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Einleitung 

Gunter Scholtz 

I. 

In unserer wissenschaftlichen Zivilisation gehört es zu den Selbstverständ
lichkeiten, daß alles Objekt der Wissenschaft ist oder werden kann und die 
Gegenstände in den Wissenschaften in verschiedener Weise in Erscheinung 
treten. Neben den Gegenständen der Natur wie Mineralien gibt es offensicht
lich auch solche der Kultur, z.B. Musikwerke. Während die Musikwissenschaft 
solche musikalischen Objekte mit empirischen Methoden untersucht, tut das 
die Philosophie auf andere Weise, und zwar im Rahmen ihrer zuständigen Dis
ziplin, der »Ästhetik«; Musik: das ist ein Gegenstandsbereich der philosophi
schen Ästhetik, was immer »philosophisch« und »Ästhetik« denn auch näher 
heißen mögen. 

Wenn sich Musik und Musikphilosophie wie Objektbereich und Wissen
schaft gegenüberstehen und sich so fremd zueinander verhalten, so hat das sei
nen guten Grund darin, daß beide etwas sehr Verschiedenes sind: Philosophie 
bewegt sich im Medium der Sprache und der Begriffe, die Musik aber im Me
dium von Klängen oder Tönen; man kanrt über Musik und ihre Formen philo
sophisch streiten, aber nicht ebenso über philosophische Fragen konzertieren 
oder musizieren; wir benutzen ganz unbefangen den Ausdruck »Musikphiloso
phie«, während »Philosophiemusik« eine Wortprägung wäre, die wir allenfalls 
bei Jean Paul vermuteten. 

Dennoch lohnt der Hinweis, daß die Vorstellung, »Kunst« sei ein eigener 
Gegenstandsbereich von Philosophie und Wissenschaft, kaum älter als die sich 
im 18. Jahrhundert ausbildende Ästhetik ist. Wenn der Platonische Sokrates 
dem Dichterrhapsoden Ion nachweist, dessen Dichtung sei kein Produkt der 
Kunst (tlchne), sondern des enthusiasmos, so vollzieht sich diese Auseinanderset
zung noch in einer gänzlich anderen Begriffs- und Gedankenwelt. Denn unter 
»Kunst« versteht man nicht den Inbegriff von Gegenständen, von Kunstwer-
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ken, sondern eine Fähigkeit, aufgrundvon Übung und Kenntnissen etwas be
wußt zu vollziehen oder hervorzubringen, und solche "Kunst« ist für das, was 
wir Kunst nennen, z.B. die Dichtung, offensichtlich gar nicht konstitutiv, da 
diese eben auch aus dem Enthusiasmus, der göttlichen Begeisterung, hervorge
hen kann. Hingegen meint der Begriff "Kunst« als techne etwas, was gerade 
auch der Philosoph haben sollte, nämlich als Kunst der Dialektik, als dialekti
sche Kunst. In diesem Denken stehen sich also nicht Kunst (tlchne) und Wis
senschaft (episteme) gegenüber, sondern allenfalls die techne des Dichters und 
die techne des Philosophen und - noch viel schärfer kontrastiert - die besonne
ne dichterische tlchne einerseits und der bewußtlose dichterische enthusiasmos 
andererseits. 

Wenn Platon vom Dichter eine bewußte tlchne verlangt, führt er die Kunst 
enger an die Philosophie heran, will sie gleichsam der Aufsicht des Gedankens 
unterstellen, und daraus haben später etwa Nietzsche und Heidegger ihre wis
senschafts- und zivilisationskritischen Folgerungen gezogen: Philosophie als 
Metaphysik sei seit Platon kunstfeindlich. Doch dies dürfte etwas voreilig sein, 
schon aus folgendem Grund: Gerade der Platonismus und der mit ihm fortle
bende Pythagoreismus haben sich für die künstlerische Praxis als äußerst 
fruchtbar und anregend erwiesen, auch für die Musik. Viele Kunstformen sind 
ohne jenen Hintergrund gar nicht angemessen interpretierbar. Es ist eine be
stimmte, erst seit dem 19. Jahrhundert aktuelle Vorstellung, Kunstwerke gin
gen aus einem bewußtlosen Kunsttrieb hervor, den das Bewußtsein und das 
Denken nur stören könnten; eine Vorstellung, die selbst eine Philosophie dar
stellt, welche die Kunst beeinflußte. Was wir bei näherem Hinsehen auf die 
Geschichte dagegen wahrnehmen, ist der lebendige Rapport oder ein Wechsel
verhältnis zwischen künstlerischer Praxis und philosophischem Denken, zwi
schen Musik und Philosophie, wozu natürlich auch bewußte Frontstellungen 
gehören. Schon die Sprache zeigt uns bis ins 18. Jahrhundert auch an, daß man 
nicht Kunst als Inbegriff von Kunstwerken, von ästhetischen Objekten einer
seits, und Wissenschaften von der Kunst andererseits unterschied; vielmehr wa
ren ars und scientia noch in vielen Kontexten synonym und austauschbar. Die 
Artes liberales waren ein Wissenschaftssystem und die Wissenschaften "freie 
Künste«. "Musik« konnte sowohl eine theoretische Disziplin dieser Artes libe
rales bedeuten als auch eine bestimmte Form künstlerischer Praxis, und das 
Komponieren wiederum konnte auch als "Wissenschaft,, aufgefaßt werden. J. J. 
Quantz schreibt 1752 in seiner berühmten Flötenschule: 11[ ••• ] wer die Musik 
nur auf das Gerathewohl, nicht als eine Wissenschaft, sondern nur als ein 
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Handwerk betreiben will, der wird lebenslang ein Stümper bleiben«; »[ ... ] die 
Wissenschaft wird durch gute Unterweisung, und durch fleißiges Nachforschen 
erlernet: beydes gehöret zu einem guten Componisten.« (Einl. § 12, § 14) 

Deshalb scheint es zumindest einseitig zu sein, die Musik als eigenen, viel
leicht gar konstanten ontologischen Gegenstandsbereich zu betrachten, den die 
Philosophie begreifen müsse, um dann einzusehen, daß sie es letzdich nicht -
oder nur unzureichend - könne. Fruchtbar scheint es hingegen, Musik und 
Philosophie einmal beide in gleicher weisl!' als Gegenstände zu betrachten, ge
nauer: sie beide historisch als Formen kultureller Praxis ins Auge zu fassen und 
ihrem jeweiligen Verhältnis und ihrem wechselseitigen Einfluß nachzugehen. 
Hier nämlich gerät man nicht in die Verlegenheit, zwischen Objekt und Sub
jekt, Gegenstand und Wissenschaft eine Brücke bauen und sich über deren 
Tragfähigkeit und Angemessenheit Gedanken machen zu müssen, vielmehr 
kann sich dadurch zeigen, inwiefern es in dem, was wir inzwischen unter Mu
sik und was unter Philosophie zusammenfassen, bereits vielfältige und ver
schiedene Brücken gab - neben den Abgründen und Differenzen, die man be
merkte oder übersah. In dieser Weise wird aus der Philosophie ebenso ein Ge
genstand, nämlich ein Gegenstand der Reflexion, und eine Form kultureller 
Praxis wie die Musik. 

II. 

Man benötigt keine umfassenden Kenntnisse aus Musik- und Philosophiege
schichte oder sehr viel Einbildungskraft, um sich klar zu machen, daß natürlich 
die Beziehungen zwischen dem Bereich der Klänge und dem des philosophi
schen Denkens in sehr verschiedener Gestalt begegnen können. 

1. Wir kennen Fälle, in denen Klang- und Musikerfahrung für philosophi
sche Gedanken die Basis bilden oder zumindest den Bezugspunkt, auf den sich 
das Denken verwiesen sieht. 

a) So finden wir allgemeine philosophische Aussagen über die Welt, die Ge
schichte und das menschliche Bewußtsein, die ohne jene Basis nicht - oder 
nicht in dieser pointierten Weise - möglich gewesen wären. Der schon ange
sprochene Pythagoreismus hat zu einer wichtigen Voraussetzung, daß tatsäch
lich unser Ohr das gleichzeitige Erklingen von Tönen, deren Intervall durch 
einfache Zahlenverhältnisse darstellbar ist, anders wahrnimmt als arithmetisch 
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komplizierte lntervallverhältnisse. Oie ontologische Aussage, alles Seiende sei 
durch Zahlenverhältnisse konstituiert, verlöre ohne jene Tatsache sofort einen 
wichtigen Grundpfeiler und einen Teil ihrer Plausibilität. Ähnlich verhält es 
sich mit der späteren geschichtsphilosophischen Auffassung, die klassische An
tike habe die äußere Welt der optisch erfaßbaren Gestalten entdeckt, das Chri
stentum und die Kunst der Moderne aber die innere Welt des Gefühls und der 
Innerlichkeit. Herder, die Philosophie der Romantik, des deutschen Idealismus 
und ähnlich noch Oilthey und Paul Yorck von Wartenburg hätten solche Ge
danken kaum entwickeln können, wenn aus der griechischen Antike uns schon 
bedeutende Musikwerke wie die altitalienische Kirchenmusik und die Instru
mentalmusik der Wiener Klassik überliefert wären. Jene allgemeine Ge
schichtsdeutung der Philosophie hat ihr Fundament also zu einem guten Teil in 
der Musik. In etwas anderer Weise liefert die Musik z. B. für Dilthey das Para
digma und die Metaphern, wenn er über das »Leben« nachdenkt, das in seinem 
zeitlichen Dahinströmen unergründlich ist und doch sich objektiviert und sei
ner selbst inne wird. Und wieder etwas anders nimmt Husserl Bezug zur Mu
sik, um die Struktur unseres Zeitbewußtseins zu erhellen. Beidemal - bei 
Dilthey und Husserl - könnte Philosophie sich nicht in solcher Deutlichkeit 
artikulieren, fehlte ihr die Musik. Es wäre lohnend, die Epochen der Philoso
phiegeschichte nach musikalischer Terminologie abzusuchen, die als Metapho
rik fungiert - man denke an die metaphorische Verwendung von Ton, Harmo
nie, Rhythmus, Takt usw. -, um zu erheben, wie Philosophie stets jenen musi
kalischen Bereich benötigte und von ihm mitbestimmt war. 

b) Viel evidenter tritt natürlich die Abhängigkeit von Tönen und Klängen 
in der Philosophie zutage, die sich als Musikphilosophie und -ästhetik der Mu
sik unmittelbar zuwendet. Sie hat nicht nur die Musik zur Voraussetzung wie 
die Botanik die Pflanzenwelt. Sondern sie trifft ihre allgemeinen Bestimmun
gen über Musik einmal in Abhängigkeit von ihrem philosophischen Begriffsge
rüst, zum anderen aber auch von ihrer jeweiligen musikalischen Erfahrungs
grundlage. R. lngardens verdienstvolle Analyse des Musikwerks ist zum einen 
geprägt von der Phänomenologie Husserls, zum andern ganz sichtlich von der 
Orientierung von als klassisch geltenden Musikwerken, so daß etwa Improvisa
tionen, sehr frühe Musikformen und die neueren Auflösungen des Werkes 
nicht in den Blick kommen. Der Musikphilosoph hat also oft - mit Wirtgen
stein zu reden - nur eine einseitige Diät von Beispielen genossen. Daraus resul
tiert zu einem guten Teil das Ressentiment des Musikwissenschaftlers gegen
über solchen Philosophien, und C. Dahlhaus hat die philosophischen Ästheti-
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ken zu bestimmten »Dogmatiken« erklärt. Jedoch kann man die Sachlage auch 
anders bewerten. Die an bestimmten Beispielen ausgerichtete Musikphiloso
phie sagt in der Regel zumindest etwas Zutreffendes über diese musikalischen 
Beispiele, und diese tönen gleichsam durch die philosophische Analyse hin
durch, so daß jene Musikphilosophien in die Wirkungs- und Rezeptionsge
schichte der Musik gehören und deshalb auch für die Musikwissenschaft rele
vant sind. Tatsächlich nehmen ja alle größeren Handbücher der Musikwissen
schaft auch Artikel zur Musikästhetik auf und anerkennen so deren Bedeutung 
für ihren Gegenstand. Für die Philosophie- und Ästhetikhistorie jedenfalls gilt, 
daß sie die Geschichte des Musikdenkens nicht ohne gewisse Kenntnis der Mu
sik rekonstruieren kann, da jenes Denken ohne diese vielfach unverständlich 
bleiben muß. 

c) Wir kennen sogar Beispiele dafür, daß eine bestimmte musikalische Er
fahrung so mächtig war, daß sie zur Quelle einer philosophischen Konzeption 
wurde. Bereits Schopenhauer hatte hinter der Vorstellungswelt den dunklen 
Weltwillen erblickt, die Ästhetik hatte längst das Plastische und Musikalische 
kontrastiert und die Altphilologie im Griechentum den Gegensatz zwischen 
Apoll und Dionysos erkannt- aber erst aufgrundder Erfahrung der Wagneri
schen Oper verarbeitete Nietzsche jene Elemente in seiner Schrift über die Ge
burt der Tragödie zu einer originären Philosophie, die sowohl eine philosophi
sche Interpretation der Wagnerischen Oper wie auch der gesamten Welt liefert 
- eine Daseinsdeutung, die ohne jene Musik nicht entstanden wäre. 

2. Doch es wäre falsch, wollte man aus diesen Befunden den Schluß ziehen, 
die Musik sei jeweils das Primäre, dem das philosophische Denken in verschie
dener Weise aufruhe oder zumindest verpflichtet sei. Denn es lassen sich auch 
Beispiele für die Umkehrung des Verhältnisses aufweisen. Zuweilen gehören 
philosophische Gedanken zu einer bestimmten Musikauffassung, die dann 
sowohl Produktion wie Rezeption von Musik mitbestimmen oder sogar leiten 
können. 

a) So kennen wir Fälle, in denen die Philosophie nur ein bestimmtes, in ei
ner Kultur akzeptiertes Weltbild entfaltet, auf den Begriff bringt und systemati
siert, worin dann auch die Musik ihren Ort erhält. In Europa hat über Jahr
hunderte hinweg - vermittelt durch das Alte Testament - die Überzeugung 
geherrscht, Gott habe alles nach »Zahl, Maß und Gewicht« geschaffen, und die 
Philosophie hat das im Rückgriff auf pythagoreisch-platonische Gedanken 
weiter ausgeführt. Dies hat über die Musiktheorie auch auf die Musikprax-is 
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eingewirkt. Z. B. noch die »Societät für musikalische Wissenschaften« von L. 
Ch. Mizler, der der leibniz-wolffschen Schule entstammte, war im 18. Jahr
hundert gänzlich jener Tradition verpflichtet und wollte sie gerade auch für die 
»Wissenschaft« der Komposition, also für die Praxis zur Geltung bringen. 

b) Solche das Weltbild einer Epoche und Kultur artikulierenden Philoso
phien können dabei auch allgemeine ästhetische Normen formulieren, die 
dann Folgen für die Einstellung zur Musik haben. Wenn etwa Descartes und 
Leibniz die Verbindung von Einfachheit und Differenziertheit bzw. die Einheit 
in der Mannigfaltigkeit als oberstes Wertkriterium für die Kunst proklamieren, 
wird man im Kontext dieses Denkens vermutlich anders Musik treiben, als 
wenn die Philosophie dem Gedanken zur Durchsetzung verhilft, alle Kunst -
und gerade auch die Musik - sei »Ausdruck eines bestimmten Zustands der 
Empfindsamkeit«, wie wir bei dem Kam-Schüler K. H. Heydenreich lesen. Die 
Wesensbestimmungen der Kunst enthalten - zumindest implizit - auch Krite
rien für das, was als gelungene Kunst gelten kann und was nicht, und solches 
Urteil ist Teil der Entwicklung der Kunst. 

c) Des näheren finden wir sogar Beispiele dafür, daß bestimmte philosophi
sche Systeme odar sogar Werke für Komponisten inspirierend wurden. Bekannt 
sind die Impulse, die Schopenhauer der Musik, besonders der Richard Wagners 
gab, und natürlich kann man erst recht an Richard Strauss' Tondichtung »Also 
sprach Zarathustra« denken. Hat die Musikwissenschaft oft ihre Vorbehalte 
gegenüber der Philosophie, da diese sich keinem »empiristischen Sinnkriteri
um« unterwirft und oft als >>irrational« erscheint, so ist Philosophie für die 
Komponisten und Praktiker in der Regel gerade deshalb von Interesse, weil sie 
etwas anderes bietet als methodisch überprüfbare Tatsachenbehauptungen. Wie 
wenig Repräsentanten der Musikpraxis das philosophische Denken als metier
fremd und kunstfeindlich betrachten müssen, wird denn gerade auch dann 
deutlich, wenn sie selbst philosophieren. Der Komponist Hanns Eisler notierte 
sich Gedanken zu einer »Dialektik der Musik«, der Dirigent Ernest Ansermet 
schrieb ein umfängliches Buch zur Musikphänomenologie usw. Philosophie 
also dient zuweilen als Quelle der Inspiration oder als Medium der Selbstver
ständigung über das eigene musikalische Tun. 

Man könnte zur These verleitet werden, daß mit der Ausgliederung eines ei
genen ästhetischen Bereichs aus der Kultur und mit der erreichten Autonomie 
der Kunst im 18. Jahrhundert die Philosophie nicht mehr zu den konstitutiven 
Voraussetzungen der Musik gehört, da Musik jetzt »absolute Musik« wurde. 
Aber es wäre doch zu fragen, ob nicht erstens an die Stelle der zumeist still-
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schweigend akzeptierten philosophischen Theoreme des alten theolo
gisch-metaphysischen Weltbildes im Zeitalter autonomer Kunst oft bestimmte 
originäre Philosophien - oder Vorstellungen aus fernen Kulturen - treten und 
ob nicht zweitens jene Autonomie selbst eine stillschweigende Voraussetzung 
ist, die philosophisch verteidigt oder problematisiert werden kann und muß. 
Schon bei der Begriffsbildung "absolute Musik" hat ja die Philosophie Pate 
gestanden, wie C. Dahlhaus gezeigt hat. 

Aber wie dem auch sei, unsere Beispiele in Gruppe 1 und 2 machen deut
lich, daß ein Wechselbezug nicht geleugnet werden kann. Ja es gibt - wenn 
auch selten - Autoren, bei denen sich Musik und Philosophie ganz komple
mentär verhalten: Für Adorno ist Musik eine wichtige Voraussetzung seiner 
Philosophie, aber diese wird von jener auch gefordert, als Instrument der Ex
plikation. So wie die Musikphilosophie stets etwas anderes tat, als nur die ge
hörte Musik in allgemeine Begriffe zu transformieren oder sie gar abzubilden, 
so hat die Musik umgekehrt die philosophischen Theoreme, die für sie von 
Relevanz waren, nicht nur »vertont«. Wie aber Gedanke und Klang genau zu
sammenhängen, wie der Übergang zwischen ihnen denkbar ist, kann nicht 
allgemein gesagt, sondern nur für den jeweiligen Fall näher aufgeklärt werden, 
durch eindringliche Analysen. Dabei dürfte es in vielen Fällen schwer sein zu 
entscheiden, ob die Philosophie oder ob die Musik das erste und Grundlegende 
war. Wenn wir etwa zuweilen lesen, die philosophische Ästhetik sei im 18. 
Jahrhundert als Reaktion auf die autonom gewordenen Künste entstanden, 
müssen wir fragen, inwiefern denn diese Autonomie so evident gegeben war. 
Können wir nicht mit demselben Recht die Gegenthese verteidigen, daß erst 
durch jene philosophische Ästhetik die Autonomie eines Bereichs schöner Kün
ste begründet oder zumindest deutlich ins Bewußtsein gehoben wurde? Philo
sophie und Musik sind Gestalten derselben Kultur, deren Maximen sie teilen 
oder verwerfen. Beide können sich affirmativ oder kritisch zur jeweiligen Tra
dition verhalten. Deshalb sind sie auch noch in anderer Weise aufeinander be
ziehbar. 

3. Gemeinsamkeiten verraten sie nämlich zuweilen gerade auch dann, wenn 
sie keinerlei Bezug aufeinander nehmen, wenn keine nachweisbaren Einflüsse 
vorliegen, dennoch aber unübersehbar ähnliche Charakterzüge erkennbar sind. 
Noch immer ist es reizvoll, etwa Leibniz mit Bach zu vergleichen. Wenn man 
bei jenem eine organische Denkweise mit einer mathematischen verknüpft sah, 
da die Substanzen als lebendig sich entwickelnde Einheiten (Monaden) im 
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Kontext einer mathematischen Ordnung gedacht waren, so läßt sich jenes Be
griffspaar gewaltlos auch auf Bachs Musik übertragen. Denn wir lesen in der 
Literatur, ein Thema Bachs sei wie eine »Zelle«, aus der sich alles entwickele, 
und zugleich vollziehe sich diese Entwicklung in einem Ordnungs- und Regel
system. Das »Wohltemperierte Klavier« verrät den rationalistischen Geist eben
so wie Leibniz' Projekt einer »Mathesis universalis«, und auch Leibniz arbeitete 
am Entwurf einer temperierten Stimmung, der Voraussetzung für Bachs Kla
vierwerk. Ganz vergleichbar gerieten beidein der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts in den Hintergrund der Aufmerksamkeit, Leibniz durch die Kami
sche Vernunftkritik und den englischen Empirismus, Bach durch den neuen 
Stil von »Empfindsamkeit« und »Sturm und Drang«. Aber beide werden schon 
um 1800 neu zur Geltung gebracht. Der junge Schelling liefert 1797 in seinen 
Ideen zu einer Philosophie der Natur eine nachdrückliche Verteidigung von 
Leibniz' philosophischem Prinzip, der individuellen Monade, und fordert, an 
Leibniz wieder anzuknüpfen. Und ganz parallel dazu erscheinen zwischen 1799 
und 1801 in England, in der Schweiz und in Deutschland die ersten Ausgaben 
von Bachs Wohltemperiertem Klavier, der Chor der Berliner Singakademie stu
diert seit 1794 auch Kirchenmusik von Bach ein, und 1829 führt Felix Men
delssohn-Bartholdy erstmals die Matthäuspassion wieder auf. In beiden Fällen 
hat die neue Rückwendung wohl ein ähnliches Motiv: Man sucht in der Ver
gangenheit, was man in der Gegenwart vermißt. Schelling nämlich hatte ein 
Ungenügen an Kants Kritizismus, demzufolge wir nie die Dinge an sich selbst, 
sondern nur Erscheinungen, Konstrukte der Vernunft erkennen. Und Bach 
gewinnt an Interesse, da man in der Musik nicht nur subjektiven Empfin
dungsausdruck sucht, sondern eine Kunst, die vom Absoluten, Göttlichen 
Zeugnis gibt; man rezipiert ja jetzt auch die Kirchenmusik Palestrinas. Es ist 
also offensichtlich die zunächst so siegreiche Subjektivität, die jetzt mit Leibniz 
und Bach überwunden oder eingeschränkt werden soll; Musik soll nicht bloß 
subjektive Empfindung ausdrücken, Natur nicht bloßes Konstrukt des Er
kenntnissubjektes sein. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts sind dann die Werke 
von Bach und Leibniz auf mehrfache Weise präsent: in der aufblühenden Mu
sik- und Philosophiegeschichtsschreibung als Gegenstände der historischen 
Forschung, zugleich aber auch als Anreger für die produktive Arbeit. Aus Men
delssohn-Bartholdys Musik hört man zuweilen deutlich genug heraus, was er 
für seine Kompositionen Bach verdankt; und ebenso erkennen wir erwa in Au
gust Heinrich Ritters Metaphysik von 1856 die substantiellen Formen, die 
Leibnizschen Monaden, wieder. Bach und Leibniz werden im 19. Jahrhundert 
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zu anerkannten Klassikern, deren Werke man interpretiert und derer man -
etwa in der Bachgesellschaft und der von Leibniz gegründeten Berliner Akade
mie - ehrfürchtig gedenkt. Der sogenannte Historismus ist ein Phänomen, das 
sich in Musik- und Philosophiegeschichte in ähnlicher Weise aufzeigen läßt. 

Eine Parallele wie zwischen Leibniz und Bach wird man ohne Gewaltsam
keit dann z. B. auch am Ende des 19. Jahrhunderts zwischen den Lebensphilo
sophien Diltheys und Nietzsches einerseits und der Musik etwa von Brahms 
und Wagner andererseits feststellen können. Denn unabhängig von den bio
graphisch und historisch nachweisbaren Bezugnahmen zeigen jene Musik und 
Philosophie in ihrem Kern vergleichbare Züge. Die Musik überschreitet die 
Grenzen der traditionellen Harmonielehre und hebt die Periodik der Klassik 
auf- Dilthey möchte mit einer lebensphilosophischen Logik die tradierte For
mallogik erweitern, und Nietzsche gar scheut keine Paradoxien. In beiden Be
reichen werden traditionelle Formen aufgegeben; der »unendlichen Melodie« 
bei Wagner korrespondiert bei Nietzsche die nur in Aphorismen gegliederte 
Reflexion, die keinen systematischen Abschluß findet. Die Philosophie 
Diltheys spricht vom »geheimnisvoll unergründlichen Antlitz des Lebens mit 
dem lachenden Munde und den schwermütig blickenden Augen« - und die 
Musik bei Brahms zeigt ebenfalls einen Charakter, der sich oft allen eindeuti
gen Zuweisungen entzieht und in typischer Weise gebrochen ist. Dergleichen 
läßt sich nicht auf »Einflüsse« zurückführen. Aber aus solchen Parallelen wird 
verständlich, daß Musik und Philosophie oft auch in den Interpretationen ver
knüpft werden, z. B. wenn philosophische Begriffe sinnvoll und produktiv für 
das Verständnis der Musik eingesetzt werden oder musikalische Metaphern in 
der Sprache der Philosophie Verwendung finden. 

III. 

Der vorliegende Band, der den Beziehungen zwischen Musik und Philosophie 
von verschiedenen Seiten aus ein Stück weit nachgeht - so wird vielleicht der 
Kritiker sagen - sei wieder einmal »typisch hermeneutisch«. Der Begriff der 
Hermeneutik ist in Musikwissenschaft wie Philosophie inzwischen sehr viel
deutig geworden, und während die eine Partei Tiefsinn mit ihm verbindet, 
reagiert eine andere Partei auf ihn eher argwöhnisch und propagiert Methoden, 
die sie für rationaler hält als die hermeneutischen. Was die zentrale Fragerich
tung des vorliegenden Projektes betrifft, so könnte man sie insofern hermeneu-
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tisch nennen, als die Musik im Kontext der Philosophie und die Philosophie 
im Kontext der Musik betrachtet wird - ein herabgestimmter, sehr allgemeiner 
Begriff von »hermeneutisch«, der leicht durch »komparatistisch« oder »kontex
tanalytisch« oder »kontextualistisch« ersetzt werden kann. Das angestrebte 
Verfahren hat den großen Vorteil, die vielbeschworene lnterdisziplinarität nicht 
nur zu postulieren, sondern zu praktizieren. Denn es verlangt, daß sich weder 
Philosophie noch Musikwissenschaft in das Gehäuse ihrer Denk- und For
schungsweisen zurückziehen, sondern diese überschreiten und miteinander 
kooperieren, eben weil der Gegenstand - die Musik oder die Philosophie -
selbst auf das je andere Gebiet hinüberweist. Es ist kein Einwand, daß dies 
auch für den Zusammenhang der Musik mit Rhetorik, Dichtung, Bildkunst 
usw. gilt, vielmehr sei ausdrücklich hervorgehoben, daß es hier ganz ähnliche 
lnterdependezen gibt. Und wenn die Aufhellung solcher Wechselbeziehungen 
hermeneutisch genannt wird, dann verfahren sicherlich auch viele Nicht
Hermeneutiker >>hermeneutisch«. 

Der Begriff von Philosophie, der bei solchen Vergleichen zugrunde gelegt 
werden muß, ist notwendigerweise sehr weit. Es läge im Sinne des eingeschla
genen Weges, genauer nachzuzeichnen, wie zunächst der Mythos die Musik 
reflektierte und »Philosophie« und »Musik« erst beide einen sehr weiten Be
deutungsumfang hatten, der sich später wachsend zusammenzog. Vermutlich 
erst als Philosophie und Wissenschaft sich trennten, trat auch die Musik als 
Gegenstandsbereich, als Inbegriff von Werken, der begreifenden Philosophie 
deutlich gegenüber, und die aristotelische Unterscheidung zwischen th~o"ti
scher und poi~tisch~r Philosophie verwandelte sich in den Unterschied von phi
losophischem System und Kunstsystem. Erst dadurch ergab sich jene Konstel
lation, von der wir oben ausgingen: die Musik als Inbegriff von Objekten - die 
Philosophie als begriffliche Anstrengung des Erkenntnissubjekts. Wenn der 
vorliegende Band deutlich machen will, daß jenes Objekt oft mit Philosophie 
behaftet oder in sie verstrickt ist und das Erkenntnissubjekt ebenso in die Ge
schichte der Musik, dann wird zwei Vorurteilen entgegengetreten: dem philo
sophischen Vorurteil, die Philosophie könne allgemeine Aussagen über die Mu
sik treffen, ohne deren verschiedene Formen und ohne musikwissenschaftliches 
Wissen zur Kenntnis zu nehmen; und dem musikwissenschaftliehen Vorurteil, 
die Philosophie vergewaltige mit ihren Begriffen die Kunst und es sei deshalb 
erstrebenswert, möglichst unphilosophisch zu sein. 

Der Band veröffentlicht die Ergebnisse einer gleichnamigen Tagung, die im 
Herbst 1997 im Interdisziplinären Begegnungszentrum der Ruhr-Universität 
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Bochum stattfand. Es sei an dieser Stelle der Deutschen Forschungsgemein
schaft für die Förderung dieses Projektes gedankt, sowie der VEW Energie AG 
und der ABB Kraftwerksleittechnik GmbH für Druckkostenzuschüsse. 
Schließlich ist dem Campus Verlag dafür zu danken, daß er diesen Tagungs
band in sein Verlagsprogramm aufgenommen hat. 





Ordnung und Chaos 
Musikalische Aspekte antiker Kosmologien 
Eckhard Roch 

Auf der Suche nach Europa gelangt der Hirte Kadmos zu dem berühmten 
Orakel von Delphi. Der Orakelspruch weist ihm eine Kuh als Führerin durch 
das unbekannte Land. An der Stelle, wo die Kuh zum ersten Mal niederfallt 
und den gehörnten Kopf auf der Wiese ruhen läßt, soll er sie opfern und auf 
dem höchsten Hügel der Gegend eine Stadt gründen -die Stadt Theben.' 

So oder ähnlich erzählt es die Sage von dem berühmten griechischen Urahn 
und Städtegründer Kadmos. Was diese kultische Gründungserzählung vor vie
len anderen Mythen dieser Art auszeichnet, ist die bedeutende Rolle, welche 
die Musik in ihr spielt. Nicht von Menschenhand nämlich, sondern unter den 
Klängen der Leier Amphions fügen sich die Steine von selbst zur Mauer.2 Voll
endet aber wird die Gründung der Stadt durch die Hochzeit des Kadmos mit 
der schönen Harmonia. Aus dieser Verbindung sollte ein berühmtes Geschlecht 
hervorgehen: Semeie und Dionysos, Agaue und Lykurgos, Laios und Ödipus -
tragische Gestalten, deren schicksalshafter Weg durch eine Reihe von Greuel
taten gezeichnet ist. In symbolischer Sprache deutet sich darin eine Problematik 
an, über die es sich für den Philosophen wohl nachzudenken lohnt. Aber auch 
dem Musikwissenschaftler verrät dieser Mythos viel von der antiken Musikauf
fassung, wobei sich hier Philosophisches und Musikalisches kaum trennen las
sen. Die Übergänge vom mythischen zum philosophischen resp. musikalischen 
Denken sind in der Antike fließend. Eine vollständige Entmythologisierung 
findet in der antiken Wissenschaft nicht statt, so daß Philosophie und Musik
theorie gleichermaßen noch viel Mythologisches enthalten, wie umgekehrt 
schon immer viel Philosophisches und Musiktheoretisches in den Mythen ent
halten ist. 

Euripides, Phoinissen, 638ff., ed. G. Murray, Oxford 1966. 
2 Euripides, Phoinissen, 823f. 
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So ist Harmonia die Personifikation des Begriffes apj.I.OlltCL.' der zunächst so 
viel wie Fügung, insbesondere von Schiffsplanken oder Mauersteinen, bedeu
tet. Das Nomen cXpiJ.OlltCL ist von dem Verbum ap1J.6!;00 (att. meist ap!J.Ö't'tO) 

fügen, ordnen, passen, anfügen, zusammenfügen, abgeleitet. Im übertragenen 
Sinn steht Harmonia daher für den Bund, den Vertrag, die Ordnung, im weite
ren für Ebenmaß, Übereinstimmung, Proportion und schließlich für die musi
kalische Tonart {Tetrachordeinteilung), die Stimmung oder den Einklang. Alle 
diese Bedeutungen schwingen in der Erzählung vom Bau der Stadt Theben 
mit. Die Steine fügen sich zunächst ganz im handwerklichen Sinne zur Mauer, 
d. h. sie passen zueinander, so daß sie eine Fügung, einen Verbund, eine Ord
nung, ein Ganzes ergeben. Zwischen dieser Ordnung der Steine und der Ord
nung der Töne von Amphions Leier macht das mythische Denken jedoch kei
nen wesentlichen Unterschied, denn wie die Steine zur siebentorigen4 Stadt
mauer, so fügen sich auch die Töne zu einer Ordnung, d. h. zum Ganzen der 
»Harmonia« genannten siebentönigen Tonskala, beide sind Bausteine {elemen
ta) einer Kunst, einmal der Baukunst zum anderen der Kunst der Musen, der 
IJ.O'OOtKT) 'tEX,liTJ. Gewiß gaben die sieben Stadttore Thebens den Anlaß für die 
Verbindung des Mauerbaus mit dem Spiel Amphions auf seiner vermutlich 
siebensaitigen Lyra. Indem das mythische Denken dieses Prinzip der Harmonia 
jedoch als das Wesentliche, das Material hingegen als das Akzidentielle begreift, 
kann es aufgrund dieser Analogie sogar einen Wirkungszusammenhang zwi
schen dem architektonischen und musikalischen Sachverhalt unterstellen. 
Nicht zufällig gelten die Musen als Töchter der Harmonia.5 Das Verhältnis der 
Analogie von Baukunst und Musik läßt sich folglich auch umkehren: Die Ord
nung der Töne impliziert die Ordnung der Steine, da beide auf dem gleichen 
Prinzip der Fügung beruhen. Die Stadt entsteht als Fügung kosmischer Ele
mente, weshalb der Urmensch und Städtegründer Kadmos, in dessen Namen 
der Kosmos ja anzuklingen scheint,6 folgerichtig mit Harmonia die Ehe ein
geht. Die Söhne des Himmels sind auf dieser Hochzeit zu Gast, berichtet Euri-

3 Eigentlich die feminine Form von clpjl.611ux;, welches Adjektiv zu einem als Apellativum 
ungebräuchlichen äp110)1/ ist. Vgl. Wilhelm Pape, Griechisch-Deutsches Handwörterbuch, 
Art. ap11ollta, Braunschweig 31880. 

4 Homer, Ilias 4. 406, ed. T. W. Allen, Oxford 1931; Odyssee 19. 263, ed. P. Mühll, Basel 
1962. . 

5 Euripides, Medea, 831, ed. G. Murray, Oxford 1966. 
6 Vgl. Kar) Kerenyi, Die Mythologie der Griechen, Bd. 2: Die Heroengeschichten, München 

"'1988, s. 33. 
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pides.7 Die Gründung der Stadt Theben, der JCaS~I.a oder JCaS~I.a yij, 
kommt einem kosmischen Ereignis gleich, sie ist ein Bild des harmonisch ge
ordneten Kosmos, eine Welt im Kleinen, und ihr Gründer Kadmos gilt als der 
Stammvater eines bedeutenden Geschlechtes, aus dem Götter und Halbgötter 
und das Volk der Griechen selbst hervorgehen werden. 

Das Geschlecht freilich, das aus Kadmos und Harmonia hervorgeht, ist mit 
einem schicksalshaften Fluch beladen, einem Fluch, der nach alter Vorstellung 
zumeist in einer Freveltat der Vorfahren begründet ist. Kadmos hat eine solche 
Freveltat begangen, indem er eine Riesenschlange erschlug, die das dem Kriegs
gott Ares gehörende Land Böotien bewachte. Er muß daher vor der Hochzeit 
mit Harmonia 8 Jahre dem Ares zur Buße dienen.8 Aber auch auf Harmonia 
selbst scheint ein Fluch zu liegen. Nach Homer ist sie der Sproß eines Ehe
bruchs der Aphrodite mit Ares,9 und somit die Frucht eines Gegensatzes, wie er 
krasser kaum vorgestellt werden kann. 10 Als Kind dieser Eltern vereint sie auch 
deren Gegensätze in sich. Die vereinende, zusammenfügende Kraft der Har
monia stammt von ihrer Mutter Aphrodite. In der Kosmologie des Empedokles 
bildet die Liebe das schöpferische Urprinzip überhaupt. So heißt es in einem 
Fragment, daß die Gestalten und Farben der Sterblichen entstanden seien, als 
die vier Elemente Wasser und Erde und Luft und Sonne (Feuer} sich mischten, 
indem sie von Liebe ('A«<lPPOI. 't'fl) zusammengefügt wurden." Empedokles ver
steht Fügung, Harmonie, somit als Mischung von Gegensätzen, die durch die 
verbindende Macht der Liebe zustande kommt. Ein derart elementarer Ge
brauch des Begriffes Harmonia für jede Art von Zusammenfügung und Ein
heitsstiftung, nicht nur die musikalische, ist typisch für das antike Denken. Es 
ist in diesem Begriff jedoch auch noch ein zweiter Aspekt enthalten, der in un
serem heutigen umgangssprachlichen Harmoniebegriff zumeist vergessen wird, 
der Aspekt des Gegensatzes, der sich genealogisch von Ares, dem Kriegsgott 

7 Euripides, Phoinissen, S. 821-23. 
8 Ps.-Apollodorus, BibliOlheca 3.4.2, ed. R. Wagner, Leipzig 1894; übers. von C. G. Moser 

u. D. Vollbach, Leipzig 1988. 
9 Homer, Odyssee 8. 265ff.; Hesiod, Theogonia 937, ed. F. Solmsen, Oxford 1970; nach 

anderen gilt sie als Tochter des Zeus und der Elektra, vgl. Karl Kerenyi, Die Mythologie 
der Griechen, Bd. 2: Die Heroengeschichten (Anm. 6), S. 33. 

10 Homer, Odyssee 8. 265ff. 
11 Hermann Diels u. Walter Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin '1952 (im fol

genden DK}; Empedokles, DK B 71: ... E\151] u YEIIOI.aw xpOci u 9V1]'Uiiv 'tbaa', baa. 1IÜ1I 

yEy<ia.cn cru1/CXPI1(Xl9t119' • Acflpoli\.tn. 
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herleitet. Harmonia ist nicht Einheit des Gleichen oder Ähnlichen, sondern 
Einheit von Gegensätzen, die sich etwa wie die beiden Hälften eines antiken 
Symbolons zueinander verhalten. Die Tontäfelchen oder Stäbe, die man in zwei 
Hälften zerbrach, paßten gerade infolge ihrer Gegensätzlichkeit zueinander und 
ergaben nur so eine »harmonische« Fügung. Was mythische Erzählungen und 
symbolische Handlung über das Harmonie-Verständnis der Zeit aussagen, 
bringt der Philosoph (b cl>tA.6ao4>o<;) Aristoteles nur in eine andere Sprachform, 
wenn er in seiner Schrift De anima die Vorstellungen seiner Vorgänger zusam
menfaßt: »Es wird auch eine andere Auffassung über die Seele überliefert [ ... ]; 
sie behaupten nämlich, daß sie eine Art von Harmonie sei. Die Harmonie ist 
nämlich eine Mischung und Zusammensetzung (xpciow !Ca\. auveecnv) von 
Entgegengesetztem, und der Leib sei aus Entgegengesetztem zusammenge-

ll setzt.« 
Nach Ps.-Aristoteles bestehen ganz analoge Verhältnisse auch in der Kunst. 

So wie die Natur aus dem Entgegengesetzten und nicht aus dem Gleichen den 
Einklang hervorbringt, wenn sie z. B. das männliche mit dem weiblichen Ge
schlecht paart und nicht etwa beide mit dem gleichen (wa1tep aJ,1tA.et 'tO 
äppev aulrijyaye 7tpoc; 1:0 OijA.u JCa\. oox EICci'tepov 7tp0c; 1:0 bJ.16ci>UA.ov), so 
bringt die Kunst dies durch Nachahmung der Natur zustande. Die Musik 
mischt hohe und tiefe, lange und kurze Töne in verschiedenen Stimmen, und 
so entsteht eine einheitliche Harmonie; die Schreibkunst mischt Vokale und 
Konsonanten und stellt daraus die ganze Kunst zusammen. Das gleiche spreche 
sich auch in dem Worte des dunklen Herakleitos aus: »Verbindungen: Ganzes 
und Nichtganzes, Einträchtiges Zwieträchtiges, Einklang Zwieklang, und aus 
Allem Eins und aus Einem Alles.« 13 

Der Begriff der Harmonie in seiner grundlegenden Bedeutung wird von den 
Verhältnissen der Natur also auf die Kunst, insbesondere die Musik, übertra
gen, nicht etwa umgekehrt. Auch die Vorstellung einer Weltharmonie ist nicht, 
wie später so gern unterstellt, musikalischer Herkunft. Vielmehr muß die Mu
sik, infolge ihrer Ähnlichkeit zu den Verhältnissen des Kosmos, erst kosmolo
gisch gedeutet werden, ehe sie zum Paradigma kosmischer Ordnung avancieren 
kann. Gerade die Definition der Harmonie als Vereinigung von Entgegenge-

12 Aristoteles, De anima 407 b 27f., ed. W. D. Ross, Oxford, 1967; dt. Übers. von E. Gru
mach, Über die Seele, Berlin 1959; vgl. Philolaos, DK A 23. 

13 Ps.-Aristoteles, De mundo 5. 396 b 7, ed. W. L. Lorimer, Paris 1933; vgl. Heraklit, DK B 

10. 
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setztem ist keine genuin musikalische, sondern eine ursprünglich kosmologi
sche Vorstellung. Schon bei Empedokles steht Harmonie für die Ordnung der 
Welt, die aus einem Zustand chaosartiger Entzweiung hervorgeht: 

»In Wur (i;v 1C6'tol) haben die Dinge alle verschiedene Gestair und sind einander enrzweit; in 
Liebe (cl>tAlmftt) jedoch kommen sie zusammen und sehnen sich nacheinander. Denn aus jenen 
isr alles was war und ist und sein wird [ ... ] .• 14 

Diesen Gegensatz zur Liebesgöttin Aphrodite stellt der Mythos in der Gestalt 
des Kriegsgottes Ares dar. Wo Aphrodite vereint, trennt Ares, wo sie Seele, 
Körper und Kosmos zur Ordnung formt, zerstört er diese. Aphrodite befestigt 
die Stadt Theben durch den Liebesbund zwischen Kadmos und Harmonia -
Ares hingegen wird bei Hesiod als der Städtezerstörer bezeichnet. 15 Im Zusam
menhang mit der Erbauung der Stadtmauer Thebens zu den harmonischen 
Klängen von Amphions Lyra erscheint es daher nur zu folgerichtig, daß es auch 
einen entgegengesetzten Mythos gibt - den biblischen Bericht vom Einsturz 
der Mauern Jerichos. 16 Sieben Tage ziehen die Israeliten mit der Lade um die 
Stadt, geführt von sieben Priestern, die sieben Widder-Hörner blasen. Am sie
benten Tag stürzen die Mauern von selbst ein, so daß die starke Stadt gestürmt 
werden kann. 17 Obwohl diese Erzählung einem ganz anderen Kontext ent
stammt und auch nicht die Macht der Musik, sondern die Macht Jahwes de-

14 Empedokles, DK B 21. 
15 Hesiod, Theogonia, 936. 
16 Jos6, 1-20. 
17 Nach Werner Danckerr ist der Ausgangspunkt der Siebenzahl Babylonien, von wo aus am 

ehesten ein Einfluß auf das alre Israel anzumehmen isr. Die Sieben har chthonische Be
deutung. Vgl. Werner Danckerr, Tonreich und Symbolzahl in Hochkulturen und in der 
Primirivenwelr, Bonn 1966, S. 308: •Chthonisch sind die sieben Mauern, welche die 
babylonische Unrerwelr umgeben, die sieben Kleider, die Ischrar bei ihrem Gang dorthin 
ablegen muß. Auch die siebenrägigen Saturnalien Roms und die sieben Dreschochsen 
(seprem rriones), das römische Sternbild im Norden, müssen wohl der Erde-Naehr Sphäre 
zugerechnet werden. Die ältere lunare Sieben zeigt sich in den Mythen um Proserpina, 
Medaia und Hera. Sieben Körner des Granatapfels, die Proserpina nach Ovids Schilderung 
in der Unrerwelr pflückt, binden sie an den Hades. Als ausgesprochene Mondzahlen er
scheinen Sieben und Vierzehn im Medaiamythos.« Später wurde die Symbolik der Sieben 
ausgeweitet auf die sieben Planeten, Paarsrerne, Himmelszonen und Welueile, Flüsse, 
Winde, Metalle, Farben, Ober- und UQrerwelrssphären, Altäre, Räucherbecken, Opfer
lämmer, Wochenrage, Heiligung des 7. und 49. Jahres; sieben Stockwerke an Srufenrür
men, sieben Saiten der Lyra, sieben Siegel und Posaunen der Apokalypse desJohannes usw. 
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monstrieren soll, 18 ist sie doch von der christlichen Tradition als biblisches Ge
genstück zur Erbauung Thebens durch Amphion interpretiert worden. So stellt 
beispielsweise Adam von Fulda (1445-1505) die »harmonisierende« Macht der 
Lyra der zerstörenden Kraft der Hörner bei der Erstürmung Jerichos gegen
über.19 Noch Athanasius Kireher (1601-1680) führt den Fall Jerichos unter den 
Berichten über die große Macht der Musik an und verweist auf Augustinus, 
Hieronymus und Ambrosius, die der Meinung gewesen seien, der Schall habe 
die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht. Marin Mersenne (1588-1648) 
soll nach Kireher angeblich sogar die Intervallproportionen berechnet haben, 
die den Einsturz der Mauern bewirkten. 20 So unangemessen eine derart pytha
goreische Deutung der biblischen Erzählung erscheinen mag, sie geht jedoch 
nicht ganz fehl, hat sie doch eine lange Tradtion, die sich auf uralte Topoi be
rufen kann. Bei den sieben Hörnern (oft fälschlicherweise als Posaunen oder 
gar Trompeten bezeichnet), welche von den Priestern bei der Prozession um die 
Stadt geblasen werden, handelt es sich um den sogenannten Schofar, ein pri
mitives Kultinstrument aus dem Horn eines Widders, das ohne Mundstück 

18 Der theologische Hintergrund von Jos 6 kann hier nur angedeutet werden. Literarkritisch 
gesehen handelt es sich dabei um eine aitiologische Erzählung, die den israelitischen Besitz 
der einst so mächtigen Stadt erklären soll. Der Umzug um die Stadt stellt eine Ladeprozes
sion dar, die kultische Handlung, durch welche die Stadt Jahwe geweiht wird. Der Einsturz 
der Mauern und die Erstürmung gehören in den Kontext des sog. Jahwe-Krieges, eine alt
testamentliche Vorstellung, die davon ausgeht, daß nicht das Volk Israel, sondern Jahwe 
selbst die siegreichen Schlachten führt. Das Blasen der Widderhörner hat in diesem Zu
sammenhang also ursprünglich nicht •musikalische•, sondern magisch-kultische Funktion, 
wie dies insbesondere auch durch die Siebenzahl der Umzüge, Priester und Hörner ange
zeigt ist. 

19 Adam von Fulda, Musica, ed. Martin Gerbert, in: Scriptores ecclesiastici de musica sacra 
potissimum, Bd. 3, St. Blasien 1784, S. 334: •Nam Pythagoricis mos erat, ut cum irent cu
batum, aut cum mane surgerent, siquid tristitiae foret, ut Iyra suaviter concrepante dilue
rent; nam penetrat aures mentis dulcore latenti. Apud Hebraeos autem ad tubae clangarem 
muri lericho cecidere funditus: psallentibus prophetis Sau) prophetat: David cithara can
tante daemonium compescebatur: ad tactum psalterii Elisaeus prophetiae spiritum conse
cutus est.« 

20 Athanasius Kircher, Neue Hall- und Thonkunst oder Mechanische Gehaim-Verbindung 
der Kunst und Natur, Nördlingen 1634, S. 152. Die Berechnung der betreffenden lnter
vallproportionen läßt sich bei Mersenne zwar nicht nachweisen, könnte jedoch durchaus zu 
den kosmologischen Spekulationen der mittelalterlichen und neuzeitlichen Musiktheorie 
stimmen. Kireher selbst polemisiert freilich gegen derartige Vorstellungen und sucht sie 
schalltheoretisch zu widerlegen. 
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geblasen wird.21 Da auf diese Weise keine melodisch verwertbaren Töne, son
dern nur unharmonisch quäkende Geräusche erzeugt werden können, ist der 
Schofar nicht als eigentliches Musikinstrument, sondern eher als dessen ur
tümlicher Gegensatz aufzufassen.22 Am siebenten Tag zieht das Volk siebenmal 
um die Stadt. Beim siebenten Male aber sagt Josua zum Volk: »Erhebt das 
Kriegsgeschrei! Denn der Herr hat die Stadt in eure Gewalt gegeben«.23 Der 
Klang der Hörner mischt sich also mit dem Kriegsgeschrei des Volkes zu einem 
schreckenerregenden Lärm. 24 Zwar stürzen die Mauern nicht etwa durch diesen 
Lärm, sondern durch die Macht des Kriegsherrn Jahwe ein, aber Lärm und 
Zerstörung gehören dabei doch zusammen wie das Symbol und seine Bedeu
tung. Der Lärm ist Chaoslärm, ein mythologischer Topos, der auch in vielen 
anderen Erzählungen den Gegensatz zu Harmonie und Ordnung symbolisiert. 
Kosmologisch gesehen ist der Schluß vom Chaoslärm auf die Zerstörung der 
Mauer geradezu zwingend: Wenn »harmonische« Proportionen, d. h. die em-

21 Der Schofar wird zuerst in Verbindung mit der Gesetzgebung am Sinai (Ex 19,13-17) 

erwähnt. Er erinnerte an die durch Eingreifen Gottes verhinderte Opferung Isaaks (Gen 
22) und den an seiner Statt geopferten Widder (Jobel). Vgl. Eric Werner, Die Musik im 

alten Israel, in: Carl Dahlhaus u. Hermann Danuser (Hrsg.), Neues Handbuch der Mu

sikwissenschaft, Bd. 1: Albrecht Riehtmüller u. Frieder Zaminer (Hrsg.}, Die Musik des 
Altertums, Laaber 1966, S. 84. 

22 Nach Eric Werner war es gerade die nichtmusikalische Qualität des Schofar, die es den 

Rabbinern möglich machte, dieses Insrrument nach der Zerstörung des Tempels und seiner 
Insrrumente als einziges rituelles Insrrument in der Synagoge beizubehalten. Nach der Zer
störung des Tempels und dem Aufhören des Opferdienstes war lnsrrumentalmusik in der. 

Synagoge nicht erlaubt. Als Kultinsrrument blieb folglich nur der antimusikalische Schofar, 
der somit abermals einer Zerstörung, nämlich der des Tempels, assoziiert wird. Der Schofar 

steht für einen Zustand vor der Kultur, er muß •rohe Natur• bleiben, sonst ist er rituell 
•unrein•. Dem Betont-Primitiven entsprechen nach Werner auch die vom Schofar produ
zierten Töne: •Es ist der erste, manchmal der zweite Oberton, den man, meist ganz unrein, 

zu hören bekommt. Dagegen wird in der Ausführung genau unterschieden zwischen dem 
•Stoßtonc, >Schmettertonc und •Langen Tone, wie auch zwischen legato und staccato. Si
gnalketten, unisono blasen, Melodie spielen war dem Schofar unmöglich.• Eric Werner, 

Die Musik im alten Israel (Anm. 21}, S. 85-99. 
23 Jos 5, 16. 
24 Der historische Kern dieser Erzählung besteht in der strategischen Funktionalität des 

Hornsignals für die mit lautem Geschrei angreifenden Krieger, ein Kriegsbrauch, wie er 
auch von anderen kriegerischen Unternehmungen des Alten Testamentes überliefert ist. 
Vgl. z. B. Ri 3, 27; 6, 34; 7, 8; I Sam 13, 3 u. ö. Der Schofar begleitet jedoch auch das 

Freudengeschrei des Volkes bei der Krönung Salomos, I Kön 1, 39. 
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melischen lntervalle25 der diatonischen Tonleiter die Steine zur Mauer der Stadt 
Theben fügen, so müssen »unharmonische«, dundisehe Intervalle notwendig 
das Gegenteil bewirken. 

Auch die Vorgeschichte der Gründung Thebens durch Kadmos bestätigt 
diesen symbolisch-komplementären Zusammenhang. Als Kadmos sich in Böo
tien niederlassen will, wird er vom Drachen des Ares angegriffen, der eine die
sem gehörende Quelle bewacht. Kadmos erschlägt ihn durch einen Steinwurf. 
Auf den Rat Athenas sät er die Zähne des Drachens aus, und sofort sprießen 
bewaffnete Krieger, die Spartoi (Ausgesäten), aus der Erde hervor und bedro
hen Kadmos aufs Neue. Als Kadmos wiederum mit Steinen nach ihnen wirft, 
fühlen sie sich angegriffen und metzeln einander bis auf einige wenige Überle
bende nieder. Die chaotisch Zerstörerische Macht des Ares kann kaum drasti
scher ausgemalt werden. Den zusammengefügten Steinen der Mauer Thebens 
stehen hier die einzelnen Steine und die aus ihrem Verbund gelösten Zähne des 
Drachen als Ausdruck der Zerstörung und des Chaos gegenüber. Wie Kadmos 
durch den Drachen des Ares und seine Krieger, so ist auch die kosmische Ord
nung ständig durch das Chaos bedroht, weshalb die Stadtmauer nicht nur die 
harmonische Ordnung repräsentiert, sondern auch ihrem praktischen Schutz 
zu dienen hat. Andererseits wird das Seßhaftwerden, d. h. der Übergang vom 
Natur- zum Kulturzustand, nach uraltem Glauben zumeist mit einem Frevel in 
Verbindung gebracht. Kadmos erschlägt den Chaosdrachen und muß dafür 
büßen. Das Gleiche gilt auch vom biblische Kain, der seinen Bruder Abel er
schlägt. Bedeutsamerweise ist Kain (= der Schmied) nicht nur als Schmied ein 
Kulturheros, sondern wurde auch der Gründer einer Stadt.26 Ordnung und 
Chaos stehen sich im Mythos somit gegenüber wie Kultur- und Naturzu
stand.27 

Zuerst entstand das Chaos und später die Erde, sagt Hesiod in der Theogo
nie. Aus dem Chaos gingen die Nacht und das Dunkel des Erebos hervor. Der 
Nacht aber entstammen der leuchtende Tag und der Äther. 28 Chaos ist zunächst 
der leere, unermeßliche Raum (vom Verbum :x,a\.vro = gähnen, klaffen), im 

25 D. h. Intervalle, die durch das arithmetische und harmonische Mittel der Saitenteilung am 
Monochord entstehen. 

26 Gen 4,17. 
27 Man vergleiche hier den ägyptischen Mythenkreis um das Brüderpaar Seth und Osiris, aber 

auch den biblischen Sündenfall Gen 3, oder den Fall der Engel im äthiopischen Buch He
noch, 6. Kapitel. 

28 Hesiod, Theogonia, 116ff. 
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weiteren Sinne die rohe, verworrene Masse, aus der das Weltall geschaffen wur
de. Die Erde war »WÜSt und leerc/9, heißt es im biblischen Schöpfungsbericht,30 

und Finsternis lag über der Urflut (Tehom). Dann erst wird das Licht geschaf
fen und von der Nacht geschieden. Es entsteht der erste von sieben Tagen und 
damit die Zeit. Die griechische Mythologie hat diesen Schöpfungsvorgang in 
den Mythos von der Entmannung des Uranos durch Kronos gekleidet. Die 
Zeit entsteht auch hier durch die Trennung des Nachthimmels von der Erde. 
Die Dialektik dieses Schöpfungsvorganges besteht darin, daß die getrennten 
Elemente der ursprünglichen Einheit •proportional« aufeinander zugeordnet 
bleiben: Aus dem abgetrennten Glied des Uranos geht die harmoniestiftende 
Aphrodite hervor. 

Demgegenüber meint Chaos einen ungetrennten, vermischten Urzustand. 
Als die Titanen zum Kampf gegen die olympischen Götter antreten, bricht 
Chaoslärm aus: Mit zackigen Felsblöcken warfen sie um sich, es »brüllte das 
wüste Weltmeer entsetzlich, dröhnend stöhnte die Erde, es seufZte das Him
melsgewölbe.«31 Die kosmische Ordnung gerät in Gefahr, Himmel und Erde 
drohen wieder zusammenzufallen: 

»Fürchterlich f"ullte die Glut das Chaos; man meinte gar deudich mit den Augen zu sehen und 
den Schall mit den Ohren zu hören, so wie wenn sich die Erde und oben das Himmelsgewölbe 
näherten. Ja, so müßte das schlimmste Getöse entstehen, würde sie niedergeworfen und drüber 
stürze der Himmel.o32 

Aufschlußreich für das Verhältnis von Ordnung und Chaos im mythischen 
Denken ist auch die biblische Erzählung von der Sintflut als der göttlichen 
Strafe," durch welche die Schöpfung, d. h. die proportionale Ordnung des 
Kosmos, zurückgenommen werden soll und wieder im Chaosmeer zu versinken 
droht: Das Wasser über der Erde und das Wasser auf der Erde vermischen sich, 
Oben und Unten fallen wieder in eins zusammen. Die Sintflut stellt die uran-

29 Hebräisch: tohuwabohu, was im Deutschen am besten mit • Wirrwarr• wiederzugeben ist. 
30 Gen 1, 2. 
31 Hesiod, Theogonia, 675-679, Übersetzung nach Th. von Scheffer. 
32 Hesiod, Theogonia, 700-704. 
33 In diesen Zusammenhang gehört beispielsweise auch die Erzählung vom Turmbau zu 

Babel, Gen 11, 1-9. Der Turm soll mit seiner Spirze zum Himmel reichen und bringt so
mit die götdiche Ordnung der Trennung von Himmel und Erde in Gefahr. Gou gebietet 
ihrem Tun Einhalt durch die Sprachverwirrung, die zur Zerstreuung der Menschen über 
die ganze Erde führt. Darum habe man die Stadt Babel (Wirrsal) genannt. 



28 Eckhard Roch 

fängliche Einheit von Himmel und Erde wieder her. Als der Regen jedoch auf
hört und die Flut langsam zurückweicht, erscheint am Himmel der Regenbo
gen als Zeichen für das Ende der Flut und des Bundes (Harmonia!) zwischen 
Gott und den Menschen. Nie wieder soll der starke Regen zu einer Sintflut 
führen. Und doch hat nicht nur der Regen, sondern auch der Regenbogen ei
nen bedrohlichen Aspekt. Dieser besteht offenbar darin, daß sowohl der Regen 
als auch der Regenbogen die diskreten Werte von Himmel und Erde durch ein 
Kontinuum verbinden. In vielen Mythologien wird daher nicht nur das Cha
osmeer, sondern auch der Regen und der Regenbogen als Schlange symboli
siert. In einer Erzählung der südamerikanischen Arekuna wird Keyeme, der 
Regenbogen in Gestalt einer großen Wasserschlange, in der Tiefe des Wassers 
erschlagen, weil er einen Kulturheros ermordet hat. An Land gezogen wurde er 
gehäutet, in Stücke geschnitten und daraufhin an die beteiligten Menschen und 
Tiere verteilt. Je nach Art und Farbe des Stücks, das jedem zufiel, erwarben die 
Tiere ihre Schreie, ihre anatomischen Besonderheiten, ihr Fell oder Feder
kleid.34 Überraschend ist die Analogie, die der südamerikanische Mythos zwi
schen den diskreten Farben und Klängen herstellt: Die Zerstückelung, d. h. 
Gliederung des Farbkontinuums, führt nicht nur zur spezifischen Ordnung der 
Farben, sondern auch der Klänge.'~ Auch dieser Mythos besitzt ein komple
mentäres Gegenstück. 

»Der Kolibri-Jäger Vilela findet eines Tages am Ufer des Wassers kleine, verschiedenfarbige 
Steine, die er sorgfältig aufhebt, um sie zu durchbohren und sich eine Kette daraus zu machen. 

34 C. Levi Strauss, Das Rohe und das Gekochte, in: ders., Mythologica 1, Frankfurt a. M. 
'1980, s. 337f. 

35 So kühn und •unhistorisch• der Sprung vom südamerikanischen Dschungel zurück ins alte 
Griechenland anmuten mag - auch die Schalltheorie des Ptolemaios benutzt diese Analo
gie: Von den nicht auf gleicher Stufe bleibenden Schällen seien die einen gleitend, die an
deren abgegrenzt. Die gleitenden lassen die Stufe eines jeden der beiden möglichen Über
gänge nicht deutlich erkennen, oder es bleibt kein Teil auf gleicher Spannung, so daß ein 
Abstand fühlbar würde. So verhalte es sich auch mit den Farben des Regenbogens (Ptole
maios, Harmonica I. 10, ed. I. Dühring, Göteborg 1930). Den gleichen Vergleich zieht 
später noch Guido von Arezzo, Regulae musicae de ignoto cantu, Epilogus, ed. Martin 
Gerbert, in: Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, Bd. 2, St. Blasien 1784, S. 
37b: »Vox est aer ictus auditu sensibilis, quantum in ipso est. Omnis autem vox aut est 
continua, aut divisa. Continua est, ubi sie se vocum sequitur ordo, ut unius finis, alterius
que principium discerni facile non possit; sicut fit cum in coelesti arcu colorum habitudines 
spectamus. Sie enim rubens cernitur, ut tarnen eius initium vel finis comprehendi non va

leat. Sie est in reliquis.« 



Ordnung und Chaos. Musika/ischt Asptktt antiktr Kosmologitn 29 

Kaum liegt sie um seinen Hals, als sie sich in eine Schlange verwandelt. Sie flüchtet sich auf 
einen Baum und wächst zu einem alles verschlingenden Ungeheuer heran. Ein Indianer be
schließt, gegen sie zu kämpfen. Er ist im Begriff zu erliegen, als alle Vögel sich zusammentun, 
um ihm beizustehen. Sie gruppieren sich singend nach Familien, denn zu jener Zeit, so sagt 
man, war der Gesang die Sprache der Vögel, und alle Vögel konnten sprechen. Nachdem es 
den vereinten Kräften gelungen ist, das Ungheuer zu töten, beginnt es kurz darauf zu regnen, 
und der Leichnam desUngeheurerstaucht in den Lüften auf, in Form eines Regenbogens, den 
es seither immer gegeben hat und auch weiterhin geben wird.«36 

Wurde im ersten Mythos die diskrete Ordnung der Arten, Farben und Klänge 
durch die Zerstückelung der Schlange geschaffen, so fallen im zweiten Mythos 
die diskreten Werte der bunten Steine der Kette am Regenbogen wieder in eins 
zusammen. Die Ordnung der Menschen und Tiere ist dadurch bedroht. In 
artgemäßer Ordnung treten die Vögel singend {!) gegen das Ungeheuer an und 
bannen es an den Himmel. 

Was haben diese südamerikanischen Mythen mit den antiken Schöpfungs
mythen zu tun? Alle die genannten Erzählungen haben miteinander gemein, 
daß sich der Übergang von der Natur zur Kultur als Übergang vom Kontinu
ierlichen zum Diskontinuierlichen vollzieht. Offenbar handelt es sich dabei um 
eine elementares und daher kulturübergreifendes Phänomen. Der Begriff des 
Kontinuierlichen stellt sich anschaulich in den ineinander übergehenden Far
ben des Spektrums beim Regenbogen dar. Wie das Farbkontinuum, so muß die 
Schlange, dem südamerikanischen Mythos zufolge, nun aber auch über ein 
Kontinuum der Klänge verfügt haben - schlangenartige Drachen und ähnliche 
Ungeheuer zeichnen sich in der Regel durch ihr unartikuliertes Brüllen aus. 
Und in der Tat ist dieses Merkmal nicht nur durch den griechischen Mythos 
vom Titanenkampf, sondern noch sehr viel anschaulicher im Mythos vom 
Kampf des Zeus mit dem Drachen Typhon belegt. Typhon ist nach Hesiod ein 
Ungeheuer mit hundert Häuptern wie von Schlangen und gräßlichen Drachen, 
deren Rachen Stimmen mit mancherlei Klang entfuhren, bald verständlich, 
bald wie Gebrüll von Löwen oder Stieren, dann wieder wie Hundegebell oder 
Pfeifen. Auch hier könnte die akustische Beschreibung der Chaosmacht kaum 
anschaulicher sein. Der Drache ist ein chaotisches Mischwesen, das sich durch 
eine ungeordnete, unharmonische {nicht zusammenpassende) Vielfalt von Ge
stalten und Geräuschen auszeichnet. Ebenso bestätigt die Herkunft Typhons, 
daß dieser Gottesfeind den genauen Gegensatz zur Ordnung der olympischen 

36 C. Uvi-Strauss, Das Rohe und das Gekochte (Anm. 34), S. 391. 
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Götter und ihrer Schöpfung darstellt. Als nämlich die Götter den Sieg über die 
Giganten erfochten hatten, erzählt Apollodor, habe sich Gaia, heftig erzürnt, 
von Tartaros umarmen lassen und ihm den Typhon geboren. Typhon ist also 
der Sproß eben jener Umarmung, die Kronos mit seiner Urschöpfungstat ge
waltsam gelöst hatte. Der chaotischen Herkunft entspricht die bedrohliche 
Gestalt des Drachen vollkommen. Er war ein Riese von so unermeßlich großer 
Gestalt, heißt es bei Apollodor, daß er alle Berge überragte und sein Haupt oft 
auch die Sterne berührte. Dabei hatte er Hände, die, ausgestreckt, vom Auf
gang der Sonne bis zu ihrem Niedergang reichten. Wie der Regenbogen, so 
vereinigt auch Typhon somit Himmel und Erde, indem er zwischen beiden ein 
Kontinuum herstellt. Die Schöpfungsordnung ist durch Typhon in Gefahr. 
Zeus warf mit Donnerkeilen nach dem Drachen, solange er noch fern war, 
erzählt Apollodor. Als er aber näher kam, bekämpfte er ihn mit einer eisernen 
Sichel (wohl der Mondsichel). Doch Typhon entriß ihm die Waffe, schnitt ihm 
die Sehnen an Händen und Füßen ab, lud ihn auf die Schultern und trug ihn 
über das Meer. In der Korykischen Höhle angelangt, warf er ihn ab und legte 
auch die Sehnen, in ein Bärenfell gewickelt, dort nieder. Allein Hermes und 
Aigipan stahlen die Sehnen ('td veiipa) und fügten sie dem Zeus heimlich wie
der ein (apJ.LO~Etv). Da raffte sich Zeus auf, fuhr auf seinem Wagen mit Flügel
pferden aus dem Himmel herab, schleuderte mit Donnerkeilen nach Typhon 
und verfolgte ihn bis in die Gegend des Berges Haimos, wo der verwundete 
Typhon sehr viel Blut spie und den Berg rot färbte. Eben hiervon soll der Berg 
den Namen Haimos erhalten haben. 

Es muß an dieser Stelle nicht entschieden werden, ob Zeus hier als die Son
ne oder als Wettergott in der Gewitterwolke37 zu deuten ist. Vielmehr genügt 
die Feststellung vom Kampf der himmlischen Macht mit einer Macht der Un
terwelt. 

37 Nach Ignac Goldziher, Der Myhtos bei den Hebräern und seine geschichtliche Entwick
lung, Leipzig 1876 (Repr. Leipzig 1987), S. 81 bedeutet Zeus so viel wie der glänzende 
Sonnenhimmel, was ihn als solare Gottheit ausweist. Die herausgeschnittenen Sehnen wä
ren dann als die Sonnenstrahlen zu deuten, die an Kraft verlieren, wenn eine Wolke sich 
vor die Sonne schiebt und sie somit in einer »Höhle• verbirgt. Nachdem die Gewitterwolke 
durch Blitz und Donner aufgelöst ist, gewinnt die Sonne ihre Strahlen wieder, d. h. Zeus 
erhält seine Sehnen zurück. In den Homerischen Dichtungen hingegen ist Zeus der Wet
tergott, der aus der dunklen Wolke seine Blitze schleudert, worin vermutlich die ältere 
Auffassung zu sehen ist. 
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So bringt Typhon in einer Erzählvariante bei Nonnos nicht die Sehnen, 
sondern die Blitze des Zeus in seine Gewalt. Dabei ist die nächtliche Seite des 
Typhon besonders deutlich ausgeprägt: Er hindert den Helios am Beginn seiner 
Fahrt, bannt die Eos (Morgenröte) und hemmt die Hora (Zeit) in ihrem Lauf. 
Die Folge ist ein Zwischenzustand zwischen Tag und Nacht: »Im Schatten der 
schlangendurchwimmelten Haupthaare (des Typhon) flossen Dunkel und Hel
ligkeit arg ineinander, gemeinsam mit Helios stieg, schon am Tage, Selene em
por und verbreitete ihre Strahlen.« Vermischung der diskreten Werte als Rück
nahme und Zerstörung der schöpferischen Ordnung! Wenn sich dabei Dunkel 
und Helligkeit im anschaulichen Bild der Haupthaare des Typhon miteinander 
verflechten, so entsteht nach der antiken Vorstellung das Morgen- bzw. Abend
rot, das für den antiken Menschen immer etwas Bedrohliches hat.38 

Die näheren Umstände, unter denen Zeus in der Erzählversion des Nonnos 
wieder in den Besitz seiner Sehnen oder Blitze gelangt, schließen den mytholo
gischen Kreis zu Kadmos, dem späteren Gründer Thebens: Zeus übergibt 
Kadmos eine Syrinx mit dem Auftrag, durch sein harmonisches Spiel den 
Kampfgeist des Typhon zu lähmen: »Blase die Flöte, Freund Kadmos- heiter 
erstrahlt dann der Himmel!« Als Typhon, »ein Freund der Musik«, die schmei
chelnden Klänge hört, läßt er die Waffen des Zeus bei Gaia und fordert den 
Kadmos zum musikalischen Wettstreit mit dem Donner, seinem »Himmelsmu
sikinstrument«, heraus. Kadmos aber nutzt die Musikliebe des Typhon listig 
aus: »Sag mir, was würdest du tun, wenn auf siebensaitiger Leier ich dir, dem 
hohen Thronsitz zu Ehren, das Siegeslied spielte?« Und er überredet den Ty
phon, ihm die Sehnen des Zeus zu geben, damit er sich daraus ein noch viel 
wohlklingenderes Instrument als die Syrinx bauen könne. Daraufhin gibt T y
phon die Sehnen dem Kadmos zurück. Sie waren, so heißt es erklärend, dem 
Bogen des Zeus beim Kampfe entfallen. Während nun Kadmos den Typhon 
mit seiner Musik betört, schleicht sich Zeus heimlich in die Höhle und holt 
sich von dort seine Blitze zurück. 

Die Sehnen des Zeus entstammen bei Nonnos also seinem Bogen, das heißt 
dem Regenbogen. Als Zeus am Morgen des Entscheidungskampfes auf dem 

38 So wird der Abendhimmel im ägyptischen Mythos vom Blut der Apophisschlange, die sich 
dem Sonnengott Re bei seiner Fahrt in die Unterwelt entgegengestellt hatte, blutrot ge
f'arbt. Vgl. Walter Beltt, Die Schiffe der Götter, Berlin 1987, S. 84. Farbe selbst entsteht 
nach antiker Vorstellung als Mitderes zwischen Licht und Finsternis. Wiederum sind auch 
hier die Grenzen zum Mythos fließend. 
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Taurosgebirge sitzt und seines Gegners harrt, erscheint der Gefährte des Re
gens, der weite Bogen der Iris, 11der gleitende Halbkreis aus vielerlei Farben, 
mischt Frischgrünes mit Düsterem, purpurne Röte mit Hellem.<< Noch ist der 
Kampf unentschieden: Mischung, Farbe und Regenbogen - es sind die Sym
bole eines Zwischenzustandes oder Überganges. Und wiederum werden die 
kosmischen Vorgänge mit musikalischen Verhältnissen in Beziehung gesetzt. Es 
ist ganz folgerichtig Kadmos, der »Schöpfer« der Stadt Theben, der dem zerstö
renden Ungeheuer Typhon entgegengestellt wird und das Chaos durch die 
Harmonie seiner Töne bezwingt. Offenbar geht Nonnos sogar so weit, die Far
ben des Regenbogens mit den Saiten der Lyra zu vergleichen, die Harmonie der 
Farben mit der Harmonie des Instrumentes. Noch lsaak Newton wird später 
seine sieben Spektralfarben in Analogie zu den sieben Tönen der diatonischen 
Tonleiter definieren. 

Obwohl es sich bei dieser Erzählung des Nonnos offenbar um eine späte 
Kompilation und Vermischung verschiedener Varianten ein und desselben 
Stoffes handelt, wird daran doch deutlich, wie das mythische Denken analoge 
Elemente zu einem Ganzen zu verbinden pflegt. Ganz ähnliche Wunder wie 
Kadmos und Amphion vollbringt bekanntlich auch Orpheus, der berühmte 
Sänger des Altertums, durch seinen Gesang und seine Leier. Steine und Bäume 
setzen sich in Bewegung/9 wilde Tiere werden besänftigt und sogar die Schrek
ken des Hades vermag Orpheus zu überwinden: Ixions Rad bleibt stehen, Sisy
phos setzt sich auf seinen Stein, Tantalos vergißt Hunger und Durst, des Ker
beros Bellen verstummt, die Erinyen staunen und die Totenrichter weinen. 
Das Gegenstück zu diesen Wundern seiner Musik bildet jedoch die Erzählung 
von Orpheus' Ende. Sieben Monate lang sang er auf einsamem Felsen sein Kla
gelied um die verlorene Euridike. Die thrakischen Bakchantinnen, durch solche 
Treue gereizt, überfallen ihn bei einem nächtlichen Feste des Bakchos (Diony
sos), zerreißen ihn in Stücke und zerstreuen weithin die Glieder.40 Die musikali-

39 Ps.-Apollodorus, Bibliotheca 1.3.2; Euripides, Bakchen, 562; ders., Iphigenie in Aulis, 

1212. 
40 Vergil, Georgica 4.521, ed. R. A. Schröder, Leipzig 1927. Orpheus erleidet also ein diony

sisches Schicksal, indem er wie der dionysische Bock zerissen wird. Obwohl er in der Tra
dition als Anhänger des Apollon gilt, erhält er dadurch einen merkwürdig ambivalenten 
Zug, der durch seinen Namen (nach Karl Ken!nyi, Die Mythologie der Griechen, Bd. 2: 
Die Heroengeschichten [Anm. 6), S. 221 wahrscheinlich von bp+VTJ. die Finsternis, 
Nacht) noch bestätigt wird. Man vergleiche auch die Zerstückelung des ägyptischen Gottes 
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sehe Seite dieser Zerstückelung beschreibt Ovid in den Metamorphosen: 
Thyrsosschwingend und steineschleudernd stürmen die Bakchantinnen auf den 
Sänger ein, doch die Geschosse fallen vor dem Gesang des Orpheus machtlos 
zu Boden. Erst als das Geschrei und Geklatsch, der Lärm berekyntischer Flöten 
und Trommeln vermischt mit dem Heulen der rasenden Bakchantinnen, das 
Saitenspiel übertönen, sinkt Orpheus getroffen zu Boden.41 Die Ordnung er
liegt dem Chaos. 

Wie verhält sich die antike Philosophie zu diesem Topos? Tatsächlich unter
scheiden sich Vorsokratische Weltentstehungstheorien nicht wesentlich von den 
Aussagen der Mythologie. Nach pythagoreischer Lehre gibt es zuerst das Leere 
(Chaos!} und Unbegrenzte {ä1tEtpOV), in dem sich als ein erstes Begrenztes 
(1tE1tEpacrJ..Ltvov) die Zahl Eins bildet. Indem nun diese wie auch immer ent
standene Ureins das Apeiron, wie es heißt, »einatmet«, entsteht die Reihe der 
natürlichen Zahlen mit den entsprechenden Zahlenverhältnissen und damit 
die harmonisch geordnete Welt. Angeblich hat die Eins das Vermögen, sich 
durch Spaltung zu reproduzieren, indem sie etwas vom Apeiron heranzieht und 
diesem ihre eigene wiederholte Begrenzung auferlegt.42 So entsteht nach der 
Ureins die Zwei usw. Musikalische Intervalle, die ja durch Teilung gewonnen 
werden, bilden somit den Vorgang der pythagoreischen Genesis nach, wie ihn 
Platon in seinem Dialog Timaios anschaulich in Form des sogenannten 

Osiris, dessen Glieder ebenfalls zerstreut werden und der auch diese Ambivalenz zwischen 
solarem und lunarem Wesen mit Orpheus teilt. 

