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Vorwort 

I would have preferred to be enveloped in words, borne way beyond all possible beginnings. 
At the moment of speaking, I would like to have perceived a nameless voice, long preceding 
me, leaving me merely to enmesh myself in it, taking up its cadence, and to lodge myself, 
when no one was looking, in its interstices as if it had paused an instant, in suspense, to 
beckon me. […] I would like to feel it (speak) all around me, calm and transparent, profound, 
infinitely open, with other responding to my expectations, and thrush emerging, one by one. 
All I want is to allow myself to be borne along, within it, and by it, a happy wreck.  1

Diese Arbeit entspringt ursprünglich nicht aus künstlerischen Notwendigkeiten, sondern eher aus 

allgemeine erkenntnistheoretische Fragen, auf die ich, u.a. im künstlerischen Leben, gestoßen bin 

und mich bis jetzt und immer wieder reizen.  

Es sind Fragen, deren Komplexität nicht erlaubt objektive Antworten dazu zu geben. Solche Fragen 

erlauben wahrscheinlich auch verschiedene, plausible Antworten: Diese Fragen beschäftigen sich 

mit der Sprache unserer Gedanken.  

Wie oft fließt unser Gedankenstrom grenzenlos, quer durch den Sinn und entweicht unseren 

Versuchen darin eine Ordnung zu schaffen oder eine Chronik zu bilden, gar es niederzuschreiben?  

In welcher Sprache artikulieren sich überhaupt unsere Gedanken im Kopf? Welche Gesetze 

regulieren die Formation der Gedanken? 

Sprechen unsere Gedanken eine verschiedene (eigene) Sprache? 

Wenn ja: Wie verwandeln sich Gedanken im Akt des “Übersetzen” im Medium der geschriebenen 

“menschlichen” Sprache? 

Ist es möglich Gedankenflüsse authentisch (nicht verfälscht, unverändert) niederzuschreiben? 

 M. Foucault - The Discourse on Langauge, Vorlesung am College de France 2.12.19701
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Sind die Grenzen zwischen “in Worte verfasstes” und “im Kopf entweichtes” klar erkennbar und 

beschreibbar? 

Und noch; Welchen Zeit- und Raumgesetzen gehorchen unsere Gedanken?  

Wenn die künstlerische Aktivität aus mentalen Prozesse stammt, also, wenn es sich dabei auch um 

eine Übersetzung von einer nicht beschreibbaren und unbekannten Sprache der Gedanken in einer 

Sprache der Künste handelt, was sagt dann das Oeuvre über den Geist seines Schöpfer? 

Was bedeutet in diesen Zusammenhang (künstlerische) Kreativität? 

Diese Fragen setzen alle voraus, dass es sich in der Musik, wie auch in jede Form von geistiger 

(künstlerischer) Aktivität um eine Sprache handelt, die also in einer gewissen Art mit der 

menschlichen Sprache (also das Wort Sprache, wie es im allgemeinen Gebrauch verstanden und 

benutzt wird) verglichen werden kann, dass also jede menschliche Handlung eine Sprache spricht: 

Jede Äußerung menschlichen Geisteslebens kann als eine Art der Sprache aufgefasst werden, 
und diese Auffassung erschließt nach Art einer wahrhaften Methode überall neue 
Fragestellungen. Man kann von einer Sprache der Musik und der Plastik reden, von einer 
Sprache der Justiz, die nichts mit denjenigen, in denen deutsche oder englische Rechtssprüche 
abgefasst sind, unmittelbar zu tun hat, von einer Sprache der Technik, die nicht die 
Fachsprache der Techniker ist. Sprache bedeutet in solchem Zusammenhang das auf 
Mitteilung geistiger Inhalte gerichtete Prinzip in den betreffenden Gegenständen: in Technik, 
Kunst, Justiz oder Religion. Mit einem Wort: jede Mitteilung geistiger Inhalte ist Sprache, 
wobei die Mitteilung durch das Wort nur ein besonderer Fall, der der menschlichen, und der 
ihr zugrunde liegenden oder auf ihr fundierten (Justiz, Poesie), ist. Das Dasein der Sprache 
erstreckt sich aber nicht nur über alle Gebiete menschlicher Geistesäußerung, der in 
irgendeinem Sinn immer Sprache innewohnt, sondern es erstreckt sich auf schlechthin alles. 
Es gibt kein Geschehen oder Ding weder in der belebten noch in der unbelebten Natur, das 
nicht in gewisser Weise an der Sprache teilhätte, denn es ist jedem wesentlich, seinen 
geistigen Inhalt mitzuteilen.   2

Da alle Domäne des Lebens also wie eine Sprache aufgefasst werden können, da alle Handlungen 

einen geistigen Inhalt zu mitteilen scheinen, ist der Weg, wie umständlich und unzugänglich es 

wohl scheinen mag, eine Antwort auf jene obigen Fragen zu finden für einen Künstler von größter 

Bedeutung. 

 Walter Benjamin, “Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen”, in Gesammelte Schriften, vol. II-1, Suhrkamp, 2

Frankfurt a.M. 1991, pp. 140-157.
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“La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare, di fissare in forme stabili e 
determinate, dentro e fuori di noi”  3

Nicht nur die geistige und künstlerische Aktivität ist in diesen Zusammenhang aber von Bedeutung. 

So entfaltet sich nämlich auch die Geschichte wie ein Diskurs der Taten und Gedanken der 

Menschheit, über den unendlich langen Weg der Zeit. Verurteilt, sich auf diesen Pfad zu bewegen 

(auf den Gang seiner eigenen Historie), versucht der rationale Mensch verzweifelt darin einen Sinn 

zu finden und das Diskurs der Geschichte zu erfassen, diskrete Ereignisse inhaltlich und konkret zu 

verbinden, Theorien zu bilden, Sicherheiten zu besitzen, Dokumente zu fixieren. Sprachliches zu 

erfassen. Da aber diese Handlungen und Ereignissen, aus denen die Geschichte besteht, aus 

menschliche Taten stammen, so sind sie auch ein Ergebnis der Gedanken der Menschen, die 

wiederum eine eigene Sprache sprechen. So ist der Versuch, also, diese Gedankensprache und deren 

Gesetze, welche die Übersetzung jener in gesprochener Sprache regeln, zu erfassen, das wichtigste 

erkenntnistheoretische Unternehmen.  

Was haben aber diese Fragen konkret mit der Komposition zu tun? Was ist der Zusammenhang 

zwischen Gedankenflüssen, Sprachen, Diskurse mit Musik, Tönen, Harmonien? 

Nun, wenn Kreativität (Basis für das künstlerische Handeln) als eine Form der Gedankenbildung 

und -verarbeitung gelesen werden kann, so befinden wir uns mit solchen Fragen im Kern dessen, 

was es bedeutet Kunst zu schaffen: Hier ist dann jede künstlerische auch eine 

erkenntnistheoretische Frage. Weiterhin aber, bietet sich die Kunst am besten dazu als eine Art 

Spiegel der menschliche Gedanken benutzt zu werden, da diese (zum größten Teil) nicht den 

rationalen aufklärerischen Gesetzen der Wissenschaften gehorchen muss. Die Kunst genießt 

nämlich noch einer gewissen Freiheit der Methode, die zugleich ihre eigene Entwicklung bestimmt.  

Somit will diese persönliche und gewagte Arbeit genau an dieser Stelle anknüpfen: Sie will 

versuchen, mit primitiven Mitteln, kühnen Gedanken aber starken Willen und große Leidenschaft, 

einige subjektive und mutige Antworten zu den obigen Fragen zu geben und damit eine Anregung 

für andere sein, die sich mit jene Fragen beschäftigen und sich mit mir auf dem verlorenen und 

unbekannten Pfad des Erkenntnisses treiben wollen. 

 L.Pirandello - L´Umorismo3
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Teil 1 - Philosophie und Komposition 

1.Musik als Suche nach Erkenntnis 

“stre  • ben 1 [V.i.; hat] sich eifrig bemühen; es irrt der Mensch, solang er strebt (Goethe, 
Faust, Prolog im Himmel); sein ganzes Streben; des Menschen Streben ist darauf gerichtet; 
nach etwas ~ sich bemühen etwas zu erreichen; nach Erkenntnis, Gewinn, Macht, Ruhm, 
Vollkommenheit”  4

1.1 der rätselhafte Diskurs 

Den Künstlern, so wie allen Menschen, steht die physische Welt und die menschliche Existenz als 

Rätsel vor den Augen. Seit der Geburt der Philosophie versucht der Mensch eifrig dieses Rätsel zu 

lösen; er strebt nach Erkenntnis.  

So wie der Angelus Novus von W.Benjamin fliegt die Menschheit blind, mit dem Rücken der 

Zukunft gewandt, durch seine eigene Geschichte und kann nur bereits Passiertes (Geschehenes)  

zusammenhängend beschreiben. 

Geschichte, Philosophie und Wissenschaft, sind einige Instrumente, die der Mensch auf diesem Weg 

entwickelt hat, um anhand Vergangenes (oder Bekanntes, Wiederholtes, Bewiesenes) Zukünftiges 

(oder Unbekanntes, Mögliches, Potenzielles) zu entschlüsseln. Doch es ist offensichtlich, dass die 

Produkte dieser Instrumente im Akt ihrer Entstehung, bereits verdammt sind dem Fluss der Zeit 

nicht Stand zu halten: sie werden von der Mannigfaltigkeit des Zeitstromes getrieben. Die Vielfalt 

der Ereignisse, die Vernetzung der Handlungen, entweicht jeder Möglichkeit der Fixierung und 

beschreibt ein rätselhaftes, mobiles Diskurs, ein Diskurs in einer unbekannten stets sich 

verändernde Sprache. Diesen Diskurs auch nur teilweise anzunähern soll nun gewagt werden. 

1.2 die Ereignisse  

 Wahrig, deutsches Wörterbuch - Bertelsmann Lexikon Verlag 1994 ISBN 3-570-10520-24
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Wie auch die menschliche Sprachen aus Wörter und Laute bestehen, die die kleinste Sinn-geladene 

Einheiten bilden, so besitzt der rätselhafte Diskurs auch kleinste Bausteine, atomare Bestandteile: 

die Ereignisse. Die ganze menschliche Handlung (Historie) kann also als eine Sammlung aller 

passierten Ereignisse gelesen werden.  

“History is the work expended on material documentation […] that exists, in every time and 
place, in every society, either in a spontaneous or in a consciously organized form. The 
document is not the fortunate tool of a history that is primarily and fundamentally memory; 
history is one way in which a society recognizes and develops a mass of documentation with 
which it is inextricably linked.”  5

Die Art wie diese Ereignisse sich zueinander verhalten, ihre Beziehungen (semantische Nähe und 

Ferne), ihre chronologische (historische) Ordnung, ergibt den Diskurs. Diese Ereignisse sind im 

Vergleich zum Diskurs, der ja allumfassend ist, klar erfassbar; man kann sie berühren, festhalten; 

ihre Grenzen determinieren.  

”We will call statement the modality of existence proper to that group of signs: a modality that 
allows it to be something more than a series of traces, something more than a succession of 
marks on a substance, something more than a mere object made by a human being; a modality  
that allows it to be in relation with a domain of objects, to prescribe a definite position to any 
possible subject, to be situated among other verbal performances, and to be endowed with  a 
repeatable materiality.[…] Lastly […] discourse is constituted by a group of sequences of 
signs, in so far as they are statements, that is, in so far as they can be assigned particular 
modalities of existence.”  6

Diese Ereignisse können in ihrer physischen Wahrheit also umrissen werden, können aber nicht so 

leicht auch tiefgründig erfasst werden. Sie sind stark interpretationsoffen . Die breite Möglichkeit 7

ihrer Interpretation erzeugt Kommentar, das größte Motor für die Kreation des Diskurses. Man 

könnte also meinen, dass jeder neue Ereignis eigentlich ein Kommentar zu bereits existierende 

Ereignisse ist (wie beispielsweise der Ulysses von J.Joyce zur Odyssee von Homer steht), obgleich 

sich Ereignisse in zwei Kategorien einteilen können: das Originelle und das Reguläre:  

“In general, the history of ideas deals with the field of discourses as a domain with two values; 
any element located there may be characterized as old or new; traditional or original; 

  Michel Foucault - The archaeology of knowledge - Vintage Books Edition 2010 - ISBN 978-0-394-71106-5 - P.75

 Michel Foucault - The archaeology of knowledge - P.796

 Es bestehen Analogien zu den Charakteristika der “Begriffe”, die Deleuze/Guattari definieren: “Es gibt keinen einfachen Begriff. 7

Jeder Begriff besitzt Komponenten und definiert sich durch sie. Er hat also eine Ziffer. Er ist eine Mannigfaltigkeit, wenngleich nicht 
jede Mannigfaltigkeit begrifflich ist. Es gibt keinen Begriff mit nur einer Komponente: Selbst der erste Begriff, jener, mit dem eine 
Philosophie t«beginnt», hat mehrere Komponenten, da es sich ja nicht von selbst versteht, dass die Philosophie einen Anfang haben 
muss, und da sie, wenn sie einen Anfang bestimmt, einen Standpunkt oder einen Grund hinzufügen muss.”, aus Deleuze/Guattari - 
Was ist Philosophie? Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ISBN 978-3-518-29003-5, S.21
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conforming to an average type of deviant. one can distinguish therefore between two 
categories of formulation: those that are highly valued and relatively rare, which may serve as 
models for others, and which to this extent deserve to be regarded as creations; and those, 
ordinary, everyday, solid, that are not responsible for themselves, and which derive, 
sometimes going so far as to repeat it word for word, from what has already been said.”  8

 Einen klaren Zusammenhang aus mehrere diskrete Ereignisse zu schaffen, also ein Diskurs zu 

verfassen, ist daher sehr schwer und kann nur durch (inhaltliche) Kompromisse erzielt werden, da 

dabei einzelne Komponente der diskreten Ereignisse verloren gehen: Es ist schwer die Gesetze zu 

erfassen, die den Zusammenhang einzelner Ereignisse steuern. Somit irrt der Künstler, der Denker, 

bewaffnet mit seinen eigenen (selbst gebauten) Instrumente durch ein Meer von Ereignissen und 

sucht, einen roten Faden durch den scheinbar sinnlosen Diskurs der Zeit: Er sucht wie ein Ermittler 

Spuren einer Logik, Hinweise auf Linearität und Vorhersehbarkeit, Abdrücke von Sinn; sinnvolle 

Netze von Ereignisse. 

1.3 ein Spiegel 

“Non possiamo sperare di capire gli strani inizi dell´arte senza tentare di penetrare nella mente 
dei popoli […], senza scoprire che genere di esperienza li spinga a considerare le immagini 
[…] come oggetti da usare, ricchi di potenza.”  9

Jene subjektive Brille, die man als die eigene Sprache des Künstlers definieren kann (und als sein 

Instrumenten-Repertoire gekennzeichnet werden kann), bildet also der wahre Kern (oder die 

wirkliche Ausbildung) seiner künstlerischen Aktivität; das Ergebnis; das Kunstwerk, verkörpert 

diese nur zeit- und teilweise; es bildet nur ein begrenztes Abdruck davon. Diese Sprache, die sich 

stets entwickelt, verkörpert die ganze Suche eines Künstlers und 

entwickelt sich aus den Erfahrungen und Intuitionen ihres 

Schöpfers. Andererseits führt die Analyse der Grammatik der 

Sprache eines Künstlers, zum entschlüsseln seines Weltbildes; Die 

Kunst ist also ein Spiegel der eigenen Persönlichkeit; in ihr 

reflektiert sich der wahre Geist des Menschen der Sie erschaffen hat. 

Dieser Spiegel kann also auch einem Künstler helfen sich selbst 

näher zu kommen; sich in seiner Kunst zu lesen und dabei sich 

selbst besser zu verstehen. Die Frage nach was es heißt ein 

menschliches Lebewesen und was es bedeutet in einen kulturellen 

 Michel Foucault - The archaeology of knowledge - Vintage Books Edition 2010 - ISBN 978-0-394-71106-5 - P.1418

 E.H. Gombrich - La storia dell´arte, Phaidon - P. 38 9
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und sozialen Umfeld mit Geschichte, Kultur, Moral, Ethik und Religion aufgewachsen zu sein, 

sprich, die Fragen nach dem Erkenntnis, können also, durch die Analyse der eigenen künstlerischen 

Sprache, Antworten finden.  

