort die typischen Bewertungsgedanken in den üblichen

Kategorien ein.     Die Musik war nicht kompliziert, aber doch so ungewöhnlich konstruiert, dass sie

nicht in die gängigen Schemata von Mainstreampopmusik passte. Gleichzeitig bediente sie ein beim

Publikum übermäßig vorhandenes Schönheitsbedürfnis, dass durch massenweise Vorhalte und

sphärische Klangflächen bedient wurde. Ina flüsterte mir wieder und wieder zu, wie schön sie die

Musik fand, und Maria und Jari rückten nach und nach näher, um endlich miteinander zu knutschen.

Der ganze Keller schien wie eine Taucherglocke im Moor erst im Klangmatsch schlingernd

abzudriften um schließlich vollends darin zu versickern. Endlich stürmte eine Gruppe

sturzbetrunkener Isländer den Keller. Sie pöbelten ein bisschen rum, aber niemanden schien das zu

stören. Ein dicker bärtiger Anhänger dieser Gruppe fragte mich etwas auf Isländisch, ich machte

deutlich, dass ich ihn nicht verstand. Er filmte mich dabei mit seinem Handy. Dann sang der

knabenhafte Keyboarder. Ich überlegte kurz, ob er den Stimmbruch schon hinter sich hatte. Der

besoffene Isländer neben mir drehte sich zu mir und fragte Is that a woman singing? Ich verneinte,

woraufhin er laut ausrief: That guy has no balls! Ich tat so, als fänd ich es lustig, er filmte mich

auch dabei. Vielleicht existiert diese Datei noch irgendwo auf der Welt, in der man mich irritiert und

verschämt in eine Kamera lächeln sieht, das Bierglas in der Hand. 
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II.a Leipzig

Der Joint ging rum. Vorher hatten wir Burger gegessen, selbst gemacht, mit Tiefkühlfleisch, das

sich in der Pfanne wölbte. Wir sahen uns auf einem Laptop das Finale des olympischen

Volleyballturniers an, Deutschland – Brasilien, wir hatten zufällig hinein gezappt. Alle waren träge

und entspannt. Justus erzählte von seinem bevorstehenden Studium in Uganda. Wilhelm war

skeptisch. Justus erzählte, dass es auch schlechte Entwicklungshilfe gebe, das sei die, die uns immer

die Kinder mit den Blähbäuchen zeige. So hätten wir immer einen verzerrten Blick auf Afrika. Ich

stimmte ihm zu. Dann fiel mir Live-Aid ein. Und ich dachte, dass Live-Aid grandios sei. 

Jetzt sitze ich hier an meinem Laptop. Wikipedia sagt mir, dass Live-Aid der Name eines

Benefizkonzerts ist, das am 13. Juli 1985 zu Gunsten Afrikas stattfand. (…) Live-Aid war das bis

dahin größte Rockkonzert der Geschichte. Auf der englischen Wikipediaseite2 ist auch das Logo des

Ereignisses zu sehen. Neben einer goldenen E-Gitarre in Form des afrikanischen Kontinents steht

dort auch tatsächlich ein Kind mit Blähbauch. In der linken oberen Ecke ist ein stempelartiges

Siegel, das Folgendes besagt: JULY 13 1985 THE DAY THE MUSIC CHANGED THE WORLD.

Genau danach habe ich gesucht. Damals, als ich in der verrauchten Leipziger Wohnung saß, holte

ich mein Notizbuch heraus und schrieb: Musik hat nicht die Kraft, die Welt zu verändern, aber sie

hat die Kraft, dass man Millionen die Illusion verkaufen kann, dass sie es könnte.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Live_Aid, aufgerufen am 9. September 2014
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Reykjavík
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I.e Reykjavík 5

Ich lief den Gang herunter, sah ihn, und drehte mich wieder um. Tat so, als hätte ich noch etwas

vergessen. Ich hatte ihn vorher nie gesehen, nur auf Fotos im Internet. Ich war mir nicht sicher, ob

ich ihn mögen würde. Eine gemeinsame Freundin hatte den Kontakt hergestellt, da sie meinte, wir

würden uns gut verstehen. Sie sagte, wir hätten ähnliche kompositorische Interessen. 

Jetzt trafen wir uns also hier, zufällig auf einer Insel im Atlantik, denn auch von ihm wurde ein

Stück auf dem Festival gespielt. 

Ich ging wieder den Gang herunter und auf ihn zu. Er saß in einer Sitzecke am Ende des

Ganges und machte irgendwas an seinem Laptop. Wir befanden uns im vierten, obersten Stockwerk

des Hostels, die Sitzecke war direkt unter einem großen Fenster, durch das man einen spektakulären

Blick auf die Bucht hatte. Draußen also das morgendlich schäumende dunkelblaue Meer, mit

Möwen und weißen Schaumkronen. Die Seile der Flaggen an der Tankstelle schlugen heftig

pulsierend gegen die Masten, der Wind kam von Zeit zu Zeit mit weichen Stößen durch das

undichte Fenster. Ansonsten hörte man nur die ruhigen Klänge eines langsam voranschreitenden

Vormittags. 

Ich setzte mich zu ihm. Er habe schon gedacht, dass ich das sei, der da käme. Auch er kannte

mich scheinbar von Fotos aus dem Internet. Er zeigte mir die Noten des Stücks, das ich singen

sollte. Dann erzählte er mir, worum es in dem Stück ging. Er plane eine richtige Oper. Die

Handlung interessierte mich nicht, aber ich versuchte, vorurteilslos zuzuhören. Die Luft, der kühle

Wind, das Meer zwangen mich in eine betäubende Entspannung. 

Nach seinem Vortrag, dem ich kommentarlos zuhörte, begannen wir ein allgemeineres

Gespräch. Mir sei es unverständlich, weshalb die meisten Komponisten scheinbar nie darüber

nachdächten, weshalb sie überhaupt komponierten. Er stimmte mir zu, ich war mir aber nicht sicher,

ob er wirklich verstand, was ich meinte. Also, dass man nicht einfach so drauf los komponieren

könne, sagte ich, dass man eigentlich überhaupt gar nicht komponieren könne, wenn man nicht

wisse, wieso und warum eigentlich. Er nutzte die Vorlage: warum und wieso komponiere ich denn?

Natürlich hatte ich darauf spontan keine Antwort, was ich sofort sagte. Ich versuche immer wieder

daran zu denken, wieso es meine Musik jetzt geben müsse. Ich strebe nach der absoluten Relevanz,

sagte ich etwas großkotzig. Er lachte und lenkte das Gespräch in eine andere Richtung: ja, er strebe

auch nach Relevanz, diese sei aber für ihn nicht im Jetzt, sondern erst in der Zukunft zu erlangen.

Er sagte, so, wie Bach ihm heute noch etwas sage, so solle seine Musik in Zukunft den Menschen

noch etwas sagen. Das könne er doch nicht planen, sagte ich. Ich wurde lauter, fühlte mich aber

immer noch zu matt, um wirklich engagiert zu diskutieren. Mein Gegenüber aber kam richtig in

9



Fahrt. Er sei davon überzeugt, dass man künftige Relevanz einkomponieren könne. Er sprach von

Details, die er bei Bach finde, von Komplexitäts-Schichten, von denen es gelte, möglichst viele

übereinander zu lagern, um einen Reichtum an Details zu schaffen, die auch in Zukunft noch etwas

bedeuten könnten. Ich erwiderte, dass die Kriterien, mit denen er Bach bewerte, vermutlich

Kriterien seien, die Bach völlig fremd gewesen wären. Wie könne er von Bach aus, den er

zwangsläufig nur aus der zeitgenössischen Perspektive verstehe, herleiten, wie heute ein Werk zu

komponieren sei, dass die Zeiten überdauere? Er könne höchstens der Bach werden, den er heute

interpretiere, also nur so sein, wie er Bach heute verstehe. Das bedeute aber weder, dass er Bach

verstehe, noch dass er so sein könne wie der eigentliche Bach, oder, dass sein Werk überdauern

würde. Und Komplexität entstehe doch nicht durch Schichtung oder Anhäufung von Material. Was

sei überhaupt so toll an Komplexität? Komplexität sei kein Gütesiegel, sondern zunächst nur

Komplexität – eine ebenso subjektive wie schwammige Kategorie, schwammiger als fast alle

Parameter, die wir zur Beurteilung von Handwerk heranziehen. Je genauer die Betrachtung, je

komplexer werde das Ereignis. Das Hören eines Tones könne eine ebenso komplexe Erfahrung

auslösen wie das Hören einer Sinfonie. Es gebe also keine Rezepte für ein komplexes Hörerlebnis.

Und außerdem: was nütze einem Größe, wenn man tot sei? Abgesehen davon, dass man nicht Kunst

zum eigenen Nutzen machen solle. Also lieber etwas komponieren, das man heute verstehe, und vor

allem etwas, das man selbst verstehe. Er ließ sich nicht provozieren, sondern blieb ganz ruhig, was

mich irritierte. Dabei hatte ich eigentlich keine Lust auf diese Diskussion, ich fühlte mich sowieso

völlig schwach, in jeder Hinsicht.

Jetzt aber, anderthalb Jahre später, fühle ich mich gestärkt. Ich sitze auf dem Balkon meines

Zimmers in einem Hotel in der Türkei. Es ist März, nicht heiß, aber doch schon angenehm warm.

Ich blicke auf das Mittelmeer. Von links kommen Baugeräusche, fräsende, hämmernde, rauschhafte

Geräusche, die in Vorbereitung der Saison entstehen. Ich blicke auf das salzige Meer, das Meer am

Rand Asiens, Baugeräusche neben und um mir, das Meer im Licht vor mir, ich sitze am gleißenden

Rand Europas. Gerade las ich bei Roland Barthes einen Satz, der mich an das Gespräch in Island

erinnerte. Barthes spricht von

„[…] einer mythologischen Konstante […], von der im Zusammenhang mit der Poesie 
schon die Rede war: nämlich der Vorstellung von Kunst als Addition zusammengetragener, 
das heißt je für sich bedeutungsschwerer Details.“3 

Obwohl Barthes hier über die übertriebene Artikulation eines Sängers schreibt, könnte dies auch

eine Beschreibung des Kunstverständnisses meines isländischen Gegenübers gewesen sein. Und:

die Vorstellung von Kunst als Addition bedeutungsschwerer Details korrespondiert mit einer

3 Barthes, Roland: Bürgerliche Gesangskunst, in: Mythen des Alltags, Frankfurt a. M. 2012, S. 221
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gemeinhin üblichen Vorstellung von (nicht nur musikalischer) Komplexität. Komplexität – bedeutet

das nicht eine Vielheit? Und ist das in der Musik nicht eine Vielheit an rhythmischer, tonaler,

metrischer Aktion, eine schnelle und auf mehreren Ebenen stattfindende simultane Abfolge von

Veränderung, zusammengehalten in der Werkeinheit? Oder, in der traditionellen Musik: eine

virtuose Vielheit an zusammenhängenden, wechselnden Unterschiedlichkeiten?

Diese Vorstellung, so habe ich es erlebt, findet unter einem schimmernden technizistischen

Schleier leicht in einer munteren Runde Neuer-Musik-Komponisten ihren Platz. Lüften wir diesen

Schleier, so zeigt sich: es geht zwar um Vielheit, es geht um Unterschiedlichkeiten, gewissermaßen

geht es darum, zu zeigen, wie viele Ideen man hat, wie viel man in einem Stück unterbringen kann –

aber immer unter der Maßgabe, dass das Werk nicht auseinander fällt. Die Werkeinheit will

eingehalten sein. Das ideale Werk dieser Ästhetik wäre ein Werk, in dem alles möglich ist, alles

umgesetzt wird, aber eben auch alles zusammen hängt – alles aus einem entspringt, oder alles in

eins fließt: e pluribus unum, oder, wie David Foster Wallace es umkehrt, e unibus pluram.4 

Diese Idealvorstellung entspringt der Geschichte, und wir kennen tatsächlich genügend

Werke, die diesem Ideal entsprechen.5 Die Frage, die sich Komponisten wohl immer gestellt haben:

wie dem Rauschen entgehen?6 Und dann, ist die Ordnung einmal etabliert (in Form von

Wiederholungen, Themen, Leitmotiven, einer allgemeingültigen Harmonik etc.), dann beweisen wir

Komponisten unsere Kunstfertigkeit, indem wir die Ordnung aufs Spiel setzen, sie prüfen und sich

beweisen lassen. Und siehe da – sie hält der Überprüfung, mindestens im historischen Verlauf, nicht

stand. Schönbergs Sehnsucht nach der Monarchie korrespondiert mit der Sehnsucht nach einer

Ordnung der Klänge –  und nach Ordnung im Kopf. 