41 Ovid, Metamorphosen 11.7, ed. and rev. by G. P. Goold, Bd. 3 (books I-VIII), repr. Lon
don 1971, Bd. 4 (books IX-XV), repr. London 1976; dt. Übers. von W. Hertzberg, E. F. 
Mezger u. A. Berg, Berlin 1982. 

42 Vgl. Aristoteles, Metaphysica 1091 a 2f., ed. W. D. Ross, Oxford 1970 (Pythagoräische 
Schule, DK B 26}; dt. Übers. von Fr. Bassenge, Berlin 1960; oder Aristoteles, Physica 213 
b 22f., ed. W. D. Ross, Oxford 1966 (Pythagoräische Schule, DK B 30}: ·Die Pythagoreer 
sagten, es gebe das Leere; und dieses dringe aus dem unbegrenzten Atem in die Welt ein, 
als ob diese einatme, und zwar das Leere einatme, das die natürlichen Dinge trenne, als ob 
das Leere eine Art von Trennung des in Reihe Angeordneten wäre und von dessen Be
stimmung. So stehe es jedenfalls primär um die Zahlen; denn was die Natur der Zahlen be

stimme, sei eben das Leere.• 
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Lambdoma demonstriert.43 Die gleiche Dialektik von Diskretem und Konti
nuierlichem, die der Mythos als Spaltung einer ursprünglichen Einheit in zwei 
Teile, pythagoreisch gesprochen in die Proportion 1:2, wenn man so will also 
die »Uroktave«, beschreibt, waltet auch bei der schöpferischen Tätigkeit des 
Demiurgen im Timaios. Auch Platons Demiurg {<Xpxay6c;, JtOtTJ't'tlc;, na't'tlp, 
yevf)'toop) schafft die Welt nicht ex nihilo, sondern ordnet, ähnlich den mytho
logischen Göttern, nur ein schon vorhandenes Chaos: 

•Da nämlich der Gott (9E6~) wollte, daß, so weit es möglich, Alles gut und Nichts schlecht sei, 
er aber sah, daß Alles, was sichtbar war, sich nicht in Ruhe, sondern in regelloser und ungeord
neter Bewegung befand, so überführte er die Unordnun? in die Ordnung, weil er der Ansicht 
war, daß dieser Zustand schlechthin besser als jener sei.• 4 

Die Weltschöpfung geht von einer ursprünglich kontinuierlichen Einheit aus, 
teilt diese nach dem Prinzip der arithmetischen und harmonischen Teilung und 
fügt sie schließlich zu einer harmonischen Einheit wieder zusammen. Löst man 
die dunkel anmutenden Teilungsverhältnisse in Zahlenproportionen auf, so 
ergibt sich eine diatonische Tonleiter mit der Oktave 1 :2, der Quinte 2:3, der 
Quarte 3:4, den Ganztönen 8:9 und dem diatonischen Halbton 243:256.4, 

Kaum aber ist diese »melodische• Ordnung der Welt geschaffen, so wird sie 
auch wieder zur harmonischen Einheit zusammengeschlossen. 

•Indem er nun diese gesamte Zusammenfügung der Länge nach zweifach spaltete, die Mitte 
der einen an die der andern in der Gestalt eines Chi (X) fügte, bog er sie zusammen und ver
band sie durch einen Kreis in eins, jede nämlich der Stelle des (ersten) Zusammentreffens ge
genüber mit sich selbst und mit der andern, umschloß sie rings durch die gleichförmige und in 
einem Raume kreisende Bewegung und führte den einen der Kreise von innen, den anderen 
von außen herum. Die äußere Bewegung sollte, gebot er, der Natur des Seihen, die innere aber 

43 Vgl. Platon, Timaios 34 b-36 d, ed. J. Burnet, Oxford 1968. 
Das Lambdoma im Timaios: 

Das Eine (w tv) 

Linearzahlen 
Quadratzahlen 
Kubikzahlen 

Das Begrenzte ( 7tEitEpaaiJ.tll011) 

1 

2 3 
4 9 

8 27 
geradzahliges d7tEtpOII ungeradzahliges d7tEtpOII 

Das Eine als Ursprung der Weltordnung ist nach Platon zugleich das Gute ('rb a'Ya96v). 
44 Platon, Timaios 30 a. 

45 Vgl. Platon, Timaios 35 b 4-36 d 7. 
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der des Verschiedenen angehören. Die des Seiben führte er längs der Seite rechts herum, die 
des Verschiedenen der Diagonale nach links.• 46 

Da beide Kreise vom gleichen Mittelpunkt ausgehen, sich also konzentrisch 
verhalten, der eine sich nach innen, der andere aber nach außen hin schließt, so 
wird man ein konzentrisches Verhältnis der beiden Kreise annehmen müssen. 

r 

X 
Selbiges (Unkörperliches) 

Anderes (Körperwelt) 

Der äußere Kreis steht für die Seele, welche die Körperwelt (innerer Kreis) um
schließt. Diese innere Welt spaltete der Demiurg nun wiederum sechsmal in 
sieben ungleiche Kreise, jede nach den Abständen des Zwei-und Dreifachen, 
deren je drei sind, und gebot den Kreisen, einander entgegen zu rollen, dreien 
nämlich mit ähnlicher, den vier übrigen aber mit einer unter sich selbst und 
jenen dreien unähnlichen Geschwindigkeit, aber so, daß sie sich nach einem 
bestimmten Verhältnisse bewegten. 

Mit anderen Worten wird auf diese Weise jedem Intervall der diatonischen 
Skala eine Kreisbahn zugeordnet, und in diese wohlproportionierten Bahnen 
setzt der Demiurg nun die bekannten 7 Planeten ein, der Erde zunächst den 
Mond, dann die Sonne, dann die Venus, den Merkur usw., die sich zur soge
nannten Sphärenharmonie ergänzen. 

Da die Planeten somit nach den Intervallverhältnissen der diatonischen 
Skala geordnet sind, müßten sie aufgrund ihrer Kreisbewegung eigentlich einen 
lauten Ton von sich geben. Dem widerspricht freilich die empirische Erfah
rung, ein Umstand, den man sich im Altertum jedoch durch das Phänomen 
der Gewöhnung zu erklären versuchte. Platon, der von kosmischen Dingen 
bewußt nur in Mythen spricht, bringt die Sphärenharmonie in das Bild einer 

46 Platon, Timaios 36 b. 
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Vision: In der Mitte der Welt sitzt die Notwendigkeit (ava:yiCTJ) und setzt mit 
einer ungeheuren Spindel die Planeten in Bewegung. Auf jeder der Sphären 
aber sitzt eine Sirene, die einen lieblichen Gesang erschallen läßt.47 

Die Bedeutung dieser Vorstellung kann für das Altertum, das Mittelalter 
und selbst noch die Neuzeit48 kaum überschätzt werden, gab sie doch eine ra
tionale Grundlage zur Erklärung der seit mythischer Zeit bewunderten großen 
Wirkungen der Musik. Wenn Weltseele und menschliche Seele, aber auch Welt 
und menschlicher Körper analog proportioniert waren, so mußten sie einander 
notwendig beeinflussen, musikalisch gesprochen in Resonanz treten. Aufgrund 
der pythagoreischen Zahlentheorie erhielt die Musik eine Schlüsselstellung im 
Weltganzen, die sie sonst nicht hätte einnehmen können. Denn die Musik bil
dete als Saitenteilung am Monochord die Verhältnisse des Kosmos in einer 
idealen Form ab, die sonst nirgends zu finden war. Die mythischen Erzählun
gen von Amphion und Orpheus49 werden überhaupt erst vor diesem Hinter
grund verständlich, denn hier ist Harmonia wirklich musikalisch verstanden, d. 
h. sie ist nicht nur kosmisches Abbild, sondern vermag auch ihrerseits Kosmos 
und Seele zu strukturieren. Musik hat jetzt einen ethischen Eigenwert, der auf 
ihrer innermusikalischen Struktur beruht. Wie sich hierbei das Verhältnis von 
Kosmos und Musik gewandelt hat, demonstriert anschaulich eine von Pythago
ras und Damon, dem Begründer der antiken Ethoslehre, gleichermaßen über
lieferte Legende. Ein betrunkener Jüngling war durch eine phrygische Tonweise 
in Raserei versetzt worden. Pythagoras kam hinzu und riet, zur Beruhigung des 
Jünglings einen Spondeios zu spielen/0 und sofort wurde der Jüngling besänf-

• 51 
ngt. 

47 Platon, Politeia 614 c, ed. J. Burnet, Oxford 1968. 
48 Beispielsweise bildete die Sphärenharmonie mit der •Spindel der Notwendigkeit• die Sze

nerie für das erste der berühmten Intermedien zu La Pt/lq;rina, Florenz 1589, die als di
rekte Vorgänger für die Entstehung der Oper um 1600 angesehen werden können. 

49 Vgl. auch Terpander, dessen Singen und Spielen einen Aufstand in Sparta verhindert und 
David, der dem Saul mit Psalmengesang und Lyraspiel die Dämonen vertreibt. 

50 D. h. jene feierlich-getragene Weise mit dem Versmaß von zwei langen Silben, die beim 
Ritus der griechischen Trank-Opferspende üblich war. Vgl. Sextus Empiricus, Adversus 
mathematicos 8, ed. H. Mutschmann u. J. Mau, Leipzig 1914 (Bd. 2) u. 1961 (Bd. 3); 
Pollux, Onomasticon 4,73, 79, ed. E. Bethe, Leipzig 1900. 

51 Boethius, lnstitutione musica I, 1, ed. G. Friedlein, Leipzig 1867 (Nachdr. Frankfurt a. M. 
1966), S. 184, 10-185,9. In anderer Lesart ist es Damon, der eine dorische Weise spielen 
läßt, was auf das gleiche hinausläuft, da auch der Spondeios eine dorische Weise war. Vgl. 
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Auch die Musik selbst kann also offenbar zwei entgegengesetzte Wirkungen 
haben, eine harmonisch-ordnende und eine unharmonisch-chaotische. Der 
weinselige Jüngling ist seelisch und moralisch aus dem Gleichgewicht geraten, 
und zwar durch die Wirkung einer Musik, die von der maßvollen Ordnung 
abweicht, die rauschhaft, exzessiv und somit »gefährlich« ist. Pythagoras soll 
den Vorfall am Sternenhimmel beobachtet haben. Offenbar hatte die phry
gische Weise also sogar die harmonia mundi gestört. Erst die dorische Harmo
nia stellt das Gleichgewicht der bürgerlichen und kosmischen Ordnung wieder 
her. Die kosmologische Musikauffassung gipfelt in dem von Platon zitierten 
Ausspruch Damons: neue musikalische Weisen einzuführen solle man streng
stens meiden, denn dadurch käme die Ordnung des Staates in Gefahr. 52 

Der Gegensatz von Ordnung und Chaos lastet auf jeder klingenden Musik. 
Diese Spannung auszuhalten, statt sie zu versöhnen aber bedeutet allein Har
monie. 

Galenus, De placitis Hippocratis et Platonis 5. 6. 21. 2, ed. P. De Lacy, Berlin 1978 (Bd. 
I) u. 1980 (Bd. 2). Der gleiche Gegensatz zwischen dem •harmonischen• Dorischen und 
dem bakehiseh-ekstatischen Phrygischen klingt auch in Ovids Erzählung vom Tode des 
Orpheus (vgl. Anm. 41) an. 

52 Platon, Politeia 424 b. 
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Zum Verhältnis von musikalischer Propädeutik 
und Philosophie im Mittelalter1 

MaxHaas 

Musikwissenschaftler diskutieren gelegentlich philosophische Aspekte ihrer 
Arbeit. Philosophen beschäftigen sich manchmal mit Musik. Was die einen 
tun, wird nicht zum Gespräch mit den andern. Hier aber geht es gerade nicht 
um die Fortsetzung solcher Diskussionen: Über das Wechselverhältnis von Musik 
und Philosophie zu sprechen setzt voraus, das eigene Thema so zu formulieren, 
daß der Bezug auf die andere Seite gelingt. Damit auch mein Versuch tatsäch
lich einem Wechselverhältnis gilt, beschränke ich das Thema zweifach. Erstens 
äußere ich mich nur zum Mittelalter, gehe also von meinem Forschungsgebiet 
aus, und zweitens versuche ich, in kasuistischer Vorgehensweise, anband dreier 
recht beliebiger Aspekte anzuzeigen, welche Typen von Materialien das Mittel
alter für unser Thema bereitstellt.2 Da wir- wenigstens meiner Lesart zufolge
eben so wenig über die systematische Ordnung von Gesichtspunkten unserer 
Thematik wissen, möchte ich jeweils nur sehr kurz anzeigen, worum es im Falle 
meiner Aspekte musikhistorisch geht, damit ich dann möglichst genau berich
ten kann, wie sich die lmplikationen der jeweils recht trivial scheinenden mu
sikgeschichtlichen Sachverhalte für unser Thema darstellen. 

Der vorliegende Text bietet die leicht redigierte, nur um die unumgänglichen Nachweise 
ergänzte Fassung meines Referates. 

2 Eine genauere Typologie aller einschlägigen Materialien versuchte ich an anderer Stelle 
vorzulegen: Max Haas, Studien zur mittelalterlichen Musiklehre I: Eine Übersicht über die 
Musiklehre im Kontext der Philosophie des 13. und frühen 14. Jahrhunderts, in: Forum 
musicologicum. Basler Beiträge zur Musikgeschichte 3 {1982), S. 326-348. 
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I 

Mein erster Aspekt betrifft einen Satz des sogenannten Anonymus 4. Das ist 
ein nach 1280 entstandener Text eines Engländers, der wohl in Paris studierte 
und nun zu Handen englischer Schüler notiert, was musikalisch in Paris ge
schieht.3 In einem längeren Abschnitt erörtert unser Anonymus das, was wir 
heute unter dem Thema »Modalnotation« rubrizieren. Es geht dabei um 
rhythmische Modelle, die aufZählbar sind. Die Grundbausteine der Modelle 
sind Töne unterschiedlicher Länge. Üblicherweise werden zwei Ausgangswerte 
genannt, nämlich eine Länge (longa) und eine Kürze (brevis), wobei longa zu 
brevis im Verhältnis 2:1, aber auch 3:1 stehen kann.4 Der Anonymus weist aber 
auch auf Notenwerte hin, die sich dieser proportionalen Festlegung entziehen. 
So gibt es lange Werte (longae), die eine Länge der Zeitmaße gemäß einem 
>>Mehr<< und einem >>Weniger<< bezeichnen: »Sunt quaedam aliae longae et si
gnificant longitudinem temporum secundum maius et minus ... «s Neben den 
Längenwerten, die untereinander proportional organisiert sind, gibt es offen
sichtlich andere, von denen genau das nicht gilt: sie sind ein bißchen länger 
oder etwas kürzer. 

Warum soll das eben zitierte lateinische Sätzlein der Erörterung wert sein? 
Zum mittelalterlichen Wissen an Gemeinplänen gehört die Begründung des 
Quadriviums, das ja auch die musica enthält. Boethius entfaltet die Gegen
standshereiche der vier quadrivialen oder mathematischen Disziplinen durch 
eine Vierteilung in Form einer zweifachen Zweiteilung. Jede dieser Zweiteilun
gen betrifft die diskrete und die kontinuierliche Quantität. Musik beschäftigt 
sich mit der Beziehung diskreter Quantitäten, also mit dem Verhältnis von 
Mengen. Unser Anonymus rekurriert wie andere auch bei der Besprechung von 
dem, was wir »Modalnotation« nennen, auf diskrete Quantitäten und auf die 
Eigentümlichkeit, daß das Redekontinuum Aristoteles zufolge eine Reihung 

3 Vgl. das summarische Referat bei Klaus-Jürgen Sachs, Artikel: Anonymi, in: Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart, Bd. 1, Kassel/Stuttgart 1994, Sp. 608. Die maßgebliche Editi
on und Untersuchung stellt dar: Fritz Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus 4, Teil 1: 
Edition, Teil2: Interpretation der Organum purum-Lehre, Wiesbaden 1967 (Beihefte zum 
Archiv für Musikwissenschaft Bd. 4/5). 

4 Vgl. Andreas Traub, Artikel: Notation 5. Modalnotation, in: Die Musik in Geschichte und 

Gegenwart, Bd. 7, Kassel/Stuugart 1997, Sp. 317-323. 
5 Fritz Reckow, Musiktraktat 1, 44.16/17 (Anm. 3) sowie die kommentierenden Bemerkun

gen in: Musiktraktat 2, 33/34 und Anm. 41. 
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diskreter Quanten darstellt wie eben die Musik auch6• Aristoteles zeichnet in 
der Kategorienschrift die Quantität unter anderem durch jene Eigentümlich
keiten aus, die ihr nicht zugesprochen werden dürfen. Dazu gehören nun eben 
>>magis et minus/; denn der Aspekt von »Mehr« oder »Weniger« ist ein Kenn
zeichen der Kategorie der Qualität.8 Was der Anonymus so beiläufig bemerkt, 
meint nicht weniger, als daß die Erörterung von Musik seiner Zeit entgegen 
jeder quadrivialen Tradition zwei Kategorien betrifft. 

Es geht mir hier nicht um den Kategorienwechsel, sondern um die Art, wie 
er angezeigt wird. »Magis et minus« ist eine auch im 13. Jahrhundert geläufige 
Floskel. Wenn der Anonymus sie verwendet, meint er nicht, daß kategoriale 
Unterschiede unwichtig sind, sondern er kann eben sicher sein, daß die Floskel 
ausreichend informiert. Wie haben wir uns nun »Wissen« vorzustellen, wenn 
einer mit drei Wörtern, die für uns heute keine Bezugspunkte mehr sind, ein 
philosophisch höchst relevantes Thema anzuzeigen vermag? 

Ich führe zwei Begriffe ein, um mich im folgenden konziser ausdrücken zu 
können. Hartmut von Hentig hat einmal unterschieden zwischen >>allgemein
verständlich«, »unverständlich« und »gemeinverständlich«.9 Der Anonymus 4 
schreibt für uns weitgehend unverständlich, für seine Zeitgenossen allerdings 
gemeinverständlich, da sie auf einen gemeinsamen Wissensvorrat rekurrieren. 
Ich nenne diesen die »Bibliothek« und meine mit dieser Metapher die Gesamt
heit an zeitspezifischem Wissen. Zur Frage steht, welche Teile der Bibliothek 
der Anonymus nutzt und damit gleichzeitig, wie die Bibliothek beschaffen ist, 
von der der Text des Anonymus ein Teil ist. 

Für die Gesamtheit des Wissens, das wir heute mit dem Begriff »Scholastik« 
verbinden, läßt sich am einfachsten mit einer Struktur arbeiten. Ein Curricu
lum besteht aus einer Zahl von Fächern und jedes Fach wird dadurch gelehrt, 
daß der Magister eine Vorlesung {lectio) über eines der approbierten Textbü
cher hält. 10 Ein solches Textbuch heißt >textus<. Der Ausdruck ist heute mittel-

6 Man vergleiche die lateinische Übersetzung: Boethius, Categoriae vel Praedicamema, ed. 
Lorenzo Minio-Paluello, Brugge/Paris 1961, 14, 5-7 (Aristoteles latinus I, 5). 

7 Aristoteles, Categoriae 6 a 20 (Aristoteles latinus I, 17, 14). 
8 Aristoteles, Categoriae I 0 b 25 (Aristoteles latinus I, 28, 23). 
9 Hartmut von Hemig, Magier oder Magister? Über die Einheit der Wissenschaft im Ver

ständigungsprozeß, Frankfurt a. M. 1974, S. 49-57. 
I 0 Ich stütze mich hier wie im folgenden auf die knappe, aber höchst reichhaltige Einführung 

in die Scholastik von Martin Amon Schmidt: Ders., Scholastik, in: Kurt Dietrich Schmidt 
und Ernst Wolf (Hrsg.), Die Kirche in ihrer Geschichte Bd. 2, Lfg. G, Göttingen 1969. 
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bar noch bekannt durch Wortformen wie textbook. Was der Magister in der 
lectio sagt, hat er zu verantworten. Mit den textus ist der Rahmen vorgeschrie
bener Lehre angesprochen, während die lectio den Bereich der Meinungsbil
dung anpeilt. Wenn wir im Rahmen dieser Struktur nach Meinungen fahnden, 
geraten wir einfach bereits darum in Schwierigkeiten, weil sich dieser Lehrbe
trieb in Hunderten von Handschriften niedergeschlagen hat, von denen der 
kleinste Teil herausgegeben ist. Zudem wissen wir, daß längst nicht alles erhal
ten ist, was aufgeschrieben wurde. 

In der Not, von den vielen unedienen Zeugnissen von lectiones zu wissen, 
sie aber nicht gelesen zu haben, neigen wir zu den üblichen Bildungsformen im 
Inventar der Ausreden. Wir bilden >>-ismen«: Aristotelismus, Averroismus, 
Thomismus, oder wir reden von Schulen: >>Schule von Chartres«, »Schule von 
Notre Dame«, »Erfurter Schule« etc. Wie gegen alle Notlösungen ist auch sol
chen Sprachregelungen gegenüber nicht viel vorzubringen, so lange die Gründe 
ihrer Dürftigkeit gewußt werden. Nur kommen wir sicherlich mit den »-ismen« 
wie mit den Schulen nicht an die Meinungen. In der Dichotomie von >Struktur 
und Ereignis< ausgedrückt, läßt sich unser Dilemma so fassen: wir kennen die 
Strukturen, die solche Texte hervorbringen. Damit wissen wir aber noch nichts 
über die Art möglicher Ereignisse. Jede Handschrift eröffnet eine neue Welt. 
Wie wir gesehen haben, zeigt der Anonymus 4 einen Kategorienwechsel an. 
Seine Sprachregelung ist dem verständlich, der die Bibliothek kennt. Der An
onymus legt seine Bibliothek nicht dar, weil er für die Zeitgenossen spricht, die 
das gleiche Diskursuniversum bewohnen. Darum ist für uns in solchen Fällen 
nur ausnahmsweise zu rekonstruieren, von wem er wie und wann diese katego
riale Optik lernte und wen er nun zu belehren gedenkt. 

Sammeln wir die angesprochenen Punkte. Scholastische Literatur zu er
schließen heißt, sich mit >>mündlicher Literatur« zu beschäftigen. Der Begriff 
wird heute der Regel nach zitiert und sofort verworfen; denn »mündliche Lite
ratur« ist gewiß ein Widerspruch in sich selber. Man könnte erwägen, ob einem 
Vorschlag Remy Dor's folgend nicht besser von »orature« zu sprechen sei!' Es 
wäre zu fragen, wie weit hier jegliche Beschäftigung mit dem Thema »Philoso-

II Vergleiche zum Beispiel Remy Dor: Orature du Nord-Estafghan 1: Les Kirghiz du Pamir, 
in: Turcica 8 (1976), S. 87-116. Der Begriff scheint sich mittlerweile in der Mündlich
keitsforschung eingebürgert zu haben, wie das etwa Eidred Durosimi Jones zeigt: Ders. 
(Ed.), Orature in African Literature Today, London/Trenton, 1992. 
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phie und Musik« grundsätzlich unterschieden ist von der Behandlung des glei
chen Themas für die Belange, sagen wir, des 18. bis 20. Jahrhunderts. 

Ein letzter Punkt zu diesem ersten meiner drei Aspekte. Was zu »Wissen« 
gehört, subsumiert man im Mittelalter unter den Begriff »philosophia«. Der 
Begriff ist also sehr viel breiter als in späterer Zeit. Mathematik, Physik, Meteo
rologie, Grammatik oder Ethik sind Teile von »philosophia«. Einer Faustformc:l 
nach behandelt jede Disziplin einen Teil von Sein (pars entis). 12 Damit ergibt 
sich ein symmetrisches Verhältnis zwischen pars entis und pars speculativa. Pars 
speculativa meint in dieser symmetrischen Ausdrucksweise die Wissenschaft, die 
sich mit genau dieser pars entis befaßt. Wenn nun verschiedene Magistri jeweils 
eine pars entis aufgrund eines textus behandeln, scheint das Durcheinander vor
programmiert. Doch gilt als Regel, daß keiner, der Wissenschaft betreibt, das 
Subjekt (den Gegenstandsbereich) seines Faches überschreite. Das heißt: Wer 
sich um Musik kümmert, bedarf mathematischer, physikalischer und metaphy
sischer Voraussetzungen. Er hat sie aber nicht zu diskutieren, wenn sie nicht 
zum Gegenstandsbereich des Faches gehören, sondern zitiert einschlägige Er
gebnisse übergeordneter Disziplinen. Dadurch enthält unsere Bibliothek, die 
wir zu verstehen suchen, eine merkwürdige Struktur. Der Anonymus 4 signali
siert den Kategorienwechsel, um gemeinverständlich klarzumachen, an welcher 
der in diesem Kontext möglichen Aussageklassen er sich orientiert, aber er dis
kutiert das Problem nicht. In moderner Sprechweise nennen wir das Denken, 
das sich hier paradigmatisch spiegc:lt, »vernetzt«: Die sogenannte Autonomie 
des Subjekts ist in dem Sinne gebrochen, in dem jede Aussage im Rahmen ei
nes sorgsam abgehobenen Bezirks im Netz der gesamten Sätze gilt - die Sätze, 
die für die scientific community die philosophia, die Gesamtheit des Wissens, 
abgeben. 

II 

Mein erstes Beispiel war so gewählt, daß die ganz besondere Verfassung des 
Verhältnisses zwischen »Philosophie und Musik« im Mittelalter erste Konturen 

12 Ausführlicher, als mir dies hier möglich ist, orientiert: Heinrich Roos, Der Unterschied 
zwischen Metaphysik und Einzelwissenschaft nach Boetius von Dazien, in: Paul Wilpert 
(Hrsg.), Universalismus und Partikularismus im Mittelalter, Berlin 1968, S. 105-120 (Mis
cellanea mediaevalia Bd. 5). 
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erhält. Mit dem nächsten Beispiel möchte ich versuchen, stärker auf den 
Aspekt »Wechselverhältnis von Musik und Philosophie« einzugehen. Ich be
rücksichtige dazu eine Gruppe von Texten, die sich musikwissenschaftlicher 
Terminologie zufolge mit einer »Klangschritdehre« beschäftigt." Sie leiten an, 
wie Mehrstimmigkeit herzustellen ist. Soweit es um »Herstellen« geht, kommt 
das Verhältnis von Theorie, Poietik und Praxis ins Spiel. Denken wir uns für 
den Moment Musik als lineare oder geordnete Symbolkette, deren Verlauf in 
einem zweidimensionalen Koordinatensystem darstellbar ist. Nennen wir zu
sätzlich jeden Punkt dieser Kette ein Argument. Mittelalterlicher Aufsicht zu
folge ist jedes Argument Aspekt von Theorie, wenn es auf die ratio, die Pro
portion, die ihm zugrunde liegt, zurückgeführt werden kann. Die Abfolge der 
Argumente allerdings ist theoretisch nicht faßbar. Denn eine Aussage über die 
ratio bezieht sich auf etwas, das notwendigerweise so und nicht anders ist. Die 
3:4 oder 2:3 geteilte Saite hat notwendigerweise eine Quarte bzw. eine Quinte 
zur Folge, wobei die Notwendigkeit nicht in der Saite, sondern in der Propor
tion begründet ist. Die Folge von Argumenten dagegen gilt als kontingent in 
genau dem Sinne, daß ein bestimmtes Argument keine notwendigen Vorgänger 
und Nachfolger hat. Die einschlägige Formel lautet, es könne etwas »SO, aber 
auch anders« vor sich gehen. 

Damit ist eine erste Situierung dessen verbunden, was uns heute als notier
tes Produkt vorliegt. Im Herstellungsprozeß verbleibt die ratio, die vernunft
gemäße Überlegung, die zur Herstellung von Ketten von Argumenten führt, 
im Herstellenden. Anders gesagt: Sie ist dem Produkt nicht ablesbar. Musik 
bringt es, wie es in einer Einleitung in die Philosophie um 1250 heißt, zu ei
nem opus, das genauer zu kennzeichnen ist als ein opus, das physisch nicht Be
stand hat. Es ist kein opus manms. Franz Dirlmeier hat in seinem Kommentar 
zur Nikomachischen Ethik die Sache mit der Formulierung auf den Punkt ge-

13 Die einschlägige Forschung wurde von Klaus-Jürgen Sachs eingeleitet. Man vergleiche 
dessen Arbeiten: Ders., Zur Tradition der Klangschritt-Lehre. Die Texte mit der Formel •Si 
cantus ascendit ... c und ihre Verwandten, in: Archiv fur Musikwisenschaft 28 (1971), S. 
233-270; ders., Der Contrapunctus im 14. und 15. Jahrhundert. Untersuchungen zum 
Terminus, zur Lehre und zu den Quellen, Wiesbaden 1974, S. 114-117 u. ö. (Beihefte 
zum Archiv für Musikwissenschaft Bd. 13).- Eine Übersicht bietet: Hans Heinrich Egge
brecht, Die Mehrstimmigkeitslehre von ihren Anfängen bis zum 12. Jahrhundert, in: Frie
der Zaminer (Hrsg.), Die mittelalterliche Lehre von der Mehrstimmigkeit, Darmstadt 

1984, S. 69-77 (Geschichte der Musik-theorie Bd. 5). 
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bracht, es gehe in dieser Aristotelischen Optik nicht um das Produkt, sondern 
um das Produzieren. 14 

Wenden wir uns jetzt dem Produzieren zu, also dem Herstellen von Argu
mentfolgen in unserem Koordinatensystem. Die angesprochene Gruppe von 
Texten lehrt Fortschreitungsregeln für den zweistimmigen Satz von der Art, 
daß die Bewegung des cantus, also der vorgegebenen Stimme, genannt und die 
Bewegung der Gegenstimme geregelt wird. Man nennt die Gegenstimme in 
diesem Zusammenhang »organum«. Ein Beispiel lautet so: »Wenn der Cantus 
zwei Töne steigt und das Organum in der Oktave beginnt, soll das Organum 
drei Töne hinabsteigen [ ... ]«1s Es gibt demnach eine Situation A, das Verhältnis 
zwischen cantus und organum. Das Schema der Regel besagt darüber hinaus: 
Wenn der cantus in A a macht, dann tue mit dem organum b. Eine der größe
ren Sammlungen einschlägiger Rezepte gibt 31 Regeln, exemplifiziert mit 343 
Beispielen. Wir haben also ein geschlossenes Inventar an Regeln und ein 
mehrfach größeres Arsenal an Beispielen zu diesen Regeln. Eine Analyse der 
Beispiele zeigt erstens, daß Grundsätze befolgt werden, die im Text nicht ge
nannt sind, und zweitens, daß in einer Situation A unterschiedlich verfahren 
werden kann. 

Soweit in Kürze mein Bericht zum »musikwissenschaftlichen Sachverhalt«. 
Versuchen wir zu verstehen, was da vor sich geht. Es scheint schwierig, das Bei
spiel in unsere Lebenswelt zu transferieren. Wir können versuchen, die Satzmu
ster nachzuahmen. Zum Beispiel: »Wenn du auf der Autobahn fährst (A) und 
ein Auto will vor dir einbiegen (a), dann gehe vom Gas (b)«, oder: »wenn du 
unter einem Baum stehst (A) und der Baum beginnt umzufallen (a), dann gehe 
zur Seite (b)«. Die Beispiele funktionieren nicht richtig; denn im Fall »Auto
bahn« ist es in meinem Interesse, vom Gas zu gehen, weil es sonst einen Unfall 
gibt, und im Falle »Baum« ist es in meinem Interesse, auszuweichen, weil mir 
sonst der Baum auf den Kopf fällt. Was für ein Interesse hat der Sänger, in ei
nem Falle A und der Aktion a des anderen Sängers, b zu tun? 

Daß ich über die Interessen der Sänger nichts weiß, läßt sich mit dem Man
gel an einschlägigen Quellen begründen. Da mit dem Hinweis auf fehlende 

14 Aristoteles, Nikomachische Ethik, übers. u. komm. von Franz Dirlmeier, Darmstadt 71979, 

S. 448 (Asistoteles Werke in deutscher Übersetzung 6). 
15 Feieder Zaminer, Der Vatikanische Organum-Traktat (Ottob. lat. 3025), in: ders., Orga

num-Praxis der frühen Notre Dame-Schule und ihrer Vorstufen, Tutzing 1959, S. 52 
(Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte Bd. 2). 
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I )u.ll. 11 jnln 11'11 111 lrd11r11 i~1, vcnidue ich hier auf diese geläufige Taktik 
111111 Ylt'illlll', ritu·tt llrltl'i.,nllt~ ;Htf:,.utrciben. Ich verwende ein Konstrukt und 
-P"'' Iu· 111 Atlltluwr wr scimtific community von einer chant community16• Mit 
dr111 1\q~rifl ist eine Implikation gegeben. Wenn wir einzelne Stücke unter 
( ;;II Iungen der Musik subsumieren, dann meint das eben nicht ein Objekt, das 
neuzeitlicher Vorstellung nach mit einem Werkbegriff zur Deckung gebracht 
werden kann, sondern eine Herstellungspraxis, deren sekundär und gelegent
lich aufgezeichnetes Produkt uns überliefert ist. Damit rechtens zu sagen ist, die 
Sänger A und B hätten ein Organum gesungen, muß es eine chant community 

geben, die diesen performativen Akt danach beurteilen kann, ob er - mit 
Austin zu sprechen- geglückt ist oder nicht17 • 

Mit meiner chant community haben die für uns kontextfreien Exempla der 
Klangschrittlehre einen Kontext. Von diesem Kontext wissen wir wenig; doch 
können wir vermuten, daß die Angehörigen einer chant community auch Ange
hörige einer scientific community sind und daher bereits in sehr jungen Jahren 
Latein und damit Grammatik lernten. Probieren wir aus, ob wir »Musik« und 
»Sprache« so verbinden können, daß wir mehr von dieser Klangschrittlehre 
verstehen. 

Ich habe vor einigen Minuten nebenbei vermerkt, Musik sei so etwas wie 
eine lineare oder geordnete Kette von Symbolen. Das läßt sich allgemeiner 
formulieren: Menschen haben bei zwei Gelegenheiten die Möglichkeit, lineare 
oder geordnete Symbolketten zu bilden. Einmal, wenn sie reden, sekundär 
wenn sie schreiben. Das andere Mal, wenn sie Musik produzieren, sekundär 
wenn sie Musik aufschreiben. Nehmen wir zu dieser Überlegung den Gedan
ken Wilhelm von Humboldts hinzu, der ums Jahr 1836 schrieb, Sprache ma
che »unendlichen Gebrauch von endlichen Mitteln.« Das meint: der Satz 
••Pranz geht morgen ins Kino« ist eine andere Aussage als »Hanna kam gestern 
nach Hause.« Beide Aussagen sind allerdings Beispiele des gleichen Satzmodells 
oder der gleichen Struktur; denn beide bestehen aus einem Subjektsausdruck, 
einem Verbum und einer Adverbialphrase. Die beiden Beispiele ließen sich 
»unendlich« oft neu generieren; doch bliebe die Struktur die gleiche. In den 

16 Ich habe versucht, die lmplikationen des Ausdrucks chant community darzustellen in mei
ner Arbeit: Max Haas, Mündliche Überlieferung und altrömischer Choral. Historische und 
analytische computergestützte Untersuchungen, Bern 1997, S. 40f. u. ö. 

17 Vgl. John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words), Stuttgart 
21981, s. 36f. 
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fünfziger und sechziger Jahren dieses Jahrhunderts hat Wilhelm von Hum
boldts Überlegung an Bedeutung gewonnen, als Noam Chomsky klarmachte, 
daß die genuin mathematische Idee der Rekursivität darin angelegt ist. 18 

Kommen wir zum Beispiel der bereits vorgestellten Klangschrittlehre zurück 
und denken wir sie uns als Wissen einer bestimmten chant community, die mit 
Grammatik wohlvertraut ist. Wir haben als Gegenstück zu Humboldts »endli
chen Mitteln« das geschlossene Inventar der Regeln und als Zeichen des un
endlichen Gebrauchs die über 300 Beispiele. An ihnen ist interessant, daß sie 
keinen Versuch erkennen lassen, die Regeln irgendwie erschöpfend zu exempli
fizieren. Wird von der Annahme ausgegangen, daß es um Herstellungswissen 
geht, ist eine Erklärung für das heute zunächst unbefriedigende Verhältnis zwi
schen Regeln und Beispielen naheliegend. Wenn als Prozedere gilt: in einer 
Situation A geschieht a und auf a reagiert der andere mit b, dann sind zwei 
Probleme zu unterscheiden. Erstens: Damit A vorliegen kann, muß A zunächst 
festgestellt werden. Denn die einschlägigen Aussagen der Klangschrittlehre wie 
dann auch der eigentlichen Kontrapunkttexte besagen niemals so etwas wie 
»Immer dann, wenn A der Fall ist, ist a gegeben und einer muß b tun«. Es 
scheint den Sängern überlassen zu entscheiden, wann A der Fall ist. Zweitens 
ist a gegeben, soweit sich die Lehre auf einen vorgegebenen Gesang bezieht; 
doch ist b nur den Rahmenbedingungen nach skizziert. Besser formuliert: Ob 
A festgestellt wird und wie b beschaffen ist, gehört zum Bereich regelgeleiteten 
Handelns. 

Dieser Lesart zufolge könnte die Zusammensetzung der Faktoren also so 
sein: In einer chant community wird gelernt, wie man Musik produziert. Dafür 
erlernt man eine bestimmte Menge von Regeln und hat auch Beispiele zur 
Verfügung. Schriftlich nicht festgelegt sind die Umstände einer musikalischen 
Handlung - wann genau ist eine bestimmte Situation gegeben - und die Ge
samtheit der Möglichkeiten, die sich realisieren lassen. Demnach ist interes
santerweise jeder Versuch, die sogenannte Anwendung dieser »Theorie« auf die 
Praxis zu untersuchen, aus zwei Gründen zum Scheitern verurteilt. Denn er
stens geht es nicht um Theorie, sondern um Herstellungswissen, und zweitens 
kann im Falle regelgeleiteten Handeins versucht werden, mit Beispielen in den 
Handlungsvollzug einzuführen, den die chant community toleriert. Es macht 
also keinen Sinn, diese Beispiele in der sogenannten Praxis zu suchen und, je 

18 Noam Chomsky, Aspekte der Symax-Theorie, Frankfurt a. M. 1973, S. 19. Dort findet 
sich auch der Hinweis aufWilhelm von Humboldt. 
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nach Befund, festzustellen, die Theorie stimme mit der Praxis überein oder 
eben nicht. Die Beispiele sind nicht Praxis, sondern ermöglichen Praxis. 

111 

Ich komme zu memem dritten und letzten Aspekt. Im Glauben, daß der 
Tropfen gelegentlich die Welt spiegelt, versuche ich mich in der Tropfenanaly
se. In der unter dem Kürzel NZZ bekannten Neuen Zürcher Zeitung findet 
sich in der Nr. 65 vom Mittwoch, dem 19. März 1997 eine Konzertkritik von 
Patrick Müller, die mit den Sätzen beginnt: »Dissonanzen wie Nadelstiche aus 
den grellen Streichern, flehende Sextaufschwünge, schmerzende Sekundfort
schreitungen, tiefgründiges Lamentieren in den Bässen: Wladimir Vogels 1973 
entstandene Komposition für Streichorchester versammelt unzählige Figuren 
und Elemente, mit denen vergangene Musik zum Ausdruck von Schmerz, von 
Scheiden gefunden hat; und so heisst das Stück, das dank der konstruktiv ge
bändigten Expressivität nirgends ins Klischee, in die bloße Larmoyanz abfällt: 
>Abschied<«. Interessant am Text ist zunächst, dass er nur lesbar wird, wenn 
man ihn ganz schnell liest. Er hat nicht die Beharrungskraft der treffenden 
Formulierung, wie sie zum Beispiel einige Zeit bei der Einfahrt in den Bahnhof 
Basel zu lesen war, wo an einer Mauer, von einem anonymen Sprayer geschrie
ben, der Satz stand: »Dies sind die Tage von denen wir sagen: sie gefallen uns 
nicht.« Doch lassen Sie mich in die Analyse gehen. Zu den nicht geringen Auf
klärungen sprachphilosophischer Arbeit in den letzten Jahrzehnten gehört die 
Analyse von Gefühlsevokationen. Wir können alltäglich nur koexistieren, weil 
wir Sätze austauschen wie (A sagt:) »Wie geht es Dir?«, (B antwortet:) 
»Schlecht. Ich binamBoden zerstört und fühle mich mies.« Daraufhin A: »Das 
verstehe ich. Mir geht das manchmal genauso.« Die letzte Aussage ist im Um
gang wichtig, aber in sich unsinnig. Ich kann nicht die Gefühle eines anderen 
haben und kann darum nicht feststellen, daß es mir »genauso« geht. Gefühlszu
stände sind nicht überprüfbar. Wenn nun ein Musikkritiker von »grellen Strei
chern, flehenden Sextaufschwüngen, schmerzenden Sekundfortschreitungen« 
und »tiefgründigem Lamentieren« berichtet, tut er der Leserschaft kund, was 
Experten fühlen, wenn sie fühlen und macht den Kennern und Liebhabern 
klar, was sie gefühlt haben sollten, wenn sie im Konzert richtig gefühlt haben. 
(Konzertkritik ist manchmal wie die Auflösung des Kreuzworträtsels). Die 
Übereinstimmung herzustellen erleichtern zudem Floskeln wie »konstruktiv 
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gebändigte Expressivität«, denn sie lassen sich auf die Gestaltung von Pissoirs 
genauso gut anwenden wie auf das Design von Tennisschuhen, Handys oder 
Nasensprays, da in unserer Kultur »Expressivität« dann hoch im Kurs steht, 
wenn sie nicht hemmungslos wirkt, sondern wenn man sie bändigt, aber das, 
bitte schön, konstruktiv. Die Kritik lädt dieser Lesart zufolge dazu ein, die ei
gene gefühlsmäßige Befindlichkeit daraufhin zu überprüfen, ob sie mit der 
Befindlichkeit des Experten, der sicher nicht nur zur, sondern auch für die Le
serschaft spricht, übereinstimmt. Der Gefühlstest garantiert aber keine ausrei
chende soziale Orientierung. Dazu benötigt man Übereinstimmung, welche 
Expressivität abzulehnen ist. 

Nachdem ich die NZZ vom 19. März 1997 benutzt habe, ziehe ich zudem 
die Ausgabe vom 27. März heran, in der vom Germanisten Peter von Matt in 
der Serie »Schlager, die wir nie vergessen«, ein Text über junge, komm bald wie
der von Freddy Quinn abgedruckt ist. Ich zitiere: »Undenkbar, daß er Alfred 
hieße! So wenig wir uns einen Jimmy Drewermann oder einen Johnny Handke 
auch nur momentweise vorzustellen vermögen, so unerträglich ist die Idee, daß 
der Mann, der dem Fühlen aller verlassenen Mütter auf dieser Erde seine 
dunkle Stimme geliehen hat, Alfred heißen könnte, Alfred wie ein Steuerbera
ter aus dem Landesinnern. Wenn der abendliche Bildschirm aufleuchtet und 
Drewermann uns entgegenblickt, mit Augen, klar wie das Weihwasser in einer 
Bergkapelle, dann wissen wir: Er kann nur Eugen heißen. Ist doch der Name 
dem Menschen auf geheimnisvolle Weise innerlich zu eigen. >Freddyc: ein Na
me wie ein Anruf! >Eugenc: ein Name. wie ein Seufzer! Zu >Freddyc gehört das 
reduplizierte weiche >dc, das dem vorhergehenden •e• die amerikanische Knapp
heit verleiht. Dabei verhärtet die Verdopplung des Konsonanten dessen ur
sprüngliche Sanftheit nur zum Schein. Der Dental wirkt jetzt wie die spröde 
Schale um einen empfindsamen Kern. Bezwingend steht damit der Name für 
den Mann, für seine Stimme, für das Wesentliche seines Liedes. Wir zögern 
nicht, dieses Wesentliche zu benennen. Es heißt: Sehnsucht.« 

Ich lese den Text als mokierende Stellungnahme eines Intellektuellen und 
werde nachdenklich, wenn ich mir die Technik klarmache. Denn von Matt 
berichtet an anderer Stelle in seinem Beitrag, Freddy Quinn sei 1963 von 
79 767 Stimmenden zum beliebtesten Sänger des Jahres in Deutschland ge
wählt worden. Ich zweifle daran, ob diejenigen, die für Freddy stimmten, Jim
my Drewermann als Eugen Drewermann oder Johnny Handke als Peter Hand
ke kennen, bin aber überzeugt, daß die Leser goutieren, daß sie den Witz ver
stehen. Zudem wird Insidern sofort klar, warum der Klang des Namen >Freddyc 



50 MIIXHilllS 

so interessant ist, da es ja um den Künstlernamen von Franz Eugen Helmuth 
Manfred Nidl-Petz geht. Wenn sich Herr Nidl-Petz zu Freddy Quinn mausert, 
sich einen Namen suchen muß, da der eigene fürs Geschäft nicht paßt, wird 
von Matts geistvolles Zitat »Ist doch der Name dem Menschen auf geheimnis
volle Weise innerlich zu eigen« nicht nur sinnvoll, sondern bedarf der ironi
schen analytischen Weiterverarbeitung bereits darum, weil sich einer einen 
Namen zulegt, auf daß er ihm zu eigen sei. Wenn von Matt die phonetischen 
Raffinessen des reduplizierten weichen d ausleuchtet, spricht er kaum die Leser
schaft an, die möglicherweise über das von Freddy besungene Mutterglück in 
durchaus ungebändigter Expressivität weint oder beglückt wirkt, sondern die 
Liebhaber der feinen Nadelstiche, die solche bereits darum zu delektieren wis
sen, weil der Genuß des reduplizierten weichen >d< ein elitärer Genuß ist. Denn 
es ist nicht vorstellbar, daß einmal per Abstimmung 79 767 Stimmende das 
reduplizierte weiche >d< zum beliebtesten Phonem des Jahres wählen. Die Ge
nießer des Textes bleiben unter sich. 

Gesellschaftliches Beharrungsvermögen ist ein soziologisch vielfach reflexi
ver Gegenstand. Marginal war hier zu vermerken, wie der Code vermittelt 
wird, der es Leserinnen und Lesern erlaubt, herauszufinden, ob sie in der rich
tigen Tradition stehen; wie sie »sich« glauben machen können, gewiß zu sein, 
die Raffinessen der Dechiffrierung der Bibliothek sich zutrauen zu können und 
wie sie kraft kollektiver Offenbarung des richtigen Gefühls wissen, daß sie die 
richtige Bibliothek lesen. 

Was hat das nun alles mit dem Mittelalter zu tun? Zwei NZZ-Passagen 
wurden hier als Beispiele gesellschaftlicher Gewißheitsbildung vorgelegt. Ob 
statt der NZZ die Bildzeitung, die FAZ oder der Spiegel benutzt werden, ist 
sekundär; denn in jedem Fall geht es um externalisiertes Orientierungswissen, 
das konsumierbar ist. Das Mittelalter stellt dem den Mythos entgegen, der es 
erlaubt, sich der eigenen Handlung reflexiv zu versichern. Soweit Philosophie 
durch die sieben freien Künste begründet wird, geht es bereits um eine mythi
sche Figur. Martianus Capella hat in De nuptiis Philologiae et Mercurii- mit 
Anleihen bei Apuleius - vorgeführt, wie die irdische und ungemein kluge Phi
lologia den mit Weisheit nicht gerade geplagten Gott Mercurius heiratet. Wis
senschaft, damit Philosophie, wird somit zur coniunctio-Operation zwischen 
weiblich und männlich, irdisch und göttlich. Mercur ist die Rolle zugedacht, 
die in Ciceros berühmter Sentenz der Beredsamkeit zukommt, während Philo
logia die Position der Weisheit vertritt. Cicero meint, daß Weisheit ohne Bered
samkeit gefahrlos sei - im Unterschied zum umgekehrten Fall. Die Musiklehre 
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transponiert diese Operation in eine eigene Auffassung des Orpheus-Mythos. 
Er ist einer Lesart zufolge kreisförmig angelegt: immer dann, wenn Orpheus, 
der Klang produziert, um dessen Verfassung aber nicht aus eigenem Vermögen 
weiß, der Begründung der eigenen Tätigkeit verlustig geht, muß er die Eurydi
ke suchen, welche den Bereich des begründeten Wissens vertritt19• 

Wer im Mittelalter Musik macht, versucht demnach, eine kreisförmige Fi
guration abzuschreiten. Denn jeder Orpheus muß seine Eurydike suchen, und 
er hat sie nie, sondern muß sie verlieren und mit der Suche erneut beginnen. 
Im 14. Jahrhundert spricht man gelegentlich nicht vom »Unendlichen«, son
dern präziser von einem in.finitum in .fieri: Das Unendliche ist ein Geschehen. 
In dem Sinne ist das Herstellen von Musik eine Dialektik in fieri. Das mag 
bieder klingen und man mag der Figur, mit Kant zu reden, die »Schulform« 
anmerken20, den Umstand also, daß sie als alltägliches plakatives Movens für 
alle gedacht ist, die mit Musik zu tun haben. Doch enthält die Figur in sich 
den Kreis, der in anderer Weise als die zwei Beispiele aus der NZZ zur Biblio
thek, zum Wissen führt. Der emphatische wie der ironische Gestus meiner 
beiden NZZ-Exzerpte provozieren eine Identifikation mit jener Urteilsform, 
die das. Irrationale als Begründung akzeptiert, bevor verständlich ist, was be
gründet wird. (Man wird zum Mitleiden oder Mitlachen animiert, um das 
Mitdenken auszuschließen). Die mittelalterliche Version der Urteilsfindung ist 
mythologisch motiviert: Man kann diese Form des Orpheusmythos nicht beja
hen oder verneinen, sondern muß sich darin als Handelnder bewegen, um zu 
verstehen, was sie meint. Manchmal kommt mir in den Sinn, wir sollten das 
Mittelalter als einen Raum denken, der nicht »vergangen« ist, wie wir sagen, 
sondern den wir auch hin und wieder betreten können. Denn sicher ist: Wir 
haben das Mittelalter nicht hinter uns. Wenn wir es nicht vor uns haben oder 
gar uns darin befinden, müßten wir überlegen, ob wie uns auf die Suche ma
chen wollen.· 

19 Hinweise im einzelnen finden sich in meinem Beitrag: Max Haas, Über die Funktion der 
ars musica im Mittelalter, in: Ursula Schaefer (Hrsg.), Anes im Mittelalter, Berlin 1999, S. 

13-33. 
20 lmmanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Akademie Ausgabe Bd. 5, § 45, Berlin 1913, S. 

307. 





A./fectus und proportio. Musikbezogene Philosophie 
der Emotionen um 1300 
(Engelbert von Admont und Petrus d' Auvergne) 
Frank Hentschel 

Die Frage nach der Wechselwirkung von Musik und Philosophie in bezug auf 
das Mittelalter ist zweideutig. Denn einerseits kann sie sich auf das richten, was 
im neuzeitlichen Kontext unter »Musik" und »Philosophie" verstanden wird, so 
daß gefragt wird, wie sich diese beiden Kulturphänomene im Mittelalter zuein
ander verhielten, sofern sie dort vollständige oder teilweise Entsprechungen 
besaßen. Andererseits kann man »Musik« und »Philosophie" als Übersetzungen 
der lateinischen Begriffe musica und philosophia gemäß ihrer mittelalterlichen 
Verwendung begreifen. Folgt man dieser Verwendung, so akzentuiert man die 
Historizität der betrachteten Kulturphänomene, indem man sie in das Umfeld 
stellt, das sie hervorgebracht hat. 

Obwohl auch der mittelalterliche Begriff philosophia vom Begriff »Philoso
phie" abweicht, insbesondere insofern er allgemeiner und mehr gemäß seiner 
wörtlichen Bedeutung - der Liebe zur Weisheit - verstanden wurde, so ist es 
für den vorliegenden Beitrag doch wichtiger, den Begriff musica näher zu er
läutern. 

Musica bezeichnet im Mittelalter ein sehr weites Feld, das zwar auch »Mu
sik" umfaßt, aber keineswegs darauf beschränkt ist, sondern vielmehr in erster 
Linie die Wissenschaft (scientia) oder Lehre (ars) von Verhältnissen und Pro
portionen meint. Insbesondere als musica theorica, d. h. als eine scientia specu
lativa, stellt sich musica als eine Disziplin dar, die der philosophia zugeordnet ist. 
Dies wird beispielsweise an einer Kapitelüberschrift des Speculum musicae von 
Jacobus von Lüttich - eines überaus wichtigen musikbezogenen Textes der er
sten Hälfte des 14. Jahrhunderts- greifbar: »Welchem Teil der philosophia die 
musicauntergeordnet wird«1• Die über mehrere Kapitel sich erstreckende Ant-

•Cui parri philosophiae musica supponatur• Qacobus von Lüttich: Speculum musicae, ed. 
R. Bragard, 7 Bde., Rom 1955-1973, CSM 3, lib. I, cap. VIII; im folgenden zirierr als •lac. 
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wort ergibt nicht nur, daß die musica den mathematischen Wissenschaften, der 
Naturphilosophie und der Metaphysik zuzuordnen sei2, sondern auch, daß die 
musica neben Sophistik, Dialektik und Metaphysik als Wissenschaft aufzufas
sen sei, die sich auf alles Seiende richte1• 

Aus einem derart umfangreichen Themenkomplex greift der vorliegende 
Beitrag eine als solche auch der Neuzeit vertraute Frage auf- nämlich wie Mu
sik Affekte4 bewirken kann. Das besondere Interesse gilt dabei der Frage, wie 
Denkmuster von musica und anderen Teildisziplinen der philosophia in Wech
selbeziehung zueinander treten. 

Fritz Reckow hat jüngst ausführlich dargelegt, daß das Nachdenken über die 
affektive Wirkung von Musik im Mittelalter eine bei weitem größere Rolle 
spielte, als häufig angenommen wurde und daß der Unterschied zwischen 
Mittelalter und Renaissance in dieser Hinsicht mehr in der Akzentverschiebung 
als in einem paradigmatischen, qualitativen Wechsellag5• 

Auch Engelbert von Admont, dessen De musicavor 1320 verfaßt wurde, 
wendet sich der Erforschung der Frage zu, wie Musik im Menschen Affekte 
auslöst. In einer längeren Passage6 entfaltet er eine Argumentation, die sich bei 
näherem Hinsehen als Musterbeispiel rhetorischer Überredungskunst ent-

Leod. spec.«).- Musiktheoretische Texte werden nach den Kürzeln zitiert, wie sie bei Mi
chael Bernhard: Lexicon Musicum Latinum, fase. 1-3, München 1992-97 anzutreffen sind. 

2 lac. Leod. spec. lib. I, cap. VIII, 2. 
3 lac. Leod. spec. lib. I, cap. XII, 17. 
4 Da sich im vorliegenden Beitrag das Erkenntnisinteresse auf die allgemeinere Frage richtet, 

wie affektiv-emotionale Wirkung der Musik gedacht wird, sei darauf verzichtet, terminolo
gische Untersuchungen zu den lateinischen Begriffen affictus und passio bzw. zu den deut
schen Begriffen »Emotion•, »Stimmung• oder •Gefühl« einzuflechten. In Petrus' Text tau
chen als Beispiele Zorn (ira, iracundia), Mitleid (compassio, mistricordia) und Trauer (tri
stitia), Ergötzen (deltctatio) und Furcht (timor) auf (q. XVI, 5, 8, 34 und 44; zur Textkon
stitution siehe Anm. 31). 

5 Fritz Reckow, Zwischen Ontologie und Rhetorik, in: Walter Haug und Burghart Wachin
ger (Hrsg.), Traditionswandel und Traditionsverhalten, Tübingen 1991, S. 145-178. 

6 Engelben von Admont, De musica, ed. M. Gerben, Scriptores ecclesiastici de musica sacra 
II, Sr. Blasien 1784, Nachdr. Hildesheim, Zürich, New York 1990, S. 287-369 (im fol
genden •Engelb. Adm.•), hier: rract. IV, cap. III, S. 339b-340a. - Eine Neuedition wurde 
während der Arbeiren an den Korrekturfahnen des vorliegenden Aufsatzes publiziert: Pia 
Ernsrbrunner, Der Musiktraktat des Engelben von Admont, Turzing 1998 (Musica Me
diaevalis Europae Occidentalis 2). Durch diese Neuedirion notwendig gewordene Ände

rungen des lateinischen Textes werden ggf. in eckigen Klammern hinzugefügt. 
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puppt, dadurch jedoch zugleich Probleme anzeigt, für die Petrus d'Auvergne in 
seinen Quaestiones quodlibetales Lösungen sucht. 

Man kann durch eine Analyse des Texts von Engelbert mindestens sechs ar
gumentative Schachzüge freilegen, die dazu beitragen sollen, die Wirkung der 
Musik einsichtig zu machen. 

Engelbert verlangt für einen »natürlichen7 Gesang« die comonantia seiner 
Teile »Anfang«, »Mitte« und »Ende«. Dabei liegt ein Schluß vom Teil aufs Gan
ze vor; denn die Teile jener Teile sind comonantiae8• Engelbert entwickelt hier 
ein Analogieargument, dessen konkrete Explikation jedoch ausbleibt. Hatte er 
im Hinblick auf die consonantiae im engeren Sinne gezeigt, daß ihre Qualität 
von den Zahlenverhältnissen abhängt9, so greift er nun den Begriff des »ange
messenen Verhältnisses« bloß analog auf, um ihn auf die Anordnung der klein
sten Teile im Gesang zu beziehen111• Aus dem angemessenen Verhältnis wird so 

7 Der Begriff naturalis dürfte sich auf die •Natur• des Gesangs im Sinne seines Wesens be
ziehen. Ein Gesang ist dann natura/is, wenn er seinem Wesen entspricht, also so gebildet 
ist, daß er seiner Bestimmung entspricht. In solcher Bedeutung wird der Begriff auch im 
Kontext der Lehre von der Mehrstimmigkeit angewandt; vgl. Fritz Reckow, Artikel: Orga
num, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Abschnitt 4 (I), S. 6f.; Hans 
Heinrich Eggebrecht, Die Mehrstimmigkeitslehre von ihren Anfangen bis zum 12. Jahr
hundert, in: Frieder Zaminer (Hrsg.), Die mittelalterliche Lehre von der Mehrstimmigkeit, 
Darmstadt 1984 (Geschichte der Musiktheorie 5), S. 10-87, hier S. 20. 

8 •Quod autem in naturali cantu de necessitate & congruitate oporteat esse praedictarum 
partium suarum consonantiam & debitum ordinem ad invicem, in tantum, quod illa con
sonantia & debito ordine non existente neque erit, neque dici potuerit per consequens 
cantus naturalis, patet argumento a partibus ad totum. Partes enim cantus naturalis sunt 
suum principium & medium & finis, partes autem istarum partium sunt consonantiae 
diatessaron & diapente: quarum denique partes sunt semitonia & toni & ditoni. Quod 
autem est accipere de necessitate in partibus minimis, hoc idem necessarium est accipere in 
partibus maioribus quae constant ex minimis, & per consequens in toto, quod constat ex 
partibus minimis & maioribus: quod patet quia omnis necessitas, quae est in partibus, est 
proprer necessitatem totius, quia partes sunt proprer totum, & non e contrario• (Engelb. 
Adm., tract. IV, cap. II, S. 338bf.). - Bei Boethius findet sich übrigens die Aussage, ein 
modus ergötze, wenn er geflillig (dulcis) und geordnet (coaptatus) sei (Boerhius, Oe institu
tione musica I I, ed. Gottfried Friedlein, Leipzig 1867, Nachdr. Frankfurt a. M. 1966, S. 

179, 15-20 [im folgenden •Boeth. mus.•]. 
9 Engelb. Adm., tract. II, cap. III, S. 300af. 
10 »Sed in minimis partibus cantus naturalis, puta in semitoniis & tonis & ditonis & semidi

tonis, est accipere debitas proportiones earum ad invicem, per quas sibi consonant, similiter 
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die angemessene Koordination11 • Diese wird nun nicht wie das Zahlenverhält
nis simultan oder zeitlos aufgefaßt, sondern als prozessuale Ordnung der Teile 
»Anfang«, »Mitte« und »Ende« des Gesanges12• Wie diese Analogie zu konkreti
sieren wäre, bleibt unbeantwortet. 

Die sinnliche Wirkung des Gesangs begründet Engelbert sodann durch eine 
kalkuliert eingesetzte Umdeutung des Begriffs finis. War dieser bislang insofern 
eindeutig als »Ende« zu verstehen, als er neben den komplementären Begriffen 
»Anfang« und »Mitte« auftrat, so daß Engelben ihn in diesem Kontext selbst 
durch den unzweideutigen Begriff terminatio substituieren konnten, so wird 
nun unvermittelt seine zweite Bedeutung - »Ziel« - wachgerufen. Zunächst 
bleibt der Begrifffinis scheinbar eindeutig, erhält jedoch bereits Konnotationen 
von Zielgerichtetheit: »[ ... ] es wird im natürlichen Gesang die angemessene 
Koordination seines Anfangs und seiner Mitte auf sein finis hin verlangt«14• 

Doch zwingt die anschließende Begründung zur Umdeutung des Begriffs: 
»Denn das Ziel der Objekte von Sinnes- und Verstandesvermögen ist, daß ein 
jedes von ihnen in sich so proportioniert ist, daß es in bezug auf seine Wahr
nehmung durch Sinnesvermögen und Verstand äußerlich das Sinnesvermögen 
und innerlich das Seelenvermögen und den Affekt ergötzt und schmeichelt«15• 

Mit diesem Zitat ist bereits der dritte Kunstgriff Engelberts angezeigt: Ob
wohl in der als Summa Alexandrianorum bezeichneten Kurzfassung der Niko-

& in maioribus partibus, scilicet diatessaron & diapente [ ... ]• (das Zitat setzt das in Anm. 8 
zitierte unmittelbar fort). 

11 •[ ... ] scilicet diatessaron & diapente: ergo & in toto cantu naturali est accipere debitam 
proportionem & coordinationem [ ... ]• (a. a. 0.). 

12 »[ ... ] debitam proportionem & coordinationem sui principii & et medii ad suum finem, 
per quam ipse cantus in suis partibus consonet sibi ipsi• (a. a. 0.). - Engelben hatte zuvor 
bereits den Begriff procmus eingeführt (vgl. folgende Anm.). 

13 •Ex istis descriptionibus patet, quod circa tonos musicos ad sciendum ipsorum naturas & 

proprietates oportet considerare de ipsorum tonorum principio quantum ad naturalis can
tus inceptionem, & de medio quantum ad ipsius processum in ascensione & descensione, 
& de fine quantum ad ipsius reflexionem ad finem suum & terminationem• (Engelb. 
Adm., tract. IV, cap. I, 5. 338b). 

14 »[ ... ] requiratur in cantu naturali debita coordinatio sui principii & medii ad suum finem 
[ ... ]• (Engelb. Adm., tract. IV, cap. III, 5. 339b). 

15 •Finis enim obiectorum potentiae sensitivae & intellectivae est, ut quodlibet eorum sie se 
habeat secundum proportionem suam in se, quod quantum ad apprehensionem suam a 
sensu & intellectu delectet & demulcear exrerius sensum & interius animum & affectum• 
(Engelb. Adm., tract. IV, cap. III, 5. 339b). 
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machischen Ethik, von der Engelherr ein eigenes Exemplar besaß, sehr präzise 
zwischen de/ectatio inte//ectua/is und delectatio sensua/is unterschieden wird16, 

wird diese Unterscheidung von Engelherr nicht aufgegriffen, um die so entste
hende Indifferenz argumentativ, d. h. rhetorisch, fruchtbar zu machen. Engel
bert legt auf diese Weise nahe, es gäbe eine einzige apprehensio jener Objekte 
von Sinnes- und Verstandesvermögen, die das Sinnesvermögen und den animus 
ergötzt und ihnen schmeichelt. 

Ein vierter rhetorischer Streich läßt sich am selben Zitat festmachen. Der 
animus, der zunächst als ein totum pro parte für den intellectus erscheint, auf 
den der Leser in Analogie zum Sinnesvermögen wartet, erscheint vielmehr als 
ein Mittlerbegriff, der die Einbeziehung einer weiteren seelischen Aktivität, des 
Affektes, ermöglicht. 

Als ein inhaltliches Moment, das intellektuelles Ergötzen auslöst, führt die 
Summa Alexandrianorum »intellektuelles Begreifen« (apprehensio inte//ectualis) 
an, das im Zusammenhang mit Wissenschaft und Lehre auftrite'. Diesen Ge
danken greift Engelbert in De musica auf, aber so, daß er bewußt die Offenheit 
des Begriffs apprehensio ausnutzt, der sowohl für Sinneswahrnehmung als auch 
für intellektuelles Begreifen eingesetzt werden kann. In Anspielung auf einen 
Gemeinplatz, demzufolge das Gehör das am besten für die Aufnahme von Leh
re geeignete Sinnesvermögen ise", gelingt es Engelbert, eine scheinbare Brücke 

16 »De delectationibus sensualibus et appetitibus• (XI, 3, S. 245f.); •De delectatione intellec
tuali• (XI, 4, S. 246f.).- Engelberts Exemplar der •Summa• ist Teil des Manuskriptes Ad
mont 608, das für die Engelben-Forschung von großer Bedeutung ist und das G. B. Fow
ler besprochen und ediert hat: G. B. Fowler, Manuscript Admont 608 and Engelben of 
Admont (c. 1250-1331), in: Archives d'histoire doctrinale et littt!raire du Moyen Age 44 
(1977), s. 149-242; 45 (1978), s. 225-306; 49 (1982), s. 195-252; 50 (1983), s. 195-222. 
Die Edition der •Summa• befindet sich in Bd. 49.- Engelbert hat den Codex vermutlich 
noch in Padua (also vor 1287) anlegen lassen; vgl.: K. Ubl, Engelbert von Admont. For
schungsbericht 1970-1995, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark 87 
(1996), S. 15-39, hier S. 24 und 26. Da es sich dabei um einen relativ frühen Zeitpunkt 
handelt, ist anzunehmen, daß Engelbert die •Summa« vor dem Abfassen von »De musica• 

(vor 1320) gekannt hat. 
17 •[ ... ] ut que fiunt per scientias et disciplinas et alias artes adquisitas et quascumque appre

hensiones intellectualis• (Summa, XI, 2, S. 245). 
18 »Auditus autem est sensus maxime pertinens ad disciplinam & doctrinam ac scientiam ipso 

mediante apprehendendam, sicut dicit Philosophus I. Metaphys. circa principium, quod 
animalia cum sensu visus habentia memoriam & auditum magis sunt disciplinabilia &c.« 
(Engelb. Adm., tract. IV, cap. 111, S. 339b). - Vgl. auch Boethius: •Nulla enim magis ad 
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zwischen Sinnes- und Verstandesvermögen zu schlagen. Scheinbar ist diese 
Brücke deshalb, weil das Gehör nach der Argumentation des Aristoteles nur per 
accidens, nämlich insofern es Gesprochenes vermittelt, der Lehre dient19, also 
gar nicht eigentlich an dem daraus folgenden Ergötzen beteiligt ist. 

Der schließlich folgende ergo-Anschluß, der eine Konsequenz aus dem Dar
gelegten suggeriert, betont schlicht noch einmal die sinnliche und affektive 
Wirkung der Musik2", die sodann eine Reihe von Autoritätsargumenten21 wei
ter belegen soll. Es handelt sich also nur um eine vorgetäuschte Konklusion. 

Diese Scheinargumentation Engelbeets ist vermutlich Kalkül; zu kunstvoll 
wirkt die literarische Technik der Passage, als daß man annehmen könnte, der 
Text habe sich unmittelbar aus Engelbeets eigener Überzeugung ergeben, zumal 
er teilweise wider besseren Wissens zu argumentieren scheint. Unterstützt wird 

animum disciplinis via quam auribus patet• (Boeth. mus. I, I, S. 181, 1-2). - Der Ge
meinplatz fußt auf der Aristotelischen Metaphysik: Aristoteles, Metaphysica I I, 980 a 21-
980 b 26, ed. G. Vuillemin-Diem (Aristoteles Latinus, XXV, 3.2), Leiden/New York/Köln 
1995. Erst Aristoteles-Kommentare im späten Mittelalter haben jene Gedanken klar her
ausgearbeitet. Vgl. etwa: Roger Bacon, Quaestiones altere supra Libros Prime Philosophie 
Aristotelis, ed. R. Steele, Oxford 1932, fase. II, S. 7f.; Albertus Magnus, Metaphysica, lib. 
I, tract. I, cap. 4, ed. B. Geyer, Münster 1960, S. 7; Aegidius Romanus, Quaestiones meta
physicales, q. XII-XVII, Venedig 1501, Repr. Frankfurt a. M. 1966, fol. 6r-8v. 

19 Oe sensu et sensato: »Horum autem ipsorum ad necessaria quidem melior est uisus, et 
secundum se; ad intelleeturn autem et secundum accidens auditus. Multas quidem enim 
differencias et multimodas uisus annunciat potencia, quia omnia corpora colore partici
pent. Quare et communia magis per hunc senciuntur. Dico autem communia magnitudi
nem, figuram, motum, numerum. Auditus uero soni tantum differencias; paucis autem et 
easque uocis. Secundum uero accidens ad prudenciam auditus plurimam confert partem. 
Sermo enim audibilis existens causa est discipline, non secund um se set secundum accidens; 
ex nominibus enim constat, nominum uero unumquodque symbolum est• (zit. nach dem 
Aristoteles-Text in: Thomas von Aquin, Sententia libri Oe sensu et sensato, ed. Leonina 
[Opera omnia XLV, 2], Paris 1985, S. II [437aff.)).- Vgl. auch das Florilegium •Aucto
ritates Aristotelis•: •Auditus magnam partem ad intelligendam prudentiam confert.« Aucto
ritates Aristotelis 7, 4, ed. Jaqueline Hamesse, Louvain, Paris 1974, S. 196 (Philosophes 
Medievaux 17). - »Sermo audibilis existens ex causa disciplinae non per se, sed per acci
dens, id est in quantum, significat aliquid« (a. a. 0., 7, 5, S. 196).- •Visus nobis multas 
rerum differentias demonstrat« (a. a. 0., 7, 6, S. 196). 

20 •Ergo voces & soni debent de congruitate ordines [ordinis] sui ad illum finem taliter in se, 
& ad se invicem proportionari & ordinari, quod demulceant auditum & moveant animum 
& affectum audientium• (Engelb. Adm., tract. IV, cap. III, S. 339b). 

21 Engelb. Adm., tract. IV, cap. III, S. 339b-340a. 
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diese Vermutung dadurch, daß Engelbeets stilistische Eigenart in der Tat eine 
Neigung zur Rhetorik zeigt22, und dadurch, daß auch Pia Ernstbrunner die 
rhetorische Umdeutung eines Begriffes (distinctio) in De musicaentdeckt ha~. 
Es liegt daher nahe, Engelbeets Bemühungen als Taktik zu deuten, mit der er 
versucht, einen Begründungsmangel zu überspielen. Akzeptiert man die An
nahme, daß De musica nicht für universitären Unterricht verfaßt wurde, worauf 
Inhalt und Entstehungskontext hinweisen2\ so kann man überdies vermuten, 
daß die intendierten Leser an den wahrnehmungsphysiologischen wie -psycho
logischen Zusammenhängen kein wissenschaftliches Interesse hatten, daß ih
nen vielmehr das reine, für die praktische Lehre wichtige Faktum der Wirkkraft 
von Musik nahegebracht werden sollte. 

Dieses erste Beispiel sollte veranschaulichen, daß geläufige und teilweise 
auch standardisierte Begriffe oder Grundsätze der philosophia in der musica zum 
Teil auf uneigentliche Weise eingesetzt werden, um Argumentationsstrukturen 
zu erzeugen, die zu dem angestrebten Ergebnis führen. Denn daß Musik Af
fekte auslöst, war unangefochten; zu beantworten blieb nur die Frage, wie dies 
geschehe. Kann man bei Engelbert rhetorisches Kalkül vermuten, so zeigt das 
zweite Beispiel möglicherweise ein wirkliches Bemühen, der Frage nachzuge
hen. 

Das Nachdenken über Musik beschränkt sich im Mittelalter keinesfalls nur auf 
die im strengen Sinne »musiktheoretischen« Texte; vielmehr erstreckt es sich 
auf Wissensbereiche ganz anderer Kontexte, so wie sich z.B. die Erörterung der 
musica mundana zu einem Teil im naturphilosophischen Rahmen der Kom
mentierung der aristotelischen Schrift De caelo abspielte. 

22 E. Schutz, Zur Beurteilung Engelberts von Admont, in: Archiv für Kulturgeschichte 29 
(1939), S. 51-63, hier S. 61f. 

23 Pia Ernstbrunncrs neue Edition von Engelberts Traktat, in deren Kommentar sich die 
Ausführungen befinden, auf die ich mich beziehe, war zur Zeit der Arbeit am vorliegenden 
Aufsatz im Druck. Für die Zusendung einiger Teile ihres Manuskriptes möchte ich mich 
an dieser Stelle bedanken. 

24 Der Traktat zielt in erster Linie auf die Praxis und Theorie einstimmigen Gesangs; K. Ubl 
(vgl. Anm. 16} hebt überdies die Abgeschiedenheit hervor, in der Engelben seine Werke im 
Benediktinerkloster Admont verfaßt hat (S. 16f.). 
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Einen anderen dieser Kontexte bildet die ursrpünglich und hauptsächlich 
theologische Literaturgattung25 der Quaestiones quodlibetales, bei denen es sich 
um Festvorträge handelt, die in der Advents- oder Fastenzeit stattfanden26• 

Dem Magister der Theologie wurden Fragen aus dem Auditorium gestellt; und 
er allein besaß - zumindest in der hier zur Diskussion stehenden Zeie7 - die 
Autorität, diese zu beantworten28• 

Betrachtet man die Quaestiones quodlibetales, die sich mit Musik befassen, so 
erhält man den Eindruck, die Freiheit der außerordentlichen Gelegenheit sei in 
einer solchen Weise genutzt worden, daß Fragen aufgeworfen wurden, die im 
Rahmen des üblichen Nachdenkens über Musik, nämlich der musica theorica, 
nicht gestellt oder beantwortet wurden. 

Ein Überblick über Glorieux' Liste quodlibetaler Literatur zwischen 1260 
und 132029 weist drei Quodlibeta auf, von denen zwei je eine und eine weitere 
zwei Fragen zur Musik enthalten: 

Richard of Middleton: 
Quodlibet III (1287), q. 8: »Utrum herbae vel harmoniae possint impedire 
daemonem in vexando homines«:~~'. 

Petrus d'Auvergne: 
Quodlibet VI (1301), q. 16/17: 
»Utrum armonie musicales sint excitatiue passionum, puta raptus uel aliarum 
huiusmodi« 
»Utrum armonie musice ad mores ualeant seu uirtutes«31 • 

25 John F. Wippel. Quodlibetal Questions, chiefly in Theological Faculties, in: B. C. Bazan et 
al. (Ed.), Les questions disputees et les questions quodlibetiques dans les facultes de theolo
gie, de droit et de medicine, Turnhaut 1985 (Typologie des sources du moyen ige occi
dental 44/45), S. 157f. 

26 Ebd., S. 171. 
27 Ca. 1250-1320 (a. a. 0., S. 181). 
28 Ebda. 
29 P. Glorieux, La Iitterature quodlibetique de 1260 a 1320, Kain 1925 (Vol. I, Bibliotheque 

Thomiste 5); Paris 1935 (Vol. 2, Bibliotheque Thomiste 21, Section Historique 18). 
30 A. a. 0. (Vol. I), S. 270. Editionen: Venedig 1509, Brixen 1591 (Nachdruck Frankfurt a. 

M. 1963). 
31 Diese Quaestiones werden zitiert nach einer Edition, die sich derzeit im Druck befindet als 

Anhang zu dem Aufsatz: Der verjagte Dämon. Mittelalterliche Gedanken zur Wirkung der 
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Niebolas Triveth: 
Quodlibet XI (1314), q. 19: »Utrum corpora caelesta per suum motum causent 
aliquam harmoniam«12• 

Hierbei handelt es sich um Fragestellungen, die in den geläufigen Texten der 
Musiktheorie keine oder keine ausreichende Behandlung erfuhren. Möglicher
weise dienten »Quodlibeta« als eine willkommene Gelegenheit, Fragen aufzu
werfen, die sich zwar bei der Auseinandersetzung mit musiktheoretischen 
Traktaten stellen konnten, aber tatsächlich darin nicht beantwortet wurden. So 
dringen musikalische Fragen in eine inhaltlich nicht festgelegte theologisch
philosophische Literaturgattung ein, welche sie so, wenn auch zu einem sehr 
kleinen Teil, inhaltlich prägen. 