1.4 stets auf der Suche 

Musik ist eine Art Philosophie und Komponieren ähnelt dem Philosophieren. Beide sind nämlich 

stets auf der Suche nach dem, “[…] was die Welt/Im Innersten zusammenhält.” . Die Musik (wie 10

die Philosophie) ist daher ein Instrument, der uns (sowohl dem Schöpfer als auch dem Zuhörer oder 

dem Interpreten) zur Verfügung steht und helfen kann eine neue Theorie des Erkenntnisses zu 

formulieren. Zur Haltung eines Komponisten, wie jeder wahre Künstler, gehört also eine hungrige 

und eifrige Suche nach Antworten auf nicht erfassbare Fragen. Wenn man stets auf der Suche ist, 

kann jede Handlung, jeder Gedanke (jedes Ereignis), als Spur interpretiert werden und im 

Zusammenhang mit bereits passierten Ereignisse verbunden werden. Damit entsteht ein 

dynamisches und wachsendes Gitter aus Ereignissen, die bereits verarbeitet, verinnerlicht und zu 

einem einzigen Erkenntnis verdaut worden sind.  

1.5 der nostalgische Humanist 

“Perciò assunse l’uomo come opera di natura indefinita e postolo nel centro dell’universo così 
gli parlò: “[…] La definita natura degli altri esseri è costretta entro leggi da me stabilite, 
immutabili; tu, non costretto da nessun limitato confine, definirai la tua stessa natura secondo 
la tua libera volontà, nel cui potere ti ho posto. Ti ho collocato al centro dell’universo affinché 
più comodamente, guardandoti attorno, tu veda ciò che esiste in esso. Non ti ho fatto né 
celeste né terreno, né mortale né immortale, affinché tu, quasi libero e sovrano creatore di te 
stesso, ti plasmi secondo la forma che preferirai. Potrai degenerare verso gli esseri inferiori, 
che sono i bruti, potrai, seguendo l’impulso dell’anima tua, rigenerarti nelle cose superiori, 
cioè in quelle divine".  11

Der handelnde Mensch, gewinnt Erfahrungen. Diese Erfahrungen beeinflussen sein Weltbild und 

prägen seine (künstlerische) Sprache. Es entstehen neue Synthesen und Möglichkeiten; neue 

Theorien um Fortschritte auf dem Weg zum Erkenntnis zu machen. Wir sehen also eine 

Folgereaktion: Handlung (Perzeption) > Erfahrung > Theorie > Erkenntnis. Ich verstehe daher das 

musikalische Schaffen nicht nur als introspektive Selbst-erlernende Arbeit, indem man das eigene 

Ich ständig (wieder-)erkennt (also als das Erfassen des Diskurses der eigenen Handlungen), sondern 

 J.W:Goethe - Faust, der Tragödie erster Teil, Nacht10

 G. Pico della Mirandola: De hominis dignitate , aus E. Garin Prosatori latini del Quattrocento, ed. Ricciardi.11
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auch als erfahrungsgesteuerte Wahrnehmung unserer Umwelt und dessen Verarbeitung zu einem 

Weltbild (also als Vernetzen der Ereignisse; als Kontextualisierung mehrerer Erfahrungen). 

“Pittore, apri ora la tua mano di pittore e osserva le tue dita di pittore. Ne vedrai cinque. 
Contale con calma: una, due tre, quattro e cinque. Sono cinque, non sei. Dunque, non separare 
mai più questo numero, il cinque, dal tuo cervello di pittore, essendo fondamentalmente il 
numero non solo della tua condizione umana, ma anche della tua cosmogonia.”  12

Diese Erfahrung ist aber immer durch das menschliche Körper gefiltert. Der Mensch als 

erfahrendes Tier steht immer im Zentrum, auch der künstlerischen Erfahrung; er bildet den 

zentrifugalen Kern: Um Ihn kreist alles Andere. Man kann nämlich die Erfahrungen und die 

Gedanken nicht vom Körperlichen und sinnlich erlebtes trennen. Als nostalgischer Humanist steht 

für mich also der Mensch als denkendes Wesen, der das Repertoire seiner Erfahrungen aus dem 

durch seine Sinne subjektiv wahrgenommenen äußeren Raum entnimmt, im Mittelpunkt der 

kreativen Forschung eines Künstlers. Auf seiner Suche ist die Frage, was es heißt ein menschliches 

Lebewesen zu sein, immer die Priorität. In diesem Sinne sehne ich mich nach einer musikalischen 

Renaissance und übertrage in meiner Musik Gesten, Figuren, Geräusche, Klänge, sowie Prozesse, 

die frei aus dem menschlichen Raum (oder besser aus dem menschlichen Erfahrungsraum) 

gestohlen und dann verarbeitet, analysiert, zersetzt und verdaut werden.  

1.6 eine offene Haltung 

“In Wahrheit ist der große Künstler ein Lerner, der seinen Geist offenhält, um nicht nur von 
anderen Werken zu lernen, sondern auch von seinem eigenen Werk, und insbesondere von den 
Fehlern, die er, wie jedermann, gemacht hat, und auch von dem Werk, an dem er gerade 
gearbeitet hat. Das gilt vor allem auch für den Autor eines Buches, oder eines 
Musikwerkes.”  13

Der Künstler nimmt daher eine suchende Haltung zur Welt ein: er beobachtet, analysiert, lernt; lässt 

sich überraschen. Aus diesem Erlebnis (Erfahrung), der durch die sinnliche Wahrnehmung erlebt 

wird, kann er durch eine theoretische Verarbeitung (durch den Intellekt) zum Erkenntnis kommen. 

Jeder Mensch besitzt eigentlich die gleichen Instrumente eines Künstler oder Denker, um mit der 

Welt zu interagieren; Wir alle sind Menschen, die ähnliche Sinnesorgane besitzen und daher auch 

ähnliche Erfahrungen erleben. In was unterscheidet sich also ein Künstler/Denker von der Masse? 

 Aus 50 segreti magici per dipingere, S.Dalí - Abscondita p.14912

 K.R.Popper - Bücher und Gedanken: das erste Buch Europas - Festvortrag, gehalten in November 1982 in der Wiener Hofburg, 13

anläßlich der Eröffnung einer Buchwoche durch den österreichischen Bundespräsidenten, aus “Auf der Suche nach einer besseren 
Welt” S.122 - Piper-Verlag 1987
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Ich glaube, dass der Unterschied in eine Art Prädisposition (Affinität)  eines Künstlers (oder eines 

Denkers) zur Beobachtung liegt: eine besondere Fähigkeit die Dinge in der Welt zu erlesen und in 

Verbindung zu setzen. Natürlich kann Wissen ein Repertoire an Instrumente schaffen, mit dem man 

Situationen erfassen kann, aber die Fähigkeit ferne semantische Welten in Verbindung zu setzen, 

setzt eine besondere offene Haltung her, die Künstler, wie auch Denker, charakterisiert: Eine offene 

Haltung im Bezug zu dem was man im alltäglichen Leben erlebt. Eine reine, nicht kritische, nicht 

urteilende Offenheit, mit der man Situationen, wenn nicht völlig begreifen, zumindest unverfälscht 

erleben kann: Diese Offenheit entspringt aus der Intuition.   

1.7 die Quelle der ewigen Jugend 

”È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano

1 

che primo in 

sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia

2 

tenera, egli 
confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, 
insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un 

guaire solo. Ma quindi

3 

noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un 
nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e 
arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di 
campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile forse così 
come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra 
vita, meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile 

fanciullo, si perita

4 

vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché

5 

più 
dissimile a sé vede quello che questi. Il giovane in vero di rado e fuggevolmente si trattiene 
col fanciullo; ché ne sdegna la conversazione, come chi si vergogni d'un passato ancor troppo 

recente. Ma l'uomo riposato

6 

ama parlare con lui e udirne il chiacchiericcio e rispondergli a 
tono e grave; e l'armonia di quelle voci è assai dolce ad ascoltare, come d'un usignuolo che 
gorgheggi presso un ruscello che mormora.”  14

“Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu 
bleiben.” 
Pablo Picasso (1881 - 1973) 

 Giovanni Pascoli (1855 - 1912) da Il Fanciullino14
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Die Intuition steht als Gegenpol zur Vernunft; sie kann diese widersprechen. Es ist eine unbewusste 

Kraft, die unsere durch die Vernunft erzeugten Annahmen stets in Frage stellt und uns daher zu 

einer kritischen Haltung zwingt. Die Intuition generiert eine Offenheit aufgrund der Möglichkeit die 

Vernunft in Frage zu stellen. Ferner suggeriert dieses Potential (die Vernunft umgehen zu können) 

eine Toleranz gegenüber Unbekanntes und Andersdenkende. Es zwingt dazu alte, etablierte 

Denkweisen zu verlassen und sich in ein unbekanntes Feld von Möglichkeiten zu begehen. Auf 

dieses unbekannte Feld schließlich zeigt sich dann die größte Macht der Intuition; ihre 

schöpferische Kraft, die mit der Inspiration in Verbindung gesetzt werden kann. Die Intuition 

verstärkt das Potentielle und steuert Neues. Locke erkennt in der Intuition einen privilegierten Weg 

zur Wahrnehmung von Übereinstimmungen oder Diskrepanzen verschiedener Inhalte, somit 

verfeinert sie die Kritikmöglichkeit. H.Bergson sieht in der Intuition die Möglichkeit der 

Verbindung zwischen der unmittelbaren, konkreten Kraft des Instinktes und dem Bewusstsein durch 

das Intellekt: Sie erlaubt also die Wahrheit in ihrer Totalität zu erfassen: sie ist das élan vital, was 

das Universum durchkreutzt: 

“L'atto semplice che ha dato l'avvio all'analisi, e che dietro all'analisi si nasconde, emana da 
una facoltà affatto diversa da quella di analizzare. In esso consiste, per la definizione stessa 
del termine, l'intuizione. Diciamolo per concludere: questa facoltà non ha nulla di misterioso. 
Chiunque si sia esercitato con buona riuscita nella composizione letteraria, sa bene che, dopo 
che l'argomento è stato lungamente studiato, e tutti i documenti raccolti, tutti gli appunti 
presi, occorre, per attaccare il lavoro di composizione vero e proprio, qualcosa di più: uno 
sforzo, spesso penoso, per collocarsi d'un tratto nel cuore stesso dell'argomento e per andare a 
cercare alla maggior profondità possibile un impulso a cui, in seguito, non occorrerà che 
abbandonarsi. Tale impulso, una volta ricevuto, lancia lo spirito su un cammino su cui ritrova 
le indicazioni che aveva raccolte, e altri particolari ancora; si sviluppa, s'analizza da sé in 
termini la cui enumerazione prosegue indefinitamente; più si va oltre, più se ne scoprono; mai 
si arriva a dire tutto e, tuttavia, se ci si volge di nuovo bruscamente verso l'impulso che si 
sente dietro a sé per coglierlo, quello sfugge: perché non era una cosa, ma un incitamento a 
muovere e, per quanto indefinitamente estendibile, la semplicità medesima. L'intuizione 
metafisica appare qualcosa dello stesso genere.”   15

Die Basis für die kreative Arbeit ist die Inspiration, so wie die Intuition die Basis für die totale 

Wahrnehmung ist: Die Intuition bildet also auch die Quelle für das künstlerische Erlebnis. Viele 

Künstler (u.a. P. Picasso, J. Cage, G. Pascoli) betonen, was für ein Potenzial Kinder haben,  auf der 

Welt überrascht und gespannt zu blicken; das Wunder des Lebens bildet sich in Ihre Augen ab. Sie 

besitzen eine besondere Fähigkeit die Welt voller Staunen zu erleben. Der Jüngling von G.Pascoli, 

der uns allen innewohnt und uns bis ins Alter begleitet, kann (und muss) seine Stimme hin und 

 H.Bergson - La filosofia dell'intuizione, Carabba, Lanciano 1909 - Introduction à la métaphysique (1903)15
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wieder hören lassen und uns dadurch immer wieder mit Überraschung und Staunen erfüllen. Die 

Intuition ist also für den Künstler eine Art Quelle der ewigen Jugend; durch diese besondere 

Fähigkeit erlangt der Künstler ewige Inspiration. Diese intuitive Haltung ist jedem Menschen 

eingeboren doch sie kann oft verlernt werden oder durch die Vernunft in ihrer Stellung reduziert 

oder gar vernichtet werden. Für einen Künstler bedeutet dieses Verlust eine Krise der Kreativität; es 

entsteht nicht mehr neues (originelles) Diskurs. Viele Komponisten erleben im Laufe ihres Lebens 

kompositorische Krisen, die meiner Meinung nach mit einem temporären Verlust dieser Intuition 

übereinstimmen.   16

1.8 über das Lernen 

Wie wir gesagt haben, steuert die Intuition teilweise auch die menschliche Handlungen, aus denen 

der Mensch Erfahrungen sammelt. Man könnte meinen, dass der Mensch aus jeder Handlung 

Schlüsse darüber zieht wie die Welt (für Ihn) funktioniert,: er entwickelt Theorien. 

Diese Theorie prägen seine Weltanschauung, bilden sein Repertoire an Erfahrungen. Aus den 

gesammelten Theorien entwickeln sich also eine kritische Fähigkeit, mit der man Fehler (teilweise) 

vermeiden kann: Mit Hilfe dieser Instrumente wächst der Jugendliche zum Erwachsene. 

Wie wir sehen ist also die Kette Intuition->Handlung->Erfahrung->Theorie irreversibel; wenn man 

einmal aus einer Erfahrung gelernt hat, wird man bestimmte Handlungen (die erfahrungsgemäß 

bestimmte Konsequenzen mit sich bringen) automatisch verhindern. Somit wird die Intuition 

beeinflusst und in ihrer Rolle minimiert. Dass intuitive Entscheidungen falsche Entscheidungen sein 

können ist selbstverständlich, doch die spontane Kraft der Intuition wird stets unvorhersehbare 

Ergebnisse generieren. In der Fruchtbarkeit dieser Ergebnisse liegt die Belohnung für den intuitiv 

handelnden Menschen. Intuition und Theorie (Basis und Motor des Intellekts) stehen auf den zwei 

Tellern der Waage. Wie kann also diese intuitive Haltung unabhängig von der Anzahl der 

 In diesen Zusammenhang, ist der Standpunkt des britischen Autor und Gesellschaftsentwicklungstheoretiker Sir Ken Robinson von 16

Bedeutung: Wichtig ist, nicht nur darauf zu achten, was man gut kann, sondern auch zu berücksichtigen, was man wirklich gerne tut. 
[…] Auf Dauer gibt es keine Befriedigung, etwas gut zu können, wenn man es nicht gleichzeitig liebt, wenn es nicht unser inneres 
Feuer nährt. […] Als Kinder sind wir stark auf uns selbst bezogen und praktisch frei von Pflichten. Erst mit der Zeit entwickelt sich 
das Bewusstsein, dass wir nicht das Zentrum der Welt sind, sondern dass wir uns in einem Umfeld bewegen, das Erwartungen an uns 
hat und Anpassung erfordert. Die grosse Gefahr besteht darin, dass wir uns zu stark von den Erwartungen anderer und von unserer 
Angst, zu scheitern und jemanden zu enttäuschen, leiten lassen. Bei manchen Menschen kann man von aussen beobachten, wie sie 
sich mehr und mehr von ihrem Kern entfernen, während sie den Pflichten hinterherlaufen. So verlieren sie erst das Interesse und dann 
die Hoffnung auf ein erfülltes Leben. […] Aber ich kenne auch viele Erwachsene, die jeden Tag mit grossem Enthusiasmus zu Werke 
gehen. […] Sie vertrauen auf ihre Phantasie und Kreativität. […] 
Auszüge aus derbund.ch, Interview mit Mathias Morgenthaler 12.04.14
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persönlichen Erfahrungen und der daraus resultierenden theoretischen Wissenskenntnisse, die diese 

teilweise beeinträchtigen, erhalten werden? 