Heutige Komponisten – und das ist wohl ein Effekt des Akademismus, der noch immer stark

auf das Analysieren und Kopieren historischer Musik setzt – verspüren oftmals noch immer diese

Sehnsucht, ist ihnen doch eingebläut worden, dass „Gute Musik“ Musik sei, die einer ihr

immanenten Ordnung folgt, und sie gleichzeitig prüft, überbietet, auflöst – stets unter der Maßgabe

der Werkeinheit. „Gute Musik“ ist für sie ordentliche Musik. Gewagt, oder gewitzt sind in dieser
4 Schlimmstenfalls kann dies zu einer konservativ-romantischen Vorstellung von einem nie endenden Kunstwerk, in

dem man sich gänzlich verlieren kann beitragen. Denn Komplexität in diesem Sinne, als Anhäufung von
Unterschiedlichkeiten, die in ihrer Fülle zwangsläufig zu Details werden, hat rezeptiv vor allem die Qualität, durch
die Unmöglichkeit des Nachvollzugs der Geschehnisse eine Überforderung auszulösen. Diese kann dann als
spezifisches Erleben der „Komplexität“ gedeutet werden. Romantisch gewendet wird daraus ein Selbstverlust, der
sowohl sinnlich als auch intellektuell den Rätselcharakter des „genialen“ Kunstwerks unterstreicht: das als
„komplex“ bezeichnete Kunstwerk kann rezeptiv nie völlig erfasst werden, und kann, diesem postromantischen
Kunstverständnis nach, niemals völlig „entschlüsselt“, d.h. analysiert werden. Das, was das Werk im Innersten
zusammen hält, ist nur dem genialen Komponisten bekannt. Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen die Werke so
unterschiedlicher Komponisten wie Wolfgang Rihm und Brian Ferneyhough frappierend ähnlich.

5 Nehmen wir Die Kunst der Fuge und die Goldberg-Variationen, die Diabelli-Variationen, Wagners
Leitmotivtechnik, Schönbergs Zwölftontechnik, Stockhausens „Superformel“, usw usf. 

6 Das mag eine sehr heutige Lesart sein. Trotzdem muss das Bedürfnis nach hörbar nachvollziehbarer Ordnung seit
jeher ein Ausgangspunkt des Musikschaffens/Komponierens gewesen sein.
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Musik „falsche“, weil aus dem System ausscherende, Elemente. Diese Musik soll bestenfalls

komplex klingen, aber auch irgendwie (werk-)einheitlich sein. 

Resultat ist oft ein musikimmanentes Komponieren, dass außer acht lässt, dass es bereits

vielerlei Ordnungen und Hierarchien gibt, die das Klangliche heute prägen, zuordnen,

kategorisieren, einsperren, kontrollieren usw. und zu denen sich Musik verhalten könnte – und zu

denen sie sich zwangsläufig auch verhält, ob gewollt oder nicht. Komponierten die Komponisten

dieser Musik in Bezug auf diese gegebenen Ordnungen, gewissermaßen in Bezug auf die Welt, in

der sie leben, die das Klangliche eh stets verwendet, ausbeutet und zugleich domestiziert, dann

würde ihnen auch auffallen, dass sie die Kategorie Werkeinheit gar nicht benötigen, bzw., dass die

Werkeinheit schon durch die Rahmung gegeben ist, denn Werkeinheitlichkeit ist heute nur noch

Framing.7 Komplexität aber, wird sie nicht mit Überforderung verwechselt oder gleichgesetzt,

könnte eine Ambiguität sein, definiert als ein Reichtum an Möglichkeiten der Rezeption, der

Deutung und Interpretation. Resultierend also in einer Detailfülle, die rezeptiv im Hörer entsteht,

und nicht in der Partitur angehäuft wird. Das ist dann ein im zeitlichen Verlauf niemals langweilig

werdendes, weil den Körper, das Herz und Hirn, stets herausforderndes Stück. [Schweigt.]

III.a Side

Man kann Musik nichts „einschreiben“ oder „einkomponieren“, weil sie kein Text ist. Musik ist voll

und leer. Musiker und Hörer müssen sprachverlassen und gezwungenermaßen in der Freiheit des

großen Abgrunds verhaftet sein. Vor ihnen öffnet sich der Raum des Subjektiven. Einzig, wie

geschärft sie rezipieren, welche Worte sie den sinnlichen Erfahrungen geben können, um ihnen und

uns gegenseitig davon zu berichten, wie aktiv sie die Effekte der Rezeption erfassen und innerlich

und mitteilend entfalten, einzig diese beschreibenden Handlungen nähren den Boden des Felsens,

den Boden der Objektivität, auf dem sie meinen, zu stehen. Er ist ein ziemlich dünnes Brett.  

II.b Berlin

„This now is the moment in which the piece transfers from us to you. Before it belonged to us, and

now it is yours. Just enjoy it.“ sagte der Regisseur. Die Sopranistin machte eine ironische

Siegesgeste. Alle lachten. Dabei meinte er es todernst. Ich ging wieder in die Maske, sang mich ein

7 „Framing“ ist eine Technik zur Transformation alltäglicher Gegenstände, unintendierter Ereignisse und Handlungen.
Dabei werden diese durch schiere Behauptung ihrem ursprünglichen Kontext enthoben und in der Kunstsphäre
rekontextualisiert. Bekanntes Beispiel aus der Bildenden Kunst ist Duchamps Fountain (1917), das zu einer
Skulptur rekontextualisierte Pissoir. Framing kann auch eine Technik musikalischer Komposition sein, das zeigen
unterschiedlichste Werke von John Cage, Peter Ablinger, Joanna Bailie, Bill Dietz u.a.
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bisschen ein. Dann kam der Komponist auf mich zu und fragte, ob ich ein paar Minuten für ihn

hätte. Für musikalische Anmerkungen sei es jetzt aber wirklich zu spät, dachte ich. Er hatte im

Verlauf der einmonatigen Proben so gut wie keine Anmerkungen gemacht. Er nahm mich beiseite,

wir standen im Dunkeln direkt hinter der Bühne. 

„I hope that I won't cry...“, begann er. „…in the beginning I was so afraid that someone should

sing your role“, begann er. „I put so much of myself in his character, you know. There is so much of

me in him. And then you came and opened yourself up for the character and gave him so much, too.

And now he is another person, a blend between you and me.“ 

Ich konnte mein Entsetzen gut unterdrücken. Wie ich auch im Verlauf der ganzen Produktion völlig

technisch blieb. Ausführender, nicht einmal Interpret. Das Gesangsstudium ist eine Ausbildung,

kein Studium, dachte ich.
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III.b Berlin

Ist diese Arbeit wissenschaftlich? 

Wenn Wissenschaft als Wissen definiert wird, das schafft, dann ja. Diese Frage macht mich ein

bisschen nachdenklich, denn in gewisser Weise betrifft sie den Kern dieser Arbeit, jedenfalls

bestimmt sie ihre Form, und das vor allem aus ihrer Negation heraus: mir war von Anfang an klar,

keine im traditionellen Sinne (musik-)wissenschaftliche Arbeit verfassen zu wollen. Wie ich an

anderer Stelle schreibe, denke ich nicht, dass man über Musik schreiben kann, ja, nicht einmal

Musik „schreiben“ kann. Ein Problem ist, dass Komponisten schreiben, obwohl sie eigentlich Klang

bearbeiten. Es gibt eine Differenz zwischen Klang und Schrift und Sprache, die unüberbrückbar

bleibt. Und trotzdem brauchen wir die Sprache und den oft wohl auch vermeintlichen Konsens, den

sie uns bietet. Wir müssen uns verständigen. 

… In Theorie, oder dem, was man so nennt, war ich immer schlecht. Und dann Komposition

studieren? Ich habe immer die Kunststudenten beneidet, die alles machen dürfen und irgendwie so

eine begehrenswerte Lässigkeit ausstrahlen. Ich habe von Anfang an versucht, Komposition als

Kunst zu begreifen. Nicht als Theorie, nicht als Wissenschaft… Warum schreibe ich das eigentlich?

[Schweigt.]

Jetzt begreife ich Komposition, nach meinem Ideal, nicht einmal mehr als Musik. Heute

denke ich, dass Musik vor allem Kunst sein solle. Die Frage an dieser Stelle muss lauten: welche

Wissenschaft oder Theorie kann Kunst haben? Und meine Antwort lautet: keine. Mein

Fremdwörterbuch verrät mir, was Theorie ist: 

 The-o-rie die;-, ...ien <gr.-lat.>:

1. a) System wissenschaftlich begründeter Aussagen zur Erklärung bestimmter Tatsachen 
od. Erscheinungen u. der ihnen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten; 

b) Lehre von den allgemeinen Begriffen, Gesetzen, Prinzipien eines bestimmten 
Bereichs. 

2. a) (ohne Plural) rein begriffliche, abstrakte [nicht praxisorientierte od. -bezogene] 
Betrachtung[sweise], Erfassung von etwas; Ggs. Praxis (1); 

b) (meist Plural) wirklichkeitsfremde Vorstellung, bloße Vermutung8

Mir wird deutlich, dass Musik, so wie ich sie verstehe, keine Wissenschaft haben kann. Denn ich

8 Der Duden in zwölf Bänden, Band 5 – Fremdwörterbuch, Mannheim 2007, S. 1036
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kann keine wissenschaftlich begründeten Aussagen zur Erklärung meiner Kunst geben. Es wäre

überheblich, eine Form von Wissenschaftlichkeit zu beanspruchen. Natürlich kann und werde ich

über Erscheinungen sprechen, aber über Gesetzmäßigkeiten? Ich kann auch kein System

konstruieren, auch wenn ich es vielleicht versuche. Eine „Lehre von den allgemeinen Begriffen

eines Bereichs“ – damit kann ich schon eher etwas anfangen. Allerdings: welche Begriffe sollten

das sein? Es werden hier einige Begriffe verhandelt, aber eine Lehre möchte ich nicht begründen. 

Eine rein begriffliche, abstrakte Arbeit? Reizvoll, aber nicht zielführend. Es geht hier um Musik,

nicht um Text. Ginge es um Text, würde ich darüber nochmal nachdenken. Wirklichkeitsfremde

Vorstellung, bloße Vermutung? Insofern ist dies vielleicht eine Theorie.9 [Lacht.]

Nein, keine Theorie soll dies sein, sondern eine musikalische Poetik. Carl Dahlhaus schreibt

dazu, in Bezug auf Schönberg:

„Gibt man aber Schönbergs metaphysischen Naturbegriff preis – und nichts anderes lässt 
sich in einer Darstellung, die sich als empirisch versteht, rechtfertigen –, so erscheint 
Theorie nicht mehr als Rekonstruktion musikalischer Naturgrundlagen, von denen das 
kompositorische Genie, eher ahnend als wissend, getragen wird, sondern als Inbegriff 
geschichtlich geprägter Prinzipien und Kategorien, die das musikalische Denken eines 
Komponisten fundieren. Und die Theorie eines individuellen oeuvres kann man, in 
Anlehnung an den Wortgebrauch der Literaturwissenschaft, Poetik nennen.“10

Mit Schönberg, dem Verfasser der letzten authentischen, weil nicht-historischen Harmonielehre,

endete die Musiktheorie als Lehre von den allgemeinen Begriffen, Gesetzen, Prinzipien der Musik.

Und so begann das Zeitalter der Individualtheorien, in Europa allerspätestens, nachdem auch die

Seriellen die (Darmstädter) Schule verlassen hatten. Dahlhaus: 

„Versuche, im Hinblick auf Werke des 19. und 20. Jahrhunderts musikalische Poetiken zu 
entwerfen, sind im Gegensatz zur älteren Poetiktradition zu der Selbstbeschränkung 
gezwungen, deskriptiv und individualisierend, nicht normativ und generalisierend zu 
verfahren. Von den Regelsystemen, die bis zum 18. Jahrhundert Poetik genannt wurden, 
unterscheiden sie sich dadurch, daß sie nicht Normen formulieren, die ein Werk erfüllen 
muß, wenn es dem Anspruch einer Gattungsüberlieferung und einer Stilhöhe genügen soll, 
sondern lediglich in einer Gruppe von Prinzipien und Kategorien, die einem individuellen 
oeuvre zugrundeliegen, Zusammenhänge oder Fundierungsverhältnisse sichtbar machen.“11

Aus zwei Gründen muss diese Arbeit eine Poetik heißen: einerseits, weil ich, im Sinne Dahlhaus',

versuche, darzulegen, welche Prinzipien und Kategorien mein musikalisches Denken fundieren,

welche (zeit-)geschichtlich geprägten Umstände mich antreiben. Dies soll ganz persönlich und

9 Man beachte, dass hier nicht über historische Musik geschrieben wird. Historische Musik, der wir heute in vielerlei
Gestalt begegnen, hat natürlich Theorien ausgebildet, denn sie besitzt, je nach Disposition ihrer Diskurse, Konsense,
auf denen sie diese ausbilden kann. 

10 Dahlhaus, Carl: Schönbergs musikalische Poetik, in: Schönberg und andere, Gesammelte Aufsätze zur Neuen
Musik, Mainz 1978, S. 118

11 Ebd, S. 119
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grundlegend geschehen: ausgehend von Situationen, Gesprächen, Beobachtungen, die mich und

Musik betreffen, möchte ich weiter schreiben, und schreibend dem Grund dafür näher kommen,

weshalb ich Musik mache. Grob gesagt: ich schreibe nicht über Tonorganisation, sondern darüber,

weshalb mich Tonorganisation nicht interessiert. (Für die Poetik eines anderen könnte das Thema

Tonorganisation evt. unverzichtbar sein). Ich schreibe keine Analyse, denn ich betrachte nichts, das

fertig ist. Auch Unfertiges könnte analysiert werden, aber darum geht es nicht: es geht nicht um eine

Auflösung (= Analyse), sondern um einen An- und Abstoß. Es gibt Momente, und die Loslösung

von selbigen, den Beginn von Diskurs. Es geht darum, Beobachtungen zu abstrahieren und

Konsequenzen aus der Abstraktion abzuleiten. Insofern ist diese Arbeit praktisch orientiert.

Ich versuche also darzulegen, wie ich über Grundlegendes an der Musik und des

Komponierens nachdenke, aber nicht als Ergebnis eines innermusikalischen (vielleicht im trad.