Petrus d' Auvergne lieferten die Quodlibeta gegen Ende seiner Karriere 130 1 die 
Gelegenheit, über die affektive Wirkung von Musik11 in einer Tiefe und spe
kulativen Reichweite nachzudenken, die in musiktheoretischen, naturphiloso
phischen und anderen Fachbereichen mittelalterlichen Schrifttums und mittel
alterlicher Institutionen kaum zu finden sein dürfte. 

Petrus bemüht sich, die Frage, die Engelbert von Admont mit rhetorischem 
Geschick nur scheinbar beantwortet hat, wissenschaftlich anzugehen, und zieht 
dabei alle Register seiner Gelehrsamkeit, um eine anspruchsvolle Antwort zu 
finden, so daß sich die Analyse der beiden Quaestiones vorzüglich dazu eignet, 
Charakteristika mittelalterlichen Denkens über musikalische Affekte zu be
stimmen. Es wird sich zeigen, daß diese insbesondere um den Begriff der pro
portiooder ratio kreisen. 

Schon ein Überblick über die von Petrus herangezogenen Quellen zeigt, auf 
welch hohem Niveau (bzw. mit welchem Bildungsvorrat) er die Problematik 
angeht: 

Musik aus der Zeit um 1300, in: J. A, Aertsen u. A. Speer (Hrsg.), Geistesleben im 13. 
Jahrhundert (Miscellanea Medievalia 27), Berlin/New York. 

32 Glorieux I, S. 254. Edition: M. L. Lord: Virgil's 'Eclogues', Niebolas Trever, and rhe 
Harmony of rhe Spheres, in: Mediaeval Srudies 54 (1992), S. 186-273 (Texr: S. 267-273 
nach Worcesrer, Cathedral Library F. 3, fol. 177v-178v). 

33 Perrus denkt an konkret - hier im liturgischen Kontext - erlebte Musik: •[ ... ] armonie 
secundi er ocraui roni exciranr ad compassionem uel misericordiam; unde rracrus er canrus 
morruorum in ecclesia ur in pluribus sunt illorum ronorum ad excirandum fideles ad com
passionem• (q. XVI, 44). 
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Rhetorik, musica, Naturphilosophie, Ethik und Theologie sind die Fachberei
che, die Petrus vereinigt, um eine Erklärung zu entwerfen. Er konnte dabei auf 
weitreichende eigene Vorarbeiten zurückgreifen. Petrus' Politik-Kommentar, 
auf den sich später Walter Burley ausführlich berufen wird3\ geht sehr weit 
über die inhaltlichen Vorgaben des Aristoteles hinaus und zeigt damit, daß er 
bereits früher ein originäres Interesse an der Frage nach der Wirkung und dem 
ethischen Wert von Musik hatte. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die 
Quaestionesquodlibetales zahlreiche Parallelen zum Politik-Kommentar aufwei
sen. In diesem fehlt jedoch die systematische Klarheit der Quaestiones, die prä
zise zusammenfügen, was im Politik-Kommentar verstreut bleibes. 

Petrus hat zwei Fragen zu beantworten: ob musikalische Harmonien Lei
denschaften erregen36 und ob sie Wirksamkeit im Hinblick auf die Moral besit
zen37. Der argumentative Witz bei der Lösung der ersten Frage besteht darin, 
daß Petrus die beiden Begriffe »Harmonie« und »Leidenschaft« so weit mate-

34 Max Haas, Musik und Affekt, in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, Neue Folge 1 

(1981), S. 9-22, hier S. 13f. 

35 Die Bücher III-VIII werden als Fortsetzung an die Bücher I-III des Politik-Kommemars 

des Thomas von Aquin überliefert (siehe Ch. Flüeler, Rezeption und Interpretation der 

Aristotelischen 'Politica' im späten Mittelalter, Teil 1, Amsterdam/Philadelphia 1992, S. 

30). - Das achte Buch befaßt sich vorwiegend mit Musik. Es ist zugänglich in: Thomas 

von Aquin, In Libros Politicorum Aristotelis Expositio, ed. R. M. Spiazzi, Turin/Rom 

1951. 

36 •[ ... ] utrum armonie musicales sim excitatiue passionum• (q. XVI). 

37 •[ ... ] utrum armonie musice ad mores ualeam seu uirtutes (q. XVII). 
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rialiter3" analysiert, daß sie jeweils auf Bestandteile zurückgeführt werden, die 
die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung glaubhaft machen, weil diese 
Bestandteile als zahlhafte Verhältnisse ausdrückbar sind. Im Hinblick auf die 
Frage nach der Wechselwirkung von musica und philosophia im Mittelalter ist 
daran erstens bemerkenswert, wie sich die Analyse von Leidenschaften nach 
dem Muster der Analyse von Klang richtet, und zweitens wie der für die musica 
theorica wesentliche Begriff der proportio dazu benutzt wird, zwischen einer 
musikalischen (auf die musica theorica bezogenen) und einer philosophischen 
Argumentation ein »Verhältnis« herzustellen. 

Eine musikalische Harmonie existiert nicht ohne Klang, und Klang nicht 
ohne Schlagen, also Bewegung39• Im Rückgriff auf Boethius' sonus-Kapitel<~t1 

erklärt Petrus sodann, daß die Höhe oder Tiefe von Tönen von der Geschwin
digkeit der Bewegung abhängt, mit der sie hervorgebracht werden. So gelangt 
Petrus zu einem weiteren Merkmal: »Das aber, worin Mehrzahl [hier: Häufig
keit der Schläge in einer Zeiteinheit] einen Unterschied erzeugt, muß in einer 
gewissen Zahlhaftigkeit bestehen. Die geringe Anzahl verhält sich aber zur 
Mehrzahl so wie eine Zahl, die mit einer anderen verglichen wird«41 • Von der 
jeweiligen Ungleichheit der Zahlen eines solchen Verhältnisses hängt die musi
kalische Harmonie ab. 

Die Parallelanalyse der Leidenschaft erfolgt unter Bezugnahme auf Johannes 
Damascenus und Ps.-Eustratius. Eine Leidenschaft sei eine Bewegung dessen
sitiven Seelenteils42• Denn eine Leidenschaft folgt auf die Veränderung der er
sten Qualitäten (warm, kalt, feucht, trocken)43• Da nun aber diese Qualitäten 

38 •[ ... ] sonus materialiter diffinitur [ ... )« (q. XVI, 1 5). - •[ ... ) diffiniuntur huiusmodi passio
nes materialiter« (q. XVI, 33). 

39 •[ ... ) armonia seu consonancia musica non est sine sono. [ ... ) Sonus autem sine percussione 
et pulsu esse non potest. Hic autem motus quidam sunt locales• (q. XVI, 11-14). 

40 Boeth. mus. I, 3. 
41 •in quibus autem pluralit.as differenciam facit, <ea> necesse est in quadam numerositate 

consistere. Omnis vero paucitas ad pluralitatem sie se habet ut numerus ad numerum com
paratus• (q. XVI, 21f.). 

42 •[ ... ) passio, quamuis dicatur multipliciter, prout tarnen hic sumitur est motus partis anime 
sensibilis [ ... )« (q. XVI, 27). 

43 •Et ideo passio anime ordine nature sequitur alteracionem in qualitatibus primis actiuis et 
passiuis, secundum quas primo alterantue [ ... )• (q. XVI, 31). 
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nicht einzeln auftreten, sondern vermischt, so befinden sie sich in einem gewis
sen zahlhaften Verhältnis44• 

Petrus leitet daraus zwei Argumente ab, die die Möglichkeit belegen sollen, 
daß Harmonien Leidenschaften beeinflussen. 

Harmonien, die sich in demselben oder einem ähnlichen Verhältnis befin
den wie die ersten Qualitäten des Pneuma (spiritus), gleichen diese sich an. 
Deshalb lösen sie Leidenschaften aus, die in einem ihnen ähnlichen Verhältnis 
bestehen45• Denn alles, was auf etwas anderes einwirkt, gleicht sich das Erdul
dende durch eine Form an, die bei diesem Wirken die erste ist46• 

Das zweite Argument baut auf dem ersten auf. Da nach einer Regel, die Ari
stoteles in seiner Rhetorik und seiner Nikomachischen Ethik gegeben hat, jede 
Handlung des Strebevermögens, die nach einer natürlichen Neigung geschieht, 
der Seele ergötzlich ist, so ist eine Handlung, die aus einer Harmonie resultiert, 
die der Leidenschaft ähnlich ist, in der sich wiederum die betreffende Person 
befindet, ergötzlich und wird daher verstärkt47• 

Diese Argumentation ist daher so aufschlußreich, weil es ihr an einer Präzi
sierung der Gesetzmäßigkeit mangelt, nach der die Verhältnishaftigkeit der 
Schallbewegung, die für die Harmonien konstitutiv ist, in die Verhältnishaftig
keit der ersten Qualitäten, die für die Leidenschaften konstitutiv sind, über
führt werden kann. Es gibt also keine gemeinsame Einheit der Zahlen, mittels 
derer die Verhältnisse der Schallbewegungen ohne Willkür in die der ersten 
Qualitäten umzurechnen und Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit dieser beiden 
Elemente meßbar wären. Einen Hinweis erhalten wir nur darauf, daß diese 

44 »lsre aurem qualirares non sum simplices in animali, ser permixte ex exrremis secundum 

aliquam proporcionem numerabilem, pura calidum animalis non esr simplicirer calidum ser 

remissum per frigidum, sie nec humidum eius esr humidum purum, ser permixrum cum 

sicco secundum aliquam proporcionem• (q. XVI, 32). 
45 »[ ... ) si aliqua armonia musica sir in eadem proporcione uel propinqua er agar in spirirus 

secundum quod huiusmodi, eos assimilabir sibi, er per consequens causabir uel excirabir 

passionem existentem in simili proporcione [ ... )• (q. XVI, 43f.). 
46 »[ ... ) omne, quod agir, per aliquam formam primo in agendo assimilar sibi passum• (q. 

XVI,39). 

47 »[ ... ) omnis operacio parris anime appeririue, que fit secundum inclinacionem naruralem, 

delecrabilis esr secund um imencionem philosophi secundo rherorice. [ ... ) Set operacio ipsi

us, que fit ab armonia simili ei, in qua consisrir passio aliqua eius [ ... ) fit secundum inclina
cionem eius naruralem, ur in rali passione consisrir uel bene disposirus esr ad eam; igirur si
bi esr delecrabilis. Set delecracio secundum aliquam operacionem adauger operacionem 
illam er corrumpir conrrariam, sicur dicir philosophus 10 erhice• (q. XVI, 45-48). 
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Übermitdung jener zwei Arten von Zahlenverhältnissen, wie es naheliegt, im 
Gehör geschieht, weil die ersten Qualitäten des Pneuma das erste »Werkzeug« 
(organum) des Gehörs darstellen48• 

Offenbar besitzt der Begriff der proportio selbst irgend etwas, das diese 
Übertragung ermöglicht, indem er eine Affinität von Mischungsverhältnis und 
Klangbewegung begründet. Vielleicht setzt das Denkmuster, das jener Begriff 
impliziert, die - etwa aus der musica mundana bekannte - grundlegende Prä
misse voraus, daß sich die Schöpfung in einer Ordnung befindet, die die Wech
selbeziehung von allem dadurch gewährleistet, daß sich alles in geordneten 
Verhältnissen zueinander befindet. Die Feststellung, daß Musik Affekte auslöst, 
sowie die Entdeckung von Verhältnishaftern im Klang und im affektiven Ver
mögen genügten Petrus d'Auvergne daher womöglich als Erklärung für die 
Wirksamkeit der Musik. Erst der Verlust eines solchen Glaubens rückt die ar
gumentativen Mängel ins Blickfeld. 

Hier jedenfalls wie im Falle von Engelbert bloß eine rhetorische Motivation 
anzunehmen, wäre vorschnell, was auch von der Verwandtschaft der Argu
mente der Quaestiones quodiibetales zu den Argumenten des Politik
Kommentars nahegelegt wird. Hinter der Theorie, Leidenschaften resultierten 
aus einer Mischung der ersten Qualitäten, die gemäß einem zahlhaften Ver
hältnis zusammengesetzt sei, steht eine Vorstellung, die dem, was zumeist als 
musica humana bezeichnet wird49, zumindest deutlich verwandt ist51 '. Wenn 

48 »[ ... ] per alreracionem secundum primas qualirares spiriruum, qui sunt organum primum 
audirus er uniuersalirer omnium uirrurum sensiriuarum er moriuarum• (q. XVI, 41). 

49 In der folgenden •Quaestio• wird deutlich, daß Petrus den Begriff der musica humana 
jedenfalls nicht ablehnt: •Set cum sir musica rriplex, scilicer mundana, humana er instru
mentalis [ ... ]• (q. XVI, 27). Daß Perrus damit aber nicht die vom Menschen hervorge
brachte (gesungene} Musik versteht - wie zuweilen der Fall ist -, geht zweifelsfrei daraus 
hervor, daß Perrus die musica instrumentalis in eine musica vocalis und eine musica instru
mentalis im engeren Sinne aufteilt (a. a. 0.). 

50 Engelherr von Admont bezieht den Begriff musica humana explizit auf die Qualitäten des 
menschlichen Körpers: •Musica humana consistir & considerarur in proporrionibus contra
riarum qualirarum & diversarum ac dissimilium partium humani corporis inter se [ ... ]• 
(Engelb. Adm., rract. I, cap. II, S. 288b). - Bei Johannes Aegidius de Zamora (1260-80} 
spielt der Begriff des Pneuma eine Rolle bei der musica humana zwischen Körper und Seele: 
»Siquidem animae ad corpus, et e conuerso, suis mediantibus spriribus, uidelicet naturali 
cuius sedes est in hepare, er uirali cuius sedes est in corde, er animali cuius sedes esr in ca
pire, magna musicae proportio est.•Johannes Aegidius de Zamora, Ars musica, cap. IV, ed. 
M. Roberr-Tissor, s.l. 1972, S. 58 (CSM 20). 
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sich ein solcher Komplex von Ideen tatsächlich in Petrus' Argumentation ver
bergen würde, wäre - von einem ideologiekritischen Standpunkt aus betrachtet 
- die Selbstverständlichkeit nachvollziehbar, mit der Petrus die Möglichkeit 
akzeptiert, daß die beiden Faktoren, aus denen Zahlhaftigkeit hervorgeht, von
einander beeinflußt werden können. 

Indem Petrus in der zweiten musikbezogenen Frage den Begriffproportio 
durch ratio austauscht, der mit jenem einen denotativen Schnittpunkt teilt, 
öffnet er die Argumentation über »Verhältnishaftigkeit« noch weiter. Denn das 
breite Bedeutungsspektrum vonratioerlaubt es ihm, die aristotelische quaedam 
media ratio, die das ausgewogene Maß der Nikomachischen Ethik bezeichnet, 
zum Zentrum seiner Argumentation zu machen. 

Petrus zeichnet drei Lösungswege: 
Die Verbindung zur Ethik wird über den Begriff der virtus geleistet; denn 

die virtus richtet sich als Mäßigende auf Leidenschaften 51• Eine auf das Mittlere 
zurückgeführte Konsonanz (Harmonie) unterstützt aber gemäßigte, auf das 
Mittlere zurückgeführte Leidenschaften, die wiederum die virtutes unterstüt
zen52, indem sie diesen die Ausführung ihrer Funktion erleichtern. 

Der zweite Argumentationsweg verläuft nicht über die Leidenschaften, son
dern unmittelbar über die virtutes. Die philosophische Prämisse, von der die 
Validität dieses Argumentes abhängt, lautet: »Ähnliches ordnet beim Wirken 
(das andere) auf das ihm Ähnliche hin••53. Da nun in der vorangehenden Quae
stio erläutert worden ist, daß Harmonien in quaedam media ratione der Klänge 
bestehen5\ eine virtus aber derjenige habitus ist, der in der Mitte besteht, die 
von der Vernunft (ratio) bestimmt worden ist55, so ist es offenkundig, daß 
Harmonien auch auf virtutes unmittelbar positiv einwirken56. Ob die assoziative 
Beziehung von ratio, die wohl bald »Vernunft«, bald »Verhältnis« meint, beab
sichtigt ist, sei dahingestellt; sicher aber liegt ein wichtiger Schachzug darin, 
daß jener Aspekt, der in der vorangehenden quaestio als proportio gehandelt 

51 »Uirtutes enim per se sunt moderatiue earum [sc. passionum)« (q. XVII, 8). 
52 •[ ... ) ergo magis consonantes et ad medium reducti agunt et disponunt ad passiones mode

ratas et ad medium reductas magis« (q. XVII, 6). 
53 »Simile[ ... ) agendo disponit ad sibi simile« (q. XVII, 11). 
54 »Armonie autem musice in media quadam ratione sonorum consistunt, sicut declaratum 

fuit in precedenti questione• (q. XVII, 14). 
55 • Virtus enim moralis est habitus in medietate consistens determinata recta ratione, quem

admodum sapiens determinaret« (q. XVII, 13). 
56 •lgitur armonie musice quedam ualent et disponunt ad uirtutes« (q. XVII, 14). 
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wurde, nun als quaedam media ratio bezeichnet wird. Dadurch erhält die pro
portio erst den ethischen Gehalt, dessen Petrus bedarf, um die quaestio beant
worten zu können. 

Der letzte Argumentationsweg nutzt die Vielschichtigkeit sowie die im vori
gen Argument geleistete denotative Öffnung des Begriffs media ratio weiter aus. 
Da das Gehör in einem gewissen mittleren Maß (quaedam media ratione) be
steht, wird es, wenn es von einer Harmonie bewegt wird, die ja ihrerseits in 
einem gewissen mittleren Maß (der Töne) besteht, ergötzt57• Ergötzen aber 
verstärkt die Handlung, aus der es resultiert58• Der ethische Wert wird jedoch 
erst dadurch erreicht, daß die Seele (anima) 59 , die vom Verstand gut angeordnet 
wurde, das mittlere Maß der Klänge beurteil{"'. Da Petrus hier auf einen ähnli
chen intellektuellen Vorgang abzielt, wie er bei der die virtutes bildenden Be
urteilung des mittleren Maßes von Handlungen vorliegt, wird nachvollziebar, 
wie der Zusammenhang zu denken ist. Der Verständige wählt die Musik, die er 
für angemessen hält, weil er erkennt, daß und warum sie ihn sinnlich ergötzt, 
so daß dieses Ergötzen seine ethische Disposition weiterhin verstärkt. 

Richtet sich der erste Argumentationsweg auf die unmittelbare, spontane 
Wirkung der Musik, Leidenschaften zu verstärken, ohne daß der ungebildete 
Hörer Einfluß nimmt, so betrachtet der letzte die komplexere Aufeinanderfolge 
von klangsinnlichem Ergötzen, intellektueller Erkenntnis der Ursachen sowie 
die Analogie (Ähnlichkeit) von Erkenntnis des mittleren Maßes in den Klängen 
einerseits und Erkenntnis des mittleren Maßes in ethischen Handlungen ande
rerseits. Grundlegend ist immer das Denkmuster der quaedam media ratio. 

Die Substituierung des Begriffsproportio durch den Begriff ratio ermöglicht 
Petrus, das Denken in Verhältnissen auf verschiedene Bereiche auszudehnen, 

57 •[ ... ] auditus in quadam media ratione consistit, sicut apparet 2 de anima. Si igitur moue
tur ab armonico sono sibi proporcionali, est delectacio secundum ipsum• (q. XVII, 15f.). 

58 •Delectacio uero in operacione imendit operacionem et remittit comrariam, sicut apparet 
ex decimo Ethice, operacio autem intensa delectacionem, quam consequitur, propter quod 
intendit sibi similem. Simile enim confortat sibi simile• (q. XVII, 18f.). 

59 Mit Bedacht bleibt Petrus hier wohl unpräzise, indem er von der •Seele• (anima) spricht, 
anstatt das Seelenvermögen (Sinnesvermögen oder Verstand) zu benennen; denn nur so 
wird der Vermitdungsprozeß ermöglicht, in dem die Seele einerseits im Gehör •beurteilt«, 
andererseits aber •beurteilt«, insofern sie vom Verstand angeordnet wurde. Ähnliche Argu
mentationsstützen haben wir bei Engelbert von Admom bereits beobachten können. 

60 •Cum igitur anima bene disposita per intelleeturn in auditu secundum actum iudicat me
diam rationem sonorum sibi conueniemem, delectatur• (q. XVII, 17). 
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um so eine Argumentation aufbauen zu können, die zwischen diesen Bereichen 
nach Bedarf vermittelt. Quaedam media ratio findet sich im Klang, im Gehör, 
in den Leidenschaften, den virtutes und schließlich in den Handlungen. Wollte 
man die Relation von proportio und media ratio bestimmen, so könnte man 
sagen, daß die mediaratioein bestimmtes, in seiner Wirkung (von der sinnli
chen, intellektuellen oder ethischen Bewertung her betrachtet) gutes Verhältnis 
se1. 

Blickt man abschließend noch einmal auf die Analyse der beiden Texte zu
rück, die sich bemühen, die Wirkung von Musik, wie sie etwa in der Liturgie 
erfahren wurde, zu erklären, so schält sich ein Charakteristikum heraus, das sie 
miteinander teilen. Begriffe, die aus der musica theorica stammen oder dort 
zumindest mehr als an anderem Ort eine zentrale Rolle spielen: Proportio, con
sonantia, werden als Repräsentanten eines Denkmusters aus einem Kontext 
herausgelöst, um eine Verknüpfung mit einem anderen Kontext zu ermögli
chen. Prototypisch ist die Parallelanalyse von harmonia und passio bei Petrus, 
deren Ziel es ist, beide Konzepte auf proportiones zurückzuführen, um so ein -
spezifisch musiktheoretisches - Denkmuster für den psychologisch-philosophi
schen Kontext nutzbar zu machen. 



The Influence of Philosophy on Music Theory 
and Performance in Medieval Islam 
Fadlou A. Shehadi 

I 

The general thesis that philosophy influences and is influenced by different 
aspects of a culture hardly contains any dramatic or surprising revelation. And 
the interrelationship between philosophy and music in particular, provides no 
exception. What is of interest, then, is not whether there is such interaction, 
but how. 

In modern times in the West, it is often said that the general philosophical 
outlook which has rejected the traditional view of the world as a completely 
ordered and purposeful totality has had a direct influence on the movements in 
art, induding music. This is evident in those art works in which randomness 
and chance are the main features. Conversely, the proliferation of works of this 
type has led philosophers of art to rethink the Aristotelian definition of art, as 
the purposeful (and hence ordered) use of material, that has underlined the 
various theories of art in the Western world. Consequently, found objects, hap
penings, chance works and all their cousins can be accommodated under art, it 
is daimed, so long as they are part of the artworld 1, namely, if they are born at 
the hands of those who are called artists or musicians and/or are displayed in 
galleries, museums or performed in concert halls. 

The period of history I shall be concerned with is miles away from Marcel 
Duchamp, John Cage and Karlheinz Stockhausen. I Iimit myself to the dassical 
period in Islamic civilization, the Medieval period, from the ninth to the four
teenth centuries. In this period, Greek philosophies of music dominared the 
thought of the Islamic writers on music. In particular, the two main direct in
fluences were those of the Pythagoreans, on the one band, and of Aristoxenus, 

I Arthur Danto, The Art World, in: The Journal ofPhilosophy 61 (1964), p. 571-584. 
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on the other. Plato and Aristotle exercised a pervasive grandfatherly influence 
that was sometimes direct, sometimes indirect. 

I shall organize my discussion under six headings. First. The philosophical 
outlook determined the view of the nature of music (Section II). Second. The 
philosophical outlook determined in detail the function of performance for 
medical therapy (Section III). Third. The philosophical outlook influenced the 
use of musical performance for religious purposes (Section IV). Fourth. The 
religious beliefs, as part of a general worldview, determined the ethics of per
formance and of listening (Section V). Fifth. The philosophical outlook sug
gested ways in which the nature and structure of certain musical instruments 
can be explained (Section IV). Sixth. The view of the nature of demonstrative 
science applied to music determined what is essential and what is accidental in 
the study ofthat subject (Section VII). Let us take each one of these subhead
ings in turn. 

II 

Yacqub b. IsQ.aq Al-Kindi (d. 870) was the first philosopher in Islam. In his 
thinking about music he was thoroughly Greek, and Pythagorean, in particu
lar.2 

Al-Kindi approached the study of music at two Ievels. As a music theorist he 
wrote about melody, modes, rhythm and composition. lncidentally, he was 
hirnself a very good 'ud (Jute) player; he taught the instrument, and composed 
exercises for it. But al-Kindi was above all a philosopher, and thus he ap
proached the study of music in terms of the place of music in the total scheme 
of things. According to him music is essentially related to many phenomena in 
the universe, and the task of the philosopher of music is to understand these 
relations, otherwise one cannot be said to have a theoretical knowledge of mu
sic. As an analog of this approach, one can think of the modern historian of art 
or of culture who finds it necessary to his task to study music in its historical or 
cultural setting, namely, study the relations of music to the relevant factors of 

2 Fora fuller discussion of ai-Kindl's philosophy of music see: Fadlou Shehadi, Philosophies 
of Music in Medievallslam, Leiden 1995, p. 15-33. And for the cosmology of the Islamic 
Pythagoreans see: Seyyed Hossein Nasr, An Imroduction to Islamic Cosmological Doctri

nes, Cambridge (Mass.) 1964. 
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the time and culture. Wirbout this, it is believed, our understanding of music is 
inadequate or incomplete. 

Al-Kindi's Pythagoreanism becomes apparent when he proceeds to specify 
those aspects of the world to which music is significantly related. The Kosmos 
is an ordered totality bound together by the principle of affinity. Music is a part 
of the Kosmos, and thus is significantly related to its various aspects. But 
whereas for the Pythagoreans the binding principle is numbers and ratios of 
numbers, this does not take a centrality in al-Kindi's thought. Yet, for al-Kindi, 
music is still said to be significantly related to metaphysical, astral and mete
orological phenomena. It is also related to certain physiological and psychologi
cal human traits. This will in the end lay the basis for musical therapy. 

Examples of connections between the musical and the non-musical are best 
taken from al-Kindi's discussion of the 'ud or lute. A significant affinity is seen 
between the various strings of the 'ud and the natural elements. The A-string 
(al-mathlath) is the thickest and thus corresponds to earth, the densest element. 
Next in thickness is the 0-string (al-bamm) which thus corresponds to water. 
Air and the G-string (al-mathnli) are paired tagether by the same principle, and 
finally, the thinnest of the four strings, the A-string (al-zir) is akin to fire, the 
flightiest of the elements. 

Connections do not stop here. Each of the four strings of the 'ud is said to 
have a significant affinity with parts of the Celestial Sphere or falak, with the 
astrological quarters, the phases of the moon, the winds, the seasons, the quar
ters of the month, quarters of the day, and, turning to the world of humans, to 
the humors of the body, the ages of man, the organs of the body, as weil as to 
mental powers and traits of character. Similar connections are claimed for types 
of poems, for various rhythms, for types of melody and types of composition. 
However, the principle or principles by which all these various features are 
connected, are not always obvious, nor are they explicitly stated, but one is 
presented with a vast network of significant relations between the musical and 
the non-musical.3 And if the task of the philosopher is to seek knowledge, then 
he or she must reckon with the place of music in the total scheme of things. No 
philosophical knowledge of the nature of music is possible wirbout a know
ledge of how music is intertwined with the various aspects of the cosmos. 

3 For a table that charts all these connections see: Fadlou Shehadi, Philosophies of Music 
(Note 2), p. 164. 
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Of course one of the most interesting connections drawn by al-Kindi comes 
under the effects of music, its ethos, and to this we now turn. 

111 

The knowledge that the philosopher qua philosopher seeks, requires an under
standing of the place of music in the total scheme of things. That is the theo
retical aspect of the knowledge. But the philosopher can also use this theoretical 
knowledge for a practical purpose, and that is therapy. And while the know
ledge of the network of relations between the musical and the non-musical are 
both necessary and sufficient for theoretical knowledge, they are only a neces
sary condition for the practice of therapy. The other necessary condition is 
knowledge of the set of effects that music can have on the body and soul of the 
listener. 

The effects of music are possible because of an affinity between music of a 
kind and certain aspects of bodily and psychic characteristics and functions. 
This broadens the scope of what needs to be known about music. But it also 
puts the philosopher, who now doubles-up as a medical therapist, into the right 
position to choose the appropriate melody and rhythm and use them under the 
appropriate astrological, astronomical conditions, at the right time of day to 
bring about the desired effect on the humors of the body as well as on the psy
chological moods and the desired traits of character. In this way, the body of 
knowledge that the theoretical philosopher attains serves like a guide book for 
the practical aim of medical therapy. 

IV 

During the second half of the 1Oth Century there lived in B~ah a group of 
thinkers who came to be known as The Brethren of Purity (Ikhwan al-~la). 
They wrote on many philosophical subjects, and they wrote on music. On this 
they belong to the Pythagorean school in Islam, reflecting, more immediately, 
the influence of al-Kindi. But unlike al-Kindi, they introduced a religious mys-
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tical tone to their thinking about the nature of music and its role in the life of 
humans.4 

For the Brethren, music is a physical repository of meaning, forming a un
ion like that of body and soul. As such it is a carrier of meaning to the soul of 
the listener; hence its capacity to produce physical, emotional and spiritual 
effects. As it connects with the soul of the listener, its meaning or spiritual 
content, becomes form to the soul as matter. In this way the emotional or 
spiritual content of the music imparts its character to the soul. 

Assuming this affective transmittal and this potency, music is further en
trusted with a higher mission in the life of the listener. For the affective power 
can remain at a superficial mundane Ievel, simply making the listener feel 
cheerful or sad, or courageous, or tranquil. But the soul of humans belongs to 
the spiritual world, and music, like all other human endeavor, must serve that 
link with the higher world. 

This higher calling is facilitated by the beliefthat human music imitates ce
lestial music. The Brethren explicitly say that Pythagoras was the inventor of 
human music, that he bad first heard celestial music and then set the rules for 
human music to imitate the celestial. This kinship between human and celestial 
music ignites in the listener to human music a Ionging for the higher music 
and the higher world. Our music becomes a gateway to the world of the spirit. 

V 

Throughout the history of Islam, even to this day, there has been a concern 
about whether listening to music of certain kinds should be permitted or con
demned. This concern is natural to Islam because of the encompassing charac
ter of the religion. In Islam there are specific religious principles that apply to 
every domain of human life, every aspect of belief and conduct. Thus the 
question of what music a good Muslim may Iisten to, is part of the more gen
eral and overriding question of what belie& and actions are proper for a be
liever. 

4 See: The Epistle on Music, rransl. by Amnon Shiloah, Tel Aviv 1978. There is also a 
French and a Hebrew rranslation: L'Epitre sur Ia musique des lkhwän al-~ta. rransl. by 
Amnon Shiloah, in: Revue des Etudes lslamiques 32 (1965), p. 125-162 and 34 (1967), p. 
159-193. 
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The Iiterature by Islamic jurists that interpret what religious authorities have 
said on the subject is immense.1 My purpose here is not to scan that vast con
troversy, but merely to signal yet one other way in which a set of beliefs, in this 
case, the Islamic philososophy of religion, determines the question of the ethics 
of musical audition. 

There have been two theoretical approaches to the controversy. The first is 
an appeal exclusively to sacred text, namely the Qur' an, or the authenticated 
sayings and practices of the Prophet Mubammad. In the theory of knowledge 
this is called the method of authority. Happily or unhappily, there are not 
enough explicit and unambiguous references that can decisively setde the mat
ter by merely quoting. Thus one finds a great deal of interpretation which is 
inconclusive. 

The other approach is an appeal to the consequences, actual or possible, in 
the lives of listeners. There is general agreement on the principle that if the 
consequences are bad from the point of view of shared religious values, then 
that instance of musical audition should be condemned. As one would expect 
those inclined to be more lenient stress all the good consequences, whereas 
those who are more strict and more fearful Stress the bad consequences, namely, 
how certain kinds of music, most especially, sensuous music that is listened to 
in an earthy wine-connected ambiance, how this total experience turns one 
away from God and the higher spirituallife. 

VI 

There is a further example of the influence of the philosophical oudook on 
some aspect of music, in this case, it concerns the shape and the number of 
strings of certain musical instruments. 

We go back to al-Kindi for a moment. This philosopher believed that, not 
only music in general, but musical instruments in particular, have a mediating 
role between the sublunary and the celestial worlds. The view is attributed to 

5 Forabrief classificatory survey see: Lois lbsen ai-Färuqi, The Shari"ah on Music and Musi
cians, in: Ism-acn ai-Färuqi (Ed.), Islamic Thought and Culture, HerndonNirginia 1982, 
p. For a philosophical analysis see also: Fadlou Shehadi, Philosophies of Music 2 (Note 2), 

p. 95-162. 
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the ancients who it is said devised string instruments that mediate between the 
self and the celestial sphere. 

First, there is the number of strings on the instrument. In a bit of home
made anthropology, al-Kindi maintains that different peoples have devised 
certain string instruments to reflect their view of the world. For example, the 
Indians who held the philosophical belief that all is one, made an instrument, 
called the kankanah, with one string on it. On the other band the people of 
Khurasan believed that duality is the key to all things, and therefore their main 
musical instrumentbad two strings. This matehing of number of strings with 
philosophical beliefs is carried through up to number ten, with reference to 
Biblical David who is said to have devised a ten-stringed instrument to reflect 
all the significant ten-somes in the universe, from the ten fingers that humans 
have to the ten categories. (One is left wondering how David could have 
known about the ten categories; he died almost six hundred years before Aris
totle was born.) 

Equally interesting, and one might venture to say, equally fanciful, is al
Kindfs explanation of the shape of one musical instrument in particular, the 
'ud. The body of this instrument is semi spherical, and this reflects the semi 
spherical part of the sky that we see. 

Such is the belief in the way musical instruments provide a link with the 
celestial world. 

VII 

Finally, there is an example of a different sort that still demonstrates the influ
ence of the philosophical on the musical. 

So far, all the examples have come from the Pythagorean school in Islam. 
But there was another competing school of Greek thought that bad an influ
ence on musical philosophy in Islam: Aristotle, and through him in a more 
direct way, bis disciple, Aristoxenus. We ·have in mind Aristotle's view of the 
nature of a science which is accepted by Aristoxenus and applied by him di
rectly to the theoretical study of music.6 

6 The Harmonics of Aristoxenus, ed. and transl. by H. S. Macran, Oxford 1902; also the 
French translation: ~Iements Harmonique d'Aristoxene, Paris 1870. 
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Aristoxenus shared the Pythagorean desire to make the theoretical study of 
music into a rigorous science. The Pythagorean way is to base the unreliable 
perception-dependent musical sounds on the precision of arithmetical numbers 
and ratios. For them these are the primary realities. The anti-Pythagorean view 
would not deny that some aspects of music, for example, intervals, do have an 
arithmetical basis, but it is not this fact which is essential to their being musi
cal. The primary substances in the theoretical study of music are musical 
sounds, not numbers, and these are given to us through the senses. The sounds 
can be reliably discerned by sensory perception which supplies the first prem
ises, and the rigor of the science is further provided by its demonstrative char
acter. 

Of the major Islamic philosophers, Abu Na~ Al-Fariibi (d. 950)7 and Abu 
c Ali al-J:hsayn Ibn Sina (d. 1 037)8 reject the Pythagorean excursions into 
arithmetic, cosmology, astrology and the rest. To quote from Ibn Sina: »lt is 
time for us to [ ... ] set forth a compendium of the science of music, limiting 
ourselves to what is essential to it and part of its conception, and what follows 
from its principles and elements. We shall not extend our discussion with nu
merical and arithmetical principles and corollaries, for one may seek these from 
the science of arithmetic. We shall also ignore the similarities between the heav
enly bodies and [ ... ] the ratios of musical intervals. This is the way of those for 
whom the sciences have not been distinguished the one from the other, and it 
has not become clear to them what is essential and what is accidental.«9 

Thus, according to the Islamic Aristoxenians, what one does in the theoreti
cal study of music follows from the nature of a demonstrative science and the 
logical structure of its method. This is the way to understand the essential na
ture of music. All the connections that the Pythagoreans made essential in the 
theoretical study of music are at best accidental to that study. And in the case of 
the Pythagorean claim that the celestial sphere makes music, this is thought to 
be patendy false. According to al-Fariibi, it has been shown in the science of 
nature that the heavenly bodies make no sound of any kind, neither musical 

7 Fadlau Shehadi, Philosophies of Music (Note 2), p. 50-65. 
8 Fadlau Shehadi, Philosophies ofMusic (Note 2), p. 66-80. 
9 Ibn Sina, Kitäb al-ShiF.i', ed. by Zakariyyi Yiisuf, Cairo 1956, chapt. 12, p 4. The book on 

music is rranslated into French by Baron Rodolphe d'~rlanger, in: Ders., La Musique Ara
be 2, Paris 1936. 
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nor non-musical. 10 This reinforces the anti-Pythagorean move to focus the 
theoretical study of music, not on the heavens, but on the principles and ele
ments of music itself. 

10 See: Fadlou Shehadi, Philosophies ofMusic (Note 2), p. 51-57. 





Musikerfahrung, Musikbegriff und deren Wirkung 
Ihr Zusammenhang an Beispielen aus der 
Mazart-Rezeption großer Philosophen 
Gernot Gruber 

Als Schopenhauer im Gespräch darauf hingewiesen wurde, daß er mit Hege! in 
der Liebe zu Mozarts »Zauberflöte« einig sei, meinte er sarkastisch: »Ach! Man 
muß ordentlich erschrecken, wenn man hört, daß man mit Hege! in einem 
Punkt gleicher Ansicht sei.«1 Seine Gesprächspartner werden geschmunzelt 
haben, vielleicht war Schopenhauers Bonmot auch Anlaß, sich über die Dis
krepanz zwischen Philosophie und musikalischem Geschmack zu unterhalten. 
Musizieren, Musik hören, Musik beurteilen: Das ist eine Sache, eine private 
Liebhaberei - Philosophie ist eine andere Sache, für einen Mann wie Schopen
hauer eine Leidenschaft, ein existentielles Müssen. Ja man kann noch weiterge
hen, die Dinge näher zusammenrücken und dennoch eine Diskrepanz be
haupten zwischen einem Ringen um den Begriff Musik und dem musikali
schen Geschmack bei ein und demselben Menschen. Nachdem sich vermutlich 
alle einig waren, welch ein zauberhaftes, vom Text und Sujet her etwas naives 
und manchmal dümmliches, aber musikalisch doch wunderbares Stück die 
Zauberflöte sei, könnte die Gesprächsrunde Schopenhauer gefragt haben, wie er 
denn das Phänomen Mozart, den Zauber einer Musik wie der zur Zauberf/öte, 
dem man sich schwer entziehen könne, sehe, wie er solch eine Herausforderung 
durch Musik auf den Begriff zu bringen vermöge. Und da könnte Schopenhau
er genauso geantwortet haben, wie er es bei anderen Nachfragen nachweislich 
getan hat: »In meinen Schriften finden Sie alles, was ich zu sagen habe.,/ Mit 
einem Wort: Aussagen in einem systematischen Denkzusammenhang haben 
einen anderen Status als ein »Das gef'ällt mir« oder »Das gef'ällt mir nicht« -
und man muß sich schon überlegen, worauf eine Frage zielt. Oder noch etwas 

Nach einem Berichl von Carl Hehler, in: Anhur Hübscher (Hrsg.), Schopenhauers Ge
spräche, in: 20. Schopenhauer-Jahrbuch, Heidelberg 1933. S. 195f. 

2 Julius Frauenslädl, Memorabilien, Briefe, Nachlasslücke, in: Anhur Schopenhauer: Von 
ihm. Ueber ihn, Berlin 1863. 
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zugespitzt: Ein Begriff von Musik innerhalb eines Denkgebäudes hat seinen 
Eigenwert, und das Erfahren und Erleben von Musik hat auch sein Spezifi
sches. Und das Pflegen und Sich-Wandeln des einen wie des anderen läuft in 
unserem Leben auf vielleicht sehr unterschiedlichen Schienen und kommt, 
selbst wenn wir es zusammenzwingen wollen, schwerlich zu einem Einklang. 

Mit dem Blick auf Schopenhauer sei noch auf eine andere Diskrepanz hin
gewiesen. Uns allen ist bekannt, welch hervorragende Bedeutung die Philoso
phie Schopenhauers für Richard Wagner hatte. Die Wirkung Schopenhauers 
auf Wagner äußert sich nicht nur in weltanschaulichen Ansichten und lmpli
kationen in dessen Musikdramen, sondern gerade auch in musikalischen Ent
wicklungen und im wachsenden Zutrauen Wagners gegenüber der Funktion 
der Musik für seinen Begriff von Drama. Auffällig ist zudem eine Nähe von 
Wagners Musikanschauung, wie er sie in Schriften und Dichtungen der frühen 
1840er Jahre vertritt, mit der Schopenhauers.3 Wagner hatte also mit Schopen
hauer etwas gemein, noch bevor er eine Zeile von ihm gelesen hatte. Der ge
meinsame Nenner sind Ansichten von der Musik, wie sie romantische Dichter 
(Wackenroder, Tieck, E. Th. A. Hoffmann usw.) vertreten haben. Mir geht es 
nicht darum, historische Zusammenhänge hervorzuheben, ich wollte nur eine 
Art Seelenverwandtschaft in Sachen Musik zwischen Schopenhauer und Wag
ner andeuten. Doch stimmt an dieser musikalischen Seelenverwandtschaft et
was nicht, sie ist in bestimmter Weise gebrochen: Auf Veranlassung Wagners 
wurde Schopenhauer die Partitur des Tristan zugesandt - Schopenhauer rea
gierte überhaupt nicht darauf. Am Ring des Nibelungen interessierte ihn nur der 
Text, teilweise lobte er ihn, machte aber auch kritische Marginalien. Vermutlich 
schwieg Schopenhauer nur aus höflicher Rücksicht gegenüber einem Verehrer, 
aber blieb für die Musik Wagners nach dem Fliegenden Holländer und Tann
häuser (die er wohl gehört hatte) verständnislos und ablehnend. Das heißt aber 
auch: Zu den beiden vorhin erwähnten Diskrepanzfeldern der Musikerfahrung 
und des Musikbegriffs kommt noch das Feld der Wirkung philosophischer 
Gedanken bei Musikern und in deren Musik hinzu. 

Nun, das sind alles Trivialitäten. Wenn auch da und dort im einschlägigen 
musikästhetischen und historischen Schrifttum diese Felder durcheinander 
gehen, von einem auf's andere geschlossen wird, ist klar und nicht weiter zu 

3 Walter Wiora, Die Musik im Weltbild der deutschen Romantik, in: Walter Salmen 
(Hrsg.), Beiträge zur Geschichte der Musikanschauung im 19. Jahrhundert (Studien zur 
Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Band 1), Regensburg 1965, S. 11-50. 
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begründen, daß Musikerfahrung, Musikbegriff und deren Wirkung methodisch 
auseinanderzuhalten sind. Im Titel meines Referats ist aber doch von Zusam
menhängen zwischen diesen Bereichen die Rede. Und diese Frage nach hinter 
den offensichtlichen Diskrepanzen doch möglichen Zusammenhängen stelle 
ich vom Standpunkt der mir besser vertrauten musikalischen Belange aus. Be
vor ich mich dem einen oder anderen Philosophen als Beispiel für unterschied
liche Konstellationen zuwende, sei mein einschlägiges Vorurteil anhand des 
Gegenstandsbereiches der Wirkungsgeschichte Mozarts angedeutet:4 

Seit den 1950er Jahren hat der Dichter und Essayist Wolfgang Hildesheimer 
beharrlich und in sehr eindrücklichen Worten die prinzipielle Trennung von 
Leben und Werk Mozarts behauptet: Mozart, das sich seiner selbst nicht be
wußte Genie, eine überdrehte Gestalt, die in ihrem unkonventionellen Habi
tus, von ihrem Genie überwältigt, leichthin ihr jeweiliges Gegenüber demütigt. 
Anschaulich wurde diese Gestalt im ideengeschichtlichen Umfeld Hildeshei
mers durch Peter Shaffers Drama und Milos Formans Film Amadeus. Trotzdem 
kann ich mir solch eine prinzipielle Trennung von Kunst und Leben in der 
Realität nicht vorstellen. Ebenso wenig kann ich mir als Historiker vorstellen 
(was aber den von Hildesheimer kritisierten Mazartforschern durchaus gelang), 
daß ein Musiker des 18. Jahrhunderts sich beim Komponieren auf die Suche 
nach sich selbst begibt wie Gustav Mahler beim Sinfonienschreiben in der Ein
samkeit ländlicher Sommeridylle, daß - sehr simpel gesagt - Mazart traurig 
war oder seine Trauer ausdrückte, wenn er ein Stück in g-moll komponierte. 
Die Dinge sind komplizierter. 

Dies zu meinem Vorurteil. Wenn ich mich nun Beispielen aus dem engeren 
oder weiteren Umkreis der Mozart-Wirkungsgeschichte zuwende, muß ich vom 
historischen Faktum ausgehen, daß sich Philosophen über Musik im Rahmen 
der Ästhetik nicht als Komponisten, Musiktheoretiker oder Musiker äußern 
(selbst wenn sie in Einzelfällen die Kompetenz dazu besaßen}, vielmehr neh
men sie die Position des Liebhabers ein. Ihre Reflexionen richten sich primär 
auf das, was Musik bei empfänglichen Hörern bewirkt, und im weiteren Ver
lauf suchen sie dieses Bedenken der Wirkungen zu einem Begriff des Phäno
mens zu führen und in ein Gedankengebäude einzufügen. Dies müßte nicht so 
sein. Selbstverständlich ist auch ein philosophischer Zugriff auf mathematische 
und physikalische Grundlagen der Musik oder als Überhöhung der fachmänni-

4 Gernot Gruber, Mozart und die Nachwelt, Salzburg 1985 (erweiterte Neuausgabe Mün
chen 1987}. 
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sehen Musiktheorie möglich. Man denke nur an die pythagoreisch geprägte 
musica th~orica seit der Antike. Wenn wir sagen, ein Kant oder Hegel oder 
Schopenhauer oder Nietzsche äußere sich von der Position des Liebhabers aus, 
nehmen wir auch an, daß der Ansatz zur Reflexion bei der Selbstbeobachtung 
liegt. Insofern muß (möchte man zumindest meinen) die Musikerfahrung von 
Relevanz sein: nicht im Sinne einer fachmännischen Kompetenz, aber im Sinne 
einer Sensibilität des Liebhabers für seinen Gegenstand. 

Auf Schwierigkeiten stößt solch eine Annahme schon bei einem flüchtigen 
Gedanken an Kant und seine Ästhetik. Kant war kein großer Liebhaber von 
Musik, hatte in Königsberg auch wenig Chance, viel Erfahrung mit Kunstmu
sik zu machen, seinen musikalischen Geschmack zu bilden. Dennoch nimmt er 
die Position dessen ein, der selbst erfahrbare Wirkungen bedenkt. Muß das 
nicht zu Defiziten in seinen ästhetischen Aussagen führen? Wir Musiker sind 
wenig glücklich über Kants Klassifizierung der Musik, über seine Zweifel dar
an, ob ein Musikstück ohne Text ein Werk sein könne. Als Kant an der Kritik 
der Urt~ilskraft schrieb, waren Haydn und Mozart am Zenit ihres Schaffens. 
Kant hat ihre Musik nicht wahrgenommen. Wir ärgern uns aber deshalb dar
über, weil uns Kants grundsätzliche Aussagen über Kunst, Genie, das Schöne 
usw. als besonders treffend in Hinblick auf diese Musik erscheinen {oder sollte 
man besser sagen: Sie erscheinen uns treffend in Hinblick auf unser Verständnis 
von dieser Musik). Mozart hat vermutlich von Kants Philosophie nie etwas 
erfahren; als Komponist machte er sich Gedanken darüber, was er wie bei sei
nen Zuhörern bewirken könne, aber er betrieb keine Nabelschau eines von 
Musik ergriffenen Hörers. Die Defizite sind also wechselseitig. Dennoch ist es 
nicht unsinnig, die defizitären Bereiche zwischen philosophischem Anspruch 
und musikalischem Kunstwerk, zwischen dem, was Kant nicht erlebt hatte, 
und dem, was Mozart nicht wußte, zu überbrücken bzw. gedanklich auszufül
len. Diskrepanzen und Defizite sind klar; in Hinblick auf herausragende Musik 
seiner Zeit offenkundig triftig sind aber auch Kerngedanken Kants und die 
Sensibilität seiner Aussagen. 

Gibt es für diese Merkwürdigkeit nicht eine nüchterne Erklärung, die mehr 
bei uns als bei Kant oder Mozart zu finden ist? Mozart hatte als Musiker des 
18. Jahrhunderts stets pragmatisch, d. h. auf die gesellschaftliche Funktion sei
ner Produkte und auf den Karrierenutzen seines Tuns bedacht, gehandelt. Für 
die Schreibtischlade eine Oper zu komponieren, ist ihm nicht in den Sinn ge
kommen. Offensichtlich recht eigensinnig {wie aus den brieflichen Kontrover
sen mit seinem Vater zu entnehmen ist) hielt er aber stets an einem hohen 



G~mot Grub~r 83 

künstlerischen Niveau und entsprechenden Ansprüchen an die Hörer fest. Dar
aus entstand ein •Überwert<, der in der Musikgeschichte in vielfacher Hinsicht 
folgenreich werden sollte, in der gegebenen Situation aber den traditionellen 
Funktionswert von Musik in einer Weise überstieg, die Kritik fand und von der 
zeitgenössischen Musiktheorie überhaupt nicht angesprochen wurde, die aber 
durch Kants Ausführungen zur Ästhetik dem Anschein nach auf den Begriff 
gebracht wurde. Fungieren hier Äußerungen zur Ästhetik als Lückenbüßer für 
Interpretationen von Musikhistorikern, die in ihrem eigenen Metier keine ge
eigneten Argumente finden? Sicher haben Kants Aussagen über ästhetisches 
Urteilen einen Zeitgeist getroffen (anders ist die sich damals ausbreitende Lust 
am Ästhetisieren und der Niederschlag in einem neuartigen Schrifttum nicht 
zu begreifen). Aber auf so etwas Allgemeines läßt sich Kants treffsichere Sensi
bilität für etwas, was er kaum hinlänglich selbst erfahren haben kann, nicht so 
ohne weiteres verschieben. 

So praktikabel Begriffe und Sätze Kants für den Aufbau theoretischer Inter
pretationen von Musik der Wiener Klassiker sein mögen, ein Notstand von 
Historikern auf ihrer Suche nach Argumentationsstützen kann nicht der letzte 
Grund sein, daß ein reiches Schrifttum von Musikfachleuten über die nicht 
sehr umfangreichen musikästhetischen Aussagen Kants entstand.5 Die spürbare 
Faszination ist in aufschlußreicher Weise zwiespältig: Einerseits wird fachmän
nische Kritik an Äußerungen geübt, in denen Kant den Rang der Musik zu 
unterschätzen scheint oder in denen er musikalische Sachverhalte nicht mit 
gewohnten Termini zu benennen vermag (oder will?). Andererseits schwingt 
dabei etwas an Ahnung mit, Kants fachmännische Unsicherheit könnte mehr 
durchschauen als die Sicherheit der Fachleute. Die Ahnung führt zu Einsich
ten, besonders zu der, daß Kant anders als seine Kritiker nicht auf Kunstwerke 
fixiert ist, sondern seine ästhetischen Objekte subjekttheoretisch konstituiert 
und Kunstcharakter und Gefühlswirkung in einem unlösbaren Zusammenhang 
sieht. Diese Einsicht wird zur Mahnung, eine längst verhärtete und verengte 
Perspektive auf Werkgestalt und »musikalische Logik« aufZubrechen. Zumal es 
eine Perspektive ist, an deren blühendem Anfang Kant die »mathematische 
Form« der Musik- aber ohne »bestimmten Begriff«- zum Kriterium für das 
Schöne und nicht bloß Angenehme an ihr machte. Obwohl auch Kant wie 

· 5 Einen kritischen Überblick über einen langen Forschungsweg gibt: Giselher Schubert, Zur 
Musikästhetik in Kants •Kritik der Urteilskraft•, in: Archiv für Musikwissenschaft 32 
(1975). s. 12-25. 
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damals allgemein üblich das Sprachlichkeits-Paradigma auf Musik anwandte 
(»Sprache der Affekte«, »Sprache der Empfindungen«), läßt er doch im »Tran
sitorischen« der Musik die »ästhetische Idee« (unter Einschluß des Sittlichen) 
wesentlich werden. Dieser Gedanke war damals innovativ und weist uns nach 
wie vor die Richtung für ein mögliches Verständnis dessen, was in uns eine 
Musik wie die Mozarts auszulösen vermag - und vor allem, der Gedanke be
steht nicht in einer platten Formel, sondern bewegt sich in aufblitzenden Ge
wißheiten und unsicher tastend hinein in ein Erleben des zeitlichen Verlaufs 
von Musik. 

So gelangen wir einmal mehr zur Frage: Aus welchen Quellen schöpfen 
Kants Einsichten? Ein erklärender Hinweis auf den allgemeinen Grundgehalt 
seines Denkens über die Urteilskraft löst nicht das Rätsel. Doch vielleicht nei
gen wir in unserer Rolle des kleinmütigen Betrachters dazu, unserer Phantasie 
wenig zuzutrauen und an unserem Kleinmut das Maß zu nehmen, während 
Kant mit seiner Einbildungskraft, wenngleich mit wenig Werkzeug vor einem 
bescheidenen Gegenstand seiner Erfahrung stehend, viel vermochte. 

Anders ist die Situation bei Hegel und Schopenhauer.6 Die Schopenhauer 
überraschende Gemeinsamkeit mit Hegel beschränkt sich nicht auf die Liebe 
zur »Zauberflöte«. Ihr musikalischer Geschmack war recht ähnlich, und auch 
ihre Musikerfahrung war in etwa gleich intensiv. Seide hatten von ihrer Bio
graphie her reiche Möglichkeiten, viel und Gutes an Musik zu hören. Scho
penhauer musizierte ein Leben lang, spielte täglich auf seiner Flöte; Hegel er
lernte kein Instrument, aber schon im Tübinger Stift spielte ihm Hölderlin auf 
seiner Flöte vor. Man kann also Hegel und Schopenhauer als Musikliebhaber 
bezeichnen. Ihre Gemeinsamkeiten im musikalischen Geschmack sind weniger 
erstaunlich, als dies Schopenhauer im Spaß erschien. Als in der Zeit um 1800 
ein Kunstheroenturn aktuell wurde und hierzulande erstmals mit voller Em
phase Musiker mit einschloß, gab Mozart das ideale und idealisierte Paradigma 
ab (bis er in Beethoven Konkurrenz, ein Gegen-Paradigma fand). In der Liebe 
für Mozart war man sich leicht einig. Zur seihen Zeit etablierte sich (wie nie 
zuvor mit ähnlich anhaltendem Erfolg) ein Kanon musikalischer Meisterwerke, 
und für diesen Vorgang gab der sehr modern anmutende, in den 1790er Jahren 
plötzlich ausbrechende Rummel um einige Werke Mozarts eine Art Vorreiter-

6 Adolf Nowak, Hegels Musikästhetik (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, 
Band 25), Regensburg 1971; Raymund Weyers, Anhur Schopenhauers Philosophie der 
Musik (Kölner Beiträge zur Musikforschung, Band 88), Regensburg 1976. 
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rolle ab. Wohlgemerkt: einige Werke, und unter ihnen ganz besonders die Zau
berflöte und der Don Giovanni, für die auch Hege! und Schopenhauer in Ein
tracht schwärmten. Was sie uns vorführen, ist also ein durchaus klischeehaftes 
Verhalten deutscher Bürger. Zur Vorliebe für Mozart kam die für Beethoven, 
Rossini und andere hinzu. Sehr bemerkenswert ist aber eines: Hege! wie Scho
penhauer hielten ein Leben lang an ihren in der Jugend gewonnenen musikali
schen Vorlieben fest - dazu neigen bekanntlich die meisten Menschen - , aber 
sie zeigten auch wenig Bereitschaft, sich mit musikalischen Neuerungen, mit 
dem Wandel in Gattungen wie besonders in der der Oper auseinanderzusetzen, 
mit offenen Ohren Ungewohntes auf sich zukommen zu lassen. Böse gesagt: 
Ihr musikalisches Verhalten war das einer reaktionären Verweigerung. Scho
penhauer drückte es so aus: »Ich bleibe Mozart und Rossini treu.« Beide haben 
in ihrem Lebensvollzug der Schiene ihrer Musikerfahrung die Funktion eines 
stabilen Außenhaltes gegeben. Auch das wird bei Schopenhauer noch deutli
cher als bei Hege!: im stur durchgehaltenen täglichen Flötespielen von Bear
beitungen aus Rossini- und Mozartopern, bei dem Schopenhauer keine Zuhö
rer duldete. Es scheint, hier sind Musik und Musizieren in einem Intimbereich 
des Gefühlshaushaltes verankert, der bewußt vom reflektierenden Umgang mit 
dem, was so im Leben auf einen zukommt, ferngehalten wurde. 

»Ästhetik« ist aber für Hege! wie für Schopenhauer nicht ein Bereich, der 
bloß jugendliche Kunsterlebnisse petrifiziert. Sie haben sich beide durch lange 
Jahre und in sich überschneidenden Zeiträumen damit beschäftigt. Hege! hatte 
bereits 1805 Pläne zu einer Ästhetik und hat seine Berliner Ästhetik
Vorlesungen in den 1820er Jahren stets modifiziert. Soweit aus Mitschriften 
dieser Vorlesungen Hegels und aus den Schriften Schopenhauers (besonders aus 
den »Analogien«) zu entnehmen ist, blieben beide im Bereich der Musikerfah
rung für ihre Ausführungen zur Ästhetik auf jugendliche Prägungen fixiert: 
und zwar eher noch enger als in ihrem Musikhören. Hege! wie Schopenhauer 
haben Sinfonien Beethovens wiederholt gehört und sie geschätzt, beziehen sie 
aber - sehr im Gegensatz zur Musik Mozarts - kaum in ihre musikästhetischen 
Ausführungen paradigmatisch ein. Gemeinsam ist beiden auch ein Bemühen, 
sich für ihre Überlegungen gewisse fachmännische Voraussetzungen anzueig
nen. Das, was davon in Formulierungen zum Tragen kam, bietet sich freilich 
der Kritik durch Musiker und Musiktheoretiker an, manches liest sich auch 
etwas kurios. Doch sind diese Zusammenhänge zwischen Erfahrung und Be
griff in ihren Defiziten und in ihrer sehr beschränkten Relevanz zu offenkun-
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dig, um uns weiter zu interessieren. Sie können als Versuche gewertet werden, 
die Perspektive des Fachmanns gelegentlich mit einzubeziehen. 

Es gibt in der Tat Interessanteres: Aus der Erfahrung mit einer bestimmten 
Musik und aufgrund der eingenommenen Position des musikhörenden Lieb
habers ist der hohe Rang, den die Melodie als eine von mehreren Schichten des 
Musikwerks einnimmt, und das Ausmaß an Überlegungen zur Melodie einer
seits naheliegend, andererseits in ihrer Diskrepanz zum Diskurs der Musiktheo
retiker doch erstaunlich. Die Melodielehre war damals und ist heute ein Stief
kind der Musiktheorie im Verhältnis zu andere Lehren (wie Harmonielehre, 
Formenlehre, Rhythmuslehre). Hegel wie Schopenhauer zeigen sich vom Phä
nomen Melodie und auch von der Tatsache fasziniert, daß die eine Melodie 
gleichsam als ein Stück Universalsprache um die Welt geht und eine andere 
sogleich und auf Nimmerwiederhören verklingt. Hier werden Räume sensibler 
Überlegungen erschlossen, die von den Fachleuten scheu umgangen werden. 
Ein Grund mag darin liegen, daß es Musiktheoretikern bis heute nicht gelun
gen ist, an der Sache selbst, und das heißt hier: an der Strukturierung der Töne, 
die Qualität einer erfolgreichen oder einer im Innersten berührenden Melodie 
und das Vorbeirauschen einer anderen in die Belanglosigkeit zu begründen 
oder wenigstens zu beschreiben. Bei Hegel und Schopenhauer ist die Aura um 
das Phänomen Melodie ein Mittel auf dem Wege zum Wesen der Musik. Auf 
diesem Wege treten die Unterschiede, aber auch aus der Musikerfahrung ver
bleibende Gemeinsamkeiten hervor. Beide betonen Musik als Zeitkunst gegen
über dem, was üblicherweise mit Hilfe von Raum-Metaphern an Musik ange
sprochen wird. Musik kommt so Hegels Denkweise, die Begriffe des Werdens 
bevorzugt, entgegen- aber auch Schopenhauers Willens-Begriff. Im Zentrum 
steht bei Hegel der Begriff »Geist<<, bei Schopenhauer der des »Willens<<. Die 
damit gegebenen entscheidenden und für unser Thema wichtigen Unterschiede 
liegen im Maß der Konkretion. Hegel denkt bei Kunst Geschichte in einem 
dialektischen Verhältnis mit - Schopenhauers Ästhetik ist wesentlich a-histo
risch. »Geist<< ist Sich-Selbst-Erkennen im Gegenstand- Schopenhauers »Wil
le<< ist blind und ganz und gar ungegenständlich. Ich denke: Hier gibt es keine 
Brücke, keine Konstruktion einer Gemeinsamkeit mehr, und lasse das auf sich 
beruhen. 

Darf ich ein Bild verwenden: Von Musikerfahrungen und Musikgeschmack 
ausgehend begaben sich beide, Hegel und Schopenhauer, in philosophisches 
Arbeiten {mit ihren eigenen und jeweiligen Voraussetzungen), aus einer Ge
meinsamkeit des musikalischen Ansatzes wird ein Feld reflektorischer Entfal-
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tung mit partiellen Ähnlichkeiten, aber Unvereinbarkeiten im Grundsätzlichen. 
Wie geht es im Bild weiter, folgt den beiden unterschiedlichen Feldern der Re
flexion ein anderes, wieder gemeinsames nach? Eine Rückerinnerung der Mu
sikerfahrung? Woher kommt das besondere Licht auf das Wesen der Musik, das 
stringente Gedanken übersteigt, ihnen etwas hinzufügt? Ist der hervorragende 
Rang, den die Musik als Abbild des Willens in ihrer Gegenstandslosigkeit er
hält, ein konsequentes Ergebnis von Schopenhauers systematischem Denken 
oder spielt da noch etwas anderes herein? Hegel schätzt die Poesie aufgrund des 
Gegenstandsbezugs höher ein als die Musik und äußert in diesem Zusammen
hang Reserven gegenüber der absoluten Musik - dies ist aber nicht das letzte 
Wort, und er stellt dann doch Überlegungen zum »objektiven« Gehalt der Mu
sik an, die eine »substantielle innere Tiefe« jenseits der Vorstellungen in einem 
»reinen Tönen« anvisieren. Sicher kann zur Erklärung dessen der Historiker auf 
die Aufwertung der Instrumentalmusik und ihr Herauslösen aus gesellschaftli
chen Funktionen hin zum Eigenwert seit dem 18. Jahrhundert und besonders 
durch die Wiener Klassiker hinweisen und außerdem ideengeschichtlich an die 
von romantischen Dichtern formulierte Metaphysik der reinen Instrumental
musik erinnern. Treiben wir die Spekulation über diese historischen Gründe 
hinaus, könnte sich noch etwas anderes, Tiefsitzendes den beiden Philosophen 
angemutet haben: In den Diskussionen um eine Anthropologie der Musik 
spielte die Suche nach Konstanten stets eine hervorragende Rolle. Heutzutage 
ist allerdings die Skepsis gegenüber der Annahme von invarianten Phänomenen 
groß. Doch läßt man eine Konstante gelten, dann liegt sie in einem Vertrauen 
oder einer Hoffnung auf einen Mythos, eine magische Wirkung von Musik, auf 
eine Fähigkeit der Musik, ein wahres Wesen der Welt, ein Innerstes unseres 
menschlichen Seins zur Erscheinung zu bringen, und auch darauf, uns über 
das, was vor dem Vorhang sich ereignet, zu trösten und uns einen Vorschein 
von Harmonie zu geben. In unterschiedlichsten Kulturen und in vielfältiger 
Ausprägung ist diese Neigung zu finden. 

Ich behaupte nun nicht, daß Hegel oder Schopenhauer letztlich auf eine 
Magie der Musik aus unvordenklichen Zeiten hereingefallen seien, vermute 
aber, daß sie von dieser musikalischen Konstante, wenn es denn eine gibt, einen 
Impuls erhalten haben, sich dorthin vorzuwagen, wohin sie sich auf der Suche 
nach dem Wesen der Musik begeben haben. 

Solch eine Annahme irritiert natürlich einen philosophischen Anspruch, ich 
lasse sie so stehen und wechsle das Exempel. Hätte einer Nietzsche in den 
1880er Jahren darauf aufmerksam gemacht, daß er seine Liebe zu Mozart mit 
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Hegel und Schopenhauer teile, wäre er gleich doppelt erschreckt gewesen und -
das darf man hinzufügen- mit mehr Berechtigung als seinerzeit Schopenhauer. 
Die Ausgangssituation Nietzsches war eine andere, und schon gar die Situation 
seiner Spätphilosophie. Er war ein Musiker, komponierte, besaß in der Jugend 
Ambitionen zu einer musikalischen Professionalität. Er wurde zu einer beson
deren Art Musiker. Ähnlich wie Jean Jacques Rousseau oder vielleicht auch Kar! 
Popper gehört er zum Typus des gekränkten Musikers. Er besaß jedenfalls 
Fachkompetenz. Für uns von hohem Belang ist außerdem: Nietzsche war kein 
Philosoph, der einen Kerngedanken oder eine einmal erfahrene jugendliche 
Prägung ein Leben lang austrug oder stur festhielt - im Gegenteil, er dachte 
aphoristisch. Daher stehen für ihn Kunst und Leben in einem engen und ge
schichtlich bedingten Zusammenhang. Musikerfahrung und Musikbegriff las
sen sich viel schwerer als bei den vorangenannten Beispielen trennen, sie gehen 
in so manchen Bereichen und Lebensphasen ineinander über, wenn auch nicht 
in allen. Zudem ist die Perspektive Nietzsches auf Kunst eine andere: Sie richtet 
sich stärker auf den Künstler und seine Lebenswirklichkeit als auf die Kunst der 
Kunstwerke. Das in diesem Zusammenhang unvermeidlich zu nennende Le
bensproblem Nietzsches hieß Richard Wagner. Ohne dieses Problem wäre seine 
Philosophie nicht so, wie sie uns vorliegt, und auch seine Liebe zu Mozart hätte 
ohne Wagner andere Wege genommen. Ich will diese Wege nicht im einzelnen 
aufzeigen, sondern nur einige Bemerkungen vom Gesichtspunkt der Mazart
Rezeption aus zu den thematisierten Divergenzen und Zusammenhängen ma
chen.7 

Die erste betrifft den Umstand, daß Nietzsches Aussagen über Mozart in 
publizierten Schriften, nachgelassenen Aphorismen und Briefen stets mit Ri
chard Wagner zu tun haben. Zunächst hat er Wagners Mazartbild aus dessen 
Reformschriften der 1850er Jahre übernommen: viel Kritik und Lob für die 
Komturszene im Don Giovanni, eine gewisse, eben Wagnersehe Bewunderung 
für das Rein-Musikalische und Dramatisch-Unselbstständige an Mozart. Schon 
bevor sich Nietzsche offen gegen Wagner wandte, begann er Mozart aufzuwer
ten, bis die so »südländische«, un-deutsche, aber »europäische« Musik Mozarts 

7 Gernot Gruber, Friedrich Nierzsches Aussagen über Mozarr, in: Mozarr-Jahrbuch 1980-83, 
Kassel u. a. 1983, S. 262-269; ders., Nierzsches Begriff des •Südländischen• in der Musik, 
in: Günther Pölrner u. Helmurh V euer (Hrsg.), Nierzsche und die Musik, Frankfurt a. M. 

1997. s. 115-128. 
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zu einem Gegenbild, gegen Wagner und die deutsche Decadence nach 1870, 
wird. 

Untrennbar verbunden ist dieser Umstand mit einem anderen: Nietzsches 
Vorliebe für Mazart bleibt merkwürdig unkonkret in den gemeinten musikali
schen Sachverhalten. Aus seinen zahlreichen Mazart-Bezugnahmen lassen sich 
Nietzsches Repertoirekenntnisse nicht rekonstruieren. Er nennt kaum Werke. 
Aber man kann davon ausgehen, daß er das damals geläufige, in Oper, Konzert 
und bei Hausmusik gebräuliche, recht schmale Mazart-Repertoire kannte. Er 
hat sich zunächst selten, später überhaupt nie über irgendwelche Einzelheiten 
von Mozart-Werken geäußert, obwohl er doch selbst zu musikanalytischen 
Aussagen befähigt gewesen wäre. Musikalisch konkret ist er nur in Hinblick auf 
Bizets Carmm geworden. 

Diese Abgehobenheit von Nietzsches Mozart-Bild hat seine Gründe. Mazart 
steht für eine vergangene Welt des Rokoko. Aber es geht Nietzsche nicht dar
um, eine der Gegenwart fremd gewordene Kunst in ihrer Unvergleichlichkeit 
zu erkennen, es geht ihm auch nicht um das bloße Diagnostizieren eines 
schlechten aktuellen Zustands, sondern um dessen Überwindung. Der Rück
blick auf Mazart eröffnet den Blick auf die Zukunft. Ein nachgelassener Apho
rismus trägt den Titel »Unter Künstlern der Zukunft«. Darin heißt es: »Ich sehe 
hier einen Musiker, der die Sprache Rossini's und Mozart's wie seine Mutter
sprache redet, jene zärtliche, tolle, bald zu weiche, bald zu lärmende Volksspra
che der Musik mit ihrer schelmischen Indulgenz gegen Alles, auch gegen das 
•Gemeine<, - welcher sich aber dabei ein Lächeln entschlüpfen läßt, das Lä
cheln des Verwöhnten, Raffinierten, Spätgeborenen, der sich zugleich aus Her
zensgrunde beständig noch über die gute alte Zeit und ihre sehr gute, sehr alte, 
altmodische Musik lustig macht: aber ein Lächeln voll Liebe, voll Rührung 
selbst [ ... ]«8 Nietzsche sucht also auch auf dem Gebiet der Musik nach An
knüpfungspunkten, so wie er Goethe als mögliches Vorbild für eine zukünftige 
Kunst und eine zukünftige artistische Lebensform anvisiert. Allerdings ist die 
Sachlage bei der Musik verwirrend. Die Abgehobenheit Mozarts nützt einer
seits - das Ideal bleibt von allem kritischen Selbsthinterfragen Nietzsches unbe
rührt - , andererseits braucht Nietzsche etwas Faßbares, um seiner Hoffnung 
Halt zu geben. Bizets »Carmen« vermag dies eine Zeitlang, bevor die Kritik sie 
zur bloß »ironischen Antithese« gegenüber Wagner schrumpfen läßt. Und da ist 

8 Musarion-Ausgabe der Schriften Nietzsches (hg. von R. Oehler u. a.), München 1920-29, 
Band 17, S. 345. 
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die uns Nachgeborenen musikalisch unbegreifliche Hochschätzung des »Alle
gro«-Musikers Johann Heinrich Köselitz, genannt Peter Gast, den Nietzsche als 
»neuen Mozart« rühmt, ja ihn über Mozart stellt. Das kritische Potential er
reicht Peter Gast kaum, gelegentlich aber doch Nietzsche selbst, wenn er über 
dessen Musik sagt: »An der Musik selber und ihrer Mazartischen Idealität kann 
ich mich nicht satt hören; es mag aber sein, daß ich dergleichen Musik nötiger 
habe als Andre, und insofern auch weniger befähigt bin, ihren Wert festzuset
zen.«9 So war es wohl auch. 

Und das heißt: Nietzsche besaß musikalische Fachkompetenz wie wenige 
unter den großen Philosophen. Und wie bei keinem außer ihm stand musikali
sches Erleben durch den »Fall Wagner« im Zentrum seines Philosophierens. 
Aber auch keiner hat sich zu solch einer Distanz gegenüber seiner Musikerfah
rung gezwungen und in einem derartig errichteten Spannungsverhältnis seine 
Gedanken formuliert. Ja, man gewinnt den Eindruck einer verzweifelten Be
gierde Nietzsches nach Helle und Heiterkeit. Auf wiederum einer anderen 
Schiene, der seiner Kompositionen, tritt die schmerzliche Intensität seiner Be
gierde ungebrochen zu Tage. In seiner eigenen Musik verzichtet er auf die Mas
ke einer Befriedigung durch eine Mozart oder Rossini oberflächlich nachah
mende Allegro-Lebhaftigkeit. In seinem »Hymnus an das Leben« stehen alle 
musikalischen Höhepunkte auf den schmerzlich bewegten Stellen. In die Inti
mität der eigenen musikalischen Kreativität reicht Nietzsches Diktum »Ein 
antiromantisches Bekenntnis über Musik tut not<< nicht mehr. Eine Diskrepanz 
besonderer Art zwischen Musikerfahren, Musikschaffen und einer wortgewaltig 
vertretenen Hoffnung auf die Musik tut sich auf. 

Die Frage nach einer historischen Verwirklichung dieser Hoffnung stellt 
sich, will man Nietzsches Musikdenken gerecht werden. Bei Hege! und Scho
penhauer war die Wirkungsgeschichte verquer zu ihrem Musikgeschmack He
gels Geschichtsphilosophie hatte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine be
kannt starke Wirkung auf unterschiedlichsten Gebieten, auch auf dem der Mu
sikanschauung. Sie steckt tief in den musikalischen Fortschrittsideologien vom 
Beethovenkult bis zur Neudeutschen Schule Liszts, Wagners usw. Damit aber 
wurde Hege! indirekt zum Helfershelfer eines Beiseiteschiebens Mozarts zur 
Vorläuferschaft, zum Nicht-mehr-Aktuellen. Von anderer Seite her wirkte sich 
Schopenhauers Willens- und Leidensmetaphysik bei Wagner und darüberhin-

9 Friedrich Nietzsche, Briefwechsel mit Franz Overbeck, hrsg. von Richard Oehler u. Carl A. 
Bernoulli, Leipzig 1916, S. 295. 
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aus in der musikalischen Atmosphäre der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ähnlich ungünstig für den von ihm so bewunderten Mozart aus. Über musikhi
storisch faßbare Folgen von Nietzsches Musikutopie ist viel geschrieben wor
den. Meist, auch bei Curt Paul Janz, wird auf die Wiener Schule Schönbergs, 
besonders auf Webern, auf Hauer, auf die Aleatorik der 1960er Jahre usw. ver
wiesen. 10 Ich kann dem schlecht folgen. Offenkundig ist aber eine historisch 
näherliegende Wirkung Nietzsches: Es kam in den Jahrzehnten um 1900 zu 
einer Kontraposition Mozarts gegen Wagner (z. B. durch Ferruccio Busoni und 
seine Mozart-Aphorismen oder durch Felix Weingartners Appell »Vorwärts zu 
Mozart«). Gerade die von Nietzsche angesprochenen Kriterien der Klarheit der 
Form werden auch hier betont, vom Deutsch-Italiener Busoni auch das »Süd
ländische« in der Musik. Insofern blieb also Nietzsches Zukunftsvision keine 
leere Fiktion. 