Menschen, die aus dem Beruf oder hobbymäßig sich intensiv in zwei oder mehrere Wissensfelder 

(es gehören dazu auch jede Form aktiver Tätigkeit) bewegen und z.B. Gesetze eines Feldes auf dem 

Anderen anwenden, mischen unterschiedliche Wissensdomäne. Meistens ergeben sich dabei 

“Gesetzübertragungen”; Denkweisen oder logische Schlüsse einer Disziplin können der anderen 

übertragen werden: aus dieser Synthese entstehen oft neue Ideen und frische Standpunkte. Solche 

Aktionen erzeugen oft eine sehr große kreative Kraft. Meiner Ansicht wird somit auch die intuitive 

Fähigkeit verstärkt. Die surrealistische Malerei bildet in diesen Zusammenhang ein gutes 

Gleichnis: 

Die Fusion verschiedener Objekte, phantastische surreale Wesen/Objekte, die auf der Leinwand ins 

Leben erweckt werden, reizen die Phantasie des Zuschauer und werfen neues Licht auf alltägliche 

Gegenstände oder Situationen. Diese Rekontextualisierung erzeugt Kommentar (denken wir 

beispielsweise an die readymades). Das Kommentar eröffnet Möglichkeiten für neue 

Interpretationen, einerseits erzeugt es neues Diskurs, andererseits verschiedene Perspektiven und 

Schärfen auf schon Bekanntes.  

“In the first place, commentary. I suppose, though I am not altogether sure, there is barely a 
society without its major narratives, told, retold and varied; formulae, texts, ritualized texts to 
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be spoken in a well-defined circumstances; things said once, and conserved because people 
suspect some hidden secret or wealth lies buried within. (…) For the time being, I would like 
to limit myself to pointing out that, in what we generally refer to as commentary, the 
difference between primary text and secondary text plays two interdependent roles. On the 
one hand, it permits us to create new discourses ad infinitum: the top-heaviness of the original 
text, its permanence, its status as discourse ever capable of being brought up to date, the 
multiple or hidden meanings with which it is credited, the reticence and wealth it is believed 
to contain, all this creates an open possibility for discussion. On the other hand, whatever the 
techniques employed, commentary´s only role is to say finally, what has silently been 
articulated deep down. It must - and the paradox is ever-changing yet inescapable - say, for 
the first time, what has already been said, and repeat tirelessly what was, nevertheless never 
said. The infinite rippling of commentary is agitated from within by the dream of masked 
repetition: in the distance there is, perhaps, nothing other than what was there at the point of 
departure: simple recitation. Commentary averts the chance element of discourse by giving it 
its due: it gives us the opportunity to say something other than the text itself, but on condition 
that it is the text itself which is uttered and, in some way, finalized. The open multiplicity, the 
fortuitousness, is transferred, by the principle of commentary, from what is liable to be said to 
the number, the form, the masks and the circumstances of repetition. The novelty lies no 
longer in what is said, but in its reappearance.”  17

In dieser Fähigkeit zum Kommentar versteckt sich das Potential der Intuition als eine von außen 

eingreifende Kraft die uns zur Auseinandersetzung mit der Welt (durch die Steuerung der 

Handlungen) zwingt. Die Intuition treibt das Kommentar auf einer tieferen Ebene, es erneuert es.  

1.9 Techniken der Phantasie  

Für S.Dalí war Inspiration (und man kann an dieser Stelle sicher von Intuition sprechen) das 

wichtigste, um ein guter Maler zu werden. In Fünfzig magische Geheimnisse werden Techniken 

beschrieben, um einerseits das Auge des Malers, andererseits aber seine Inspiration zu trainieren. 

Wenn Dalí über beispielsweise den Bau eines aranearium  oder eines Teleskops aus einen Seeigel, 18

benutzt um den genauen Zeitpunkt zu spüren wann ein Bild fertig ist und man zum Malen aufhören 

sollte, erzählt, so können wir sagen, dass er Techniken der Phantasie ins Leben erweckt: 

“Innanzi tutto la cerimonia deve avvenire attorno ai venti anni, quando le tue avventure 
amorose si susseguono una dopo l´altra in una catena ininterrotta, ma deve scegliere un 
momento in cui ti senti particolarmente innamorato, fino al punto che il tuo amore-angoscia 
possa realizzare tutte le operazioni che sono in procinto di descrivere. […] Inizia quindi con il 
collocare di fronte al luogo prescelto una sfera di limpido cristallo piena d´acqua purissima, in 
modo che tu possa vedervi riflesso il paesaggio del tuo cuore e che i tuoi occhi possano 

 Aus “The Discourse on Language” M. Foucault 17

 Es handelt sich um ein selbstgebautes Ständer aus Holz, wo eine gezüchtete Spinne  innerhalb eines rundgebogenes Ast aus 18

Olivenbaum, ihr Netz bauen soll. Ziel ist es, dass im Aranearium die Spinne möglichst gute Bedingungen  für den Bau ihres 
möglichst perfekten Netzes bekommen sollte. 
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possederlo isolato, ridotto e contenuto nella sfera cristallina, come se stai vedendo, separato 
dalla tua persona, il mistero congelato della tua retina. Essendo gli ultimi raggi obliqui del 
sole il momento più propizio per la tua esaltazione sentimentale, sceglierai proprio quest´ora 
per posizionare i tuoi cinque aranearium in linea retta davanti alla sfera di cristallo. 
Guardando attraverso le cinque ragnatele, resterai meravigliato vedendo irradiarsi dalla sfera, 
in virtù dei raggi del sole che tramonta, riflessi della più sottile e dorata madreperla di infiniti 
arcobaleni. Rimani immobile, incantato dalla visione che ti apparirà come una delle più 
ineffabili che tu abbia mai ammirato, anche se non sei ancora in grado di spiegare la tua 
estasi. Guarda, e guarda ancora, ma al tempo stesso muovi i tuoi aranearium, ora 
avvicinandoli a te, ora allontanandoli, in modo che gli arcobaleni si incrocino gli uni con gli 
altri, inuma varietà infinita di forme geometriche, intessendo strofe eoliche di raffinata 
iridescenza, cadenzate con il ritmo della sfera di cristallo in cui l´immagine del paesaggio del 
tuo cuore inizi ad assumere una tonalità di rosso carminio, poi a scurirsi, come il sangue, di 
un rosso ciliegia, poiché il sole sta per scomparire dietro l´orizzonte, e tu protrai sentire la 
calda mano delle ombre del crepuscolo che ti accarezza la nuca con la punta del pollice, che 
può essere ornato, se lo desideri, da una grana traslucida. Resta immobile, ti dico - e anche se 
non te lo dicessi dovresti fare così - poiché ora che il sole ti ha lasciato, e con lui la gloriosa 
aureola dell´arcobaleno prodotta dalle iridescenze dei tuoi aranearium, ti sentirai così 
sbalordito dallo spettacolo che i tuoi occhi hanno appena contemplato che ti sembrerà che la 
potenza di quell´incantesimo ti inchiodi al suolo, incapace di fare benché minimo movimento, 
perfino quello di asciugarti la goccia di saliva che ha iniziato a colarti dall´angolo della bocca 
e non devi fermarla finché non hai ascoltato il trillo     dell´usignolo almeno una volta, e 
finché la sfera che contiene il tuo paesaggio e la notte non costituiscano un unico cerchio.”  19

 Aus 50 segreti magici per dipingere, S.Dalí - Abscondita p.82-8419
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Nun wie kann in der Musik eine solche Technik der Phantasie aussehen? Musik ist eine sich in der 

Zeit entfaltende Kunst; das temporäre Element  spielt eine zentrale Rolle. In diesen Zusammenhang 

steht (und das ist wichtig sowohl für den Komponisten, als auch für den Zuhörer) das musikalische 

(zeitliche) Gedächtnis. Die Art wie wir uns an Ereignisse (die u.a. temporär versetzt sind) erinnern, 

kann mit der Art wie wir ein Thema zum ersten Mal begreifen, bzw. wie wir sie bei der Reprise 

wieder erkennen, verglichen werden. Damit soll sich unsere Technik der Phantasie mit unserer 

Fähigkeit Ereignisse zu erfassen beschäftigen. Um mehr über die Art zu erfahren wie unser 

Gedächtnis funktioniert, müssen wir uns in einer jungen und noch teilweise unbekannten Disziplin 

bewegen; die Neurowissenschaft.  

1.10 die Ungenauigkeit der Erinnerung 

Die Forschung der Neurowissenschaftler, insbesondere die Arbeit von G.M. Edelmann, haben in 

den letzten Jahren des 20 Jhd. unglaubliche Fortschritte gemacht. In diesen Zusammenhang ist die 

Theorie von G.M.Edelmann, die die Funktionsweise der Erinnerung auf neuraler Basis beschreibt, 

besonders interessant: 

“[…] Per chiarire questo punto, conveniamo che la memoria - qualsiasi forma essa assuma - é 
la capacità di ripetere una prestazione. […] In quanto tale, nel sistema nervoso la memoria é 
una caratteristica dinamica delle popolazioni di gruppi neuronici. In un calcolatore, la 
memoria dipende dalle caratteristiche e dall ´immagazzinamento di bit di informazione 
codificata. […] nel sistema nervoso le cose non stanno così. […] La memoria manifestata da 
una mappa globale non é un deposito di attributi fissi o codificati che possono essere 
richiamati e messi insieme in maniera replicativa, come avviene nei calcolatori. […]Essa 
emerge, come caratteristica di popolazione, dai continui cambiamenti dinamici delle 
popolazioni di sinapsi all´interno delle mappe globali - cambiamenti che consentono il primo 
verificarsi di una categorizzazione. Le variazioni di forza sinaptica dei gruppi in una mappa 
globale forniscono la base biochimica della memoria. In un sistema siffatto, il richiamo alla 
memoria non é un processo stereotipato. Sotto l´influenza di contesti che cambiano in 
continuazione, anch´esso cambia […] Il richiamo implica l´attivazione di alcune (non 
necessariamente di tutte) porzioni di mappe globali, dove in precedenza si era verificato un 
aumento della forza sinaptica; di conseguenza si può avere una risposta di categorizzazione 
simile a una risposta precedente […] Poiché in questi contesti emergono nuove associazioni, 
poiché i segnali di ingresso e gli stimoli sono sempre differenti e poiché combinazioni 
diverse di gruppi neuronici possono dare origine a segnali d´uscita simili, nella memoria si 
può ottenere una data risposta categoriale in parecchi modi. A differenza della memoria di un 
calcolatore, la memoria cerebrale é inesatta, ma é anche capace di alti livelli di 
generalizzazione. L´associazione, l´inesattezza e la generalizzazione derivano tutte dal fatto 
che la natura della categorizzazione percettiva (che é una delle basi di partenza della 
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memoria) é probabilistica. Così non sorprende che due individui diversi abbiano ricordi 
diversi e ne facciano un uso così diverso.”  20

Unsere Erfahrungen und Erlebnisse werden also im Gehirn in Form von neurale Bilder, die wie 

Landkarten aussehen, gespeichert; sie bestehen aus einer bestimmten Menge von Neuronen und 

unzählige neurale Verbindungen, die diese Neuronen miteinander vernetzen. Die Art der 

Abspeicherung und später des Abrufens dieser neuralen Karten unterscheidet sich grundlegend in 

der Genauigkeit (Effizienz) beispielsweise von der Datenorganisation eines Rechners; Der Rechner 

arbeitet nämlich exakt: Jeder Code, also jeder Datenstrang (im Gehirn der neurale Bild), ist 

einmalig und kann beim Abrufen nicht mit andere Neurale Bilder verwechselt werden; Die digitale 

Sprache erlaubt keine Verwechslungen zwischen unterschiedliche Daten.  

Unser Gehirn speichert dagegen von den Erlebnissen und dessen neurale Bilder nur das 

Grundgerüst, nur ein wesentlicher Teil dessen, was dieses Erlebnis damals (zum ersten Mal) in 

unser Kopf hervorgebracht hat. Redundantes Material wird also vernachlässigt, oder erst beim 

Abrufen, durch stereotypische neurale Verbindungen, wieder abgerufen . Durch das Abrufen dieser 21

zusammengefassten Bilder können also (und das ist für den Künstler sehr wichtig!) 

Verwechslungen entstehen. Wenn also in bestimmte Situationen unvorhersehbare Parallelen mit 

schon Erlebtem entstehen, oder man synästhetische Erfahrungen hat, sind diese Phänomene auf 

dieser Ungenauigkeit der Abspeicherung und Abrufung zurückzuführen.  

Diese Ungenauigkeiten können auch gemeinsame Essenzen zwischen verschiedenen Gedanken 

vortäuschen: Sie können unvorhersehbare Verbindungen zwischen Erinnerungen generieren. Solche 

Verbindungen zwischen verschiedene Konzepte (oder Ideen), die in unterschiedliche Raum- und 

Zeit-Verhältnisse, sowie aus unterschiedliche Wissensdomäne stammen, stehen (so wie 

beispielsweise die Erinnerung an ein bereits passiertes Ereignis, der durch eine Speise oder ein 

Detail in einem Bild abgerufen wird), können Raumerinnerungen generieren. Erinnern wir uns an 

M.Proust bekanntes Beispiel der petite madeleines: 

“Viele Jahre lang hatte von Combray außer dem, was der Schauplatz und das Drama meines 
Zubettgehens war, nichts für mich existiert, als meine Mutter an einem Wintertage, an dem 
ich durchfroren nach Hause kam, mir vorschlug, ich solle entgegen meiner Gewohnheit eine 
Tasse Tee zu mir nehmen. Ich lehnte erst ab, besann mich dann aber, ich weiß nicht warum, 
eines anderen. Sie ließ darauf eines jener dicken ovalen Sandtörtchen holen, die man 

 Bright Air, Brilliant Fire - On the Matter of the Mind (Göttliche Luft, vernichtendes Feuer) 1992, Gerald Maurice Edelman 20

(1929-2014) - ISBN 978-88-459-0977-1 

 siehe Edelman21
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'Madeleine' nennt und die aussehen, als habe man als Form dafür die gefächerte Schale einer 
St.-Jakobs-Muschel benutzt. Gleich darauf führte ich, bedrückt durch den trüben Tag und die 
Aussicht auf den traurigen folgenden, einen Löffel Tee mit dem aufgeweichten kleinen Stück 
Madeleine darin an die Lippen. In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack 
gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt 
durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz 
für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Mit 
einem Schlage waren mir die Wechselfälle des Lebens gleichgültig, seine Katastrophen zu 
harmlosen Mißgeschicken, seine Kürze zu einem bloßen Trug unsrer Sinne geworden; es 
vollzog sich damit in mir, was sonst die Liebe vermag, gleichzeitig aber fühlte ich mich von 
einer köstlichen Substanz erfüllt: oder diese Substanz war vielmehr nicht in mir, sondern ich 
war sie selbst. Ich hatte aufgehört mich mittelmäßig, zufallsbedingt, sterblich zu fühlen. 
Woher strömte diese mächtige Freude mir zu? Ich fühlte, daß sie mit dem Geschmack des 
Tees und des Kuchens in Verbindung stand, aber darüber hinausging und von ganz anderer 
Wesensart war. Woher kam sie mir? Was bedeutete sie? Wo konnte ich sie fassen? Ich trinke 
einen zweiten Schluck und finde nichts anderes darin als im ersten, dann einen dritten, der mir 
sogar etwas weniger davon schenkt als der vorige. Ich muß aufhören, denn die geheime Kraft 
des Trankes scheint nachzulassen. Es ist ganz offenbar, daß die Wahrheit, die ich suche, nicht 
in ihm ist, sondern in mir. Er hat sie dort geweckt, aber er kennt sie nicht und kann nur auf 
unbestimmte Zeit und mit schon schwindender Stärke seine Aussage wiederholen, die ich 
gleichwohl nicht zu deuten weiß und die ich wenigstens wieder von neuem aus ihm 
herausfragen und unverfälscht zu meiner Verfügung haben möchte, um entscheidende 
Erleuchtung daraus zu schöpfen. Ich setze die Tasse nieder und wende mich meinem Geiste 
zu. Er muß die Wahrheit finden. Doch wie? Eine schwere Ungewißheit tritt ein, so oft der 
Geist sich überfordert fühlt, wenn er, der Forscher, zugleich die dunkle Landschaft ist, in der 
er suchen soll und wo das ganze Gepäck, das er mitschleppt, keinen Wert für ihn hat. Suchen? 
Nicht nur das: Schaffen. Er steht vor einem Etwas, das noch nicht ist, und das doch nur er in 
seiner Wirklichkeit erfassen und dann in sein eigenes Licht rücken kann. 