Sinne „theoretischen“) Denkens, oder aus einem Theoriegebäude heraus. Vielmehr geht es mir

darum, von außen an die Musik heranzutreten und sie von dorther zu betrachten, und auch Musik

als Äußerliches zu betrachten. Das ist auch der Punkt, von dem aus ich meine, zu komponieren:

nicht aus der Musik heraus, sondern in die Musik hinein. Und gleichzeitig – akzeptiert man die

unselige Trennung – auch in die Welt. Dies scheint mir eine wichtige Feststellung zu sein: In die

Musik hinein komponieren heißt, sie als etwas Äußerliches zu betrachten und auf sie einzuwirken,

sie stets als diskursives Werkzeug betrachtend. D.h., Musik diskursiv in Verhältnis zu sich selbst,

aber auch zu ihrer „Umgebung“ – im weitesten Sinne. Dies bedeutet letztlich, die Musik selbst zu

bearbeiten, hin zu einer sich stets weitenden neuen Definition von Musik. Aus der Musik heraus zu

komponieren, hieße, eben dies nicht zu tun. Stünde ich in der Musik, so wäre mein (Hör-)Horizont

von ihr selbst verstellt. (Ich glaube fast, dass man Komponisten danach kategorisieren kann, ob sie

aus der oder in die Musik komponieren).

Der zweite Grund, weshalb diese Arbeit eine Poetik heißen soll, ist so trivial wie

bemerkenswert: weil sie ein Text ist. Und weil diese Arbeit sich dadurch auch mit Sprache

beschäftigt, vordergründig, manchmal peripher, oder unterschwellig. Jedenfalls besteht sie aus

Sprache, und der oben erwähnte Konsens der Sprache wird dabei vielleicht herausgefordert, aber

Forderungen sind durchaus in meinem Sinne. 

Der dritte Grund ist, dass sie eben keine Theorie ist (jedenfalls keine verallgemeinerbare)

und keine Wissenschaftlichkeit für sich beansprucht.

Ein Grundgedanke dieser Arbeit ist, dass Musik mehr ist, als „nur“ Schallereignisse. 

Aus dieser Einsicht ergibt sich eine schwierige Frage: wenn Musik mehr ist, wie dann dieses

„Mehr“ beschreiben? Die klassische, tradierte Analyse bietet Werkzeuge, die aus dem Konsens

kollektiver Hörerfahrung hergeleitet sind: Die Funktionstheorie bspw. beschreibt „Energien“, die
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zwischen den Tönen walten. Dass diese „Energien“ oder „Hierarchien“ existieren, ist der Konsens,

auf dem sich die Theorie ausgebildet hat und von dem die abstrakte Beschreibung von Verhältnissen

zwischen den Tönen ausgeht. Die abstrakte Beschreibung dieser wahrgenommenen Verhältnisse ist

allerdings nicht mit ihrer Erklärung zu verwechseln.12 Um dem „Mehr“ der Musik auf die Spur

kommen zu können, müssen zunächst die Analysemethoden stimmen. Jens Gerrit Papenburg

schreibt: 

„Traditionelle Methoden der musikwissenschaftlichen Analyse mögen zwar eine 
Vergleichbarkeit, deren Sinnhaftigkeit im besten Fall auf Selbstverständlichkeit hofft, etwa 
der Lieder Schuberts und der der Beatles oder von Strawinsky und Frank Zappa möglich 
machen bzw. zeigen können, warum bspw. so genannter Art Rock „bessere“ Musik sei als 
Disco oder Punk, jedoch beschreiben sie keineswegs neutral die „Musik selbst“. Richard 
Middleton hat im Hinblick auf die Analyse populärer Musik die Kritik an diesen Methoden 
zusammengefasst. Eventuell sei die verwendete Terminologie unpassend und vorbelastet 
(wenn etwa so genannte pandiatonische Cluster in Popsongs ausgemacht würden). Auch 
könnten die Methoden sehr gut Tonhöhenstrukturen und Harmonie, schlechter Rhythmus 
und sehr schlecht Timbre beschreiben. Des Weiteren würden sie dazu neigen, zum einen 
Musik und Notentext gleichzusetzen, obwohl doch etwa rhythmische Details,
Tonhöhennuancen und Soundqualitäten gar nicht notiert werden könnten, und zum anderen 
dazu, das Musikstück als strukturiertes „Werk“ von externen Aspekten zu isolieren.“13 

Die Unzulänglichkeit traditioneller Anlysemethoden, die Papenburg bzw. Middleton hier

diagnostizieren, entsteht aus einer medialen und geschichtlichen Lücke, die zwischen Methode und

untersuchtem Objekt (Popmusik) klafft. Man käme nicht auf die Idee, ein Auto mit dem Bauplan

einer Kutsche zu untersuchen. Mag das Prinzip „Kutsche“ sich bis zur Erfindung des Autos relativ

wenig gewandelt haben, bedeutet die Erfindung des Autos doch eine fundamentale Änderung des

ursprünglichen Prinzips. Ein ähnlich gravierender Schritt bedeutet in der Musik die Erfindung von

Tonträgern als Speichermedien von Klängen. Niemand muss heute mehr Musik „schreiben“, weil

die Tontechnik viel unmittelbarere Bearbeitungstechniken bietet, und in ihr der Klang viel

weitreichender fixiert werden kann, als es einst die Schrift ermöglichte. Das Schreiben von Musik

ist heute nur noch eine Möglichkeit des kreativen Zugriffs auf Klang und bietet sich als Technik

wohl vor allem an, wenn man auf interpretierende Musiker oder Performer angewiesen sein will.

Weil aber die traditionellen Analysemethoden auf schriftlich fixierte Musik ausgerichtet sind, ist es

ihnen nicht möglich, eine Musik adäquat zu verhandeln, die nicht mehr in diesem Medium

gespeichert wird.14 Analysemethoden müssen also mediale Voraussetzungen anerkennen und diesen

12 Was wir zwischen den Tönen hören, ließe sich wohl vor allem medizinisch bestimmen, also nicht an dieser Stelle.
Zweck der traditionellen Analyse ist wohl vielmehr, die unmittelbar sinnliche Wirkung von Musik auf eine
kunsthandwerkliche Ebene zurückzuführen und somit für zukünftige Kompositionen nutzbar (reproduzierbar) zu
machen. Diese Art von Analyse ist freilich völlig legitim.

13 Papenburg, Jens Gerrit: Start/Stop Making Sense,in: Holger Schulze (Hg.): Sound Studies. Traditionen – Methoden
– Desiderate, Bielefeld 2008, S. 92

14 Hier gilt es, Martin Tanšek für wertvolle Hinweise und Anregungen zu danken.
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Rechnung tragen – dies gilt für jede Musik. Dann vielleicht können wir dem „Mehr“ der Musik

näher kommen. 

Was ist das „Mehr“? Das „Mehr“ ist der Überschuss, der entsteht, wenn man

Schallereignisse als Musik (an-)erkennt. Dieser Überschuss ist wohl historisch vor allem als

musikalischer „Inhalt“ oder „Sinn“ beschrieben worden, wodurch erst die Metapher von Musik als

„Sprache über der Sprache“ möglich wurde. Die Person, die die Sprache über der Sprache sprechen

kann, ist der Komponist – diese Vorstellung findet sich auch noch bei einem Komponisten wie

Helmut Lachenmann, der zwar den „Sprachcharakter von Musik [...] seit der Brechung der Tonalität

endgültig entleert“ sieht und des weiteren auch die „Bedeutung von Sprachlosigkeit in bezug auf

das, was unsere Zeit uns an inneren Visionen und Empfindungen zumutet und abfordert“ empfindet.

Trotzdem beschwört Lachenmann noch immer einen Geist, der sich in komponierter Musik äußert:

„Sprache in der Musik ist Körpersprache des Geistes im kompositorischen Handeln“. Diese

Auffassung heute zu teilen scheint anachronistisch, vor allem, weil sie einem Künstlerbegriff

anzuhängen scheint, der das an der Welt leidende Individuum „hinter“ dem Werk emphatisch zum

Ausgangspunkt der Betrachtung von Kunst macht. Weder der leidende noch der glückliche Künstler

ist aber interessant. Ein fruchtbringenderer Versuch wäre es wohl, das „Mehr“ nicht als mehr oder

minder konkreten „Geist“ oder „Inhalt“ zu verstehen, sondern schlichter als „Anwesenheit“ oder

„Bezüglichkeit“. Musikhören ist niemals einsam. Jean-Luc Nancy erkennt im Hören, bzw. im

Lauschen einen gespannten Zustand, der über das bloße Erkennen eines „kompositorischen“

Gegenübers weit hinaus geht:

„Ganz Ohr sein, lauschen, das ist also in die Spannung und Obacht eines Selbstbezugs 
treten: nicht etwa – das muss betont werden – ein Bezug zu „mir“ (ein als gegeben 
angenommenes Subjekt) und auch nicht zum „Selbst“ des anderen (der Sprecher, der 
Musiker, von dem man ebenfalls annimmt, er sei mit seiner Subjektivität gegeben), sondern 
der Bezug an/in sich, wenn ich so sagen kann, der Bezug, der ein „Selbst“ bildet oder ein 
„zu sich“ überhaupt, und falls so etwas je ans Ende seiner Bildung gelangt. Das heißt 
folglich zum Register der Selbstpräsenz übergehen, wobei selbstverständlich das „Selbst“ 
gerade nichts Verfügbares (Substanzielles und Subsistierendes) ist, dem man „gegenwärtig“ 
sein könnte, sondern eben die Resonanz eines Verweises. Aus diesem Grund kann und darf 
das Hören – jene Öffnung, die zur Amplifikation und Komposition hin aufgespannt ist – uns 
nicht als eine Figur des Zugangs zum Selbst erscheinen, sondern als die Wirklichkeit dieses 
Zugangs, eine Wirklichkeit, die folglich untrennbar „meine“ und „andere“ ist, „singulär“ 
und „plural“, ebenso wie „materiell“ und „geistig“ und ebenso wie „signifikant“ und 
„asignifikant“.15 

15 Nancy, Jean-Luc: Zum Gehör, Zürich/Berlin 2010, S. 21
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II.c Oslo

Die Chance der Sequenz ist das Unerwartete, nein, zunächst eine Basis. Es ist erstmal etwas da.

Daher ist die Sequenz auch so billig: wer sequenziert, komponiert nicht (mehr). Fluch und Segen

der Sequenz ist die Wiederholung, also die Vorhersehbarkeit. Die Imitation ist die primitivste Form

der Sequenz. Sie verleitet nicht zu einer Erwartungshaltung, aber bedient die Freude an der

Wiederholung/Bestätigung. Der Kanon, der harmonisch-melodische Zwitter, ist die komplexeste

Form der Sequenz. Aus dem Echo wächst die Imitation wächst die Sequenz wächst der Kanon.

Jedenfalls ist die Chance der Sequenz dann, nach der Etablierung, das Unerwartete. Wie wird die

Sequenz verlassen? Was folgt? 

„Creek – creek ... and you have a conversation.“, sage ich. 

Es ist eine milde, etwas zugige Nacht in Oslo, August 2013. Wir stehen vor einer Kneipe,

sturzbetrunken, und unterhalten uns über die Stücke des Abends. „You know, I think it's all

conversations. You just need to repeat something once, and it becomes semantic,“ lalle ich. Mein

Gegenüber lächelt verschmitzt, schweigt. Und versteht nicht ganz. „Take a piece by Beat Furrer, for

example. You know, these textures. They only work because of the repetitions. Creek – creek. That's

a conversation right there! In a way that's so traditional, it works just like historical progressions16,

you listen to something once, then it comes again and thus becomes important. All this post-

Lachenmann stuff... It's all like animals speaking. I think, that's why this music works. We listen to it

as animals speaking. I don't get, why people don't notice that. Or maybe that's just me.“

Dann gehen wir los, die Biergläser aus der Kneipe noch in der Hand, auf in die skandinavische

Nacht.

I.f Reykjavík 6

Wir folgen einem kleinen Pfad. Er führt zu einem kleinen Damm, wir steigen auf den Damm. Vor

uns eine Mondlandschaft, darin ein reißender Bach. Der Bach entspringt dem Kraterkessel der zur

einen Seite offen vor uns liegt. Der Vulkan ist erloschen, die Abhänge grün bewachsen. Ganz oben

verschwinden die Abhänge im Nebel. Schafe laufen frei auf ihnen herum. Wir springen über ein

paar Bretter, über den Bach. Fast verliere ich das Gleichgewicht, das Brett ist in in der Mitte längs

aufgebrochen. Wir schlängeln uns an der inneren Seite des erloschenen Kraters entlang. Der Pfad

bricht ab. Wir laufen weiter. Rechts von uns der Abgrund, unten die Mondlandschaft, in ihr der

reißende Bach. Wir laufen um einen Vorsprung herum und enden an einem Becken, das seitlich in

16 Dts.: Sequenz  
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die Kraterwand eingebaut ist. Das Becken ist gefüllt mit dampfendem Wasser. Es ist aus rohem

Beton, der Boden und die Wände sind dunkelgrün bewachsen. Eine Hütte am Ende des Beckens

dient als Umkleidekabine. Die Hütte hat zwei kleine Kammern: eine für Männer, eine für Frauen.