Noch auf das Beispiel zweier Philosophen aus unserem Jahrhundert, auf 
Ludwig Wirtgenstein und Karl Popper, sei hingewiesen. Bei ihnen zeigt sich 
eine wiederum andere Gewichtung im Verhältnis von Musikerfahrung zu Phi
losophie. Gemeinsamkeiten zwischen Wirtgenstein und Popper betreffen vor 
allem die Musikerfahrung und sind biographisch bedingt. Seide entstammen 
großbürgerlichen Familien Wiens. Seide wuchsen in einem Milieu auf, in dem 
eine intensive Beschäftigung mit Musik eine persönliche und gesellschaftliche 
Selbstverständlichkeit war, in einem Ausmaß, das wir uns heute kaum mehr 
vorstellen können. Im Wiener Palais der Wirtgensteins standen sieben Flügel, 
und sie standen nicht nur herum, sondern wurden auch gespielt. Große Na
men des Musiklebens finden sich unter den häufig empfangenen Gästen (von 
Johannes Brahms, Eduard Hansliek bis Gustav Mahler). Karl Popper hat in 
seinem Buch Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung (Hamburg 1979) 
die Bedeutung dieses Ambientes für sich herausgestrichen. Seide hatten eine 
ganze Reihe musikalisch hochbegabter Verwandter und trugen sich selbst zeit
weise mit Gedanken an einen Musikerberuf. Die Schichtenspezifik äußert sich 
aber noch konkreter. Popper schreibt in den Ausgangspunkten: »Auf dem Gebiet 
der Musik war ich immer konservativ« (S. 72). Und auch von Wirtgenstein 
wissen wir, daß seine musikalische Welt von Joseph Haydn bis Johannes 
Brahms reichte. Selbst die für seinen Bruder Paul komponierten Stücke von 

· 10 Curt Paul Janz, Das Gesetz über uns. Friedrich Nietzsches Wagner-Erfahrung, in: Thomas 
Steiert (Hrsg.), Der Fall Wagner. Ursprünge und Folgen von Nietzsches Wagner-Kritik, 
(Thurnauer Schriften zum Musiktheater), Laaber 1991, S. 30. 
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Moll II h ,. ltoiYI'IIIu.l lt ll h.ml s ....... ~s wurden beargwöhnt. Popper, der kurze: Zc:it 

c ""' 111 '• hllulwrt~,~ .,yC'I'cin fiir musikalische: Privataufführungc:n« und Schüler 
l·r w111 '"'111.\ w.u, fimd keinen Zugang zur Musik der Wic:nc:r Schule:. Wie: wc:
'"V. .li,·~C' musikalisc.:hc Abneigung sc:lbst von persönlicher Sympathie: gemildert 
wcl'dcn konnte:, bc:wc:isc:n Poppers Äußerungen über Anton von Webern: »Er 
war ein hingc:bungsvoller Musiker und ein einfacher, liebenswerter Mensch [ ... ] 
Seine: Lauterkeit konnte: nicht bezweifc:lt werden. Aber vic:l Musik war in seinen 
bc:schc:idc:nc:n Kompositionen nicht zu finden.« (S. 96f.) 

Doch damit nicht genug. Gemeinsam war ihnen auch die: Art des Zugangs 
zu der von ihnen bevorzugten Musik. Wittgc:nstc:in wie: Popper waren einge
standenermaßen Vertreter einer »objektiven« (»objektivistischen«) Musikästhe
tik Vic:le ihrer diesbezüglichen Aussagen haben eine: Nähe: zu den Gedanken 
Eduard Hanslicks. 11 Weiß man um die klassizistische: Tradition in der gehobe
nen Wienc:r Gc:sc:llschaft, eine Tradition, die Hansliek auf dem Gebiet der Mu
sikästhc:tik sehr erfolgreich vertrat, erstaunt dies überhaupt nicht. Philosophie
geschichtlich kaum zu begründen ist, daß Wittgenstein und Popper in diesen 
Dingen ganz anders als etwa Schlick und Carnap dachten, für die Kunst und 
Musik Ausdruck eines »Lc:bc:nsgc:fühls«, c:bc:n Metaphysik war, eine: Position, 
die: Wittgenstein und Popper als verderblichen »Expressionismus« völlig ab
lehnten. Für diese Unterschiede: dürften doch die: jeweiligen Sozialisationen, 
also biographische Umstände, entscheidend gc:wc:sc:n sein. 

Wie sehr diese bei beiden festgefügte und stur ein Leben lang festgehaltene 
Musikanschauung über ihre ästhetischen Ansichten hinaus auf den Status ihrer 
Philosophie einwirkte, ist schwer zu sagen. Wittgenstein hat sich dazu nicht 
geäußert, Popper ging in den Ausgangspunkten ausdrücklich darauf ein und 
behauptet einen engen Zusammenhang, der über eine bloß heuristische: Funk
tion der Musik hinausreicht. Dies reizt, näher hinzusehen. Es sind die Kapitc:l 
11 bis 14, die: davon handc:ln. Freilich wäre: c:s töricht, Poppers zum Teil recht 
ausführliche Aussagen zur Frühgeschichte der Mehrstimmigkeit als Musikhisto
riker zu kritisieren. Auch geht c:s nicht um eine: Interpretation seiner Ästhetik, 
seiner Erkenntnistheorie: oder seiner Drc:i-Wc:lten-Lc:hre, mich interessieren 
seine Formulierungen nur in Hinblick auf unser Thema. 

»Der Zusammenhang zwischen der Musik und meiner philosophischen 
Entwicklung ist der, daß sich aus meinem Interesse an der Musik wenigstens 

ll Christoph Landerer, Hanslieks philosophisches Nachleben, in: Kriterion. Zeitschrift für 
Philosophie 3/6 (1993), S. 20-40. 
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drei Ideen entwickelten, die mich mein ganzes Leben beeinflußten«. Gemeint 
sind die Bedeutung von Dogma und Tradition für eine nachfolgende kritische 
Haltung - zwei als »objektiv« und »subjektiv« bezeichnete Kompositionsarten -
und die »zerstörende Kraft historizistischer Ideen« (S. 73). Genetisch oder psy
chologisch verlief also der Weg vom »Interesse an der Musik« zum Entwickeln 
von »Ideen«, in unseren Termini; von der Musikerfahrung zum Musikbegriff 
und weiter zur philosophischen Wirkung bei Popper selbst. Irgendwann be
gann Popper über jene Musik, mit der er selbstverständlich umging und die er 
liebte, zu reflektieren. Da wurde ihm als 17 -jährigem ein Unterschied in der 
Kompositionsart zwischen Bach und Beethoven bewußt, den er als »objektiv« 
und »subjektiv« bezeichnete und der eine sehr wertende Pointe bekam (S. 92). 
Verständlich, daß Popper einen »Schock« erlitt, als ihm »eines Tages klar wur
de«, wie sehr sich Bach positiv von Beethoven abhob, der »Musik benützt, um 
sich selbst durch sie auszudrücken« (S. 81 f.). Diese Unterscheidung zwischen 
zwei Auffassungen »von der eigenen Arbeit« wurde für Popper »äußerst wich
tig« und beeinflußte seine »Ansichten über die Welt und über das Leben 
stark«(S. 92). So zeigt sich mit aller Deutlichkeit: Der Schritt von einer musi
kalischen Einsicht zu einem zentralen philosophischen Gedanken erscheint 
Popper als unproblematischer, gleitender Übergang. Das Auseinandertreten von 
Musikerfahrung und Musikgeschmack auf der einen und Musikbegriff und 
dessen philosophischer Wirkung auf der anderen Seite erlebte er als Schock, 
den er in seiner intellektuellen Autobiographie gar nicht rational zu durchdrin
gen sucht. 

Was er dagegen als keimhafte Gemeinsamkeit empfand, will er begründen. 
Die von ihm behauptete Wesensgleichheit im Erzeugen von Musik/Kunst und 
Wissenschaft bedarf auch der Erläuterung für jene Leser, die nie eine solche 
Identität spontan empfunden haben. Anhand einer Textpassage sei Poppers 
Vorgangsweise betrachtet: Im Kapitel 12 über die Rolle von Dogma und Tra
dition für die Innovation versucht er am Beispiel des Wandels von einer Cantus 
firmus-gebundenen Mehrstimmigkeit mit »parallel gesungenen Melodien« zu 
einer unter Verzicht »auf die ursprünglichen authentischen Melodien« (die 
kirchlichen Cantus firmi}, seine Vorstellung von der Gemeinsamkeit in Kunst
und Wissenschaftsentwicklung zu formulieren (S. 78 f.). Was in der erstge
nannten Phase der Kompositionsgeschichte geschieht, nennt Popper ein »Erfor
schen« der »Möglichkeit dieses Kosmos [ ... ] durch kühne Versuche und durch 
Eliminierung von Irrtümern« - Popper verwendet eine Sprachlichkeit, die wir 
eher auf Wissenschaft denn auf Musik anzuwenden gewohnt sind. Erst danach 
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l•t vom Aulh1111 e-ine-r 11t1C"ItC"tl Welt« und von einer zusammenrückenden Dua
lltllt von .. E..tonlhc-n• unJ »Ordnung schaffen, wo noch keine Ordnung be

'''''""· tlil" l{c-tlc. llnJ Jic Passage mündet in der ausdrücklich formulierten 
Annalunr, d;lf~ einen derartigen Weg »musikalisches und wissenschaftliches 
SdJ;Itlcn 1 .•. 1 miteinander gemeinsam zu haben« scheinen. 

Von meinem Gesichtspunkt aus (der nicht der eines Wissenschaftstheoreti
kers ist) leuchtet das Ziel der künstlerischen Produktion, eine »neue Welt zu 
bauen«, gut ein, nicht jedoch das erstgenannte Ziel des »Erforschens«. Bewegt 
sich Kunst ebenso wie Naturwissenschaft erforschend auf eine natürliche Ord
nung zu? Wohl nicht. Jeder Musiker (und auch ein Komponist) geht bewußt 
oder unbewußt von natürlichen Gegebenheiten, von Gesetzmäßigkeiten (etwa 
der Akustik oder der Gehörsphysiologie) aus, aber er »erforscht« sie nicht, son
dern er erkundet Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen, auch sie zu überfor
dern oder zu überlisten, um »eine neue Welt zu bauencc. Der Naturwissen
schaftler mag auch neue Welten bauen, aber immer mit dem Ziel, die Gesetz
mäßigkeiten im von Natur Gegebenen zu erforschen. Die Wege von Kunst und 
Wissenschaft sind so gesehen gegenläufig. Aber Popper geht es in der paraphra
sierten Passage um eine Gemeinsamkeit im Weg. Daher irritiert er zunächst 
den Leser mit einer der Kunst unangemessenen Terminologie und löst dann 
diese Spannung in der plausiblen Gemeinsamkeit des Neue-Welt-Bauens. Als 
ein Paradigma »mit wunderbarer Klarheit« setzt er für diese angenommene 
Einheit ein Zitat aus Keplers Harmonice Mundi (Kapitel VII), in dem eine 
Analogie der Regelhaftigkeit zwischen Sphärenharmonie und real erklingender 
mehrstimmiger Musik aus der Gegenwart Keplers (etwa der Vokalpolyphonie 
aus der Palestrina-Tradition) hergestellt wird. Da für uns beides fiktive Gegen
stände sind, ist darüber nicht zu urteilen, aber wenn es anders gemeint ist und 
eine Analogie zwischen Naturgesetz und Kunstregel behauptet wird, ist einzu
wenden, daß diese Analogie nur den Rang einer unverbindlichen und wechsel
seitig beziehbaren Metaphorik hat. 

Nach dem Kepler-Zitat wird rasch klar, wozu Popper der Ansatz bei der 
Musik strategisch diente: zur Radikalisierung der Lehre Kants, »daß die wissen
schaftlichen Theorien von uns selbst erfunden werden und daß wir sie der Welt 
aufzuzwingen versuchencc (von Popper durch Kursivdruck hervorgehoben, S. 
79). Klar ist über diese Textpassage hinaus aber auch, daß Poppers Lehre von 
Wissenschaft, seine Forderung nach Falsifizierbarkeit mit dem Korrekturvor
gang bei einem künstlerischen Produktionsprozeß kaum mehr etwas zu tun 
hat. Für die Stilisierung einer autobiographischen Etappe bzw. für den Umstieg 
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von einer >>Psychologie« zu einer >>Logik der Forschung« (S. 80) konnte nicht 
irgendeine, sondern nur eine bestimmte Musik und Musikanschauung ein ge
eigneter Ausgangspunkt sein: eine klassizistische Auffassung von Kunst, die 
Popper in Richtung auf die musiktheoretische Tradition des Pythagoreismus 
und eines Numerus-Prinzips im Ars-Begriff der Antike hin zuspitzt. Nicht zu
fällig erwähnt er einige Male, daß Fugen J. S. Bachs eine »platonische Idee« für 
sein eigenes Komponieren abgegeben haben. Auch der Scharfsinn eines Wis
senschaftskritikers vom Niveau Poppers benötigte offensichtlich erlebte Identi
tät, unkritische Einsichten und im konkreten Fall Erfahrung und Liebe zu einer 
bestimmten Art von Musik zur Sicherung von Ausgangspunkten. 

Die Exemplifizierung unseres Themas anband großer Philosophen von Kant 
bis Popper erbrachte sehr unterschiedliche Konstellationen. So ist es wenig 
sinnvoll, in einem Resümee Gemeinsamkeiten oder Grundspannungen zu kon
struieren. Noch am ehesten läßt sich die Aussage wagen, der Musikgeschmack 
werde in der Jugend fixiert, und unter dieser Voraussetzung neigten auch die 
musikalisch Gebildeten unter den angesprochenen Philosophen zu einer Ver
weigerung, ihren musikästhetischen Horizont weiterzuentwickeln oder Wert
urteile zu revidieren. Wo dies nicht der Fall ist, wie bei Nietzsche, scheint die 
höhere Beweglichkeit in diesen Belangen mit einem aphoristischen, gegen
wartszugewandten Denken zusammenzuhängen. Die Funktion der Musiker
fahrung aber ist in faszinierender Weise unterschiedlich, das Spektrum reicht 
vom Außenhalt bis zum bestimmenden Eindringen in philosophische Kernbe
reiche. 





Österreichische Musik und Musikwissenschaft 
in ihrem Verhältnis zur Philosophie 
Rudo/f Flotzinger 

Nicht erst, seit es sich mit Sprachkritik beschäftigt, sondern bereits, seit es mit 
dem Staunen begann, hat Philosophieren auch mit Vorurteilen zu tun. Nach 
einem solchen wäre die Ästhetik der Musik die jüngste und am wenigsten ent
wickelte. Mit größerem Recht kann sie wohl als diejenige gelten, die im allge
meinen Diskurs seltener als Beispiel dient. Die Erklärung dafür, daß entweder 
die Philosophen sich in der Musik nicht für hinreichend kompetent hielten 
oder die Musiker philosophisch zu wenig gebildet seien, ist zu einem Topos 
geworden'. Dem steht die Beobachtung gegenüber, daß sich mit ihren Präfe
renzen (»gefollt mir I nicht«) die meisten Menschen durchaus musikalische Ur
teile zutrauen. Ein Grund dafür liegt in der verbreiteten Annahme, die Musik 
sei eine ausschließlich emotional wirkende und daher auch nur so aufzuneh
mende Sache. Ein anderes Vorurteil verbirgt sich hinter dem Bonmot, Öster
reich habe zwar die » Wiener Klassik«, aber keine dazugehörige Ästhetik hervor
gebracht, diese werde überhaupt eher von Deutschen betrieben2• Der erste Teil 
dieser Aussage ist leicht widerlegbar: Als Musikästhetik ist eben, zumal erst so 
kurz nach der Verselbständigung der Ästhetik aus der Philosophie (Baumgar
ten), nicht nur ein geschlossen dargestelltes Gedankengebäude, sondern alles 
hinter Komposition und Rezeption stehende Denken anzusehen; und bedeut
same Aspekte davon wurden sehr wohl auch in Wien bereits in den 1760er 

Z. B. August Wilhelm Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie. Eine Studie zur Ae
sthetik der Tonkunst, Leipzig 1856, S. 7; Robert Zimmermann, Rezension von: Eduard 
Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, in: Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1 
(1885), s. 251. 

2 Z. B. Carl Dahlhaus, Romantische Musikästhetik und Wiener Klassik, in: Archiv für Mu
sikwissenschaft 29 (1972), S. 167-181. 
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l11l11rn "IHihlida nicdcrmlegen begonnen1• •Den• Österreichern Ästhetik oder 
I lc·n~rn llhi.IINJII"tdacn, kann -weil tautologisch- nicht einfach auf Rivalitäten 
1wi~~t.rn Vlllkern4 i'.urikkgeführt werden. Hinweise auf Protestantismus im 
Nonie-n und Katholizismus im Süden des deutschen Sprachraums5 oder damit 
:r.u~;ammcnhängende unterschiedliche Mentalitäten6 haben Erklärungsansätze 
wenigstens im Auge7 • 

Zweifellos hat zu einer möglichst vorurteilslosen Erfassung von Geschichte 
und Gegenwart auch die Musikwissenschaft ihren Beitrag zu leisten. Versuche 
in den 1920/30er Jahren, das » Österreichische in der Musik« zu bestimmen, sind 
allerdings vorerst gescheitert. Nicht, weil es - nach einer neueren Rezension -
»verwegen« wäre, »von einem •Österreichischen< Ton in der Musik Mozarts, 
Schuberts, Bruckners, Mahlers oder Alban Bergs« zu sprechen, eher schon, weil 
die nähere Bestimmung schwierig ist; vor allem aber, weil vorschnelle Verallge
meinerungen methodisch unzulässig sind, - von politischer Agitation zu 
schweigen8• Die seinerzeit von mehreren Autoren aufgestellten und angeblich 

3 Rudolf Flotzinger, Musik-Schrifttum, in: Rudolf Flotzinger u. Gernot Gruber (Hrsg.), 
Musikgeschichte Österreichs, Bd. 2: Vom Barock zum Vormärz, Wien/Köln/Weimar 
'1995, s. 88ff. 

4 Schwierigkeiten bereitet dabei auch die im Laufe der Geschichte mehrfach wechselnde 
Bedeutung der Worte •deutsch«, »Deutschland•, •Österreich• usw., und dies selbst für 
Fachleute sowie durchaus nicht nur ideologisch bedingt, z. B. aufgrund der unheilvollen 
Simplifizierung, die Geschichte aller Deutsch(sprachig)en sei eine ausschließlich •gemein
same• und daher zusammenzuführen (gewesen). 

5 Z. B. Carl Dahlhaus, Romantische Musikästhetik (Anm. 2). 
6 Z. B. Ludwig Pinscher, Studien zur Geschichte des Streichquartetts (Saarbrücker Studien 

zur Musikwissenschaft 3), Kassel u. a. 1974, S. 84: »Gegensatz zwischen dem theoriever
hafteten norddeutschen Konservativismus und theorieferner süddeutsch-österreichischer 
Musizierfreude«. 

7 Zum literarischen Pendant, nämlich dem Unterschied zwischen >deutscher• und •österrei
chischer< Literatur im Zeitalter des Josephinismus (d. i. der Österreichischen Aufklärung) 
vgl.: Leslie Bodi, Tauwetter in Wien. Zur Prosa der Österreichischen Aufklärung 1781-
1795, Frankfurt 1977 u. Wien/Köln/Weimar '1995). Zur angeblich allgemeinen Rück
ständigkeit Österreichs in den Wissenschaften gegenüber Preußen bzw. Deutschland im 
18. und 19. Jahrhundert korrespondiert die weitgehend widerlegte These vom wirtschaftli
chen Nachhinken Österreichs; vgl. David F. Good, Der wirtschaftliche Aufstieg des Habs
burgerreiches 1750-1914, Wien/Köln/Graz 1986, S. 222. 

8 Vgl. Rudolf Flotzinger, Musikwissenschaft und der Österreichische Mensch, in: Christian 
Brünner (Hrsg.), Die Universität und 1938 (Böhlaus zeitgeschichtliche Bibliothek II), 
Wien/Köln 1989, S. 147-166. 
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zum Teil seit dem Hochmittelalter verfolgbaren Bestimmungskriterien9 können 
in dieser simplen Form nicht ernst genommen werden. Demgegenüber hebt 
man seit einiger Zeit und im Anschluß an dessen Selbstverständnis die Vorge
schichte des sogenannten •Wiener Kreises< als »Österreichische Philosophie« von 
der »deutschen Philosophie« ab. Man verweist dabei auf bestimmte Verbin
dungslinien von Bernard Bolzano (1781-1848) über Robert Zimmermann 
(1824-1898), Ernst Mach (1838-1916), Franz Brentano (1853-1917), Alexius 
Meinong (1853-1920) u. a. bis zu Ludwig Wirtgenstein (1889-1951) und be
tont die Rolle von Immigranten aus Deutschland (wie Brentano) ebenso wie 
die bestimmter Philosophen in Deutschland, die eine dort nur außenseiteri
sche, hier aber als nützlich angesehene Sicht der Dinge vertraten (wie Johann 
Friedrich Herbart, 1776-1841). Damit trete der Unterschied zwischen der po
sitivistisch dominierten, lange vor dem >Wiener Kreis• zu einer »realistische[n] 
Ausrichtung«, zu »logische[m] Realismus«, »Begriffsanalyse« und »Sprachkritik« 
tendierenden Tradition in Österreich10 und der idealistisch, metaphysisch be
stimmten in Deutschland zutage11 • 

Bei jüngeren Versuchen, in ähnlicher Weise >Österreichische• Tendenzen in 
der Musik derselben, von der Aufklärung bis zur Moderne reichenden, Zeit
spanne zu orten (die schon deshalb bessere Aussichten auf Erfolg besitzen, weil 
sie nicht so lange Entwicklungen im Auge haben1\ scheint Vergleichbares 
sichtbar zu werden: eine starke innere Konsequenz der Schritte und ein ähnlich 
gewichtiger Anteil von Immigranten (wie Beethoven oder Brahms)13• 

9 Bis 1945: der/die >Österreichische/n< Stammescharakter, Landschaft, Kulturverhältnisse, 
Gemüt, Aufnahmeflihigkeit (Synthesebereitschaft), Volksmusik, Ambivalenz (Wider
sprüchlichkeit). 

10 Für den Wiener Kreis mußten dazu weitere ausländische Einflüsse (insbes. von Frege und 
Russell) kommen; vgl. Rudolf Haller, Neopositivismus. Eine historische Einführung in die 
Philosophie des Wiener Kreises, Darmstadt 1993. 

II Rudolf Haller, Österreichische Philosophie, in: Studien zur Österreichischen Philosophie I 
(1979), s. 5-22. 

12 Harald Kaufmann, Versuch über das Österreichische in der Musik, in: Ders., Fingerübun
gen. Musikgesellschaft und Wertungsforschung, Wien 1970, S. 24-43, für die Adorno die 
Anregung gegeben hat; vgl. ders., Parataxis. Zur späten Lyrik Hölderlins, in: Neue Rund
schau 75/1 (1964), S. 15-46 u. ö.; Manfred Wagner, Anmerkungen zum Wienerischen in 
der Musik, in: Österreichische Musikzeitschrift 45 (1990), S. 2-6. 

13 Eine besondere Aufnahmefähigkeit und -bereitschaft für auswärtige Einflüsse könnte mit 
dem jahrhundertelangen Pluralismus der von den Habsburgern zusammengehaltenen Völ
kerschaften in Zusammenhang gebracht werden. 
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1\C'vor dit"sc zunädm recht unverbindliche Paralleliltät näher untersucht 
WC'I'liC'n soll, sei das Augenmerk auf die Musikwissenschaft gerichtet. Hierzu ist 
lcst:~.uhaltcn, daß den bekannten Vorbildern in Italien (Martini 1757 -84), 
England (Hawkins 1776, Burney 1776-89), Frankreich (Laborde 1780) und 
Deutschland (Forkel 1788-1801), die allgemeine Entwicklung der Musik dar
zustellen'\ erst verhältnismäßig spät auch Österreicher (Kiesewetter 1834, Am
bros 1862-68) gefolgt sind'). Ebenso wichtig ist, daß diese nur bedingt zu den 
methodischen Ansätzen auch für die Schaffung einer akademischen Wissen
schaft von der Musik in Österreich zu rechnen sind. Diese waren vielmehr vor
nehmlich gerade von der Ästhetik'6 geprägt (wodurch nicht nur ein Vorurteil 
widerlegt ist). Nachdem bereits sieben Jahre zuvor der Beamte und Privatge
lehrte Raphael Georg Kiesewetter (1773-1850) in die Kaiserliche Akademie der 
Wissenschaften in Wien aufgenommen worden war, hat die Wiener Universität 
1856 Eduard Hansliek (1825-1904) seine bekannte Musikästhetik Wlm Musi
kalisch Schönen (1854) als Habilitationsschrift anerkannt und ihn 1861 zum 
unbesoldeten, schließlich 1870 zum ersten ordentlichen Universitätsprofessor 
in Österreich für >Ästhetik und Geschichte der Tonkunst< gemacht. Und 1868 
wurde Hanslieks Jugendfreund und Neffe Kiesewetters, August Wilhelm Am
bras (1816-1876), außerordentlicher Professor an der Universität Prag. Dessen 
Schrift Die Grenzen der Musik und Poesie (1856) hatte ebenso eindeutig auf 
Hansliek reagiert wie ihr Titel auf Lessing verweist. Ambras wäre somit als er
ster Antipode Hanslieks anzusehen. Ein zweiter erwuchs in Friedeich von 
Hausegger (1837-1899), der 1871 in Graz habilitiert wurde und 1885 seine 
ästhetische Schrift Musik als Ausdruck herausbrachte17• Im gleichen Jahr wurde 
Guido Adler (1855-1941) außerordentlicher Professor an der Deutschen Uni-

14 Giovanni Battista Martini, Storia della musica, Bologna 1757-84; John Hawkins, General 
history of the science and practice of music, London 1776; Charles Burney, General histo
ry of music, London 1776-89; Jean-Benjamin de Laborde, Essai sur Ia musique ancienne et 
moderne, Paris 1780; Johann Nikolaus Forke!, Allgemeine Geschichte der Musik, Leipzig 
1788/1801. 

15 Raphael Georg Kiesewetter, Geschichte der europäisch-abendländischen oder unserer heu
tigen Musik, Leipzig 1834; August Wilhelm Ambros, Culturhistorische Blätter, Leipzig 
1860; ders., Musikgeschichte (3 Bde.), Leipzig 1862-68. 

16 Während es etwa in Deutschland die {klassische) Philologie war. 
17 Zu einer lnstitutionalisierung der neuen Disziplin kam es allerdings vorerst weder in Prag 

noch in Graz; vgl. Rudolf Flotzinger, Musikwissenschaft an der Universität Graz. 50 Jahre 
Institut für Musikwissenschaft, Graz 1990. 
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versität Prag und publizierte im ersten Band der von ihm gemeinsam mit Fried
rich Chrysander (Hamburg) und Philipp Spitta (Berlin) herausgegebenen 
Vierteljahrsschrift for Musikwissenschaft (1885-94) seine Systematik des neuen 
Faches18• Außerhalb der Universität wären aus dem Bereich der Musikästhetik 
zumindest noch die Schriften von Ignaz von Mosel (1772-1844), Eduard von 
Lannoy (1787-1853) und nicht zuletzt Franz Grillparzer (1791-1872) zu nen
nen'9. In weiteren Bereichen aber, die zu den Wurzeln der modernen Musikwis
senschaft zu zählen sind (neben der allgemeinen Musikgeschichtsschreibung: 
musikalisches Editionswesen, Lexikographie, Musiktheorie, Akustik usw.), ha
ben sich Österreichische Autoren in recht unterschiedlichem (eher geringerem) 
Maße hervorgetan. 

Auf die erwähnte Systematik von Adler wird nicht zuletzt wegen ihrer Klas
sifikation »Historische« vs. »Systematische« Musikwissenschaft auch heute noch 
gerne und in aller Welt Bezug genommen. Allerdings wird dabei oft vergessen, 
daß die Ausdrücke »historisch« und »systematisch« weder ganz im heutigen Sinne 
gemeint waren, noch lassen Adlers eigene Schriften und weiteres Wirken (v. a. 
ab 1898 als Lehrkanzelinhaber in Wien) erkennen, daß er sie wirklich als gleich 
(ge)wichtig angesehen habe. Eine gewisse Erklärung dafür bieten und nicht nur 
für den Zusammenhang dieses Symposiums interessant sein könnte, daß dafür 
auch ein deutlicher Einfluß von seiten der Philosophie verantwortlich zu ma
chen ist. Den ursprünglichen Ausgangspunkt für Adlers Artikel, der als Einlei
tung für die neue Zeitschrift geplant war, dürfte ein von ihm zitierter Vortrag 
von Spitta aus dem Jahre 1883 gewesen zu sein, in dem jedoch eher eine Drei
teilung der Disziplin nahegelegt wird: »sowohl eine philosophische, als auch 
eine physikalisch-mathematische, als endlich auch eine geschichtliche und 
philologische Seite«. Darauf sollte Adler später mehrmals und in unterschiedli
cher Weise zurückkommen20• Zur besagten Zweiteilung hat ihn dann offen-

18 Guido Adler, Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in: Vierteljahrsschrift für 
Musikwissenschaft I {1885), S. 1-20. 

19 Ignaz von Mosel, Versuch einer Aesthetik des dramatischen Tonsatzes, Wien 1813; Eduard 
von Lannoy, Artikel: Musik, in: Ignaz Jeitteles {Hrsg.), Ästhetisches Lexikon, Wien 1835-
37; August Wilhelm Ambras, Die Grenzen der Musik und Poesie, Leipzig 1856; zu Grill
parzer vgl. Friedrich Kainz, Grillparzer als Denker {Sitzungsberichte der Österr. Akademie 
der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 280), Wien 1975; s. a. Rudolf Schäfke, Geschichte der 
Musikästhetik in Umrissen, Berlin 1934, bes. S. 371-392; sowie Fn. 3. 

20 Guido Adler, Musik und Musikwissenschaft, in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 
1898, Leipzig 1899, S. 33; ders., Methode der Musikgeschichte, Leipzig 1919, S. 6. 
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~idulid1 Jic: Unterscheidung »zwischen induktiver und deduktiver Methode« 
~chradu. Übc:r deren generelle Anwendung befragte er in einem Brief vom 2. 
Juli 1884 den inzwischen in Graz tätigen Meinong (die beiden hatten einander 
in Wien als Hörer Brentanos kennengelernt und sich angefreundet21), ebenso, 
was er denn von der Übersetzung von John Stuart Mills ))Deduktion und In
duktion« durch Gomperz (1872-73) halte. Meinong lud ihn daraufhin ein, zu 
einem methodologischen Privatissimum zu ihm nach Graz zu kommen. Wann 
das Treffen zustande kam und wie lange es dauerte (Meinong hatte an zwei 
Wochen gedacht}, ist zwar nicht belegt, doch muß es vor dem 5. September 
1884 stattgefunden haben, da sich Adler in einem weiteren Brief für die 
freundliche Aufnahme bedankt, der Artikel spätestens am 17. Oktober fertig 
war und Meinong seinerseits von »mündlichen Äußerungen« über seine eigene, 
für dasselbe Heft vorgesehene Rezension über die )) Tonpsychologie« von Kar! 
Stumpf spricht, er Adler auch sonst in der ganzen Sache Mut zu machen ver
sucht und in seinen Briefen mehrmals den Eindruck erweckt, er habe Adlers 
Text zumindest genau gekannt22 • Wie weit sein Einfluß tatsächlich ging, läßt 
sich nicht feststellen. Gabriele Johanna Eder möchte ihm insbesondere das 
Konzept der Zweiteilung zuschreiben und »auch was Adler über den methodi
schen Ansatz der Musikwissenschaft zu sagen« habe, ginge »weit über das ur
sprüngliche angedeutete Konzept hinaus«23• Philologisch nachweisen läßt sich 
immerhin, daß Adler gewisse Anregungen aufgriff und weiterdachte, da er an 
seinem Text, den er als ersten des Heftes wohl spätestens im September zum 
Druck gab, noch anläßlich der Korrekturen24 Änderungen vornahm: Sowohl im 
historischen als auch systematischen Teil fügte er den ursprünglich nur drei Un
terabteilungen jeweils noch eine vierte an: Geschichte der musikalischen Instru
mente bzw. Musikologie (Untersuchung und Vergleichung zu ethnographischen 
Zwecken). Diese sind nur in der beigefügten Tabelle mit dem Ordnungszeichen 
»D.<< versehen, nicht aber im Text. Noch deutlicher ist, daß hier der zweite 

21 Gabriele Johanna Eder, Guido Adler (1855-1941) und Alexius Meinong (1853-1920). 
lnterdisziplinarität als Methode zur Lösung wissenschaftlicher Probleme, in: Kurt Blaukopf 
(Hrsg.), Philosophie, Literatur und Musik im Orchester der Wissenschaften, Wien 1995, 
S. 81-105, bes. S. 87f. 

22 Gabriele Johanna Eder (Hrsg.), Alexius Meinong und Guido Adler. Eine Freundschaft in 
Briefen (Studien zur Österreichischen Philosophie 24), Amsterdam/Atlanta 1995, S. 86, 91, 

93f. 
23 A. a. 0., S. 88. 
24 Meinong erhielt die seinen Anfang November, der Druck war im Dezember abgeschlossen. 
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Hauptteil nach wie vor als »in drei Theile<< zerfallend dargestellt ist, bei deren 
Aufzählung der vierte auch fehlt und vor dem dritten sogar das Wort »endlich« 
(d. h. das dritte als letztes) stehengeblieben ist. Als ein gewisses Modell hatte 
ihm, wie bereits für Hanslick, die Kunstgeschichte gedient, doch sollte sein 
System eben auch dem aktuellen Stand der Wissenschaftslehre entsprechen. 
Adler ging es daher vornehmlich um das musikalische Kunstwerk, nicht um die 
Musik an sich. Das heißt, daß auch für ihn ein ästhetischer Ausgangspunkt 
wirksam war, aber auch eine gewisse »Dominanz der Geschichte</5 zweifellos 
von vornherein feststand. Im übrigen ist, entgegen älteren Darstellungen, wel
che die Ansätze zur modernen Musikwissenschaft in Deutschland und Öster
reich als im wesentlichen die gleichen ansehen26, zu betonen, daß eine Differen
zierung ebenso möglich wie notwendig ist. Sie kann ohne allzu starke Verkür
zung auf die Formel gebracht werden: Philologie und »Verwissenschaftlichung« 
der Universitäts-Musikdirektoren27 auf deutscher und Ästhetik auf österreichi
scher Seite. 

Während Adlers Systematik im Spätsommer 1884 endgültig ausformuliert 
wurde, hatte der etwas ältere Friedrich v. Hausegger seine diesbezüglichen Vor
stellungen bereits entwickelt gehabt, sie aber zugunsren des Musikjournalis
mus28 schrittweise fallengelassen. Er hatte sich stark an der Sprachwissenschaft 
orientiert, deren induktive Arbeitsweise auch weitere Schritte in Richtung Na
turwissenschaft (Physiologie, Anthropologie) zur Folge hatte29. Ebenso deutlich 
bildete die Ästhetik sodann den Ansatz- und Bezugspunkt für den etwas jünge-

25 Vgl. Volker Kalisch, Entwurf einer Wissenschaft von der Musik: Guido Adler (Sammlung 
musikwiss. Abhandlungen 77), Baden-Baden 1988, S. 87ff. Schließlich sollte auch nicht 
übersehen werden, daß Hansliek nach eigenen Aussagen (Aus meinem Leben I, Berlin 
'1894, S. 242) seine Ästhetik in dem Moment nicht weiter führte, als er erkannte, daß 
noch weitere historische Voraussetzungen notwendig wären. 

26 So spricht z.B. Erich Schenk lediglich von einer •vornehmlich historisch-ästhetischen Ori
entierung.• Ders., Musikwissenschaft an der Universität Wien, in: Sbornik praci Eilasoficke 
fakulty brnenske university 26 (1969), S. 7. 

27 Die es in Österreich nicht gab. 
28 Auch die posthum von seinem Sohn Siegmund herausgegebenen G~dank~n ein~s Schaum

den (München 1903) gehen, soweit bisher eruiert, auf Feuilletons in der Grazer Tagnpost, 
im Graur Tagblatt, den Bayrmth~r Bliitt~m. im Musikalischen Wochenblatt, im H~imgartm 

und in der N~n Zeitschrift for Musik zurück. 
29 Rudolf Flotzinger, Friedrich v. Hauseggers Begriff von Musikwissenschaft, in: Gerhard 

Croll u. a. (Hrsg.), Gedenkschrift Guido Adler (Musicologica Austriaca 6), Föhrenau 

1986, s. 15-46. 
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ren Richard Wallaschek (1860-1917)30, der nicht nur 1886 eine Ästh~tik der 
Tonkunst vorlegte und als Lebenswerk eine Psychologisch~ Ästh~tik3 ' hinterließ, 
sondern bereits offen gegen die inzwischen eingetretene Überbetonung der 
Historie in der zeitgenössischen Musikwissenschaft aufzutreten und ihr die 
musikpsychologische und -ethnologische Forschung gegenüberzustellen be
gann. Er wurde damit zu einem der Begründer der sog. »Vergleichenden Mu
sikwissenschaft«, die in Wien32 und- weil zum Teil ja auf die gleichen Quellen 
zurückgehend33 - Berlin die Rolle der bei Adler unter der unglücklichen Be
zeichnung »Musikologie« figurierenden Teildisziplin übernehmen sollte. (Der 
Name war 1863 bei Chrysander grundgelegt34; die heute oftmals vollzogene 
Gleichsetzung mit »Musikethnologie« ist unzulässig.) Bezeichnenderweise 
wechselte aber Wallascheks Nachfolger Robert Lach (1874-1958), als er 1929 
das Erbe Adlers antrat, in das historische Fach, in dem er übrigens eine eher 

30 Erich Wolfgang Partsch, Von der Historie zur Empirie. Richard Wallascheies Entwurf einer 
reformierten Musikwissenschaft, in: Studien zur Musikwissenschaft 36 (1985), S. 87-110. 
Bisher unbekannt war, daß Wallaschek 1885 in Graz erfolglos eine philosophische Disser
tation •/dem zur praktischm Philosophi~· eingereicht hatte (Gutachten der Proff. Meinong 
und Weiß von April/Mai 1885 im Grazer Universitätsarchiv; für diesen Hinweis danke ich 
Dr. Alois Kernbauer sehr herzlich). Diese deckte sich wohl weitgehend mit dem gleichna
migen, ein Jahr später in Tübingen erschienenen Buch. Adlers Vorbehalte gegen Walla
schek (vgl. Antonicek, in: Musikgeschichte Österreichs 3 [Anm. 3], S. 331) dürften nicht 
nur auf die Habilitation während der Wiener Vakanz, sondern auch auf Meinongs Urteil 
zurückgehen. 

31 Richard Wallaschek, Psychologische Ästhetik, hrsg. von Oskar Katann, Wien 1930. 
32 Richard Wallaschek, Primitive Music, London 1893; div. Aufsätze; zu seinen Ausgangs

punkten gehörten: Jean J. M. Amiot, Memoires sur Ia musique des Chinois tant anciens 
que modernes, Paris 1779; William Jones, On the Musical Modes of the Hindus Kalkutta 
1792; Raphael Georg Kiesewetter, Über die Musik der neueren Griechen Leipzig 1838; 
ders., Die Musik der Araber, Leipzig 1842. Außerdem wäre hinzuweisen auf Phänomene 

wie Rousseau's •retour a Ia nature•, die Entdeckung des ·Edlen Wilden•, Herders •Volks
lied• und Betonung der europäischen •Randvölker• oder Nicolas Etienne Framery's Unter
scheidung •Musique nationale et etrangere• (Tableau de Ia Musique, 1770) etc., d. h. in 
der Ethnologie muß eine weitere (achte) Wurzel der Musikwissenschaft gesehen werden. 

33 Erich Moritz von Hornbostel (1877-1935) stammte aus Wien, Friedrich Carl Stumpf 
(1848-1936), hatte 1879-84 an der Universität Prag gelehrt, war mit Brentano befreundet 

und von ihm beeinflußt. 
34 Friedrich Chrysander, Vorwort und Einleitung, in: Jahrbücher für musikalische Wissen

schaft 1 (1863), S. 14. 
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unrühmliche Rolle spielen sollte35• Somit trat auf allen Linien eine Art •Sieg< 
der Musikhistorie zutage und es war insofern nur konsequent, daß Egon Wel
lesz 1919 das Wort »Musikwissenschaft« als sprachliche Abkürzung von »Mu
sikgeschichtswissenschaft« verstand36 (in Amerika ist diese Ansicht noch heute 
weit verbreitet). Diese Momente weiter zu verfolgen, würde hier zu weit füh
ren. Es ist aber (nicht nur in Hinblick auf eine zwischen Deutschland und 
Österreich stets unausgewogene Berufungspolitik) keine Frage, daß dies vor 
allem am inzwischen gewachsenen Einfluß der deutschen Universitäten und 
deren Prägung durch den Historismus37 lag. 

Spielt in der bis hierher skizzierten Frühgeschichte der neuen Universitäts
Disziplin in Österreich neben der Musikgeschichtsschreibung die Ästhetik, die 
man zumindest als Abkömmling der Philosophie im allgemeinen zu sehen hat, 
die entscheidendste Rolle, hat kürzlich Kurt Blaukopf auch die empiristischen 
Wurzeln der Österreichischen Musikforschung seit dem Josephinismus aufge
rollt (als empiristisch nimmt er alles, was als nicht-spekulativ, anti-metaphysisch 
oder -philosophisch gelten kann, oft aber ebensogut, wenn nicht zutreffender 
als »positivistisch« zu bezeichnen wäre)38• Damit hater-und dies war durchaus 
intendiert - noch wesentlich engere Beziehungen zur »Österreichischen Philo
sophie« offengelegt. Die dabei eruierten Daten sprechen für sich: die meisten 
der eingangs genannten Vertreter der »Österreichischen Philosophie« kehren 
hier aus inhaltlichen Gründen wieder (Herbart, Bolzano, Brentano, Mach), 
weitere waren zu ergänzen (Franz Xaver Noe 1744-96, August Gottlieb Meiß
ner 1753-1807, Franz Xaver Niemetschek 1766-1849, Joseph Georg Meinert 
1775-1844, Franz Exner 1802-53, Ottokar Hostinsky 1847-1910, Friedrich 
Jodl1849-1914), schließlich hätten nochmals andere ebenso angeführt zu wer-

35 Nämlich mit den gleichen Argumenten einmal gegen und einmal für den Anschluß Öster
reichs an das Deutsche Reich zu plädieren; vgl. Rudolf Flotzinger, Musikwissenschaft und 
der ÖSterreichische Mensch (Anm. 8), S. 158f.; ders., Musikwissenschaft, in: Musikge
schichte Österreichs 3 (Anm. 3), S. 242. 

36 Egon Wellesz, Oie Grundlagen der musikgeschichtlichen Forschung, in: Archiv für Mu
sikwissenschaft I (1919), S. 437-450. 

37 Zu Parallelen in der Literaturgeschichte vgl. Moritz Baßler et al. (Hrsg.), Historismus und 
literarische Moderne, Tübingen 1996. 

38 Kurt Blaukopf, Pioniere empiristischer Musikforschung, Wien 1995; vgl. Rudolf Flotzin
ger, (Sammelrezension) Musiksoziologische Spurensuche, in: Friedeich Stadler (Hrsg.), 
Wissenschaft als Kultur. Österreichs Beitrag zur Moderne (Veröffentlichungen des Instituts 

Wien er Kreis 6), Wien/New York 1997, S. 153-165. 
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den verdient (z. B. Meinong39). Daß es sich dabei um Momente neben den 
längst bekannten handelt und damit nicht die Musikwissenschaft erfaßt werden 
sollte, braucht wohl kaum mehr betont zu werden. Wohl aber wird man den 
genannten Wurzeln endgültig auch die musikalische Soziographie hinzufügen 
müssen. (Die Gründe, warum sich diese erst später und nicht in dieser Traditi
on zur Musiksoziologie entwickelte, müssen wiederum ausgespart bleiben.) 
Beinahe paradox aber erscheint, daß gerade Blaukopfs Orientierung an der 
Philosophie dafür verantwortlich sein könnte, daß er die Ästhetik nicht in der 
Weise betonte, wie sie es offensichtlich verdiente. 

Insbesondere tritt neben den bereits angedeuteten noch ein weiterer deutli
cher Unterschied zwischen Deutschland und Österreich zutage, nämlich in 
bezug auf Herkunft und Einbettung der jeweils dominanten Musikästhetik: die 
deutsche ging von der Philosophie (Kant, Hege!) aus und war stark durch die 
Literatur (E.T.A. Hoffmann, Tieck) geprägt; die Österreichische wurzelte mehr 
in der Musik selbst. Man könnte geradezu zwischen einer »philosophischen« 
einerseits und einer vom Objekt abgeleiteten, in Analogie zur »praktischen 
Philosophie« eines Herbart oder Wallaschek ebenfalls als »praktische« zu be
zeichnenden Ästhetik andererseits unterscheiden. Mit der sie prägenden Me
thode (nämlich wie diese Verankerung •in der Musik selbst• zustande kommt) 
werden wir uns noch zu beschäftigen haben. Zunächst sei nur soviel vorwegge
nommen, daß sie seit dem 18. Jahrhundert zu verfolgen ist und nicht nur 
Hansliek geprägt hat. Wenn Zimmermann in der vom Objekt hergeleiteten 
Grundlegung der Ästhetik ein besonderes Verdienst Herbarts sah 40 (im Gegen
satz zum besagten Vorurteil von der nur wenig entwickelten Musikästhetik be
zeichnete er sie als Muster dafür, »wie sich allgemeine Ästhetik und Kunst zu
einander verhalten« sollten, d. h. die Musiktheorie gewann bei ihm sogar para
digmatischen Charakter for die Philosophie), legte er nur eine bereits ziemlich 
alte Parallele zur Musik bloß. Daher kann dann auch der Hinweis des Forke!-

39 Nicht nur als Doktorvater von Anton Faist (Ueber Consonanz und Dissonanz, Graz 1900) 
und Joseph Marx (Über die Funktion von Intervall, Harmonie und Melodie beim Erfassen 
von Tonkomplexen, Graz 1909). 

40 Kurt Blaukopf, Pioniere (Anm. 38), S. 96f.; ders., »Denken in Musik•. Die historischen 
Wurzeln der Österreichischen Moderne, in: Friedrich Stadler, Wissenschaft als Kunst 
(Anm. 38), S. 141. 
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Schülers Herbart auf eine Kompositionslehre (in Hinblick auf deren Regeln) 
k . d 41 emeswegs verwun ern . 

Hier spätestens ist der Punkt, da wir uns von der Musikwissenschaft ab- und 
der Musik selber stärker zuwenden müssen. Den Anknüpfungspunkt kann 
auch dabei nochmals Herbart liefern, der, wenn er von »aufsteigen« sprach, 
möglicherweise auf die Gradus ad Parnassum des österrreichischen Barockkom
ponisten Johann Joseph Fux42 anspielte. Dieses Buch gilt zurecht als eine der 
erfolgreichsten Kontrapunktlehren, stellt aber eine vollständige Kompositions
lehre dar. Außerdem werden in ihren abschließenden Kapiteln über Geschmack 
und Stil nicht nur diese, sondern auch bereits ein »Denken in Musik«43 sowie 
weitere Begriffe der künftigen Musikästhetik grundgelegt. Abermals ist nicht 
nur für den Zusammenhang dieses Symposiums wichtig und interessant, daß 
gerade bei Fux, obwohl er insgesamt mehr noch von der Religion als der Philo
sophie ausging, bereits verhältnismäßig frühe und konkrete Verbindungen zur 
Philosophie greifbar werden 44: Er zitiert zwar nur einen einzigen namentlich, 
nämlich den französischen Modephilosophen Jean Baptiste Morvan de Belle
garde (1648-1734). Es ist aber, wie in anderem Zusammenhang ausgebreitet, 
aus inhaltlichen Gründen eine bewußte Anknüpfung an die Querelle d'Anciens 
et des Modernes, die Bekanntschaft mit Schriften weiterer Franwsen wie Charles 
Marguetel de St. Evremont (1613-1703) und Jean Baptist Dubos (1670-17 42, 
u. a.} sowie des Engländers Shaftesbury (1673-1713), schließlich auch auf
grund äußerer Gegebenheiten eine engere persönliche Beziehung zu Gottfried 
Wilhelm Leibniz (1646-1716) wahrscheinlich zu machen 45 : Leibniz hat die 
Jahre 1712-14 bei der Kaiserin-Witwe Wilhelmine Amalie in Wien verbracht, 
deren Kapellmeister Fux zu dieser Zeit neben seiner Tätigkeit als Vizehofka-

41 Des Wieners J. G. Albrechtsberget (Leipzig 1790); daß musiktheoretische und -ästhetische 
Schriften auseinanderzuhalten wären (s. o.), sollte man nicht übersehen. 

42 Dessen Buchtitel mehrfach weitergetragen wurde, u. a. durch Muzio Clementis Klavier
schule: Gradus ad Parnassum or the art of playing on the piano-forte, London/Leipzig/Pa
ris 1817-26. 

43 Rudolf Flotzinger, Die Wiener musikalische Schule des 18. Jahrhunderts, nebst einigen 
Folgerungen für die Musikgeschichtsschreibung, in: Studien zur Musikwissenschaft 44 
(1995), S. 31-46, bes. S. 34. 

44 Rudolf Flotzinger, Die Musikanschauung des Johann Joseph Fux (1660-1741), in: Das 
achtzehnte Jahrhundert und Österreich Qahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur 
Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts 10), Wien 1995, S. 92-115, bes. S. 99ff. 

45 A. a. 0., S. 101ff. 
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pellmeister ebenfalls war46• D. h., daß einerseits Leibnizens bekannte Exemplifi
zierung seiner »prästabilierten Harmonie« durch zwei unabhängig voneinander 
musizierende Orchester auf Gespräche mit Fux zurückgehen dürften, wie diese 
andererseits das Vorbild für Otto Neuraths (1882-1945) Ausdruck »Orchestrie
rung der Wissenschaften« 47 abgegeben haben könnte. Ebenso wird bei Fux ein 
nicht unbezeichnender Unterschied zum zeitgenössischen Denken in Deutsch
land sichtbar: Während Andreas Werckmeister (1645-1706) 1697 dem sensus 
die ratio vorgezogen hatte, was zu Recht als Beleg für das Eindringen des Ra
tionalismus in die deutsche Musikästhetik gilt48, stellte Fux immer wieder die 
Natur, insbesondere das Gehör als letzte Instanz in der Musik heraus. Auch 
dafür könnte wiederum die Nähe zu Leibniz eine Rolle gespielt haben, der zu 
dieser Zeit in Wien seine - dem Prinzen Eugen von Savoyen (1663-1736) ge
widmete- Arbeit über die Prinzipien der Natur und der Gnade verfaßte49 • 

Wie bereits angedeutet, gehört Fuxens Buch, und zwar gerade wegen seiner 
Methodik (die durch Betonung des Regelhaften, fleißiges und konsequent fort
schreitendes Üben sowie Nachahmung von Meisterwerken gekennzeichnet ist), 
bis heute zu den erfolgreichsten Lehrbüchern. Man sollte es jedoch nicht nur 
im Lichte der Regeln betrachten, benutzen und beurteilen, sondern auch das 
Prinzip der Orientierung an vorliegenden Meisterwerken sehen. Dieses ist zwar 
seit Jahrhunderten sowohl in der Poetik als auch in der Komposition angewen
det worden, kann aber auch als Ansatzpunkt für die sog. »musikalische Analy
se« (die vielleicht selbständigste Methode der Musikwissenschaft) angesehen 
werden. Die von ihm betriebene Ableitung der Regeln aus den vorliegenden 
Werken50 (anstatt einer bloßen Setzung) aber ist wohl als angewandte Indukti
on zu bezeichnen. Und daß dies auch in der Folge in besonders starkem Maße 
durch Österreichische Autoren gepflegt wurde, kann nicht nur mit Traditionen 
oder allgemeinen Affinitäten erklärt, sondern neuerlich zur »Österreichischen 

46 Ebenso wären die Parallelen zwischen Fux und seinem Landsmann Johann Bernhard Fi
scher (von Erlach, 1656-1723) nicht zu vergessen; Johann Bernhard Fischer, Historische 
Architektur, Wien 1721. 

47 Vgl. Kurt Blaukopf. Die Orchestrierung der Wissenschaften. Otto Neuraths Konzept und 
die Kunstforschung, in: ders., Philosophie, Literatur und Musik im Orchester der Wissen
schaften, S. 9-31, bes. S. I 0. 

48 Walter Serauky, Die musikalische Nachahmungsästhetik im Zeitalter von 1700 bis 1850 
(Universitas-Archiv 17), Münster i. W. 1929, S. 58. 

49 Rudolf Flotzinger, Die Musikanschauung des Johann Joseph Fux (Anm. 44), S. I OS. 
SO Namentlich Giovanni Pierluigi da Palestrinas (1525/26-1594) sowie eigener Werke. 
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Philosophie« in Beziehung gesetzt werdens1• Der Endpunkt dieser über eine 
Vielzahl von Theoriebüchern verfolgbaren Tradition stellt die Harmonielehre 
(1911) des Komponisten Arnold Schönberg (1874-1951) dar. Ihm geht es zwar 
laut WJrwort gerade nicht um 11sta"e Regeln«, sondern um - nicht weniger be
zeichnend - 11eine gute Handwerks/ehre«. Trotzdem ist der Unterschied so 
grundsätzlich nicht, wenn man den Anteil bedenkt, der auch bei ihm der Äs
thetik eingeräumt wird: eben der für einen Komponisten notwendigen Reflexi
on über die Grundlagen seines Tuns, von der wir ausgegangen sind. Der Unter
schied liegt weniger in den Schwierigkeiten und in der Tragweite solchen 
Nachdenkens, sondern darin, daß es im einen Fall {Fux) aus der scheinbaren 
Problemlosigkeit heraustritt, zum intellektuellen Diskurs im Ausland (insbes. 
Frankreich und England) aufschloß und damit seinen Zeitgenossen durchaus 
vorauseilte, während im anderen Fall {Schönberg) eine bestimmte Art der in
zwischen etablierten Ästhetik bereits wieder obsolet geworden wars'. Ebenso 
wesentlich ist, daß auch Schönberg auf eine "Theorie« aus war und wenigstens 
in bezugauf den "Einfall« gar von einem "Gesetz« sprichts3• Wenn er kurz vor
her betont, er habe stets zuerst als Künstler "verstanden und erst später analy
siert«s\ leugnet er nicht das induktive Prinzip, sondern hält er nur zwei Schritte 
auseinander: die Spontaneität, mit welcher er zunächst {intuitiv) handelt und 
urteilt, der er sich aber nachträglich (rational) zu vergewissern trachtet. Genau 
dieses Verfahren hatte Fux in bezug auf den Geschmackss explizit propagiert. 
Und so könnte man fortfahren: auch Schönberg argumentiere gerne mit der 
Natur, halte das Ohr für die letzte lnstanzS6 (als Zwischenstufen zwischen Fux 
und Schönberg könnte man, neben Castil-Biaze oder Lobes', beispielsweise auf 
Lannoysa verweisen), usw.- doch sollen nicht vorschnelle Verbindungen herge
stellt werden. 

51 Vgl. RudolfFiotzinger, Fux der Fortschrittliche (im Druck). 
52 Laut Arnold Schönberg nicht zuletzt deshalb, weil sie sich die Komponisten von den •Pro

fessoren• aus der Hand hauen nehmen lassen; so z. B.: Ders., Harmonielehre, Wien 71966, 
s. 455. 

53 Arnold Schönberg, Harmonielehre (Anm. 52), S. 456. 
54 A. a. 0., S. 442. 
55 Flotzinger, Die Musikanschauung des Johann Joseph Fux, S. I OOf. 
56 Z. B. Arnold Schönberg, Harmonielehre (Anm. 52), S. 441,448,429,438 u. 456. 
57 Johann Christian Lobe, Lehrbuch der musikalischen Komposition I, Leipzig '1858, S. 

400. 
58 Zit. nach Kurt Blaukopf, Pioniere empiristischer Musikforschung (Anm. 38), S. 82. 
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Festzustehen scheint, daß sich in Österreich gewisse Wurzeln für die Musik
ästhetik und -Wissenschaft sogar tiefer in die Geschichte zurückverfolgen lassen, 
als für die >Österreichischen Philosophie<. Dies in der notwendigen Form zu 
verfolgen muß Aufgabe der Zukunft bleiben. Die hier skizzierte Übereinstim
mung der Grundtendenzen dürfte aber erlauben, in vergleichbarer Weise und 
zeitlich begrenzt auch von einer »Österreichischen Musikwissenschaft« zu spre
chen - allerdings nicht nur wegen ihrer empiristischen Faktoren. Ihre Kennzei
chen sind vielmehr: die größere Nähe zur Musik selbst und ein Pluralismus des 
Zugangs, den der Blick auf Adler allein nicht erkennen läßt; die Rolle des Em
pirismus scheint eher in der Vermittlung zwischen Positivismus und Ästhetik 
(die eine >von unten• war} zu liegen. 



Musik als Metaphysik. Platonische Idee, Kunst 
und Musik bei Arthur Schopenhauer 
Christoph Asmuth 

Die Philosophie des sog. Deutschen Idealismus war der Musik nicht besonders 
verbunden. Johann Gottlieb Fichte, dessen Wissenschaftslehre von Friedrich 
Schlegel bekanntlich neben Goethes Wilhelm Meister und der Französischen 
Revolution zu den großen Tendenzen des Zeitalters gerechnet wurde, erwähnt 
die Musik kaum. Schelling, dessen System des transzendentalen Idealismus zum 
Testament der romantischen Bewegung wurde, findet nur dürftige Worte für 
die Musik. Das wiegt um so schwerer, als dieses Werk Schellings gerade in der 
Kunst die Vollendung der Philosophie erkannte: Das Wissen vollendet sich in 
der Objektivität der genialen Hervorbringung. Eine größere Aufmerksamkeit 
erhält die Musik bei Hege!. Aber bei Hegel ist die Poesie die höchste Kunst
gattung, nicht die Musik, und die Kunst selbst ist nicht die höchste Stufe des 
Geistes, sondern nach ihr zunächst die Religion und schließlich die Philoso
phie. 

Das 19. Jahrhundert sollte hier einen ganz anderen Akzent setzen. Und ei
ner der ersten, der die Musik als die höchste Kunstgattung, ja, als die tiefste 
Darstellung des menschlichen Wesens erkannte, war Arthur Schopenhauer. 
Aber man lasse sich durch diese Modernität nicht täuschen. So sehr einerseits 
die Stellung der Musik bei Schopenhauer die Auffassungen Wagners und Nietz
sches zu antizipieren scheint, so sehr fußt seine ganze Philosophie doch in der 
Goethe-Zeit. Sein Denken ist ein Versuch, die Probleme der Kamischen Ver
nunftkritik zu lösen. Schopenhauer schlägt einen Weg ein, den Fichte, Schel
ling und Hege! zwanzig Jahre vor ihm schon beschritten. Er sucht das Ding-an
sich. Aber er findet es nicht wie Fichte im absoluten Ich, nicht wie Schelling in 
der intellektuellen Anschauung und nicht wie Hegel im Begriff: Für Schopen
hauer übernimmt diese Funktion der blinde Wille, vermittelt durch die Un
mittelbarkeit des Leibes. 
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Mein Beitrag wird Schopenhauers Versuch darstellen, von der Philosophie 
einen Weg zur Musik, d. h. zum klanglichen Geschehen, zu finden. 1 Dazu 
möchte ich zuerst kurz Schopenhauers philosophischen Ansarz skizzieren. Dar
auffolgend möchte ich zeigen, was Schopenhauer unter der Platonischen Idee 
versteht, welche Bedeutung diese Idee für die Kunstauffassung Schopenhauers 
besitzt, um schließlich die Besonderheit der Musik in der Ordnung der Künste 
erläutern zu können. Am Schluß werde ich mich kurz mit der Musikauffassung 
Schopenhauers kritisch auseinandersetzen. 

1. Vorstellung und Wille - Erscheinung und Wesen 

»>Die Welt ist meine Vorstellung• - dies ist die Wahrheit, welche in Beziehung 
auf jedes lebende und erkennende Wesen gilt [ ... ]«.2 Mit diesem ersten Satz 
seines Hauptwerkes Die Welt als Wille und Vorstellung knüpft Schopenhauer
wie er explizit festgestellt wissen will- an die Philosophie Kants an.3 Die Welt 
ist meine Vorstellung, das bedeutet: Jeder Weltgehalt, den ich erkenne, ist ein 
Vorstellungsgehalt. Er läßt sich nicht unabhängig von den Gesetzen der Vor
stellung erkennen. Diese Gesetze sind Formen, unter die der Gehalt gebracht 
wird, Formen, die nicht im Gehalt selbst liegen, sondern der subjektiven Seite 
der Erkenntnis zugehören. Wie Kant zählt auch Schopenhauer Raum und Zeit 
zu den formalen Bedingungen der Erkenntnis. Hinzu tritt bei Schopenhauer 
die Kausalität, die die Kategorien im Kamischen Sinne ersetzt. Hier hat der 
Satz vom Grund seinen Ort. Der Satz vom Grund, d. h. die Kausalität, domi
niert die Welt, insofern sie Vorstellung ist. 

Zur gegenwärrigen Diskussion des Problemfelds Musik und Diskursivität sowie Klang, 
Notation und Kognition sei verwiesen auf das kürzlich erschienene Buch: Sirnone Mah
renholz, Musik und Erkenntnis. Eine Studie im Ausgang von Nelson Goodmans Symbol
theorie, Stuttgart/Weimar 1998. 

2 Arrhur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, S. 29. - Schopenhauer wird 
zitierr nach: Arrhur Schopenhauer. Zürcher Ausgabe. Werke in I 0 Bdn. Zürich 1977. 

3 Vgl. zum Verhältnis Schopenhauers zu Kant insbesondere in bezug auf die theoretische 
Philosophie: Peter Welsen, Schopenhauers Theorie des Subjekts. Ihre transzendentalphilo
sophischen, anthropologischen und naturmetaphysischen Grundlagen, Würzburg 1995. -
Zu Schopenhauers Hauptwerk s.: Rudolf Malter, Arrhur Schopenhauer. Transzendental
philosophie und Metaphysik des Willens, Stuttgart-Bad Cannstatt 1991; ebenfalls: Alfred 
Schaefer, Probleme Schopenhauers. Berlin 1984 
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Der Gegensatz von Anschauung und Vorstellung, der bei Kant noch kon
stitutiv war für die Erkenntnis, wird von Schopenhauer nivelliert. Jede An
schauung ist in~ellektuell,4 d. h. jede ist bestimmt durch Kausalität, Raum und 
Zeit. Die Sinnlichkeit erklärt Schopenhauer durch die Empfindung. Der Leib 
ist das unmittelbare Objekt, denn die Anschauung aller anderen Objekte ist 
durch ihn, den Leib, vermittelt. 

Unsere Sinnesorgane verschaffen uns ein Bild der Welt. Dieses Bild trägt 
den Charakter der Notwendigkeit. Alles, was auf den Leib wirkt, verhält sich 
wie Grund zur Folge. Empfindung ist eine Wirkung, d. h. etwas Bewirktes. 
Der Verstand konstituiert den Grund dieser Wirkung. Es ist das Objekt der 
Vorstellung: 

•[ ... ] so verwandelt der Verstand mit ein~m Schlage, durch eine einzige, einfache Funktion die 
dumpfe, nichtssagende Empfindung in Anschauung. Was das Auge, das Ohr, die Hand emp
findet, ist nicht die Anschauung: es sind bloße Data. Erst indem der Verstand von der Wir
kung auf die Ursache übergeht, steht die Welt da, [ ... ].«5 

Die Welt ist, insofern sie vorgestellt wird, nichts anderes als ein komplexes 
Netz von Ursachen und Wirkungen, unterworfen der Notwendigkeit, der Kau
salität. Dies betrifft nicht nur die physikalischen, so etwa die kosmologischen 
Prozesse, sondern ebenso das menschliche Handeln. Diese Kausalität macht die 
Welt tauglich, Gegenstand der Wissenschaft und der Forschung zu sein. 

Die Objekte der Vorstellung ziehen nach dem Gesetz der Kausalität vor 
dem Subjekt vorbei. Es hat kein Interesse an den Gegenständen, die es erkennt, 
und was es erkennt, ist bloß die Oberfläche und nicht das Wesen, das Innere, 
der Dinge. Schopenhauer unterscheidet streng zwischen Erklärung und Bedeu
tung.6 Die Welt als Vorstellung kann erklärt werden. Es ist die Aufgabe der 
Wissenschaft, Erklärungen zu finden, d. h. die kausalen Zusammenhänge auf
zudecken. Damit haben die Gegenstände jedoch noch keine Bedeutung. Das 
Subjekt steht der Welt gleichgültig gegenüber. Insbesondere in bezug auf den 
Leib konstatiert Schopenhauer ein Unbehagen der Theorie: Der Leib ist als 
Vorstellung das unmittelbare Objekt, das universelle Medium, das die Welt zur 
Vorstellung eines Subjekts werden läßt. Er ist daher ein Objekt unter Objekten. 
Darin erschöpft sich die Leiblichkeit jedoch nicht. Der Leib ist primär mein 
Leib. Er ist nicht nur unmittelbares Objekt, sondern auch Trieb, Drang, Man-

4 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (Anm. 2), S. 39. 
5 A. a. 0., S. 39. 
6 A.a.O.,S.141. 
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~d wul 1\t'dllrhigkc:il. In Schopenhauers philosophischer Terminologie heißt 
dn~ Wille:. Im Leib stellt sich der Wille unmittelbar dar. 

»Der Willensakt und die Aktion des Leibes sind nicht zwei objektiv erkannte verschiedene 
Zustände, die das Band der Kausalität verknüpft, stehn nicht im Verhältniß der Ursache und 
Wirkung; sondern sie sind Eines und das Selbe, nur auf zwei gänzlich verschiedene Weisen 
gegeben: ein Mal ganz unmittelbar und ein Mal in der Anschauung für den Verstand./ 

Erst in der Reflexion treten Wollen und Tun auseinander. •Jeder wahre, ächte, 
unmittelbare Akt des Willens ist sofort und unmittelbar auch erscheinender 
Akt des Leibes [ ... ]«8 

Der Wille ist ein dunkler Drang. Erst im Menschen kommt er sich zu Be
wußtsein. Daher ist es nicht das intellektuelle Vermögen des Menschen, das 
einen Willen besitzt, mit dem es Entscheidungen trifft. Schopenhauers Kon
zept setzt den umgekehrten Akzent. Der Wille ist das universale Prinzip des 
Lebens, das sich im Menschen - als der höchsten Stufe seiner Erscheinung -
einen Verstand geschaffen hat. Dieser Verstand dient dem an sich verborgenen 
Willen zur Durchsetzung: Der Wille will leben. 

Dieser Wille ist das Ding-an-sich, das innere Wesen der Welt. Die Vorstel
lungen sind bloß Erscheinungen dieses Willens oder, wie sich Schopenhauer 
ausdrückt, Objektivationen. Der Wille selbst ist nicht individuell; er wird es 
erst- nicht zeitlich, sondern logisch- durch Raum und Zeit.9 Denn der Wille 
ist den Gesetzen der Erscheinung nicht unterworfen: Er ist grundlos, d. h. frei, 
ohne Vielheit und in diesem Sinne Einer. 

»Der Wille als Ding an sich liegt, [ ... ] außerhalb des Gebietes des Satzes vom Grunde in allen 
seinen Gestaltungen, und ist folglich schlechthin grundlos, obwohl jede seiner Erscheinungen 
durchaus dem Satz vom Grunde unterworfen ist: er ist ferner frei von aller Vi~lh~it, obwohl 
seine Erscheinungen in Zeit und Raum unzählige sind: er selbst ist Einer: jedoch nicht wie ein 
Objekt Eines ist, dessen Einheit nur im Gegensatz der möglichen Vielheit erkannt wird: noch 
auch wie ein Begriff Eins ist, der nur durch Abstraktion von der Vielheit entstanden ist: son
dern er ist Eines als das, was außer Zeit und Raum, dem principio individuationis, d. i. der 
Möglichkeit der Vielheit, liegt.« 10 

Schließlich will dieser Wille nichts Bestimmtes, er richtet sich auf keinen 
Zweck. Er strebt, sagt Schopenhauer, um des Strebens willen, sein Streben ist 

7 A. a. 0., S. 143. 
8 A. a. 0., S. 144. 
9 Vgl. a. a. 0., S. 157. 

10 A. a. 0., S. 158. 
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sein Wesen; kein Ziel setzt dem Willen ein Ende. 11 »Wollen und Streben ist sein 
Wesen, einem unlöschbaren Durst gänzlich zu vergleichen.«12 In den Erschei
nungen des Willens, in seinen Objektivationen, zeigt sich der Wille partikulari
siert .. Immer will der Wille, will leben. Aber seine Erscheinungen hemmen sich 
gegenseitig, streiten und kämpfen um die lebenswichtigen Ressourcen. So sehr 
der Wille als Ding an sich Einer ist, so sehr befindet er sich andererseits mit 
sich selbst im Widerstreit. »So sehn wir«, sagt Schopenhauer über die Welt als 
Erscheinung des Willens, »in der Natur überall Streit, Kampf und Wechsel des 
Sieges, und werden eben darin weiterhin die dem Willen wesentliche Entzwei
ung mit sich selbst deutlicher erkennen.cc13 Für den einzelnen besteht das Leben 
aus Wollen, Trieb und Streben, denn er ist Erscheinung des Willens. Die Ziel
und Grundlosigkeit des Willens erzeugt im Menschen Schmerz, Bedürftigkeit 
und Mangel, denn eine Befriedigung seines Wollens und seines Strebens ist 
unmöglich. Das verwandelt sein Leben in unheilbares Leiden. 

2. Platonische Idee und Kunst 

Der Wille ist das Ding-an-sich und als solches Eins. Ihm entgegengesetzt ist die 
Welt der Vorstellung, in der der Wille erscheint. Die Teile der Welt sind »die 
Objektität des Willens, welches demnach besagt: der Objekt, d. i. Vorstellung, 
gewordene Wille.« 14 Nun erscheint der Wille nicht auf solche Weise, daß er 
zerteilt und aufgeteilt wäre unter alles einzelne, daß dem einzelnen also nur ein 
Bruchstück des Willens zukäme. Vielmehr ist der unteilbare Wille in allem 
einzelnen ganz, und durch eine kontemplative Anschauung ist es dem Men
schen möglich, den Willen zu erkennen. Nur ist der auf diese Weise erkannte 
Wille nicht der Wille als Ding-an-sich, sondern er ist die Idee, die erkannt 
wird, das Wesen des Einzeldings, die ewige Form, die außerhalb von Raum und 
Zeit steht, außerhalb folglich der Sphäre der Individualität. 15 Schopenhauer 
nennt diese Idee Platonische Idee. 16 

11 Vgl. a. a. 0., S. 386. 
12 A. a. 0., S. 390. 
13 A. a. 0., S. 197. 
14 A. a. 0., S. 221. 
15 A. a. 0., S. 177. 
16 Gerade in bezugauf die Rolle der Musik wird klar, daß sich Schopenhauers Konzeption 

trotzseiner Berufung auf Platon deutlich von Platon unterscheidet. Darauf wies zuletzt hin: 
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Die unendlichen Formen und Gestalten des Willens in der Welt sind nach 
Schopenhauer hierarchisch geordnet. Sie bilden Stufen der Objektivation des 
Willens, die - nach Schopenhauer - nichts anderes sind als die Platonischen 
Ideen, darin in etwa vergleichbar der Schellingschen Potenzenlehre. In diesen 
Stufen erkennt man »Plato's Ideen wieder, sofern nämlich jene Stufen eben die 
bestimmten Species, oder die ursprüngliChen, nicht wechselnden Formen und 
Eigenschaften aller natürlichen, sowohl unorganischen, als organischen Körper, 
wie auch die nach Naturgesetzen sich offenbarenden allgemeinen Kräfte sind.« 17 

Unschwer erkennt man hier zunächst drei grobe Einteilungen dieser Stufen, 
nämlich 
1. die allgemeinen Naturkräfte, 
2. die konstanten Formen und Eigenschaften der anorganischen Natur und 

schließlich 
3. die bestimmten Species, d. h. die konstanten Arten der organischen Natur. 18 

An anderer Stelle teilt Schopenhauer die Grundabstufungen der Idee etwas 
anders: 1. Mineralreich, 2. Pflanzenreich, 3. Tierreich, 4. Menschen. Der 
Mensch unterscheidet sich unter anderem darin von den vorhergehenden Stu
fen, daß bei ihm der Charakter der Gattung vom Charakter des Individuums 
verschieden ist. 19 Es ist geradezu das Kennzeichen der höheren Stufen der Ob
jektivation, daß in ihnen die Individualität hervortritt. Das betrifft in besonde
rer Weise den Menschen, gilt aber auch schon von den höheren Arten der Tie
re. Beim Menschen zeigt sich die Individualität in der Physiognomie, die Aus
druck der Persönlichkeit, Ausdruck eines individuellen Charakters ist. Tiere -
selbst auf den höchsten Stufen - weisen nur begrenzt Individualphysiognomien 
auC0 Die Idee der Menschheit tritt also in jedem Individuum in anderer Ge
stalt hervor. Es zeigt sich in jedem konkreten Menschen eine besondere Seite 
der Idee der Menschheit, und dies in unendlich vielfältiger Weise. 

Dies hat nun großen Einfluß auf die Konzeption der Ästhetik bei Scho
penhauer. Er stellt fest: 

Barbara Neymeyr, Ästhetische Autonomie als Abnormität. Kritische Analysen zu Schopen
hauers Ästhetik im Horizont seiner Willensmetaphysik, Berlin/New York 1996, S. 338ff. 

17 A. a. 0., S. 221. 

18 Schopenhauers Stufenmodell ist deshalb starr und unbeweglich. Eine Entstehung ein Arten 
ist nach seinem Modell nicht zu denken. 

19 Vgl. a. a. 0., S. 285. 

20 Vgl. a. a. 0., S. 179. 
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•Indem wir einen Gegenstand schön nennen, sprechen wir dadurch aus, daß er Objekt unserer 
ästhetischen Betrachtung ist, welches zweierlei in sich schließt, einerseits nämlich, daß sein 
Anblick uns obj~ktiv macht, d. h. daß wir in der Betrachtung desselben nicht mehr unserer als 
Individuen, sondern als reinen willenlosen Subjekts des Erkennens uns bewußt sind; und ande
rerseits, daß wir im Gegenstand nicht das einzelne Ding, sondern eine Idee erkennen, welches 
nur geschehen kann, sofern unsere Betrachtung des Gegenstandes nicht dem Satz vom Grunde 
hingegeben ist [ ... ]•21 

Die ästhetische Betrachtung ist für Schopenhauer der einzige Weg, aus der 
durch strenge Kausalität gekennzeichneten Vorstellungswelt herauszutreten. 
Der Betrachter erreicht in einer kontemplativen Schau einen Status der Er
kenntnis, der den Menschen einerseits unabhängig macht vom Willen und der 
ihn andererseits jenseits der Vorstellungswelt noch erkenntnisfahig sein läßt. 
Willenlos - das bedeutet, daß der ästhetisch Betrachtende jedes individuelle 
Interesse an seinem Gegenstand verloren hat; er empfindet ein intertss~los~s 

Wohlgefoll~n. Und der Gegenstand der ästhetischen Betrachtung ist die Idee, 
die Platonische Idee, und in der höchsten Form: die Idee der Menschheit. 
»Menschliche Gestalt und menschlicher Ausdruck sind das bedeutendste Ob
jekt der bildenden Kunst, so wie menschliches Handeln das bedeutendste Ob
jekt der Poesie.«22 Kunst, so wird man mit Schopenhauer sagen dürfen, ist 
»Nachahmung, Wiederholung irgend einer Idee der Wesen in der Welt</3, seien 
dies auch die Menschen und die in ihrem individuellen Charakter heraustre
tenden Merkmale der Idee der Menschheit. 

Aber das Wesen des Willens tritt nicht als es selbst in der Kunst hervor. Der 
Wille ist zwar als Ding-an-sich Einer, identisch mit sich selbst, von aller Viel
heit frei, in jeder seiner Erscheinungen jedoch, sei es die Idee, sei es die Kunst, 
tritt der Wille mit sich entzweit hervor. Auch in der Kunst findet sich daher die 
Entzweiung des Willens mit sich selbst. 

21 A. a. 0., S. 267f. 
22 A. a. 0., S. 269. 
23 A. a. 0., S. 322. 
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3. Musik 

Wie die Ideen, wie die Welt, wie auch die Wissenschaften, so sind bei Scho
penhauer auch die Künste hierarchisch geordnet.24 Kriterium sind die Grund
abstufungen der Ideen. Demzufolge ist die niedrigste Kunstform die Baukunst, 
denn sie hat es mit den Grundkräften zu tun. Genauer besehen bringt sie den 
Grundkonflikt von Schwere und Starrheit zum Ausdruck, »indem sie jenen 
unvertilgbaren Kräften den kürzesten Weg zu ihrer Befriedigung benimmt und 
sie durch einen Umweg hinhält, wodurch der Kampf verlängert und das uner
schöpfliche Streben beider Kräfte auf mannigfaltige Weise sichtbar wird . ./5 Die 
Musik ist die höchste Kunstform.26 Sie bringt Selbstentzweiung und Kampf auf 
dem höchsten Niveau zum Ausdruck. Aber sie unterscheidet sich nicht nur 
quantitativ, durch einen bloßen Zuwachs an Rang und Dignität von den ande
ren Künsten. Sie ist prinzipiell von ihnen verschieden, steht auf einem qualita
tiv anderen Boden. Denn anscheinend fehlt ihr der mimetische Charakter. Die 
Musik bildet nicht nach; sie hat keinen Bezug zu den Platonischen Ideen, zu 
den außer Zeit und Raum liegenden wesentlichen Formen der Dinge. Skulptur, 
Malerei, Poesie und Schauspielkunst beziehen sich auf ein Vorbild, das sie 
nachahmen. Die Musik kennt keine Abbildungsfunktion. Hier scheint die Mu
sik das Konzept Schopenhauers zu sprengen, nach dem sich die Kunst immer 
nachahmend auf eine adäquate Objektivation des Willens, auf eine Idee, be
zieht. Aber das ist nur scheinbar. Denn auch die Musik ahmt nach: Sie ist eine 
verborgene Nachahmung, verborgen, weil sie nicht die Ideen im einzelnen 
Kunstding darstellt, sondern weil sie unmittelbarer Ausdruck des Willens ist. 