Wieder frage ich mich, was das für ein unbekannter Zustand sein mag, der keinen logischen 
Beweis, wohl aber den Augenschein eines Glückes mit sich führte, einer Wirklichkeit, der 
gegenüber alle andern verblassen. Ich will versuchen, ihn von neuem herbeizuführen. Ich 
durchlaufe rückwärts im Geiste den Weg bis zu dem Moment, wo ich den ersten Löffel voll 
Tee an den Mund geführt habe. Ich finde den gleichen Zustand wieder, doch von keinem 
neuen Licht erhellt. Ich verlange von meinem Geist das Bemühen, die 

fliehende Empfindung noch einmal wieder heraufzubeschwören. Und damit sein Schwung 
sich an keinem Hindernis brechen kann, räume ich alles hinweg, jeden fremden Gedanken, 
ich schirme mein Gehör und meine Aufmerksamkeit gegen alle Geräusche des Nebenzimmers 
ab. Dann aber, da ich fühle, wie mein Geist sich erfolglos abmattet, zwinge ich ihn umgekehrt 
zu jener Zerstreuung, die ich ihm vorenthalten wollte, lasse ihn an anderes denken und sich 
gleichsam erholen, bevor er noch einmal den Anlauf unternimmt. Dann schaffe ich ein 
zweites Mal völlige Leere um ihn,ich stelle ihm den noch ganz frischen Geschmack jenes 
ersten Schlucks gegenüber und spüre, wie etwas in mir sich zitternd regt und verschiebt, wie 
es sich zu erheben versucht, wie es in großer Tiefe den Anker gelichtet hat; ich weiß nicht, 
was es ist, doch langsam steigt es in mir empor; ich spüre dabei den Widerstand und höre das 
Rauschen und Raunen der durchmessenen Räume. 

24



 

Sicherlich muß das, was so in meinem Inneren in Bewegung geraten ist, das Bild, die visuelle 
Erinnerung sein, die zu diesem Geschmack gehört und die nun versucht, mit jenem bis zu mir 
zu gelangen. Aber sie müht sich in zu großer Ferne und nur allzu schwach erkennbar ab; 
kaum nehme ich einen gestaltlosen Lichtschein wahr, in dem sich der ungreifbare Wirbel der 
Farben vermischt und verliert; aber ich kann die Form nicht unterscheiden, nicht von ihr als 
dem einzig möglichen Dragoman erbitten, daß sie mir die Aussage ihres Begleiters, ihres 
unzertrennlichen Gefährten, des Geschmacks übersetzt, sie nicht fragen, um welche 
Begebenheit, um welche Epoche der Vergangenheit es sich handeln mag. 

Wird sie bis an die Oberfläche meines Bewußtseins gelangen, diese Erinnerung, jener 
Augenblick von einst, der, angezogen durch einen ihm gleichen Augenblick, von so weit her 
gekommen ist, um alles in mir zu wecken, in Bewegung zu bringen und wieder 
heraufzuführen? Ich weiß es nicht. Jetzt fühle ich nichts mehr, er ist zum Stillstand 
gekommen, vielleicht in die Tiefe geglitten; wer weiß, ob er jemals wieder aus seinem Dunkel 
emporsteigen wird? Zehnmal muß ich es wieder versuchen, mich zu ihm hinunterzubeugen. 
Und jedesmal rät mir die Trägheit, die uns von jeder schwierigen Aufgabe, von jeder 
bedeutenden Leistung fernhalten will, das Ganze auf sich beruhen zu lassen, meinen Tee zu 
trinken im ausschließlichen Gedanken an meine Kümmernisse von heute und meine Wünsche 
für morgen, die ich unaufhörlich und mühelos in mir bewegen kann. 

Und dann mit einem Male war die Erinnerung da. Der Geschmack war der jener Madeleine, 
die mir am Sonntagmorgen in Combray (weil ich an diesem Tage vor dem Hochamt nicht aus 
dem Hause ging) sobald ich ihr in ihrem Zimmer guten Morgen sagte, meine Tante Léonie 
anbot, nachdem sie sie in ihren schwarzen oder Lindenblütentee getaucht hatte. ”  22

 Proust, Marcel: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit22
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Diese Erinnerungen können in unsere Gedanken die Grenzen der Zeit und des Raumes brechen und 

zu fast halluzinogene Erfahrungen führen. Solche Rekontextualisierungen (oder 

Dekontextualisierungen) erzeugen neue Gedanken und Standpunkte und führen schließlich zu neue 

Möglichkeiten und Entscheidungen. Natürlich entstehen diese Verwechslungen ganz 

unvorhersehbar, aber, da diese künstlerisch (und kreativ) sehr fruchtbar sein können (wenn wir 

Kreativität als eine Schema- und regulatitätsbrechende Aktivität verstehen) , glaube ich, dass dort 

eine Technik der Phantasie ansetzen kann. Diese Verwechslungen entstehen nämlich aus einer 

Ungenauigkeit der neuralen Speicherung der Informationen. Dass aber in bestimmte Situationen 

und in bestimmte Personen solche Verwechslungen in höheren Maße erscheinen, zeigt, dass sie auf 

einer bestimmten Art verstärkt werden können. Dazu hilft uns die Arbeit von Antonio Damasio in 

Bezug auf die Verbindung zwischen Intellekt und Emotionen: 

“Paulson: Do you see language as the pivotal transitional point, […] for the evolution of the 
human brain? 
Damasio: No, I think that language is extremely important.   Obviously we wouldn't be here 
having this conversation if we didn't have it.   And it's perfectly obvious that if you did not 
have language and especially if you did not have the written form of language with the 
possibility of creating external memory records, we would not have the development of 
culture and civilization that we've had essentially very, very few thousand years […], but I 
think it's the other way around.   It is consciousness first, language after, not the other way 
around. 

Paulson: And then obviously memory is key to that as well? 

Damasio: Absolutely.  Your autobiography is in fact the narrative that you are creating step by 
step, event by event, which you then categorize and you revise because we're constantly 
revising this narrative of our own story.  […] but there you are, you have that past.  Now, we 
don't only have that.  We have something that's there I suspect most conscious animals do not 
have, at least not to a great extent.   That is the possibility of having what I call memories of 
the future.  And what do I mean?   Not only do we know what we have been up to today, but 
you and I know what we want to do tonight and even next year.   How come?  Well, we have 
made plans.   So, that memory of the future that anticipates the future is there moment by 
moment and it sort of flanks the lived past.   And that of course, although again is very much 
helped by language, you can perfectly conceive of this existing by just having for example 
non-verbal planning.   You don't need to have told it to yourself before having imagined it in 
your mind in non-verbal terms. 
Paulson: Well, I think about walking my dog for instance.   I know when I walk past certain 
houses he's going to want to tug on this leash to try to get near a particular walk because he 
thinks there are little treats he might be able to nibble on there. 
[…] I don't know if that's planning  but he has some sense of what's going to be there and he 
wants to get at it.  
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Damasio: Yeah but see, I don't think that's necessarily planning.   It's the fact that as he is 
walking with you by house X, that particular stimulus evokes a state in him which is a state 
that is both emotional and probably has some cognitive component.   He has of course the 
yearning to go there and he pulls and wants to take you there too.   That doesn't necessarily 
mean that your dog has planned it.   It means that your dog is very smart and he's responding 
to the environment and of course he has a memory of the past, otherwise he wouldn't be able 
to do it.”   23

Für Damasio spielen also Emotionen auch ein zentrale Rolle in cognitive Prozesse und 

Entscheidungen, die wiederum mit der Erinnerung in Verbindung stehen; Sie können also nicht vom 

Intellekt getrennt werden.  24

Wir erkennen also wie solche neurale Verwechslungen, die natürlich bestimmte Emotionen 

suggerieren und gleichzeitig aus verschiedenen Emotionen stammen, (künstlerische) 

Entscheidungen steuern können. Soll also dieses Potential nicht ausgenutzt werden? Können 

Künstler sich hinter strukturierte Prozesse verstecken und das Ergebnis mit den angewandten 

Mitteln, ohne die menschliche Kondition  zu erkennen, rechtfertigen? Und können Struktur und 25

Form jene neurale Ereignisse in der musikalischen Analyse ersetzen? Kann die Arbeit eines 

Strukturalisten (also das Ergebnis seiner Denkmodelle) VON seinen Denkprozessen getrennt 

werden? Zu lange und noch heute beschäftigt sich die Theorie mit dem Ergebnis (das Kunstwerk) 

und den Methoden und Verfahren, die zu dessen Realisierung geführt haben. Zu lange hat man sich 

hinter einer Erklärung versteckt, die die eigentliche Natur eines Kunstwerk nicht einmal annähernd 

beschreiben kann. Wie kann eine Musiktheorie, die wirklich in der Materie eindringen will auf einer 

anthropologischen Arbeit (die sich mit verschiedener Disziplinen und Wissenschaften bedient) 

verzichten?  

1.11 Im Betrieb der neuen Gleichnisse 

Gehen wir aber zurück zu unsere neurale Bilder: 

Solche Verwechslungen, wie wir sie von Edelman kennengelernt haben, können also unter dem 

Einfluss der Emotionen verstärkt werden; man kann also die Genauigkeit der Auflösung dieser 

 Ausschnitt aus einem Interview zwischen Steve Paulson und Antonio Damasio - On the evolution of memory - http://23

www.ttbook.org/book/transcript/transcript-antonio-damasio-evolution-memory

 An dieser Stelle erkennt Damasio den Fehler von Decartes, der eine Trennung von Körper und Geist sah. In seinem Werk 24

“Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain” präsentiert Damasio seine Hypothese, dass Emotionen Verhalten und 
Entscheidungen steuern können (somatic marker hypothesis (SMH))

 siehe die Erkenntnisse von Damasio und Edelman25
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neuralen Bilder vermindern und öftere Verwechslungen hervorrufen. Gleichzeitig suggerieren diese 

neu entstandenen Gedanken und Verwechslungen neue Emotionen, die unsere Reise im Betrieb der 

neuen Gleichnissen steuert: In diesem Zusammenhang kann eine literarische Metapher uns bildlich 

unterstützten: Das stream of consciousness ist ein Versuch den menschlichen Gedankenfluss so wie 

es sich in unser Verstand formt (also womöglich von einer Sprache des Menschen getrennt) in 

(geschriebener) Sprache zu fixieren. Handelt es sich auch nur um ein utopisches Modell, dessen 

Realisierung unmöglich und Ergebnis artifiziell ist, auch wenn die Sprache des Ulysses phantastisch 

scheint, aber durch eine strenge Strukturierung des Autors entstanden ist, ist der Gedanke, dass die 

Hand so schnell wie der Gedankenfluss über das Papier fließen kann, von großer Bedeutung. In der 

Musik ist nämlich diese Utopie möglich: durch beispielsweise die Notation einer Improvisation. So 

versuchen wir das musikalische stream of consciousness als unsere Technik der Phantasie zu 

formulieren. Wir werden sehen, dass ein solcher Gedankenfluss uns unvermeidlich zu einer neuen 

Sprache zwingt: wir müssen dessen Forderungen gehorchen. Wir müssen diesen Pfad gehen und 

alles Bekannte hinter uns lassen, um es später vielleicht wieder aufzunehmen. Wir werden aber 

sehen, dass diese Technik uns erlauben wird stets auf der Suche zu bleiben und trotzdem zu 

Ergebnissen zu kommen: sie erlaubt uns das Wissen von der Intuition zu trennen. Sie erlaubt uns 

durch unseren Emotionen in einer echten, unverfälschten Art zu neuen Lösungen. Die Analyse 

dieser Sprache, dessen Gesetze wir noch nicht kennen, bildet die einzige mögliche Analyse einer 

musikalischen Sprache, da sie jeder Künstlichkeit vorwegnimmt und verwirft. Wir sind hier im 

Herze dessen, was die Geburt der Musik sein kann. Wir führen eine archäologische Arbeit in der 

Morgenröte der Kunst.  

Diese Sprache, die diese Technik der Phantasie spricht wird im zweiten Teil dieser Arbeit näher 

beschrieben. 

Nun muss näher untersucht werden, WIE diese Technik der Phantasie unsere intuitive Haltung  

aufrecht erhält. Um das zu machen muss das regenerierende Modell erläutert werden. 
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2.das regenerierende Modell 

Dieses Modell stellt für mich die ideale Vorgehensweise eines Komponisten dar. Da es sich um ein 

theoretisches Konzept handelt welches, aber, uns zu einer Praxis zwingt (und für eine Praxis 

überhaupt ins Leben erweckt wurde), wird das Modell folglich doppelt dargestellt: erstens in 

philosophischer, theoretischer Ansicht und zweitens in Begriffe der musikalischen Praxis übersetzt. 

2.1 Intuition und Mut 

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell´avere nuovi occhi.  26

Wir haben bereits über die positive Kraft der Intuition gesprochen. Die besondere Macht dieser 

Intuition manifestiert sich im Mut zur Handlung. Dieser Mut eröffnet dem Künstler neue Wege zur 

Erfahrung und beseitigt Vorurteile und Ängste, da neue Haltungen und Gesichtspunkte entschlüsselt 

werden. Aus dieser positiven Kraft schöpft also der Künstler von der Sammlung (Repertoire) seiner 

Erfahrungen. Wie wir bereits wissen, bringt jede Erfahrung neues Wissen mit sich. Die Sammlung 

des erfahrenen Wissens wird in unserem Verstand zur Theorie verarbeitet. Die Theorie bildet unser 

Instrumentarium, mit dem wir uns in der Welt bewegen und aus dem wir unsere Entscheidungen 

steuern (glauben). Je mehr Erfahrungen, desto mehr Wissen entsteht und desto genauer und präziser 

wird unsere Theorie. Soweit haben wir aber noch die Rolle der Emotionen aus dem Spiel gelassen; 

diese beeinflussen aber jeden Schritt: Sie beeinflussen die Handlung, die Handlung erzeugt neue 

Emotionen, die unsere Erfahrung steuern, unser Instrumentarium erzeugt bei neuer Erfahrungen 

gesteuerte Emotionen, usw.  Auf jeden Fall leidet aber die Intuition aus einem Exzess der Theorie 

und dessen Anwendung (um die Handlungen zu steuern). An diesen Punkt treten aber die Techniken 

der Phantasie ein. Sie bremsen uns von einem Wissen a priori, von dessen reinen Vernunft, welche 

I. Kant als täuschend beschreibt, da sie uns vor 

neuen Erfahrungen stoppen würde. Die Technik 

der Phantasie zwingt uns einerseits  zur 

Handlung und wirft andererseits neues Licht auf 

das bereits Erfahrene. Sie kann unsere Theorien 

außer Kraft setzen, kurzzeitig einstellen und 

erlaubt uns ein glückliches Lymbus frischer 

Handlung aus der neues Diskurs entstehen kann.  

 M. Proust26
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Analysieren wir jetzt das praktische Modell: 

2.2 Das Experiment  

In einer künstlerischen Ansicht führt die Inspiration zu neue Experimente. Diese Experimente 

äußern sich kompositionstechnisch in verschiedene Aspekte: Kühne Instrumentations- und 

Orchestrationslösungen, besondere Spieltechniken, Experimente mit Instrumente, formale und 

strukturelle Lösungen usw. Alle diese Experimente werden von unserer Phantasie gesteuert, sind 

aber auch Ergebnisse unserer Erfahrungen (Hör-, Seh- und Wissenserfahrungen). Es handelt sich 

um Versuche einer Übersetzung der Gedanken in musikalischer Sprache (siehe Kap.5) Alle 

Meisterwerke der Musikgeschichte sind von erfolgreichen Experimenten solcher Art charakterisiert, 

die Phantasie und Mut ihres Schöpfers zeigen. 