Sie riecht schimmelig, die Wände sind grün-schwärzlich bewachsen. Auf dem rohen Betonboden

liegen hölzerne Leisten, auf denen man stehen kann. Alles ist voll feuchter schwarzer Erde. Das

Becken wird links einfach von der unbehauenen Felswand begrenzt, schwarzer, scharfer Stein. An

ihm rinnt heißes Wasser herunter in das Becken. Wir ziehen uns um und legen uns in das Becken.

Der Boden des Beckens ist rutschig, das Becken ist tiefer als erwartet, wir können nicht drin stehen.

Das Wasser ist warm, aber nicht so heiß wie erhofft. Rechts von uns die Schafe auf dem steilen

Abhang, über uns der Nebel und kreisende Vögel. Hinter der Hütte liegt Müll und es riecht streng.

Auch ich stelle mich hier hin, kurz bevor wir uns auf den Rückweg machen. Das ist, wenn der

Nebel schon fast das Becken erreicht hat. 

III.c Bratislava

Ein Kellergewölbe in einer Seitenstraße der Altstadt von Bratislava. Mathis sagt, wie schön es ist,

dass wir uns jetzt endlich einmal wiedersehen, er ist extra aus Wien gekommen. Er wollte mich

schon so lange fragen, ob ich ihm helfen könne, Musik zu machen. 

„Wie denn?“, frage ich. Er erzählt, dass er die Musik, die er hört, so gerne selber machen wolle,

aber einfach nicht wisse, wie. „Ich weiß schon nicht, wie ich überhaupt die Texte schreiben soll.“ 

Ich sage, wenn er tonale Musik machen wolle, reiche es, irgendeine Harmonielehre zu lesen, oder

im Popbereich, in dem ich mich nicht so gut auskenne, gebe es bestimmt auch massenweise

Lehrbücher. „Und dann musst du es einfach ausprobieren.“ 

An der Wand hängen Porträts von Darwin und Nietzsche, es gibt nur Kerzenlicht. Das große Bier

kostet 1,30 €, es fühlt sich an, als wären wir in Transsylvanien. Ich frage Mathis, warum er denn

unbedingt Musik machen will. „Ich weiß nicht“, sagt er. „es gibt einfach Musik, die ich so sehr

liebe, die mich so sehr berührt, das möchte ich einfach auch machen.“ 

Ich verstehe genau, was er meint. „Ich will das einfach selber machen“, sagt er. 

Ich frage mich, warum das so ist. Warum es den Drang gibt, Musik selbst zu machen, warum

es Hobbychöre, Feuerwehrorchester gibt, und warum man manchmal summt? Warum reproduziert

man Gehörtes? Warum reicht es nicht, Musik nur zu hören?

Da kommt mir jetzt, schreibend, ein anderer Gedanke: 

„Was man liebt, darf man nicht anfassen“, sage ich. Gelächter. Ich rege mich in meiner
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Diplomverteidigung über Hans Zenders Bearbeitung der Winterreise17 auf. Ich sage, es handele sich

dabei um eine Verschlimmbesserung von etwas Geliebtem. Zenders Motiv ist Mathis' Motiv: er will

das Geliebte besitzen. Er begehrt die Winterreise, so wie Mathis seine Singer/Songwriter-Musik.

Zender hat die Winterreise genommen und sie fest an sich gedrückt. So sehr, dass sie darunter

kaputt ging. Warum konnte er sie nicht sein lassen? Scheinbar war das Begehren zu stark. Ich

verstehe den Impuls völlig. Aber man braucht da eine Schranke, zwischen Begehren und Anfassen,

man sollte kurz überlegen: ist das richtig? was sind die Konsequenzen? mache ich vielleicht etwas

kaputt?

Jean-Luc Nancy schreibt in „Noli me tangere“, einem Text, in dem es vorrangig um Bilder

geht, dessen Inhalt aber teilweise für unsere Zwecke umgemünzt werden soll:

„Das Gleichnis geht nicht vom Bild zum Sinn, zur Bedeutung: Es geht vom Bild zu einer 
Sicht, die bereits gegeben oder nicht gegeben war.“18 

Und weiter unten:

„'Wer Ohren hat, der höre!' Das Gleichnis spricht nur zu dem, der es bereits verstanden hat, 
es zeigt nur denen, die bereits gesehen haben. Den anderen verbirgt es, was es zu sehen gibt 
und auch die Tatsache, dass es zu sehen gibt.“19

Gleichnisse - Nancy schreibt dezidiert über biblische Gleichnisse des Neuen Testaments - werden

also nicht durch Ausdeutung oder Interpretation verstanden, sondern nur, wenn sie von vornherein

schon verstanden wurden. Nur, wer über die Disposition für die rechte Rezeption verfügt, kann

Gleichnisse verstehen.20 Im religiösen Kontext unterscheidet dies die Gläubigen von den

Ungläubigen. Wer glaubt, versteht. Glücklicherweise ist der Gegenstand unserer Untersuchung

nicht metaphysisch, also wesentlich konkreter (so konkret, wie Schallwellen nun einmal sind). Man

muss nicht glauben, um Musik hören zu können. Ich meine trotzdem, eine Analogie zwischen dem

Prinzip des Gleichnisses und dem „Verstehen“ von Musik zu erkennen. 

Bemerkenswert scheint nicht so sehr der Fakt, dass Musik nur dem hörbar ist, der Ohren hat,

womit die Disposition der Rezeption gemeint ist, sondern vielmehr, dass Musik nicht durch

Interpretation „verstanden“ werden kann. Interpretation im musikalischen Kontext, d.h. die

Reflexion und Aufführung eines notierten Werkes, ist nicht das gleiche, wie Ausdeutung oder das

Lesen eines Schrift-Textes, nur weil Interpretation (Realisation eines notierten Werks) und

17 Zender, Hans: Schubert's `Winterreise` - Eine komponierte Interpretation für Tenor und Orchester, Wiesbaden 1993,
UA Frankfurt am Main 1993

18 Nancy, Jean-Luc: Noli me tangere, Zürich/Berlin 2008, S. 11
19 Ebd.
20 Auch die Magie des ersten Hörens kann sich nur entfalten, wenn man in jenem Augenblick über die rechte

Disposition verfügt. Ist man nicht für das Hören bereit/et, so hat man nicht die „Ohren, um zu hören.“ Daher kann
das erste Hören auch mehrmals stattfinden, und bei guter Musik findet es wieder und wieder statt, schlechte Musik
nutzt sich ab.
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Interpretation (Ausdeutung von etwas) die gleichen Worte sind. Genau diese Verwechslung aber

macht Zender zum Ausgangspunkt seiner Bearbeitung. Der Komponist schreibt: 

„Abgesehen davon, daß sich sehr viele Dinge, wie Instrumente, Säle, Bedeutung von 
Zeichen etc. verändert haben, muß man verstehen, daß jede Notenschrift in erster Linie eine 
Aufforderung zur Aktion ist und nicht eine eindeutige Beschreibung von Klängen. Es bedarf 
des schöpferischen Einsatzes des Interpretierenden, seines Temperamentes, seiner 
Intelligenz, seiner durch die Ästhetik der eigenen Zeit entwickelten Sensibilität, um eine 
wirklich lebendige und erregende Aufführung zustande zu bringen (ich rede nicht von 
äußerlicher Perfektion). Dann geht etwas vom Wesen des Interpreten in das aufgeführte 
Werk über: Er wird zum Mitautor. Verfälschung? Ich sage: schöpferische Veränderung.“21

Zender, der hier vorgibt, über das Interpretieren (also über die Klanglichmachung einer Partitur) zu

schreiben, schreibt doch eigentlich über das Komponieren und deutet dies, wenigstens für seine

Bearbeitung der „Winterreise“, zu einem Akt der Interpretation (Ausdeutung eines Textes) um:

„Oft wird vielmehr eine 'historisch-getreue' Aufführung als 'Verfremdung' dessen, was wir 
gewohnt sind, gehört; auf jeden Fall als "Brechung" des bisher einfachen Bildes, das wir von
dem betreffenden Komponisten hatten. Hier liegt die Wichtigkeit der Erfahrung mit 
historischen Rekonstruktionen: Man sieht das Bild eines geliebten Meisters plötzlich doppelt
und dreifach, sozusagen von verschiedenen Seiten, aus verschiedenen Perspektiven.22 Und 
hier ist auch der Ansatz für einen völlig unorthodoxen Umgang mit alten Texten, für das, 
was die Franzosen "lecture" nennen - was man mit "individuell-interpretierender Lesart" 
übersetzen könnte.“23 

So sympathisch dieser Gedanke zunächst scheint, und so sehr auch dieser Text unorthodox sein

will, so sehr geht Zenders „Lesen“ an der Wirklichkeit von Musik vorbei. Denn das Klingen kann

kein Lesen, keine Ausdeutung, keine Interpretation seiner selbst sein, so sehr man es sich auch

wünschte. Mit Nancy gesprochen: Das Gleichnis ist keine Allegorie, keine Metapher.24 Es ist, was

21 Zender, Hans: „Notizen zu meiner Bearbeitung der Winterreise“, http://www.breitkopf.com/feature/werk/1063,
abgerufen am 12. März 2014

22 Vielleicht ist es überflüssig, darauf hinzuweisen, dass Zender hier über Bilder schreibt. Mir gefällt die Vorstellung
Lachenmanns besser, nach der Klang und Form ein finsterer Raum sei, „der uns die Sensibilität von Blinden und
deren intuitive Gedächtnis- und Rückschlussfähigkeit über die besondere Hierarchie der ertasteten Reize in Bezug
auf die Gesamtstruktur dieses Raumes abverlangt.“ Lachenmann, Helmut: Über das Komponieren, in: Musik als
existentielle Erfahrung, Wiesbaden 1996, S. 78  

23 a.a.O.
24 Auch wenn es hier nicht um christliche Gleichnisse gehen soll, will ich hier ein letztes Mal Nancy zitieren:

„Zwischen Bild und Sicht liegt nicht Nachahmung, sondern Teilhabe und Durchdringung. Die Teilhabe der Sicht am
Sichtbaren und des Sichtbaren wiederum am Unsichtbaren ist nichts anderes als die Sicht selbst. (…) Deshalb ist das
Gleichnis weit davon entfernt, sich auf die Formel einer Allegorie zurechtstutzen zu lassen. Es hat selbst an der
Gabe der Sicht teil und an dem „Überfluss“, der jenen sicher ist, die bereits haben. Im Gleichnis gibt es mehr als
eine „Figur“, doch gibt es auch – gleichsam in umgekehrtem Sinn, in entgegengesetzter Richtung – mehr als einen
ersten oder letzten Sinn. Es gibt einen Überschuss an Sichtbarkeit, oder genauer, es gibt einen doppelten Überschuss
an Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit.“, a.a.O.
Vielleicht ist es ein interessantes Gedankenspiel, die Worte Bild durch Klang, Sicht durch Hören, Sichtbar durch
Hörbar, Unsichtbar durch Unhörbar zu ersetzten...
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es ist – für den Gläubigen alles, für den Ungläubigen nichts. Und Musik ist keine Metapher, keine

Allegorie, sondern sie ist, was sie ist – für jeden etwas anderes. Wesentlich an ihr ist, dass sie gehört

sein will, um zu wirken, mit bereiten und bereiteten Ohren.25 Ihr Erklingen geht nicht zum Sinn, zur

Bedeutung, sondern einzig zur Rezeption, zum Hören, und dann vielleicht weiter.26 Daher schreibe

ich nicht wissenschaftlich, denn in diesem Sinne ist Musikwissenschaft Scheinwissenschaft.

Hans Zender versucht, Gedanken zu komponieren, so, wie er sie beim Lesen einer Partitur

hat - und muss daran scheitern, denn es bleibt zwangsläufig eine Komposition im Wortsinne, ein

Arrangement.27 Die „Verfälschung“, die Zender selber wähnt, findet also auf einer anderen Ebene

statt, als der, auf der Zender sie vermutet: nicht Schubert wird verfälscht, sondern das Werk selbst

muss eine Fälschung, ein Vorgetäuschtes sein, weil es eben eine Komposition sein will –

vorgeführte, arrangierte Gedankengänge sind keine Gedankengänge. Der Widerspruch zwischen

musikalisch-performativer Interpretation, dessen wesentliches Merkmal Spontanität ist (die Zender

im Wort „intuitiv“ versteckt, s.u.), und der reflektierenden (Text-)Interpretation wird beim Klingen

nicht aufgelöst, sondern eher noch verstärkt.28 Komponieren ist nicht spontan, erst recht nicht in

Zenders Selbstverständnis. Zum Beleg, der fast überflüssig erscheint, genügt es, zu zeigen, dass

Zender sein Vorhaben mit handwerklichen Argumenten absichert, und die Mittel, „welche alle

Interpreten sich normalerweise auf intuitive Weise zubilligen“, in der Komposition fest verankert

und damit aller Intuition beraubt:

„All diese Möglichkeiten werden in meiner Version kompositorischer Disziplin unterworfen 
und bilden so autonome formale Abläufe, die dem Schubertschen Original übergelegt 
werden. Die Verwandlung des Klavierklangs in die Vielfarbigkeit des Orchesters ist dabei 
nur einer unter vielen Aspekten: keineswegs handelt es sich hier um eine eindimensionale 
'Einfärbung', sondern um Permutationen von Klangfarben, deren Ordnung von den formalen

25 Vgl. Lachenmann: „In der Praxis bedeutet solches Hören Konzentration des Geistes, also Arbeit. Arbeit aber als
Erfahrung des Eindringens in die Wirklichkeit, als fortschreitende Selbsterfahrung, ist eine Glückserfahrung.“
Lachenmann, Helmut: Hören ist wehrlos - ohne Hören, in: Musik als existentielle Erfahrung, Wiesbaden 1996, S.
118

26 Vgl. Peter Ablingers Konzept des „Hören hören“; und Helmut Lachenmann: „Der unmittelbare Gegenstand von
Musik ist nicht Welt und schlechter Weltlauf, [...] auf den es [...] zu reagieren gilt: Der Gegenstand von Musik ist das
Hören, die sich selbst wahrnehmende Wahrnehmung.“ Hören ist wehrlos - ohne Hören, S. 117; und Jean-Luc
Nancy: „Es geht tatsächlich darum, zu hören: unser eigenes Ohr eben dies lauschen zu hören, unser Auge eben dies
betrachten zu sehen, was beide öffnet und sich in dieser Öffnung ekliptisch ausblendet.“ Noli me tangere, S. 15

27 Man hört dem Werk die Freude des Komponisten am Arrangieren an. Auch ist die handwerkliche Qualität dem
Stück nicht abzusprechen. Wobei „Handwerkliche Qualität“ ambivalent ist. Hier meint es die gute Realisierbarkeit
der Partitur.