24 Darstellungen dieser Hierarchie sind zahlreich. Genannt seien hier: Kuno Fischer, Scho
penhauers Leben, Werke und Lehre, Heidelberg '1908, S. 361-393; Hans-Dieter Bahr, 
Das gefesselte Engagement. Zur Ideologie der kontemplativen Ästhetik Schopenhauers, 
Bonn 1970, S. 179-236; D. W. Hamlyn, Schopenhauer. The Arguments of the Philoso
phers, London 1980, S. 115-122; Barbara Neymeyr, Ästhetische Autonomie (Anm. 16), S. 
315-334. 

25 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (Anm. 2), S. 273. 
26 Damit schließt sich Schopenhauer an Wilhelm Heinrich Wackemoder an und dessen 

Schrift: Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst (1799). Daß Schopenhauer diese 
Schrift kannte, vermutet mit triftigen Gründen: Carl Dahlhaus, Musik zur Sprache ge
bracht, München/Kassel 1984; Wilfried Wenzel, Ist Schopenhauers Musikästhetik noch 
aktuell?, in: Wolfgang Schirmacher (Hrsg.), Schopenhauer, Nietzsche und die Kunst. 
(Schopenhauer-Studien. 4), Wien 1991, S. 161-168. 
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•Die adäquate Objektivation des Willens sind die (Platonischen) Ideen; die Erkenntniß dieser 
durch Darstellung einzelner Dinge (denn solche sind die Kunstwerke selbst doch immer) anzu
regen [ ... ], 'ist der Zweck aller andern Künste. Sie alle objektiviren also den Willen nur mittel
bar, nämlich mitteist der Ideen: [ ... ]. Die Musik ist [ ... ] eine so unmitttlbart Objektivation und 
Abbild des ganzen Willtns, wie die Welt selbst es ist, ja wie die Ideen es sind, deren vervielfäl
tigte Erscheinung die Welt der einzelnen Dinge ausmacht. Die Musik ist also keineswegs, 
gleich den andern Künsten, Abbild der Ideen, sondern Abbi/4 dts Willtns selbst [ ... ]• 27 

Die Musik ist unmittelbare Darstellung des Willens, stellt »also zu allem Physi
schen der Welt das Metaphysische, zu aller Erscheinung das Ding an sich«28 

dar: - Musik als Metaphysik. 
Als Konsequenz aus dieser Verankerung der Musik unmittelbar im Willen 

folgt, daß die Musik mit den Weltinhalten nicht verknüpft ist. Denn sie ist 
nicht, wie alle anderen Dinge, wie auch die Kunstdinge und die Dinge der 
Kunst, Abbild einer Idee, ist keine in der Mannigfaltigkeit erscheinende Idee, 
sondern ist selbst eine Idee, eine unmittelbare und adäquate Objektivation des 
Willens. »So ist die Musik, da sie die Ideen übergeht, auch von der erscheinen
den Welt ganz unabhängig, ignorirt sie schlechthin, könnte gewissermaaßen, 
auch wenn die Welt gar nicht wäre, doch bestehn [ ... ]«29 Gibt es keinen Zu
sammenhang zwischen der Welt und der Musik, so ist es schwierig, betont 
Schopenhauer, Ähnlichkeiten und Vergleichspunkte zwischen ihnen zu finden. 

Schopenhauer findet indes doch einige Parallelen. In der ersten Auflage der 
Welt als Wille und Vorstellung {1818) äußert sich Schopenhauer noch verhalten 
über diese Analogien. An späteren Stellen ist Schopenhauer mutiger. Diese 
Analogien sollen hier nicht verschwiegen werden. Sie sind musiktheoretisch 
belanglos, häufig schlicht falsch. 30 Aber sie zeigen zweierlei auf: 
1. Schopenhauer will die Musik nicht nur erklären. Es geht Schopenhauer um 

mehr: Die Musik muß auch etwas bedeuten. Sie muß in das Zentrum der 
Welt weisen, sie muß exklusive Nähe zum Ding-an-sich, zum Willen, besit
zen, sie muß existentielle Bedeutung haben. 

27 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (Anm. 2), S. 323f. 

28 A. a. 0., S. 330. 
29 A. a. 0., S. 324. 
30 Eine kritische Grundhaltung zu Schopenhauers Musikphilosophie findet sich bei: Hans

Dieter Bahr, Das gefesselte Engagement (Anm. 24), S. 229-236. Eine Kritik schmälert 
Schopenhauers Verdienste um die Musikphilosophie nicht, liegen diese doch ohnehin we
niger in der systematisch-denkerischen Durchdringung des Problemfeldes als vielmehr in 

der Wirkungsgeschichte. 
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2. Schopenhauers philosophische Aneignung der Musik scheitert, wenn man 
sie im Detail betrachtet. Offensichtlich ist das Verhältnis von Philosophie 
und Musik doch weniger einvernehmlich, als Schopenhauer es wahr haben 
wollte. 
Schopenhauers philosophische Betrachtung musikalischer Phänomene be

zieht sich vor allem auf Harmonie und Melodie, ein wenig auch auf eine Art 
von Gattungslehre. Was nun zunächst die Harmonie betrifft, so stellt Schopen
hauer fest, daß das Grundgerüst aller Harmonie in den vier Stimmen besteht, 
Baß, Tenor, Alt und Sopran. Hierin erkennt er eine wesensmäßige Analogie zu 
den vier Grundstufen der Idee: Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich und 
Menschenwelt. Der Baß entspricht dem Mineralreich, was für die Dogmatik 
der Schopenhauerschen Musikphilosophie von großer Bedeutung ist. »Ich er
kenne in den tiefsten Tönen der Harmonie, im Grundbaß, die niedrigsten 
Stufen der Objektivation des Willens wieder, die unorganische Natur, die Mas
se des Planeten.</' Zwischen der unbelebten Natur und allen Formen und Stu
fen der organischen Natur ist die tiefste Kluft. Hierdurch erklärt sich für Scho
penhauer »die musikalische Grundregel, daß der Baß in viel weiterem Abstande 
unter den drei obern Stimmen bleiben soll, als diese zwischen einander haben; 
so daß er sich denselben nie mehr, als höchstens bis auf eine Oktave nähern 
darf, meistens aber noch weiter darunter bleibt, wonach dann der regelrechte 
Dreiklang seine Stelle in der dritten Oktave vom Grundton hat.«32 So wie die 
bloße, unbelebte Materie schwerfällig und spröde ist, so ist auch der Baß in der 
Harmonie nur grober Abstufungen fähig. »Am schwerfälligsten bewegt sich der 
tiefe Baß, der Repräsentant der rohesten Masse: sein Steigen und Fallen ge
schieht nur in großen Stufen, in Terzen, Quarten, Quinten, nie um einen Ton 
[ ... ]«33 Analog spiegeln sich dann in den höheren Stimmen höhere Stufen der 

31 Schopenhauer, Die Weh als Wille und Vorsrellung (Anm. 2), S. 324. 
32 A. a. 0. Bd. 2, S. 526. 
33 A. a. 0., S. 325. - ln der Bibliorhek Schopenhauers befand sich neben Ernsr Florens Fried

eich Chladnis Kurur Utbmicht ekr Schall- und KIAngkhrt, die sich hauptsächlich mir phy
sikalischer Akusrik beschäfrigr, nur ein musikwissenschaftliches Werk: Johann Bernhard 
Logier, Sysrem der Musik-Wissenschan und der prakrischen Composirion mir Inbegriff 
dessen was gewöhnlich unrer dem Ausdrucke General-Bassversranden wird, Berlin 1827. 
Logier (1777 -1846) wirkre vornehmlich in Irland und England, erfand den Chiroplasren 
(eine Maschinerie zur Regelung der Handhalrung beim Klavierspielen) und serzre ersrmals 
den Gruppenunrerrichr zur Erlernung des Klavierspielens ein. Seine Musik- Wissenschaft, ur
sprünglich in englischer Sprache, erlebre mehrere Auflagen und wurde außer ins Deursche 
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Objektivation des Willens. Der natürliche Träger der Melodie ist daher der 
Sopran. Er ist der »geeignete Repräsentant der erhöhten, für den leisesten Ein
druck empfänglichen und durch ihn bestimmbaren Sensibilität, folglich des auf 
der obersten Stufe der Wesensleiter stehenden, aufs höchste gesteigerten Be
wußtseyns [ ... )«34 Der Sopran ist das Analogon des Menschen im Kosmos der 
Willensobjektivationen. In der höchsten Stimme der Harmonie bringt sich das 
Bewußtsein selbst zum Ausdruck. Die höchste Stimme ist Ausdruck differen
zierter Empfindungen und Gefühle.35 

Die Melodie besteht, so Schopenhauer weiter, aus zwei Elementen, aus 
Rhythmus und Harmonie. Beide stehen im Verhältnis von Entzweiung und 
Versöhnung. Das harmonische Moment der Melodie gibt einen Grundton vor 
»und besteht in einem Abirren von demselben, durch alle Töne der Skala, bis 
es, auf kürzerem oder längerem Umwege, eine harmonische Stufe, meistens die 
Dominante oder Unterdominante, erreicht, die ihm eine unvollkommene Be
friedigung gewährt: dann aber folgt, auf gleich langem Wege, seine Rückkehr 
zum Grundton, mit welchem die vollkommene Beruhigung eintritt.«36 Die 
Melodie bildet nach Schopenhauer einen Spannungsbogen, der erst in der 
Grundtonart seine absolute Beruhigung erfährt. Um als Beruhigung auch zu 
wirken, muß die Grundtonart in der Melodie zugleich auch mit dem vollen 
Taktteil erreicht sein. »Nun besteht die Entzweiung jener beiden Grundele-

auch ins Französische übertragen. In der Musik- Wissmschafi vertritt Logier die Auffassung, 
•daß die Grundbässe sich im Allgemeinen in großen Intervallen, in Quinten, Quarten u. s. 
w., bewegen; dies ist der eigenthümliche Charakter der Baßmelodie, welcher eben diesen 
Effekt hervorbringt im Gegensatz zu der Melodie der anderen Stimmen.• Allerdings emp
fiehlt Logier eine Reihe kompositorischer Mittel, um dem Baß zu einer »gef'alligeren Aus
drucksweise• zu verhelfen. (S. 52) 

34 A. a. 0. Bd. 2, S. 531. 
35 Vgl. zu diesen Analogien: Neymeyer, Barbara, Ästhetische Autonomie (Anm. 16), S. 340-

343. 
36 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung Bd. 2 (Anm. 2), S. 534f.- Vgl.: Johann 

Bernhard Logier, System der Musik-Wissenschaft, S. 92: »Man muß bemerkt haben, daß 
wir bei einer fortgesetzten Modulation von Tonart zu Tonart in den Zustand einer bestän
digen Erregung gesetzt worden sind, der sich einem peinlichen Gefuhl näherte, so daß das 
Ohr ein Verlangen nach Ruhe empfand. Wenn wir daher einige Zeit moduliert haben, 
wird es uns nöthig, entweder zu der Tonart zurückzukehren, von welcher wir ausgegangen 
sind, und daselbst zu schließen; oder wenn wir weiter gehen wollen, zuerst einen Schluß in 
der Tonart zu machen, zu der wir gelangt sind, und, nachdem wir eine Zeit lang weiter 
moduliert haben, endlich zum Endschluße zu kommen.• 
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mcntc: darin, daß indem die Forderung des einen befriedigt wird, die des an
dem es nicht ist, die Versöhnung aber darin, daß beide zugleich und auf einmal 
befriedigt werden.</7 

Seit Platon wird die Musik dadurch definiert, daß sie den Logos als integra
len Bestandteil enthält.38 Ein sprachliches Moment mußte zu Harmonie und 
Rhythmus hinzutreten. Wie bereits die Antike, so bestimmt auch Schopenhau
er Harmonie und Rhythmus durch die Mathematik. Allerdings beschreibt die 
Arithmetik nur die Oberfläche der musikalischen Phänomene.39 Ganz im Sinne 
dieses antiken Programms erörtert Schopenhauer auch die Bedeutung des 
Wortes für die Musik. Hier zeichnet sich aber eine deutliche Korrektur der 
konventionellen Theorien ab, indem Schopenhauer unmißverständlich für eine 
absolute Musik votiert. Dies erschließt sich bereits aus der Gesamtanlage seiner 
Musikkonzeption. Die diskursiven, sprachlich determinierten Wissenschaften 
verfahren nach dem Gesetz der Kausalität. Die Künste sind zwar in ihrer Ge
samtheit nicht sprachlich gebunden, wie etwa Architektur und Malerei zeigen, 
benötigen aber die Vermitdung durch die Sprache. Die Musik ist unmittelbarer 
Ausdruck des dunklen Willens. Schopenhauers Position ist klar: 

.. so gewiß die Musik, weit entfernt eine bloße Nachhülfe der Poesie zu seyn, eine selbständige 
Kunst, ja die mächtigste unter allen ist und daher ihre Zwecke ganz aus eigenen Mitteln er
reicht; so gewiß bedarf sie nicht der Worte des Gesanges, oder der Handlung einer Oper. Die 
Musik als solche kennt allein die Töne, nicht aber die Ursachen, welche diese hervorbringen. 
Demnach ist für sie auch die vox humana ursprünglich und wesentlich nichts Anderes, als ein 
modificirter Ton, eben wie der eines Instruments [ ... ].40 

Daß ein Kunstwerk Zweck seiner selbst sein soll, drückte bereits Karl Philipp 
Moritz aus.41 Bereits Moritz hatte den Begriff der ästhetischen Nachahmung 
nicht auf eine bloße Wiederholung existierender Gegenstände bezogen, son
dern auf das Ganze der Natur. Bei Moritz wird das Kunstwerk zunächst auch 

37 A. a. 0. Bd. 2, S. 535.- Vgl. Johann Bernhard Logier, System der Musik-Wissenschaft, S. 
289-298. 

38 Platon, Politeia 376 e; vgl.: Carl Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, Ba-
sei/London/New York/Prag '1994, S. 14. 

39 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (Anm. 2), S. 322. 
40 A. a. 0. Bd. 2, S. 527. 
41 Vgl. Karl Phitipp Moritz, Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten, Werke in zwei 

Bänden, Berlin/Weimar 1981, Bd. 1, S. 195-202. 
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nicht gedacht oder geschaut, sondern dunkel geahnt.42 Bei Schopenhauer ist es 
allein die Musik, die diesem Anspruch genügt. Sie trägt ihren Zweck in sich 
selbst, sie ist auf das Wort als Vermittler von Sinn und Bedeutung nicht ange
wiesen. >>Die Worte sind und bleiben für die Musik eine fremde Zugabe, von 
untergeordnetem Werthe, da die Wirkung der Töne ungleich mächtiger, un
fehlbarer und schneller ist, als die der Worte: diese müssen daher, wenn sie der 
Musik einverleibt werden, doch nur eine völlig untergeordnete Stelle einneh
men, und sich ganz nach jener fügen.« 43 Dementsprechend bewertet Schopen
hauer die einzelnen Musikgattungen: "Die große Oper ist eigentlich kein Er
zeugniß des reinen Kunstsinnes, vielmehr des etwas barbarischen Begriffs von 
Erhöhung des ästhetischen Genusses mitteist Anhäufung der Mittel, [ ... ]«44 

Überhaupt ist für Schopenhauer alle malende Musik, jede Musik also, der ein 
Programm zugrunde liegt, "ein für alle Mal, verwerflich«.45 

Bei Schopenhauer finden sich eine Reihe von Urteilen und Verdikten über 
die Musik seiner Zeit. Sie bilden eine Skala, an derem unteren Ende etwa Chri
stoph Willibald Gluck rangiert, "dessen Opernmusik [ ... ] ohne die Worte gar 
nicht zu genießen ist«,46 am oberen aber etwa Rossini, dessen "Musik so deut
lich und rein ihre eigene Sprache« spricht, "daß sie der Worte gar nicht bedarf 
und daher auch mit bloßen Instrumenten ausgeführt ihre volle Wirkung 
thut.« 47 Dabei ist für Schopenhauer die Oper zu "einem Verderb der Musik 

d 48 gewor en.« 

4. Der wesentliche Ernst der Musik 

Mehr als durch diese Einschätzungen, die oft - berechtigt oder unberechtigt -
den individuellen Geschmack Schopenhauers deutlich hervortreten lassen und 
mehr als durch die halb verunglückten Ausflüge in Generalbaß- und Harmo
nielehre gewinnt Schopenhauers Musikästhetik ihre Bedeutung jedoch durch 

42 Vgl. Karl Philipp Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen, Werke in zwei 

Bänden, Berlin/Weimar 1981, Bd. I, S. 261. 
43 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung Bd. 2, S. 527. 

44 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena Bd. 2, S. 475. 

45 A. a. 0., S. 473. 
46 A. a. 0. Bd. 2, S. 477. 
47 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (Anm. 2), S. 329. 

48 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena Bd. 2 (Anm. 44), S. 477. 
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die im Hintergrund liegende Willensmetaphysik. Wenn man will, könnte man 
mit Schopenhauer sagen: Das Wesentliche seiner Konzeption liegt nicht in der 
Erklärung der Musik, sondern in der B~tkutung. die er ihr zumißt. Dabei ist es 
gar nicht von grundsätzlicher Bedeutung, ob man annimmt, in Schopenhauers 
System der Künste erhalte die Musik einen niedrigen Rang, weil sie den Willen 
unmittelbar widerspiegelt,49 oder den höchsten. Wichtig ist allein der Charakter 
der Unmittelbarkeit. In bezug auf das metaphysische System Schopenhauers 
erhält die Musik dadurch eine Ausnahmestellung. Als Kunst steht sie auf dem 
Gebiet der Vorstellung, hat damit prinzipiell vermittelnde und repräsentierende 
Funktion. Als Kunst ist sie reine Erkenntnis, objektiv, die Erkenntnis eines 
willenlosen Subjekts. Genauer gesagt: In der Musik bringt sich der Wille un
mittelbar zum Ausdruck, allerdings für ein willenloses Subjekt.50 Hierdurch 
ergibt sich für die Musik: »Daher dürfen die Affektionen des Willens selbst, 

49 Vgl. Carl Dahlhaus, Affekt und Idee, in: ders., Musikästhetik, Köln 1967, S. 66f., wo 
Dahlhaus darauf abhebt, daß die Musik durch die Nähe zum Willen verunedelt wird. Die

se Nähe sei •im Zusammenhang seiner Metaphysik eher ein Makel als eine Auszeichnung.• 
(S. 67) Dahlhaus macht auf einen Widerspruch aufmerksam, der durch die Bewertung die
ser Hierarchie der Künste entsteht. Für Schopenhauer selbst steht offenbar die Wahrh~it 
der Kunst im Zentrum seiner Überlegungen, weniger jedoch die moralische W~rtung: Die 
Musik ist durch die Willensunmittelbarkeit in höherem Maße wahr als die diskursiven Er
kenntnisweisen und als alle Künste, die sich der diskursiven Erkenntnisweisen bedienen. -
An dieser Stelle setzt schließlich auch Richard Wagner in seinem berühmten B~~thovm
Aufsatz an. Der Musiker unterscheidet sich gerade dadurch von anderen Künstlern, •daß 
der im bildenden Künstler durch reines Anschauen zum Schweigen gebrachte individu~lk 
Wille im Musiker als univm~lltr Wille wach wird, und über alle Anschauung hinaus sich 
als solcher recht eigendich als selbstbewußt erkennt. [ ... ) Diese ungeheure Überfluthung 
aller Schranken der Erscheinung muß im begeisterten Musiker nothwendig eine Entzük
kung hervorrufen, mit welcher keine andere sich vergleichen ließe: in ihr erkennt sich der 
Wille als allmächtiger Wille überhaupt: nicht stumm hat er sich vor der Anschauung zu
rückgehalten, sondern laut verkündet er sich selbst als bewußte Idee der Welt.• Richard 
Wagner, Beethoven {1870), in: R. Wagner, Gesammelte Schriften und Dichtungen. 9. Bd. 
Leipzig 1888, S. 72f. Wagner forciert geradezu das bei Schopenhauer nur angelegte Er
kenntnismoment der Musik.- Vgl. dazu auch: Sirnone Mahrenholz, Musik und Erkennt
nis, S. 20f. 

SO Die Willenlosigkeit des ästhetischen Subjekts übersieht: Dorothee Janssen, Schopenhauer 
küßt völlig frei seinen Willen. Die Musik als Ort der Wahrheitsfindung, in: Wolfgang 
Schirmacher (Hrsg.), Schopenhauers Aktualität. Ein Philosoph wird neu gelesen. (Scho
penhauer-Studien. 1/2), Wien 1988, S. 85-88. Aus diesem Grund scheitert eine Einord
nung Schopenhauers in den Themenzusammenhang Erotik und Musik. 
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also wirklicher Schmerz und wirkliches Behagen, nicht erregt werden, sondern 
nur ihre Substitute, das dem Intellekt Angemessene, als Bild der Befriedigung 
des Willens, und das jenem mehr oder weniger Widestrebende, als Bild des 
größern oder geringem Schmerzes.«51 Die Gefühle sind der Gehalt der Musik. 
Sie treten aber nicht als das auf, was sie selbst sind; die Musik erregt nicht selbst 
das Gefühl des Schmerzes, »und wir vernehmen gern in ihrer Sprache die ge
heime Geschichte unseres Willens und aller seiner Regungen und Strebungen 
[ ... ]«52 Die wirkliche Qual des Willens, seine auf ewig ausbleibende Befriedi
gung, tritt nicht als solche in die Musik ein. Trotzdem enthält die Musik alle 
menschlichen Leidenschaften und Gefühle, allerdings abstrakt, »ohne alle Be
sonderung: es ist ihre bloße Form, ohne den Stoff, wie eine bloße Geisterwelt, 
ohne Materie«.53 Dieser Bezug auf den Willen macht den wesentlichen Ernst 
der Musik aus, ohne daß sich dadurch die Musik als Kunst verlieren würde. 

Dieser Ernst der Musik ist das Charakteristikum der Musikphilosophie 
Schopenhauers. Er resultiert aus der Bedeutung des Willens und der Gefühle, 
jener Sphäre, die der Erkenntnis unzugänglich ist. Die Musik ist dadurch ver
knüpft mit dem Wesen der Welt, dem Wesen des Menschen, seinem Innersten 
und Eigentlichen, das sich deshalb der Erkenntnis entzieht. Das Wesen der 
Musik versinkt im Unsichtbaren, im An-sich, zu dem es keinen Zugang gibt, 
das man vielmehr selbst - als Wille - ist. Hier ist abschließend kritisch einzu
wenden, daß eine Musikästhetik, die ihr Objekt, die Musik, in eine unerkenn
bare Distanz rückt, tendenziell selbstwidersprüchlich handelt. Die Musik
ästhetik Schopenhauers bietet Erkenntnisse über das Wesen der Musik, Er
kenntnisse, die aus prinzipiellen Gründen unmöglich sind. Dieser Mangel, der 
Mangel nämlich, daß Schopenhauer nicht erklären kann, wie er zu seinen phi
losophischen Behauptungen kommt, haftet seiner Philosophie insgesamt an. 
Seine Musikphilosophie deutet die musikalische Substanz als Gefühl, als Bild 
des ewig unbefriedigten, dunklen Willens: - dunkle Musik und dunkle Meta
physik. 

51 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung Bd. 2 (Anm. 2), S. 531. 
52 A. a. 0., S. 531. 
53 A. a. 0., S. 529. 





Das Paradigma der Musik 

in Diltheys Verständnis des Lebens 
Frithjof Rodi 

I. Einleitung 

Die folgenden Ausführungen behandeln nicht die Musikphilosophie Diltheys. 
Eine solche gibt es, von einigen Fragmenten abgesehen, in expliziter Form 
nicht. Sie müßte aus den etwa hundert Seiten, auf denen Dilthey die deutsche 
Musik zwischen Schütz und Beethoven in seine Studien zur Geschichte des deut
schen Geistes' einbezieht, extrapoliert werden. Dies soll hier nicht versucht wer
den. Vielmehr beschränke ich mich auf eine Interpretation derjenigen Texte, in 
denen Dilthey die Musik als Paradigma heranzieht, um Fragen des Ausdrucks
verstehens, unseres Verhältnisses zur Zeitlichkeit, vor allem aber des Wirkungs
und Bedeutungszusammenhangs des Lebens zu erörtern. Doch soll in aller 
Kürze zunächst das Wichtigste über Diltheys musikalische Interessen mitgeteilt 
werden. 

Dilthey stammte mütterlicherseits aus einer Musikerfamilie; sein Großvater 
war Kapellmeister. Er selbst spielte Klavier, besuchte in seiner Berliner Studen
tenzeit eifrig die Liebigschen Konzerte und hat nach eigenem Bekunden »or
dentlich Generalbaß und Kompositionslehre studiert«. 0 284) Das Tagebuch 
und die Briefe des Studenten handeln in den frühen Semestern fast mehr von 
Musik als von seinen Studienfächern. Die lebenslange Freundschaft mit Bern-

D 189-298. - Aus Diltheys Gesammelte Schriften wird unter Angabe der (römischen) 
Band- und der (arabischen) Seitenzahlen zitiert. Für die außerhalb der Gesammelten 
Schriften erschienenen Schriften Diltheys werden folgende Abkürzungen verwendet: 
D = Von deutscher Dichtung und Musik. Aus den Studien zur Geschichte des deutschen 

Geistes, hrsg. von Georg Misch u. Hermann Nohl, Stuttgart/Göttingen '1957. 
E = Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing - Goethe - Novalis - Hölderlin, Göttingen 

"1985. 
J = Der junge Dilthey. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebüchern, hrsg. von Clara 

Misch geb. Dilthey, Stuttgart/Göttingen '1960. 
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hard Scholz, dem Dirigenten und Komponisten, ging bis in die Kinderzeit in 
Siebrich bzw. Mainz zurück.2 Durch Scholz hat Dilthey in dem Jahrzehnt, in 
dem die beiden gleichzeitig in Breslau wirkten, neben Clara Schumann auch 
Brahms kennengelernt und hat diesen damals vermutlich fast alljährlich gese
hen. Jedenfalls berichtet Scholz in seinen Lebenserinnerungen, daß er mit sei
ner Frau durch Dilthey in einen Professorenzirkel eingeführt worden sei, an 
dessen wöchentlichen Kegelabenden auch Brahms bei Gelegenheit seiner re
gelmäßigen Besuche in Breslau teilnahm.3 Als die Philosophische Fakultät in 
Breslau Brahms auf Antrag von Dilthey und Alfred Dove den Ehrendoktor 
verliehen hatte, meldete sich Brahms bei Scholz zum »Doktorschmaus mit Ke
gelschieben« an und brachte als Dankgeschenk seine Akademische Festouvertüre 
mit, die dann am 4. Januar 1881 unter Scholz uraufgeführt wurde.4 -Auch die 
Beziehungen Diltheys zu Klein-Ods, dem Majoratsort der Grafen Yorck von 
Wartenburg in der Nähe Breslaus, muß man sich in ihren Anfangen wohl stär
ker musikalisch-gesellschaftlich vorstellen, als dies der spätere Briefwechsel mit 
Paul Yorck vermuten läßt. Auch hier war Scholz der Vermittler. 5 

Die Musik spielte also in Diltheys Leben eine bedeutende Rolle. Doch wird 
man von einem musikwissenschaftliehen Interesse Diltheys wohl kaum sprechen 
können. Die Musik gehörte für ihn zu jenem großen Ganzen der »geistigen 
Welt<<, das er in seinen historischen und strukturellen Bezügen zu überschauen 
versuchte, ohne doch auf allen Fachgebieten im einzelnen forschen zu können. 
So darf man seinen Kenntnisstand hinsichtlich der Musik als den eines auf 
hohem Niveau gebildeten Laien annehmen. Wir können von ihm keine sub
stantiellen Beiträge zu einem auch die formalen Strukturen der Musik erfassen
den Verständnis erwarten. Wohl aber finden wir erstaunlich weitgehende Ur
teile über den geistesgeschichtlichen Zusammenhang z. B. von Musik und Re
ligiosität. Diese hat er in den schon erwähnten Stutiien zur Geschichte des deut-

2 Vgl. Sigrid von der Schulenburg (Hrsg.), Briefe Wilhelm Diltheys an Bernhard und Luise 
Scholz 1859-1864, in: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 
Berlin 1934, S. 416-471. Die Einleitung der Herausgebetin gibt eine gute biographische 
Übersicht über Diltheys Verhältnis zur Musik. 

3 Bernhard Scholz, Verklungene Weisen, Mainz 1911, S. 261. 
4 A. a. 0., S. 264f.- Vgl. Max Kalbeck: Johannes Brahms. Bd. 3, l. Halbband, Berlin 1910, 

S. 250f. - Auch mit Cosima Wagner bestand gesellschaftlicher Kontakt, wie ein Brief Co
simas vom 18. Februar 1902 belegt, in dem sie bedauert, Dilthey bei ihrem Besuch in Ber
lin nicht getroffen zu haben. 

5 Bernhard Scholz, Verklungene Weisen (Anm. 3), S. 262f. 
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sehen Geistes ausgesprochen. Erst die Musik, so heißt es dort, habe die Inner
lichkeit des Protestantismus für das allgemeine Bewußtsein der Gemeinde zum 
Ausdruck gebracht, nicht die Schriften Luthers, die der Zeit angehörten und 
sich im Bewußtsein der Gemeinden nicht erhalten hätten. Bach und Händel 
seien die Organe, durch welche wir die religiöse Welt der großen protestanti
schen Zeiten in ihren letzten liefen verstünden, »in einer Eigenart der Dyna
mik, der Gemütskraft, in welche Worte niemals hinabreichen.« Bach ist für 
Dilthey »die höchste Darstellung des protestantischen religiösen Bewußtseins«. 
In dieser Größe sieht er ihn »in einer Linie mit der Orestie, Dante und Giotto. 
Ja, diese alle bleiben hinter ihm zurück, weil nun die Musik das religiöse Be
wußtsein ganz in die Äternität erhebt.«6 

Aus diesen wenigen Zeugnissen läßt sich auf die Intensität der Zuwendung 
Diltheys zur Musik schließen, - ein im wesentlichen persönlicher Bezug, der 
sich nicht in einem monographischen Werk niederschlug. Man darf wohl eine 
ständige Präsenz der Musik in Diltheys philosophischer Grundstimmung ver
muten, gleichsam eine philosophische Musikalität, die zu tun hat mit dem, was 
er die »innere Form« eines Kunstwerks, aber auch eines philosophischen Textes 
nannte. Daß geistige Gebilde einen Zusammenhang darstellen, der sich in zeit
licher Erstreckung nachvollziehen läßt, wird von der Musik am deutlichsten 
vorgeführt. Dies ist der Hauptgrund für die paradigmatische Rolle, die Dilthey 
der Musik in seinem Denken immer wieder zuwies. 

Wenn wir von der Musik als Paradigma des Lebens sprechen, so muß zu
nächst deutlich gemacht werden, in welchem Sinn hier überhaupt vom »Leben« 
die Rede sein kann. Man kann im Lebensbegriff Diltheys deutlich drei Seiten 
unterscheiden, von denen jedoch nur eine mit der paradigmatischen Rolle der 
Musik zu tun hat. »Leben« ist, ganz allgemein gesagt, für Dilthey nicht eine 
quasi metaphysische Macht oder ein Naturprinzip, sondern die konkrete Le
benswirklichkeit des Menschen in der Totalität ihrer Bezüge. Als solche kann 
Leben (1) die Wechselbeziehung zwischen Individuum und Mitwelt sein, also 
das Verflochten-Sein des Individuums in die historischen und gesellschaftlichen 
Lebensbezüge in ihrer jeweiligen konkreten Bestimmtheit. Leben kann (2) die 
Wechselbeziehung von Individuum und Umwelt bedeuten, d. h. das lebendige 
Bezogensein des Individuums auf alles ihn Umgebende, wobei diese Bezüge 
von der »Totalität der Menschennatur« bestimmt sind. Denken, Fühlen und 
Wollen sind in wechselnden Graden und Verbindungen in diesen Bezügen prä-

6 D 206-219. 
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sent. Schließlich spricht Dilthey von Leben (3) als von einem »Verlauf, der in 
einem Struktunusammenhang zu einem Ganzen verbunden ist, der in der Zeit 
beginnt und in ihr endet.« (VI, 313) In dieser dritten Bestimmung ist hier 
nicht explizit gesagt, sondern nur angedeutet, daß das »in einem Struktunu
sammenhang zu einem Ganzen« Verbundene nicht einfach nur zeitliche Er
streckung und bloße Sukzessivität ist, nicht bloßes Nacheinander von Ereignis
sen und Erlebnissen, sondern ein in der Zeit sich aufbauendes Gefüge von Be
zügen, in dem das Frühere in den späteren Schritten präsent bleibt. Da sich 
dieses Grundverhältnis auch in der Melodie (zumindest der für Dilthey allein 
maßgebenden neueren Musik Europas} findet, kann Dilthey auch sagen: »Die 
Melodie sagt uns mehr vom Leben als alle Definitionen desselben.« (XIX, 353) 
Mit diesem Satz ist eigentlich das Wesentliche über die paradigmatische Rolle 
der Musik bereits ausgesagt, und es kann jetzt nur noch darum gehen, das Be
zugsfeld, innerhalb dessen wir diese Aussage antreffen, im einzelnen zu erkun
den. 

II. Das musikalische Verstehen als Modell für das Ausdrucksverste
hen überhaupt 

1. Das Innen-Außen-Schema in der Poetik von 1887 

Wer gewohnt ist, Diltheys Hermeneutik von den im Spätwerk auftretenden 
Hauptbegriffen, der Triade »Erlebnis-Ausdruck-Verstehen« her zu begreifen, 
wird vielleicht überrascht sein zu erfahren, daß der Begriff »Ausdruck« bei ihm 
sehr spät auftritt und vor allem in seinen ästhetischen Konzeptionen der mittle
ren Schaffenszeit nur ganz indirekt eine Rolle spielt. Seine Poetik von 188i 
operiert mit einem sehr komplexen Gegensatzpaar, das er ausdrücklich aus 
Schillers Briefon über die ästhetische Erziehung des Menschen übernimmt, näm
lich »Leben« und »Gestalt«. Während nun aber bei Schiller mit diesen beiden 
Begriffen zwei elementare Grundkomponenten einerseits des Menschen, ande
rerseits des Kunstwerks gemeint sind, aus deren Synthese die »lebende Gestalt« 
= Schönheit entsteht, verbindet Dilthey mit dem Gegensatz von »Leben« und 
»Gestalt« einen besonders gearteten Gegensatz von »Innen« und »Außen«. 

7 W. Dilthey: Die Einbildungskraft des Dichters. Bausteine für eine Poetik, Ges. Sehr. 6, 
Stuttgart 1958, S. 103-241. 
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Dilthey hat in diesem Stadium seines Denkens nicht (oder nur andeutungswei
se) eine innere Lebendigkeit des Dichters im Auge, die sich ausdrücken will, 
sondern eine solche, die einen vorgegebenen Stoff »beseelt« oder die in einem 
Bildzusammenhang »versinnlicht« wird. Beseelung und Versinnlichung sind 
also zwei Grundrichtungen des Phantasievorgangs, die zwar in jedem dichteri
schen Schaffensvorgang präsent sind, jedoch jeweils in unterschiedlicher Ge
wichtung. So versinnlicht der subjektive Dichter, z. B. Goethe, seine inneren 
Zustände in äußeren Bildern, die dann auch als Symbole dieses Inneren aufge
faßt werden können, während der objektive Dichter, z. B. Shakespeare, einen 
vorgegebenen äußeren Stoff mit der Kraft seiner Phantasie beseelt.8 

Dilthey operiert hier primär mit den Möglichkeiten der visuellen Phantasie. 
Unter dem Einfluß Goethes und des Physiologen Johannes Müller spricht er 
von einer ,,Metamorphose der Bilder«, in denen der Dichter seine Konzeptio
nen entwickelt. Diese Orientierung am »Bild« macht verständlich, in welcher 
Richtung Dilthey das Schillersehe Begriffspaar abwandelt. Das dichterische 
Bild ist letztlich immer lebende Gestalt, einmal hervorgegangen aus der Ver
wandlung von Leben in Gestalt(= Versinnlichung), das andere Mal von Gestalt 
in Leben (=Beseelung). 

Diese nicht ganz klare und nicht ganz plausible Konzeption hat für unsere 
Fragestellung nur die Bedeutung, aufzuzeigen, daß Dilthey in seinen ästheti
schen Begriffen keineswegs von Anfang an mit einem Innen-Außen-Schema 
operiert, das mit dem Schema »Erlebnis-Ausdruck<< gleichgesetzt werden 
könnte. Das Prinzip der Versinnlichung enthält zwar den Gedanken, daß ein 
Inneres sich in einem Äußeren, nämlich einem Bildzusammenhang, ausdrückt, 
es wird jedoch von Dilthey nicht in dieser Richtung weitergedacht. Es bedurfte 
allerdings nur eines relativ kleinen Paradigmenwechsels, um zum Begriff des 
,,ErJebnisausdrucks« zu kommen, der in der Hermeneutik des Spätwerks eine 
zentrale Rolle spielt. Dieser Paradigmenwechsel vollzog sich vermudich durch 
die Orientierung an der Musik. 

2. Von der visuellen zur musikalischen Phantasie 

Statt der visuellen Phantasie des Dichters, der in relativ statischen Symbolen 
das innere Leben mit dem äußeren Bildzusammenhang teils beseelend, teils 
versinnlichend verbindet, treten für Dilthey im späteren Werk Phänomene der 

8 Vgl. Ges. Sehr. 6, Stuttgart 1958, S. 130f. u. ö. 
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musikalischen Phantasie in den Vordergrund. Die Beschäftigung mit Hölder
lins Dichtung hat dabei sicher eine große Rolle gespielt. Es ist »das Musikali
sche«, das Dilthey als besonderen Zug in der inneren Form der Gedichte Höl
derlins heraushebt. Er versteht darunter »die besondere Form des inneren Vor
gangs und seiner Gliederung« (E 309). »Alles dient so, den Ablauf des seeli
schen Vorgangs, seinen Zusammenhang und seine Gliederung auch metrisch 
auszudrücken.« (E 312) Auch Klopstock, gleichfalls ein »Genie für das Musika
lische in der Lyrik«, mache »das Gefüge eines Erlebnisses in der Form des Ge
dichtes sichtbar,« (E 309) wie denn überhaupt das Genie des lyrischen Dichters 
in der Fähigkeit liege, »kraft deren er diesen inneren Vorgang nach der ihm 
eigenen Gesetzlichkeit voll und rein durchlebt, ihm ganz hingegeben, unbe
rührt von dem, was von außen diesen gesetzlichen Ablauf stören könnte.« (E 
307) So kann Dilthey verallgemeinernd sagen: »Jedem Gedicht - und ebenso 
jedem musikalischen Instrumentalwerk - liegt ein durchlebter seelischer Vor
gang zugrunde, der auf die Innerlichkeit des Individuums im Gefühl zurückbe
zogen ist. Mag ein solcher Ablauf innerer Zustände nun hervorgerufen sein 
durch ein Einzelerlebnis, das von außen bestimmt ist, oder durch Stimmungen, 
die von innen unabhängig von der äußeren Welt aufsteigen, oder auch durch 
eine Ideenmasse, sei sie geschichtlich oder philosophisch: Immer bildet dieser 
Gefühlsverlauf den Ausgangspunkt für das Gedicht und den Gehalt, der in ihm 
zum Ausdruck kommt.<< (E 306) Damit postuliert Dilthey ein Höchstmaß an 
Ausdrucksunmittelbarkeit, die allerdings nicht so verstanden werden darf, als 
gäbe es für ihn gleichsam nur das rein subjektive, psychologisch ausdeutbare 
Sich-Aussprechen einer innerlich bewegten Seele. In den Fragmenten, die unter 
dem Titel Das musikalische Verstehen in den 7. Band der Gesammelten Schriften 
aufgenommen wurden, nennt Dilthey den Ausdruck als Prozeß »einen Phanta
sievorgang, in welchem das Erlebnis hineinscheint in die historisch fortentwik
kelte Welt der Töne, in der alle Mittel, Ausdruck zu sein, sich in der histori
schen Kontinuität der Tradition verbunden haben.« (VII, 221) - »Da ist keine 
Zwiefachheit von Erlebnis und Musik, keine doppelte Welt, kein Hinübertra
gen aus der einen in die andere.« (VII, 222) Trotz des räumlichen Bildes des 
»Hineinscheinens« in die Welt der Töne müssen wir uns eine engere Verbin
dung von innerer Bewegung und musikalischem Ausdruck vorstellen, die aber 
doch nicht einfach unmittelbarer, gleichsam mimischer oder gestischer Abfluß 
der bewegten Innerlichkeit ist. 
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111. Musikalische Bedeutungslehre 

Fast gleichzeitig mit dem sich andeutenden Paradigmenwechsel in der Ästhetik 
vollzieht sich eine andere, in die gleiche Richtung gehende Veränderung von 
Diltheys Konzeptionen: Vermutlich unter dem Eindruck von Husserls Logi
schen Untersuchungen über »Ausdruck und Bedeutung« nimmt Dilthey in seiner 
Spätschrift Der Aufbau der geschichtlichen ~lt in den Geisteswissenschaften9 den 
Begriff »Ausdruck« auf, und zwar in Weiterführung seiner früheren Gedanken, 
daß Verstehen immer angewiesen ist auf fixierte, sinnlich wahrnehmbare Ob
jektivationen von Sinn. 

Dilthey verbindet also (ohne dies zu thematisieren oder ein methodologi
sches Bewußtsein davon zu haben): die hermeneutische Fragestellung des Ver
stehens von Anderen mit der semiotischen Fragestellung des Verstehens von 
Zeichen. Er ändert allerdings die semiotischen Kategorien Husserls ab: Der 
»Ausdruck« ist nicht ein beliebiges (Wort-)Zeichen, sondern eine »Lebensäuße
rung«, und die »Bedeutung« ist nicht der lexikalisch-semantische Inhalt des 
Zeichens, sondern etwas sehr viel Komplizierteres. 10 Und dieses Komplizierte 
kann wiederum am besten vom Paradigma der Musik her entwickelt werden. 

In den schon zitierten Fragmenten über das musikalische Verstehen skizziert 
Dilthey die Aufgaben einer »musikalischen Bedeutungslehre«, die ein Mittel
glied darstellen müßte, >>welches die anderen theoretischen Teile der Musikwis
senschaft mit dem Schaffen und weiter rückwärts dem Leben der Künstler, der 
Entwicklung der musikalischen Schulen verbindet- ein Beziehungssystem zwi
schen beiden: Sitz des eigentlichen Geheimnisses der musikalischen Phantasie.« 
(VII, 223) Er geht aus von dem »nie ganz zu entschleiernden Geheimnis, wie 
Tonfolgen, Rhythmen etwas bedeuten, was nicht sie selbst sind.« (VII, 222) 
Indem er es hier schroff ablehnt, dieses >>Bedeuten« als »ein psychologisches 
Verhältnis zwischen seelischen Zuständen und einem Darstellen derselben in 
der Phantasie« aufzufassen, muß man sich zunächst fragen, ob er damit nicht 
die über das lyrisch-musikalische Genie gemachten Äußerungen wieder zu
rücknimmt. Die Antwort liegt m. E. im Theorem der Ausdrucksunmittel
barkeit, das den Ausdruck nicht einfach als Repräsentation einer seelischen 

9 Ges. Sehr. 7, Stuttgart 1958, S. 79tf. 
I 0 Vgl.: Frithjof Radi, Hermeneutische Logik im Umfeld der Phänomenologie: Georg Misch, 

Hans Lipps, Gustav Spet, in: Frithjof Radi, Erkenntnis des Erkannten. Zur Hermeneutik 
des 19. u. 20. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1990, S. 147-167. 
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Regung auffaßt, sondern ihn als »schaffend« bezeichnet: »Im Erleben war uns 
das eigene Selbst weder in der Form seines Abflusses, noch in der Tiefe dessen, 
was es einschließt, erfaßbar [ ... ].Aber der Ausdruck hebt aus diesen Tiefen her
aus. Er ist schaffend.« (VII, 220) Was Dilthey ablehnt, ist, wie wir schon gehört 
haben, die Vorstellung des »Hinübertragens aus der einen in die andere 
[Welt]«, was ja auch in der Formulierung »Darstellung seelischer Zustände« 
(s. o.) zum Ausdruck kommt. Wenn er in diesem Zusammenhang sagt, die 
Programmusik sei »der Tod der wahren Instrumentalmusik,« (VII, 224) so wird 
damit noch deutlicher, welche Art von musikalischer Semantik er ablehnt: Es 
ist der Gedanke der Übersetzbarkeit eines gegenständlich gewordenen Erlebnis
ses in ein musikalisches Ausdruckselement. Dieser musikalischen Ausdeutung 
psychischer Befunde gegenüber verlangt Dilthey von der »wahren Instrumen
talmusik« das Gewährenlassen des schaffenden Ausdrucks in den Grenzen 
strengster technischer Regelgebundenheit. Im Gegensatz zur Vokalmusik, die 
Ausdruck für eine poetische Wortfolge und damit für einen bestimmten Ge
genstand ist, hat die Instrumentalmusik keinen bestimmten, sondern einen 
unendlichen Gegenstand. »Dieser ist aber nur im Leben selbst gegeben. So hat 
die Instrumentalmusik in ihren höchsten Formen das Leben selbst zu ihrem 
Gegenstand.« (VII, 224) 

IV. Der Bedeutungszusammenhang der Musik und des Lebens 

In dem zuletzt zitierten Wort, daß die Instrumentalmusik in ihren höchsten 
Formen das Leben selbst zu ihrem Gegenstand habe, könnte man einen An
klang an Schopenhauers metaphysische Deutung der Musik als dem unmittel
baren Abbild der rerum concordia discors11 vermuten. Bei aller Ablehnung der 
Metaphysik bewegt sich Dilthey in der Tat bei diesen musikphilosophischen 
Erörterungen in einer lebensphilosophischen Terminologie, in der die Grenze 
zur Metaphysik verschwommen bleibt. Dies gilt vor allem für jenes aus dem 
Hölderlin-Aufsatz stammende Wort vom »Rhythmus des Lebens selbst«, womit 
die Entfaltung und in sich zurückkehrende Bewegung eines Erlebnis-zusam
menhangs gemeint ist, wie Hölderlin sie in seinen Dichtungen gestaltet habe. 12 

11 Vgl. Artbur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 2, in: Artbur Hüb
scher (Hrsg.), Sämtliche Werke Bd. 3, Wiesbaden 1966, S. 514. 

12 Vgl. FrithjofRodi, Erkenntnis des Erkannten (Anm. 10), S. 56ff. 
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Während hier das Wort »Paradigma« zu kurz greifen würde und man eher von 
einer musikalischen Lebenssymbolik sprechen müßte, ist in einem anderen, 
weniger metaphysisch tingierten Bereich die Rede von der paradigmatischen 
Funktion der Musik für das Lebensverständnis durchaus angemessen. 

Tertium comparationis ist weiterhin der Begriff der Bedeutung, und zwar 
gerade in jenem semiotisch-hermeneutischen Zwischenfeld, wie es sich Dilthey 
durch die partielle Rezeption des Hussecisehen Theorems von Ausdruck und 
Bedeutung erschlossen hat. Die beiden hier in sich verschlungenen Komponen
ten sind in der einfachen sprachlichen Wendung »etwas bedeuten« als lmplikat 
enthalten: Es geht einerseits um die semantische Verweisungsfunktion, anderer
seits um die Einnahme einer Stelle innerhalb eines Kontextes. Wenn ich sage: 
»Dieses Ereignis bedeutete in seinem Leben eine traumatische Zäsur«, dann ist 
damit nicht eine semantische Bedeutung des Ereignisses, sondern die lebensge
schichtliche Bedeutsamkeif angesprochen. Andererseits gibt es für dieses äußere 
Ereignis doch so etwas wie einen Inhalt oder Gehalt, der sich auf das Ganze des 
Lebens bezieht und als Bedeutungseinheit ausgesprochen werden kann. Dieses 
Ganze baut sich in der Zeit auf und gewinnt seine Struktur durch das Bezie
hungsgefüge jener Gehalte oder Erlebnisse. Die Erfahrung von Bedeutsamkeit 
steht als Erlebnis zwar in der zeitlichen Reihe des Ablaufs aller Erlebnisse und 
wird in jedem Augenblick zur Vergangenheit. Sie kann jedoch als Kraft in die 
Gegenwart hineinreichend erfahren werden und hat damit den Charakter von 
»Präsenz« des Früheren im Späteren. Diese bildet einen »Strukturzusammen
hang«. So kann sich z. B. durch wiederholte Museumsbesuche ein Strukturzu
sammenhang immer komplexerer Erlebnisse aufbauen, bis hin zum »vollen 
Erlebnis« im Verständnis eines Kunstwerks. Im Unterschied zur ))Bedeutsam
keit« einzelner Erfahrungen gebraucht Dilthey das Wort »Bedeutung« (wenn 
auch nicht durchgängig) zur Bezeichnung des Zusammengehörens von Teilen 
zu einem Ganzen (VII, 230) und damit auch der Zugehörigkeit einzelner Er
lebnisse zum Strukturzusammenhang größerer Erlebniseinheiten. »Bedeutung 
ist die umfassende Kategorie, unter welcher das Leben auffaßbar wird.« (VII, 
232) Der Dichter, der das Leben aus ihm selber auslegt, erfaßt dieses in der 
Bedeutungsrelation von Teilen zu einem Ganzen. 

Und hier rekurriert Dilthey immer wieder auf die Musik als bevorzugtes Pa
radigma für die Struktur des Lebens im ganzen, indem die einzelnen Teile (Tö
ne, Motive etc.) nicht etwas bedeuten, sondern ))bedeutend« sind im Sinne der 
Zugehörigkeit zu einem Bedeutungs- und Strukturzusammenhang. Also noch 
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einmal: »Die Melodie sagt uns mehr vom Leben als alle Definitionen dessel
ben.« (XIX, 353) 

Dies führt zurück zum Thema der musikalischen Bedeutungslehre. Der Be
deutungszusammenhang des Lebens baut sich primär in der Erinnerung auf. 
Die Kategorie der Bedeutung bezieht sich auf die Präsenz des Vergangeneo im 
Gegenwärtigen. Dies bedingt auch bestimmte Aussagemöglichkeiten der Mu
sik: »Hier macht sich wieder die Erinnerung als das Bedeutung Wirkende gel
tend. Lebensschwere als solche ist zu mächtig, um der Phantasie den freien 
Flug möglich zu machen. Aber das Nachklingen des Vergangenen, das Träu
men von ihm sind die luftige Materie, von Erdenschwere weit, aus der die 
leichten Gestalten der Musik hervorgehen. Es sind die Seiten des Lebens, die 
als Rhythmus, Melodie, Harmonie sich ausdrücken, als Formen des Ablaufes, 
des Steigens und Sinkens der Stimmung, das Ununterbrochene, Stetige, die in 
der Harmonie beruhende Tiefendimension des Seelenlebens.« (VII, 223) 

Man kann sich von hier aus noch einmal verdeutlichen, was Dilthey meinte 
mit der Formulierung, das Erlebnis »scheine hinein« in die historisch fortent
wickelte Welt der Töne. »Das Genie ist eben das Leben in der Tonsphäre, als 
wäre sie allein da.« (VII, 222) Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist 
das Leben in seinem Bedeutungszusammenhang die existentielle Voraussetzung 
für den kreativen Umgang mit dieser historisch vorgegebenen Klangwelt, frei
lich nicht im Sinne einer musikalischen Autobiographie. Nichts steht den Vor
stellungen Diltheys krasser entgegen als etwa das Heldenleben von Richard 
Strauß. 

V. Immanente Teleologie 

Bisher ist über Bedeutungszusammenhänge nur in dem Sinn gesprochen wor
den, daß gleichsam eine Verkettung einzelner Bedeutungselemente sowohl im 
Verlauf der musikalischen Gebilde als auch im Einzelleben stattfindet. Wenig 
ist gesagt darüber, in welchem Maße solche Zusammenhänge als Ganzheiten 
angesprochen werden können. 

Ein Verlauf, ein Prozeß, eine Aktion erhalten ihre Ganzheitsqualität in der 
Regel dadurch, daß sie auf ein Ziel hin ausgerichtet, gleichsam gespannt sind 
und in der Erreichung des Zieles ihre Erfüllung finden. Es ist dies die teleologi
sche Struktur einer Handlung. »Teleologisch« im Sinn der letzten metaphysi
schen Systeme in Deutschland (Trendelenburg, Lotze) bedeutet darüber hinaus 
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das Bestimmtsein aller Wirklichkeit in Natur und Geschichte durch eine göttli
che Zielsetzung. Die teleologische oder organische Weltansicht stellt sich der 
mechanischen Weltansicht, die alle Entwicklung auf blinde Kausalverkettungen 
zurückführt, in idealistischem Ethos entgegen. 

Dilthey hat in seinen Anfängen, von der Theologie zur Philosophie und Ge
schichte übergehend, als Schüler Trendelenburgs noch Anteil genommen an 
dieser dem neuen naturwissenschaftlichen Geist scharf entgegengesetzten Be
wegung. Sein Weg, der schließlich zur Destruktion der Metaphysik als Grund
lage der Geisteswissenschaften führte, kann in vieler Hinsicht als Überwindung 
dieser seiner eigenen metaphysischen Anfänge charakterisiert werden. 

In einem entscheidenden Punkt jedoch bleibt er seinen Anf'angen treu: Der 
erlebte psychische Zusammenhang, um den es später in seiner deskriptiven 
Strukturpsychologie gehen wird, ist für ihn schon früh »der einzige Zusam
menhang einer Realität, eines realen Wesens, den wir überhaupt vorstellen 
können, und der für uns das Schema der Auffassung eines jeden anderen le
bendigen und realen Ganzen ist.« {XVIII, 164f.) Dieser Gedanke ist konzipiert 
im Zuge der Abschüttlung einer unkritisch metaphysischen Teleologie, aber 
unter Erhaltung eines vorsichtig formulierten Restes dieser Metaphysik: des 
Gedankens nämlich von der »immanenten Teleologie« der psychischen Struk
tur, also der Spannung ihrer inneren Realisierungstendenz. 

Und hier finden wir ein weiteres Mal eine Entsprechung im Bereich der 
Musikästhetik In einem kleinen Fragment aus später Zeit behandelt Dilthey 
die »Vollendung der inneren Teleologie des Strukturzusammenhangs der Ge
fühle in objektiven Gebilden.« (VII, 57-60) Auch hier wieder steht nicht die 
Musik selbst im Zentrum des Interesses, sondern gibt nur den Schauplatz ab, 
auf dem sich das behandelte Phänomen zeigt. 

Dilthey behandelt dieses Problem im Zuge einer Darstellung der struktu
rellen Verschiedenheiten von kognitiven, volitiven und emotiven Leistungen. 
Als das Spezifische von Gefühlsvorgängen, ja geradezu als ihre »Gesetzmäßig
keit<<, hebt er ihre Tendenz hervor, in einer Art von zyklischem Prozeß aus ei
nem anfänglichen, noch unentfalteten Gefühlszustand (Implikation) auf dem 
Wege eines »distinkten Durcherlebens<< (Explikation) zu einer neuerlichen Im
plikation oder Zusammenfassung zu kommen, in der das ursprüngliche Erleb
nis in größerer Artikuliertheit und Fülle einen gewissen Abschlußcharakter 
(» Totalstimmung«) erhält. 

Über diese Konzeption hat es vor einigen Jahren eine kleine Auseinanderset
zung gegeben. Gadamer hatte in einem Vortrag in Trier die Meinung vertreten, 
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Dilthey sehe den Vorgang so, daß man in der zweiten lmplikationsstufe, z. B. 
im Erlebnis eines Kunsrwerks, zuletzt die »wahre Bedeutung« gewonnen habe. 
Dilthey habe eben der Objektivität der Wissenschaft zuliebe mitunter geradezu 
absurde Dinge gesagt. 13 

Dagegen habe ich geltend gemacht, daß die immanente Teleologie von 
Gefühlsvorgängen für Dilthey nicht auf ein kognitives Resultat abzielt, sondern 
auf Steigerung, »distinktes Durcherleben« im Sinne eines schließliehen Zu
rückkommens zum Ausgangspunkt. 14 Die Nähe zu bestimmten Denkschemata 
des Deutschen Idealismus ist offenkundig, wobei neben den seinerzeit von mir 
genannten Bezügen zu Hölderlin und Hegel auch noch der hermeneutische 
Zirkel des Schellingianers Friedrich Ast zu nennen wäre, in dem es eine zykli
sche Steigerung der ursprünglichen »Einheit« auf dem Wege durch die »Viel
heit« zur »Allheit« gibt. 

In dem genannten Fragment geht Dilthey aus von den Phänomenen der 
Störung einer einheitlichen Stimmungs- oder Gefühlslage und dem daraus her
vorgehenden Bedürfnis des Künstlers, »durch Schaffen neuer objektiver Gebil
de in seiner Phantasie innerhalb der Stimmungen selbst die Einheit herzustel
len.« (VII, 58) Es geht also darum, eine Einheit und Ganzheit zu gewinnen. 
Aber diese Ganzheit ist weder die ganzheitlich anmutende Gestalt eines visuell 
Wahrnehmbaren, noch die durch eine Zwecksetzung und -erreichung zur 
Ganzheit gewordene Handlung. Die Ganzheit liegt vielmehr in der Abfolge der 
Gefühle, sofern sie nach »inneren gesetzmäßigen strukturellen Beziehungen 
erfolgt« und zu einem » Totalergebnis«, nämlich zu einer >> Totalstimmung« 
führt. Hier stellt sich also wieder der irreführende Begriff >>Ergebnis« ein, der 
eine teleologische Struktur vermuten läßt. Dilthey betont denn auch, daß man 
»nach einer entfernten Analogie mit dem Erkenntnisvorgang« davon sprechen 
könne, >>daß das Totalgefühl zu einem Ganzen geworden ist, in dem alles seine 
Erfüllung gefunden hat.« Aber diese entfernte Analogie ist doch eher die Kon
trastfolie, vor der die nur immanent teleologische Struktur eines seine Erfüllung 
findenden Gefühlsablaufs sich abhebt: »Oft klingt selbst, bei der Musik z. B., 
eine bestimmte Gefühlslage an, die nun in einem Nacheinander vollständig 
durchlebt wird, bis dann am Schluß dieselbe Gefühlslage wiederkehrt, die aber 

13 Hans-Georg Gadamer, Wilhelm Dilthey nach 150 Jahren (Zwischen Romantik und Posi
tivismus. Ein Diskussionsbeitrag), in: E. W. Orth (Hrsg.), Dilthey und die Philosophie der 
Gegenwart, Freiburg/München 1985, S. 171. 

14 FrithjofRodi, Erkenntnis des Erkannten (Anm. 10), S. 67f. 
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dann, durch verschiedene Stadien hindurchgeführt, zu vollem Bewußtsein ge
langt ist.« (ebd.) 

Dieses »volle Bewußtsein« von einer zunächst vielleicht nur »anklingenden« 
Gefühlslage oder Stimmung unterscheidet sich von dem Resultat eines zielge
richteten Erkenntnis- oder Handlungsvorgangs durch seine Selbstzwecklich
keit: »Der Zweck ist eben das strukturierte Ganze selbst.« (VII, 59) Von hier 
aus kommt Dilthey zu einer - wiederum primär von der Musik aus gedachten 
Funktionsbestimmung der Kunst: »Es sind die Variationen ein- und desselben 
Themas in der Musik, das Wiederkehren oder die vollendete Ausgestaltung des 
Themas am Ende, die den Ausdruck für diesen Sachverhalt bilden. Was impli
cite in einem Gesamtgefühle schon ist, wird explicite in einer gesetzmäßigen 
Aufeinanderfolge zu Bewußtsein gebracht, um dann wieder zu einer höheren 
Einheit zu werden. So mag es überhaupt die Aufgabe der Kunst sein, die in 
jedem Menschen vorhandenen oder angelegten strukturellen Gefühlseinheiten 
zu distinktem Durcherleben zu bringen.(( (VII, 58f.) 

Wir waren ausgegangen von dem Satz, daß die Melodie mehr vom Leben 
sage als alle Definitionen desselben. Dies konnte zunächst bezogen werden auf 
die Vergleichbarkeit des Bedeutungszusammenhangs, wie ihn das Leben einer
seits, die Melodie andererseits darstellen. Unter dem Gesichtspunkt der imma
nenten Teleologie einer sich in sich selbst konstituierenden Ganzheit betrachtet 
ergibt sich eine zweite Vergleichbarkeit. Denn auch das menschliche Leben hat 
keinen äußeren Zweck. Auch das Leben kann - und dies ist wohl der zentrale 
Gedanke aller Lebensphilosophie - verstanden werden als ein selbstzwecklieh 
»strukturiertes Ganzes.(( 





Zwischen Weltentfremdung und Erlösung 
Überlegungen zur »Philosophie« der Musik 
Gustav Mahlers 
Andreas Großmann 

Seit Adornos großer Mahler-Monographie aus dem Jahre 1960' ist auch und 
gerade das gedankliche Profil des Mahlersehen Werkes verstärkt Gegenstand 
des Interesses. Auffallend allerdings ist die Zurückhaltung, wenn nicht gar Ab
senz der Philosophen in dieser Debatte, die sich weit mehr Adornos philoso
phischem Hauptwerk, der Asthetischen Theorie, zugewandt haben.2 Eine merk
würdig einseitige Rezeption, die, gleichgültig wie man sich zu Adorno stellt, zu 
denken gibt, weil sie en dltail das prekäre Verhältnis von Philosophie und Mu
sik widerzuspiegeln scheint. 

Für den Versuch, der Musik Mahlers von der Philosophie her sich zu nä
hern, verdient freilich Adornos Studie über manche Einzelanalysen hinaus ge
rade deshalb Aufmerksamkeit, weil sie sich überhaupt erstmals (wenigstens 
umrißhaft) daran gemacht hat, Mahler im Kontext auch der philosophischen 
Tradition zu situieren. 

In seiner Dechiffrierung der hinter Mahlers Musik vermuteten »Philoso
phiecc scheint Adorno indessen nicht entschieden. So treffen wir bei ihm einer
seits auf Bezugnahmen zu Hegel, andererseits zu Nietzsche. »Hegelsche Ge
rechtigkeitcc führe dem Komponisten etwa im Scherzo der zweiten Symphonie 
die Hand.3 Wahrheit, heißt es an einer Stelle allgemein, sei für Mahler, wie in 

Theodor W. Adorno, Mahler. Eine musikalische Physiognomik, in: pers., Die musikali
schen Monographien (Gesammelre Schriften Bd. 13), Frankfurt a. M. 1994. 

2 Vgl. neuerdings aber erwa, mir ausdrücklichem Bezug auf Adornos Mahler-Arbeiren: Anne 
Boissiere, Du srarur philosophique des analyses musicales d'Adorno: les physionomies de 
Mahler erde Berg, in: Anne Boissiere (Ed.), Musique er philosophie, Paris 1997, S. 153ff.; 
Günrer Seubold, Die Erinnerung rerren und dem Kirsch die Zunge lösen. Adornos Mah
ler- und Berg-Inrerprerarion- gehörr als Kririk des (Posr-) Modernismus, in: Richard Klein 
u. Claus-Sreffen Mahnkopf (Hrsg.), Mir den Ohren denken. Adornos Philosophie der Mu
sik, Frankfurt a. M. 1998, S. 134ff. 

3 Theodor W. Adorno, Mahler (Anm. 2), S. 155f. 
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der Kritik des Identitätssatzes in Hegels Wissenschaft der Logik, »das Andere, das 
nicht Immanente und dennoch aus Immanenz Aufsteigende<<.4 Gleich Hegels 
Phänomenologie des Geistes wiederum sei »Musik bei Mahler das gegenständli
che Leben noch einmal, durchs Subjekt hindurch<<, und »seine Wiederkunft im 
Innenraum<< verkläre es »Zum schäumenden Absoluten<<.5 

Solche Zuordnungen der Musik Mahlers zum Idealismus stehen in sonder
barem und unausgeglichenem Kontrast zu den zu Nietzsche gezogenen Verbin
dungslinien. So lesen wir, Mahlers Musik habe »originär Nietzsches Erkenntnis 
eingeholt, daß das System und seine lückenlose Einheit, der Schein der Ver
söhnung, nicht redlich sei«.6 »Der Geist dieser Musik<<, erklärt Adorno, »kon
vergiert mit Nietzsche<<.7 Und in der Tat: Wird der von Hegels .Asthetik noch 
hochgehaltene Begriff des auf das Kunstschöne verpflichteten, »gediegenen<< 
Werkes bei Mahler nicht radikal durch Züge der Gebrochenheit, durch Mo
mente des Alltäglichen und Banalen (die ja Adorno selbst treffend und mit 
großer Sensibilität benennt), nicht zuletzt durch das immer wieder sich Gel
tung verschaffende Charakteristikum der Ironie gesprengt? Die Modernität von 
Mahlers Musik zeigt sich denn für Adorno präzise »darin, daß sie kein sinn
haftes Ganzes surrogiert, sondern dem entfremdet Zufälligen sich hinwirft<<, 
daß sie »keine harmonische Synthesis mit vorgedachter Totalität mehr er
laubt«. 8 Wie aber sollte, dies zugestanden, von da aus noch eine Brücke zum 
deutschen Idealismus, explizit zu Hegel, zu schlagen sein? 

Adornos spannungsvolle Lokalisierung Mahlers findet ein Echo noch in 
dem unlängst erschienenen Buche Martin Gecks Vtm Beethoven bis Mahler mit 
dem Untertitel »Die Musik des deutschen Idealismus«.9 Die durch den Unter
titel der Untersuchung Gecks prima focie vorgenommene (und durchaus Ver
wunderung evozierende) Einreihung Mahlers in die Philosophie des deutschen 
Idealismus erklärt sich einesteils durch einen unscharfen Begriff von »Idealis
mus<<, unter den Geck nicht nur Fichte, SeheHing und Hegel, sondern überdies 
in der Forschung sonst dem Frühidealismus bzw. der Frühromantik zugewiese-

4 A. a. 0., S. 162. 
5 A. a. 0., S. 218. 
6 A. a. 0., S. 212. 
7 A. a. 0., S. 295. 
8 A. a. 0., S. 210. 
9 Martin Geck, Von Beethoven bis Mahler. Die Musik des deutschen Idealismus, Stutt

gart/Weimar 1993. Vgl. im einzelnen meine Besprechung in: Musiktheorie 12, 3 (1997), 
s. 283ff. 
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ne Gestalten wie Novalis, Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck begreift. Daß 
der Untertitel des Buches in die Irre führt, zeigt andererseits das Mahler-Kapitel 
selbst, das pointiert auf die frühromantische Ästhetik als entscheidenden Hin
tergrund von Mahlers Denkweise verweist10 - eine Einsicht, die man dann frei
lich wieder verunklart findet, wenn erklärt wird, bei Mahler treffe man auf eine 
>>Verbindung zwischen idealistischer Ästhetik und Nietzsches Subjekt-Kritik«. 11 

Erneut scheint es, als bewege sich Mahler in einem trüben Zwischenraum zwi
schen Idealismus und Nietzschescher Idealismus-Kritik. Daß Geck seinen Be
griff des Idealismus an keiner Stelle klärt, wirkt sich hier zum Schaden des (an
sonsten durchaus lehrreichen) Buches aus. Frühromantische Ästhetik aber ist 
nicht gleich idealistischer Ästhetik, wie Geck- entgegen seinem eigenen lnter
pretationsansatz, in Vernachlässigung auch der etwa von M. Frank eindrücklich 
herausgearbeiteten begrifflichen Distinktion zwischen Frühromantik und Idea
lismus12 -zu unterstellen scheint. Vage Begrifflichkeit droht derart zu verspie
len, was der m. E. aufschlußreiche Verweis präzise auf die Frühromantik zum 
Verständnis Mahlers beizutragen vermag. Diese Spur ist es denn auch, die ich 
in meinen Überlegungen zur »Philosophie« der Musik Mahlers verfolgen 
möchte. So könnte sich herausstellen, daß die von Adorno mit solcher Vehe
menz bekräftigte >>Modernität<< Mahlers, daß der spätromantische Wegbereiter 
Schönbergs und Bergs mehr mit der (philosophischen) Frühromantik zu tun 
hat, als dies gemeinhin in den Blick kommt. Um dies einigermaßen konturiert 
zu zeigen, ist freilich Beschränkung vonnöten - und sei es um den Preis von 
Einseitigkeiten und Auslassungen, 13 die allein schon der beschränkte Rahmen 
dieses Beitrags mit sich bringt. 

Ich setze ein mit Wackemoders und Tiecks Phantasien über die Kunst. In ei
nem zweiten Schritt soll sodann der Frage nachgegangen werden, inwieweit ein 
Reflex des Gedankenpotentials dieses Textes bei Mahler zu beobachten ist. Ex-

I 0 Theodor W. Adorno, Mahler (Anm. 2), S. 418ff. 
II A. a. 0., S. 424 (Hervorhebung von mir, A. G.). 
12 Vgl. Manfred Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, Frankfurt a. M. 1989, S. 

222f., s. 307( u. ö. 
13 Zu denken wäre insbesondere an Mahlers Auseinandersetzung mit der nach-Hegeisehen 

Religionskritik, an die in seiner Auswahl der •Wunderhorn•-Texte sich zu erkennen ge
bende, gleichsam •naive• Frömmigkeit, grundsätzlich demgemäß an die für Mahler von 
vornherein in einer nach-Hegeisehen Perspektive sich stellende Subjektproblematik. Doch 
bedarf wohl keiner näheren Erläuterung, daß eine eingehendere Diskussion dieser Zusam
menhänge hier nicht zu leisten ist. 
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emplarisch (wenngleich gewiß nichtparspro toto) werde ich dabei auf Mahlers 
zweite Symphonie, die sogenannte »Auferstehungssymphonie«, rekurrieren. 
Manifestiert sich doch in ihr gleichsam paradigmatisch die Polarität des »Prin
zips Mahler«: 14 einer zwischen Weltentfremdung und Erlösung sich artikulie
renden Musik. 

I 

Die von Wilhelm Heinrich Wackemoder und Ludwig Tieck gemeinsam ver
faßten, von letzterem nach dem Tode des Freundes 1799 herausgegebenen 
Phantasien über die Kunst15 enthalten im zweiten Abschnitt Aufsätze über die 
Musik, die als repräsentativ für die Musikauffassung der Romantiker gelten 
können: Musik zeigt sich als Inbegriff der Kunst und, als solche, als geoffen
barte Religion, antizipierende Darstellung des Unendlichen, eine aus den Wi
dersprüchlichkeiten des Lebens befreiende Erlösung. 

Die Aufsätze der fiktiven Figur des Kapellmeisters Joseph Bergtinger durch
zieht die Opposition von Musik und Leben. Das »Land der Musik« läßt als 
»Land des Glaubens« »alles Gekrächze der Menschen vergessen«, es heilt mit 
einem Male »alle Angst unsers Herzens durch leise Berührung«. 16 Sie vermag 
dies, weil ihr eine Sprache eignet, die sie von aller gewöhnlichen, dem Men
schen vertrauten Sprache absondert. So einzigartig wie das, was Musik verheißt: 
»die Nähe göttlicher Seligkeit«,17 so unik ist ihre Artikulationsweise, »die man 
allein für die Sprache der Engel halten möchte«: 11 fremd, unübersetzbar. 19 Der
art erscheint die Musik als »jene abgesonderte Welt für sich selbst«,20 deren die 

14 Hans Heinrich Eggebrecht, Die Musik Gustav Mahlers, München/Zürich 31992, S. 7 u. S. 
283. 

15 Wilhelm Heinrich Wackeneoder u. Ludwig Tieck, Phantasien über die Kunst für Freunde 
der Kunst, hrsg. von Wolfgang Nehring, Stuttgart 1983. - Nicht eingehen werde ich auf 
den gelehrten Forschungsstreit um die genaue Zuschreibung der AufSätze des Buches an 
Wackeneoder und Tieck. Für unsere Zusammenhänge dürfte diese Frage ohnehin eine 
quantitl nlgüg~abk sein. 

16 A. a. 0., S. 65; vgl. S. 106. 
17 A. a. 0., S. 66. 
18 A. a. 0., S. 67. 
19 A. a. 0., S. 72. 
20 A. a. 0., S. 102. 
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irdische Erfahrungswelt gleichwohl bedarf, will sie nicht in ihrem Dunkel, ihrer 
Kläglichkeit und »Dürftigkeit/1 versinken. Der »dürren Gegenwart« kontra
stiert für Wackemoder/Tieck in diesem Sinne die »paradiesische Gegend« der 
Musik. »Wie im stürmenden Ozean eine selige Insel, wie eine Abendröte, die 
sich plötzlich zum dichten körperlichen Wesen zusammenzieht, uns auf ihren 
Wolken aufnimmt, uns aus der Nacht hier unten erlöst und uns mit den helle
stenStrahlen umzingelt [ ... ]/2 Daher kommt es, daß »ohne Musik[ ... ) die Erde 
wie ein wüstes, noch nicht fertiges Haus [ist], in dem die Einwohner man
geln«.23 Die Musik »erlöst« uns aus der durch die Welt gestifteten »Verworren
heit« und >>führt uns in ein Land, in dem die Lichtstrahlen allenthalben die 
lieblichste Ordnung verbreiten«.24 Wo sonst nur die Herrschaft des »leidigen 
Todes« als Perspektive verbleibt, ein in einem ewigen Einerlei dahinschwinden
des Leben, tritt die Kunst und vorzüglich die Musik ins Mittel, »daß wir über 
dem wüsten Abgrunde in kühner Stellung schweben, zwischen Himmel und 
Erde«.25 

Die überschwengliche Metaphorik der Phantasien über die Kunst ist nicht 
zufällig. Sie reflektiert die Unzulänglichkeit der Sprache angesichts eines ei
gentlich einer anderen, nicht-irdischen Sphäre zugehörenden Phänomens. Mu
sik gibt sich als eine der {gewöhnlichen) Sprache inkommensurable Erschei
nung zu erkennen, vor der erst recht der philosophische Begriff versagen muß, 
für die »wir keine Worte und keine Gedanken haben«.26 Nicht weniger als der 
Lobpreis der Musik kommt daher der philosophisch-wissenschaftliche Zugang 
zu ihr an seine unweigerliche Grenze. Mehr noch, das Tun der »spekulierenden 
Geister«27 und »zweifelnden Vernünftler/8 wird mit unverhohlenem Hohn be
dacht. >>Was wollen sie«, fragen Wackenroder/lieck, »die zaghaften und zwei
felnden Vernünftler, die jedes der hundert und hundert Tonstücke in Worten 
erklärt verlangen und sich nicht darin finden können, daß nicht jedes eine 
nennbare Bedeutung hat wie ein Gemälde? Streben sie die reichere Sprache 
nach der ärmeren abzumessen und in Worte aufzulösen, was Worte verachtet? 

21 A. a. 0., S. 94. 
22 A. a. 0., S. I 00. 
23 A. a. 0., S. 102. 
24 A. a. 0., S. 93. 
25 A. a. 0., S. 77. 
26 A. a. 0., S. 94. 
27 A. a. 0., S. 79. 
28 A. a. 0., S. 82. 



146 Andrtas Großmann 

Oder haben sie nie ohne Worte empfunden?./9 Der Opposition zwischen Le
ben und Kunst gesellt sich denn der Gegensatz von Kunst und Wissenschaft hin
zu: Musik will nicht akademisch seziert, sondern mit »Gefühl<< empfunden 
sein.30 Sie verlangt als »geoffenbarte Religion«31 Andacht - »denn Andacht, 
dünkt mich, ist die höchste Summe der Musik«, hatte Herder 1793 in seinem 
Cäcilia-Aufsatz formuliert32 -, und nicht die Kälte des unbeteiligten philoso
phischen Begriffs. Ein größerer Gegensatz zur spekulativen, die Superiorität des 
philosophischen Begriffs reklamierenden Ästhetik Hegels läßt sich wohl kaum 
denken. 