Diese Experimente sind das Instrument um zur 

Erfahrung zu gelangen. Sie verkörpern die 

abstrakte Kraft der Intuition/Inspiration. Auch 

wenn die Erfahrungen als negativ empfunden 

werden, sind Experimente immer positiv; sie 

führen immer ein Schritt nach vorne. Fehler 

gehören zur endlosen Suche nach Erkenntnis. 

2.3 Erfahrung/Technik 

Diese gesammelte Erfahrung bildet, in der Sprache der Komposition, die Technik; das Handwerk. 

Die Erfahrung ist der Spielraum für die Schöpfung der Theorie. Es bildet eine Sammlung an 

Werkzeugen, sinnlicher und praktischer Natur. Aus diesen Erfahrungen kann erst überhaupt Theorie 

entstehen. In praktischer Hinsicht bedeutet die Erfahrung Technik. Technik ist das Organon der 

Komposition.  

2.4 Stream of consciousness als Technik der Phantasie 

Konstante Erfahrungen führen durch Selektion und Kritik zu einer Verfeinerung der Theorie. Dieser 

natürliche Vorgang drängt gleichzeitig, wie wir gesehen haben, die Intuition zurück. Wir verändern 

durch die Theorie unser Menschenbild; es entstehen Meinungen, Vorfälle, selektive Kriterien, usw.: 

unsere Sicht verändert sich.  
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Nun kommt die Technik der Phantasie im Spiel, die uns von vermutender Erkenntnis wieder in 

einen Zustand von frischer Sicht führt. Diese Technik soll nicht die errungene Erkenntnis 

verleugnen oder ausradieren, sondern sie nur für die Perzeption kurzweilig ausschalten.  

So kann der Komponist leicht neue Inspiration für zukünftiges Komponieren finden. Das 

musikalische Stream of consciousness äußert sich in konkrete technische Maßnahmen und 

Aufgaben und konkretisiert sich in meiner Arbeit in Form einer musikalischen Sprache, die ich in 

den letzten Jahren entwickelt habe, die mir erlaubt diese Technik der Phantasie zu praktizieren. 

Diese Praxis und die daraus entstandene musikalische Sprache wird im zweiten Teil dieser Arbeit 

dargestellt. 

2.5 Die Praxis VOR der Theorie 

Die Komposition kann, wenn sie genug Spielraum dafür hat, ein Spiegel der Persönlichkeit des 

Komponisten sein und sogar den Komponisten, durch eine Analyse a posteriori, zur Selbstreflexion 

führen (bzw. zu neuem Erkenntnis). Eine Kunst die sich nur in der Ausübung vorgesetzter 

Spielregeln äußert und die Praxis des Komponisten zu diesem eines Bürokraten herabstuft, führt zu 

einer Sackgasse, zur ästhetischen Sterilität. Ich betone gezielt die wichtige Rolle der Praxis VOR 

der Theorie, weil ich persönlich glaube, dass ein Künstler erst mal durch die Praxis zu der 

Entwicklung einer Theorie kommt und dass der umgekehrte Weg unfruchtbar ist. Ein Wissen a 

priori, wie eine reine Vernunft, ist eine Täuschung. Die Kunstwerke die nur ein Prinzip verkörpern 

sind dazu verdammt für ewig nur im Schatten ihres Entstehungsprinzip zu leben. Die Kunstwerke 

die heute noch zu den Meisterwerke der Kunstgeschichte zählen, sind Standpunkte und Abschnitte 

der persönlichen, ewigen Suche eines Künstlers: sie sind kein erreichtes Ziel sondern stellen 

Abschnitte der Reise eines suchenden Menschen dar. 

“Per il mio lavoro, io rischio la vita, e la mia ragione vi è quasi naufragata ….”  27

2.6 Kamele und magische Lampen - die Spiegelanalyse 

Folgendes schreibt S.Dalí über dem Maler: 

Pertanto - tornando a te, pittore - paragona te stesso a una sorta di dromedario che mastica 
visioni che ti fanno costantemente sbavare di soddisfazione. Tali visioni ti serviranno per 
alimentare la mostruosa gobba del tuo cervello - un cervello che ho già felicemente descritto 
come una lampada a olio riempita dalle infinite volute di uno stoppino. […] Immagina quindi 

 Van Gogh, Briefe - Auvers-sur-Oise 29.07.189027
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che tutte le immagini perdute del tuo tempo perduto, quelle che hai guardato senza vedetele, 
siano concatenate come un rosario abbagliante, come uno stoppino combustibile che hai 
piegato in volute intricate come un intestino dentro la gobba mostruosa della tua testa di 
pittore. E precisamente quando inizierai a mettere in pratica la tua funzione di ruminante 
consistente nel transustanziare e quintessenziare tutte le visioni che i “tempi perduti” dei tuoi 
occhi hanno tesaurizzato; e precisamente quando il finale di tali visioni verrà messo 
nuovamente in tavola, passando attraverso la tua bocca che, svolgendo ora il ruolo di reale 
stomaco, con la sua saliva digestiva di immagini che é quella della tua stessa retina, codesta 
bocca digestiva di immagini del cammello della tua testa si trasformerà in occhio, poiché con 
la fermentazione che tutte queste digestioni produrranno la totalità delle immagini custodite 
lungo lo stoppino torto e ritorto nelle circonvoluzioni  della gobba della tua testa, 
successivamente digerita, verranno consumate, arderanno e daranno luce, una dopo l´altra, 
come se uscissero dalla lampada magica della tua vita; precisamente allora vedrai apparire l
´ineffabile e lucido rosario di questa tua vita, prima di te, nel tuo quadro. Riconoscerai il 
miracolo da un altro segno che, sebbene non possa manifestarsi da sé, e in tal modo non 
potrai più avere alcun dubbio, per quella sensazione inequivocabile e fisiologica che proverai 
di avvertir l´ardore delle tue stesse lacrime.  28

Die Komposition führt NACH dem Akt des Komponieren, wenn sie sich vom Komponisten befreit 

hat, ein eigenes Leben. Dieses Leben spricht eine eigene neue Sprache und ist auch für den 

Schöpfer oft ganz neu. Auch für einen Künstler ist also das Erlebnis seiner Schöpfung sehr wichtig 

und sollte unbedingt zu einer eigenen Analyse führen. In diesem Sinne müssen die Worte von 

M.Foucault über die Sprache, oder über seine eigene Sprache, verstanden werden.  29

Erlangtes Erkenntnis aus der Analyse der musikalischen Sprache ist philosophischer und 

technischer Art. Diese Analyse ist nicht nur fruchtbar sondern notwendig; aus dieser Form der 

Spiegelanalyse entsteht wahres Erkenntnis. 

Nun wenden wir uns notwendigerweise der Analyse der musikalischen Sprache; diese wird im 

zweiten Teil dieser Arbeit durchgeführt. 

  Aus 50 segreti magici per dipingere, S.Dalí - Abscondita p.82-8428

 siehe Vorwort, S.529
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Teil 2 - musikalische Sprache 
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”Jede Äußerung menschlichen Geisteslebens kann als eine Art der Sprache aufgefasst werden, 
und diese Auffassung erschließt nach Art einer wahrhaften Methode überall neue 
Fragestellungen. Man kann von einer Sprache der Musik und der Plastik reden, von einer 
Sprache der Justiz, die nichts mit denjenigen, in denen deutsche oder englische Rechtssprüche 
abgefasst sind, unmittelbar zu tun hat, von einer Sprache der Technik, die nicht die 
Fachsprache der Techniker ist. Sprache bedeutet in solchem Zusammenhang das auf 
Mitteilung geistiger Inhalte gerichtete Prinzip in den betreffenden Gegenständen: in Technik, 
Kunst, Justiz oder Religion. Mit einem Wort: jede Mitteilung geistiger Inhalte ist Sprache, 
wobei die Mitteilung durch das Wort nur ein besonderer Fall, der der menschlichen, und der 
ihr zugrunde liegenden oder auf ihr fundierten (Justiz, Poesie), ist. Das Dasein der Sprache 
erstreckt sich aber nicht nur über alle Gebiete menschlicher Geistesäußerung, der in 
irgendeinem Sinn immer Sprache innewohnt, sondern es erstreckt sich auf schlechthin alles. 
Es gibt kein Geschehen oder Ding weder in der belebten noch in der unbelebten Natur, das 
nicht in gewisser Weise an der Sprache teilhätte, denn es ist jedem wesentlich, seinen 
geistigen Inhalt mitzuteilen.”  30

”La coscienza umana é una continua ricerca di un linguaggio e di uno stile. Assumere 
coscienza é al tempo stesso assumere forma. La principale caratteristica della mente é il suo 
incessante descrivere sé stessa”  31

 Walter Benjamin30

 Henri Focillon31
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Im zweiten Teil dieser Arbeit wird meine musikalische Sprache ins Detail beschrieben. Es handelt 

sich um ein Modell was einerseits eine persönliche Vorgehensweise, mit der ich praktisch Musik 

komponiere, vorstellt, andererseits aber auch ein Analyse-Instrument für bereits existierende und 

zukünftige Musik sein will. Die beschriebene Instrumente können nämlich problemlos auch in 

einem tonalen Kontext angewendet werden um es näher zu analysieren, eben weil sie (die 

Instrumente) auf einer Ebene ansetzen, wo jede Form von Musik (oder Kunst) sich gleich verhält. 

Diese Instrumente suchen musikalischen Sinn in einer Form, die man archäologisch nennen kann: 

Man bewegt sich also am Ursprung des Kunstwerks, kurz bevor es eine Form annimmt. Und wenn 

schließlich das Kunstwerk diese Form erreicht hat, so versucht man den Weg umgekehrt zu gehen 

und Anhang des Produkts (und der Analyse der Sprache, die dieses Produkt spricht) eine 

epistemologische Suche nach dessen Sinn und Erscheinung zu führen.  

“Archaeological analysis individualizes and describes discursive formations. That is, it must 
compare them, oppose them to one another in the simultaneity in which they are presented, 
distinguish them from those that do not belong to the same time-scale, relate them, on the 
basis of their specificity, to the non-discursive practices that surround them and serve as a 
general element for them. In this, too, they are very different from “architectonic” 
descriptions, which analyze the internal structure of a theory; archaeological study is always 
in the3 plural; it operates in a great number of registers; it crosses interstices and gaps; it has 
its domain where unities are juxtaposed, separated, fix their crests, confront one another, and 
accentuate the white spaces between one another.”  32

Diese Suche ist Fruchtbar, weil sie das Kunstwerk nicht in Frage stellt; sie seziert ihn nicht wie eine 

Leiche am Labortisch. Die Methode der Betrachtung der musikalischen Materie ähnelt die, des 

Museumsbesucher vor einen ausgestellten Bild: Das Kunstwerk bleibt unangetastet und wird durch 

die im Betrachter erzeugten Gedanken und Emotionen, kurzweilig, und gleichzeitig ewig, ins Leben 

erweckt.  

3. Raum und Notation 

3.1 Gedanken über die Notation  

Die Frage nach der Notation ist gleichzeitig die Frage nach der musikalischen Sprache überhaupt. 

Die Art wie jeder Komponist Musik notiert, suggeriert eine Sprache, die der innerlichen Welt des 

Künstler innewohnt. Ein geschlossenes System von Zeichen, was für die Komposition verwendet 

wird, erzeugt eine wiedererkennbare Klangwelt. Dadurch ist die Frage der Notation für den 

Komponisten das künstlerische Imperativ.  

 M. Foucault - The Archaeology of Knowledge32
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“Immer wieder steht man als Musiker der Frage gegenüber, wie ein Komponist seine Ideen 
und Wünsche fixiert und so den Zeitgenossen und der Nachwelt zu übermitteln versucht. 
Immer wieder erkennen wir die Grenzen dieser Bemühungen, sehen die Versuche 
verschiedener Komponisten, der Vieldeutigkeit durch mehr oder weniger genaue 
Anweisungen zu entgehen. Bei jedem Komponisten bildet sich so eine Arte persönlicher 
Notenschrift, die man heute nur entziffern kann, wenn man sie in ihrem historischen 
Zusammenhang studiert. … Ist es nicht sehr erstaunlich, dass vom Wesen und Stil her völlig 
verschiedene Musik, wie z.B. eine Opernszene von Monteverdi oder eine Symphonie von 
Gustav Mahler, mit denselben Notenzeichen niedergeschrieben sind? Trotz dieser Gleichheit 
der graphischen Zeichen gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Prinzipien ihrer 
Anwendung: 

1. Das Werk, die Komposition selbst, wird aufgeschrieben - dessen Wiedergabe im einzelnen 
ist dann aus der Notation nicht zu erkennen. 

2. Es wird die Ausführung niedergeschrieben; dabei ist die Notation gleichsam eine 
Spielanweisung; sie zeigt also nicht (wie im ersten Fall) Form und Struktur der Komposition, 
deren Wiedergabe aus anderen Informationen erschlossen werden muss, sondern so genau wie 
möglich die Wiedergabe: So soll hier gespielt werden - das Werk ergibt sich dann bei der 
Aufführung sozusagen von selbst.”  33

Es ist offensichtlich, dass Musik, spätestens im 20. Jhd., sich zur zweiten Art der Niederschrift, die 

oben beschrieben wird, orientiert hat. Der Grund dafür ist natürlich eine größere Effizienz in der 

Kommunikation zwischen Komponisten und Instrumentalisten . Doch diese Effizienz hat einen 34

Preis: Durch genauere Informationen über die Ausführung der Komposition, beschränken sich die 

Interpretationsmöglichkeiten der Musik erheblich. Wir können, wenn wir verschiedene 

Aufführungen betrachten, größere Schwankungen in der Interpretation zwischen einer Aufführung 

eines Konzerts von A.Vivaldi im Vergleich zu einen Streichquartett von H. Lachenmann feststellen. 

Außerdem besteht auf dem ersten Moment, in einer Partitur zeitgenössischer Musik, keine 

Möglichkeit festzustellen, welche Elemente einer Stimme von großer musikalischer Bedeutung 

sind und welche dagegen Nebenelemente sind; das erfährt man erst beim Erklingen der Musik oder 

nach einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit dem Notentext. Oft lässt die angewendete 

Notation den erzeugten Klang nicht erraten, weil sie sich auf die auszuführende Gesten bezieht, die 

die Spieler machen müssen, um den erwünschten Klang zu erzeugen. Trotz dem allgemeinen Weg 

der Wirtschaftlichkeit der Notation, ersehne ich mich zu einer “sprechenden” Notation, die mehr 

 Nikolaus Harnoncourt - Musik als Klangrede, Residenz Verlag S.36-38 - Probleme der Notation33

 Vielleicht auch als Ergebnis des Einflusses der Marktregeln (speziell des Zeit- und Geldmanagement) im künstlerischen 34

Unternehmen
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über das Werk erzählt und dadurch nur leicht den Weg zur Interpretation deutet. Die Art wie diese 

Notation mehr über die Sprache sagen kann, wird in Folge erläutert. 

3.2 Raum-Zeit Wahrnehmung 

“Raum und Zeit gehören nicht zu der wirklichen empirischen Welt der Dinge und Vorgänge, 
sondern zu unserem eigenen geistigen Rüstzeug, zu dem geistigen Instrument, womit wir die 
Welt angreifen. Raum und Zeit fungieren ähnlich wie Beobachtungsinstrumente.”  35

Der physische Raum ist sowohl ein Feld für die Entfaltung unseres Lebens als auch die Basis für 

die Erfahrungen unserer Perzeption als physische Wesen im Raum selbst. Durch die Art WIE wir 

unseren physische Raum erleben, so auch verändern wir gleichzeitig unser Weltbild. Die Praxis 

(Erfahrung), die uns eine Theorie suggeriert, erzählt die Gesetze der Umwelt in der wir leben. 

Durch diese Erfahrung lernen wir unsere physische Welt kennen. Die Rolle des Philosophen/

Komponisten besteht also in dieser erkenntnisreichen Praxis der Erfahrung; das Komponieren oder 

das Philosophieren.  