28 Roland Barthes: „Diese analytische Kunst ist zum Scheitern verurteilt, vor allem in der Musik, deren Wahrheit
nirgendwo anders liegen kann als im Bereich des Respiratorischen, des Prosodischen und nicht des Phonetischen. So
werden die Phrasierungen Gérard Souzays fortwährend durch die übertriebene Expression eines Wortes zerstört, die
unbeholfen der nahtlosen Schicht des Gesangs eine parasitäre intellektuelle Ordnung aufpfropfen will. Es scheint,
daß wir hier eine Hauptschwierigkeit des musikalischen Vortrags berühren: die Nuance aus einer inneren Zone der
Musik auftauchen zu lassen und sie um keinen Preis von außen her als ein rein gedankliches Zeichen aufzuzwingen.
Es gibt eine sinnliche Wahrheit der Musik, eine hinreichende Wahrheit, die den Zwang eines Ausdrucks nicht
duldet.“ Bürgerliche Gesangskunst, S.221. Ein ähnlich übertriebener Eindruck vermittelt sich beim Hören von
Zenders „Schuberts Winterreise“, die Musik erscheint disneyhaft überzeichnet. 

24



Gesetzen der Schubertschen Musik unabhängig ist.“29

Man sollte sich vom naiven Wunsch verabschieden, dass Gedanken und Klänge das gleiche wären,

in dieser Hinsicht sind Klänge völlig unambivalent, will sagen: sie sind eindeutig keine Gedanken,

nicht einmal denkbar, nur vorstellbar. Daher kann man Musik nicht „schreiben“, höchstens

aufschreiben.

Wie also mit begehrtem Material umgehen? Verstehen wir künstlerische Werke als

„Gleichnisse“ im Sinne Nancys, dann wird deutlich, dass die Bearbeitung eines verehrten Werkes

nicht ohne seine Dekonstruktion möglich ist, so, wie ein Gleichnis nicht ohne Dekonstruktion

veränder- oder widerlegbar ist. Das Ergebnis der Bearbeitung muss mit dem ursprünglichen Werk in

Konflikt treten, mindestens jedoch inkongruent sein. Eine „Verbesserung“, „Vereigentlichung“ (i. S.

v. „wenn Bach heute, komponieren würde, würde er das Klavier verwenden“) oder „Übersetzung“,

woran sich Zender letztlich versucht,30 kann es nicht geben, da das „Eigentliche“ in diesem Fall auf

einem Missverständnis beruhen muss. Man sollte sich bewusst machen, dass das Verständnis des zu

bearbeitenden Werks nicht zuletzt in der Disposition seiner Rezeption gründet (d.h. auch in der

Disposition der jeweiligen Analyse). Nochmal: Bearbeitung ohne Dekonstruktion ist nicht möglich.

Interessant wäre, zu untersuchen, ob dies schon immer der Fall war, also beispielsweise bei Vivaldi-

Bearbeitungen von J. S. Bach, Bach-Bearbeitungen von Liszt, Busoni, Schönberg, Schöllhorn etc.

Eine Form der Verwendung von begehrtem Material könnte die Integration, oder die

(Re-)Kontextualisierung desselben sein. Dies ist beim Zitieren der Fall – oder beim Sampling,

wobei sich hier jedoch ganz andere Probleme auftun. Wir kommen dem Kern dieser Arbeit näher –

„Musik als Werkzeug“. Wenn Musik, oder, einmal konkreter, wenn Musik als Ergebnis von

intendierten Klängen also völlig eindeutig nicht Gedanken sind, was sind sie dann? Und wie können

diese Un-Gedanken Werkzeuge sein?

I.g Reykjavík 7

Der Rand ist von vulkanischer Beschaffenheit. Schroff, schwarz, wenige Meter breit. Ich gehe an

ihm entlang. Ein freier Tag. Die Bucht öffnet sich zu einem anderen Rand hin, als den, an dem ich

entlanggehe. Ich gehe also am Rand und blicke über die Fläche des Meeres, die keine Fläche ist, hin

zu einem horizontalen Rand, der kein eigentlicher Rand, sondern nur der Rand meiner visuellen

29 a.a.O.
30 Zender: „Es wird berichtet, daß Schubert während der Komposition dieser Lieder nur selten und sehr verstört bei

seinen Freunden erschien. Die ersten Aufführungen müssen eher Schrecken als Wohlgefallen ausgelöst haben. Wird
es möglich sein, die ästhetische Routine unserer Klassiker-Rezeption, welche solche Erlebnisse fast unmöglich
gemacht hat, zu durchbrechen, um eben diese Urimpulse, diese existentielle Wucht des Originals neu zu erleben?“ 
a.a.O.
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Wahrnehmung ist. Bleibe selten stehen. Nur zum Richten meiner Kleidung. Keine Gedanken

kommen mir. Ich breite meinen Kopf in der Bucht aus. Er verdünnt sich in Millionen Kubikmeter

Luft und Wasser, fast bleibt nur atmosphärisches Gemisch übrig. Ich nehme eine kleine Fähre zu

einer Insel mitten in der Bucht, Videy, nur weil ich nicht weiß, was sonst zu tun. Auf dem Deck des

Bootes sind Lautsprecher angebracht, aus denen Rockmusik versucht, zusammen mit den Wellen

und den Winden Wege in den Hörkanal zu finden. Auch die so ausgesandten Signale vermischen

sich mit der Bucht und verdünnen sich zu kleinen Partikeln, bis sie ganz verschwunden sind. Ich

blicke von der Reling aus ins Wasser. Ich sehe Tang, Fische und die Klarheit, in der sich diese

Pflanzen und Tiere sacht bewegen. Ich steige vom Boot und auf die Insel.

II.d Frankfurt/Main

Die Frage allerdings, warum wir Musik begehren und selber machen wollen, ist noch nicht

beantwortet. Eine mögliche Antwort hat mir Martin Tanšek in einer Mail gegeben:

„hatte kürzlich übrigens auch so einen mathis-moment mit meinem mp3-player (von dem 
ich bei gelegenheit erzählen muss) und habe mich dann gefragt, ob ich diese musik vllt 
begehre, weil ich sie verdächtige, das geheimnis des begehrens überhaupt mit sich 
rumzutragen: diese begehrte musik wird begehrt, weil in ihr das vermögen zu begehren 
überhaupt, das vermögen zu wollen kondensiert. diese musik begehren heißt dann: das 
begehren zu begehren, das wollen zu wollen.“31

Mir scheint, als führten zum Beackern dieses Feldes drei Pfade: einerseits ein neurologischer (den

wir mangels Expertise nicht betreten können), zweitens ein im weitesten Sinne

geisteswissenschaftlicher (durch dessen Gestrüpp uns zu schlagen wir keine Lust haben) und

drittens der praktische Weg, den wir täglich gehen. Vielleicht ist auch das analog zum

Gleichnisbegriff Nancys: macht man Musik, dann weiß man, warum. Mehr gibt es dazu nicht zu

schreiben, nur zu singen, zu spielen, zum Klingen zu bringen. Pathetisch könnte man sagen: der

Glaube des Musikers ist das Musizieren. Oder, mit Sting gesprochen, der Begehren, Glaube und

Musik folgendermaßen zusammenfasst: „Es gibt keine Religion außer Sex und Musik.“32 

31 Private Email von Martin Tanšek an den Verfasser, 15. März 2014
32 Sting, im Interview mit dem Magazin GEO, Ausgabe 11/2003, zitiert nach: http://de.wikiquote.org/wiki/Musik,

abgerufen am 16. März 2014
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III.d Aarup

„Musik als Werkzeug.“ Was soll das heißen? 

In meinem Text heißt das: Musik, als Werkzeug betrachtet. Vielleicht heißt es aber auch mehr. Es ist

eine Metapher. 

Wozu dieser Ansatz? 

Es geht mir darum, von einer allgemeinen Feststellung ausgehend zu einer Art Gesetz zu gelangen.

Ist das nicht etwas viel gewollt?

Ich frage mich immer, weshalb sich die Leute darüber aufregen, wenn etwas „gewollt“ ist. Alles

muss doch gewollt sein. Jeder Ton bei Beethoven ist gewollt, und das ist genau richtig so. Am

besten ist Musik da, wo das Ungewollte vollständig ausgemerzt ist.33

Ich meine etwas anderes. 

Ja ja, ich weiß. Eigentlich will ich überhaupt keine Gesetze. Ich habe das nur gesagt, damit Sie mir

zuhören. Gesetze gehören verboten. [Lacht.]

Aber was meinen Sie denn nun mit Ihrem Schlagwort vom „Werkzeug“? Begreifen Sie Musik als ein

Objekt?

Als ein Objekt, ja. Aber das ist nur eine gedankliche Krücke - und vor allem ein Schutz davor, in

eine Art musikalische Metaphysik abzudriften. Wissen Sie, das Wesen von Musik ist ja nicht

festzustellen. „Noch dürfen wir das Bild des Meeres für das Wesen der Tonkunst nicht aufgeben,“

sagte Wagner34. Diese Metapher gefällt mir. Was ist Musik? - man weiß es nicht. Damit meine ich

aber nicht, dass Musik per se etwas Ungreifbares, über den Dingen schwebendes ist. Die Metapher

vom Werkzeug soll vor allem eine Hilfestellung sein, um Musik eben nicht als sphärisches,

ätherisches, flatterhaftes zu begreifen, sondern als Material. Das wiederum meint hier aber nicht

„musikalisches Material“ im Sinne von Tönen, Geräuschen, etc., sondern Musik-Material.

Verwendet man den Begriff „Material“, denken immer alle sofort an Hanslicks Definition vom

Komponieren als „ein Arbeiten des Geistes in geistfähigem Material“.35 Darauf beziehe ich mich

nicht, aber an Hanslicks Aussage wird deutlich, inwieweit sich die Auffassung von Musik seit seiner

Zeit verändert hat. Ich denke, man muss alles historisch betrachten. Das ist vielleicht eine platte

33 Auch Cage's Zufälle sind natürlich „gewollt“. Diese Feststellung eröffnet aber eine Problematik, der wir uns hier
nicht stellen werden.

34 Richard Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft. Leipzig 1850, S.70. Abrufbar unter:
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/wagner_zukunft_1850?p=86, abgerufen am 9. April 2014

35 „Das Komponieren ist ein Arbeiten des Geistes in geistfähigem Material. So reichhaltig wir dies musikalische
Material befunden haben, so elastisch und durchdringbar erweist es sich für die künstlerische Phantasie. Diese baut
nicht wie der Architekt aus rohem, schwerfälligem Gestein, sondern auf der Nachwirkung vorher verklungener
Töne. Geistigerer, feinerer Natur als jeder andere Kunststoff, nehmen die Töne willig jedwede Idee des Künstlers in
sich auf.“ Hanslick, Eduard: Vom Musikalisch-Schönen, Leipzig 1922, http://www.gutenberg.org/files/26949/26949-
h/26949-h.htm#Page_58, abgerufen am 8. April 2014
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Aussage, aber ich habe doch das Gefühl, dass viele Komponisten und Musiker das gar nicht

bedenken. Die Kontextualisierung bedeutet nicht alles, aber doch sehr viel, erst recht die historische

Kontextualisierung! […] 

Man sollte bedenken, dass Hanslick sich auf die Kunstmusik seiner Zeit bezieht, eine Zeit,

die weder technische Reproduktion und Verbreitung von Musik noch ein konsumistisches

Hörverhalten kannte. Musik bestand ausschließlich aus Tönen (von den geräuschhaften

Spezialeffekten des Schlagzeugs einmal abgesehen) und wurde ausschließlich live rezipiert.

Hanslicks „Material“ sind Töne, und deren viel beschworene „Geistfähigkeit“ beweist sich

zwischen ihnen: nämlich in ihrer Anordnung, oder, wie Hanslick sagt, in „der Nachwirkung vorher

verklungener Töne.“ Das Schöne, so Hanslick, ruhe in den „Verhältnissen der Tonverbindungen.“

Töne an sich sind also aus Hanslicks Sicht zunächst neutral, bis der Geist des Komponisten sie

durch eine Anordnung mit Ideen auflädt.36 Ich meine, dass hier der fundamentale Unterschied zum

heutigen Komponieren offenbar wird: Es ist zwar so, dass das Anordnen, also das eigentliche

Komponieren, auch heute noch die Kunst macht - doch mit welchen Tönen ließe sich heute noch

komponieren? Welche Töne ergeben noch neutrales Material, dass künstlerischen Geist in sich

aufnehmen könnte? Überhaupt: welches klangliche  Material, seien es Töne, Geräusche, Klänge im

allgemeinen, wären heute noch neutral? Ich meine, keine. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis

muss ein anderes Komponieren sein. Es muss aus einem anderen Bewusstsein heraus komponiert

werden, und es muss vor allem für ein anderes Bewusstsein komponiert werden. 