Die Reflexionen Wackemoders und Tiecks belassen es freilich bei der Über
schwenglichkeit des hymnischen Gestus durchaus nicht. Der postulierte Ge
gensatz von Kunst und Leben weckt vielmehr gerade Bedenken dahingehend, 
wie sich denn eine dem Leben entrückte, himmlische Kunst mit dem Leben 
noch vermitteln lasse, ja, den Blick aufs tatsächliche Leben gar trübe. Der 
»Brief Joseph Berglingers« artikuliert in dieser Hinsicht ernsthafte Einwände. 
Von der Kunst als »verführerischer, verbotener Frucht« ist da die Rede, die 
»unwiederbringlich« für die lebendige Welt »verloren« mache. Sie sei, so heißt 
es, »ein täuschender, trüglicher Aberglaube«, der uns glauben mache, »in ihr die 
letzte, innerste Menschheit selbst vor uns zu haben, und doch schiebt sie uns 
immer nur ein schönes Werk des Menschen unter, worin alle die eigensüchti
gen, sich selber genügenden Gedanken und Empfindungen abgesetzt sind, die 
in der tätigen Welt unfruchtbar und unwirksam bleiben«.33 Solche Zweifel wer
den indessen nur zur Sprache gebracht, um letztlich doch zerstreut zu werden. 
»Was hilft's aber«, ruft Berglinger aus, «wenn ich mitten in diesen entsetzlichen 
Zweifeln an der Kunst und an mir selber krank liege - und es erhebt sich eine 
herrliche Musik,- ha! da flüchten alle diese Gedanken im Tumulte davon, da 
hebt das lüsterne Ziehen der Sehnsucht sein altes Spiel wieder an; da ruft und 
ruft es unwiderstehlich zurück, und die ganze kindische Seligkeit tut sich von 

. A f 34 neuem vor memen ugen au [ ... ]« 

29 A. a. 0. 
30 Vgl. a. a. 0., S. 79, S. 83 u. S. 94. 
31 A. a. 0., S. 107. 
32 Johann Gottfried Herder, Cäcilia, in: Ders., Sämtliche Werke Bd. 16., hrsg. von Bernhard 

Suphan, Hildesheim 1967, S. 253fT. u. S. 256. 
33 Wilhelm Heinrich Wackemoder u. Ludwig Tieck, Phantasien über die Kunst (Anm. 15), 

s. 88. 
34 A. a. 0 .. S. 90. 
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Die von Wackemoder/Tieck behauptete Vorrangstellung der Musik unter 
den Künsten betrifft nun allerdings nicht Musik überhaupt, sondern dezidiert 
die Symphonie, die absolute Instrumentalmusik. Nicht ohne Bedacht ist der 
letzte Aufsatz Berglingers mit »Symphonien« betitelt: Hier erblicken die Phan
tasien über die Kunst ausdrücklich die »Vollendung der Kunst«.35 Warum? Weil 
in den Symphonien als Gipfelpunkt der reinen Instrumentalmusik menschliche 
Affekte und Empfindungen ungestört und frei sich entfalten, zum Ausdruck 
kommen können und so auch den Rezipienten am nachdrücklichsten einzu
nehmen vermögen. Die »Symphonien können ein so buntes, mannigfaltiges, 
verworrenes und schön entwickeltes Drama darstellen, wie es uns der Dichter 
nimmermehr geben kann; denn sie enthüllen in rätselhafter Sprache das Rät
selhafteste, sie hängen von keinen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ab, sie 
brauchen sich an keine Geschichte und an keinen Charakter zu schließen, sie 
bleiben in ihrer rein poetischen Welt. Dadurch vermeiden sie alle Mittel, uns 
hinzureißen, uns zu entzücken, die Sache ist vom Anfange bis zum Ende ihr 
Gegenstand: der Zweck selbst ist in jedem Momente gegenwärtig und beginnt 
und endigt das Kunstwerk.«36 Der traditionell vorzüglich der geistlichen Vo
kalmusik zuerkannte Primat wird verabschiedet zugunsren des Primats reiner 
Instrumentalmusik (die nun umgekehrt exklusiv religiöse Attribute- »himm
lisch<<, »göttlich<< usf. -auf sich zieht). Kunst wird zur Kunsmligion: Im >>Gro
ßen aller Kunst«, vornehmlich aber in der Musik, »ahndet« man das Göttliche, 
Absolute.37 In der Musik als der geoffenbarten Religion befriedigt sich die 
»Sehnsucht<< nach »Erlösung« aus einem in Widersprüchen sich verfangenden 
Weltgetümmel, die Sehnsucht nach Einkehr und Rückzug »in das stille Land 
des Glaubens<<,38 in die ästhetische Kontemplation, in der absolute Musik ihre 
Legitimation findet {wie sich andererseits die ästhetische Kontemplation durch 
die Expressivität absoluter Musik, »ohne jenen mühsamen Umweg der Wor
te<</9 legitimiert).40 »Hier ist«, schreibt Berglinger, »Gefühl, Phantasie und Kraft 
des Denkens eins: Der harmonische Einklang überrascht uns zauberhaft, die 
Seele ist im Kunstwerke einheimisch, das Kunstwerk lebt und regiert sich in 

35 A. a. 0., S. 110. 
36 A. a. 0., S. 111. 
37 Vgl. a. a. 0., S. 110. 
38 A. a. 0., S. 106. 
39 A. a. 0., S. 106f. 
40 Vgl. Carl Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, Kassel '1994, S. 82. 
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unserm lnnern, wir sind mit allem einverstanden, eine gleiche Melodie spielt 
unser Geist mit des Künstlers Seele, und es dünkt uns auf keine Weise nötig, zu 
beweisen und weitläuftige Reden darüber zu führen [ ... ]«41 

Folgten wir Wackeneoder und Tieck, müßte es sich tunliehst verbieten, mit 
dürren Worten der Reflexion einer Sprache beizukommen, die doch viel »rei
cher« ist und in Worte »aufgelöst« zu werden sich schlechterdings verweigert. 
Die Sprache der Musik entzieht sich wohl in der Tat einem letzten Verstehen. 
Es könnte aber gleichwohl sein, daß die Anstrengung des Begriffs erfordert ist, 
um sich einem Verstehen wenigstens zu nähern.42 Das gilt in jedem Falle für die 
Musik Gustav Mahlers. Ist sie doch in ausgezeichneter Weise Musik eines In
tellektuellen, der verstanden werden wollte und keineswegs bloße, »andächtige« 
Hingabe verlangte; den andererseits bis heute immer wieder zu vernehmende 
Einschätzungen von der Art Wittgensteins, Mahlers Musik sei »schlechte Mu
sik« und nachgerade »nichts wert«,43 von Grund auf verfehlen - und mit ihm 
die »Philosophie« seiner Musik, die vielleicht nicht von ungefähr am Ende eines 
der Widersprüchlichkeiten der Moderne hinlänglich ansichtig gewordenen 
Jahrhunderts eine Renaissance erlebt.44 

41 Wilhelm Heinrich Wackemoder u. Ludwig Tieck, Phantasien über die Kunst (Anm. 15), 
s. 107. 

42 Damit sei mit Nachdruck George Steiner widersprochen, der analytisch-interpretatorische 
Arbeit (als den »Diskurs des Sekundären•) unumwunden mit einem »Diskurs des Parasitä
ren• gleichsetzt; s. George Steiner, Von realer Gegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt? 
München/Wien 1990. Ästhetische Erfahrung läßt sich gewiß nicht durch begriffliche Ar
beit substituieren. Zu rechnen ist aber gleichwohl damit, daß jene durch letztere an Di
stinktheit gewinnt. Ein sich dem Verstehen gänzlich entziehendes Phänomen müßte wohl 
als schlechthin anders (und also fremd) angesprochen werden - was freilich hieße, daß es 
sich überhaupt einem Sprechen entzöge. Es bliebe dann folgerichtig, gleichwie in einer ne
gativen Theologie, allein das Schweigen. Womit auch versagt wäre, an dieser Stelle weiter 
Worte zu verlieren [ ... ] Der geneigte Leser möge mithin selbst darüber befinden, ob diese 
Überlegungen ein Mehr an Einsicht erbringen oder doch besser hätten unterlassen werden 
sollen. 

43 Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen (Werke Bd. 8), Frankfurt a.M. '1992, S. 
544f. 

44 Wenn von der •Philosophie• der Musik Mahlcrs die Rede ist, unterstelle ich, daß es •musi
kalisches Denken• bzw. musikalisch zur Darstellung kommendes Denken sehr wohl und 
durchaus in einem nicht lediglich übertragenen Sinne gibt. Wer die Beziehung von Philo
sophie und Musik in ihrer bloßen Unterschiedenheit sähe, Musik in ihrer »Reinheit« gegen 
ihre (vorgeblich) gedankliche Infiltration behauptete, müßte, umgekehrt, an einem Phä
nomen wie Mahler vorbeigehen - sei es in der Art, seine Musik losgelöst von ihrem ge-
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Trotz der Differenz der ästhetischen Einstellung, ungeachtet des Faktums 
auch, daß Mahlers Symphonien dem von Wackemoder und Tieck inaugurier
ten Dogma reiner lnstrumentalmusik4s nicht gehorchen, erscheint es mir nun 
sinnvoll und für das Verständnis der »Philosophie« von Mahlers Musik mithin 
interessant, den auf den ersten Blick womöglich kühn anmutenden Brücken
schlag zwischen seiner Symphonik und der frühromantischen Musikästhetik zu 
versuchen.46 lch möchte dies exemplarisch an Mahlers zweiter, der sogenannten 
»Auferstehungssymphonie« demonstrieren, die geradezu beispielhaft c:in 
Grundthema Mahlers exponiert, das letzteren zugleich mit der Musikästhetik 
der Phantasien über die Kunst verbindet: die Sehnsucht des von Weltentfrem
dung gepeinigten Subjekts nach Erlösung kraft des in der Musik »geahndeten« 
Absoluten. 

dankliehen Potential, gleichsam abstrakt, zu hören; sei es in der Weise, sie als so etwas wie 
•Un•-musik zu diffamieren (und sich dadurch eher selbstredend zu diskreditieren). Derar
tige, bisweilen selbst (oder gerade?) in manchen Kreisen der Musikwissenschaft begegnende 
Einschätzungen Mahlers kommen indes über jene von Wittgenstein geäußerte Ansicht 
nicht hinaus (der keineswegs deshalb schon ein höheres Maß an Überzeugungskraft zuzu
erkennen ist, weil sie die Ansicht eines Philosophen vom Range Wittgensteins ist) und eher 
einer Gesprächsverweigerung denn einer sinnvollen Gesprächsofferte gleich. - Zum Begriff 
des •musikalischen Denkens• vgl. Hans Heinrich Eggebrecht, Musikalisches Denken. Auf
sätze zur Theorie und Ästhetik der Musik, Wilhelmshaven 1977. Gemäß seinem pro
grammatischen Aufsatz (S. l3lff.) versteht Eggebrecht unter •musikalischem Denken• in
des einen unfaßbaren, in der Komposition gerade nicht sich dokumentierenden Prozeß, der 
als •maßgebende Instanz des Komponisten• aber dennoch zu berücksichtigen sei. Die Fra
ge stellt sich freilich, wie dies votzustellen sein soll, wenn die Größe, um die es geht, als ro 

ipso unfaßbar angesetzt ist. 
45 Vgl. zur Bedeutung Wackemoders und Tiecks für die Musikästhetik des 19. Jahrhunderts: 

Carl Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik (Anm. 40). 
46 Immerhin darf sich dieser Versuch Hinweisen verbunden wissen, wie sie etwa Hans Hein

rich Eggebrecht verschiedendich gegeben hat. Vgl. Hans Heinrich Eggebrecht, Die Musik 
Gustav Mahlers (Anm. 14), S. 268; ders., Musik im Abendland. Prozesse und Stationen 

vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München/Zürich 1996, S. 599 u. S. 612ff. 
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II 

Die sich im Spannungsfeld von Weltentfremdung und Erlösung bewegende 
Thematik seiner zweiten Symphonie hat Mahler selbst gegenüber der Freundin 
Natalie Bauer-Lechner erläutert: 

•Der erste Satz enthält das titanenhafte Ringen eines in der Welt noch befangenen kolossalen 
Menschen mit dem Leben und dem Geschick, dem er immer wieder unterliegt; sein Tod. Der 
zweite und dritte Satz, Andante und Scherzo, sind Episoden aus dem Leben des gefallenen 

Helden. Das Andante enthält die Liebe. Das im Scherzo Ausgedrückte kann ich nur so veran
schaulichen: Wenn du aus der Ferne durch ein Fenster einem Tanz zusiehst, ohne daß du die 
Musik dazu hörst, so erscheint dir Drehung und Bewegung der Paare wirr und sinnlos, da dir 
der Rhythmus als Schlüssel fehlt. So mußt du dir denken, daß einem, der sich und sein Glück 
verloren hat, die Welt wie im Hohlspiegel, verkehrt wahnsinnig erscheint.- Mit dem furchtba
ren Aufschrei der so gemarterten Seele endet das Scherzo. 

Das >Urlichtc ist das Fragen und Ringen der Seele um Gott und ihre eigene ewige Existenz. 
Während die ersten drei Sätze erzählend sind, ist im letzten alles ein inneres Geschehen. Es 

beginnt mit dem Todesschrei im Scherzo. Und nun die Auflösung der furchtbaren Lebensfra
ge, die Erlösung. Zunächst, wie Glaube und Kirche sie sich über dieses Leben hinaus schufen: 
der Tag des jüngsten Gerichts. Ein Beben geht über die Erde [ ... ] Der große Appell ertönt: die 
Gräber springen auf und alle Kreatur ringt sich heulend und zähneklappernd von der Erde 
empor. Nun kommen sie alle aufmarschiert im gewaltigen Zuge: Bettler und Reiche, Volk und 
Könige, die ecclesia militans, die Päpste. Bei allen die gleiche Angst, Schreien und Beben, denn 
vor Gott ist keiner gerecht. Dazwischen immer wieder - wie aus einer anderen Welt - von 
jenseits der große Appell. Zuletzt, nachdem alle im ärgsten Durcheinander aufgeschrien, nur 
noch die langhintönende Stimme des Totenvogels vom letzten Grabe her, die endlich auch 
erstirbt. - Und nun kommt nichts von all dem Erwarteten; kein himmlisches Gericht, kein 
Böser, kein Richter! Alles hat aufgehört zu sein. Und leise und schlicht hebt an: >Aufersteh'n, 
aufersteh'n [ ... ]•• 47 

Das sinnlose, ekelerregende und schließlich die Sehnsucht nach Erlösung moti
vierende Welttreiben charakterisiert Mahler im Scherzo des dritten Satzes unter 
Rückgriff auf das >>Wunderhorn«-Lied Dts Antonius von Padua Fischprtdigt. 
Mahler hat das Lied von der vergeblichen Predigt des Antonius selbst als »Satire 
auf das Menschenvolk« 48 verstanden wissen wollen. Eine immergleiche du
delnd-stupide Sechzehntelbewegung der Klarinette zieht sich durch dieses Lied, 
das Immergleiche der abweisenden Reaktion auf die vernommene Botschaft 

47 Herbert Killian (Hrsg.), Gustav Mahler in den Erinnerungen von Natalie Bauer Lechner, 
Harnburg 1984, S. 40. 

48 A. a. 0., S. 28. 
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symbolisierend. Tritt sie während des Gesangs der Singstimme zurück, so nur, 
um gleich wieder ihr Einerlei anzustimmen, das sich selbst von Mahlers sinn
fälliger Demonstration seiner Hin-fälligkeit nicht beeindrucken läßt: Nach 
jeder Strophe bricht der Satz in chromatischer Abwärtsführung regelrecht zu
sammen, das Immergleiche der Sechzehntelbewegung indessen bricht sich er
neut Bahn. 

Ein Treiben, dessen Ausweglosigkeit und Dummheit nur in Ironie auszu
halten ist, weshalb Mahler dem Lied auch die Vortragsanweisung »Behäbig. 
Mit Humor« vorangeschickt hat. »In der >FischpredigtO>, erklärt Mahler, 
>>herrscht [ ... ] ein etwas süßsaurer Humor. Der heilige Antonius predigt den 
Fischen, und seine Worte verwandeln sich sofort in ihre Sprache, die ganz be
soffen, taumelig (in der Klarinette) erklingt, und alles kommt daher ge
schwommen. Ist das ein schillerndes Gewimmel: die Aale und Karpfen und die 
spitzgoscheten Hechte, deren dumme Gesichter, wie sie an den steifen, unbe
weglichen Hälsen im Wasser zu Antonius hinaufschauen, ich bei meinen Tö
nen wahrhaft zu sehen glaubte, daß ich laut lachen mußte. [ ... ] Und wie die 
Versammlung dann, da die Predigt aus ist, nach allen Seiten davon schwimmt: 
>Die Predigt hat g'fallen/Sie bleiben wie alle< - und nicht um ein Jota klüger 
geworden ist, obwohl der Heilige ihnen aufgespielt hat!<<49 

Die zentralen, von Mahler namhaft gemachten Momente der Liedkomposi
tion treten in der Ausdehnung zum Symphoniesatz und im Gesamtkontext der 
Symphonie in noch markanterem Profil hervor. Der Gehalt der Liedaussage 
verschärft sich zugleich: Die Stupidität der Fische wird zum Gleichnis eines 
ausweglos-banalen Welttreibens, die Vergeblichkeit der Predigt angesichts des 
Aufweises der Hinfalligkeit des Weltlaufs gesteigert zum Bild der schlechthin
nigen Sinnlosigkeit eines Lebens, das allein noch in einem Aufschrei des Ekels 
und der Verzweiflung sich Luft zu verschaffen vermag. 

Ähnlich wie gegenüber Natalie Bauer-Lechner hat denn Mahler im Brief 
vom 26. März 1896 an seinen Freund Max Marschalk die inhaltliche Aussage 
des dritten Satzes der »Auferstehungssymphonie« charakterisiert: »Wenn Sie 
dann aus diesem wehmütigen Traum [dem Ländler des zweiten Satzes, A. G.] 
aufwachen, und in das wirre Leben zurück müssen, so kann es Ihnen leicht 
geschehen, daß Ihnen dieses unaufhörlich bewegte, nie ruhende, nie verständli
che Getriebe des Lebens grauenhaft wird, wie das Gewoge tanzender Gestalten 
in einem hell erleuchteten Ballsaal, in den Sie aus dunkler Nacht hineinblicken 

49 A. a. 0. 
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- aus so weiter Entfernung, daß Sie die Musik hierzu nicht mehr hören! Sinn
los wird Ihnen da das Leben, und ein grauenhafter Spuk, aus dem Sie vielleicht 
mit einem Schrei des Ekels auffahren!u50 

Die Verzweiflung des Subjekts ist es aber auch, die bereits auf die »Lösung« 
des Finalsatzes verweist - im Satz des Scherzo selbst, wenn nach dem Aufschrei 
der Verzweiflung das Finalemotiv zuerst in den Trompeten und Hörnern pia
nissimo, wie eine •von ferne• vernehmbare Verheißung der Erlösung, erklingt 
(T. 496fT.); dann, »molto espressivo<<, in den zweiten Geigen (T. 509ff.); im 
folgenden intermezzo-artigen vierten Satz - »sehr feierlich, aber schlicht<< - in 
der Intonation der Choralweise des Chorfinales durch die Bläser (T. 1-13). »Im 
Tempo des Scherzo. Wild herausfahrend« setzt der Finalsatz der Symphonie 
ein. Er nimmt den Verzweiflungsschrei des Subjekts aus dem dritten Satz nach 
dem schlichten vierten Satz mit voller Kraft auf und mündet schließlich in die 
große Apotheose des Finales. Mahler verwendet als Textgrundlage eine Ode 
Klopstocks: »Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruh! 
Unsterblich Leben! Unsterblich Leben wird der dich rief dir geben!« Das para
diesische »Land des Glaubens<<, von dem die Phantasien über die Kunst spra
chen, hier wird es mit allen nur verfügbaren Mitteln regelrecht beschworen: 
Eingesetzt wird neben dem gesamten Orchesterapparat ein gemischter Chor 
mit Solo-Sopran und Solo-Alt. Die Gebärde des Monumentalischen ist offen
sichtlich und unüberhörbar. Die Sehnsucht nach Erlösung freilich scheint da
durch Züge des Fordernd-Gewollten anzunehmen, im Jubel der Verzweiflungs
schrei nachzuklingen, die Gewißheit der Überwindung von Zweifel durch
stimmt zu sein. 

SO Siehe Gustav Mahler, Briefe 1879-1911, hrsg. von Alma M. Mahler, Berlin u. a. 1924, S. 
189.- Interessant schiene mir, genauer einmal dem Status von Mahlers Selbstkommentie
rungen nachzudenken. Sie sind, nimmt man sie ernst (und es besteht kein Grund, dies 
nicht zu tun), weder überflüssiges Beiwerk noch peinliche Selbstinszenierung. Ihnen 
kommt nach meinem Urteil vielmehr eine außergewöhnliche, nicht zu umgehende perfor
mative Valenz zu: Sie lassen seine Musik in einer Weise vernehmen, wie sie sich ohne sie 
nicht (oder mindestens nicht in dieser Distinktheit) nahelegen würde. Sie machen, anders 
gesagt, hörbar, was sonst gleichsam •unhörbar• (oder doch nicht in dieser Ausdrücklichkeit 
hörbar) wäre. Derart be-stimmen sie unser Hören, das davon wohl nur künstlich zu abstra
hieren vermöchte. Ein •reines• Hören aber, das als Pendant eines •rein• Musikalischen an
zusetzen wäre, möchte demgegenüber, gleich letzterem, als kaum mehr und anderes denn 
ein Konstrukt erscheinen. 
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>>Die Male des Gewollten an Mahler«, sagt Adorno, >>bezeugen die Unmög
lichkeit der Versöhnung von Allgemeinem und Besonderem in einer dem Sy
stemzwang entronnenen Form.«51 Dem Finale der zweiten Symphonie meint er 
gar >>einige Primitivität« attestieren zu müssen; der Jubel entlarve jedenfalls des
sen Vergeblichkeit und damit die Vergeblichkeit einer Aufhebung des Negati
ven. 52 Wenngleich man Adornos Werturteilen nicht ohne weiteres zustimmen 
möchte - die Gebrochenheit von Mahlers Erlösungsbotschaft hat er wohl zu 
Recht betont. Nicht zufällig hat Mahler in seinen Symphonien ja gerade mit 
dem Finale gerungen und zu höchst differenten >>Lösungen« gefunden53: bald in 
unbeschwert-sorglosem Jubel (wie etwa in der von Adorno als besonders anstö
ßig empfundenen, despektierlich als »symbolische Riesenschwarte« apostro
phierten achten Symphonie54), bald im Ton des Traurig-Depressiven (wie na
mentlich im Spätwerk, dem Lied von der Erde und der neunten Symphonie). 

Selbst noch in der Negation zeigt sich Mahlers Musik derart dem Thema 
der Erlösung verbunden. Im >>Zwischen« zwischen Weltentfremdung und Erlö
sung angesiedelt, lebt sie von einer (existentiellen) Spannung, die gerade Aus
weis ihrer Unwiderstehlichkeit ist. Das von Mahler musikalisch gestaltete »Zwi
schen« wirft indes noch einmal, und zwar in radikaler Verschärfung, das Pro
blem auf, das erstmals bei Wackemoder und Tieck im Brief Berglingers ange
klungen war: das Problem der Vermittlung von Kunst und Leben. Zwei Welten 
scheinen sich gegenüber zu stehen, ohne daß eine Vermittlung zwischen beiden 
sich denken bzw. musikalisch ins Werk setzen ließe: diese irdische, von Ent
fremdung gezeichnete Welt und die andere Welt der Erlösung, des Absoluten, 
das existent ist allein im Kunstwerk. Die im Kunstwerk selber zu Wort kom
mende irdische Welt demonstriert diese Kluft, indem sie eine >>Lösung« des 
Widerspruchs erheischt, die durch ihr Erscheinen im Medium der Kunst zu
gleich aber deutlich macht, daß sie eben nur eine der Kunst und nicht eine 
auch des Lebens ist - und somit eigentlich keine echte »Lösung« anzubieten 
vermag. Wie Hans Heinrich Eggebrecht bemerkt: »Indem [ ... ] Mahlers Musik 
den Widerspruch der Welten in sich hineinläßt, will sie ihn auch auflösen, und 
gerade dadurch macht sie sich gegenüber der Wirklichkeit, der eine solche 

51 Theodor W. Adorno, Mahl er (Anm. 1 ), S. 272. 
52 A. a. 0., S. 281f. 
53 Vgl. Bernd Sponheuer, Logik des Zerfalls. Untersuchungen zum Finalproblem in den 

Symphonien Gustav Mahlers, Tutzing 1978. 
54 Theodor W. Adorno, Mahler (Anm. 1}, S. 283. 
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Auflösung verwehrt ist, gesteigert zur ästhetischen Fiktion einer Welt für sich. 
[ ... ] Indem Mahler den symphonisch benannten Widerspruch symphonisch 
lösen will, aber nicht kann, erweist sich, daß dieser Widerspruch in Form von 
Kunst, das heißt im Innenbereich der insgesamt anderen Welt, nicht lösbar 
• 55 
1St.« 

So bleibt denn letztlich doch allein und der erfahrenen Widersprüchlichkeit 
zum Trotz der Rückzug »in das Land der Musik als in das Land des Glaubens«, 
»WO alle unsre Zweifel und unsre Leiden sich in ein tönendes Meer verlieren, -
wo wir alles Gekrächze der Menschen vergessen, wo kein Wort- und Sprachen
geschnatter, kein Gewirr von Buchstaben und monströser Hieroglyphenschrift 
uns schwindlig macht [ ... ]«56 

Solche Abwendung vom »Gekrächze der Menschen« und allzu lärmenden 
»Weltgetümmel« hat Mahler in einem seiner letzten Lieder, dem berückend
schönen Rückert-Lied Ich bin der wtlt abhanden gekommen für sich vollzogen. 
Mit dem Gedicht Rückerts verweist Mahler selbstredend, freilich nicht ohne 
resignativen Unterton, auf das »stille Gebiet« der Musik als den einzig verblei
benden Zufluchtsort des >der Welt abhanden gekommenen< Subjekts: 

Ich bin gestorben dem Wl-ltgetümmel 
und ruh' in einem stillen Gebiet! 
Ich leb' allein in meinem Himmel 
in meinem Lieben, in meinem Lied. 

55 Hans Heinrich Eggebrecht, Die Musik Gustav Mahlcrs (Anm. 14), S. 272f. 
56 Wilhelm Heinrich Wackemoder u. Ludwig Tieck, Phantasien über die Kunst (Anm. 15), 

s. 65. 



Schiller's (and Berlin's) >Naive< and >Sentimental<: 

Propensity and Pitfalls in the 

Philosophical Categorization of Artists 

Barbara R. Barry 

Schiller's famous division of artists into contrasring types of maivec and >senti
mentale adds an important pair of oppositional categorization in the vocabulary 
of critical discourse for discussing artworks.' Opposite pairs of terms, like 
Schiller's >naive< and >Sentimentale, and Burke's >sublime< and >beautifulc, were 
used in the late eighteenth and nineteenth centuries to darify important ele
ments of style and heighten aesthetic experience. The art historian Heinrich 
Wölffiin effectively demonstrated stylistic differences between different works 
of art on the same eherne (e.g. two Madonnas) by using two slide projectors to 
show elements of stylistic similarity and individual difference, so introducing a 
teaching technique which has become Standard in art history education. Yet the 
cantrast of opposing pairs is not limited to the history of aesthetics. Ir is also 
part of our everyday contemporary concepts and vocabulary - in technology, 
hardware and software; in games, rules and strategies; in art, structure and con
tent; and in music, consonance and dissonance, momentum and resolution, 
style and structure. 

Schiller's categories of >naivec and >sentimentale are important because they 
introduce an alternative context for discussing artworks, different in its criteria 
from prevalent taxonomies of style. In sty!istic studies such as Vasari's Lives of 
the Artists, to name one of the most famous, the artwork is described in terms 
of style characteristics and the modification of tradition. Schiller, by contrast, 
introduces a new frame of reference, the relationship of the artwork to the ar
tist's temperament. The discussion of what (if anything) is revealed from life to 
work raises the issue - which is not considered in either critical evaluation of 
style or practical manuals of technique - of the existence of different, simulta
neaus kinds of reality - practical, emotional, artistic - and whether there is any 

Friedrich Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung, ed. and ann. by William F. 

Mainland, Oxford 1957 
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discernible influence between the practical and the emotional in the artwork, 
questions which are at the heart of Schiller's enquiry. 

In addition to a taxonomy of style, Vasari describes three generations of 
Renaissance artists as a teleological progression, with increasing degrees of ex
cellence, culminating in Michaelangelo. Vasari's description contains explicit 
value judgment: after Michaelangelo's superb achievements, he believed that 
only dedine was possible. In the intellectual spirit of the Enlightenment, 
Schiller used >naive< and >sentimental< as terms of objective description, not 
value judgment. His discussion of artworks is set in the context of the typology 
of temperament rather than the evolution of style. Nevertheless, the fact that 
Schiller describes one of these relationships at all - that is, >sentimental<, as the 
(at least partial) reflective connection between artistic temperament and work -
enables us to understand that Schiller hirnself stood at the bridge of two Out

looks or attitudes: one is the pragmatic attitude, where composers and painters, 
wirhin the context of institutional or individual patronage, fulfil commissions 
for specific genres, such as the triptych or the string quarret; the other is the 
empathetic attitude, which considers the artist as an individual, and how inter
nal temperamental traits of character and emotion may be reflected, or pro
jected, in his works of art. 

While the categorization of artworks in general provides essential tools for 
defining criteria of understanding such as style and period, the importance of 
categorization for music also stems from its power and pervasiveness. Music 
affects almost everyone in some dimension of their lives, and for many people 
it is crucial as meaningful emotional experience. Powerful forces, whether 
physical or emotional, may have either positive or negative potential. In order 
for the power to be used positively, the energy of an emotional force has to be 
harnessed, usually in one of two ways: one is by giving it a name, persona, or 
mask as in Greek tragedy, often with rich layers of meaning from religion or 
myth which channels the power in a symbolic environment; the other is to give 
it a form and fonction in society through which its power can be directed, as in 
the social environment of public concert, or the sacred environment of Church 
music. 

Plato gave two descriptions of music corresponding to the delineations of 
name and form: the power of the name as image can be traced in the >music of 
the spheres< in The Republic, where the blending of unheard sounds forms a 
harmonious whole, the concordant music of the cosmos. This fundamental 
image of >harmonia< connects every Ievel of creation, from the microcosm itself 
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down through every Ievel of the macrocosm, including man and human music 
- •musica mundana.• For form and function in society, in the late dialogue The 
l.aws, Plato's focus was the practical effects of music in everyday life, and how 
their positive and negative properties affect politics, ethics, education and social 
action. He considered music to be so powerful (and accordingly, potentially 
dangerous or destructive) that he forbids its free, unsupervised performance 
and it must be strictly controlled in education.2 The sensuous and languorous 
modes must be avoided, and only its manly and martial aspects taught. 

From Aristotle stems a tradition eighteenth century, that music is the 
handmaid and accompaniment of poetry and drama. Music projects the emo
tion of the words in musical gesture, through the contour of the melody, the 
tempo of the music, the use of major or minor key and associative harmonic 
progressions. The musical gesture imitates the shape of the body when a person 
experiences that emotion (e. g. the downward curve and stumbling gait of 
grief) in the aesthetic theory of mimesis or imitation. In the seventeenth and early 
eighteenth centuries, these ideas form the basis of both compositional proce
dure as in Bach's Cantara and Passion settings, and of theoretical writing like 
Mattheson's Der vollkommene Capellmeister, which gives a description of affec
tive gestures and the different locations of performance - church, chamber and 
theater. While vocal in origin, these gestures had become so well established 
rhat they could be transferred, in shape and emotional meaning, to instrumen
tal music. 

Just as the theory of imitation affected every aspect of music - composi
tional procedure, performance practice and theoretical writing - so significant 
changes in the second half of the eighteenth century were equally wide-ranging. 
The gradual but significant importance of instrumental genres stemmed from 
two important developments in musical form and language. The first was the 
emancipation of instrumental forms from vocal models, which in turn led to the 
development of purely instrumental forms such as trio sonata, solo sonata and 
concerto grosso in the Baroque period, and the solo sonata, string quarret and 
symphony in the Classical period. Secondly, tonality expanded from harmonic 
progressions wirhin a key, as in all the ground bass forms, to a system of ordered 
relationships between keys, of closely related and secondary keys to the tonic. 
This expansion from key to system meant that pieces could become Ionger by 

2 Cf. the debate about violence on television and its effect on young people and increasing 
Ievels of violence in the street, Plato's ideas have remarkable presem-day relevance. 



158 Barbara R. Barry 

tonal digression which delayed the final resolution in the tonic, and also al
lowed for new, more diverse and dramatic realizations of the structural dialectic 
between unity and variety. 

In aesthetic writing, the clarification of tonality as system and the upgrading 
of status of instrumental forms Iead to a new concept of music as expression 

rather than music as imitation - so that while Schiller's polarities of >naive< and 
>sentimental< revealed new criteria for theory, in the typology of artworks and 
artists (which includes composers), they were also predicated on the theory of 
aesthetics. Nevertheless, there were still some important constraints in the later 
eighteenth century on music as expression. One was the external constraint of 
institutional patronage, where music must be appropriate for courdy or social 
entertainment, in chamber, hall or theater; and the other was an internal con

straint of the Age of Enlightenment, that however strong the emotion, music 
must always remain beautiful, as Mozart notes in a Ietter to his father. Yet there 
are times when Mozart transcends his own criteria - most strikingly in Don 

Giovanni. In the act two finale, the intense confrontation between Don Gio
vanni and the stone statue of the Commendatore is projected through some of 
Mozart's most thrilling and terrifying music. 

Don Giovanni brings us to the heart of the problern of the categorization of 
composers and their works - in what ways categorization elucidates our under
standing of the work against a larger context of style characteristics or typology; 
and conversely, where categorization overdetermines or Iimits the work's full 
richness and individuality. Using referential elements of style and period, our 
propensity to describe Mozart as a classical composer provides us with valuable 
>mind-set< criteria, such as to recognize elements of style and to predict prob
able courses of structural action. The Iimits of style categorization are revealed 
when an individual work, particularly a masterwerk such as Don Giovanni, 

contradicts normative criteria ofstyle or structure (or both).3 Don Giovanni is, in a 
real sense, anti-Enlightening, by contradiering fundamental Enlightenment 
values of moral progress and structural closure. Despite its over-arching struc
tural symmetry by the return of the D minor overture music in the act two 
finale, the confrontation which projects this music permits neither forgiveness 

3 Hans Keller frequendy remarked about Arnold Schoenberg's atonal works, that the fore
ground dissonance and Iack of resolution was a deliberate contradiction of an implied tonal 
background. While Don Giovanni is not a contradiction of tonal norms, it dramatically 

contradicts normative classical values of symmetry, restraint and closure. 
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nor closure (unlike The Marriage of Figaro and Cosi fon Tutte). Don Giovanni 
scornfully refuses to repent for bis promiscuity which undermined moral order, 
so the Commendatore forcibly has to drag him off to hell. This powerful dra
matic exit nevertheless leaves the action unresolved and open-ended, so Mozart 
tacked on the last sextet to make some kind of ending in the >buffae mode. 
Since Don Giovanni is indisputably one of Mozart's greatest masterworks, it 
poses problems of definition of Mozart as a dassical composer and challenges 
us to reformulate a definition of classicism which includes Don Giovanni. In
stead of a taxonomy of components, our style criteria may be better viewed as a 
spectrum, which, in certain strategic works, pulls in one direction or the other, 
such as greater or lesser dissonance, complexity or overt expression. In my book 
Musical Time: The Sense of Order, I borrowed a phrase from Artbur Koestler -
»fixed rules and flexible strategies« - to describe this dialectical tension: be
tween, on the one band, normative criteria of style and expectations of conti
nuity as the »fixed rulesee; and on the other, the individual realization of a par
ticular work, which modifies or transforms those norms as the »flexible strate
gies«. 

By contrast with categorizations of style, which may leave important works 
unaccounted for, Schiller's terms >naivee and >sentimentale seem to be less prob
lematic. >Naivee indicates a certain objectivity or distance between the com
poser's life and works. Everyday reality, character and temperament do not yield 
significant information about works (that is, works cannot be >read offc from 
biography, or vice versa). For >sentimentale artists, life ad temperament are, to 
some degree, reflected in their works. Schiller's >naivee composers include 
Händel and Haydn, and in a brilliant essay, Isaiah Berlin adds Verdi;4 while 
>sentimentale composers include Monteverdi and Beethoven, and we would 
certainly add Schumann, Berlioz, Liszt and Mahler. 

Yet even for these strong contenders for >sentimentale like Berlioz or Mahler, 
Schiller's terms must be regarded with a degree of circumspection, as tendencies 
rather than definitions, descriptive rather than proscriptive. Berlioz's semi
autobiographical program for the Symphonie Fantastique, for example, 
grounded in bis unhappy, passionate Iove affairs, provides some insight into 
that work's passionate character and abrupt discontinuities. But taken alone, 
the program, as a temperamental chart for the work, teils us virtually nothing 

4 Isaiah Berlin, The oNaivi[ec of Verdi, in: Agains[ [he Currem: Essays in [he His[ory of 
ldeas, NewYork 1980. 
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about Berlioz's style. A richer, more inclusive understanding of the work needs 
to include formative musical elements such as Berlioz's highly individual use of 
melody, harmony and his remodeHing of symphonic structure. Similarly 
Mahler's highly charged energy and extremes of mood can, without doubt, be 
traced in his music; but beyond a general matehing of intensity levels or dispa
rate juxtaposition, the musical traits are realized and made meaningful through 
the shaping and function of musical material - through process, syntax and 
Mahler's characteristic uses of sonority. Another, more complex strand in the 
tapestry of meaning of the term >sentimental< is the relationship between one 
composer's life and works and another's, as in Mahler's reworking of important 
elements of Beethoven's symphonic style - such as the heroic, the program
matic and the large, end-weighted finale - elements which Mahler integrated 
into his own style to create works of striking individuality and power. 

lt appears that although redaction (style description) and typology convey 
different kinds of information about works of art, neither kind of categoriza
tion is entirely self-sufficient, nor are the two kinds mutually exclusive. Style 
descriptions clarify criteria (e. g. what is or is not classical, and why),5 but they 
may fail to account for the unusual traits of a particular work such as unpre
dictability, seeing them as eccentricity or aberration rather than the innovations 
of the creative mind at work in problem-solving. While Schiller's typology re
veals insight into the relationship between the artwork and the temperament of 
the artist, it does not say anything about creative process or modifications of 
technique, nor about elements of construction or the internallogic of a work of 
art. In an important study on current theories of categorization, George Lakoff 
discusses that making categorization is not merely the choice between either/or 
alternatives, but is a series of psychological processes, where categories are 
framed according to criteria of content - emotional, object dass - as the inter
action of the mind and groups of stimuli or objects, in large part affected by 
cultural environment as well as by temperament. 

Schiller's formulation of >naive< and >sentimental< has helped clarify the ad
vantages and limitations of any particular kind of categorization, as a theoreti
cal tool in the elucidation of selective aspects of works of art. From the per-

5 Ernst H. Gombrich, Norm and Form, in: Ernst H. Gombrich, Norm and Form. Studies in 
the Art of the Renaissance, London 1966, p. 81-98. 

6 George Lakoff, Women, Fire and Dangeraus Things: What Categories reveal about the 
Mind, Chicago/London, 1987. 
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spective of the philosophy of theory, the possibility of alternative frames of ref
erence rather than one all-embracing >Anschauung< Ieads, in a very real way, to 

our present-day diversity of techniques and approaches. In the use of symbolic 
languages and models, in the forming and re-forming of theories for explana
tory power, and in the choices for theory between constructive criteria and the 
basis for prediction, we find that, in the theory of music as weil as the theory of 
science, we are living in a Popperian universe.7 

7 Karl Raimund Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 
New York 1962. 





Was ist ein musikalischer Gedanke?" 

Rudolf Bockholdt 

Der Begriff >musikalischer Gedanke< stellt ein Mixturn compositum dar aus 
den beiden antagonistischen Begriffen, die das Thema dieses Symposions bil
den: >philosophischer Gedanke< und >musikalischer Klang•. Dahinter steckt 
keine geistreichelnde Absicht - ich wäre nicht auf die Idee gekommen, über das 
andere mögliche Mixturn compositum, über einen >philosophischen Klang< 
sprechen zu wollen. Die Prägung >musikalischer Gedanke< ist keine eigene 
Wortschöpfung, sondern ein im Reden und Schreiben über Musik ganz geläu
figer, oft verwendeter Ausdruck1• Im Reden und Schreiben über Musik, das 
heißt: mit diesem Ausdruck ist, in seiner geläufigen Bedeutung, etwas gemeint, 

Die an einigen Stellen des folgenden Textes vorkommenden Anspielungen auf die konkrete 
Vortragssituation wurden mit Absicht stehengelassen. Denn der Inhalt meiner Ausführun
gen ist vom Anlaß mitbestimmt. Der Teilnehmerkreis setzte sich aus Philosophen und mit 
Musik Befaßten zusammen. Auf Grund von einschlägigen Erfahrungen fürchtete ich, daß 
sich in dem Symposion eine gewisse fatale Wolkigkeit ausbreiten könnte, die darin ihre Ur
sache hat, daß es Philosophen manchmal an Einblick in musikalische Zusammenhänge 
mangelt, während andererseits mit Musik Befaßte zuweilen von einer unglücklichen Liebe 
zu •Höherem•, oder, was dasselbe ist, •Tieferem• ergriffen sind. Wie sich im Verlauf des 
Symposions herausstellte, war diese Befürchtung unbegründet. Aber sie hat beim Schreiben 
die Stoßrichtung des Referates bestimmt, dessen Tendenz man dahingehend umschreiben 
könnte, daß es sich ablehnend verhält gegenüber illegitimen, weil unsachkundigen Grenz
überschreitungen, gleichgültig, in welcher Richtung. Dies gilt vor allem für die ersten bei
den Abschnitte. Der dritte Abschnitt, dessen Inhalt mir persönlich am meisten am Herzen 
liegt, plädiert dafür, Friedrich Hölderlins Dichtungen nicht immer nur als Vehikel von 
Gedanken, Informationsträger für Inhalte, sondern als das, was sie sind: als Gebilde zu ver
stehen. 
Man schlage z. B. in dem vielbenutzten Buch von Diether de Ia Motte das Kapitel •Ver
gleichende Analyse• auf, in dem sämtliche Bau-Elemente (Motive) eines Sonatensatzes von 
Mozart ausnahmslos ganz selbstverständlich mit dem Wort •Gedanke• bezeichnet werden: 
Diether de Ia Motte, Musikalische Analyse, Kassel u. a. 61990, S. 83ff. 
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was in der Musik angetroffen wird (was immer das ist; das wollen wir ja unter
suchen). Musik besteht aber aus Tönen, nicht aus Gedanken. Das Substantiv 
>Gedanke• hat hier also nur eine uneigentliche, metaphorische Bedeutung, es 
bezeichnet etwas, das von musikalischer Wesensart, nicht von der Wesensart 
des Gedankens, sondern höchstens diesem vergleichbar ist. Da der Ausdruck, 
wie gesagt, Bestandteil des Sprachgebrauchs ist, besteht unsere Aufgabe nicht 
darin, ihn zu definieren (nach dem Muster: »der Ausdruck soll heißen: ... «), 
sondern darin, ihn auf seine Bedeutung hin abzuhorchen. Dies soll unsere erste 
Aufgabe sein. 

Man kann sich aber auch, obwohl dies nicht geläufig ist, das Umgekehrte 
vorstellen, nämlich daß das Wort >Gedanke< in seinem wahren Sinn, das Ad
jektiv >musikalisch< hingegen uneigentlich, metaphorisch gemeint ist: weil das 
wirkliche Denken Gedanken zeitigt, keine Töne. Wir wollen uns deshalb, 
zweitens, jene zwar nicht geläufige, aber möglicherweise trotzdem sinnvolle 
Prägung >musikalischer Gedanke< vornehmen, in der das Wort >musikalisch< 
etwas bezeichnet, das nicht Musik, aber dieser - vielleicht - vergleichbar ist. 
Wenn wir so zu Werke gehen, kommt etwas vollkommen anderes heraus. 

Schließlich aber bleibt zu fragen, und dabei kommt wieder etwas ganz ande
res heraus, ob es sinnvoll sein kann, beide Bestandteile beim Wort zu nehmen, 
d. h. ob es etwas gibt oder geben kann, was Gedanke im wahren Sinne des 
Wortes und zugleich musikalisch im wahren Sinne des Wortes ist. Diese Frage 
soll uns drittens und letztens beschäftigen. 

I 

Wenn wir beim Sprechen über Musikstücke bestimmte Elemente darin >Ge
danken• nennen, dann kommt uns dieses Wort leicht über die Lippen, denn 
wir dürfen annehmen, daß wir verstanden werden. Spätestens seit dem 18. 
Jahrhundert ist dies so. Zwar ist das Wort selbst niemals ein musikalischer ter
minus technicus geworden, wohl aber werden bestimmte Elemente, für welche 
termini technici existieren, mit seiner Hilfe beschrieben. Insbesondere gilt dies 
für das musikalische Thema. In der letzten Auflage des Riemann-Lexikons 
(1967) heißt es: 11Thema nennt man in der neueren Zeit [ ... ] einen musikali
schen Gedanken, der ... « (usw., auf die Eigenschaften eines Themas kommt es 
uns hier nicht an). Im 18. Jahrhundert nannte man ein musikalisches Thema 
einen »Hauptsatz«. Im Artikel "Hauptsatz« in Sulzers Allgemeiner Theorie der 



Was ist ein musikalischer Gedanke? 165 

Schönen Künste (1778) lesen wir: »Hat der Tonsetzer einen Gedanken von sehr 
verständlichem Ausdruk gefunden, so muß er ihm, in Absicht auf die Länge, 
die gehörige Ausdehnung oder Einschränkung zu geben wissen. Bei längeren 
Hauptsätzen ... « (usw.). Ferner wird empfohlen, den Hauptsatz durch, wie es 
heißt, »kleinere Zwischengedanken« zu unterstützen oder zu unterbrechen. 

Wie lang ein musikalischer Gedanke sein kann oder soll, darauf können uns 
die Raisonnements des 18. Jahrhunderts keine Antwort geben: es ist eine Er
messensfrage. Wenn z. B. ein Fugenthema, also eine zusammenhängende musi
kalische Einheit, im Inneren stark zerklüftet ist, sollen wir dann das ganze 
Thema oder seine Bestandteile so nennen? Diese Frage stellt sich zum Beispiel 
in der Orgelfuge in C-Our, BWV 564, von J. S. Bach (man vergleiche die er
sten 10 Takte). 

Auch sind wir wohl infolge des enormen Zuwachses an Ausdrucksmitteln in 
der Musik der letzten zwei Jahrhunderte geneigt, nicht nur »Themen«, sondern 
auch prägnante Gebilde anderer Art als musikalische •Gedanken• zu bezeich
nen. Ich nenne zwei beliebige Beispiele: die schneidenden Klänge, mit denen in 
La damnation de Faust von Berlioz Mephistopheles den Hörer anspringt (An
fang V. Szene), und das groteske Gebaren des Gnomen in Mussorgskijs Bildern 
einer Ausstellung (Anfang von »Gnomos«); beides sind keine Themen, aber ge
wiß •musikalische Gedanken<. 

Dagegen sträuben wir uns, die ausgehaltene, vorthematische leere Quinte zu 
Beginn von Beethovens Neunter Symphonie, oder das 136 Takte dauernde Wo
gen einer Klangfläche, mit der Wagners Rheingold eröffnet wird, einen musika
lischen Gedanken zu nennen (übrigens auch nicht ein Thema). Offenbar ver
mißt unser Sprachgefühl an solchen Phänomenen die Eigenschaft des Fest
Umrissenen, Begrenzten. 

Was uns hier interessiert, ist die Frage, worin es begründet ist, daß sich für 
bestimmte musikalische Phänomene so mühelos der Begriff des >Gedankens• 
einstellt. Es sind dafür offensichtlich mehrere Gründe verantwortlich. Es ist 
gewiß kein Zufall, daß der Ausdruck in Beschreibungen von Werken der bil
denden Kunst nicht gebräuchlich ist. Niemand würde die Figur des Diagenes 
in Raffaels Schule von Athen oder einen beliebigen Ausschnitt aus einem Bild 
von Kandinsky als einen »Gedanken« bezeichnen. Offenbar wird der Gebrauch 
des Wortes in der Musik durch deren anscheinende Nähe zur Sprache begün
stigt. In einem Wörterbuch vom Ende des 18. Jahrhunderts heißt es: »So wie 
bey einer Rede der Hauptgedanke, oder das Thema den wesentlichen Inhalt 
derselben angiebt, und den Stoff zu der Entwickelung von Haupt- und Neben-
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ideenenthalten muß, eben so verhält sichs in der Musik [ ... ]./Unter der Vor
aussetzung, daß Gedanken von Sprache nicht zu trennen sind und sich sprach
lich äußern, liegt die Zuhilfenahme des Gedanken-Begriffes in Anwendung auf 
die Musik aus folgendem Grunde nahe: Sprachlich geäußerte Gedanken treten 
einzeln und, wenn es mehrere sind, in zeitlicher Folge auf; für die Elemente, 
aus denen sich Musik konstituiert, gilt dies gleichfalls. Daß hinter dieser Ana
logie in erster Linie die Vorstellung von gesprochener, also erklingender, weni
ger die von geschriebener Sprache steht, ist offensichtlich. (In dem eben ange
führten Zitat wird ja auch auf die Rede rekurriert.) Das tertium comparationis 
von sprachlich verfaßten Gedanken und >Gedanken• genannten musikalischen 
Elementen ist also der zeitliche Charakter beider. (Daß in der Musik im Unter
schied zur Sprache sehr wohl mehrere Wesenheiten, oder metaphorisch: •Ge
danken<, gleichzeitig auftreten können, zeigt, nebenbei bemerkt, die Brüchigkeit 
der verbreiteten Neigung, Musik »eine Sprache« zu nennen. Aber das steht auf 
einem anderen Blatt.3} 

Ein weiterer Grund für den Sprachgebrauch, der uns beschäftigt, scheint 
darin zu liegen, daß beide, Gedanken und Manifestationen der Musik, Hervor
bringungen sind. Das Denken des Menschen zeitigt Gedanken - ein bestimm
tes geistig-seelisches Vermögen des Menschen (dessen näherer Bestimmung wir 
an dieser Stelle zum Glück enthoben sind) zeitigt Musik. Beide haben ihren 
Ursprung in einem Subjekt, das sie hervorbringt. Das ist der Grund, weshalb 
wir musikalische Gestalten auch »Einfalle« nennen. Dieser Ausdruck, 11Einfall«, 
ist anspruchsloser als "Gedanke«, er läßt offen, in welchem Kontext das damit 
Bezeichnete steht, ja ob es überhaupt mit anderem einen Kontext bildet; der 
»Einfall« kann zwar, wie wir sagen, 11genial«, er kann aber auch ein Produkt der 
Willkür sein. Ein Gedanke, wenn er einer ist, hat dagegen etwas Stimmiges, 
Zwingendes, Folgerichtiges. Und zugleich steht er in einem Kontext: Er ist, als 
dieser bestimmte Gedanke, etwas Partielles und verweist gerade dadurch auf ein 
Ganzes, dessen sinnvoller, aber ergänzungsbedürftiger Bestandteil er ist. Die 
Rede von "musikalischen Gedanken« meint immer Bestandteile; wenn wir das 
Ganze eines Stückes Musik im Auge haben, sprechen wir nicht von dem "Ge
danken«, sondern von der 11Idee« dieses Stückes. 

2 Artikel •Hauptsatz• im • Handwörterbuch über die schönen Künste•, zitiert nach: Heinrich 
Christoph Koch, Artikel: Hauptsatz, in: Ders., Musikalisches Lexikon, Frankfurt a. M. 
1802. 

3 Vgl. zu diesem Problemkomplex auch den Symposions-Beitrag von Jörg-Peter Mittmann. 
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Ich habe vorhin gesagt, Denken zemge Gedanken\ und ein bestimmtes 
geistig-seelisches Vermögen des Menschen zeitige Musik; ich habe nicht gesagt, 
musikalisches Denken zeitige musikalische Gedanken. Den Ausdruck »musika
lisches Denken« habe ich hier nicht bemüht, und ich möchte auch nur ganz 
kurz auf ihn eingehen. Er wurde von Arnold Schönberg benutzt und ist vor gut 
20 Jahren Gegenstand einer daran anknüpfenden Abhandlung von Hans Hein
rich Eggebrecht geworden.s Man muß sich darüber im klaren sein, daß auch 
dieser Ausdruck, »musikalisches Denken«, eine Metapher ist. Schönberg meinte 
damit einen vom Komponisten in Gang gesetzten oder in ihm sich ereignenden 
Vorgang, an dessen Ende als Resultat eine Komposition steht. Es wäre deshalb 
präziser gewesen, er hätte diesen Vorgang »kompositorisches Denken« genannt. 
Was immer darunter zu verstehen ist - insbesondere: ob und inwieweit es sinn
voll ist, die Tätigkeit eines Komponisten »Denken« zu nennen: - Am Ende 
dieses »Denkens« und als sein Resultat stehen nicht einzelne und unverbundene 
»musikalische Gedanken«, sondern eine Komposition, in der alle einzelnen 
Momente zu einem Ganzen integriert sind.-

Wir können die Ergebnisse dieses ersten Abschnitts mit der Feststellung 
zusammenfassen, daß der in unserem Sprachgebrauch seit langem fest etablierte 
Ausdruck »musikalischer Gedanke« eine zwar irgendwie einleuchtende und vor 
allem handliche, aber - ich möchte nicht sagen: gedankenlose, jedoch kaum 
gründlich durchdachte Prägung ist. Sie deshalb abschaffen zu wollen, wäre frei
lich aussichtslos. 

II 

Die Frage, die uns als zweite beschäftigt, lautet: Hat es irgend einen Erkennt
niswert, sei es für das Denken, sei es für die Musik, einen wirklichen Gedan
ken, ein wirkliches Denken, ein wirklich Gedachtes metaphorisch »musika
lisch« zu nennen? Ich sehe mich außerstande, darauf anders als klipp und klar 

4 Das deutsche Wort •Gedanke• bezeichnet nicht nur den Akt des Denkens, sondern auch 
das Resultat desselben, das Gedachte. Vgl. Ludger Oeing-Hanhoff, Artikel: Gedanke (1), 
in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 3, Basel 1974, Sp. 52-45. 

5 Hans Heinrich Eggebrecht, Musikalisches Denken, in: Archiv für Musikwissenschaft 32 
(1975), S. 228-240; wiederabgedruckt in: Ders., Musikalisches Denken. Aufsätze zur 

Theorie und Ästhetik der Musik, Wilhelmshaven 1977, S. 131-1 SI 
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zu antworten: nein. Ich weiß, daß das in Anbetracht der gegenteiligen Ansich
ten mancher namhafter Philosophen eine vermessene Antwort ist, und ich 
werde versuchen, sie anband einiger Beispiele zu erläutern. 

Natürlich kann man Vergleiche anstellen, in Analogien reden. Z. B. kann 
man sagen, irgend eine besonders provozierende philosophische Behauptung, 
sagen wir Heideggers berühmt-berüchtigter Satz »Die Wissenschaft denkt 
nicht«, sei »wie ein Paukenschlag«. Freilich sprechen wir mit diesem Vergleich 
dem Satz Heideggers nicht die Eigenschaft der Musikalität zu, und die Illustra
tion des Provozierenden dieses Satzes könnte auch mit Hilfe anderer Bilder 
geschehen. - Eine längere vergleichende Gegenüberstellung von Philosophie 
und Kunst - Kunst insgesamt, die Musik inbegriffen - findet sich im 1. Band 
der »Philosophie« von Kar! Jaspers. Jaspers findet das Gemeinsame zwischen 
beiden in dem Begriff des Gebildes, weil nämlich »das Philosophieren verwandt 
den Gebilden der Kunst sich in Gebilden des Denkens objektiviert.</ »Nicht 
nur in der Darstellung, sondern im Bau der Gedanken selbst [ ... ] liegt etwas 
dem Kunstwerk Ähnliches. Die Philosophie drängt ferner zu Positivität und 
Klarheit, die der Anschauung verwandt ist; umgekehrt ist die entschiedene 
Artikulation in der Schöpfung des Künstlers wie eine Art von Begriffiichkeit. 
Das Denken des Philosophen kann wie ein instinktives künstlerisches Treffen 
aussehen; Philosophien werden daher von Aufnehmenden wohl wie Kunstwer
ke genossen, deren reiche Mannigfaltigkeit im Museum der Philosophiege
schichte auffindbar ist.</ Daß Jaspers zugleich betont, daß Philosophie als Ge
bilde, »in Gestalt des Werks nicht das wirkliche Philosophieren«8 selbst sei, da 
dieses ein »ruheloses Fortschreiten«9, etwas Unabschließbares und nie Vollen
detes sei, steht auf einem anderen Blatt. 

6 Karl )aspers, Philosophie, Band 1: Philosophische WellOriemierung, Berlin u. a. '1973, S. 

335. 
7 A. a. 0., S. 334f. 
8 A. a. 0., S. 335. 
9 A. a. 0., S. 334.- Wenn Jaspers auf der letzten Seite des Bandes endlich die Musik direkt 

beim Namen nenm und von der metaphysischm Spekulation nicht nur noch einmal sagt, sie 
sei •ein Analogon der Kunst«, sondern darüber hinaus meint: •Es ist eine Welt schwer hör
barer Musik• (S. 340), so ist dies ein Satz, den zu verstehen ich außerstande bin. Ebenso 
verhält es sich mit seiner Feststellung: •Den musikalischen Philosophen, wie Schopenhauer 
und Nietzsche, fehlt durchaus jene philosophische Musik im metaphysischen Ergrübeln, 
die Plotin, Kam, Hegel, Schelling eigen ist.• (S. 334) 
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Jaspers witterte hinter der Annäherung von Philosophie an Kunst eine Ge
fahr. Ganz und gar nicht gefahrvoll, sondern im Gegenteil höchst wün
schenswert findet in einem vor nicht langer Zeit erschienenen kleinen Beitrag 
mit dem Titel >>Musik in der Philosophie« Odo Marquard die Annäherung der 
Philosophie, jetzt nicht an die Kunst allgemein, sondern an die Musik. Mar
quard verlangt von einem philosophischen Text, daß er lesbar ist, und sagt: 

»Die Lesbarkeit von zeitbeanspruchenden Texren ist [ ... ] ihre Annäherung an die optimale 
Zeitnutzung und Zeirerfüllung: an die Musik. Das gelingt dadurch, daß Texte- insbesondere 
auch philosophische Texte- komponierte Texte, in ihren Teilen aufeinander bezogene Texte, 
durchsichtige Texte, rhythmische Texte, mehrstimmige Texte, polyphone Texte- und so fort 
-werden; denn es gilt: in den Texren der Philosophie ist soviel Lesbarkeit, als Musik in ihnen 
ist. Je musikalischer ein philosophischer Text ist, desto menschlicher- endlichkeirsfreundlicher 
- ist er. Je menschlicher ein philosophischer Text isr, desto mehr wird er dem Gesichtspunkt 
der unendlichen Kostbarkeit der endlichen Zeit gerecht; und er ist umso menschlicher, je mehr 
er- als Nichtmusik- Musik ist. Oder kurz gesagt: je endlicher für die Menschen ihre Zeit ist, 
desto musikpflichriger wird ihre Philosophie.o 10 

Marquards hier mit Emphase vertretene Anschauung, die beste aller mögli
chen Zeiterfüllungen sei die Musik, muß jedem, der die Musik liebt, aus dem 
Herzen sprechen. Bedauerlicherweise ist eine solche Anschauung aber objektiv 
nicht verifizierbar; sie ist nicht mehr als eine, wenn auch ungemein sym
pathische, subjektive Ansicht. Die von Marquard zur Begründung herangezo
genen Eigenschaften: »komponiert«, »in ihren Teilen aufeinander bezogen«, 
»durchsichtig« sind nicht spezifisch und ausschließlich auf Musik beziehbare 
Eigenschaften. Was einen philosophischen Text als einen »rhythmischen« kenn
zeichnet, bleibt unerklärt, und unter einem >>mehrstimmigen« oder »poly
phonen« Text kann ich mir schlechterdings nichts vorstellen. Marquards Ver
gleich entspringt, so will mir scheinen, einem vagen Gefühl, einem Gefühl, das 
einen etwa beim Hören Mazartscher oder Bachscher Musik befallen mag, von 
der Art: wie stimmig, wie mühelos, wie unangestrengt ist das; was für ein unge
teiltes Vergnügen bereitet das Hören dieser Musik - ach wäre die Lektüre phi
losophischer Texte doch auch jedesmal ein solches Vergnügen! Man muß ja 
zugeben, daß Marquards eigene Texte meistens in der Tat beim Lesen Vergnü-

10 Odo Marquard, Musik in der Philosophie, in: Norbert Dubowy u. Soeren Meyer-EIIer 
(Hrsg.), Festschrift für Rudolf Bockholdr zum 60. Geburtstag, Pfaffenhafen 1990, S. 9-12, 
hier S. 12. 
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gen bereiten. Aber was darum an ihnen »musikalisch« sein soll, ist nicht einzu
sehen. 

Wir haben es bei Jaspers und Marquard mit Vergleichen zu tun, mit ver
gleichenden Aussagen über das Denken unter Inanspruchnahme musikalischer 
Metaphern. Als anregende Gedankenspiele mag man solche Vergleiche gelten 
lassen. Schwerer wiegt es, wenn es sich nicht mehr um Vergleiche, sondern um 
Gleichsetzungen handelt. Zu einer solchen Gleichsetzung scheint mir die Mu
sikphilosophie Artbur Schopenhauers zu tendieren, an die man in unserem 
Zusammenhang wohl am ehesten denkt. Schopenhauer legt bekanntlich dar (in 
dem einschlägigen §52 der ~lt als Wille und Vorstellung), die Musik sei das 
unmittelbare Abbild des Willens, des Wesens der Welt. Und wenn es, führt er 
weiter aus, der Philosophie gelänge, das, was die Musik sprachlos ausdrückt, 
auf Begriffe zu bringen, dann sei sie die wahre, wie die Musik das Wesen der 
Welt ausdrückende Philosophie. Deshalb, sagt Schopenhauer, könne man von 
der Musik (in Abwandlung eines bekannten Ausspruchs von Leibniz) sagen, sie 
sei »eine unbewußte Übung in der Metaphysik, bei der der Geist nicht weiß, 
daß er philosophiert.« - Mit anderen Worten: Wenn der Geist philosophiert, 
tut er dies entweder bewußt oder unbewußt; wenn bewußt, treibt er Metaphy
sik, wenn unbewußt, Musik." 

Verglichen mit dem, was uns zu Anfang beschäftigte, der harmlosen Rede 
von »musikalischen Gedanken«, befinden wir uns hier in einer Welt zwar an
spruchsvoller und bedeutsamkeitsträchtiger, aber nicht zwingender, vielmehr 
im Bereich subjektiver Erdichtungen bleibender Philosopheme. Diese Meta
physizierung der Musik und Musikalisierung der Metaphysik findet sich mei
nes Wissens bei Schopenhauer zum erstenmaL Sie ist aber nicht vergessen wor
den. Eine groteske Steigerung findet sie in einer Formulierung, die Odo Mar
quard in dem vorhin von mir herangezogenen Aufsatz zitiert. Sie stammt von 
dem schroff metaphysikfeindlichen Rudolf Carnap, der 1932 sagte, Metaphy
sik beanspruche trotz allem noch ein gewisses Interesse, und zwar aus einem 
einzigen Grund, weil sie nämlich Musik sei, und zwar »Musik für Unmusikali
sche.«12- Mir scheint, daß wir gut daran täten, zu einer Einstellung zurückzu
kehren, die noch in Hegels Ästhetik ganz selbstverständlich war: der Musik zu 
geben, was der Musik, und der Philosophie, was der Philosophie ist, das heißt 
die verschiedenen Dinge in ihrer Verschiedenheit zu belassen, statt sie zu vermi-

11 Zu Schopenhauer vgl. auch den Symposions-Beitrag von Christoph Asmuth. 
12 Odo Marquard, Musik in der Philosophie (Anm. 10), S. 10. 
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sehen. Die Frage aber, ob sie in ihrer Verschiedenheit eine Verbindung miteinan
der eingehen können, soll uns nun abschließend beschäftigen. 

111 

Gibt es geistige Gebilde, denen man attestieren darf, sowohl philosophischer 
Gedanke wie musikalischer Klang zu sein? Damit sind selbstverständlich nicht 
vertonte Texte philosophischen Inhalts gemeint. (Der Sage nach hat es einmal 
jemand unternommen, Teile aus der Kritik der reinen Vernunft in Musik zu 
setzen.) Sondern wir fragen nach Gedankengestalten, die sich ursprünglich und 
unmittelbar musikalisch kundtun, Gestalten, in denen gedankliche Artikula
tion und musikalische Artikulation unter Wahrung ihres je eigenen Wesens ein 
und dasselbe sind. Unter der Voraussetzung, daß wir einen integrierenden Be
standteil der Musik, den Rhythmus, stellvertretend »musikalisch« nennen, läßt 
sich die Frage bejahen. Es gibt solche Gestalten, und zwar in der Dichtung -
möglicherweise in mehreren verschiedenen Manifestationen von Dichtung, das 
lasse ich offen13, unzweifelhaft aber in einer Manifestation, auf die ich mich hier 
konzentrieren will: der Dichtung Friedrich Hölderlins. Lassen Sie mich das an 
einem kleineren, überblickbaren Beispiel verdeutlichen (im folgenden ist das 
am Ende dieses Aufsatzes abgedruckte Gedicht14 und das daneben stehende 
rhythmische Schema heranzuziehen). 

Dem in den Hyperion-Roman interpolierten sogenannten »Schicksalsliedcc 
liegt ein leicht zu referierender gedanklicher Kern zugrunde: der Gegensatz 
zwischen den in ewiger Heiterkeit wandelnden Göttern und den leidenden, 
dem Schicksal ausgesetzten Menschen. Die kürzere erste Strophe redet die 
Himmlischen an (»Ihr<<, »euchcc), die zweite und dritte Strophe sind konstatie
rende Aussagen. Der Umschwung des Blickes von der göttlichen auf die 
menschliche Welt erfolgt zwischen der zweiten und der dritten Strophe. Wie 
nun Hölderlin diesen Gedankengang rhythmisch artikuliert, möchte ich durch 
vier Hinweise verdeutlichen. (Auf die berückend schönen Bilder, die natürlich 
den Kunstcharakter dieses Gebildes wesendich mit ausmachen, gehe ich nicht 
ein.) Wir achten zuerst auf die Anfänge der Verse, dann auf die Schlüsse. 

13 Es sei lediglich auf ein inhaltsreiches und anregendes Buch verwiesen: Wolfgang Osthoff, 
Stefan George und •les deux musiques«, Stuttgart 1989. 

14 Zitiert nach der »kleinen• Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe: Hölderlin, Sämtliche Werke, 

hrsg. von Friedrich Beissner, Bd. I, Stuttgart 1972, S. 260. 
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1. In den ersten beiden Strophen beginnt die Mehrzahl der Verse mit einer 
betonten Silbe, also abtaktig. Schauen wir auf die zweite Strophe: Schick
sallos, Säugling, Keusch, In bescheidener Knospe {hier mag man zweifeln), 
Blühet, Ihnen, Und, Blicken, Ewiger. Dieses Verankern im Versbeginn be
tont das Unwandelbare der Welt der Himmlischen. Mit dem Einsatz der auf 
die Menschen gerichteten dritten Strophe wird dies mit einem Schlage an
ders: Plötzlich setzen die Verse auftaktig ein: Doch uns, Auf keiner, Es 
schwinden, Die leidenden, Wie Wasser, Zu Klippe. {Auf die ausgelassenen 
Verse 5, 6 und 9 komme ich gleich zu sprechen.) Durch die Auftaktigkeit 
wird die Sprache dynamisch, vorwärts treibend. Der Rhythmus repräsentiert 
leibhaftig die zugrunde liegende Idee: das radikal Andere der ruhelosen 
Menschenwelt. 

2. Zwei Verse der dritten Strophe setzen abtaktig ein: Blindlings von einer I 
Stunde zur andern. Warum? Wir entdecken, daß diese beiden Verse genau 
so rhythmisiert sind wie zwei andere: die beiden letzten Verse der zweiten 
Strophe: Blicken in stiller I Ewiger Klarheit, ' o o ' o. Durch die gleiche 
Rhythmisierung wird der inhaltliche Antagonismus genau dieser beiden 
Verspaare in eine klingende Gestalt verwandelt: Blicken, Klarheit - Blind
lings; Ewig - von einer Stunde zur andern. Dies, und nicht Willkür, ist der 
innere Grund für das plötzliche Umschlagen des Versrhythmus an dieser 
Stelle. 

3. Nun zu den Versschlüssen. Die Mehrzahl der Verse des ganzen Gedichtes 
endet klingend (oder: weiblich, betont-unbetont, ' o); in der dritten Stro
phe: gegeben, fallen, Menschen, einer, andern, Klippe, geworfen. Nur der 
zweite Vers endet mit einer betonten Silbe: Auf keiner Stätte zu ruhn. Auch 
hier wieder eine klangliche, rhythmische Umsetzung des Inhalts: Das Wort 
ruhn »ruht« in sich, und es zwingt dadurch den Lesenden oder Hörenden 
inmitten der jetzt dynamisch gewordenen Umgebung zum Innehalten und 
zur Besinnung auf den inhaltlich entscheidenden Punkt: den schrecklichen 
Gegensatz zwischen den 11ruhevollen« Himmlischen und den schwindenden, 
fallenden, leidenden Menschen. 

4. Von den neun Versen der letzten Strophe bilden die Verse 3 bis 9, also sie
ben Verse, einen einzigen Satz; kataraktartig wie der Vorgang, den er be
schreibt, stürzt der Satz seinem Ende entgegen. Der letzte Vers, mit neun 
Silben der längste des Gedichts, durchbricht die zwei Haupttendenzen die
ser Strophe, die wir schon kennengelernt haben: Er beginnt nicht auf- son
dern abtaktig (jahr lang), und er endet nicht klingend sondern stumpf (hin-
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ab). Er hat die rhythmische Gestalt (Jahr lang ins Ungewisse hinab): 
' o o ' o ' o o ', und auch diese Gestalt ist begreiflich. Einmal nimmt sie, als 

Schlußvers, Bezug auf den Rhythmus der Schlußverse der Strophen 1 und 
2, die rhythmisch miteinander identisch sind: Heilige Saiten, Ewiger Klar
heit, ' o o ' o ; andererseits verkörpert sie dadurch, daß sie diesen Rhythmus 
unmittelbar anschließend wiederholt, aber jetzt die unbetonte Schlußsilbe 
fallen läßt, also das ganze Gedicht mit einer stumpf abbrechenden Silbe en
den läßt, das Unerbittliche, Unabänderliche des Fatums, dem der Mensch 
ausgeliefert ist: ' o o ' o ' o o ',Jahr lang ins Ungewisse hinab. 
Hölderlins Sprache ist Medium eines bedeutenden Denkens15 {das weiß 

man 16), und zugleich ist sie dichterisch gestaltete, und das heißt bei ihm: 
rhythmisch gefügte Sprache. Entscheidend dabei ist, daß »rhythmisch gefügt« 
bei Hölderlin nicht irgend eine dem Denken gegenüber autonome Form von 
Versifizierung bedeutet {wie vielleicht bei Schiller), daß vielmehr gedankliche 
Artikulation und sprachliche, d. i. rhythmische Artikulation in eins fallen. 
Dichterische Sprache wird manchmal als »musikalisch« bezeichnet, aber in ei
nem unreflektierten, vagen Sinn, der nicht viel anderes bedeutet als »klangvoll«, 
»wohllautend« oder »angenehm klingend«. Auf festerem Boden bewegt man 
sich, wenn man einen konkreten und zentralen Bestandteil der Musik, den 
Rhythmus, »musikalisch« nennt. Wenn man sich hierauf einigt, ist es nicht 
unsinnig, Hölderlins Dichtung, unbeschadet aller Erläuterungsbedürftigkeit, 
die dieser Ausdruck hat, eine Erscheinungsform »musikalischer Gedanken« zu 
nennen. 

15 - was man von der Dichtung Stefan Georges in düsem Sinn jedenfalls nicht wird sagen 
können. Vgl. Anm. 13. 

16 Hölderlins Bedeutung für die Philosophie des deutschen Idealismus wird zunehmend be
achtet. Zu nennen wären z. B. mehrere einschlägige Arbeiten von Dieter Henrich. Der 
Mangel oder die Einseitigkeit der Beschäftigung mit Hölderlin von philosophischer, aber 
auch von literarhistorischer Seite - ich denke z. B. an die ebenso gelehrten wie lehrreichen 
Arbeiten von Jochen Schmidt - scheint mir allerdings nicht selten in einer zu starken Be
tonung des Gedanklich-Inhaltlichen, unter ungebührlicher Vernachlässigung des Kunst
charakters, der Gestalt-Momente dieser Dichtung, zu liegen. 
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Hyperions Schicksalslied 

Ihr wandelt droben im Licht 
Auf weichem Boden, selige Genien! 

Glänzende Götterlüfte 
Rühren euch leicht, 

Wie die Finger der Künstlerin 
Heilige Saiten. 

Schicksallos, wie der schlafende 
Säugling, atmen die Himmlischen; 

Keusch bewahrt 
In bescheidener Knospe, 

Blühet ewig 
Ihnen der Geist, 

Und die seligen Augen 
Blicken in stiller 

Ewiger Klarheit. 

Doch uns ist gegeben, 
Auf keiner Stätte zu ruhn, 

Es schwinden, es fallen 
Die leidenden Menschen 

Blindlings von einer 
Stunde zur andern, 

Wie Wasser von Klippe 
Zu Klippe geworfen, 

Jahr lang ins Ungewisse hinab. 
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Musikalische Logik - philosophische Logik 
Ado/fNowak 

Die Grundfrage musikalischer Logik hat Arnold Schönberg formuliert: » Wor
auf beruht die Möglichkeit, auf einen beginnenden ersten Ton einen zweiten 
folgen zu lassen. Wie ist das logischerweise möglich?« {Probleme der Harmonie, 
1927, in: Schönberg 1976, S. 220). Diese Frage setzt die Überzeugung voraus, 
daß es in der Musik nicht nur Regeln und Regelsysteme gibt, wie sie in der 
Kontrapunkt-, Harmonie- und Formenlehre überliefert werden, sondern daß 
hinter diesen praktischen Regeln und ihrem geschichtlichen Wandel ein musi
kalisches Denken steht, das sich in der Praxis und ihrer Geschichte verwirk
licht, ohne daß seine Logik mit einem der historischen Regelsysteme identisch 
wäre. Im 16. Jahrhundert wurde den Kirchentonarten für die nach ihnen kom
ponierten Stücke eine logische Funktion zugeschrieben: als Ordnungsprinzip 
der Stimmen hinsichtlich der Gerüsttöne, der Lage der Halbtonschritte und 
des Tonumfanges. Der »modus« ist, wie es z. B. in Georg Rhaus Enchiridion 
von 1538 heißt, die »dispositio, secundum quam cantus suum cursum, natu
ram et melodiam dirigit«. Er bietet eine Sicherheit gegen das Zustande
kommmen eines ••confusus sensus«, indem er der Stimmführung Zielpunkte 
für Klauseln (Abschnitte, Schlußformeln) vorgibt. Das »bene cantare« ist von 
der Beachtung der musikalischen »modi« abhängig wie das »bene dissere« von 
der Beachtung der syllogistischen {vgl. Nowak 1996). 

Die ausdrückliche Einführung des Terminus musikalische Logik erfolgte im 
Kontext eines umfassenden Versuchs, eine Geschichte der Musik zu schreiben. 
Der Geschichtsphilosophie der Aufklärung entsprechend nahm sich Johann 
Nikolaus Forkellaut Einleitung zu seiner Allgemeinen Geschichte der Musik von 
1788 vor, die »stuffenweise Ausbildung der Musik vom ersten Anfang bis zu 
ihrer höchsten Vervollkommnung« zu beschreiben. Auf der Stufe der Vervoll
kommnung wird der Begriff der Musik als »Tonsprache« faßbar. Tonsprache 
impliziert eine »musikalische Grammatik<<, die von der Verbindung einzelner 
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Töne und Akkorde zu zwei- und viertakrigen Einheiten (Satzteilen und Sätzen) 
handelt, und eine »musikalische Rhetorik«, die von der Verbindung solcher 
Sätze zu größeren Formteilen und Formen handelt. In beiden Gebieten er
scheint der Begriff »musikalische Logik« als dasjenige, was die Verknüpfung im 
Satz wie in der Satzfolge ermöglicht: Es sind Verhältnisse der Harmonik, die 
die Melodie und die musikalische Form dispositioneil bestimmen. Die Weise, 
wie »eine Melodie angefangen, fortgeführt und geendigt werden muß«, ist 
durch die Tonarten (modt) bestimmt. Von der Tonart ist der Einzelton katego
rial, von dem Akkord, auf den er bezogen wird, begrifflich festgelegt. Das Ver
hältnis von Akkorden als Begriffen unter der Kategorie der Tonart gibt ein 
Kriterium, »richtig und wahr musikalisch [zu] denken«. Die melodische For
mulierung unterstehr diesem Kriterium wie die sprachliche den Kriterien der 
logischen Begriffsverknüpfung. »Man kann in dieser Rücksicht die Harmonie 
eine Logik der Musik nennen, weil sie gegen die Melodie ungefahr in eben dem 
Verhältnis steht, als in der Sprache die Logik gegen den Ausdruck, nemlich sie 
berichtigt und bestimmt einen melodischen Satz so, daß er für die Empfindung 
eine wirkliche Wahrheit zu werden scheint. In diesem Verstande würde sich 
also Harmonie zur Melodie verhalten, wie richtig und wahr musikalisch den
ken, zum richtigen Ausdrucke musikalischer Gedanken.« (Forkel 1788, Ein
leitung § 38) Die Formulierung »Wahrheit für die Empfindung« klingt an 
Baumgartens »veriras aesrherica« an. Es geht nicht um begriffliche, sondern um 
sinnfällige Verknüpfung. Deshalb ist musikalische Logik nicht so zu denken, 
daß möglichst viele Ähnlichkeiten zwischen Akkord und Begriff, Akkordfolge 
und Begriffsverknüpfung aufgewiesen werden, sondern musikalische Logik 
erweist sich in harmonischen Strukturen, welche melodische Formulierung und 
faßlichen Zusammenhang ermöglichen. 