3.3 die Forderung des Stream of consciousness 

Die regenerierende Funktion der Technik der Phantasie, die im vorigen Teil beschrieben wurde, 

setzt praktisch einige Forderungen für das Komponieren fest: Die Gedanken die sich in unserem 

Kopf formen, bewegen sich und sammeln sich mit einer hohen Geschwindigkeit; sie entziehen sich 

unseren Versuchen sie in Echtzeit zu organisieren, erfassen und niederzuschreiben. Und doch 

verändern sich diese genauso schnell, wenn wir sie wieder “erinnern” und aufschreiben. Die 

Formulierung in Sätzen setzt eine Organisation der Gedanken innerhalb der Grammatik der Sprache 

voraus und diese braucht zu viel Zeit und führt schlussendlich zu einem Kompromiss (oder zu einer 

Verhandlung, wie Eco schreibt). Das Stream of consciousness basiert auf der Utopie, dass man diese 

schwankende Gestalten doch in einer reinen Form niederschreiben kann, im Akt der Entstehung 

erstarren und ergreifen kann. 

Es entsteht also die Notwendigkeit, Gedanken in schneller Form zu notieren. Daher müssen die 

bereits existierende grammatische Gerüste verlassen werden; es muss eine neue Grammatik 

entstehen, dessen Gesetze aus den Forderungen des Stream of consciousness selbst entstehen. Nun 

stoßen wir aber auf das Problem der Übersetzung. Diese neu entstandene Grammatik muss nämlich 

 I.Kant, paraphrasiert von K.R.Popper in ”Immanuel Kant: Der Philisoph der Aufklärung”, eine Gedächtnisrede, gehalten in 35

englischer Sprache im englischen Rundfunk (British Broadcasting Corporation) am 12.Februar 1954. Aus “Auf der Suche nach einer 
besseren Welt” S.142 - Piper-Verlag 1987
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auch verständlich sein: Sie muss sich einigen technischen Mitteln bedienen, die ihre Entzifferung 

ermöglicht. Können also diese Gedanken so notiert werden, dass, wie bei einer stenographischen 

Niederschrift, nur deren Gerüst festgehalten wird und der Rest davon abgeleitet werden kann? Wie 

soll dann der Interpret die Gedanken vervollständigen?  

Es besteht also die Notwendigkeit eine Notation zu entwickeln, die beides ermöglicht: eine schnelle 

Niederschrift und eine nachvollziehbare Entzifferung.  

4. Grammatik 

4.1 Die weiße Partiturseite 

Die leere weiße Partiturseite steht zur musikalischen Sprache so, wie die Zeit in der physikalischen 

Ebene der Klangentfaltung; als offener Raum für die Organisation der kompositorischen Gedanken. 

Diese Seite ist Spielraum mehrerer Prozesse und besitzt mehrere Gesichtspunkte; die des 

Komponisten und die des Interpreten (bzw. alle anderen möglichen Blicke, die die Partitur 

betrachten). Für den Komponisten stellt diese Seite, die Dokumentation der musikalischen Idee dar: 

Die weiße Seite ist ein leerer Raum ohne Gravitationskraft; sie besitzt kein definiertes Mittelpunkt.  

In erster Linie muss also das 0-Punkt definiert werden: wir brauchen einen Mittelpunkt, wie in ein 

Koordinatensystem. 

4.2 Das Vokabular 

Jede Sprache besitzt sein eigenes Alphabet. Das atomare Material der Musik besteht aus zwei 

Elementen: das Punkt und die Linie. Diese Elemente hängen zunächst im Äther der Zeit; in ein 

Raum ohne Gravität. 

Der Punkt ist ein kurzes einfaches Ereignis, der im Raum klar von andere Ereignisse 

trennbar ist und als einzelnes Element wahrgenommen wird.  

Die Linie erstreckt sich im Raum. Sie hat eine variable Länge und kann (muss 

aber nicht) eine Richtung haben.  

Die Kombination aus mehreren Punkte und Linien erzeugt Gruppen (diese 

können Gesten, Vektoren, Flächen, Zustände sein);  
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Sich überschneidende Linien erzeugen Harmonien und Polyphonien, so wie Sequenzen von 

Punkten Rhythmen erzeugen.  

4.3 die Geste 

Die Geste bildet die kleinste Einheit, die eine semantische Bedeutung besitzt. So wie Buchstaben 

sich zu einzelne Wörter zusammensetzen, so ergibt sich aus einer Mischung von Punkte und Linien 

ein kleinstes Gebilde, der in sich geschlossen ist und in der eine Bedeutung innewohnt. Einzelne 

Punkte oder Linien können in diesem Sinn keine Gesten sein, auch wenn sie innerhalb einer 

Komposition als ein wichtiges Ereignis (eine Singularität) bilden können. Gesten besitzen nämlich 

auch außerhalb des jeweiligen Kontext einen musikalischen Sinn. Sogar haben Gesten die Kraft den 

jeweiligen Kontext bei der isolierten Betrachtung zu evozieren. In den Gesten ist der jeweilige 

Kontext enthalten. Gesten identifizieren sich und das Kunstwerk durch sich selbst. Sie sind die 

Wahrheit und dessen Beweis. Einzelne Punkte und Linien haben diese Kraft nicht; Ihnen fehlen 

nämlich semantische und sinnliche Eigenschaften. Geste, genauso wie Ereignisse sind komplizierte 

Gebilde; sie sind plural und mehrdeutig (im Sinne, dass sie mehrere Interpretationen erlauben). 

Gleichzeitig sind sie aber als Gestus eindeutig erkennbar und fasslich. Gesten verhalten sich wie 

Begriffe. Ein Gestus definiert nämlich gleichzeitig, im Moment indem es ins Leben erweckt wird, 

sein Gegenpol; das Andere.  

“Unter welchen Bedingungen ist ein Begriff der erste, nicht in absoluter Hinsicht, sondern 
im Verhältnis zu einem anderen? Ist zum Beispiel der Andere notwendig sekundär im 
Verhältnis zu einem Ich? Wenn er dies ist, so in dem Maße, wie sein Begriff der eines 
jeweils anderen - eines Subjekts, das sich als Objekt darstellt -, eines speziellen anderen im 
Verhältnis zum Ich ist: Dies sind zwei Komponenten. Wenn wir ihn nämlich mit einem 
speziellen Objekt gleichsetzen, so ist der Andere bereits nur mehr da andere Subjekt, wie 
es mir erscheint; und wenn wir ihn mit einem anderen Subjekt gleichsetzen, so bin ich ein 
Anderer in der Weise, wie ich ihm erscheine.“  36

Die Kombination von Punkte und Linien muss nicht, wie wir sehen werden, zwangsläufig zu 

Gestenbildung führen. Einzelne Kombinationen von mehrere Grundbausteine können auch Pedale, 

Drone, Klangzustände, Klangflächen, Texturen, usw. verursachen, die trotz ihrer komplexerer 

Natur, nicht elementare Sinn-geladene Einheiten erzeugen und auch nicht so perzipiert werden 

können.  

 Deleuze/Guattari - P. 2236

39



Schließlich etablieren sich Gesten aufgrund ihrer Dominanz im Höreindruck. Ihre Entstehung wird 

das Umfeld, indem Sie sich befinden, bedingt. Sie werden vom Zuhörer außerhalb des Kontext  37

wahrgenommen und als semantische Einheiten festgehalten; Das musikalische Diskurs wird damit 

fasslich. 

 außerhalb vom Kontext, im Sinne, dass Ihre unterschiedliche Natur (also ihre Sinn-Ladung), auf einer unbewussten Art 37

perzipiert wird. 
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4.4 Die Organisation im Raum 

Setzen wir nun, so wie Formen mit einem Pinsel auf das weiße Papier, Punkte und 

Linien (u.a. auch Gesten) frei von jeder Form von Zeitmaß auf der Partiturseite. Die 

Elemente sind anfangs voneinander grundsätzlich unabhängig, doch entstehen, durch 

Überlappungen und Nähe, wahrgenommene Zusammenhänge: Gruppen. Diese 

Gruppen bedingen die Form der Komposition. Sie bilden größere Agglomerate von 

Ereignissen (Punkte, Linien, Gesten), die in einer höheren Ordnung stehen. Über die 

Natur der Gruppen wird in kürze berichtet.  

Sowohl Punkte, Linien und Gesten, als auch Gruppen sind grundsätzlich, auf der Ebene 

der Partitur, voneinander Unabhängig: das Zusammenhang entsteht erst bei der 

Wahrnehmung, wo sich die Klänge mischen und neue Konturen erzeugt werden.  

Punkte und Linien erzeugen (aufgrund ihrer translatorischen oder metaphorischen 

Eigenschaft), durch ihre Fixierung auf der Partiturseite, komplexe Zusammenhänge. 

Diese steuern sowohl den energetischen Ablauf der Komposition als auch die 

wahrgenommene Raumerinnerung . 38

4.5 Das Längen-Relativismus: 

Da wir noch frei von jeglicher künstlichen Vertikalität sind, so besitzen wir keine 

Information über die Dauer der Ereignisse. Die definierte Unabhängigkeit der 

Ereignissen auf der Partiturebene manifestiert sich in Form eines Längen-Relativismus: 

zwei auf der Partitur gleichlang dargestellte  Linien können in verschiedene Umfelder in 

der Ausführung unterschiedlich lang sein. Das Längen-Relativismus erzeugt natürlich 

einen bestimmten Grad an Beliebigkeit; diese ist, zugunsten einer Interpretationsvielfalt 

der Komposition (und daher als Bereicherung) zu verstehen (im Detail wird  darüber 

unten gesprochen). In vielen Fällen (wie wir in den Partiturbeispielen sehen werden) 

kann aber die Länge aus dem Zusammenhang geahnt werden. Wenn ein Instrument eine 

Geste über eine sich gleichzeitig darunter erstreckende Linie (die von einem anderen 

Instrument gespielt wird) befindet, so wird beispielsweise die zeitliche Dauer der Linie 

durch die Dauer des Gestus bestimmt.  Andererseits befinden sich oft verbale 

 siehe 1.10 die Ungenauigkeit der Erinnerung38



Anweisungen in der Partitur, die Sekundenlängen angeben. Wenn aber die Länge einer 

Ereignisses nicht eindeutig zu bestimmen ist, so muss eine Entscheidung fallen: Man sei 

sich aber dessen bewusst, dass jede Wahl einerseits ein anderes Affekt bewirkt und 

andererseits sich diese Entscheidung auf die gesamte Partitur niederschlägt. Dadurch 

soll klar sein, dass das Längenrelativismus Grundbestandteil der Interpretationsfreiheit 

dieser Musik ist.  

4.6 Vertikalität und Horizontalität 

Wie üblich in der Musik (so von den 

westlichen Schriftsprachen inspiriert) 

werden Gedanken auf der horizontalen 

Ebene (so wie in der Physik die Zeit 

immer als x-Achse dargestellt wird) 

notiert. Der zeitliche Ablauf entfaltet 

sich von links nach rechts.  

Da es sich in meinem Fall nicht um 

eine metrische Notation handelt, so 

markiert die Vertikalität  dagegen 

(innerhalb der gesamten Partiturseite) 

die Synchronisation verschiedener 

Ereignisse innerhalb verschiedener Systeme und setzt damit einen Punkt (Impuls) im 

Raum (Zeitraum) fest. So wie die horizontale Ebene den Zeitfluss darstellt, setzt die 

vertikale Ebene die Spielregeln für das Zusammentreffen mehrerer Spieler innerhalb 

dieses Zeitflusses. Die Natur der zusammentreffende Ereignisse ist natürlich 

verschieden. Instrumente können an dieser Stelle beginnen zu spielen, bzw. spielen 

schon und wechseln ein Spielmodul. Sie können weiterspielen oder nach einem 

punktuellen Ereignis aufhören. Der Instrumentalist, als dem die vertikale Markierung 

“stammt” kann auch nachher aufhören zu spielen, usw.  

Aus diese Möglichkeiten ergeben sich verschiedene Lesekriterien aus den Blick des 

Interpreten. Die verschiedene Natur der musikalischen Ereignisse setzt die Regel für die 

Organisation des kammermusikalischen Spiels fest.  

Es handelt sich nicht um eine Form von Space Notation. In der Space Notation 

entspricht üblicherweise ein horizontales Abschnitt auf der Partiturseite eine bestimmte 
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zeitliche Dauer, die über die ganze Komposition sich nicht verändert. Es wird also ein 

metrisches Prinzip aus einem physischen (zeitlichen). Auf jeden Fall gibt eine solche 

Schreibweise detaillierte Informationen über die Länge und erlaubt keine 

“Zeitkrümmungen”. In meinem Fall dagegen, gibt es keine fixe Proportionen; es 

herrscht das Längen-Relativismus. Diese Freiheit bedingt eine tiefere 

Auseinandersetzung mit der Partitur und eine hohe Konzentration und Erinnerungskraft 

bei der Vorbereitung und Aufführung. 

4.7 Farben und Transparenz 

Einzelne Ereignisse, wie Punkte Linien und Gesten, können mehrere Farben erzeugen. 

Diese Farben werden durch Artikulation und Instrumentation (sowie auch Register und 

Lage) und natürlich durch das  klangliche Umfeld bestimmt. 

Gruppen, die dominierende Farben oder Farbmustern besitzen, stehen dadurch in einem 

Zusammenhang, der über den bereits existierenden Zusammenhang der Gruppen oder 

Gesten steht. Starke Farbtrennungen erzeugen dagegen spürbare Kontraste. Sowohl 

neue Zusammenhänge wie auch Kontraste, geben der Komposition eine feinere Kontur; 

wir spüren langsam die Form der Komposition wachsen. 

Durch Dynamik oder gewählte Spieltechnik, entsteht schließlich eine unterschiedliche 

Transparenz zwischen den obigen Farben. Die Transparenz regiert die Dominanz 

wesentlicher Figuren im Vergleich zu unwichtigeren und organisiert gleichzeitig die 

klangliche Vielfalt.  

4.8 musikalische Figuren 

Wir beschreiben vier Arten von Figuren, die durch die Intention des Komponisten Form 

auf der Papierseite bekommen:  

4 . 8 . 1 
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Liegeklänge - Vektoren 

Einige sind liegende Klänge (gehaltene Töne), die ähnlich wie Geraden oder, im 

dreidimensionalen Raum, Vektoren, sind. Gehaltene Klänge haben unterschiedliche 

Rollen; sie können als Gerüst für andere Ereignisse dienen. Solche Klänge, wenn sie 

nicht Pedaltöne sind, bestehen aus Schichtungen von Geraden, die Stränge bilden, die 

sich im Laufe ihrer Reise durch den Zeit-Raum verändern.  

Sie können aber auch zu einem Ziel führen (meistens also zu einer Vertikalität) und dort 

entweder aufhören oder Richtung verändert (oder dünner werden und verschwinden).  

Solche Klänge werden aber immer in linearer Form wahrgenommen und stehen also im 

Kontrast einerseits (durch ihre Gestalt) zu den Punkten, andererseits (durch ihre Natur) 

zu den musikalischen Gesten.  

4.8.2 Rhythmen 

Häufungen von Punkte erzeugen wahrnehmbare Pulsationen und Rhythmen. Besonders 

können wiederkehrende Häufungen von Punkten spürbare Rhythmen-Strukturen 

generieren. Sie bilden die reinsten Formen der Vertikalität. 

4.8.3 Gestische Häufungen 
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Musikalische Gesten sind wie wir wissen komplexerer Natur. Sie können mit 

verschiedenen Mitteln erzeugt und differenziert (apperzipiert) werden; z.B. durch 

Dynamik, Intonation, Tonhöhe, Spieltechnik und Artikulation oder Kombinationen 

dieser Elemente. Gesten besitzen Konturen und sind für den Zuhörer greifbar. Sie 

erzeugen gleichzeitig eine Sprachlichkeit und verleihen der Musik eine Diskursivität. 