Man sollte wissen, dass die Entscheidung für Töne „an sich“, schon ein Statement ist.

Genau, wie die Entscheidung für Geräusche, Akkorde, Rauschen, Video, Samples, Instrumente,

Settings, Konzertformate etc... Ein „Statement“ ist eine Behauptung, in der sich eine Haltung

äußert. Und mit jeder Entscheidung konstituiert sich eine Haltung. Komponieren bedeutet, eine

Haltung zu haben. Egal ob man eine hat, eine haben will, oder nicht. Insofern ist es nur konsequent,

auch die Rahmung seiner Werke in die Komposition mit einzubeziehen: in der Entscheidung für

Institutionen und Orte verortet man die Werke. Im Englischen statement ist das alles drin: die

Äußerung, die Haltung, die Verortung, das Statuieren.

Moment. Konstituiert sich die Haltung erst bei der Entscheidung, oder hat das Material selbst

schon eine Haltung?

In jedem Rohstoff – denn nichts anderes ist das, was wir mit „Material“ meinen – äußern sich die

Umstände seiner Entstehung. Diese Umstände sind sowohl physikalischer als auch intellektueller

36 Hanslick schreibt zwar gewissen „Stoffen“ der Musik „Charaktere“ zu, merkt aber auch Folgendes an: „So wenig
auf einem Historienbild jedes Rot uns Freude, jedes Weiß Unschuld bedeutet, ebensowenig wird in einer Symphonie
alles As-dur uns eine schwärmerische, alles H-moll eine menschenfeindliche Stimmung erwecken, oder jeder
Dreiklang Befriedigung, jeder verminderte Septakkord Verzweiflung. Auf ästhetischem Boden neutralisieren sich
derlei elementare Selbständigkeiten unter der Gemeinsamkeit höherer Gesetze.“ a.a.O.
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Natur. Ein Klang berichtet immer von seiner Entstehung: dem Reiben, Schlagen, Schwingen etc. (In

der elektronischen und digitalen Musik ist diese Einheit verloren gegangen, s.u.). Darüber hinaus

transportieren angeordnete, kontextualisierte Kunstrohstoffe immer auch Komplexe von

Bedeutungen, die kulturell und sozial, historisch usf. geprägt und codiert sind. Sie berichten von

den Umständen, durch die sie ihre Anordnung erfahren haben, und die ihre Anordnung legitimieren.

Das Material hat also eine „Haltung“, auch, wenn diese Haltung ihm von uns zugeschrieben wird.

Klassische Beispiele dafür wären Codifizierungen wie Trommel als Militärinstrument, Akkordion

als Seefahrerinstrument oder folkloristisch konnotiertes Instrumentarium: Dudelsack, Kastagnetten,

Banjo etc. Diese historisch gewachsenen Verbindungen sind aber nur die offensichtlichsten

Beispiele für Bezüge zwischen Klängen und „Außermusikalischem“.37 Jedes Instrument, jeder Ton,

jeder Klang (auch der elektronisch synthetisierte) evoziert eine ganze Welt, aus der er

hervorgegangen ist. Dabei spielt es nicht so sehr die Rolle, ob diese Bezüge eindeutig identifizierbar

sind. Die Violine als klassisches Instrument beispielsweise vermittelt die ganze Welt ihrer

Verwendung, egal ob auf ihr gewöhnlich gestrichen, der Bogen gepresst, oder sie zertrümmert wird.

Ihre Zertrümmerung ist nur deshalb bedeutend und wirkungsvoll, weil die Violine als Objekt für

eine Welt steht, die mit ihrer Zerstörung mit untergeht. Daher bedeutet jede kompositorische

Entscheidung ein Arbeiten mit diesen Bedeutungen – und auch in der Bearbeitung äußert sich

wiederum eine Haltung, die des Komponisten. Es gibt keine Arbeit nur am Klang. Der Rohstoff ist

präformiert, und das Komponieren muss mit diesen Bedeutungskomplexen umgehen, sich dazu

verhalten. Sie lassen sich ja immer noch kombinieren, dekonstruieren, gegenüberstellen, etc.

Komponisten haben die Wahl, wie mit dem Gegebenen, das immer präformiert und aufgeladen ist,

umgegangen werden soll. Das bedeutet Komponieren.

 Also: Hanslicks Töne sind noch unbeschwert, ein Ton ist ein Ton, und erst in ihrer

Kombination ergibt sich das Besondere oder Triviale. Heute ist aber schon die Entscheidung für den

Ton ein Statement, und mit dieser Einsicht äußert sich auch, dass heute kein Ton mehr Ideen eines

Künstlers „aufnehmen“ kann. Jeder Ton ist voll be- und aufgeladen. Und das gilt nicht nur für Töne:

Jeder Klang transportiert schon Bedeutung: damit gilt es zu arbeiten. Heute gibt es nur noch

Samples, und zwar nicht nur in der Elektronischen Musik. Wir haben keinen feinen Kunststoff mehr,

sondern nur noch ein grobes, vorgeformtes Plastik, oder Granulat. Aber Plastik ist auch vielseitig

einsetzbar... Und in der Musik haben wir unendlich viel davon. Jetzt muss ich an die Müllstrudel

denken, die in den Weltmeeren treiben... Noch dürfen wir das Bild des Plastikstrudels für das Wesen

der Tonkunst nicht aufgeben...   

Also gibt es nur noch Collagen?

37 Eine Kritik des Begriffs des „Außermusikalischen“ ist überfällig, dazu unten mehr.
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Nein, die Aufladung der Klänge ist viel subtiler, es geht nicht nur um eine konkrete Zuordnung von

Klängen zu einer Quelle. Es geht nicht um Zitate. Peter Wicke schlägt den Begriff des Sonischen

vor:

„Zur Vermeidung von begrifflichen Missverständnissen und zur Gewinnung analytischer 
Tiefenschärfe empfiehlt es sich, diese Ebene des kulturell und diskursiv formierten Konzepts
von Klang, das der Audio-Kultur einer Gesellschaft zugrunde liegt, die Ebene zwischen dem
Akustischen und dem Ästhetischen auch begrifflich eigenständig zu fassen. Dafür bietet sich
der […] Begriff des Sonischen (Sonus) an. Er verweist in seiner allgemeinsten und 
ursprünglichen Bedeutung als Bezeichnung für das Hörbare zwar auf die Materialität des 
akustischen Mediums, verbindet dies aber durch den Bezug auf das Hören mit dem 
hörenden Subjekt, also mit einer kulturhistorischen Dimension. Das umgeht nicht nur die 
Doppeldeutigkeit des Klangbegriffs, sondern vermeidet vor allem, diesem eine weitere 
Bedeutungsdimension hinzuzufügen. Im Begriff des Sonische [sic] ist nämlich im 
Unterschied zum Klangbegriff der Akustik das hörende Subjekt eingeschlossen. Es ist Klang
nicht nur als auf eine bestimmte Weise strukturierter Schall (im Gegensatz zum Geräusch), 
sondern strukturierter Schall mit Bezug auf die jeweiligen Relevanzverhältnisse im Rahmen 
einer gegebenen Kultur. Das Sonische ist danach kulturalisierter Schall - oder anders 
formuliert: das mit den jeweiligen Modi der Klangerzeugung und ihrer Technologie sowie 
den Soundscapes (Murray R. Schafer) [sic] einer Zeit und Gesellschaft verbundene 
Konzept von Klang.“38 

Jeder Klang, der von Musikern oder Komponisten verwendet wird, ist bereits kulturalisiert und

transportiert also beim Erklingen einen ganzen Komplex an Referenzen. Diese Referenzen können

ganz eindeutig sein, aber auch widersprüchlich oder versteckt. Kein Klang ist unschuldig. Das muss

man beim Komponieren bedenken. 

Ich glaube, die historische Tendenz der „Materialerweiterung“ könnte man auch als

Geschichte einer Suche nach einem „unschuldigen“, „unbesetzten“ oder „neutralen“ Klang

auslegen, einem Klang, der, frei von Referenzen, einen unmittelbaren Ausdruck aus sich selbst

heraus ermöglicht, oder einem Klang, der als neutrales Material formbar ist.39 Vielleicht als eine

Suche nach der Abstraktion, nach einer Befreiung des Klangs oder als Akt der Emanzipation der

Mittel. Aber genau diese Suche und die mit ihr einhergehende Nutzung - fast möchte ich sagen:

Ausnutzung - aller möglichen Klänge bis hin zum Weißen Rauschen hat nicht das Material selbst

emanzipiert, sondern vielmehr den Weg für seine Nutzbarmachung im wiederum referentiellen

Sinne bereitet. Die ständige Verfügbarkeit von Musik hat nicht zu einer Abnutzung von Klängen

geführt, sondern zum Gegenteil: die permanente Präsenz, das Überangebot an Klängen, die

Überschwemmung mit unterschiedlichsten Geräuschen im Alltag und die Ausbeutung von Musik

als Dienerin des Spektakulären, hat eher zu einer Entneutralisierung und somit zu Aufladungen des

38 Wicke, Peter: Das Sonische in der Musik, PopScriptum 10, Schriftenreihe herausgegeben vom Forschungsinstitut
Populäre Musik der Humboldt-Universität zu Berlin, unter: 
http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst10/pst10_wicke.pdf, abgerufen am 9. April 2014

39  Oder, im Hanslickschen Sinne, einem Klang, der für den Geist des Komponisten empfänglich ist. 
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Klanglichen beigetragen. Klänge „bedeuten“ heute sofort etwas, und das nicht durch den Geist des

Komponisten, sondern in ihrer rein klanglichen Materialität. Heute kann kein Ton mehr Ideen eines

Künstlers aufnehmen, da er eh schon voll be- und aufgeladen ist. Daher ist die Entscheidung für den

Ton eben schon ein Statement, wie auch die Entscheidung für jedes andere Material an sich schon

Statement ist. 

Dagegen könnte man argumentieren, dass die Digitalisierung den Prozess der Befreiung des

Klangs vollendet, wie Peter Wicke im oben genannten Artikel feststellt: 

„In digitalisierter Form steht Klang dagegen nun völlig frei, bindungslos, herkunftslos, 
spurenlos und damit erst einmal auch bedeutungslos im Raum. Der hörbar gemachte 
digitalisierte Klang repräsentiert auch dann nichts anderes mehr als binäre Zahlen, wenn 
deren Werte aus dem Sampling eines Naturklangs, also aus der akustischen Wirklichkeit 
gewonnen wurden. Klang ist hier zum puren Eigenzustand der Wahrnehmung geworden, die
Einheit von Material, Medium und Wahrnehmung ist für immer auseinandergebrochen.“40

Zweifellos ist der Begriff der „Referenz“ problematisch, weil Klänge oftmals viel zu ambig sind,

um präzise Referenzen mitzuteilen. Besser spräche ich wohl von Bedeutungskomplexen, die jeder

Klang transportiert. Oder anders: Rolf Riehm sprach einmal davon, dass manche Musiken eher

„Zeichen für eine bestimmte Hörerfahrung“ seien.41 Also, dass eher Erfahrungen rezipiert werden,

die in der Musik kodifiziert sind. Musik wäre demnach nur das Zeichen für die jeweils erwartete

Erfahrung. Diesen Gedanken fand ich sehr schlüssig, denn er macht deutlich, dass das Klangliche

en detail egal ist, so lange der Sound stimmt.42 Ich denke, dies trifft gerade auch auf die sog. Neue

Musik zu, denn in ihrer Szene gibt es sehr starre Erwartungshaltungen, also mehr oder weniger

eindeutig kodifizierte Erfahrungen, die durch Musik ausgelöst werden (sollen). Trotzdem muss ich

Wicke natürlich theoretisch recht geben, es gibt heute den befreiten Klang. (Außer acht gelassen,

dass auch der digitale Klang seinen Produktionsbedingungen unterworfen ist, und also im

strengsten Sinne nicht frei ist). Ich bin mir aber nicht sicher, ob es auch wirklich einen

bedeutungslosen Klang gibt. Wicke schreibt ja auch, dass er „erst einmal“ bedeutungslos sei. Ich

meine, dass der künstlerische Eingriff, die künstlerische Vereinnahmung, Aneignung, oder wie auch

immer man den Akt der Verwendung eines Materials nennen mag, den Klang sofort aus der

Bedeutungslosigkeit reißt. Der referenzlose, befreite Klang: das wäre der abstrakte Klang. Den hat

es nie gegeben (ebenso, wie es nie nicht-kulturalisierte Musik gab) und trotzdem gab es eine

40 a.a.O.
41 Bei den Darmstädter Ferienkursen mitgehörtes Gespräch.
42 Dies spiegelt sich auch in einer Hörhaltung wieder, die eher passiv geprägt ist, also eher ein Mithören oder bloßes