Die harmonische Tonalität des 18. und 19. Jahrhunderts wurde von bedeu
tenden Theoretikern als Kategoriensystem beschrieben, welches folgerichtige 
Formulierung in der Komposition ermöglicht. Morirz Hauptmann sieht in 
Akkordbildung und Akkordverknüpfung, in Taktbildung und Takrverknüp
fung eine Logik wirksam, die der von Begriffsbildung und Urteil als Begriffs
verknüpfung entspricht (Hauptmann 1853). Hugo Riemann hat die Kadenz 
als schlüssige Akkordfolge zum Modell musikalischer Logik erklärt und als sol
che konsequent an harmonischen und melodischen, metrischen und rhythmi
schen Prozessen sowie an Dispositionen der musikalischen Formbildung als 
grundlegend aufgezeigt. (Riemann 1872 und 1873) Das Auftreten der »vagie
renden Akkorde« (Schönberg 1966, S. 287ff.) in ihrer mehrfachen Beziehbar-
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keit hat die Herrschaft des Grundtons zurückgedrängt. Intentionen des Aus
drucks und der Klangfarbe haben die dem Grundton ferner liegenden Klänge, 
die Dissonanzen, hervortreten lassen. Ein letzter Schritt ist die »Emanzipation 
der Dissonanz«, durch den der Anspruch der Tonalität auf Alleinvertretung der 
musikalischen Logik in Frage gestellt wird: Die Tonalität ist nach Schönberg 
nur »eines der technischen Mittel (also nicht Selbstzweck), durch welche die 
einheitliche Auffassung von Tonfolgen ermöglicht, aber nicht gewährleistet 
wird« (Gesinnung oder Erkenntnis?, 1925, in: Schönberg 1976, S. 212). Außer 
diesem Mittel gibt es bereits innerhalb der tonalen Musik weitere Mittel der 
Zusammenfassung und Gliederung, welche nicht primär auf der Wirkung der 
Tonalität beruhen: die Einheit der motivischen Beziehungen, die Einheit des 
Gedankens. Ein Stück könnte tonal sehr einheitlich sein, gedanklich aber 
konfus, zusammenhangslos. Schönberg hält am Begriff der musikalischen Lo
gik fest und bezieht ihn auf den musikalischen Gedanken und dessen Darstel
lung. Dieser gedankliche Zusammenhang wird als »motivische Logik« be
schrieben, die in Koexistenz mit der Tonalität entwickelt wurde, wie Schönberg 
vornehmlich an Brahms zeigt, die aber auch unabhängig von ihr weitergeführt 
werden kann, wie er an der Komposition mit zwölf Tönen aufweist: Musikali
sche Gedanken »müssen den Gesetzen der menschlichen Logik entsprechen; sie 
sind ein Teil dessen, was der Mensch geistig wahrnehmen, durchdenken und 
ausdrücken kann« (Komposition mit zwölf Tönen, 1935, in: Schönberg 1976, 
S. 76f.). »Die Elemente eines musikalischen Gedankens sind zum Teil in der 
Horizontalen als aufeinanderfolgende Klänge und zum Teil in der Vertikalen 
als gleichzeitige Klänge enthalten« (ebd. S. 77). In einem Zwölftonstück muß 
die Reihe »der erste schöpferische Gedanke sein« (ebd. S. 76), in dem diese 
Elemente konzentriert sind. Eine Zwölftonreihe regelt die Aufeinanderfolge der 
Intervalle ebenso wie ihre Vereinigung zu Harmonien. Sie vereinigt in sich zwei 
logische Funktionen: Sie gibt die Grundlage für motivische Beziehungen 
(»motivische Logik«) und sie gibt die Grundlage für die »Vereinigung von Tö
nen zu Harmonien und deren Aufeinanderfolge«, entsprechend der »Regelmä
ßigkeit und Logik der früheren Harmonik« (ebd. S. 76). Transpositionen der 
Reihe »dienen, wie die Modulationen in früheren Stilen, dazu, Nebengedanken 
zu bilden« (ebd. S. 82). 

Wenn die Rede von musikalischer Logik nicht nur als Metapher fungiert, 
sondern als Postulat musikalischen Schaffens und Hörens im Sinne von Akten 
musikalischen Denkens ernst genommen wird, wie zumal in der Musiktheorie 
Hugo Riemanns und Arnold Schönbergs, so führt sie auf Voraussetzungen, die 
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nicht von der Musikwissenschaft allein geklärt werden können, sondern der 
philosophischen Reflexion bedürfen. Oie Notwendigkeit, sich in dieser Sache 
an die Philosophie zu wenden, hat offenbar der junge Felix Mendelssohn Bar
tholdy erkannt, als er, damals Hörer der Vorlesungen Hegels über Ästhetik, in 
einem Brief an den Philosophen die Frage richtete, ob denn auch in der Musik 
eine Realisation der Logik erwartet werden dürfe. Hegels Antwort reflektiert 
das Verhältnis von Setzung und Fortsetzung einer Melodie: Legt man zwei 
Komponisten das gleiche Thema vor, so wird es jeder in anderer Weise, doch 
gleichwohl plausibel entwickeln, woraus hervorgehe, »daß die Logik der Musik 
eine Logik des Scheins und der Form ist, die dem Vergleich mit echten Schlüs
sen, die die reale Welt betreffen, nicht standhält [ ... ]« (Unveröffentlichter Brief 
Hegels vom 30. Juni 1829, zit. nach Eric Werner 1980, S. 102). Daß ein Ge
danke in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Verknüpfungen und 
Folgerungen zuläßt, fordert die Frage nach der Logizität seiner Entwicklung 
erst recht heraus, da es offenbar nicht nur eine, sondern mehrere Möglichkeiten 
der Entwicklung gibt.- Auf einem interdisziplinären Symposium darf die Fra
ge nach einer musikalischen Logik und besonders nach deren Beziehungen zur 
philosophischen Logik erneut gestellt werden. 

Vorbemerkung zu den beiden Begriffen 

Mit dem Begriff »musikalische Logik« ist nicht die Theorie der Musik gemeint, 
deren systematische Durchführung, sei sie technisch-normativer Art oder phä
nomenologisch-deskriptiver Art, selbstverständlich nach logischer Disposition 
und Argumentation zu erfolgen hat. Mit dem Begriff »musikalische Logik<< soll 
vielmehr der Gegenstand solcher Theorie gemeint sein: der immanent musika
lische Zusammenhang, die Logizität musikalischer Prozesse und Gebilde. In
nerhalb der philosophischen Logik richtet sich das Interesse auf eine Lehre vom 
Denken, die dieses nicht allein auf die Sprache bezieht; die über das Denken in 
Worten und das Denken in Zahlen hinaus auch nach einem Denken in hörba
ren und sichtbaren Materialien fragt; die das Problem aufwirft, wie es mit dem 
Denken in der Poiesis bestellt sei. Daß das Denken und seine Gesetzlichkeit 
nicht allein als theoretisches Erkennen fungiert, sondern auch als praktisches 
Denken im Handeln und als poietisches im Bilden und Herstellen von Dingen, 
wird in der 11transzendentalen Logik« erwogen. An der »Intentionalität, die sich 
in ihrem Bezug auf den Gehalt auf sich selbst zurückbezieht«, werden drei 
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»Charaktere« unterschieden: das Erkennen, das Handeln und das Bilden oder 
Herstellen. Im Rahmen der transzendentalen Logik wird allein der Charakter 
des Erkennens weiter entfaltet, doch ist die Logizität im Charakter der künstle
rischen Hervorbringung als Problem wenigstens exponiert (Krings 1964, S. 
113fT.). Auch in der an der Gestaltpsychologie orientierten »integralen Logik« 
wird das Denken nicht auf Theorie eingeschränkt. Als Modell dafür, daß die 
Begriffe im Urteil etwas leisten, was sie für sich genommen nicht vermögen, -
••in ihrer Gliedhaftigkeit nämlich zur Erschließung eines Seienden, eines Wirk
lichen bei[zu]tragen« -, wird in der Integralen Logik von Leo Gabriel, mit Be
zug auf die Gestaltpsychologie von Christian Ehrenfels, auf die Melodie verwie
sen, deren Töne in melodischem Zusammenhang etwas anderes sind als jeder 
einzelne Ton (Gabriel 1965, S. 42). »Die traditionelle Logik ist durch den Mo
dus der Subsumtion gekennzeichnet, die integrale Logik durch den der Inte
gration: Dermodus ponens wird zum modus componens [ ... ] Erst aus dem Zu
sammenhang geht hervor, was ein Teil im Ganzen bedeutet, was ein Satz im 
System aussagt.« (Gabriel 1965, S. XI) Ein Akkord erweist seine Bedeutung z. 
B. als Teil einer Kadenz oder einer Modulation, ein Motiv erweist seine Be
deutung z. B. als Kopfmotiv einer Periode oder als Modell einer Sequenz. 
Ebenfalls mit Bezug auf Ehrenfels konnte die Logik als »die Systematik [ ... ] der 
Relationsmöglichkeiten von Gestaltmöglichkeiten« definiert werden. (Hänsel 
1960, s. 173) 

Ästhetik und Logik 

Durch die Etablierung der Ästhetik im 18. Jahrhundert wurde eine grundsätzli
che Unterscheidung festgeschrieben: die zwischen den Bereichen des Ästheti
schen und des Logischen. In der Logik geht es um Begriffe und deren Ver
knüpfung zu Urteilen und Schlüssen. In der Ästhetik geht es um sinnliche 
Phänomene und deren Gestalten und Strukturen. Daß die Ästhetik im sinnlich 
Gegebenen nach Zusammenhang und Gesetzmäßigkeit Ausschau hält, nähert 
sie ihrem Gegensatz, der Logik, wieder an: Ihr Gegenstand ist eine sinnliche 
Entsprechung zur Vernunft, ein analogon rationis (Baumgarten 1750). Umge
kehrt kommt das Denken nicht ohne Leiblichkeit, ohne sinnliche Manifestati
on durch Wort und Material, aus. Wie die Darstellung des Denkens als sprach
liche und graphische auf ein sinnliches Medium angewiesen ist, so weist die das 
sinnliche Medium als solches entfaltende ästhetische Gestaltung auf die logi-
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sehe Verknüpfung zurück. Oie Grundformen logischer Verknüpfung wurden 
graphisch durch Kreissymbole dargestellt: die Negation durch einander aus
schließende Kreise - zu lesen als »schließt aus, gegen« -, die Konjunktion 
durch einander überschneidende Kreise - zu lesen als »in Gemeinschaft, zu
gleich«-, die Disjunktion durch einander berührende Kreise- zu lesen als »be
rührt, neben« -, die Implikation durch einen Kreis, der einen anderen ein
schließt, - zu lesen als »schließt ein, mit« -, und die Äquivalenz durch sich 
deckende Kreise- zu lesen als »entspricht, für«. 

Es gibt Grundformen sinnlicher Verknüpfung, die denen der logischen Ver
knüpfung entsprechen, ohne etwa deren Darstellung zu sein. (vgl. Schmidt 
1956, S. 31 und 44) Der Kontrast entspricht der Negation, aber die kontrastie
renden Teile bzw. deren Begriffe verneinen einander nicht nur, sondern ent
halten eine eigene positive Bestimmung. Beispiele: in der Fuge der Kontrast 
zwischen Thema und Kontrapunkt, mit der Synkope als einem Mittel der Ne
gation (eine Synkope im Thema verlangt ihren simultanen Ausschluß im Kon
trapunkt) sowie der Kontrast zwischen Durchführungsabschnitten und Zwi
schenspielen; in der dreiteiligen Liedform der »kontrastierende Mittelteil«, wo
bei die Kontrastierung durch Harmonieschemata (von der Dominante ausge
hend und zu ihr zurückkehrend) und durch Umordnung der Motivformen 
oder durch neue Ableitung von ihnen erfolgt; in der Sonatenexposition der 
Kontrast der Themen, wobei auch und gerade hier die »kontrastierende Ablei
tung<< hervortritt. Der konjunktiven Teildeckung sich überschneidender Kreise 
entspricht das Formprinzip der Wiederholung, Sequenzierung, Variierung. 
Schönberg: »Variation ist die Art von Wiederholung, die einige Merkmale einer 
Einheit, eines Motivs, einer Phrase, eines Teils, eines Abschnitts oder eines grö
ßeren Formteils verändert, andere unverändert beibehält.« (Schönberg 1942, 
Glossar, S. 8) Der nicht-ausschließenden Disjunktion könnte die Reihung 
wechselnder Abschnitte entsprechen (Suite; Motette), der trennenden Disjunk
tion das Entweder-Oder von Formcharakteren: Diese Melodie artikuliert sich 
als Thema oder als Überleitung oder als Schlußsatz. Oie Implikation zeigt sich 
an Formen und Strukturen, die ein Prinzip einschließen, z. B.: wenn Liedform, 
dann Symmetrie; wenn Bindung an eine Tonart, dann Zentrierung auf deren 
Tonika; wenn Fuge, dann thematische Identität; wenn Sonate, dann themati
sche Arbeit. 
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Musikalisches Denken 

Von »musikalischem Denkencc zu sprechen, ist durch eine anerkannte Tradition 
abgesichert. (vgl. Nowak 1990) Es ist dennoch nicht überflüssig, den Begriff 
des Denkens daraufhin zu befragen, ob es innerhalb seiner Struktur gerechtfer
tigt ist, von musikalischem Denken zu sprechen oder ob es sich nur um eine 
metaphorische Redeweise handelt. Um als Zusammenhang vollzogen und 
nachvollzogen werden zu können, muß sich das Denken hörbar oder sichtbar 
dokumentieren. Es braucht seine »leiblichkeitcc in Worten, Zahlen, Materiali
en. Es dokumentiert sich in der Sprache, in der mathematischen Operation, im 
>>mentalen Bild« als Erkenntnis (th~oria), im Handeln als reflektierte Entschei
dung (praxis) und im Herstellen als Werk (poi~sis). Man könnte einwenden: 
Die ausgesprochene Erkenntnis sei nicht mehr das Denken, erst recht sei das zu 
Ende gebrachte Werk nicht mehr das im Herstellungsprozeß wirksame Den
ken. Aber wenn Erkenntnis als Zweck des Denkens bestimmt wird, so liegt 
dieser Zweck doch nicht außerhalb des Denkens, sondern ist dessen eigene 
Vollendung {vgl. Krings 1956, S. 11 f.). Ebenso ist das Werk des Komponisten 
nicht ein dem Komponieren und dem darin wirksamen Denken äußerer 
Zweck, sondern dessen eigene Vollendung. In der formulierten Erkenntnis ist 
der Denkweg repräsentiert, wie in der fertigen Komposition der Akt des Korn
ponierens als musikalischen Denkens. Eggebrechts These, die notierte Kompo
sition sei das Ergebnis musikalischen Denkens, dokumentiere aber nicht dieses 
selbst als Prozeß {Eggebrecht 1975), trifft für den faktischen Verlauf der psychi
schen Denkerlebnisse zu, nicht aber für den logischen Prozeß des Denkens, der 
im vollendeten Werk erst voll entfaltet ist. 

Das Denken zielt auf Erkenntnis. Wenn Komponieren musikalisches Den
ken ist, dann ist das komponierte Werk die durch dieses Denken ermöglichte 
Erkenntnis. In der Theorie zielt das Denken auf die Erkenntnis des Gegebenen; 
in der Poiesis zielt das Denken auf das zu Schaffende, somit auf die Erkenntnis 
von noch nicht Gegebenem, Möglichem. Die Aufführung eines Werkes muß 
den in der Partitur verschlüsselten gegenständlichen Sinn hervorbringen, eben
so findet das musikalische Hören erst als Denken und Erkennen klingender 
Zusammenhänge sein Ziel. 

Der Grundsatz des Widerspruchs enthält in seiner Aristotelischen Formulie
rung die Bestimmung »zur gleichen Zeitcc, >>zugleichcc {d~): »Es ist unmöglich, 
daß demselbigen dasselbe und in derselben Hinsicht zugleich zukomme und 
nicht zukommecc (Trendelenburg 1967, S. 15; Aristoteles, Met. IV, 1005b 19-
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21). Das Phänomen der Umdeutung als momentane Präsenz zweier unter
schiedlicher und sogar ausschließender logischer Bedeutungen ist eine spezifi
sche Möglichkeit der Musik. In der enharmonischen Verwechslung kommen 
ein und demselben Klang (z. B. h-d-f-gis (=as)) zugleich zwei Bedeutungen zu, 
die einander in ihrer Bezogenheit auf einen supponierbaren Fundamentton 
ausschließen (7. Stufe von a-Moll mit Fundamentton E, 7. Stufe von c-Moll 
mit Fundamentton G). Die erste Bedeutung gilt in Hinsicht auf den vorausge
henden a-Moll-Bereich, die zweite Bedeutung gilt in Hinsicht auf den nachfol
genden c-Moll-Bereich. Die "Gleichzeitigkeit« der Bedeutungen liegt in ihrem 
Umschlagspunkt. Bei der "metrische Verwechslung« erfolgt eine Umdeutung 
eines schweren schlußfähigen Taktes in einen leichten anfangenden. Auch 
Formteile können gleichzeitig von unterschiedlicher Bedeutung sein, z. B. kann 
beim 11Sonatenrondo« eine Episode auch die Bedeutung eines Seitensatzes oder 
einer Durchführung annehmen. 

Begriff und Gestalt 

Es geht nicht um Begriffe über Musik, nicht um musiktheoretische Begriffe, 
sondern um Begriffe in der Musik, um immanent-musikalische Begriffe, die 
sich durch ihren musikalischen Kontext erklären. Im sprachlich gefaßten Be
griff ist ein Denkinhalt gemeint, dessen Gegenstand außerhalb der Sprache 
liegt, z. B. der Begriff Baum oder der musiktheoretische Begriff Motiv. Der 
musikimmanente Begriff ist ein Denkinhalt, der in der Klangorganisation 
selbst artikuliert wird: Eine Tonfolge wird wiederholt, variiert oder mit einer 
vergleichbaren kombiniert und erweist sich dadurch als sich abgrenzende, va
riable, verknüpfbare Einheit, sie erscheint als solche organisiert und kann daher 
als Motiv erfaßt werden. Sprachliche Zeichen meinen einen Begriff, dessen 
Gegenstand außerhalb ihrer liegt. In der Musik geht es nicht um Zeichen, die 
zu verstehen sind, sondern um ein Verstehen von Gestalten. Das Verstehen 
musikalischen Sinnes ist Gestaltverstehen, nicht ein Verstehen dessen, was mit 
einer Gestalt gemeint ist (vgl. Stenzel 1925, S. 26f. und S. 30). Auch sprachli
che Zeichen können allerdings nach Begriffen gestaltet sein, deren Gegenstand 
sie selbst sind: z. B. Worte, die nach einem metrischen Modell oder nach rheto
rischen Strukturen geformt sind. Hier ist Sprache Gegenstand eines Verstehens 
von Sprachgestalten. In der Musik geht es um solche ihre Gestaltung betreffen
den Begriffe. Sie ist »begriffslos« nur, wenn von ihr Begriffe erwartet werden, 
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die Gegenstände außerhalb ihrer selbst betreffen. Um ihre Gestaltung zu ver
stehen, muß deren Begriffiichkeit erkannt werden. Ihre Gestaltung muß als 
analogon rationis erfaßt werden. 

»Anschauungen ohne Begriffe sind blind.« Anschauungen, d. h. Phänomene 
der Wahrnehmung, werden durch Begriffe identifiziert. Der Begriff bestimmt 
in den Phänomenen einen Fall von etwas Allgemeinem, in ein paar Tönen ei
nen Fall von Motiv oder einen Fall von Akkord. Eine komponierte Tonfolge 
definiert sich unter einem genus proximum. Formabschnitte {wie z. B. zweitak
tige Phrase, die wiederholt oder mit einer entsprechenden konfrontiert wird) 
sind das genus proximum einer Tonfolge. Der Sachverhalt der Klangvertretung 
und anderer simultaner und sukzessiver Stellvertretungen läßt die Rolle des 
Begriffs in der Musik deutlich werden. Je nach ihrer Stellung zur jeweiligen 
Tonika haben die Akkorde verschiedenartige Bedeutung für die »Logik des 
Tonsatzes« (Riemann). Gleiche Akkordgestalten übernehmen verschiedene 
Funktionen, gleiche Funktionen werden durch verschiedene Akkordgestalten 
eingelöst. 

Die Bezeichnungen der Begriffsbestimmung weisen auf Grenzziehungen 
hin: horismos, definitio, determinatio; »Terminus ist der Grenzstein, die Endsta
tion: bis hierher und nicht weiter« {Hänsel, 1960, S. 165). Abgehobenheit und 
Transponierbarkeit geben einem melodischen Gebilde »die Struktur eines Be
griffsgegenstandes.« (ebd. S. 167) Das Sinnliche, Klingende ist der Anschauung 
in seiner vollen Konkretheit gegeben (repraesentatio singularis), geformt und 
erkannt wird es als bestimmtes, als Rhythmus, Melodie, Harmonie durch den 
Begriff (repraesentatio genera/is). »Die Vorstellung des Komponisten gestaltet die 
Klänge: Melodien, Rhythmen und Harmonien sind die Begriffe, in denen er 
denkt [ ... ]«(Stein, 1964, S. 19). Wenn ein Begriff durch Allgemeinheit, Varia
bilität und Verknüpfbarkeit bestimmt ist, so sind es diese Eigenschaften, die 
Schönberg an der »Bildung zweitaktiger Motive oder Phrasen« demonstriert. 
(Schönberg 1972, Kap. 1 und 2) Die immanenten Begriffe in der Formgebung 
sind nicht ohne weiteres identisch mit den etablierten Begriffen der Formen
lehre. Daher kann Riemann über Beethovens Formgebung sagen, daß dessen 
Phantasie »mit Begriffen operiert, von denen die landläufige Formenlehre gar 
keine Ahnung hat und für welche eine Terminologie erst noch im Entstehen 
ist.<< (Riemann o. ]., S. 63) 
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Urteil und Konstellation 

Wenn es sowohl Begriffe als auch jene Grundformen logischer Verknüpfung in 
der Musik gibt, so stellt sich die Frage, wie sich die musikalische Begriffsver
knüpfung zur logischen, zum Urteil, verhält. Dazu Adorno (1993, S. 32): Wie 
im Traum spiele die Musik mit »logischen Formen als solchen, der Setzung, der 
Identität, der Ähnlichkeit, des Widerspruchs, des Ganzen, des Teils [ ... ] Die 
Schwelle der Musik gegen die Logik liegt also nicht bei den logischen Elemen
ten, sondern deren spezifisch logischer Synthesis, dem Urteil.« Statt Begriff und 
Urteil stünden in der Kunst logische Elemente und deren Konstellation. 
(Adorno 1993 S. 32) Die Synthesis erfolge nicht durch Prädikation, Subordi
nation, Subsumtion. »Musik ist die Logik der urteilslosen Synthesis.« Beetho
vens Musik sei »Mimesis der Musik ans Urteil« und ebenso der »Versuch, aus 
ihr auszubrechen- die richtende Logik zu revozieren.« {ebd.) 

Im Urteil wird der Inhalt einer allgemeinen Vorstellung in seine Bestandteile 
zerlegt, gegliedert, geformt. Wenn ein musikalischer Gedanke den Status eines 
Begriffs vom Ganzen eines musikalischen Zusammenhanges (z. B. thematischer 
Einheit) hat, wäre die Darstellung dieses Gedankens als Zerlegen, Gliedern, 
Formen, als Entfalten seiner Identitäts- und Nichtidentitätsverhältnisse ein 
musikalisches Urteilen. Das Urteil ist bei Hegel nicht ein grammatischer Satz, 
sondern »die Diremtion des Begriffs durch sich selbst,« {Hegel 1816, S. 55) 
»die ursprüngliche Teilung des ursprünglich Einen.« {a. a. 0.) Das Wort Urtei
len, Ur-teilen, bezeichnet die am Gegenstand vorgenommene Zerlegung. Wäh
rend ihr im Erkenntnisprozeß der Gegenstand in seiner Zusammensetzung 
(compositio) vorausgeht, wird im Schaffensprozeß dagegen die Komposition als 
Darstellung des musikalischen Gedankens durch Urteilsakte wie Zerlegen, 
Gliedern, Kombinieren erst hervorgebracht. Die Komposition ist selbst Resul
tat musikalischen Denkens, welches sich in musikalischen Begriffen und Ur
teilen artikuliert. Worin besteht die Wahrheit eines solchen - nicht musiktheo
retischen, sondern - immanent musikalischen Urteils? Nicht in der Entspre
chung zu einem vorgegebenen Sachverhalt, sondern in der Bewährung durch 
den urteilend zu produzierenden Sachverhalt. Das zweite Thema von Beetho
vens Violinkonzert ist eine kantable Linie von edler Simplizität, auf nur einem 
zweitaktigen Motiv beruhend. Die Fortsetzung dieses Motivs, von der eine 
Musikeranekdote berichtet {Handschin 1964, S. 355) ist falsch, weil sie Linie 
und Charakter und damit die Funktion des Themas im Kontext zerstört. Dem 
Motiv als Subjekt wird ein falsches Prädikat zugeordnet, das musikalische Urteil 



Musikalische Logik- philosophische Logik 185 

als Teilung, Gliederung, Formung des kantablen Gedankens ist falsch. Der 
Urteilsgedanke - kantable Periode von besonderem Ebenmaß - ist in dem Ge
genstand - der in der Anekdote mitgeteilten Formulierung - nicht erfüllt. 

Nach der »Subsumptionstheorie« des Urteils wird im Urteil der Subjektsbe
griff dem Prädikatsbegriff untergeordnet wie ein Begriff in eine Begriffsklasse. 
In der Musik handelt es sich weniger um ein Subsumieren (z. B. eines Akkordes 
unter eine Funktion) als um ein Integrieren (ein Akkord nimmt die Funktion 
durch den Zusammenhang an). Nach der Integralen Logik werden im Urteil die 
Begriffe nicht identifZiert oder einer dem andern subsumiert, vielmehr werden 
sie »integriert": Das Urteil ist »die erste integrale und integrierte Sinngestalt des 
Denkens.<e (Gabriel 1965, S. 43) Ein Motiv wird zum Teil eines Vordersatzes 
im Zusammenhang einer Periode oder zum Anfangsmotiv im Zusammenhang 
eines Satzes, ein Thema erweist sich vom größeren Zusammenhang her als das 
einer Sonatenexposition oder eines Rondos, als Hauptthema oder Seitensatz, als 
Refrain oder Episode etc. 

Das bedingte (hypothetische) Urteil formuliert den Satz vom zureichenden 
Grunde. »Wenn zu S ein x hinzukommt, so hat S das Prädikat P.« Die Bildung 
von Satz und Periode in bezug auf ein Anfangsmotiv ist gemäß diesem hypo
thetischen Urteil strukturiert: Wenn Motiv plus Wiederholung in Dominant
form, dann folgt »Entwicklung" zum »Satz<e. Wenn Motiv plus korrespondie
rendes neues Motiv, dann folgt Ergänzung zur Periode. {vgl. Schönberg 1972, 
Abschnitt 3 und 4) In Ausdrücken der Bedingung, der hinreichenden und der 
notwendigen, wie »wenn-dann« und »wenn und nur wenn«, tritt ein Zeitbezug 
deutlich hervor. Eine Bedingung muß erfüllt sein, damit eine Folge oder eine 
der möglichen Folgen eintreten kann. Das Realisieren von Formfunktionen 
beruht darauf, daß in der zeitlichen Abfolge von musikalischen Ereignissen 
Verhältnisse von Bedingung und Folge erfaßt werden {vgl. Ratz 1968, Einlei
tung). Es gibt bestimmte Bedingungen und kontextuelle Voraussetzungen, un
ter denen eine Melodie als Hauptthema, als Überleitung, als Seitensatz etc. 
erfaßt wird. 

Komposition als Verfahren ist ein Prozeß, der durch disjunktive Urteile vor
angetrieben wird, nach Herbert Brün durch Erkenntnis des Möglichen und 
Auswahl des zu Bestimmenden und Belebung des Bestimmten (Brün 1971 
über »die entstehende Form«). Spuren der disjunktiven Urteile sind in der no
tierten Komposition aufZufinden, z. B. bei Beethoven, 2. Symphonie, 1. Satz: 
Das Hauptthema, piano in den Bässen vorgetragen, erfährt im Moment seiner 
klanglichen Affirmation eine Brechung. Wo das volle Orchester anhebt, um die 
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Baßmelodie als Thema zu festigen, wird der thematische Gedanke durch seine 
eigene Bewegung verändert: Seine Rollfigur führt über den Dreiklangsrahmen 
hinaus zur synkopisch forcierten kleinen Sept. Beethoven meidet die Wieder
holung des Themas, die er skizziert hatte. Es ist oft wichtig zu erkennen, wel
che Fortschreitung ein Komponist meidet, um sich für eine nicht naheliegende 
zu entscheiden. Das der Komposition immanente disjunktive Urteillautet hier: 
Das Thema erfahre keine Affirmation, sondern eine bestimmte Negation. Die 
Negation hat Folgen für Tonart und Gestalt des Themas: Gemieden wird die 
Haupttonart zugunsten der Mollvariante, gemieden wird die festgefügte Form, 
die dem Thema gebührt, zugunsten eines locker gefügten Übergangs zum 
zweiten Thema. 

Weitere Disjunktionen lassen sich an diesem Satz aufzeigen: Trennung der 
Motivik des Themas von der der Einleitung statt der in den Skizzen überlie
ferten Motiv-Identität, Kontrastierung des zweiten Themas nicht durch Sang
barkeit, sondern durch Fanfarenmelodik und kompakte Periodik (vgl. Nowak 
1994). 

Unter »bestimmter Negation« wird ein Urteil folgender Art verstanden: 
»Diese Rose ist nicht rot«, »das Einzelne ist nicht abstrakt allgemein«. Wenn 
zum Wesen der Rose die Farbe gehört, so wird an ihm eine bestimmte Negati
on vorgenommen: »nicht rot«. Die bestimmte Negation reflektiert die »Gewe
senheit<< (vgl. Ohashi 1984, S. 142). In Hegels Phänomenologie des Geistes wer
den einseitige Verallgemeinerungen - Standpunkte, die das Bewußtsein durch
schreitet- durch »bestimmte Negation« aufgehoben. (Hege! 1807, S. 42) Die 
musikalische Gestalt der bestimmten Negation ist die thematisch-motivische 
Arbeit und die »entwickelnde Variation«; diesen Verfahren entspringt die »dy
namische Totalität« der Sonatenform. Die entwickelnde Variation bringt als 
bestimmte Negation »das Neue und Gesteigerte aus dem einmal Gesetzten 
hervor, indem sie es in seiner [ ... ] Unmittelbarkeit vernichtet [ ... ]. Das Be
schneiden, sich aneinander Abschleifen der Einzelmomente, Leiden und Un
tergang, wird gleichgesetzt einer Integration, die jedem Einzelmoment Sinn 
verleihe durch seine Aufhebung hindurch.« (Adorno 1975, S. 248, vgl. dazu 
Seiwert 1995, S. 43 ff.) 
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Schluß und Zusammenhang 

Ein logischer Schluß hat die Form eines hypothetischen Urteils: Wenn das in 
den Prämissen Gesagte zutrifft, so trifft auch das in der Konklusion Gesagte zu. 
Das schlußfolgernde und begründende Denken erfüllt sich im systematischen 
Zusammenhang. Es verläuft nach dem Gesetz von Grund und Folge, nach dem 
principium rationis sufficientis oder determinantis. Die menschliche Vernunft, 
sagt Kant, C1787, S. 329) »ist ihrer Natur nach architektonisch, d.i. sie be
trachtet alle Erkenntnisse als gehörig zu einem möglichen System«. In einem 
solchen System stehen Elemente, Prinzipien, Ableitungen in einem vielseitigen 
Gesamtzusammenhang. Dabei hat die Bewegung des Denkens eine doppelte 
Richtung: Sie zielt einerseits auf die Vielfalt der Folgen und Verzweigungen, 
andererseits auf die letzten Gründe. 

Als Modell eines solchen schlußfolgernden Zusammenhanges kann in der 
tonalen Musik die Kadenz gelten. Musikalische Logik ist von Hugo Riemann 
als Logik der Kadenz beschrieben worden, mit der These, daß die Kadenz der 
»Typus aller musikalischen Form« sei, (Riemann 1872, S. 3) d. h. daß die har
monischen Relationen der Kadenz sich nicht nur auf Einzelklänge, sondern 
auch auf ganze Formteile erstrecken und daß außer der Klangfolge auch andere 
Momente der musikalischen Form - Melodie, Metrum, Rhythmus - auf diesen 
Typus und seine Bedeutungseinheiten zurückzuführen sind. Riemann versteht 
die Kadenz als einen Prozeß, durch den ein Akkord über seine Entzweiung (Ur
teilung) zu sich als der umfassenden {zusammenschließenden) Einheit zurück
kehrt. Die Entzweiung aber ist von Hauptmann her durch die Quint gegeben. 
(Hauptmann 1853, S. 9ff.) Nimmt der Grundton eines Dreiklangs Quintbe
deutung an, so ergibt sich die Akkordverknüpfung I-IV. Nimmt die Quint des 
gleichen Dreiklangs Grundtonbedeutung an, so ergibt sich die Akkordver
knüpfung I-V. In I-IV-I ist schon ein Moment der Rückkehr wirksam, aber es 
erweist sich als »antithetisch<<, weil die IV. Stufe die Tonikabedeutung auf sich 
zieht und dadurch das Stufenverhältnis ambivalent werden läßt. Als Tonika 
bestätigt wird der gesetzte Akkord, die »Thesis« I, erst durch den der V. Stufe 
als Dominante, welche sich in dem Schritt V-I als »synthetisch« erweist. Das 
antithetische Moment des Schrittes IV-I kommt in I als Quartsextakkord zur 
Geltung. These, Antithese und Synthese sind logische Bedeutungen, denen in 
der Kadenz neben den genannten Akkorden auch Akkorde anderer Stufen sub
ordiniert werden können. Akkorde, die mit den Hauptakkorden ein Terzinter
vall gemeinsam haben, können deren logische Bedeutung annehmen, so daß 
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neben I auch VI und III thetische Bedeutung, neben IV auch II und VI anti
thetische Bedeutung und neben V auch VII und III synthetische Bedeutung 
haben. Die »Kadenzbildung innerhalb der Kadenz« impliziert nach Riemann 
auch den »logischen Entwicklungsgang« der Melodie. (Riemann 1872, S. 8) 
Ebenso kann der Modulationsgang eines Stückes aus der Kadenz bzw. aus ihren 
Erweiterungs- und Substitutionsmöglichkeiten erklärt werden. In der Kadenz 
sieht Riemann auch »die kleinste metrisch verständliche Form« (ebd. S. 11). 
Schließlich ist die Kadenz Modell des Zusammenwirkens der musikalischen 
Teilmomente Harmonie, Metrum, Melodie, Rhythmus. 

An Riemann anknüpfend sieht August Halm »das logisch Begründete« der 
Kadenz darin, daß der Anfang mit der Tonika einen Widerspruch enthält: Die 
Tonika wirkt dominantartig, die Unterdominante tonika-artig. »Aus diesem 
Grund muß der zweite Teil der Kadenz mit Notwendigkeit folgen: Er dient der 
Wiederherstellung des natürlichen, durch die Tonart geforderten Ansehens der 
Dreiklänge.« (Halm 1905, S. 30) ••Aus der gestörten Einheit des sich in der 
Bedeutung spaltenden Tonikadreiklanges wird die weit höhere Einheit der 
Tonart geboren.« {ebd. S. 31) Die Bezeichnung der beiden Kadenzteile als 
Vortrag und Antwort, Frage und Lösung, Abstoß und Rückkelle ist gegenüber 
den musikalischen Vorgängen »schon zu kompliziert, zu mittelbar«: »Die Mu
sik ist unter allen Äußerungen des menschlichen Geistes die elementarste.« 
(ebd. S. 33) Gemäß der Logik des nach Integration verlangenden Wider
spruchs können sowohl akkordfremde als auch tonartfremde chromatische Tö
ne einen »logischen Sinn« {ebd. S. 54) haben. Durch Vorhalte, Vorausnahmen, 
künstliche Leittöne wird die Tendenz zum folgenden Akkord verstärkt. Von der 
hochchromatischen Stelle vor der Reprise im 1. Satz von Mozarts g-Moll
Symphonie (T. 146 ff.) sagt Halm, hier gebe es Klänge, die keine eigentlichen 
Akkorde sind, »sondern nur Tendenzen zum folgenden Akkord.« {ebd. S. 58) 

Die Kadenz wird nicht als das alleinige Modell harmonischer Logik gelten 
dürfen. Ihr muß die Sequenz gegenübergestellt werden, deren Logik nicht die 
des Schlusses ist, sondern die der Analogie: eines analogen Fortschreitens, wel
ches nicht zum Schluß führt. Eine mit der I. Stufe beginnende Quintschritt
Sequenz {1-N-VII-III etc.) führt nicht notwendig zur Affirmation des Aus
gangspunktes. Auch entfällt in ihr die Unterscheidung von Haupt- und Ne
bendreiklängen, welch letztere dadurch in ihrem Eigenwert zur Geltung kom
men. Schließlich ermöglicht die Sequenz eine gewisse Befreiung der Dissonanz, 
wenn sie als Kette von Vorhaltakkorden erscheint, in der ein neuer Vorhalt in 
dem Moment eintritt, wo der erste sich löst {vgl. Halm S. 69). Bei Sirnon 
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Sechter und Anton Bruckner wurde die Sequenz als Grundmodell der Harmo
nik gelehrt, Einflüsse dieser Lehre finden sich auch bei Schönberg. (1911, S. 
131 ff.) 

In der tonalen Musik wurden auch solche Mittel der Zusammenfassung und 
Gliederung entwickelt, welche nicht primär auf der Wirkung der Tonalität 
beruhen: die Einheit der motivischen Beziehungen, die Einheit des Gedankens. 
Im letzten Teil des Aufsatzes Brahms der Fortschrittliche (aus den Jahren 1933 
und 1947) spricht Schönberg von »motivischer Logik«. (Schönberg 1976, S. 
70) Das Thema des Andante aus dem Streichquartetta-Moll op. 51, Nr. 2 von 
Brahms enthält »ausschließlich Motivgestalten, die als Ableitungen des [ ... ] 
Sekundintervalls zu erklären sind.« (ebd. S. 63) Die Ableitung erfolgt durch 
Umkehrung, Verknüpfung, Herauslösung. Das Logische besteht erstens in der 
Ökonomie des Denkens. Die ganze Melodie enthält kein anderes Mittel als das 
Sekundintervall in den genannten Ableitungen. Anders gesagt: In den beiden 
ersten Takten sind die Ableitungen des Sekundintervalls enthalten, die die mo
tivische Gestalt der Phrasen und die Bindemittel ihrer Verknüpfung ausma
chen. Das Logische besteht zweitens in der Art, wie sich die Phrasen zusam
menschließen. Der Zusammenschluß ist nicht von der metrischen Disposition 
der Periode bestimmt. An die Stelle der geradzahligen Symmetrie treten 3 x 1 
'h Takte und 2 x 1 + 1 x 1 'h Takte. Das Logische besteht in der Abfolge der 
Phrasen: zweite Phrase als Variante der ersten, dritte Phrase als an diese Vari
ante anknüpfende Wendung zum Halbschluß, vierte Phrase als Variante der 
ersten, fünfte als Variante der vierten und sechste als an diese anknüpfende 
Schlußwendung. 

Den dritten der Vier ernsten Gesänge op. 121 analysiert Schönberg »im Hin
blick auf außerordentliche motivische Logik«. (ebd. S. 70) Hier sind es Ablei
tungen des Terzintervalls - große Terz, kleine Terz, Terz mit Durchgangsnote, 
Sext als Umkehrungsintervall der Terz -, die bestimmend sind für die motivi
sche Gestalt der Gesangslinie, für Baßlinien und für Sequenzbildungen in den 
Singstimmen und im Baß. In Schönbergs Begriff der musikalischen Logik 
wirkt noch die alte Unterscheidung inventioldispositio nach. Es sind »der Sinn 
für Logik und Ökonomie und die Erfindungskraft, die zusammen so natürlich 
fließende Melodien bilden«. (ebd. S. 66) In anderem Zusammenhang hat 
Schönberg am Beispiel von Beethovens Fünfter Symphonie die »entwickelnde 
Variation« als das Verfahren erklärt, das thematische Material - Themen, 
Überleitungs- und Schlußgedanken, Durchführungen und die erforderlichen 
Gegensätze- »in dieser logischen Weise herzustellen«. (ebd. S. 138) 
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Gefahren bei der Erstellung eines Begriffs von musikalischer Logik sind: die 
Verallgemeinerung festgestellter Sachverhalte, z. B. Ableitbarkeit aus einem 
Motiv, und die Singularisierung eines allgemeinsten Schemas, wie der Modelle 
der Kadenz oder der Quintschritt-Sequenz. Je dichter die thematische Arbeit in 
der Sonatenform, desto nachhaltiger muß den Themen die individuelle melo
dische Gestalt genommen werden, eben durch Verfahren jener Arbeit wie Ab
spaltung, Abwandlung, Umgruppierung von Motiven und Motivteilen. Das 
dichte Gefüge des motivischen Zusammenhanges erweist sich gegenüber der 
Individualität der Themen, denen die Motive entnommen sind, als Repräsen
tanz einer Kollektivierung, um derentwillen die Themen sogar schon bei ihrer 
Exposition einer typushaften Formulierung unterworfen werden können. Eine 
»zweite und bessere Logik [ ... ] folgt aus der Geprägtheit und Bestimmtheit der 
einzelnen Charakterecc, so bei Gustav Mahler. (Adorno, Quasi una Fantasia 
1963, S. 199f.; vgl. Nowak 1993) 

»Non sequitur« ist ein logischer Fehler im Beweis, er besteht in einer Verlet
zung des Satzes vom zureichenden Grunde im Prozeß des Beweises. Spätestens 
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts fordert die Musiktheorie von der Komposi
tion einen folgerichtigen, schlüssigen Zusammenhang. Der harmonische und 
motivische Prozeß eines Musikstückes soll so konsequent sein wie der Beweis 
einer These. Johannes Mattheson hat 1739 den Aufbau einer Arie und eines 
Konzertsatzes ernsthaft als Analogie zum Aufbau einer Gerichtsrede dargestellt. 
Diese Forderung erwies sich als sehr fruchtbar: eine ihrer Früchte ist das ablei
tende Verfahren motivisch-thematischer Arbeit im klassischen Sonatensatz. Die 
Forderung hat aber auch eine Gefahr heraufbeschworen: nämlich die, daß ein
mal gefundene und als plausibel akzeptierte Modelle der Schlüssigkeit als lo
gisch allgemeingültig deklariert werden und abweichende Verknüpfungen ver
hindern. Die Non-sequitur-Musik von Herbert Brün ist geeignet, unerwarte
ten, abweichenden Fortsetzungen zu ihrem Recht zu verhelfen, wobei sich her
ausstellen kann, daß sie eine Logizität gewinnen, die das Modell, von dem sie 
abweichen, als trivial plausibel hinter sich zurückläßt. Non sequitur VI für Flö
te, Violoncello, Harfe, Klavier, 2 Schlagzeuger und zweikanaliges Tonband ist 
mit zwei Computerprogrammen erarbeitet. Die Aufgabe, die Brün sich gestellt 
hat, war »diejenige syntaktische Struktur des Instruktionensystems zu finden, 
in der ein Minimum von Restriktionen allen durch Zufall hineingeratenen 
Elementen einen Platz, eine Funktion, eine Existenz gestatten möge.« (Brün 
1971, s. 119f.) 
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Das andere Denken der Ohren 
Der Einfluß fernöstlichenDenkensauf die 
Zeitvorstellung in Kompositionen 
Hans Zenders 
Wilfried Gruhn 

11Die Augen erzählen uns ihre Geschichte über die Welt; die Ohren erzählen 
auch eine Geschichte, aber eine andere. Sind die Augen befähigt, die Außen
welt in ihrer Gegenständlichkeit, ihre Gegenstände in ihrer räumlichen Aus
dehnung und in ihren Eigenschaften zu erfassen, so sind die Ohren auf die 
Beobachtung des dynamischen Geschehens fixiert, das sich in der fließenden 
Gegenwärtigkeit des individuellen Lebensprozesses abspielt.« Mit diesen Sätzen 
eröffnet Hans Zender den Sammelband einzelner Aufsätze, (Freiburg 1996, S. 
9) die er unter das Heraklit-Zitat "Wir steigen niemals in denselben Fluß« 
stellt. Und er resümiert darin die Art des hörenden und sehenden Verstehens: 
11Die Augen entwickeln ein strukturell ordnendes Denken, während das ganz 
andersartige Denken der Ohren einen schweifenden, umkreisenden Charakter 
hat« (a. a. 0.). 

Die unterschiedlichen Modi ordnender Wahrnehmung haben Zenders 
Denken nicht erst seit der Begegnung mit fernöstlichem Denken beschäftigt; 
aber die Japanreisen und die Erfahrung eines ganz anderen Denkens haben 
seine Anschauung über Zeit, Raum und Erleben entscheidend verändert und 
geprägt. 11Ein musikalisches Kunstwerk [ist] nicht nur aktuelles Sich-Ereignen 
sondern proportionierte Anordnung klanglicher Zeichen in einem begrenzten 
Zeitraum« (a. a. 0., S. 10). In einer solchen Aussage begegenen sich östliche 
und westliche Vorstellungswelten. Liegt dem östlichen Denken eher die Vor
stellung vom aktuellen Sich-Ereignen zugrunde, das das Wesentliche der Kunst 
ausmacht, so ist westliches Denken eher auf die proportionierte Strukturierung 
von Ereignissen und Zeichen in der Zeit gerichtet. Susanne Langer hat hier von 
diskursiven und präsentativen Formen gesprochen und dabei unterschiedliche 
Zeichenprozesse unterschieden (1979, S 86ff.). 

Zender hat immer wieder die Zusammenfügung beider Aspekte betont und 
dies in der Chiffre des Heraklit-Zitats bestätigt gefunden. So wie man immer 
neues Wasser vor sich hat, auch wenn man wiederholt an der gleichen Stelle in 
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einen Fluß steigt, weil das Wasser strömt und immer neues Wasser herbeiführt, 
so ist doch das strömende Fließen des Wassers als beständiges Phänomen dafür 
verantwortlich, immer von dem gleichen Strom oder Fluß sprechen zu können. 

Hier verweist Zender auf Pichts Begriff der »gegenstrebigen Fügung«, der zu 
einem weiteren Kristallisationspunkt seines Denkens führt. Um den Zusam
menhang mit seiner kompositorischen Praxis besser darstellen zu können, will 
ich kurz auf diese Stelle bei Picht eingehen. Picht deutet den Herakliteischen 
Satz so: 

•Heraklit vergleicht hier die •gegenstrebige Fügung< der Einheit des Logos [ ... ] mit der des 

Bogens und der Leier. Der homerische, aus zwei Hörnern zusammengefügte Bogen erhielt 
seine Spannung durch ihre •Gegenstrebigkeit<. Das gleiche gilt von der Konstruktion der Leier. 
Jene Spannung, die den Bogen erst zum Bogen, die Leier erst zur Leier macht, wird in beiden 

Instrumenten dadurch erzeugt, daß die zusammengefügten Teile •auscinandergezogenc sind. 

Gerade durch dieses Auseinandergezogensein wird das Instrument in die Einheit seines Wesens 
•zusammengezogen<. Diese Einheit wird durch das Wort Harmonia = Fügung bezeichnet, das 
bei Homer in den Bereich der Kunst des Zimmermanns gehört und erst zur Zeit des Heraklit 

in den Bereich der Musik übertragen wird. Die durch die gegenstrebige Fügung hervorge

brachte Einheit ist Spannung; jede Spannung ist •gegenstrebig<. Gerade die Gegenstrebigkeit 
der Spannung macht das Wesensgefüge des Bogens und der Leier aus; die Kraft des Auseinan
derstrebens ist identisch mit der Kraft, die diese Instrumente in das hineinspannt, was sie sind.• 
(1989, s. 189) 

Harmonie ergibt sich also aus dem latenten Gleichgewicht gegenstrebiger 
Kräfte. Diese harmonische Gegenstrebigkeit fand Zender im japanischen Hai
ku ebenso verkörpert wie im Zen-bestimmten Denken, das auf den Augenblick 
in all seinen dynamischen Potentialen gerichtet ist. Dies führt bei Zender zu 
zwei Konsequenzen: (1) die Wiederbelebung polyphoner Strukturen, in denen 
sich die Gleichzeitigkeit selbständiger Prozesse verwirklicht, und (2) die Ent
wicklung von Formen- insbesondere in den »asiatischen« Stücken (d. h. in den 
verschiedenen Lo-Shu Kompositionen, in Purin No Kyo, Nanzen No Kyo, Koan 
oder den verschiedenen Haikus) -, die gleichsam eine Leere von Konstruktion 
im Sinne von Abwesenheit zielgerichteter, linearer Strukturprinzipien auszeich
nen und eine Augenblicksform konstituieren, die das diskursive Denken westli
cher Provenienz und damit zugleich auch traditionelle Sprachlichkeit auf der 
Grundlage einer funktionalen Syntax aufgibt. Die musikalische Logik abend
ländischer Kompositionstradition beruht ja gerade auf der funktionalen Wir
kung harmonischer Akkordprogression (etwa in der Kadenz, bei der die Domi
nantspannung zur Auflösung in die Tonika strebt), die erst so etwas wie eine 
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musikalische Syntax ermöglicht, deren Analogie mit der Sprache in der diskur
siven Fortschreitungstendenz aufgeht. Dieses Denken kulminiert in der Musik 
der Klassik, deren Klassizität gerade darin besteht, daß Musik die geschichts
philosohische Vorstellung Hegels spiegelt, wonach Geschichte die Entfaltung 
und Äußerung der Vernunft darstelle. Adorno hat diesen Gedanken dann in 
der autonomen Tendenz des Materials, das unaufhörlich nach Fortschritt stre
be, verabsolutiert. Musikalische Komposition folgt diesen immanenten Geset
zen einer linearen, auf ein - ideelles - Ziel gerichteten Materialstruktur. 

Zu ganz anderen Ergebnissen führen Vorstellungen einer in sich kreisenden, 
zuständlichen Zeit, deren Situationen und Stationen alle zugleich aufeinander 
verweisen und in der verschiedene Verlaufsrichtungen gegeneinander stehen 
und sich gegenseitig aufheben. So entstehen Strukturen und Formen, die sich 
aus kleinen, in sich geschlossenen musikalischen Momenten, gleichsam auto
nomen Klang-Monaden zusammensetzen (vgl. Lo-shu II, 1978; Lo-shu N [5 
Haikus], 1983), die auch eine entsprechende Einstellung des Hörens erfordern. 
»Man kann diesen Hörvorgang in drei Stufen beschreiben: Zunächst werden 
wir durch die Klänge überfallen; wir reagieren spontan, reflexionslos auf blitz
artige Klangeinbrüche. Dann beginnen wir [ ... ] das Gehörte in einer Rückwen
dung weiterzuverarbeiten, zu vergleichen: Das ist der Prozeß der Reflexion, der 
erst die Erfahrung der Kontinuität, des zeitlichen Zusammenhangs ermöglicht. 
Und endlich gibt es eine dritte Stufe, auf der auch jener Prozeß der Reflexion 
wieder reflektiert wird. [ ... ] Die buddhistische Psychologie kennt diese Stufen 
der Wahrnehmung und bezeichnet sie als >Nenc.cc (Zender 1980, S. 10lf.) Eine 
dieser ganz anderen Zeitvorstellung angemessene Hörweise wäre die Rückfin
dung zur reflexionslosen, ursprünglichen Wahrnehmung. Sie verhält sich zur 
bildhaft assoziativen wie strukturell gliedernden Auffassung von Musik wie die 
farbigen Bilder der japanischen Malerei, die die äußere Wirklichkeit darstellen 
und festhalten, zur Kalligraphie als der Darstellung einer inneren, abstrakten, 
vom konkreten Bild abgelösten (absoluten) Wirklichkeit. Pierre Boulez hat 
dieses Verfahren daher als »musikalische Kalligraphie« bezeichnet (Fink 1993, 
S. 7), in der Form und Sinn eins werden und nicht etwas (ein Schriftzeichen, 
ein musikalischer Klang) zum Vermittler von etwas anderem (einer Bedeutung, 
dem Sinn) dient. 
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1. Linear gerichtete Zeit 

Die Vorstellung eines teleologischen, linear gerichteten Zeitverlaufs, die das 
christlich abendländische Denken bestimmte und die europäische Kunstmusik 
bis ins 20. Jahrhundert prägte, möchte ich an einem kurzen Beispiel, (W A. 
Mozart: Streichquartettd-Moll KV 421, Menuett) veranschaulichen. (Beispiel 
1, siehe S. 203) 

Wir hören eine einfache, sangliche Melodie, die ausgeht von d-Moll und 
dann vorwärtsströmt, bis sie wieder d-Moll erreicht - ein sich diskursiv aus
breitender musikalischer Gedanke, der vom ersten Beginn an ein Ziel hat: die 
Rückkehr nach d-Moll. Was ruft aber musikalisch dieses zielgerichtete, nach 
vorne gehende Streben des melodischen Bogen hervor? 

Da ist zunächst das auftaktige Anfangsmotiv, dessen punktierter Rhythmus 
einen starken Bewegungsimpuls enthält. Das Motiv endet auf der Unterquinte 
a, die den Gegenpol markiert: hier das Eine, die Tonika - dort das Andere, die 
Dominante. In den ersten vier Takten exponiert die Melodie nichts anderes als 
den tonikalen Dreiklang d - f - a; sie bewegt sich harmonisch zugleich von der 
Tonika (d) zur Dominante (A) und eröffnet damit die Tendenz zur Rückfüh
rung auf die Tonika: I - V - I. Dies geschieht (natürlich) auch, aber in welcher 
Weise? Mozart nimmt die zweite Hälfte der ersten Viertaktgruppe und ver
wandelt sie sogleich in ein neues Motiv, das eine viermalige Tonrepetition cha
rakterisiert, die den Höhepunkt noch zusätzlich akzentuiert. Dieses Motiv, das 
aus dem ersten entwickelt ist, wird nun zweimal sequenziert, so daß der melo
dische Abstieg stufenweise vollzogen wird: a - g - f. Die dritte Wiederholung 
wird aber wiederum sogleich umgedeutet und fungiert zugleich als Beginn der 
abschließenden Vierergruppe. Die doppelte Motivverschränkung ergibt die 
folgende melodische Struktur, bei der Symmetriebildung und Abweichung (1 0 
Takte statt der klassischen 8-taktigen Periode wegen der Motivverschränkung 
aus~ + 2 +I 2 + 41 Takten) die gegenstrebige Fügung erzeugen, die die 
formale Ausgeglichenheit der Melodie garantiert. (Beispiel 2, siehe S. 203) 

Dieser gegenstrebige Zug wird durch die Harmonik noch verstärkt. Dem 
einfachen Vorstellen des tonikalen Dreiklangs, der zur Dominante führt, folgt 
ab T. 4 eine harmonisch viel komplexere Fügung von mediamischen Verbin
dungen (A7 - C- G7 - B7, das aber sogleich zum E-Septnonakkord mit tiefalte
rierter Quint in der Funktion einer Doppeldominante zu d-Moll umgedeutet 
wird). Solch geschärfte harmonische Spannung läßt dann die endlich eintre
tende Auflösung umso zwingender erscheinen. Der musikalische Bogen ist also 
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melodisch wie harmonisch auf einen klaren Zielpunkt hin - das wiedererlangte 
d, die Rückführung in die Tonika - gerichtet. 

Darauf folgt ein chromatisch gesch~fter Mittelteil, der das Kopfmotiv auf
greift und zweimal (T. 15ff., 23ff.) mit Quintfali-Fortschreitungen einen har
monisch weiten Raum eröffnet. Er mündet in die wörtliche Wiederholung des 
Anfangs. Die funktional harmonische Fortschreitungstendenz zusammen mit 
der syntaktischen Verklammerung motivisch auseinander entwickelter Ele
mente macht den Sprachcharakter aus und kennzeichnet das diskursiv sich 
entwickelnde Prinzip der Kompositionsweise. 

2. Kreisende, zuständliche Zeit 

Stellen wir dem die Momentform (Zender spricht von »Augenblicksform«) der 
FünfHaiku für Streichquartett (1991) von Zender gegenüber, denen eine ande
re, dem westlichen Denken entgegengesetzte Zeitvorstellung zugrundeliegt. 
Statt einer musikalischen Entwicklung nehmen wir zunächst eine Folge musi
kalisch konsistenter Momente bzw. homogener kleiner Klangzellen wahr, von 
denen einige aufeinander bezogen sind, die aber noch keine bestimmte Rich
tung der Anordnung erkennen lassen. Betrachten wir nun das 5. Haiku etwas 
genauer. 

Deutlich werden drei durch Zäsuren voneinander getrennte Momente er
kennbar, die durch ein akzentuiertes Bewegungselement und statische Liege
klänge miteinander in Verbindung stehen. Die erste Struktur besteht aus fünf 
Tonhöhen in mittlerer Lage, die im pizzicato angerissen werden und sogleich in 
einen liegenden Klang münden. Dem entspricht eine siebentönige Schluß
gruppe, die einen extrem weiten Tonraum auffächert und ebenfalls akzentuiert 
gespielte Einzeltöne in einen akkordischen Klang überführt. Dazwischen steht 
ein die Ränder des Tonraums begrenzender Klang aus gehaltenen und repe
tierten Tönen. 

Obwohl keinerlei symmetrische Entsprechung zu erkennen ist, wirkt die 
Struktur ungemein geschlossen und abgerundet. Man hat das deutliche Gefühl 
einer Einheit, bei der alle Ereignisse zusammengenommen die musikalische 
Idee ausmachen. Betrachtet man die einzelnen Tonhöhen, bestätigt sie den 
Höreindruck. Die beiden 5- und 7-tönigen Felder, die sich fächerartig öffnen 
bzw. schließen, ergeben zusammen ein 12-töniges Total und sind ganz analog 
gebaut: die untere (bzw. obere) Intervallfolge der Fächerreihe ergibt jedesmal 
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eine sich verengende Proportionsreihe (4:2 bzw. 4:2: 1), während die obere 
(resp. untere) in kleinen Sekunden steigt bzw. fällt. (Beispiel3, siehe S. 203) 

Dichtester Beziehungsreichtum findet hier auf engstem Raum statt; jedes 
Ereignis steht mit jedem anderen in Beziehung und wiederholt immer Glei
ches. Dies erinnert natürlich an Weberns Verfahren, größtmöglichen Zusam
menhang durch die Beschränkung auf eine Reihe und ihr symmetrisches Be
ziehungsgefüge zu bewahren. Doch gibt es dabei einen wesentlichen Unter
schied: Webern definiert die Einzeltöne immer als Tonorte innerhalb einer (li
nearen) Reihe, die Richtung hat und Entwicklung zuläßt und daher den 
Sprachcharakter der Musik nicht antastet, während hier anstelle einer Ent
wicklung ein - wenngleich durchaus dynamischer - Zustand erzeugt wird, der 
in sich selbst abgeschlossen ist. Diese andere, zweite Art einer musikalischen 
Zeitgestaltung und Zeitvorstellung hat Zender sehr bewußt reflektiert und an 
Messiaens Haiku-Denken nachgewiesen (Zender 1996, S. 23-33). 

Bei einem Haiku handelt es sich um eine 17-silbige Gedichtform (5 + 7 + 

5), die immer nur einen Bewußtseins- oder Erlebniszustand darstellt. In diese 
lyrische Sprachform sind viele Einflüsse des Zen eingegangen. Zen will den 
Geist auf das Erleben der unmittelbaren Gegenwart konzentrieren. Charakteri
stisch für die Zeitgestaltung eines Haiku ist daher, daß mit Hilfe von Wörtern 
ein synchrones Feld erzeugt wird. Zender verweist hier auf eine Stelle aus 
Izutsus Buch Die Theorie des Schönen in Japan, in der diese globale Einheit als 
intentionale Gegebenheit angesprochen wird. 

•Anstelle einer zeitlichen Abfolge von Wörtern, in der jedes folgende Wort fortflihrt, gleichsam 

das vorangehende auszulöschen, zielt das Waka [eine Vorform des Haiku) dahin, einen globa
len Überblick des Ganzen zu schaffen, bei dem die benutzten Wörter alle gleichzeitig zu be
achten sind.« (Zit. in Zender 1996, S. 24). 

In Purin No Kyo (1989) wird dieses Prinzip schon rein äußerlich in der Textbe
handlung deutlich. Dem Stück liegt ein vierzeiliges japanisches Gedicht über 
die akustische Wahrnehmung zugrunde (Fu = Wind; Rin = Glocke). Der Text 
erscheint im ersten Abschnitt im japanischen Original, dann in englischer und 
deutscher Fassung, und schließlich werden im Schlußabschnitt Sprachpartikel 
und Wortfetzen aus allen Fassungen miteinander verbunden. 
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3. Neue Polyphonie 

Was Zender an Messiaen fasziniert, ist diese andere Art der Zeitgestaltung, die 
auch sein eigenes kompositorisches Denken ~stimmt. Die Begegnung mit 
dem östlichen Denken öffnet ihm eine neue Möglichkeit, in verschiedenen 
Zeitformen gleichzeitig zu denken bzw. sie kompositorisch gleichzeitig zu 
strukturieren. Daraus resultiert dann ein nicht-linearer Zustand von 
Zeitstrukturen, die es auf einer höheren Ebene wieder möglich machen, mit 
rekursiven Elementen zu arbeiten und eine neue Art der Polyphonie zu ver
wirklichen. Mit dem Begriff der Polyphonie ist also nicht ein historischer Stil
bezug gemeint, sondern das Denken in gleichzeitig verlaufenden musikalischen 
Prozessen, die aufeinander einwirken und miteinander in Beziehung stehen. 

Dieses Strukturprinzip kommt insbesondere in den Lo-Shu-Stücken zur 
Anwendung. »Lo shw< bezeichnet im chinesischen Denken ein Neunerquadrat, 
dessen Außenfelder um eine Mitte (5. Quadrat) gruppiert sind. 

1 2 3 

4 0 6 

7 8 9 

In Lo-Shu I ( 1977) überträgt Zender diese Neunerstruktur auf die musikalische 
Struktur: Neun Spieler realisieren neun musikalische Situationen (Sätze) von 
einer bis neun Stimmen, die jeweils so angeordnet sind, daß sie untereinander 
Beziehungen und Korrespondenzen bilden. Doch statt einer musikalischen 
Entwicklung auf ein Ziel hin entstehen nun musikalische Prozesse, die aufein
ander vor- und zurückverweisen und damit einen zeitlichen Zustand erzeugen, 
in dem verschiedene Bewegungsrichtungen aufgehoben sind. 

Dieser Grundgedanke beherrscht auch schon die Orchesterkomposition 
Zeitströme (1974), in der unterschiedlich definierte Klanggruppen sich überla-
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gern und durchdringen. Nicht mehr eine bestimmte Akkordprogression, wie 
sie die Logik der tonalen Musik hervorgebracht hat, definiert die Ausbreitung 
des Klangs in der Zeit, sondern ein Bewegungsstrom von Aktionen im Raum. 
Dazu werden Streicher, Holzbläser und Blechbläser in einander gegenüberlie
genden Blöcken postiert, die von vier Xylophonen umgeben sind. Diese 
Raumkomponente ist mit der Zeitkomposition untrennbar verbunden. Aus 
einem unregelmäßigen Pulsieren entstehen so verschiedene Klangcharaktere, 
die sich in immer größeren Wellenbewegungen durch die vier Gruppen bewe
gen, einander durchdringen, in mehreren Schwüngen zu Höhepunkten gelan
gen und in metrisch fluktuierenden Bewegungen verästeln. Zeitströme ergeben 
sich hier nicht mehr aus klassischen Formmodellen, die auf bestimmte Ziel
punkte hin flXiert sind, sondern Zeit resultiert aus dem Bewegungsstrom und 
der Verlaufsdichte der instrumentalen Klangaktionen im Raum. {Beispiel 4, 
siehe S. 204) 

Die in dem angedeuteten Sinn »polyphone« Schichtung und Verkettung 
von unabhäbgigen Prozessen ist auch ein wesentliches Merkmal seiner jüngsten 
Arbeit, des großen, vierteiligen Oratoriums Shir Hashirim (1993-96). Ganz im 
Sinne oratorischer Tradition vertont Zender den vollständigen Text des alttesta
mentarischen Hohen Lieds (»Lied der Lieder«}, das in kunstvoll poetischen Ver
sen das Werben von Braut und Bräutigam besingt. Bei dem Text selber handelt 
es sich nach Zenders Auffassung um eine höchst kunstvoll arrangierte literari
sche Form in der Art eines freien Rondos, »das so fein gewoben ist, daß es sich 
mit unserem klassischen Symmetriebegriff nicht mehr analysieren läßt.« Viel
mehr liegt ihr ein Gestaltungsprinzip zugrunde, das im Sinne der klassischen 
europäischen Dichtung durchaus bestimmte Binnenstrukturen und Ent
sprechungen aufweist, aber gleichsam chaotische Ausbuchtungen zuläßt und so 
eine Art chaotischer Form hervorbringt, »die immer Freiheitsmomente kennt: 
ganz spontane Ausbrüche im Text und dann wieder refrainartige Teile« (Ein
führungstext). 

Kompositionstechnisch wird die tendenziell »offene« Form sowohl auf der 
Makro- wie auf der Mikroebene durch »chaotisch« auftretende Wiederholun
gen mit sich selbst rückgekoppelt. Dazu bedarf es aber musikalisch wiederhol
barer »rekursiver« Gestalten, die so gefestigt sind, daß sie die punktuelle Auf
splitterung der einzelnen Strukturelemente kompensieren können. Dazu Zen
der-: 
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•Wenn ich [ ... ] rekursive Gestalten machen will, das heißt Gestalten, in denen Zeit wieder 
zurückgeht, dann brauche ich festumrissene musikalische Objekte, und das war der Ausgangs
punkt für das Shir Hashirim. [ ... ] Jetzt war die Zeit reif- für mich persönlich reif- eine Musik 
zu machen, in der ich in einem neuen Sinn so etwas wie musikalische Gestalten entwickeln 
wollte, früher häue man gesagt •Motive•, aber das ist etwas zu kurz geschlossen. Es sind nicht 
nur melodische, es sind gleichzeitig rhythmische Objekte, die z. B. auch durch Klangfarben 
charakterisiert sein können. Mir diesen Gestalten kann ich dann eben so etwas wie ein offenes 
Rondo bilden [ ... ].• (Einführungstexr) 

Die Arbeit mit rekursiven Gestalten folgt zwar wieder einem linearen Zeitbe
griff, der jedoch dadurch aufgehoben oder eingeschränkt wird, daß solche Ge
stalten gleichzeitig durch gegenläufige Prozesse überlagert werden können. 

Jeder der vier Teile (Kantaten), die das Gesamtwerk bilden, ist in vier Sätze 
gegliedert, die auf vielfältige Weise miteinander in Verbindung stehen. Die vier 
Teile (Kantaten) folgen den Stationen und Situationen des Textes und um
schreiben so den zyklischen Kreis des Lebens. 

Die Begegnung mit der asiatischen (japanischen, buddhistischen) Kultur hat 
seinem Komponieren eine neue Dimension erschlossen. Vor allem der andere 
Zeitbegriff hat eine veränderte Formkonzeption hervorgebracht, bei der nicht 
mehr eine rational proportionierte Architektur strukturbildend ist, sondern der 
Vorgang der Wahrnehmung selber, die sich von Augenblick zu Augenblick 
weitertastet und auf das konzentriert, was in jedem einzelnen Moment ge
schieht. Daß aus der Weiterentwicklung solchen Denkens auch wieder große 
Formen möglich werden, belegt sein Oratorium Shir Hashirim. Wichtiger als 
dieser formale Aspekt scheint mir aber zu sein, daß aus der Begegnung mit dem 
fernöstlichen Denken bei Zender eine Denkweise hervorgeht, die es ihm er
laubt, auf verschiedenen Zeitebenen gleichzeitig zu denken und zu komponie
ren. Das unterscheidet ihn von postmodernen Ideologien und bewahrt ihn vor 
der Erstarrung in festgelegten kompositionsästhetischen Normen. Mögen 
Bernd Alois Zimmermann oder Giacinto Scelsi, Olivier Messiaen oder Giorgio 
Battistelli ähnliche Wege beschritten haben oder beschreiten, so teilt Zender 
mit Cage die Wurzel fernöstlicher Philosophie. Gerade seine bewußte Reflexion 
der kompositorischen Situation hat ihm durch die Begegnung mit dem Frem
den in seinem eigenen Komponieren eine Öffnung zu Neuern erschlossen -
vielleicht eine ebenso wichtige und hochaktuelle Botschaft in unserer Zeit. 
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Notenbeispiele 

Beispiel!: W. A. Mozart: Streichquartett d-Moll KV 421 (Bärenreiter, Kas
sel), Menuett 

'" 
Allegretto •• - -- --- .-.. :-... 

-~ f 

rt~ f ...---- -- -· 
f -. 

ll"ll ./i. -.r . )1. ....... ....... n;_ --
f 

,~,. 8 -
-~ 

fOT ..... 

-~ 

Beispiel2: 

Beispiel3: 

1 1 1 

' 
j; : ~ .. ~ .. ... • §" ... I• • • 

u 
I 

,_____. 
4 2.. 4- z " 



204 Wi/fritd Gruhn 

Beispiel4: Hans Zender: Zeitströme für Orchester (Bote & Bock, Berlin), 
Partiturausschnitt mit drei lnstrumentalgruppen, S. 3. 

1 . Einsatz Xylophon 

~ -: :::=--':. -:.=-:· .... : ..... J..~:=') _ .. _ 

-··- ~~~tur .... sa..- .... tur·=--~101-.,..~-.d\ ..... ..."_ ................. ~- ................... ~ .... ~--
L ................................................ --~-~~--



Le No, le point de rencontre entre 1' esthetique 

et la recherchespirituelle sous le bouddhisme Zen 
Akira Tamba 

Dans Ia musique du nö, on decouvre certains facteurs qui attestent Ia con
fluence des recherches esthetiques et des recherches spirituelles, a une epoque 
ou le bouddhisme zen etait particulierement actif. Etant donne le temps Iimite 
dont je dispose aujourd'hui, je me limiterai donc a un seul aspect de cette 
question: les cris du nö. Je vous expliquerai leur portee musicale et leur 
signification spirituelle. 

Mais avant d' aborder les cris du nö, (Kakegoe, interjections vocales il con
vient de vous expliquer brievement ce qu'est le nö. Le nö est un art theatral 
traditionnel du Japan, dont I' origine remonte au :xr siede. II se compose de 4 
elements principaux: musique, danse, dramaturgie, et litterature. 

La musique apparait sous Ia forme de pieces instrumentales (prelude, 
interlude, pieces de danses etc.) de chants du choeur, de chants recitatifs ou 
chants en solo des acteurs; Ia danse intervient au point culminant; quant a Ia 
dramaturgie, elle concerne Ia mise en scene, costume, accessoires, et masques; Ia 
Iitterature intervient dans le nö, sous Ia forme de textes poetiques rythmes ou 
de prose. Le theatre nö se deroule autour d'un acteur principal, shite qui est en 
general, le seul a porter un masque. C'est l'acteur principal qui chante, 
monologue ou dialogue avec I' acteur secondaire, waki. Egalement c' est le shite 

qui danse et mime le texte du choeur, kusl, avec des gestes stylises et codes. Les 
instruments du nö sont moins nombreux, mais tres efficaces. Ils se composent 
seulement d'une flute, nö-kan, et trois tambours: ko-tsuzumi ou tambour 
d' epaul; ö-tsuzumi, ou tambour de hanche; et tai'ko ou tambour a battes. 

Une des particularites de Ia musique du nö reside dans les interjections 
vocales (kakegoe) qu'emettent les tambouristes avant ou apres Ia frappe de leur 
instrument. Les interjections vocales sont plutöt des cris gutturaux, pathetiques 
qui etonnent les spectateurs qui assistent pour Ia premiere fois au spectacle du 
nOa 
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Ces interjections vocales ont deux fonctions dans le no: une fonction 
metaphysique et spirituelle et I' autre musicale et theatrale. A l' origine, ces inter
jections vocales ont ete utilisees, sans doute, pour indiquer le decoupage 
temporel des cellules rythmiques, ou animer le rythme et elles n'avaient pas le 
caractere spirituel que I' on ressent actuellement dans Ia musique du no. C' est au 
cours de l'epoque Kamakura (13• siede) et surtout a l'epoque Muromachi (du 
14 au 16' siecles) oll le no a ete organise, que ces cris se sont doubles d'une 
resonance spirituelle sous l'influence des cris du bouddhisme Zen, ou Katsu. Le 
but de mon expose d'aujourd'hui est d'etudier separement ces deux fonctions 
des cris du no: Ia fonction musicale et theatrale d'une part, et d'autre part, Ia 
fonction spirituelle qui s'est developpe sous le bouddhisme zen. 

Paul Claudel, dans son article intitule »Le choeur, le geste et le costume dans le 
theatre japonais« ecrit comme suit: »[ ... ] Mais par-dessus et par-dessous le 
poeme et Ia musique, le no ajoute un troisieme element qui est l'exclamation, le 
cri, Ia reverbeation jusqu'au personnage, l'emotion qu'il produit. C'est ce que 
l' on appelle la-bas le AH! Rire, sanglot, grommellement, protestation, invective, 
coup de fouet, toutes les reactions d'une sensibilite directement attaquee [ ... ]« 

Paul Claudel a bien vu cette efficacite des cris du no, qui touchent 
directement les spectateurs, sans passer par les mots articules. I.:efficacite directe 
des cris est egalement signalee parAlbert Bazillas, dans sa these intitulee »De Ia 
signification mltaphysique de Ia musique d'apres Schopenhauercc comme suit: »[ ... ] 
Le monde des sons, au milieu duquel eile (Ia voix) nous transporte, possede une 
intelligibilite immediate: car les elements qui le composent, qui vont du cri a Ia 
plainte en passant par les attenuations du chant et par la modification 
infiniment tendre du desir, se trouvent etre aussi les elements fondamentaux 
des manifestations de Ia sensibilite humaine et nous font entrer instantanement 
en commerce avec Ia realite de l'univers Oll tout est desir et douleur. C'est en 
vertu de cette intelligibilite immediate que le son coi:ncide avec l'essence des 
etres teile qu'elle Se revele a notre sensibilite Oll qu'elle tend a s'y condenser. 
Sans avoir a recourir aux concepts, nous comprendrons immediatement ce que 
nous dit un cri de tendresse, de souffrance ou de joie, et nous lui repondrons 
aussitöt par une attitude appropriee [ ... ]«. 

Bien que les cris du no soient tres stylises et aient perdu l'intelligibilite 
immediate des cris de detresse, de souffrance ou de joie, ils touchent cependant 
directement Ia sensibilite des auditeurs sans passer par l'intermediaire de re
presentations intellectuelles ou imagees. 
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Cette efficacite directe des cris a ete exploitee, comme dans le nö, pendant 
des siedes dans le bouddhisme zen, sous le terme de »Katsu«, en japonais. 

Les maitres duzen poussent frequemment des cris au lieu de repondre par 
des mots articules. Ils evitent consciemment le message intelligible et ils ont 
recours a des modes d' expression irrationnels, primitifs et na'ifs, par exemple le 
cri. Les maitres de zen nous proposent de connaitre Ia vacuite (sunyatt1) grace a 
l'intuition, par exemple, d'un temps tres court s'ecoulant comme l'etincelle, ou 
comme I' edair. Ainsi ils se passent du Iangage et de taute association avec des 
concepts qui n'expriment plus que des raisonnements vides et des allusions 
affaiblies. C' est sans doute en reaction contre le bouddhisme anterieur du IX" 
siede. 