Man kann ein Gestus mit einer Melodie vergleichen, obgleich eine Melodie nicht 

zwangsläufig ein Gestus ist (gewiss nicht ein einziges). Die Sinn-ladung der Gesten, 

ruft ein Kontext im Leben, mit dem immer ein danach verbunden ist. Die Sprachlichkeit 

der Gesten entsteht also durch ihr Gefühl von Zielstrebung; Gesten besitzen immer ein 

Ziel (eine Pause kann auch ein Ziel sein!). Diese Diskursivität ergibt sich also 

gleichzeitig aus der entgegengesetzten Position der Gesten, im Vergleich zu 

beispielsweise vektoriellen Elementen. Die “Bewegung” (oder Diskursivität) wird aber 

nicht nur durch Gesten erzeugt, wie auch Vektoren nicht nur ein Verharren ausdrucken 

müssen. Die Bewegung (oder Nicht-Bewegung) ergibt sich als den Zusammenspiel 

dieser verschiedenen Elemente, Gesten und Vektoren; Beide Elemente sind 

komplementär um Bewegungen zu erkennen. Das erzeugte Umfeld, also das Balance-

Spiel zwischen statischen und  schnellen, dichten Momente,  determiniert welche 

Elemente diskursiv wahrgenommen werden.  

Die Geschwindigkeit eines Objekts kann auch erst dann wirklich wahrgenommen 

werden, wenn in der Nähe ein statisches Objekt ein perspektivischer Punkt ermöglicht.  

4.8.4 Klangzustände - Flächen  
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Die dritte Kategorie besteht aus einer Mischung aus Rhythmen, Gesten und 

Liegeklänge. Durch die Mischung dieser Elementen, verlieren alle Gestalten Teile Ihres 

Charakters und ihrer Natur zugunsten einer Synthese. Wichtig dabei ist, dass aber keiner 

der einzelnen Elemente dominiert, damit kein motivisches (und sinnliches) Material 

wahrgenommen wird. 

Diese Elemente bestehen aus Schichtungen oder freie Wiederholungen von z.B. 

verschiedenen (oder derselben) Gesten, die aber einen kontinuierlichen Klang bilden. 

Dieser Klang hat eher die Charakteristik einer liegenden Fläche, als die einer bewegten 

Häufung von Gesten. Doch diese Fläche ist in konstanter Bewegung durch die kleinen 

Elemente, aus denen sie besteht. Die einzelnen Gesten verleihen der gesamten ruhigen 

Struktur ihre bewegliche, schimmernde Natur. Andererseits neutralisieren sich diese 

geschichtete Gesten und gewinnen, aufgrund ihrer Quantität, ruhigere Charakteristiken, 

wie die eines Vektors oder eines Geraden-Stranges.  

4.9 Tonhöhen 

Welche Rolle spielen aber die Tonhöhen in diese abstrakte topographische Analyse der 

musikalischen Elemente?  

Eine Tonhöhe spielt zunächst, für den Ablauf einer Figur (und daher dann im Verhältnis 

zur Gesamtkomposition), keine große Rolle. Eine Figur kann nämlich, wie eine 

Melodie für ein Mensch mit relativem Gehör, von allen möglichen Tonhöhen gestartet 

werden und wird ihre Natur dabei nicht verändern.  

Gesten (wie auch Zusammenhänge von verschiedenen Punkten und Linien), bestehen 

aber natürlich aus Intervallen. 

Der musikalische Gestus, beginnend von einem beliebigen festgelegten Punkt (eine 

Start-Tonhöhe) entwickelt sich so, wie er sich im offenen Raum der Improvisation 

entfaltet, so wie er sich im Kopf zu einem Gedanken geformt hat. Dadurch ergibt sich 
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zu Beginn natürlich eine bestimmte Beliebigkeit des gewählten Notenmaterials. Die 

Intervall-Struktur verschiedener Ereignissen, entsteht aus der Übersetzung der 

musikalischen Gedanken in der Notation. Doch, das entstandene Feld der notierten 

Tonhöhen lässt (so wie ein Gedanke im Kopf für eine bestimmte Zeitspanne hängend 

bleibt) kleinere oder größere Spuren, die das Kommende (Zukünftige) beeinflussen. 

Aus dieser sehr freien und anscheinend chaotischen Art der Tonhöhenbehandlung, 

erscheint aber, von alleine eine Organisation, die inneres Spiegel des eigenen 

Gedankenstroms bildet. Man könnte sagen, dass der Gestus als Keimzelle gilt um das 

Tonhöhen-Feld eines Zeitabschnittes (der dann als größeres geschlossenes semantisches 

Fenster perzipiert wird) zu definieren.  

4.10 Neue und fremde Töne 

Wie ein Tropfen im stillen Wasser, hat auch ein musikalisches Ereignis Konsequenzen 

auf das Gesamte. Ein beginnender Gestus etabliert ein Grundcharakter der 

Komposition. Wir können von einem organischen Einfluss des Gestus auf der Gruppe 

und auf der Form der Komposition sprechen. Obwohl dieses Verfahren sehr intuitiv und 

unüberlegt passiert, entsteht eine starke Kohäsion zwischen der Mikro- und 

Makroebene der Komposition. Da ein Start-Ereignis, so wie eine Keim-Idee, im Kopf 

ein langen Nachhall haben kann. Der Tonraum der Komposition entsteht also primär 

durch den ursprünglichen Gestus.  

Der beschriebene Tonraum kann sich aber natürlich im Laufe der Komposition 

verändern. So etablieren andere Gesten zu einem späteren Zeitpunkt neue Tonräume. 

Doch bleiben Bezüge zu dem ursprünglichen musikalischen Kern immer erhalten; Sie 

bilden die Referenz für das Zukünftige und erzeugen ein dialektisches Spiel auf der 

Makroebene. 

Als fremde Töne (es wäre besser vielleicht fremde Harmonien) werden alle diese 

Klangzustände beschrieben, die nicht direkt von der Kernidee stammen, sondern von 

einer späteren Idee.  

Diese neue Idee, als neuer Funken der Inspiration, befindet sich in der Partitur zunächst 

im Konflikt mit der ursprünglichen Idee. Aber aus der Art der Kommunikation dieser 
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Ideen entsteht dann eine harmonische Handlung. Es können natürlich im Laufe der 

Komposition mehrere Ideen benutzt werden, die somit verschiedene Harmonie-Gruppen 

bilden, die sich dann im Laufe der Partitur alternieren und gegenseitig beeinflussen. 

Fremde Harmonien können aber auch nur temporär erscheinen und keine 

Auswirkungen auf das Gesamte haben.  

5. Figuren
5.1 Die rhetorische Figuren 

Es ist klar, dass die Figuren der musikalischen Schreibart den größten Nachdruck 
und eine allgemeine Stärke geben […] Es ist damit in der Musik eben so, als in 
der Redekunst und Dichtkunst, beschaffen. Diese beiden freien Künste würden 
weder Feuer, noch rührendes Wesen behalten, wenn man ihnen den Gebrauch der 
Figuren entziehen wollte. Kann man wohl ohne sie die Gemütsbewegungen 
erregen und ausdrücken? Keineswegs. Die Figuren sind ja selber eine Sprache der 
Affekten.  39

Die Figuren sind und leisten das gleiche in unsere Musurgia wie die colores, tropi, 
und varii modi discendi in der Rhetorik.  40

Gesten die besonders prägnant oder charakteristisch sind (so wie starke Gedanken), 

werden im Laufe der Komposition öfters wiederholt (oft erinnert), bzw. als Ausgang für 

Klangflächen benutzt, genau so wie starke Gedanken oder Emotionen einen längeren 

Nachhall in unseren Gedankenfluss verursachen. Die Art der Behandlung und 

Organisation dieser musikalischen Gedanken (Gesten) entspricht der, der Sprache; 

durch rhetorische Figuren.  

Die Elemente wie Punkt und Linie bilden in diesen Zusammenhang die einzelne 

Wörter, die in einer besonderen Anordnung (Gestus - Vektor - Fläche) sich zu 

unterschiedliche  rhetorischen Figuren, so wie Asyndeton oder Oximoron, organisieren.  

Somit ergibt sich ein Gitter an Verbindungen die, auf einer natürlichen und nie 

artifiziellen Weise, das Klangmaterial gestalten. Diese Art der Ton- und 

Gestenbehandlung bezeichne ich mit dem Begriff Raumerinnerung. Es handelt sich 

nämlich um die Kreation eines imaginierten Raumes, einer Handlungsachse, die das 

musikalische Material bindet. Die Art wie diese Gedanken sich aneinander reihen, hat 

 J.A.Scheibe, Critischer Musicus, Leipzig 1745, S.683.39

 “Figurae in Musurgia nostra idem sunt praestant que, quod colores, tropi, atque varii modi dicendi in Rhetorica.” A. Kircher, 40

Musurgia Universalis sive ars magna consoni et dissoni, Rom 1650
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ein direkten Bezug zur Imagination, Phantasie und Kreativität eines Künstlers: Es 

handelt sich um ein spontaner Prozess, der auf gar keinen Fall mit einer Vor-

Strukturierung zerstört werden kann. Das Spontane (Intuitive) erzeugt die Verbindung 

zwischen Kunst-Schöpfer und Kunst-Wahrnehmer. Die Raumerinnerung ergibt sich aus 

einer von Natur her bewirkten Reaktion zu Impulse, die unsere Sinne reizen. 

Andererseits, da diese Figuren Charakteristika der menschlichen Sprache haben, werden 

Sie vom Zuhörer wahrgenommen und generieren diese räumliche Konsistenz. 

Wir können nämlich beim Zuhören dieser spontanen Wiederholungen, die durch den 

Gedankenfluss entstanden sind, und sich im “Raum” der Komposition befinden, 

zeitliche Markierungen setzen und Ereignisse in Erinnerung behalten, bzw. wird ihre 

Erinnerung, wenn zu einen späteren Zeitpunkt ähnliche oder gleiche Elemente 

auftauchen, erweckt. Man kann in solche Fälle von source bounding sprechen: 

Non- sounding extrinsic links are also possible, whether based on human physical 
movement (see the section on gesture) or environmental experience. For example, 
spectromorphology is concerned with motion and growth processes, which are not 
exclusively or even primarily sonic phenomena: sonic motion can suggest real or 
imagined motions of shapes in free space. Spatial experience itself can involve 
sounds or not. Energy, which is inherent in spectral motion, is part of both 
sounding and non- sounding experience, linked not only to motion in general but 
to human gesture as well – the energetic impact of an implement hitting a 
sounding body, for example, has spectromorphological consequences. 

I have invented the term source bonding to represent the intrinsic-to-extrinsic link, 
from inside the work to the sounding world outside. I define source bonding as: 

the natural tendency to relate sounds to supposed sources and causes, and to relate 
sounds to each other because they appear to have shared or associated origins. 

The word ‘bonding’ seems particularly appropriate since it evokes a binding, 
inescapable engagement or kinship between listener and musical context. The 
bondings involve all types of sounding matter and sound-making, whether in 
nature or in culture, whether they arise as a result of human agency or not. Source 
bondings may be actual or imagined – in other words they can be constructs 
created by the listener; different listeners may share bondings when they listen to 
the same music, but they may equally have different, individual, personalised 
bondings; the bondings may never have been envisaged by the com- poser and 
can occur in what might be considered the most abstract of works; wide-ranging 
bondings are inevitable in musics which are not primarily weighted towards fixed 
pitches and intervals. Bonding play is an inherent perceptual activity.  41

 Denis Smalley, Spectromorphology41
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 Diese Korrespondenz zwischen neue und ähnliche Ereignisse kann wieder durch 

Vertikalitäten und Horizontalitäten beschrieben werden: 

Einerseits sprechen wir von Horizontalitäten, wenn wir zum Beispiel eine Art 

Tonzentrum haben; ein starker “Grundton”, der durch leichte Veränderung oder 

Kolorierung, mal nach oben und mal nach unten umspielt wird, erzeugt so wie ein 

liegender Klang eine vektorielle, zielgerichtete, horizontale Bewegung. Der Tonraum 

bleibt aber für die Dauer des Prozesses bekannt, weil es immer um diesen “Grundton” 

pendelt. 

Handelt es sich aber um punktuelle, oder wiederkehrende Figuren, bzw. “fremde Töne”, 

die in einer Figur mehrmals auftreten, so sprechen wir von einer Vertikalität, die sich 

der Vertikalität der “rhythmischen” Elemente (siehe oben) addiert und zu einer weiteren 

“Artikulierung” des Gedankenflusses führt. Dieses Zwischenspiel der Horizontalitäten 

und Vertikalitäten bedingt die  Art der rhetorischen Figuren. 

Nun müssen einige dieser selbst verwendete Metaphern beschrieben und mit Beispiele 

der Literatur erläutert werden. Es handelt sich um rhetorischen Figuren und Beispiele, 

die eine Raumerinnerung  (oder einem source bounding ) generieren. Man 42

unterscheide zwischen Prägnanzbildende (fassliche) und Zusammenbindende 

(kohäsive) Figuren:  

5.1.1 Prägnanz-bildende (fassliche) Figuren

5.1.1.1 Chiasmus 

Ach Gott! Die Kunst ist lang; 
Und kurz ist unser Leben.  43

In diesem Fall werden zwei gleichzeitig erklingende Ereignisse (gespielt z.B. von 2 

verschiedenen Instrumentengruppen) in einem späteren Zeitpunkt umgetauscht; das 

eine Ereignis wird von der anderen Instrumentengruppe gespielt. Es können auch in 

ihrem Charakter entgegengesetzte Ereignisse in der Struktur eines Kreuzes (X) 

 sei an dieser Stelle erläutert, dass das source bounding, was D. Smalley beschreibt sowohl für wesentliche als auch für 42

extrinsische (also beispielsweise kulturell bedingte wahrgenommenen Gleichnisse, Zitate, usw.) hingegen die 
Raumerinnerung eine Beschränkung auf dem Raum der Komposition selbst hat (also beschreibt die Raumerinnerung die 
Zusammenhänge der Hörerfahrung).

 J.W.Goethe - Faust I43
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zwischen zwei Instrumentengruppen organisiert werden. Es erfolgt damit eine 

Farbänderung. Diese Farbänderung betont (und wiederholt) das Gestus und erzeugt 

Prägnanz.   

Beispiel: 

Alessandro Baticci (1991) - Lugubrious games (2013) für Geige, Klavier und 

Elektronik  

S.5 Z.1 - S.6 Z.1  

 

5.1.1.2 Oxymoron 

ehemalige Zukunft  44

Hier stehen 2 im Charakter entgegengesetzte Elemente (wie Beispielsweise ein 

punktuelles, lautes Ereignis und eine schnelle, undifferenzierte, leisere Klangwolke) in 

unmittelbarer Nähe zueinander und erzeugen einen Kontrapunkt.  Die  unsichtbare 

Linie, die ihre unterschiedliche (Kontrast-)Räume markiert, betont die beiden einzelnen 

Elemente und lässt sie schärfer erscheinen. Die Charakteristika der einzelnen Zellen 

werden dadurch unterstrichen, die Figuren prägnanter. 

 Ödön von Horváth - Jugend ohne Gott 44

51

Violin

Violin 

Piano 

Violin 

Piano 

http://de.wikipedia.org/wiki/%25c3%2596d%25c3%25b6n_von_horv%25c3%25a1th
http://de.wikipedia.org/wiki/jugend_ohne_gott


Beispiel:  

Salvatore Sciarrino (1947) - Due notturni crudeli, per pianoforte (2000) 

II. furia, metallo (Beginn) 

 

5.1.1.3 Anadiplose 

Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen, Wind und Wellen spielen nicht mit 
seinem Herzen.  45

Es handelt sich um eine geometrische Figur, wo wir mehrere Elemente über eine 

imaginäre Achse spiegeln. Die Achse selber wird dann beim Zuhören als Singularität 

(oder neues Ereignis) wahrgenommen, doch eine Anadiplose betont zunächst das 

wiederholte Material. Sie versucht das Material zu erneuern (anders als bei der 

Alliteration oder der Assonanz, siehe unten). Denn diese unmittelbare Wiederholung 

erzeugt im Zuhörer ein kritischeres Hören, wodurch das Element anders 

wahrgenommen wird. Im Schlussteil von Il Suono e il tacere (2004) für Orchester von 

 J.W. Goethe, Seefahrt45
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S. Sciarrino wird das komplexe Kontrapunkt zwischen den Streichmotiv und den 

Akkorden in den Holz- und Blechbläser plötzlich durch einen geriebenes Hängebecken 

abgewischt. Es bleibt nun für einige Sekunden ein leises pulsierendes Streichpizzicato 

(gefärbt von einer Klarinette), bis wieder das Hängebecken das unterbrochene Diskurs 

des Orchesters wieder in Gang setzt.  