Hören, statt ein Zu-Hören, Hin-Hören, Lauschen, Horchen. Zu oft spielt das Erfüllen einer erwarteten Erfahrung
eine größere Rolle als die eigentliche Hörerfahrung. Dies betrifft fast alle Szenen. Man hört am liebsten das, was
man schon kennt. Eine Strecke, die man oft gefahren ist, kommt einem weniger lang und anstrengend vor, als eine,
die man das erste mal befährt, weil man jeden Augenblick weiß, was kommt. 
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Illusion desselben: eben den Ton. Oder anders: wenn das Abstrakte in der Bildenden Kunst die

Abwesenheit von Gegenständlichkeit bedeutet, wäre das in der Musik die Abwesenheit von

Referenzen, die auf den Ursprung des physikalischen Klingens verweisen. Historisch betrachtet

wäre also der Ton das abstrakteste Material, eben, weil er im Gegensatz zu den uns umgebenden

„Geräuschen“ artifiziell-gestaltetes Material war und im Sinne Hanslicks zunächst nicht auf anderes

als auf sich selbst verwies. Und genau darum waren die Töne für den „Geist“ des Komponisten

empfänglich. Sie wurden durch seinen Umgang mit ihnen geadelt zu etwas Konkretem, zu etwas,

dass auf den „Geist“ des Genies verwies. In dieser vielleicht gewagten Lesart der Geschichte

erscheint plötzlich der Sinus-Oszillator als konsequente Weiterentwicklung des klassisch-

romantischen Instrumentariums: als idealer Klangerzeuger einer Musik, die den Klang vom Verweis

auf anderes als sich selbst befreien und damit für den kompositorischen Geist empfänglich machen

will. Heute nun stellt sich die Sehnsucht nach einem solchen referenzlosen Klang als illusorisch

heraus. Die Töne triefen vor Bedeutungen, die sie über die Jahrhunderte aufgesogen haben. Und

auch alles, was Komponisten oder Künstler machen, bekommt durch die Bearbeitung, durch ihre

Aneignung etc. (s.o.) Bedeutungen. Es gibt also in Werken keine „abstrakten“ Klänge mehr. Alles,

was intendiert klingt, bedeutet. Abstrakte Klänge können heute nur noch alltägliche Klänge sein; die

Klänge, die uns ständig unintendiert umgeben. Alles ins Werk geholte wird spätestens dadurch, dass

es ins Werk geholt wird, „konkret“.

Im Hinblick auf die Geschichte der Bildenden Kunst ergibt sich also eine spannende,

vielleicht gewagte Inversion: Im Augenblick der Entstehung der Abstrakten Malerei (Kandinsky

1910/1913?) tritt das Konkrete in die Musik (Russolo, 1913). Es wird deutlich, dass die Kategorien

„abstrakt“ und „konkret“ vertauschbar und somit obsolet sind.

II.e Rastatt

Dieser Raum ist völlig ausgefüllt, jede Ecke ist verziert, jeder noch so kleine Flecken an Wänden

und Bodens ist Teil eines Größeren, eines Musters, Teil von Wiederholungen, durch die überhaupt

erst Sinn entsteht, jeder Teil für sich genommen abstrakt, jeder Winkel für sich kühn, aber im

Kontext dann dies: ein barocker Prachtsaal im Schloss Rastatt. 

Was wäre das Gegenteil eines solchen Raums? Eine demokratisch-kapitalistische

Mehrzweckhalle? Ein proletarisches Wohnzimmer? Ein Vakuum?

Hier also, in diesem prunkvollen Saal, durch dessen offene Fenster die laue Luft aus dem

Park und das Rauschen der Springbrunnen herein weht, stehe ich und bin Teil eines Konzerts. Ich

fühle mich wie aus Glas an diesem Morgen, vor allem, weil ich verkatert bin. Eine Matinee ist da
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nicht unbedingt das Richtige. Aber doch, diese Zerbrechlichkeit des Katers und generelle

körperliche Mattheit ist nicht die schlechteste Verfassung, um Musik zu hören. Das ist ein ganz

intensives, schrankenloses, Hören, eines, das ungefiltert, ohne Gedanken über Interpretation oder

Absicht in mich dringt und mich bewegt. Ein guter Zustand zum Hören – aber keiner, um selber

Musik zu machen. Musizieren verlangt Kontrolle und Überblick, und das richtige Maß von deren

Gegenteil. Spontanität kann es nur geben, wo sie eigentlich nicht vorgesehen ist. Aber für Kontrolle

bin ich heute zu schwach, fahrig folge ich dem Dirigenten, mehr hörend als singend. Und eben

wegen dieser Schwäche trifft mich dann die Musik so hart; fast habe ich das Gefühl bersten zu

müssen, so intensiv ist das, was da die Luft bewegt. Diese Ode43 scheint zu diesem Raum zu

gehören wie das riesige Fresko an der Decke und die glitzernden Kronleuchter. Jede Sekunde in ihr

ist völlig ausgefüllt, jeder noch so kleinste Bruchteil ist Teil eines Größeren, und doch für sich

genommen abstrakt, jeder Klang für sich kühn, aber im Kontext des uns vertrauten Bezugssystems

ergibt das alles ein barockes Klangfest, einen Strom poetischer Gedanken, einen Strauß

musikalischer Blumen. Solche Gedanken können mir nur verkatert kommen. Eigentlich sind das

nicht einmal Gedanken, eher Folien, die sich in meinem Hirn hinter meine Augen schieben, um das

zu beschreiben, was ich höre. Das alte Problem. Mir scheint diese Musik plötzlich auch ganz naiv

zu sein, das Ritornell, in dem Queen Anne besungen wird, die einen „andauernden Frieden“

geschaffen hat, mehr wie ein kindischer Reim, als ein Vers, den man zum Geburtstag einer Regentin

aufsagt. Das passt zu den Putten, die hier überall herumschwirren. Plötzlich gefällt mir der

Gedanke, dass das ganze Barock eigentlich eine naive Epoche war. Da werden Schafe besungen, die

sich freundlich mit Wölfen treffen, und Engel steigen vom Himmel herab. Aber das ist nicht naiv,

das macht mich nur die Musik glauben. Eigentlich ist das kunstvoller Ausdruck von Sehnsucht nach

dem, was die Epoche nicht bieten konnte: Frieden, Sicherheit. Eine eskapistische Utopie wird hier

gezeichnet, natürlich, ohne die Koordinaten des damaligen Herrschaftssystems in Frage zu stellen;

die Königin steht noch immer oben in der Hierarchie, und wenn sich alles ihrem Friedensgebot fügt,

dann fügen sich sogar die Schafe und Wölfe. Das Barock übertreibt maßlos, jedes Mittel ist ihm

recht. Oben an der Decke ist Herkules als Allegorie auf den Markgrafen Wilhelm Ludwig im Fresko

gemalt, und in der Musik bejubeln die Ströme und Flüsse den Geburtstag ihrer Königin. Mir

kommen Zweifel, ob man solche Musik heute noch aufführen darf. Es kommt alles unschuldig

daher, die Musik ist wunderbar, irgendwie ist alles harmlos – aber nicht vielleicht zu harmlos?

Müsste man nicht das ganze repressive System, dem hier gehuldigt wird, wenigstens

kommentieren? Diesen Saal sperren? Oder hier einmal aufräumen? Einmal hinterfragen, inwiefern

Händel das Stück aus Karrieregründen geschrieben hat? Die Toten erwähnen, die Anne auf ihrem

43 Händel, G.F.: Ode for the Birthday of Queen Anne HWV 74, 1713
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Konto hat? 

Doch dann implodiert alles. Plötzlich fällt das Nichts in das Stück ein. Alles, was nicht

Musik ist, ist plötzlich Teil des Stücks. Ein Schnitt, gerade als die Musik am lautesten tobt. Ein

Vakuum, das mich einsaugt. Die Wahrnehmung verschiebt sich. Gerade, als das Gehör am

geschärftesten ist, die Spannung am Höchsten, das Hören der Musik ganz hingespannt, ganz

ausgeliefert, gerade da steht das Nichts. Einen Sekundenbruchteil hören wir die Musik im Raum

verklingen, dann bleibt nur das Rauschen der Springbrunnen, ein bisschen Wind, ein Knarzen der

Stühle. Die Wahrnehmung verschiebt sich. Das ist plötzlich im Stück, all das fällt ins Stück, es

sackt hinein wie ein Flugzeug ins Luftloch. Je lauter die Musik, je größer ist die sie umgebende

Stille, das höre ich jetzt. Dann nehme ich mich selbst wahr, wie ich da stehe, auf diesem Podest,

hinten links. Ich höre meinen Atem, ich sehe den Dirigenten hoch konzentriert und erstarrt da

stehen, das Orchester wie eingefroren, das Publikum hellwach. Jetzt sind wir Teil dieses Raums,

jetzt hat er uns eingenommen. Wir werden Kumpanen der Statuen, die die Säulen krönen. Jedes ihm

bekannte Mittel ist dem Barock recht, und die Stille gehört zu seinen stärksten. Händel weiß das

und lässt kurz vor Schluss die Anti-Musik aufblitzen. Eigentlich soll dieses Vakuum die Musik

affirmieren, aber für mich tut sich hier ein Abgrund auf, mir wird klar, warum es den Begriff des

„Außermusikalischen“ gibt. Wenn wir hören, hören wir auch immer nicht. Jetzt, da ich in der Ode

die Welt höre, flackert diese umso verlockender auf. Und die Stille lässt mich wahrnehmen, dass

Zeit vergeht. Eine absurde Situation offenbart sich: wie wir da stehen, still, das Publikum da sitzt,

still, der Park da liegt, ruhig, der ganze Stuck und Zierrat steif seine Künstlichkeit offen legt. Ich

affirmiere die Gegenwart. 

III.e Darmstadt

Ich treffe Philip am Rande eines Konzerts bei den Darmstädter Ferienkursen. Eigentlich hatte ich

mich an ihm vorbei schleichen wollen, aber es gelang nicht. Zum Smalltalk verurteilt stehen wir

dann da, ich etwas ungünstig in der Tür, Leute schieben sich an mir vorbei. Philip fragt mich, wie es

gehe und so weiter. Dann drängt sich eine kleine Frau neben mir in den Raum, Philip kennt sie

offenbar. Er stellt uns einander vor. Sie ist Schweizerin und wirkt schüchtern, fast gehemmt. Philip

sagt, er habe sie schon vor Jahren in der Schweiz kennen gelernt, damals sei sie sich ja noch nicht

sicher gewesen, ob die Neue Musik was für sie sei. Er bäumt sich etwas auf, er ist jemand in der

Szene. Sie wäre ja immer im Jazz unterwegs gewesen. Er habe sie aber doch von der richtigen Seite

überzeugen können. Philip lächelt stolz. Die Frau sagt nichts und guckt verunsichert. Ich erwidere,
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es sei doch gerade schön, dass es viele unterschiedliche Musiken gebe und man sich für keine

entscheiden müsse. Philip stimmt mir im Modus des Smalltalks zu und wechselt das Thema. Bald

geht er und ich bleibe mit der Frau zurück, wir haben uns aber auch nicht richtig etwas zu sagen.  

Eine andere Situation, Kopenhagen im August 2014: Meine Cousine sagt, dass es in

Deutschland doch gar kein Integrationsproblem gebe. Ich sage, ich hätte auch nicht das Gefühl, aber

das sei in deutschen Medien schon ein großes Thema. Sei meint, sie habe das Gefühl, dass es in

Dänemark schon eine andere Dringlichkeit gäbe. Ich kann es nicht beurteilen. Mir kommt der

Gedanke, dass man im politischen Diskurs immer so tut, als habe es früher, bevor die „Fremden“

kamen, eine intakte Gesellschaft gegeben, die man nur wieder restituieren müsste. Als hätte es je

eine Gesellschaft gegeben, in der es das Andere, Fremde nicht gegeben hat. Jede Gesellschaft kennt

ihre Aussätzigen. Versuche, eine wie auch immer geartete intakte Gesellschaft zu schaffen, waren

und sind faschistisch. Eine ideale Gesellschaft wäre offen, und das bedeutete, dass alle beständig

lernen müssten, mit dem und den Anderen umzugehen.  

Und in der „Neuen Musik“?44

Da müsste es natürlich ebenso sein. Also, dort müssten alle beständig lernen, mit dem und den

Anderen umzugehen. Und die Erfahrung der Fremdheit, die wesentlich ist für eine Welt, in der uns

Unverständliches45 umgibt, müsste auch kennzeichnend sein für die Partizipation in dieser Szene.

Nur, wenn man sich nicht heimisch fühlt, nur wenn man sich fremd fühlt, kann man mit kritischer

Distanz Aussagen treffen, die über die Szene hinaus gehen. Womit keine Hassliebe gemeint ist. Die

Hassliebenden können nicht ohne – die, die sich fremd und fehl fühlen, beuten die Szenen und ihre

Institutionen mit vollem Recht für ihre Zwecke aus.46 Die Fremdfühlenden haben dabei nichts

dagegen, den Szenen zugerechnet zu werden, sie sind ihnen nämlich so gleichgültig, dass sie

gewisser maßen über diesen stehen. Denn es geht für sie nicht um die Szenen, sondern mit ihnen.

Szenen sind für sie Vehikel. 

Ideal wäre es trotzdem, veränderten sich auch die Institutionen. Diese müssen lernen, dass

auch sie die ständige Erfahrung der Fremdheit brauchen. Streng genommen müssen sie brach

liegen, damit in ihnen etwas wachsen kann. Sie müssen ein Feld sein, mit einer Leine drum, wo

dann wachsen kann, was will. Sie müssen ermöglichen, aber nicht, was sie selbst für notwenig

halten, sondern, was die Künstler für notwendig erachten. Institutionen sollen eine Spielwiese sein

44 Womit hier die „Szene“ mit ihren bekannten Institutionen gemeint ist (Hochschulen, Interpreten, Ensembles,
Festivals etc).