Du vnr au Xlleme siede, le bouddhisme, qui avait ete introduit du 
continent chinois, avait evolue peu a peu vers le formalisme et le rituel, deve
nant de plus en plus complique, tandis que les grands monasteres tombaient en 
decadence. Oe plus, le Japan au XIr siede, se heurtait a de nombreuses 
difficultes dans tous les domaines: economique, social, politique, et spirituel. 
Taut cela reclamait une reforme. Ainsi de nouvelles sectes etaient apparues 
conduites pardes pretres reformateurs dont !es principaux etaient d'une part !es 
fondateurs de I' Amidisme, Honen (1133-1212) et son disciple, Shinran (1177-
1262). D'autre part Eisa'i (1144-1219) et Dogen (1199-1253) qui avaient 
introduit et organise le bouddhisme zen au Japan. Taus ces reformateurs 
avaient en commun le souci de reformer Ia doctrine et de simplifier le rituel. 

Dans le bouddhisme zen, le neophyte s'appuyant davantage sur l'en
seignement direct du maitre que sur I' observance des textes ecrits arrive, soit par 
l'ascese, soit plus encore par Ia meditation, a l'etat de Ia Vacuite (Sunyatt1). Le 
terme de Ia Vacuite conviendrait d'etre compris ici, en son sens positif et non 
pas de maniere negative ou nihiliste. 

Parmi !es maitres du zen, le moine chinois, Rinza'i (Lin-ji) qui a ouvert le 
secte rinza'i est particulierement connu pour avoir utilise des cris. Dans son re
cueil, Rinzai'-roku, il distingue 4 sortes de cris: »Le premier est comme l'epee 
sacree de vajrt1rt1ja (1' epee sacree de foudre, ici, vajrt1rt1ja est utilisee comme le 
symbole de Ia realite absolute); le second est comme le lion a Ia criniere doree 
assis sur le sol; le troisieme est comme Ia sonde ou le brin d'herbe employe 
comme appeaux; et le quatrieme est celui qui ne joue aucunement le role de 
Crl.« 

II est donc necessaire de preciser Ia fonction des katsu, !es cris du zen. Les 
maitres du zen nous enseignent que dans le monde ou nous vivans le sujet 
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s' oppose touj ours a I' objet; autrement dit, il y a un sujet qui per~oit un objet et 
il y a un objet qui est per~u par un sujet. Cette opposition relative nous 
empeche de penetrer dans le monde absolu, qui est Ia vacuitl (sunyata). C'est Ia 
raison pour laquelle !es maitres du zen conseillent de sortir de cette relativite, de 
cet univers de contradiction qui est notre monde. Pour atteindre a Ia vacuitl 
(Sunyata), on passe dans le zen par deux stades differents: d'abord, on fait appel 
a l'intelligence ou connaissance qui est toujours relativement limitee, (Ia 
vijnana), sous Ia forme d'une discussion (rongt) ou l'enseignement de textes 
bouddhiques avec un maitre du zen, et dans le second stade, on enseigne 
comment transformer ce vijnana en sagesse ou sapience (prajna) qui ne peut 
etre per~ue que par un effort de l'intelligence intuitive. Pour y parvenir on doit 
passer principalement par Ia meditation. 

La vijnana peut etre comprise, ici, comme l'identification du Moi grace aux 
ressources intellectuelles, dont on devra se depouiller pour atteindre a Ia vacuitl, 
1 a sunyata. A son tour, Ia prajna, Ia sagesse entraine le depouillement du moi 
identifie au premier stade. 

Or, le processus permettant de passer du ler stade au second exige que 
l'intelligence laisse Ia place a l'intuition. C'est ce que nous appelons l'apprl 
hension intuitive du bouddhisme zen. Les cris du zen, doivent etre compris 
comme le moyen le plus simple et le plus direct pour apprehender intui
tivement Ia vacuitl, Ia sunyata. 

Considerons, a present, le röle des cris dans Ia musique du no. La structure 
musicale du no repose sur un systeme de composition par cellules dont Ia 
juxtaposition et Ia superposition permettent d'obtenir une structure musicale 
bien determinee. Dans le no, tous !es sons frappes, tous !es cris que vous 
entendez s'inscrivent dans une cellule bien definie. Ainsi, dans Ia musique du 
no, aucun materiau sonore n' est ni improvise, ni determine selon !es regle issues 
de Ia conception musicale occidentale. Dans Ia musique occidentale, toutes !es 
notes ou tous !es rythmes sont determines par un compositeur, mais dans le no, 
!es notes et !es rythmes s'inscrivent dans une cellule prealablement fixee comme 
un mot. Les cellules sont donc communes a tous !es compositeurs et fonc
tionnent comme une micro-structure de Ia composition. 

Les exemples musicaux que nous venons d' entendre mettent en evidence 
une premiere fonction du cri: Ia fonction musicale. Les cris sont traites comme 
objets sonores, au meme titre que !es sons instrumentaux et ils participent en 
tant qu'elements constitutifs a l'elaboration d'une cellule rythmique. On 
distingue plusieurs sortes de cris et chacun d' eux a une fonction determinee 
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dans le decoupage temporel, comme un chef d'orchestre en Occident qui bat le 
temps pardes gestes. Par exemple, l'interjection vocale »lya« est toujours emise 
par les tambouristes avant la frappe du premier, troisieme, et cinquieme temps. 
Oe meme »yo-i« est utilise avant la frappe du troisieme temps, et excep
tionnellement avant la frappe du cinquieme temps. Le tableau suivant indique 
la repartitiondes cris dans une unite temporeUe de huit temps. D'autre part, le 
profil, la duree et la prononciation de ces cris sont modifiables en fonction du 
caractere et de la situation dramatique de chaque piece de no. Le deuxieme 
tableau montre ces variations de la prononciation des cris. Nous decouvrons ici 
la fonction theatrale et psychologique des cris du no qui vienent a ajouter a la 
fonction musicale. 

Si nous comparons a present les cris du no aux cris du zen, on decouvre une 
troisieme fonction du cri: cette fois-ci spirituelle. Les cris, du no comme les cris 
du zen, katsu, sont un des moyens les plus simples et les plus directs possibles 
pour transformer la vijnana (la connaissance) en prajna (la sagesse) pour nous 
faire apprehender intuitivement le monde absolu, la vacuitl. Et cette 
apprehension intuitive est destinee non seulement aux spectateurs mais aussi 
aux executants eux-memes . 

Ces cris, avait a l'origine, au XIr siede, uniquement une fonction musicale, 
et leur but etait d'indiquer le temps musical, d'animer le rythme et de creer 
l'atmosphere theatrale. Puis a l'epoque Muromachi (du XIV au XVI' siedes) ou 
le no a ete organise et stylise par Kannami, par son fils Zeami, et son petit fils 
Motomasa. C'est alors que les cris preexistants ont ete reinvestis par une 
preoccupation spirituelle. Ainsi la musique du no a-t-elle integre la fonction 
spirituelle que les cris avaient dans le bouddhisme zen, katsu. Ces deux genres 
de cris, auxquds s'attachaient deux fonctions differentes, l'une musicale ou 
theatrale et l' autre spirituelle, a donne naissance a cette expression musicale 
unique et complexe qu' est la musique du no. 

Une condusion generale se degage des remarques precedentes: A l'origine, 
les interjections vocales kakegoe du no sont des inventions qui repondent a des 
exigences et des besoins musicaux et theatraux. Plus tard, a l' epoque de 
Muromachi, dles ont ete affectees d'une nouvelle signification spirituelle au 
contact des cris du zen, katsu. Et nous constatons ici, une confluence des 
recherches musicales et theatrales, donc esthetiques, et des recherches spiri
tuelles dans le no, au moment ou le bouddhisme zen etait particulierement 
actif. Le schema suivant montre l' elaboration des cris du no, (kakegoe) a partir 
des cris de dengaku et des cris du bouddhisme zen (katsu). 
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Werte und Normen in der Musik 
Ästhetische und musikpädagogische Aspekte 
einer meist vernachlässigten Unterscheidung 
Ham-Jürgen Feurich 

Ich möchte im folgenden den Versuch unternehmen, die Begriffe Wert und 
Norm näher zu bestimmen und gegeneinander abzugrenzen, um sie dann auf 
die Musik zu beziehen. Dies ist in der musikwissenschaftliehen und musikpäd
agogischen Wertungsforschung bisher noch kaum systematisch betrieben wor
den. Diskutiert werden diese Begriffe bis heute vor allem in der Ethik und der 
Rechtsphilosophie. Und deshalb habe ich mich auch vorzugsweise in diesen 
Disziplinen nach Unterscheidungsmerkmalen umgesehen. 

Freilich werden auch hier die Begriffe Wl-rt und Norm unterschiedlich und 
häufig auch mißverständlich gebraucht, und bisweilen werden sogar Werte mit 
Normen gleichgesetzt.' Wenn ich mich aber auf begriffiiche Abgrenzungen 
kapriziert habe, dann vor allem deshalb, weil die Brauchbarkeit und das kriti
sche Potential dieser Begriffe von einer klaren Unterscheidung abhängen. Das 
gilt sowohl für die ethische wie auch für die ästhetische und musikpädagogische 
Wertungsforschung. 

1. Versuch einer Begriffsbestimmung 

Wenn ein Autofahrer ohne hinreichenden Grund auf der linken Straßenseite 
fährt, verstößt er gegen eine Norm. Wenn sich ein Komponist auf den Bach
sehen Kontrapunkt einläßt und hemmungslos Quintparallelen fabriziert, ver
stößt er ebenfalls gegen eine Norm. In beiden Fällen werden Regeln verletzt. 
Im ersten Fall eine Verkehrsregel, in zweiten Fall eine klassische Regel des kon
trapunktischen Satzes. 

Hans Lenk, Von Deutungen zu Wertungen. Eine Einführung in aktuelles Philosophieren, 
Frankfurt a. M. 1994, S. 209. 
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Läßt ein Autofahrer jede Höflichkeit und Rücksichtnahme im Stadtverkehr 
vermissen, dann kann man ihm eine mangelnde Orientierung am Wertbegriff 
>Rücksichtnahme• vorwerfen. Wechselt jemand das Radioprogramm, weil ihn 
die dargebotene Kammermusik gleichgültig läßt, dann kann man ihm ein 
mangelndes Interesse am Wertinhalt >klassische Kammermusik• oder vielleicht 
auch grundsätzlich an der Wertschätzung >ästhetischer Kontemplation• nachsa
gen. 

An diesen Beispielen lassen sich die wichtigsten Unterschiede zwischen Nor
men und Werten verdeutlichen:2 

1. Gültige Normen, seien es Verkehrsregeln oder Regeln des musikalischen 
Satzes, verpflichten ihren Adressaten zu einer bestimmten Entscheidung. Wer
den sie nicht befolgt, liegt eine Regelverletzung, ein Fehler vor. Normen müs
sen deshalb auch in einer präzisen und vorschreibenden Sprache ausgedrückt 
werden. 

Werte bieten dagegen Handlungspräferenzen an. Sie drücken eine Vorzugs
würdigkeit aus. Wer aus freien Stücken Kammermusik statt Schlagermusik 
wählt, folgt damit nicht einer normativen Verpflichtung, sondern einer inneren 
Bevorzugung. Zu ihrer Rechtfertigung genügen auch »relativ allgemeine und 
unspezifische Begründungen« wie z. B. das Argument: »Die eine Musik hat 
Substanz, die andere ist substanzlos«.3 

Normen beziehen sich also auf obligatorisches, Werte dagegen auf zielge
richtetes Handeln. Oder philosophisch gesprochen: Normen sind auf deonti
sches, Werte auf teleologisches Handeln ausgerichtet. 
2. Normen werden entweder befolgt oder nicht befolgt. Sie lassen nur das Ur
teil >richtig• oder >falsch• zu, man kann zu ihnen nur mit >ja• oder >nein• Stel
lung nehmen. Quintparallelen sind, von wenigen Ausnahmeregeln abgesehen, 
im klassischen Kontrapunkt >falsche. 

Werte dagegen klassifizieren das Verhalten nicht als >richtig• oder >falsche, 
sondern geben nur an, daß bestimmte Güter oder Handlungsziele erstrebens
werter sind als andere. Ihr Geltungsanspruch ist also gradu~ller Art, sie fordern 
keine Ja-nein-Entscheidung, sondern lediglich eine graduelle Stellungnahme im 
Sinne von >mehr oder wenigere. Ein Beispiel für eine Wertaussage wäre dem-

2 Vgl. Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und 
des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt a. M. 1992, S. 31 Of. 

3 Vgl. Hans Lenk, Von Deutungen zu Wertungen (Anm. 1), S. 199. 



Werte' und Normen in dtr Musik 213 

nach: Ich liebe die Rockmusik der 70er Jahre, klassische Kammermusik be
deutet mir aber mehr. 
3. Normen treten mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit auf; sie regeln, was 
unter bestimmten Voraussetzungen sein soll oder nicht sein darf. Auch die ein
schlägigen Regeln des klassischen Kontrapunkts haben als Normen in ihrem 
stilistischen Geltungsbereich verpflichtenden Charakter. Es sind gewissermaßen 
von außen kommende, »institutionalisierte Verhaltenserwartungen, die [ ... ] mehr 
oder minder strikt sanktioniert werden können«.4 

Werte beanspruchen dagegen nur eine relative Verbindlichkeit. Eine Wert
entscheidung fordert keine allgemeine und verpflichtende Geltung, sondern 
sagt nur, was aufs Ganze gesehen for mich oder for uns gut oder sinnvoll ist, 
nicht aber, was for alle verpflichtend sein soll. Insoweit müssen Werte im Un
terschied zu Normen allerdings auch von jedem oder jeder einzelnen verant
wortet werden. 
4. Normen dürfen sich nicht widersprechen. Von einer Kontrapunkt- oder 
Harmonielehre erwarte ich, daß sich ihre Regeln nicht ausschließen. Normen 
müssen einen logisch stimmigen Systemzusammenhang bilden, weil sie sonst 
»die Funktion der Handlungspräzisierung und Handlungsregelung nicht un
mißverständlich und unzweideutig übernehmen« können.5 Wenn Regeln ver
pflichtend sein sollen, dürfen sie nicht kollidieren. 

Werte erlauben dagegen ein Neben- und Gegeneinander. Kontemplativer 
Kunstwerkgenuß als Haltung konzentrierter Zuwendung - etwa zu einem 
Streichquartett - und die körperlich exzessive Hingabe an eine Rockmusik sind 
Verhaltensalternativen, die sich im Verhaltensrepertoire eines Menschen nicht 
ausschließen, sondern allenfalls um Vorrang konkurrieren. Es ergäbe wenig 
Sinn, ihre Gegensätzlichkeit logisch bereinigen zu wollen. Vielmehr bilden sie 
in einem Kulturzusammenhang und auch flir den einzelnen eine spannungsrei
che Konfiguration von Orientierungsmöglichkeiten, auf die man flexibel und 
graduell reagieren kann. 

4 A. a. 0., S. 206. 
5 A. a. 0., S. 213. 
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2. Verhältnis zwischen Werten und Normen 

Bisher wurden wichtige Unterscheidungsmerkmale zwischen Normen und 
Werten herausgestellt. Sie sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß beide 
Begriffe auch eng miteinander verschwistert sind.6 Hierzu gleich ein Beispiel: 
Die >Nächstenliebec gilt zurecht als >Wertbegriffc.7 Sie bezeichnet eine Leitidee, 
der man eine möglichst verbindliche Geltung wünschen möchte. Allerdings ist 
sie so allgemein und so wenig präzisierbar, daß sie nicht gesetzlich vorgeschrie
ben und eingeklagt werden kann. Um sie dennoch rechdich wirksam werden 
zu lassen, muß sie gewissermaßen operationalisiert, d. h.- soweit möglich und 
rechdich sinnvoll - in einklagbare Verhaltensvorschriften übersetzt werden. 
Eine solche Vorschrift wäre z. B. das Gebot der >Nächstenhi!foc. Zu ihr kann 
jeder Bürger kontrollierbar verpflichtet werden, und wenn er sie unter be
stimmten Voraussetzungen verweigert, kann er wegen >Unterlassener Hilfelei
stungc bestraft werden. Was durch diesen Akt der Operationalisierung entsteht, 
ist eine Norm, und zwar definiert als verfahrensmäßige Entsprechung zu einem 
ethisch-sozialen Wertbegriff. Oder anders ausgedrückt: Mit der Norm >Näch
stenhilfec wird der ethische Wertbegriff >Nächstenliebec zu einer normativen 
Verhaltenserwartung operationalisiert. 

Eine solche geschwisterliche Beziehung von Normen und Werten läßt sich 
auch in der Musik nachweisen. Dazu auch gleich ein Beispiel:' Für den musik
ästhetischen und -theoretischen Gegenspieler Claudio Monteverdis (1567-
1643}, Giovanni Maria Artusi (1540-1613), waren die wichtigsten Wertbe
griffe der Musik die Worte »piacere« (Gefallen, Wonne} und »dilettocc (Vergnü
gen und Genuß). Diese Zweckbestimmungen waren nun für ihn ganz im Sinne 
einer normativen Operationalisierung von Werten eng mit der strikten Ein
haltung tradierter Regeln des kontrapunktischen Satzes verbunden. Z. B. durf
ten Dissonanzen nicht unvorbereitet eintreten, sondern mußten stufenweise 
eingeführt und in stufenweiser Fortschreitung in gleicher Richtung verlassen 
oder als Vorhaltsdissonanz auf der schweren Zählzeit übergebunden werden. 
Solche Regeln garantierten so etwas wie eine geglättete und »flüssige Linienele-

6 Vgl. a. a. 0., S. 216. 
7 A. a. 0., S. 198. 
8 Vgl. Silke Leopold, Kontrapunkt und Textausdruck, in: Funkkolleg Musikgeschichte. 

Europäische Musik vom 12.-20. Jahrhundert, hrsg. vom Deutschen Institut für Fernstudi
en an der Universität Tübingen, Studienbegleitbrief 4, Mainz 1987, S. 11ff. 
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ganz<< jenseits schroffer Klangfortschreitungen und eckiger Melodielinien.9 In 
seinem Madrigal Cruda Amarilli begeht Monteverdi nun einen Regelverstoß. 
Um des Textausdrucks willen läßt er über der Liebesklage ))Ahi Iasso« (»Weh, 
mir Armen<<) die Dissonanz unvorbereitet einsetzen und in eine neue Disso
nanz abspringen: 

= l'''r statt also I 
:? Ii 

Dies war für den Musiktheoretiker Artusi eine nicht mehr akzeptable Häßlich
keit und zugleich ein eklatanter Verstoß gegen die herrschenden Normen der 
Tonsatzlehre. Ganz offenbar ist hier mit dem Wandel der Musikanschauung 
um 1600 eine neue Wertvorstellung in Konflikt mit den normativen Ausfüh
rungsbestimmungen eines tradierten Wertbegriffes geraten. Die Musik soll nun 
nicht mehr in erster Linie Vergnügen bereiten (»di!ettare«), sondern die Herzen 
bewegen (»muovere«) und, wenn es der Text will, auch erschüttern. 10 

Das Beispiel Artusi zeigt, daß sich das Verfahren der normativen Operatio
nalisierung von Werten durchaus aus der Rechtsphilosophie auf die Ästhetik 
übertragen läßt. Allerdings kann seine Übertragung auch sehr problematisch 
werden. Denn offenkundig entwickeln sich in der Musik Wertvorstellungen, 
die geradezu normenfeindlich sind. Die Wertidee der Offenheit läßt sich heute, 
und zwar dort, wo sie konsequent als kompositorisches Programm verwirklicht 
wird, nicht nur nicht mehr in verbindliche Normen übertragen, sondern 
schließt sie geradezu programmatisch aus. 11 Ich werde weiter unten im Zusam
menhang mit dem »Klavierkonzert« von John Cage noch einmal auf dieses 
Problem zurückkommen. 

9 Diether de Ia Motte, Kontrapunkt. Ein Lese- und Arbeitsbuch, Kassel 1981, S. 157. 
10 Silke Leopold, Kontrapunkt und Textausdruck (Anm. 8}, S. 42f. 
II Vgl. Umberto Eco, Das offene Kunstwerk, Frankfurt a. M. 1996, S. 27ff. 
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Das Verhältnis zwischen Werten und Normen kann also sehr verschiedenartig 
sein: 1. Sie können im Sinne einer operativen Beziehung miteinander verschwi
stert sein. 2. Wertvorstellungen können sich aber auch ändern und mit tra
dierten Normen in Konflikt geraten, so daß es paradoxerweise gerade die Re
gelwidrigkeiten sind, die eine Musik zu einer •gut< komponierten Musik wer
den lassen. 12 3. In der Ästhetik- und wahrscheinlich nur hier- können Wert
vorstellungen Normierungen als solche auch grundsätzlich ausschließen. Als 4. 
Variante möchte ich die Möglichkeit nennen, daß Leitideen und Handlungs-

12 Vgl. Carl Dahlhaus, Analyse und Wenuneil, in: Musikpädagogik- Forschung und Lehre, 
Bd. 8, Mainz 1970, S. 44. 
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ideale je nach Gebrauch und situativem Kontext einmal eher den Charakter 
einer Wertvorstellung, das andere Mal eher den einer Norm haben können 

So kann in der Geschichte und alltäglichen Wirklichkeit des moralischen 
und ästhetischen Urteilens die strenge Unterscheidung zwischen Werten und 
Normen auch gegenstandslos werden. Dies ist immer, aber auch nur dann der 
Fall, wenn Werte normativen Charakter bekommen, d. h. wenn sie - wie für 
eine Norm charakteristisch - in Form allgemeiner und verbindlicher Verhal
tenserwartungen gewissermaßen •von außen< auf uns zukommen. Dazu möchte 
ich Beispiele aus der Musikpädagogik bringen. 

Ein beliebtes Beispiel ist Platons •Musikpädagogik<. In ihr treten musikali
sche Wertvorstellungen bekanntlich immer auch mit dem recht rigiden An
spruch musikerzieherischer und zugleich ethischer Normen auf. Aber auch das 
20. Jahrhundert kennt kurzschlüssige Gleichsetzungen von Normen und Wer
ten. In der Musikpädagogik erliegt ihr z. B. gerade derjenige Ansatz, der wie 
kaum ein anderer unter dem Vorzeichen der » Werterziehung« angetreten war: 
nämlich die alte »Meisterwerk«-Didaktik. 13 Ihr Ziel war es, den Schülern »wert
volle Musik« nahezubringen. In die Kritik geraten war dieser Ansatz aber, weil 
Urteilsmaßstäbe, die als Werte eigentlich Ergebnis einer Sinn- und Entschei
dungsfindung durch die Schüler selbst hätten sein müssen, vom Lehrer norma
tiv vorausgesetzt wurden. Aus der Schülerperspektive geriet die »Meisterwerk«
Didaktik daher eher zu einer normen-, statt zu einer im engeren Sinne wertori
entierten Veranstaltung. Verkannt wurde, daß Werte zwar nach allgemeiner 
Zustimmung streben, ihrer Definition nach aber grundsätzlich in persönlichen 
Interessen verankert sind und einen subjektiv gemeinten Sinn ausdrücken. 14 

Und das muß auch für Schüler gelten. Ein wirklich wertorientierter Unterricht 
soll zwar mit Normen vertraut machen, ist aber mit normativen Zielvorstellun
gen und Lenkungen nicht vereinbar. So gesehen war auch der SED-konforme 
Musikunterricht in der DDRtrotz des geradezu inflationären Geredes von so
zialistischen Werten das genaue Gegenteil eines wertorientierten Unterrichts. 

Die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber einer autoritären Gleichset
zung von Werten und Normen hat schon eine respektable Tradition. So warnt 

13 Vgl. Norbert Linke, Wertproblem und Musikerziehung. Empirische Untersuchungen und 
Materialien zur Begründung einer • Wertdidaktik der Musik• mit II Diagrammen und 44 
Tabellen, Wolfenbüttel!Zürich 1977, S. 12ff. 

14 Rene König, Studien zur Soziologie. Thema mit Variationen, Frankfurt a. M./Hamburg 
1971, s. 63. 
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z. B. Nicolai Hartmann vor einer »Tyrannei der Werte«15 oder Carl Schmitt vor 
dem »Zwangscharakter von Werten«. Und insbesondere seit Ende der 60er 
Jahre hat diese Empfindlichkeit noch deutlich zugenommen. In dieser Zeit war 
häufig die Rede von der » Terrorherrschaft des Guten Geschmacks«, 16 von der 
wertästhetischen »Einschüchterungssprache von Kunstdidaktikern«17 oder gene
rell von »repressiver Kultur«. Solche Vorwürfe konnten zurecht darauf verwei
sen, daß ein verbindlicher Geltungsanspruch von Werten heute kaum noch zu 
verteidigen ist. Und auch in der Musik können sich Wertmaßstäbe wie Klang
harmonie, Komplexität, Durchkomponiertheit oder werkhafte Geschlossenheit 
allenfalls auf Traditionen und einen eingewöhnten kulturellen Wertkonsens 
berufen. 

Trotz dieser Einsicht ist es jedoch nicht immer leicht, ein dogmatisch an
mutendes Urteilsverhalten zu vermeiden. Dies liegt vor allem daran, daß sich 
normative und wertbezogene Geltungsansprüche oft nur schwer trennen lassen. 
In der Kunstwerk- und Kitschdiskussion etwa nehmen die für sie zentralen 
Kriterien wie Originalität, Beziehungsreichtum und Differenzierung oder 
Stimmigkeit von Konstruktion und Ausdruck als von außen kommende Ver
haltenserwartungen leicht den Charakter normativ-verpflichtender Maßstäbe 
an. Von ihnen wird abhängig gemacht, ob ein Musikstück als ästhetisch »ge
lungen« und in sich »stimmig« gelten kann, oder aber, wie der musikalische 
Kitsch, >>verlogen«, »schäbig« oder »dürftig« sein soll!1 Andererseits gibt der 
hohe interpretatorische Ich-Anteil solchen Urteilen auch den Charakter von 
Wertaussagen mit gradueller und zugleich ich-bezogener Vorzugsmöglichkeit. 
Diese innere Spannung zwischen allgemeinem Geltungsanspruch und der für 
Werte konstitutiven individuellen Vorzugswürdigkeit entscheidet hier über das 
Schicksal des Kunsturteils. Erlischt diese Spannung unter der Vorherrschaft 
einer Seite, rallt das Kunsturteil entweder einem unduldsamen Dogmatismus 
oder der platten Beliebigkeit anheim. Das Kunsturteillebt - und das hat gerade 
auch die Kritik an der Kunstwerk-Didaktik hervorgehoben- von einer intak-

15 Nicolai Hartmann, Die Tyrannei der Werte, in: Ders., Wege des Geistes. {o. J.). 
16 Hartmut von Hentig, Spielraum und Ernstfall, Stuttgart 1969, S. 372. 
17 Hans Giffhorn, Politische Bildung durch Kunst? In: Westermanns Pädagogische Beiträge 

10 {1972), s. 523. 
18 Vgl. etwa die einschlägige Kitsch-Kritik: Carl Dahlhaus, Trivialmusik und ästhetisches 

Urteil, in: Ders. {Hrsg.), Studien zur Trivialmusik des 19. Jahrhunderts, Regensburg 1967, 
S. 13ff.; Harald Kaufmann, Fingerübungen, Wien 1970, S. 15. 
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ten Streitkultur. 19 Ohne sie laufen selbst die honorigen Wertmaßstäbe eines 
Adorno oder Dahlhaus Gefahr, sich aus der Sicht Andersdenkender in dogma
tische Zumutungen zu verwandeln. 

3. Historische Aspekte 

Sowohl im Bereich von Recht und Moral wie auch in dem von Kunst und 
Kultur läßt sich in der abendländischen Geschichte eine Entkoppelung von 
Werten und Normen beobachten. Mit der Entwicklung rechtsstaatlicher De
mokratien haben sich die Sphäre der Wertauffassung und Wertkonflikte und 
die der normativen Rechtsprechung und der Verwaltungspraxis verfassungsmä
ßig verselbständige - und zwar vor allem mit der Gewaltenteilung, nämlich der 
verfassungsmäßigen Trennung von (primär wertgeleiteter) Legislative und 
(primär normengeleiteter) Judikative und Exekutive. In freier Analogie dazu 
haben sich auch in der Musik unterschiedliche Urteilsebenen ausdifferenziert: 
nämlich die der wertästhetischen und die der handwerklich-normativen Beur
teilung einer Komposition. Ganz offenkundig driften seit dem späten 18. Jahr
hundert »der ästhetische und der kompositionstechnische Begriff von >guter< 
und >schlechten Musik [ ... ] auseinander«:20 »Der Bereich des >gut Komponier
ten<, das nach musikalischen Handwerksnormen makellos erscheint, ästhetisch 
jedoch fragwürdig oder sogar nichtig ist, erstreckt sich von der Tanz- und 
Marschmusik mit >solidem Tonsatz<, der im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
Gewissenssache war, bis zu einer liturgischen Gebrauchsmusik, die sich an das 
Idol des Palestrinasatzes klammert, als wäre es eine musikalische Form der 
Reinheit und Askese, betonte Durchgangsdissonanzen zu vermeiden.«21 Umge
kehrt sind die Werke Debussys ein »Paradigma einer regelwidrig neuen Musik, 
die dennoch unmittelbar als >gut komponiert< erkannt wurde,« und zwar so
wohl in einem ästhetisch wie kompositionstechnisch greifbaren Sinne.22 

Im Prozeß der Entkoppelung von Werten und Normen, der sich also so
wohl in dem Bereich von Recht und Moral wie in dem von Kunst und Kultur 
vollzieht, gibt es allerdings trotz aller Ähnlichkeiten einen gravierenden Unter-

19 Norbert Linke, Wertproblem und Musikerziehung (Anm. 13), S. 14ff. 
20 Carl Dahlhaus, Analyse und Werturteil (Anm. 10}, S. 44. 
21 A. a. 0., S. 43. 
22 A. a. 0., S. 44. 
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schied: Im Rechtsbereich setzt die Eigenständigkeil der Wertsphäre mit ihrem 
moralischen Wertpluralismus - z. B. in Fragen der Abtreibung, der Sterbehilfe 
oder des Umweltschutzes - das System der Rechtsnormen nicht außer Kraft. 
Gesetze behalten ihre allgemeine und verbindliche Geltung. In der Kunst dage
gen führt die Verselbständigung von Wertvorstellungen zu einer zunehmenden 
Einschränkung der Geltung von Normen. Diese Konsequenz führt schon Kant 
vor Augen. Das aufkommende und immer neu auf subjektiv-wertenden Einze
lentscheidungen beruhende Wertprinzip der »Originalität« gibt dem Genie das 
Privileg, Fehler zu machen, und d. h., gegen sonst verbindliche Normen der 
künstlerischen Gestaltung zu verstoßen: »[ ... ] und eine gewisse Kühnheit im 
Ausdrucke und überhaupt manche Abweichung von der gemeinen Regel steht 
dem [Genie, H. F.] wohl an, ist aber keineswegs nachahmungswürdig, sondern 
bleibt immer an sich ein Fehler, den man wegzuschaffen suchen muß, für wel
chen aber das Genie gleichsam privilegiert ist, da das Unnachahmliche seines 
Geistesschwunges durch ängstliche Behutsamkeit leiden würde.c/3 

Hier wird der Geltungsanspruch von Normen zunächst nur durch den Aus
nahmefall des Genies eingeschränkt. Im Zuge der stilistischen Ausdifferenzie
rung und Individualisierung von Musik wird er jedoch zunehmend gegen
standslos. Aufs Ganze gesehen ist die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts 
insbesondere nach der Abkehr vom musikgeschichtlichen Fortschrittsdenken24 

weniger durch einen Wechsel von Normen bestimmt, als vielmehr durch deren 
Auflösung. Die sog. >Ernste Musik< verliert ihre normative Grundlage. An die 
Stelle von Normen treten Gestaltungsprinzipien, die häufig nur noch für ein 
einziges Werk gelten: Ein Stück wie >Atmospheresc von Ligeti ließe sich, wie 
Ulrich Dibelius einmal festgestellt hat, »nur einmal schreiben, jede Wiederho
lung desselben Prinzips müßte zur blassen Selbstkopie geraten«.25 Rudolf Ste
phan hat für diese Entwicklung einmal eine nahezu klassische Formulierung 
gefunden: »In der Neuen Musik zehrt das Besondere das Allgemeine auf«.26 

Gemeint ist damit folgender Sachverhalt: »In der traditionellen Musik ist 
das Verhältnis des Musikalisch-Allgemeinen zum Musikalisch-Besonderen so 

23 lmmanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, § 49, Akademie Ausgabe Bd. 5, Berlin 1913, S. 
316. 

24 Vgl. Peter Bürger, Theorie der Avantgarde. Frankfurt a. M. 1974, S. 86. 
25 Ulrich Dibelius, Moderne Musik 1945-1965. München '1984, S. 189. 
26 Rudolf Stephan, Das Neue der Neuen Musik, in: Hans-Peter Reinecke (Hrsg.), Das musi

kalisch Neue und die Neue Musik, Mainz 1969, S. 50. 
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bestimmt, daß jenes überwiegt und das Verständnis erleichtert. [ ... ] Tonalität, 
Harmonik und Metrik bilden einen Zusammenhang, der so fest ist, daß das 
jeweilig musikalisch Besondere eines Werkes kaum mehr sein kann als eine 
bloße Auskomposition dieses Allgemeinen. Es kann auf weite Strecken diesem 
Allgemeinen widersprechen [wie z. B. die Regelverstöße des Genies, H. F.], 
ohne es außer Kraft zu setzen [ ... ] Daß das Verhältnis zwischen dem so verstan
denen Allgemeinen und dem Besonderen sich im Verlauf der Enrwicklung ver
ändert, ist offenbar. Auf einer früheren Stufe der Enrwicklung gehörte auch das 
motivisch-thematische Material, weil es nichts Individuelles an sich hatte, zum 
Allgemeinen. Das Besondere war dann nur die satztechnische Verarbeitung, 
vielleicht die daraus resultierende Form. Die Entwicklung von dieser älteren 
Stufe, die erwa durch Ostinato-Stücke und Fugen des späten 17. oder frühen 
18. Jahrhunderts bezeichnet wird, zur sogenannten klassischen zeigt ein Zu
nehmen der Bedeutung des Besonderen, das wir als eine Individualisierung 
b ·c 27 egretren.« 

Schon in der Reihentechnik hat das Allgemeine das Besondere »aufgezehrt«: 
»Die Reihe, die in sich Funktionen der thematischen Arbeit und solche der 
Tonalität vereinigt, gehört aber in den Bereich des Besonderen, weil sie in je
dem Werk verschieden ist und eine andere Beziehung zur Thematik erkennen 
läßt. [ ... ] Die Momente, die alle Werke eines Umkreises neuer Musik mitein
ander gemeinsam haben, sind Abstracta: Die Tatsache der Reihe, nicht die Rei
hen selbst; die Tatsache gewisser Satztechniken, aber nicht diese selbst . ./8 

4. Bestimmendes und reflektierendes Urteil 

Der Wegfall allgemeiner Normen (in der seriellen Musik und erst recht in der 
postseriellen Avantgarde) bedeutet allerdings auch den Wegfall der Möglich
keit, die handwerkliche und stilistische Beschaffenheit der Neuen Musik nach 
begrifflich vorgegebenen Regeln und Gestaltungsprinzipien zu beurteilen. Das hat 
grundlegende urteilslogische Konsequenzen. Um sie zu beschreiben, greife ich 
die Kantsche Unterscheidung zwischen dem »bestimmenden« und dem »re
flektierenden Urteil« auf. Was ist mit diesen Begriffen gemeint? 

27 A. a. 0., S. 49f. 
28 A. a. 0., S. 50f. 
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Zunächst müssen wir uns vergegenwärtigen, was ein Urteil ist. Kant defi
niert die Urteilskraft als »das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem 
Allgemeinen zu denken«.29 Hienu ein Beispiel aus der Musik: Wenn ein 
Tonsatzlehrer seinen Schüler lobt und sagt, seine Choralbearbeitung sei hand
werklich gut gemacht, dann hat er ein Urteil gesprochen. Denn er hat ein »Be
sonderes«, nämlich die kontrapunktische Stimmführung eines konkreten ein
zelnen Satzes, einem >>Allgemeinen<<, z. B. dem Regelkodex der Kontrapunkt
lehre von Johann Joseph Fux, subsumiert und dabei eine hinreichende Über
einstimmung festgestellt. Nun gibt es aber zwei ganz unterschiedliche Voraus
setzungen beim Urteilen. Ist nämlich das Allgemeine (eine Regel, ein Prinzip 
oder ein Gesetz) bereits vorgegeben, »SO ist die Urteilskraft, welche das Beson
dere darunter subsumiert, [ ... ] bestimmend.«30 In diesem Sinne ist auch das 
handwerkliche Urteil über die Choralbearbeitung ein bestimmendes Urteil, denn 
das Allgemeine, nämlich der Fuxsche Regelkodex, ist ja vorgegeben. 

Es gibt aber auch den viel komplizierteren Fall, daß nämlich nur das Beson
dere vorgegeben ist, das Allgemeine dagegen erst gefunden werden muß. Was 
ist damit gemeint? Nach Kant will der Mensch die Vielfalt von Einzelwahr
nehmungen und Einzelbeobachtungen in der Natur, aber auch in der Kunst 
nicht nur als bloßes lnformationsgerümpel, als einen Haufen für sich sinnloser 
Einzeldaten registrieren. Er hat vielmehr das Bedürfnis, das Wahrgenommene 
als etwas Sinn- und Zweckvolles zu verstehen: Wozu scheint die Sonne, welche 
Aufgaben erfüllt das Wasser oder der Wind in der Natur, warum sind Blüten so 
bunt und riechen so gut? Die Zwecke, nach denen der Mensch hier fragt, sind 
aber nicht unmittelbar den Einzelerscheinungen zu entnehmen. Um die Natur 
aber dennoch als etwas Sinnvolles verstehen zu können, muß er also ihre Er
scheinungen in Analogie zu Gebilden denken, die ein Mensch oder Gott ge
schaffen und auf einen Zweck hin gestaltet hat. Erst durch solches Reflektieren 
gelangt er zu einem allgemeinen Begriff. zu einer allgemeinen Vorstellung von 
Zweckhaftigkeit. Ist also das Allgemeine in der Anschauung nicht vorgegeben, 
muß es von uns erst durch Reflexion gefunden werden. Das geistige Vermögen, 
das dies leistet, nennt Kant daher die reflektierende Urteilskraft. 

Auch in der Ästhetik ist die reflektierende Urteilskraft am Werk, z. B. wenn 
ich sage: »Diese Blume ist schön« oder »Dieses Menuett klingt schön.« Den 
allgemeinen Maßstab für die Empfindung des »Schönen« können wir hier we-

29 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft (Anm. 23), Einl., S. 179. 

30 A. a. 0. 
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der dem Gegenstand noch einer Norm entnehmen, denn dieser Satz beschreibt 
ja nur ein Gefühl. Ich fälle also ein Urteil, ohne mich auf ein vorgegebenes 
Kriterium für >schön< stützen zu können. Wenn ich aber trotzdem mit dem 
Brustton der Überzeugung dieses Gefühlsurteil fälle, so kann ich es nur deswe
gen tun, weil ich in mir selbst einen Maßstab gebildet habe, und zudem einen 
Maßstab, für den ich - trotz seines subjektiven Charakters - allgemeine Gel
tung beanspruche. Ich bin nämlich geneigt, von anderen zu erwarten, daß sie 
mir zustimmen. Das durch das Wort >schön< bezeichnete Allgemeine ist also 
nicht vorgegeben, sondern muß erst durch Reflexion, eine Art >begriffsloses 
Überlegen< gefunden werden. Erst in der reflektierenden Wahrnehmung kon
stituiert sich das Allgemeine, steigt gewissermaßen »das Besondere zum Allge
meinen auf«.31 Und ohne das Allgemeine, ob vorgegeben oder erst zu finden, ist 
kein Urteilen möglich. 

Für Kant unterliegt nun nicht nur das Wohlgefallen am Schönen, sondern 
auch generell die Schöne Kunst dem »Richtmaß<< der reflektierenden Urteils
kraft: Die »ästhetische Kunst, als schöne Kunst, [ist] eine solche, die die reflek
tierende Urteilskraft [ ... ] zum Richtmaße hat«.32 Auch hier geht Kant davon 
aus, daß dem ästhetisch Urteilenden keine objektiven Regeln zu Gebote stehen, 
unter die es den individuellen Einzelfall eines Kunstwerkes subsumieren könn
te. Zwar gibt es in der Kunstgeschichte musterhafte Vorgaben. Und über die 
Produkte des Genies sagt er, daß sie, »da es auch originalen Unsinn geben 
kann, [ ... ] exemplarisch sein [ ... ] und zum Richtmaß oder Regel der Beurtei
lung dienen müssen«.33 In diesem Zusammenhang aber will das Exemplarische 
vor allem als empirisch wirksames Orientierungsmuster für die nicht-geniale 
Produktion verstanden werden. Als allgemeines Geltungskriterium für ästheti
sche Urteile kann es jedoch, nach Kant, nicht in Anspruch genommen werden. 
Vielmehr muß der Urteilende das Ästhetisch-Allgemeine jenseits aller historisch 
vorgegebenen Urteilsschemata auf der eigenen, subjektiven Seite suchen. Daß 
dieser Gedanke heute von besonderer Aktualität ist, lehrt uns die künstlerische 
Avantgarde. Da es für Stücke wie »Warten auf Godot« von Becken oder die 
»Structures I a« von Pierre Boulez so gut wie keine eingespielten Verständnis
muster mehr gibt, steht und fällt der Zugang zu diesen Werken mit der Fähig
keit und Bereitschaft, auf eigene Verantwortung nach Sinngehalten zu suchen. 

31 Vgl. a. a. 0., S. 180. 
32 A. a. 0., § 44, S. 306. 
33 A. a. 0., § 46, S. 308. 
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Die Neigung Kants, das ästhetische Kunstverständnis allein zu einer Angele
genheit der reflektierenden Urteilskraft zu machen, weist allerdings eine nicht 
unwesentliche Schwäche auf. Bei der Übertragung der primär am Naturschö
nen entwickelten Bestimmungen des ästhetischen Urteils auf die Kunst bleibt 
er bei einem begriffslosen Urteil stehen: »Der Begriff der schönen Kunst aber 
verstattet nicht, daß das Urteil über die Schönheit ihres Produkts von irgendei
ner Regel abgeleitet werde, die einen Begriff zum Bestimmungsgrund habe 
[ .•• ]<<.34 Vom begriffslosen Hören einer Fuge zu sprechen, aber wäre kaum zu 
rechtfertigen. Zwar lassen sich ästhetische Wahrnehmungen nicht auf den Be
griff bringen. Ganz ohne Begriff aber bleiben sie diffus. Sinnlichkeit, Anschau
ung, Intuition und Gefühl allein reichen nicht aus, um einen Kunstgegenstand 
in seinen ästhetisch relevanten Qualitäten angemessen zu rezipieren und als gut 
oder schlecht zu bewerten. Die Vorstellung vom Kunstschönen und vom Gut
Gemachten ist immer auch an kognitive Momente gebunden. 

Sind in der ästhetischen Rezeption aber, wie etwa beim Hören einer Fuge, 
begrifflich faßbare und begrifflich vorgeprägte Erwartungsmuster am Werk, 
dann gibt es in ihr also auch bestimmende Urteile. So waren es z. B. auch vorge
gebene gattungsspezifische und ästhetische Kriterien, auf die sich Artusi und 
Monteverdi in dem erwähnten Konflikt um die Dissonanzbehandlung im Ma
drigal Cruda Amarilli berufen haben. 

Allerdings ist die Relevanz bestimmender und reflektierender Urteile ge
schichtlichen Veränderungen unterworfen. In früheren Epochen war das Urteil 
»gut komponiert« in hohem Maße an die Beherrschung feststehender kompo
sitionstechnischer Regeln und Gattungsnormen gebunden. Es war somit weit
gehend ein Geschäft der bestimmenden Urteilskraft. In dem Maße aber, wie im 
Verlauf der Musikgeschichte »das Besondere das Allgemeine aufzehrt« (Ste
phan), lassen sich ästhetische Urteile nicht mehr durch vorgegebene Normen 
fundieren. Das hat zur Konsequenz, daß sich das Geschäft des Kunsturteils 
zunehmend in die Zuständigkeit des reflektierenden Urteils verlagert. 

Den Endpunkt dieser Entwicklung dürften Stücke wie das »Klavierkonzert« 
von John Cage markieren. In ihm läßt sich, vom radikalisierten Prinzip der 
Offenheit einmal abgesehen, ein vorgegebenes Allgemeines so gut wie nicht 
mehr ausmachen. Es verzichtet nicht nur auf tradierte Regeln, sondern duldet 
auch für sich keine regelhaften Festlegungen. Die Anmerkungen zur Ausfüh-

34 A. a. 0., S. 307. Vgl. dazu auch Carl Dahlhaus, Ästhetik, Köln 1967, S. 55. 
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rung beschreiben daher nicht mehr im engeren Sinne Spielregeln, sondern statt 
dessen nur noch Freiheiten, Spielregeln aufZuheben. So kann z. B. 

»jeder Instrumentalpart aus dem >Klavierkonzert< auch als Solostück ge
spielt werden [ ... ] oder in beliebiger Kombination mit den anderen Instru
menten«; 
der Dirigent - wenn er überhaupt eingesetzt wird - darauf verzichten, 
Klänge zu koordinieren, und sich auf das bloße Anzeigen von freigewählten 
Zeitabschnitten aus seiner Dirigenten-»Stimme« beschränken; 
»die Dauer der Stücke und die Auswahl derjenigen Teile, die man spielen 
möchte,<< frei gewählt werden.3s 

Mit solchen Freiheiten und der Abwesenheit greifbarer Gestaltungsmaßstäbe 
werden die Musiker oder Hörer jedoch nicht in die platte Beliebigkeit entlas
sen. Cage hatte vielmehr »sehr genaue Vorstellungen davon, was bei einem sol
chen Stück •gut gespielt< heißt«.36 Trotz aller Unbestimmtheit in der komposi
torischen Konzeption gab es für ihn also immer noch ein AUgemeines im Sinne 
ästhetisch relevanter Urteilskriterien. Im Unterschied zu vorgegebenen Maßstä
ben aber kann hier das Allgemeine des ästhetischen Urteils nur noch aus der 
Erkenntnis der Besonderheiten der individuellen und in der Realisation einma
ligen Klangereignisse, also, im Kantschen Sinne, nur noch reflektierend gewon
nen werden. 

Die Auflösung normativer Grundlagen in der Neuen Musik bedeutet frei
lich nicht, daß unser Musikleben normenfrei geworden wäre. Normen leben 
fort als Kompositions- und Gestaltungsregeln in traditionellen Tonsarzlehren. 
Auch leben sie fort als Gruppennormen des musikalischen Verhaltens in den 
vielen musikalischen Teilkulturen. Hier bilden sie sich immer dann aus, wenn 
musikbezogene Urteile nicht als mögliche Alternativen mit bloß relativer Gel
tung aufgefaßt werden, sondern sich unter gruppenpsychologischen Einflüssen 
oder Gruppenzwängen in verpflichtende Verhaltensregeln verwandeln. Dessen 
ungeachtet aber gibt es heute in der Produktion von Musik Bereiche, in denen 
nicht nur bestimmte Normen, sondern Normen als Normen fragwürdig gewor
den sind. 

35 Ulrich Mosch, Boulez und Cage: Musik in der Sackgasse? In: Funkkolleg Musikgeschichte. 
Europäische Musik vom 12.-20. Jahrhundert, hrsg. vom Deutschen Institut für Fernstudi
en an der Universität Tübingen, Studienbegleitbrief 12, Mainz 1987, S. 112. 

36 Ulrich Mosch, Boulez und Cage (Anm. 35), S. 111f. 
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John Cage: Klavierkonzert. Ausschnitt37 

Aus: John C ... c~.:: Conccrl for Piano and On:hetitra. Solo ror Piano. New Vork 1960, S. 47. 

Hans-jürgtn Fturich 

&F t• II! 

Für die Didaktik der Neuen Musik bringt die Verlagerungstendenz vom be
stimmenden zum reflektierenden Urteil freilich besondere Schwierigkeiten mit 
sich. Sie macht Lehrer wie Schüler häufig ratlos. Die Konsequenzen können in 
unterschiedliche Richtungen gehen. Nach Dahlhaus kann »ein ästhetisches 
Urteil [ ... ], das nicht durch eine Norm fundiert ist, [ ... ] von nichts anderem 
ausgehen als von der Erkenntnis der Besonderheit des individuellen Werkes, 
also von der Analyse<<.38 Denkbar ist aber auch eine weniger akademisch an
mutend!'! Akzentsetzung, daß nämlich das reflektierende Urteilen dazu heraus
fordert, »Wagnis und Sensibilität, Ironie und Spiel, Bereitschaft zu unkonven
tionellen Lösungen und Konsens« zu entfalten.39 Wichtig ist aber in jedem Fall, 
daß die Abwesenheit von Normen nicht als Mangel, sondern als eine zu Ende 

37 Die musikalische Graphik ist entnommen aus: Ulrich Mosch, Boulez und Cage (Anm. 35), 
s. 112. 

38 Carl Dahlhaus, Analyse und Werturteil (Anm. 10}, S. 8. 
39 Hartmut von Hentig, Spielraum und Ernstfall (Anm. 16), S. 82. 



Wl!'rtl!' und Normm in tkr Musik 227 

gedachte Bedingung künstlerischer >Offenheit< bewertet wird und zugleich als 
eine besondere Herausforderung, sich ohne das Auffangnetz eines Normensy
stems im ästhetischen Werturteil zu üben. Der Gewinn mag sogar über das 
ästhetische Denken hinausgehen: »Die Moderne kann und will in der Epoche 
der Auflösung festgefügter Weltbilder ihre Vorbilder nicht mehr anderen Epo
chen entnehmen, sondern muß sie aus sich selber hervorbringen. Dieses Pro
blem kommt aber nicht nur zuerst im Bereich der Ästhetik und der Kunstkritik 
zu Bewußtsein, [ ... ] sondern es wird auch innerhalb dieses Bereichs wachge
halten und verschärft.« ~0 

40 Josef Früchd, Ästhetische Erfahrung und moralisches Urteil. Eine Rehabilitierung, Frank

fim a. M. 1996. S. 22. 





Meta-Musik 
Zum Problem musikalischer Selbstreferenz 
]örg-Peter Mittmann 

Der Ausdruck >Meta-Musik<, wie ich ihn im folgenden verwenden möchte, 
verdankt sich der Analogie von Sprache und Musik. Logik und Linguistik un
terscheiden von der gewöhnlichen Objektsprache eine sogenannten Metaspra
che, die nicht Dinge in der Welt, sondern sprachliche Strukturen thematisiert. 
In der Metasprache sprechen wir also über selbst schon sprachliche Entitäten. 
So sagen wir objektsprachlich: >>Otto hat vier Kinder«, metasprachlich dagegen: 
>»Otto< hat 4 Buchstaben«. 

Natürlich wird die Übertragung dieser Unterscheidung auf die Musik nicht 
mehr Plausibilität beanspruchen können, als die Analogie von Sprache und 
Musik insgesamt. Ich möchte hier beispielsweise nicht behaupten, daß Objekt
und Metaebene im Musikbereich eine vollständige Disjunktion bilden, also 
jedes musikalische Zeichen genau einer der beiden Ebenen angehört. Inwieweit 
musikalische Zeichen überhaupt die Fähigkeit besitzen, eine sprachanaloge Re
ferenz herzustellen, bleibt zu sehen. Hier soll vor allem die Frage interessieren, 
ob sie in der Lage sind, eine Selbstreferenz auszubilden. 

Was hier zunächst eingestandenermaßen hochtheoretisch und etwas vage 
klingt, bezieht sich doch auf eine ganz konkrete musikästhetische Kontroverse. 
Sie wurde Anfang der Achtziger Jahre zwischen Hans Werner Henze und Hel
mut Lachenmann ausgefochten und ist gut dokumentiert in einem Lachen
mann gewidmeten Band der Musik-Konzepte1• Lachenmann - und nur um 
seine Position soll es fortan gehen - profiliert hier gegenüber Henze ein Mu
sikideal, dessen wesentlicher Zug in einer beständig kritischen Selbstreflexion 
der musikalischen Sprache liegt. Es ist ihm »künstlerischer Maßstab«, daß 
>>Musik über sich selbst nachdenkt«, »die überlieferten musikalischen Mittel 

1 Musik-Konzepte 61162 (1988), S. 12-18. 
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reflektiert«, statt daß diese, wie er z. B. Henze unterstellt, »bedenkenlos ausge
schlachtet werden«. Lachenmann konstatiert eine Krise der überkommenen 
musikalischen Sprache, eine Sprachlosigkeit, die »durch die falsche Sprachfer
tigkeit des herrschenden ästhetischen Apparats« verhärtet und verkompliziert 
erscheint. Tritt »der unschuldige Griff ins altbewährte Affekten-Reservoir« an 
die Stelle einer »Auseinandersetzung mit dem traditionellen Materialbegriff«, so 
hat der Komponist sich »künstlerisch selbst entmündigt«. Er hat schlicht 

. h 2 »mc ts zu sagen«. 
Die Vorstellung einer engen Analogie von Sprache und Musik prägt offen

kundig die Musikästhetik Lachenmanns. Es wird aber auch deutlich, daß sein 
spezifisch künstlerischer Anspruch es nicht bei einer Musik als bloßem Mittel 
der Kommunikation bewenden läßt; er gebietet vielmehr ein permanentes 
Hinterfragen und Reformieren des musikalischen Vokabulars. Es kommt nicht 
allein darauf an, was man mittels Tönen sagen will, sondern wie man es sagt. 
Natürlich stellt das bloße Emittieren einprägsamer Signaltöne, deren Bedeu
tung konventionellen Festlegungen folgt, trivialerweise ein ungleich funktio
nelleres Instrument der Kommunikation dar, als das ambitionierte Kunstwerk'. 
Die kommunikative Absicht des Komponisten beschränkt sich nicht auf die 
Übermittlung blanker Information. Andernfalls müßte seine Sprache allein 
bemüht sein um Exaktkeit, Normierung und Ökonomie. Wenn man einmal 
konzediert, daß Musik überhaupt aussageartige Strukturen hervorbringt, dann 
tritt darin der Mechanismus der Denotation, mittels dessen der Hörer mög
lichst direkt und eindeutig auf den Aussagegegenstand gewiesen wird, vollstän
dig zurück. Aus Sicht einer extensionalen Sprachlogik mag es gleichgültig sein, 
ob ich vom Abendstern, der Venus oder dem Morgenstern spreche- die Na
men denotieren den selben Gegenstand. Dennoch ist ihre Konnotation, ihr 
Sinn, wie Frege sagen würde, unterschieden. Wir verbinden mit den verschie
denen Bezeichnungen verschiedene Vorstellungen von der Art des Gegeben
seins der Dinge. Indem gerade die Kunst das Perspektivische unserer Weltsicht 
betont bzw. neue Sichtweisen eröffnen will, muß sie diesem intensionalen 

2 Vgl. Anm. l. 
3 Man mag einwenden, das musikalische Kunstwerk berühre eine ungleich komplexere Be

deutungsebene als das einfache Signal und müsse daher entsprechend komplex strukturiert 
sein. Aber so vielgestaltig der ausgedrückte Sachverhalt auch sein mag: Sprache schließt 
niemals die lnterdefinierbarkeit ihrer Bestandteile aus. Warum sollte man nicht eine Sym
phonie ohne Bedeutungsverlust durch einen konventionell festgelegten Signalton substitu
ieren können? 
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Aspekt besondere Beachtung schenken. Es überrascht daher nicht, wenn das 
konnotative Element in allen Künsten dominiert und sich von der denotativen 
Funktion ihrer Zeichen vollständig emanzipiert. Und alle Künste haben zu 
allen Zeiten darauf achtgegeben, stilistisch prägnante Ausdrucksformen zu 
entwickeln und sich damit von allem Dagewesenen abzusetzen. Insofern schnü
ren alle Mahnungen zur Distanz gegenüber der traditionellen Klangsprache nur 
ein Bündel von Binsenweisheiten. 

Allerdings scheinen die Dinge in der Gegenwart eine gewisse, möglicherwei
se gar dramatische Zuspitzung zu erfahren: Immerhin konstatiert Lachenmann 
einerseits Sprachlosigkeit, andererseits Unwahrheit des Ausdrucks, Falschheit 
der Sprachfertigkeit. Damit kommen Kategorien ins Spiel, die die Sache nicht 
eben leichter machen. Kann es überhaupt sein, daß eine Sprache, die etwas 
aussagen will, die Wirklichkeit so gänzlich verfehlt, daß sie in ihren Äußerun
gen Unwahrheit des Ausdrucks oder Inhalts produziert? Zweifel melden sich, 
wenn man in diesem Zusammenhang sprachphilosophische Überlegungen, 
etwa Davidsons Theorie der radikalen Interpretation\ zu Rate zieht: Um über
haupt zu verstehen, müssen wir die Botschaft wohlwollend interpretieren. Das 
»principle of charity« zwingt uns dann aber, auch der musikalischen Sprache 
einen Vertrauensvorschuß, eine möglichst wahrheitskonforme Deutung zu ge
ben. Statt diese Sprache als eine komplett fehlgegangene Abbildung der Welt 
zurückzuweisen, müssen wir uns fragen, ob nicht lediglich wir es sind, die sie 
komplett falsch verstanden haben, indem wir ihr beispielsweise mit einem vor
gefaßten ästhetischen Apparat begegnen, der ihr nicht gerecht wird. 

Aber es sieht auch gar nicht so aus, als ob Lachenmann Henzes Sprache 
nicht versteht. Läßt seine Kritik nicht gerade darauf schließen, daß er sie sehr 
gut verstanden hat? Aber was ist dann so gänzlich falsch oder unglaubwürdig an 
dieser Sprache? Sind es die Inhalte, etwa die Inhalte jener » Tentos« aus der 
»Kammermusik 1958«, die Lachenmanns Einspruch evozieren? Nutzt Henze 
das geläufige Vokabular, um andere und vielleicht auch sich selbst zu belügen? 
Folgt man Lachenmann, so gewinnt man den Eindruck, Musik müsse in Aus
druck und Inhalt die gesellschaftliche Realität ihrer Zeit reflektieren und au
thentisch dokumentieren. Er fragt, und seine Frage suggeriert bereits die nega
tive Antwort, »ob die Musik einfach so tun darf, als ob«. Indem sich der Korn-

4 Ich verweise hier stellvertretend für viele Arbeiten auf den Aufsatz: Donald Davidson, A 
Coherence Theory of Truth and Knowledge, in: Enest LePore (Ed.), Truth and Interpre
tation. Perspectives on the Philosophy ofDonald Davidson, Oxford 1986, S. 307-319. 
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ponist historischen Sujets oder Ausdrucksformen zuwendet, wird er dem Au
thentizitätsanspruch nicht gerecht. Sein Werk ist nicht nur unzeitgemäß, son
dern unglaubwürdig- vielleicht sogar bewußt täuschend.5 Lassen wir die prima 
facie völlig unsinnige These beiseite, Musik müsse in irgendeiner Form gesell
schaftliche Verhältnisse widerspiegeln oder protokollieren, dann bricht die Ver
bindung zwischen zeitgemäßem Gehalt und Glaubwürdigkeit ab. Glaubwürdig 
kann der Künstler die Historie wie auch jede Fiktion in seinen Intentionsrah
men miteinbeziehen. Und entsprechend kann auch seine Sprache historisieren
de Züge annehmen. Gerade das ist stets Teil des semantischen Repertoirs in der 
Musik gewesen. 

Nun bemängelt Lachenmann nicht historisierende Sprachgesten schlecht
hin, sondern die »intakte Sprache«, in der Henze Musik »einfach setzt«, »als ob 
diese Art von lyrischer Haltung von vornherein unsere Sprache wäre«. Er 
wünscht statt dessen eine Musik, die den »Bruch des Erlebens nicht einfach 
fröhlich oder unbefangen naiv mitteilt, sondern gleich wissend, daß die Katego
rien, in denen man sich mitteilt, eigentlich nicht mehr ganz taugen« zu Werke 
geht. 

Musik ist ein Medium der Kommunikation; zugleich aber soll sie wissen, 
genauer gesagt: der Komponist soll wissen und in der Musik zum Ausdruck 
bringen, daß er weiß, daß ihr Mitteilen problematisch geworden ist. Ich 
möchte nun weniger die Gründe erörtern - allesamt, wie ich denke, sehr gute 
Gründe -, die Lachenmanns Einschätzung stützen, also etwa die »unglaubliche 
Medienlandschaft« mit ihrem übermächtigen Schwall an Information und Zer
streuung, die schleichende Funktionalisierung aller Kunst im Sinne psychischer 
Manipulation. Interessieren soll vielmehr die Doppelfunktion von Musik als 
Mitteilungsorgan und ineins als Instrument der Kritik ihrer eigenen Mittei
lungsformen. Gerade dies markiert den Kerngedanken von Lachenmanns »Äs
thetik der Verweigerung«, einer Ästhetik, die versucht, auf Schritt und Tritt die 
Sedimente musikalischer Gewohnheit sprachkritisch abzutragen. Aber es stellt 
sich die Frage, ob Lachenmann das semantische Potential der Musik nicht 
überschätzt, wenn er ihr jene komplexe Selbstreflexion aufbürdet. Inwieweit ist 
Musik tatsächlich in der Lage, etwas auszudrücken und dieses ihr eigene Aus
drücken selbst zu reflektieren? 

Wir kommen damit auf die Überlegungen des Anfangs zurück. Denn man 

5 Vgl. Anm. I. 
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kann den eben beschriebenen Sachverhalt auch so ausdrücken: Musik soll in 
ihrer Doppelfunktion nicht nur objektsprachlich auf etwas außer ihr referieren, 
sondern zugleich als »Metamusikcc eine Art von Selbstreferenz aufbauen. 

Schauen wir uns zunächst einige sprachliche Beispiele selbstreferentieller Aussa
gen an: 

(1) »Die Äußerung, die sie jetzt gerade hören, ist falsch.« 
(2) »Das Wort •heterologischc ist heterologisch.« 
(3) »Es gibt in der deutschen Sprache Existenzsätze.« 

Während in (1) der Selbstbezug mittels der indexikalischen Wendung »die sie 
jetzt gerade hörencc explizit hergestellt wird, ergibt sich in (2) und (3) ein impli
ziter Verweisungszusammenhang. Der Witz von Beispiel (2) besteht gerade 
darin, daß die Aussage sich selbst falsifiziert: (2) ist wahr genau dann, wenn das 
Wort >heterologischc nicht hererologisch ist! Umgekehrt läßt sich Satz (3) im 
Rekurs auf sein Auftreten verifizieren. Jeder, der den in (3) ausgedrückten Ge
danken faßt, macht diesen in einem gewissen Sinne wahr. Wir sehen schon, daß 
selbstreferentielle Aussagen so manches logisch vertrackte Problem aufwerfen. 
Satz (1) etwa ist unschwer als Abwandlung des berühmten Lügner-Paradoxes zu 
erkennen, das Logiker seit mehr als 2000 Jahren beschäftigt. Antinomien, wie 
sie in (1) und (2) zutage treten, bildeten ein Hauptmotiv für die strikte Tren
nung von Objekt- und Metasprache, wie sie etwa Tarski vorschlug. Aber auch 
die konstruktive Kraft der Selbstverifikation, die Satz (3) illustriert, wird philo
sophisch an prominenter Stelle in Anspruch genommen. Es gibt gute Gründe, 
das cartesische Cogito nach dem Muster impliziter Selbstreferenz und Selbstve
rifikation zu deuten als »Das Denkende in diesem Denken existiert«. 

Wie kann nun eine sprachliche Äußerung Selbstreferenz erzeugen? Ein 
Mittel ist bereits genannt: der indexikalische Selbstbezug (»dies hier/jetzt«). 
Daneben kann die Aussage als Gegenstand metasprachlicher Beurteilung unter 

den Subjektbegriff der metasprachlichen Aussage fallen. Satz (3) ist ein 
deutschsprachiges Existenzurteil und darum exemplifizierender Gegenstand des 
metasprachlichen Urteils. Neben solchen semantisch vermittelten Weisen der 
Selbstreferenz gibt es natürlich auch Fälle, in denen die Selbstbezugnahme erst 
durch den Kontext der Äußerung gestiftet wird. Wenn Renatus Cartesius sagt: 
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»Descartes gibt es nicht«, so liegt im Sinne Hintikkas6 eine pragmatische oder 
existentielle Inkonsistenz vor, weil die Identität des Sprechers uns dazu führt, 
der Äußerung Selbstreferenz und Selbstfalsifikation zu unterstellen. Natürlich 
hängt dieses Ergebnis von einer Reihe empirischer Faktoren ab. Vielleicht heißt 
der Mann in Wirklichkeit •Desprezc und gibt gerade feierlich seine wahre Iden
tität zu erkennen. Vielleicht weiß er nicht um seine Identität und meint, über 
eine Romanfigur zu sprechen. Gerade die epistemische Logik seit Hector Neri 
Castafieda hat solche und andere Beispiele ausführlich diskutiert. 

Kommen wir nun zu der spannenden Frage, wie weit sich derartige Überle
gungen auf die Idee einer Metamusik anwenden lassen. Folgt man Vladimir 
Karbusicky, so gibt es auch in Musikstrukturen •analysierende Metasprachen/. 
Als Beispiele nennt er die Einbeziehung von Umgangsmusik in die >»Metaspra
che< einer Symphonie« (S. 21), die Variationen über ein Volkslied (S. 22) oder 
auch musikalische Collagen. Sicherlich wird in all diesen Fällen ein bestimmtes 
musikalisches Material nicht einfach im Rahmen einer in sich geschlossenen 
Semantik verwandt, sondern zitiert und reflektiert. Insofern ist die Rede von 
einer Metasprache berechtigt, wenngleich Karbusicky kaum im Recht sein 
dürfte, wenn er eine festgefügte Ebenenhierarchie suggeriert, in der die Kunst
musik naturgemäß über der Folklore rangiert. Warum sollte nicht ebensogut 
die »große Kunst« in der Trivialmusik reflektiert werden können? Für unsere 
Zwecke erweist es sich allerdings als weitaus störender, daß sich in Karbusickys 
Metasprache zwar eine Reflexion von Musik auf Musik manifestiert, nicht aber 
eine musikalische Se/bstreflexion. 

Die Reflexion auf bestimmte Musikstile, Gattungen oder konkrete Stücke 
begegnet uns in der Tradition immer wieder: ob als Karrikatur alter, schulmei
sterlicher Musik im Lied des Beckmessers, ob als Übernahme der Passacaglia
Form mit ihrem bohrend repitierten Basso-Ostinato im Queens-Schlager » The 
Show must go on« oder als Selbstzitat des Komponisten und augenzwinkernde 
Eigenwerbung im Finale des Don Giovanni (»Die Musik kommt mir äußerst 
bekannt vor<<). Aber in keinem der Fälle bezieht sich Musik auf sich selbst, re
flektiert ihre eigene Sprache. Eher schon mag man hier an das Finale von Beet
hovens 9. Symphonie denken, an die Versicherung, nun angenehmere und 
freudenvollere Töne anzustimmen. Gerade Beethoven liefert noch ein weiteres 

6 Vgl. Jaakko Hintikka, Cogito, ergo sum: Inference or Performance? in: The Philosophical 
Review71 (1962),5307-319. 

7 Vgl. Vladimir Karbusicky, Grundriß der musikalischen Semantik; Darmstadt 1986. 
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skurriles Beispiel für Selbstreferenz im Schlußsatz seines letzten Streichquartetts 
op. 135- zumindest wenn man bereit ist, die in Töne gesetzte Frage »Muß es 
sein?« auf die damit eingeleitete Komposition zu beziehen. Freilich sind diese 
Beispiele sprachlich vermittelt. Das Motiv der fallenden Tetz und steigenden 
verminderten Quart ist zwar sehr prägnant und von hohem Wiedererken
nungswert, erlangt Bedeutung aber nur durch die vorangeschickte Textierung. 
Das gilt, wenn auch auf einer indirekteren Deutungsebene, auch für Schön
bergs 2. Streichquartett. Hier wird das Volkslied-Zitat (»Oh du lieber Augustin 
alles ist hin«) gern auf das Hinscheiden der Tonalität innerhalb des Werkes 
bezogen. 

Ein strikt innermusikalischer Selbstbezug würde demgegenüber verlangen, 
daß die musikalische Sprache entweder über ein Mittel indexikalischer oder 
begrifflich-deskriptiver Bezugnahme verfügt. Nun ist der Gedanke einer rein 
indexikalischen, direkten Referenz in der Musik mehr noch als in der Sprache 
mit Problemen behaftet. Die Suche nach einem entsprechenden denotativen 
Mechanismus verliert sich bald in Spekulation. Mit etwas Mühe könnte man 
vielleicht den barocken Einstand oder den Quartsextakkord vor der klassischen 
Konzertkadenz als Analogon sprachlicher lndexikalität denken - Akkorde, die 
gleichsam zu sagen scheinen: »Seht, was jetzt kommt, dies will ich euch zeigen«. 
Aber das ist wie gesagt höchst subjektiv und spekulativ. Auf der Suche nach 
musikalischer Selbstreferenz können wir auf lndexikalität nicht bauen. Blicken 
wir auf die begrifflich-deskriptive Bezugnahme, so müssen wir uns zunächst 
vergegenwärtigen, wie sich musikalische Bedeutung überhaupt generieren 
kann. Ohne die Dinge allzu sehr zu vereinfachen, glaube ich zwei Grundme
chanismen unterscheiden zu können: die assoziative und die imitative Bedeu
tungskonstitution. Erstere tritt uns idealtypisch in Wagners Leitmotivik gegen
über. Musikalische Phrasen werden durch stete Verknüpfung mit spezifischen 
Gegenständen, Eigenschaften oder Sachverhalten allmählich mit diesen assozi
iert. Der fortschreitende Konditionierungsprozeß ermöglicht es schließlich, 
selbst relativ komplexe Sachverhalte musikalisch auszudrücken. Musik wird 
zum Surrogat sprachlicher Kommunikation. Die imitative Bedeutungskonsti
tution hingegen findet sich in den Kuckucksrufen der Beethovenschen Pastorale 
ebenso wie in Honeggers Pacific 231 oder aber in jeder anderen Form von 
Tonmalerei, aber auch in der »Augenmusikc< der Renaissance oder den enigma
tischen Buchstaben-Vertonungen der Romantik. Freilich ist der Übergang zwi
schen solchen Anleihen in der außermusikalischen Geräusch- oder Bilderwelt 
und der Übernahme genuin musikalischer Gebilde, die Marseillaise in Schu-
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manns »Faschingschwank aus Wien« mag hier als Beispiel dienen, fließend. 
Zitiert und reflektiert Schumann hier Musik oder verwendet er sie imitativ als 
Bedeutungsträger? 

Da nun die assoziative Bedeutungskonstitution eine Koinzidenz differenter, 
zumeist musikalischer und nicht-musikalischer Phänomene zu verlangen 
scheint, ist schwer zu sehen, wie aus ihr musikalische Selbstreferenz resultieren 
sollte. Es bleibt also wohl nur das Mittel der Imitation. - Kann Musik sich 
selbst metamusikalisch imitieren? Ich stelle mir ein Thema vor, gestochen 
scharf und selbstsicher präsentiert. Sodann wird das Erklungene wiederholt, 
nunmehr leise und stockend, fast fragend. Der Eindruck drängt sich auf: die 
Musik betrachtet sich selbst, wird plötzlich unsicher, zieht sich in Zweifel. Be
sonders auffällig finde ich diese Form der Selbstreflexion in der motivischen 
Arbeit Franz Schuberts, beispielsweise in den Ecksätzen der Klaviersonate B
Dur. Der Komponist wählt die Sprache der Musik, um seine gerade gewonne-

" nen musikalischen Einfälle durch Verzögerung, Modulation oder Abspaltung 
gewissermaßen in Frage zu stellen. 

Es gilt allerdings zu beachten, daß die geschilderte Situation eingebettet 
bleibt in den formalen Fluß, die Topik und Dramaturgie des Werkes. Weder 
wird hier eine musikalische Sprache grundsätzlich infrage gestellt, noch musi
kalische Artikulation und metamusikalische Reflexion wirklich ineins gesetzt. 
Eine weitergehende Brechung der Objektsprache durch Selbstimitation könnte 
sich beispielsweise aus der klanglichen Verfremdung oder der beständigen Re
petition musikalischer Gestalten ergeben. In diesem Fall könnte man sagen, 
daß eine objektsprachliche Mikrostruktur in der metasprachlichen Ma
krostruktur kritisch reflektiert wird. Je weiter Musik nun gegen den Punkt fun
damentaler Selbstreflexivität in der Koinzidenz von Objekt- und Metaebene 
konvergiert, desto mehr benimmt sie sich eines voraussetzbaren Ausdrucksme
diums und tendiert in letzter Konsequenz zur Selbstauslöschung. Vielleicht 
sollte man Stücke wie John Cages Klavierkomposition 4'33" einmal unter die
sem Aspekt hören: vollkommene Stille, die Epoche gegenüber jeder musikali
schen Aussage als Resultat musikalischer Selbstreflexion! Allerdings tritt bei 
Cage zu der semantischen sicherlich auch eine pragmatisch-performative Deu
tungsebene hinzu: Weniger die Musik, als vielmehr das Musizieren wird reflek
tiert und radikal in Frage gestellt. Dies ist ein Thema, das in der Musik der 
letzten Jahrzehnte zunehmend an Bedeutung gewann. Insbesondere Mauricio 
Kagel widmete ihm einen Großteil seines Schaffens. Der Werktitel »Metapiece« 
mag dabei stellvertretend für eine Reihe von Kompositionen stehen, die den 
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performativen Akt des Musizierens »metamusikalisch« reflektieren. 
Kommen wir zum Schluß auf Helmut Lachenmann und seine ästhetische 

Forderung zurück, Musik müsse sich selbst in ihrer Sprachfertigkeit grundsätz
lich infrage stellen. Nach allem was wir sahen, scheint eine solche Vorstellung 
recht bald an die strukturellen Grenzen musikalischer Semantik zu stoßen. Si
cherlich kann Musik in einem gewissen Sinn sich auf Musik beziehen. Man 
mag vielleicht auch konzedieren, daß etwa durch Imitation ein Bedeutungsre
pertoire erschlossen wird, das eine musikalische Selbstbezugnahme ermöglicht. 
Der Gedanke indes, daß Musik in selbstkritischer Absicht ihre eigene Sprache 
reflektiert, spielt auf eine Legitimationsproblematik an, die den Komponisten 
in ein lästiges Dilemma führt. Entweder greift ein radikales Programm der 
Sprachkritik Platz, an dessen Ende die lterierung metasprachlicher Reflexionse
benen zur völligen Suspension der musikalischen Grammatik führt, die Musik 
also zur Selbstauflösung tendiert. Oder es wird letztlich willkürlich eine musi
kalische Reflexionsebene gesetzt, die von aller Kritik ausgenommen bleibt. Das 
würde den ästhetischen Anspruch Lachenmanns unterhöhlen, indem er selbst 
nun für sich reklamieren müßte, »in einer intakten Sprache einfach setzen« zu 
dürfen. Sprachkritik setzt also offenbar ein Medium der Verständigung voraus, 
das nicht in die Kritik miteinbezogen werden kann. Insofern befinden wir uns, 
um ein Bild Otto Neuraths zu bemühen, eben tatsächlich auf hoher See und 
nicht im sicheren Dock, während wir unser Schiff, nämlich die Musiksprache, 
umbauen. 

Die Neue Musik sah sich seit ihren Anfängen einem gewissen Legitimati
onszwang ausgesetzt. Arnold Schönberg und seine Nachfolger entwickelten 
daher den Drang, ihr Komponieren beständig zu reflektieren, zu begründen 
und gelegentlich auch theoretisch zu überhöhen. Künstlerische Artikulation 
und metamusikalische Reflexion blieben gleichwohl getrennt. Helmut La
chenmann steht einerseits in dieser Tradition, geht andererseits aber über sie 
hinaus, wenn er das Nachdenken über die Musiksprache in der Musik selbst 
stattfinden, Spontaneität und Reflexion verschmelzen läßt. Doch diese auf den 
ersten Blick bestechende Engführung wird zum Kurzschluß, wenn sich die 
Sprachkritik gegen ihre eigene Basis, das Medium ihrer Verständigung wendet 
und die Instrumente einer funktionierenden musikalischen Kommunikation 
infrage stellt. So nimmt es nicht Wunder, daß die genuine Klangsprache La
chenmanns eine erstaunliche interpretatorische Bandbreite eröffnet. Gilt sein 
Werk dem einen als provokante Kritik einer spätbürgerlich musikalischen Be
redsamkeit, so nähert sich ihm der andere eher spontan als einer instrumenta-
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len »musique concrete«. Und in diesem Sinne hat Lachenmann die musikali
sche Sprache frei von aller Reflexion und vermeintlichen »Negativität« zweifel
los um einige spannende Facetten bereichert. 
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