45 Es scheint mir klar, dass ich sehr viel mehr nicht verstehe, als ich verstehe. Ich denke, dass ich diese Feststellung
verallgemeinern kann. 

46 Es ist daher auch keine selbstbetrügerische Isolation gemeint, wie sie Punks, Hipster, Alternative und auch Anhänger
der Neuen Musik gelegentlich betreiben - meist mit der überheblichen und totalitären Geste des Wissens um die
„richtige Seite“.
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und keine Schule. Sie sollten nichts vorschreiben dürfen. Sie sollten keinen Einfluss haben auf die

Kunst. Es geht nicht um Institutionen, sondern mit ihnen – das müssen nicht zu Letzt die

Institutionen selber lernen.47 Die Komponisten müssen lernen, zu sehen, dass die Institutionen ihnen

bereist zu-komponieren, also überlegen, welche Parameter sie bereitwillig den Institutionen

überlassen (wie beispielsweise die Wahl des Instrumentariums), und welche sie den Institutionen

enteignen.

Auch darf der Umgang mit Musik niemals selbstverständlich werden: Durchführen heißt,

dem Exponierten Gewalt anzutun. Das verlangt, von außen an die Musik herantreten zu können.

Distanz aus Liebe. Es gibt in der Musik kein Innen, nur ein Außen, nur Schallwellen in Luft. Musik

ist die kostbarste Luftfracht. 

Vor der Frage nach Ästhetik kommt die Frage nach dem Inhalt, sonst sind wir nur Designer.

Forderungen nach neuen Ästhetiken sind nur dann legitim, wenn sie aus inhaltlicher Konsequenz

getätigt werden. Die „richtige“ oder „falsche“ Ästhetik ist niemals ein Rezept für gute Kunst. Es

geht nicht um Ästhetik, sondern mit Ästhetik. Ästhetik ist Vehikel. 

So ist die Frage Wo bist du?48 die politische Frage schlechthin. Ebenso, wie bei einer

Demonstration der örtliche mit dem inhaltlichen Standpunkt in eins fällt, so äußert sich mit der

Verortung und der Art und Weise der Verortung in den Szenen eine politische Haltung. Konzerte

sind Demonstrationen von Haltungen. Carl Dahlhaus schreibt unter Verwendung eines Zitates von

Carl Maria von Weber:

„Andererseits heißt es vom 'Quartett-Stil', daß er 'gleichsam mehr dem geselligen, häuslich 
ernsten Kreis angehört'. Mit anderen Worten: Die 'innerste Wesenheit der Kunst' zeigt sich 
dort, wo man sich vor der Welt, der Öffentlichkeit verschließt.“49

47 Beispiele dafür, dass Institutionen beständig Einfluss auf die künstlerische Produktion nehmen, gibt es zu Genüge,
in der Neuen Musik z. B. das „into...“-Projekt des Ensemble Modern, oder das „in-nomine“-Projekt des Ensemble
Recherche. Kennzeichnend für diese Kuratorenkunst ist oftmals die wohlgemeinte, aber verfehlte Aufforderung an
die Komponisten, sich mit einem vermeintlich relevanten Thema auseinander zu setzen. Ein besonders krasses
Bespiel war „Neue Musik – wozu?“, ein Aufruf zu „Interventionen“ bei den Donaueschinger Musiktagen 2011,
ausgehend von der Gesellschaft für Neue Musik. Wie sinnvoll aber ist eine „Intervention“, wenn sie nicht spontan
eingreift und stört, sondern ordentlich organisiert stattfindet? Das Ergebnis war dementsprechend kläglich, nur
Wenige nahmen teil, und die „Interventionen“ verkamen zu verschämten Darbietungen. Wären Interventionen
notwendig, sie würden von selbst stattfinden. 
Institutionen beeinflussen die künstlerische Produktion aber noch viel tiefgreifender: Konzertformate sind
institutionell bedingt, die Dauer der Stücke wird in Aufträge einbezogen, ebenso wie die Wahl der Instrumente. Die
Wahl klassischen Instrumentariums generell ist heute nahezu ausschließlich institutionell bedingt: es wird für sie
komponiert, weil die Hochschulen die Komponisten darin ausbilden, weil die Ensembles und Interpreten bereit
stehen, und weil die Festivals und Kuratoren Aufträge mit instrumentalen Vorgaben vergeben. Klanglich ließe sich
jedes Instrument heute auch durch einen Lautsprecher ersetzen. Und den performenden Musiker gibt es auch am
Mischpult. Für das „into...“-Projekt siehe: https://www.ensemble-modern.com/de/projekte/repertoire/into, für das
„in-nomine“- Projekt siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/In_Nomine, für den Interventionsaufruf siehe:
http://www.g-n-m.de/de_DE/sek1/show,19703.html, allesamt aufgerufen am 8. September 2014

48 Oder, eindeutiger: Wo stehst du?
49 Dahlhaus, Carl: Die Idee der absoluten Musik, Kassel/München 1978, S. 21
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Auch hier fallen Inhalt und Ort in eins, auch hier wird davon ausgegangen, dass der Ort des

Konzerts ein Ort von Haltungen ist - nur fundamental entgegen gesetzt der Musik, die ich anstrebe:

die im Zitat angesprochene Musik der Innerlichkeit, die vermeintlich an einen Wesenskern von

Kunst selbst rührt, muss sich der Welt verschließen und gehört somit dem Reich heimeliger

Geselligkeit an. Die Gesellschaft dieser Geselligkeit jedoch ist exklusiv, die Aussätzigen, Fremden,

Anderen ignorierend (sie höchstens exotistisch einbeziehend) und meint selbstbetrügerisch, auch

einer Musik zu lauschen, die, wie sie selbst, sich selbst genügt. Dies ist die Illusion der intakten

Gesellschaft, die einer intakten Musik lauscht. Die so beschriebene Musik der Innerlichkeit steht

der angestrebten Musik der Äußerlichkeit entgegen: einer Musik, die sich äußert, die außen steht,

und die nicht aus der Musik heraus komponiert wird, sondern in sie hinein. Die einzig mögliche

Position heute ist das Außen, ein anderer Ort, da es keine Gesellschaft gibt, die ein heterogenes

„Inneres“ hätte, innerhalb dessen die Musik klingen könnte. Damit, und verbunden mit der

Erkenntnis, dass jeder musikalische Klang, jedes Sonische, sinnvoll50 klingt, wird der Begriff des

„Außermusikalischen“ obsolet – denn die Musik selbst wäre hier außermusikalisch.

I.h Reykjavík 8 

Ein verlorener Posten, eine unverputzte Wand: Es geht darum, einen Sprechort zu finden, einen Ort,

von dem aus man lossprechen kann, eine Position, einen Nabel, einen Pol oder so, ein selbstständig

beständig kartiertes Gebiet. Das ist, wenn der Nebel schon fast das Becken erreicht hat. Und von

dort aus dann die Expedition starten, aber den Ort eigentlich nicht verlassen, das Echo dem

Sprechort eingeschrieben, das Rückklingen stets beachtend, das Rückklingen stets hinterfragend.

Dort hinzukommen, dort ankommen, dort hin aufbrechen. Aufbrechen um aufbrechen zu können.

Und dann wieder ankommen, im Gehen. Dies ganz abstrakt, nicht: Der Weg ist das Ziel. Wohl aber:

Klare Ziele. Dann an die selbst geschaffenen Orte springend reisen, als Tourist.

50 Vgl. auch Zum Gehör von Jean-Luc Nancy. Nancy geht hier ausführlich auf vielfältigste Bezüge zwischen
sinnlichem und sinnhaftem Hören ein. 
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Anhang 1: The person, that composes

1. The person, that composes, thinks, that music history can be read as a search for abstract
sounds. Eduard Hanslick wrote the following: 

„The act of composing is a mental working on material capable of receiving the forms
which the mind intends to give. The musical material in the hands of creative genius is
as plastic and pliable as it is profuse. Unlike the architect, who has to mould the course
and unwieldy rock, the composer reckons with the ulterior effect of past sounds. More
ethereal and subtle than the material of any other art, sound adapts itself with great
facility to any idea the composer may have in his mind.“ 

Actually, this translation is not the best. In German, Hanslick uses the word „geistfähig“. He
states, that the musical material, which at his time consisted of pitches and some percussion
special effects, is capable of some sort of receiving and containing the mind (or „Geist“) of
the composer. Before the material is used by the composer, it is somewhat „neutral“, or at
least, it doesn't convey any meaning. It has to be touched by the finger of the composer, and
then, only then, it starts to „live“ (it becomes a “Character” as Hanslick writes in German).
In the time after Hanslick, several inventions were made: atonality, dodecaphony, collages,
musique concrete, all kinds of electroacoustiques, serialism, silence as music, and so on and
so forth. All these developments could be described as movements towards the unknown,
towards a music unheard before, towards an abstract music. Music, that consists of sounds
that were never heard before, or consists of sounds that were never heard as music before,
could be described as abstract music, because as music, these sounds start to exist with a
certain degree of independence from acoustical references. But in the second they sound,
sounds die. They get old. And we add references to them, that might not have been intended
originally. The person, that composes, thinks, that these complexes of codes that we connect
to all sounds, sometimes deliberately, but mostly unintended, is the only thing, that the
person can still compose with, if the person wants to compose. The person, that composes,
lives in a time, in which the decision to use pitches in a musical piece is already a statement.
Whether the composer wants it or not. This is, because pitches are in themselves references.
To a culture, that uses pitches. Pitches are statements, just as every other material used in art
is a statement. If this is true, then everything abstract becomes concrete. The only remaining
abstract sounds are then the sounds that surround us unintended. In the end, this means that
No sound is innocent. The person, that composes, thinks that one should keep that in mind.
The person, that composes, thinks, that all music is about “something”. Mostly, this
“something” can't be described precisely. But still, there must be a reason for music.
Stravinsky said, the reason, why he composed was because of some sort of “artistic
appetite”. 

2. The person, that composes, likes this notion. But the person also thinks, that there is more
than appetite. Maybe even some sort of sexual vigor. The person, that composes, would like
to live in music, and would like to always be surrounded by music. The person that
composes desires music. But what's the “something” that music is about? The person that
composes needs to use a very outworn metaphor. The person thinks, that music always
communicates. Not as precisely as language, but still. It communicates in cultural, social,
discursive ways, and communicates always in the context of its sounding. This is, why
music is always political. 

3. The person, that composes, thinks, that many sounds of New Music are reminding of farts.
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The person also thinks, that it is totally fine, if people are laughing because of that. The
person, that composes, thinks, that it's the persons responsibility to think about if the persons
music sounds like farts. 

4. The person, that composes, thinks, that music shouldn't be about music. This doesn't mean,
that music as an art form shouldn't constantly be developed and re-defined, but simply, that
the person, that composes, should think of who the person is addressing with the music. The
person that composes thinks that it is important to say, that this is not music. This is only
made for you, here and today. 

5. The person, that composes, thinks, that the music the person composes, should say: listen to
me. 

Anhang 2: Was ist ein Tourist?

Aufmerksamkeit ist sein Zustand. Er bewegt sich langsam, Vorsicht bedingt seine Behäbigkeit. 
Er ist schnell ans Ziel gekommen, komfortabel, ohne Rücksicht auf Verluste, nur mit Rücksicht auf
Effizienz. Nun schleicht er vorwärts. Blickt umher. Macht das ein oder andere Foto. Steht im Weg,
ohne es zu bemerken. 
Was, zum Teufel, was ist an ihm so toll?
Er ist an der tiefsten Stelle seines Herzens unsicher. Er kennt sich nicht aus. Ein Tourist hat keine
Ahnung. Ein Tourist hat keine Ahnung von der Wirklichkeit. Er bewegt sich auf fremdem Terrain,
auf unbekanntem Boden. Er markiert beständig dies ihm unkartierte Gebiet, lässt es sich fügen, in
seinem Kopf. Willig folgt das Gebiet seiner Vorstellung. Er betritt, sieht im Objektiv, zoomt,
schneidet, formt sich Ort und Zeit zurecht. Er bestätigt zerstörerisch die Echtheit des Orts. 
Er ist bejahend und tollpatschig. Er ist der sprichwörtliche Elefant, kleinlaut, verschämt, mit
maximalem Impact. Er fällt auf; aber eigentlich will er in den Wänden verschwinden die er filmt. Er
übt sich in Camouflage, will dazugehören. Und doch – es will ihm nicht gelingen. Meist wird er
höflich übergangen, manchmal wird sich seiner angenommen. Er ist der Fremde in der Fremde. Er
behauptet eine Durchlässigkeit, die doch immer wieder von seiner Voreingenommenheit gefärbt
wird. Seine Wahrnehmung ist immer getrübt, selbst bei klarstem Wetter. Man sollte meinen, dass er
dies liebte, doch er schätzt vielmehr Wetter, dass er nicht kennt. Das Unbekannte ist ihm überhaupt
sein Liebstes, doch stets unter der Maßgabe seiner eignen Herkunft. Er begehrt das Exotische, die
Leib- und Magenspeise. Seine dunklen Seiten: er bekommt nie genug davon. Er lindert seine
Unsicherheit oberflächlich mit Selbstbestätigung. Er trägt das Zuhause mit sich herum. Er ist darin
befangen.
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