5.1.1.4 Synekdoche  

Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum, wenn ich in meinem Plutarch 
lese von großen Menschen.  46

In diesem Fall handelt es sich nicht um eine äußere Erscheinung, wo klare 

Anordnungen von Elementen zu einem Schema führen, das Verständnis erzeugt. Die 

Synekdoche arbeitet auf einer subtileren Ebene. Wie ein Segment einer Komposition für 

das Ganze stehen kann, kann man mit verschiedenen Mitteln erzielen. Wenn eine 

Komposition stark von einem Motiv geprägt wird, wenn eine wiederkehrende Intervall-

Struktur eine Metapher der Komposition selber scheint, so befinden wir uns im 

Entstehungsfeld der Synekdochen. Es reicht natürlich nicht, dass dieses Motiv ständig 

wiederholt wird um damit seine eigene Wichtigkeit zu betonen, sondern spielt in diesem 

Fall die Rekontextualisierung bzw. die Neuerfindung eine wichtige Rolle. So können 

wir sagen, dass der Beginn vom “Tanzlied” in Also sprach Zarathustra von R. Strauss 

ein klarer Beispiel für eine Synekdoche ist, wo die Streicher wiederholt die Quint-

Quart-Sequenz vom Beginn umspielen, bis die Solo-Geige mit dem Tanzthema beginnt. 

In diesen Teil der Komposition (besonders in den Oboen) kommen dann ständig 

Begleitfiguren mit der gleichen Intervall-Struktur vor.  

Auch das Pauken-Motiv der 6. Sinfonie von G. Mahler ist ein gutes Beispiel dafür. Wir 

sehen also, dass neben einer bestimmten intertextuellen Konfiguration, eine Synekdoche 

auch eine starke symbolische Ebene hat, wodurch sie charakterisiert werden kann.  

5.1.2 Zusammenbindende (kohäsive) Figuren 

 F. Schiller, Die Räuber - 1. Akt, 2. Szene46
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5.1.2.1 Alliteration 

Weia! Waga! Woge, du Welle, walle zur Wiege! Wagala weia! / Wallala weiala 
weia!  47

Es handelt sich um eine bindende Figur; unterschiedliche Ereignisse werden mithilfe 

von gemeinsame Eigenschaften (z.B. extreme Dynamiken, Spieltechniken, 

gleichbleibender Anfangston (wobei man dann vielleicht von Anapher sprechen muss), 

gleicher dynamischer Ablauf, usw.) zu einem gemeinsamen komplexeren Diskurs 

zusammengefasst: Der Zuhörer spürt durch die ähnliche Eigenschaften der Elemente 

einen Zusammenhang.  

Das Klavierpart im Recitativo oscuro (1999) für Klavier und Orchester von S. Sciarrino 

besteht aus arpeggierte enge Cluster, die durch Änderungen der Tonhöhen eine 

fragmentierte Melodie erzeugen. In Jagden und Formen von W. Rihm wird dagegen die 

Alliteration durch eine rhythmische Ähnlichkeit gewährleistet. Hier bewegen sich die 

zwei Geigen, die zu Beginn spielen, in einem scheinbar freien aber doch sehr engen 

Ton- und Rhythmusfeld, wodurch eine Art Rede simuliert wird.  

5.1.2.2 Gleichnis 
Taucht ein längerer Abschnitt oder eine bestimmte Konstellation von Gesten oder 

Klangzustände in einer wiedererkennbaren Form auf, so sprechen wir von einem 

Gleichnis. Ähnlich wie bei einer Reprise (oder in einer Rondo-Form) wird nämlich das 

Material neu wahrgenommen und unter einem anderen Licht gestellt.  

5.1.2.3 Anapher 

Wiederholt man ein musikalisches Segment, wo der Beginn (oder das Ende) stets gleich 

bleibt und in der Fortsetzung dagegen variiert wird, so erkennen wir eine Anapher, wie 

im Falle von  

L´Orologio di Bergson, für Solo-Flöte von S. Sciarrino. 

 R. Wagner, Rheingold - 1. Szene
47
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5.1.2.4 Assonanz 
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Basiert eine Komposition, oder ein Teil einer Komposition aus einer Kernzelle, die nach 

und nach wiederholt, entfremdet, in allen Formen variiert und mutiert wird, so sprechen 

wir von Assonanz. Der Unterschied zur Alliteration ist die, dass die Verfremdung so 

groß sein kann, dass keine deutlich spürbare Eigenschaft unverändert bleibt. Eine 

Assonanz kann auch ein Klangbild sein, das seine morphologischen Eigenschaften über 

eine lange Strecke nicht verändert, oder nur leicht. Das Werk “Keilschrift” für Orchester 

von E. Poppe, bzw. “Schöner Leben III” für präparierte Flöte mit Neonröhre, 

Verstärkung und Zuspielung von M. Schüttler bilden dazu gute Beispiele.  

 

5.2 Die Translationen 

Das musikalische Diskurs darf und muss durch Formen der Modulation belebt werden. 

Neben den Figuren, bilden Translationen ein wichtiger Gestaltungselement der 

musikalischen Rede. 

Diese können in einem tonalen Verhältnis agieren oder frei, in ein offenen, nicht tonalen 

Raum wiedererfunden werden. Eine Translation ist eine Änderung des gravitationales 

Feldes; die Beziehungen der Töne zueinander ändern sich plötzlich und neue 

Spielregeln werden festgelegt. Der Primäre Grund für Translationen ist natürlich 

musikalische Vielfalt und Flucht vor Langeweile.  

Translationen gestalten den tonalen (im Sinne von den einzelnen Tönen) Raum, in der 

die Komposition agiert. Sie arbeitet auf einer anderen Ebene im Vergleich zu den 

Figuren. Sie beziehen sich also nur auf die Organisation der Tonhöhen auf einer 

Markoebene. Translationen erfolgen fast immer sehr schnell und treffen oft in 

Zusammenhang mit Vertikalitäten (Wir sprechen von beiden Arten der Vertikalitäten: 

sei es das zeitliche Zusammentreffen verschiedener Ereignisse oder die Harmonik).  

Wir sprechen von Translation, wenn plötzlich z.B. ein Tonzentrum verändert bzw. 

verlassen wird oder eine Tongruppe aufhört bzw. um ein Intervall transponiert 

(verschoben) wird.  

Diese Änderungen des Tonraumes werden vom Zuhörer wahrgenommen und führen zu 

einer Veränderung des wahrgenommenen musikalischen Raumes statt; eine Translation.  
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Diese Translationen besitzen mehrere Charakteristika, die das energetische Zustand der 

Komposition verändern:  

5.2.1 sie fokusieren 

Wenn ein weiter Tonraum plötzlich zu einem engen geführt wird, so erkennen wir eine 

Fokusierung und eine Konzentration (Steigerung) der musikalischen Energie (z.B. in 

ein Unisono). Wandeln wir in einer Komposition von einem stark polyphonen zu einem 

homophonen Satz, oder verengt sich ein, sich über mehrere Oktaven erstreckendes 

Cluster zu einem einzigen Ton, dann entsteht eine Änderung in der Kontinuität der 

Komposition, es entsteht eine Markierung, die auf ein Vor und ein Danach aufweist. 

Entsteht dieses Dualismus, so sprechen wir von einer Translation. Hier ein Beispiel aus 

“Metamorphosen”, Studie für 23 Streicher von Richard Strauss, wo die stark polyphone 

Textur schließlich im Takt 389 (letzter im Bild), in einem Unisono mündet, der das 

Höhepunkt der Komposition bildet.  

5.2.2 sie zerstreuen 

Das umgekehrte Prinzip der Fokussierung: wir verlassen einen Unisono, oder einen 

engen Tonraum und erweitern es durch fremde Töne, oder durch erweiternde Intervalle, 

so wird die konzentrierte Energie freigegeben und verteilt (Entspannung).  

5.2.3 sie transponieren 

Wenn eine Tongruppe nur um einen Intervall verschoben wird, so wird diese 

transponiert. Eine Transposition verhält sich meistens energetisch neutral, insbesondere, 

wenn die musikalische Formen auch unverändert bleiben. Durch Faktoren wie Dichte/

Dynamik usw. kann die Energiebilanz dann verändert werden. In diesem Fall aber 

treten dann meistens mehrere Translationen gleichzeitig (Transposition und 

Fokusierung, bzw. Zerstreuung, usw.). 

5.2.4 sie verändern 

Wenn eine völlig neue Tongruppe plötzlich eingeführt wird, ohne dass eine (lange oder 

kurze) Pause stattgefunden hat, so ändert sich plötzlich das musikalische Raum; es wird 

eine neue Tür geöffnet. 
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Diese letzte Kategorie besitzt verschiedene energetische Eigenschaften, in Abhängigkeit 

von der Art mit der die Gesten oder die musikalische Formen organisiert sind: Bleiben 

die Gesten unverändert, während der Tonraum transformiert wird, so ergibt sich eine 

Steigung der Energie, wechseln dagegen die Gesten gemeinsam mit den Tönen fällt 

zunächst das energetische Potenzial und kann später wieder wachsen oder noch fallen. 

5.3 Die musikalische Lupe 

5.3.1 sie vergrößern 
Wird eine musikalisch prägnante Figur in einem späteren Zeitpunkt von einer neuen 

Instrumentengruppe mit sehr stark unterschiedliche Klangcharakteristiken bzw. Lagen 

des Originals gespielt, und wird die Figur in seiner Länge gedehnt, so wie geschriebene 

Wörter sich unter einer Lupe ausdehnen, so sprechen wir von einer Vergrößerung. 

Vergrößerung verkörpert auch Vervielfältigung und daher auch Dichte. Diese Technik 

kann entweder eine energetische Steigerung verursachen (wie im Falle vom Vorspiel 

zum Rheingold von R.Wagner) oder eine Entspannung (wenn es sich um eine reine 

Vergrößerung handelt, dann verliert die vergrößerte Figur soviel seiner Energie 

entsprechend dem Vergrößerungsfaktor). Vergrößerungen verhalten sich aber nie 

energetisch neutral. (ein Beispiel für Vergrößerungen sind beispielsweise augmentierte 

Fugenthemen). 

5.3.2 sie verkleinern 
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Das umgekehrte Prinzip der Vergrößerung: es gelten die gleiche Gesetze über die 

Energie wie zuvor. Verkleinerungen erfolgen aber meistens in Verbindung zu 

Repetitionen der Gesten und erzeugen somit eine Änderung der Geschwindigkeit des 

musikalischen Diskurs und somit meistens eine energetische Steigerung. 

Aus der Kombination dieser 6 Translations-Methoden kann man das energetische 

Ablauf und dadurch die dramaturgische Organisation einer Komposition steuern. Diese 

Analyse knüpft direkt an der Hörerfahrung an: sie entspringt den Gefühlen des 

Zuhörers. 

In dieser Graphik, wo eine mögliche Komposition dargestellt wird, werden die 
Beziehungen von Grundbausteine (Punkte, Linien), Gesten, Gruppen, Figuren und 
Translationen verdeutlicht. Diese Kategorien agieren auf unterschiedliche Ebenen.  

 

6. weitere Instrumente

6.1 Das Komma - ein Atem 

Musikalische Gesten werden in der Partitur oft mithilfe von kleinem Kommata (,) 

begrenzt. Dadurch wird festgelegt wie lang eine musikalische Idee ist. Zwei von einem 

Komma getrennte musikalische Gesten stehen also, obwohl sie vielleicht ähnlich sind, 

nicht im Zusammenhang und müssen daher anders und mit einem anderen Charakter 

ausgeführt werden. Dieses Zeichen drückt auch eine Atempause aus; es besteht die 

Möglichkeit zu atmen oder Bogen zu wechseln. Schließlich drückt diese Pause auch 

das Aufhören eines Klangzustandes aus und generiert eine spannungsgeladene Pause; es 

ist ein Instrument im Dienste der Interpretation.  

6.2 Sekundenangaben 

Einzelne Ereignisse oder breitere 

A b s c h n i t t e kön n e n d u r c h e i n e 

Zeitklammer in ihrer Dauer bestimmt 

werden. Aus der vorgeschlagenen Zeit 

ergeben sich genauere Informationen zu 

den relativen Dauern der Ereignisse der 

59



einzelnen Stimmen.  

6.3 Vorschlagsnoten 

Die Notation der Vorschlagsnoten wird benutzt, um Ereignisse darzustellen, die so 

schnell wie möglich auszuführen sind. Vertikalitäten, die sich über solche Passagen 

erstrecken, müssen sich der Stimme orientieren, die diese Vorschlagsnoten spielt.  

6.4 Metrische Figuren 

Es können (obwohl wir uns in ein freien Raum ohne Metrum befinden) für eine 

Zeitlang metrische und “freie” Figuren zusammenleben. Metrische Figuren sind durch 

Metronom-Angaben erkennbar. Dadurch dass kein strenges Metrum herrscht, können 

somit komplexere rhythmische Muster in einer einfachen Art notiert und auch 

ausgeführt werden, ohne dass takteigene Betonungen entstehen.  

 

7. Vorteile dieser Notation

7.1 kammermusikalische Zusammenspiel 

Die scheinbare Freiheit, die die Instrumentalisten für die meiste Zeit beim Spielen 

genießen, scheint fälschlicherweise ein unabhängiges Spielen zu ergeben. Doch die 

vertikale Markierungen zwingen die Instrumentalisten zum konzentriertes Zuhören, um 

den genauen Punkt zu erkennen, wo sie gemeinsame Ereignisse spielen müssen. “Im 

Raum” (Partiturseite) stehende Blockakkorde müssen z.B. von jemand dirigiert werden. 
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In manche Passagen ist jemand als Leader für die ganze Gruppe zuständig (diese Figur 

wechselt im Laufe des Stückes mehrmals, abhängig von der jeweiligen Situation) und 

koordiniert das Zusammenspielen.  

7.2 Interpretationsvielfalt

Der Unterschied von Musiker zu Musiker der Gestaltung der rhythmisch freien Figuren 

führt auch zu einer Verschiebung der einzelnen vertikalen Verhältnissen zueinander und 

wechseln somit leicht die ganze Komposition verändern. Diese unregelmäßige 

räumliche (und zeitliche) Dehnung ist Ergebnis musikalischer Entscheidung und führt 

somit zu unterschiedlichen vielfältigen Interpretationen der Komposition. 

7.3 Abschaffung von takteigene Betonungen 

Durch die Abschaffung eines metrischen Systems hängen rhythmische Figuren frei im 

Raum. Somit stehen diese Figuren frei von der Gefahr einer konventionellen 

Organisation von Schwer/Leicht-Verhältnisse, die in der Natur der Taktarten ist. Dieses 

gravitätsloses Feld sucht nach neuen Zielen (und daher Betonungen) und findet diese in 

den Vertikalitäten, wo das musikalische Material sich verändert oder mit anderen 

Instrumenten kollidiert. Die Akzentuierung erfolgt dann praktisch zugunsten der 

allgemeinen rhythmischen Struktur der Komposition.  

7.4 einfache Notation rhythmisch komplexer Figuren

Durch die Abschaffung der Taktarten, können aber auch leichter (sowohl für den 

Komponisten, als auch für den Interpreten) rhytmisch komplexe Strukturen notiert/

gespielt werden. Als Beispiel nehmen wir eine Gruppe von 2 Achtelntriolen, die von 

einem Spieler gespielt werden, worauf, auf der letzte der 6 Achteln eine Kette aus 

binäre Achteln von einem anderen Instrumenten gespielt werden. Versuche einer 

Organisation dieser Figur in einen metrischen Takt bringen Schwierigkeiten mit sich. 

Diese Figur ist in dieser Form anschaulicher als seine rhythmische metrische 

Organisation.  

8. Analyse
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Wenden wir uns nun, nach dieser detaillierten Beschreibung der Instrumente, die meine 

musikalische Sprache prägen, zu einem praktischen Beispiel. In folge wird das Werk 

“La Chambre d´écoute” für Orgel, Ensemble und Elektronik mithilfe dieser Instrumente 

erläutert.  

Das Werk war ein Auftragswerk des Instituts für Orgel, Orgelforschung und 

Kirchenmusik der Musikuniversität Wien. Die Uraufführung fand am 21.06. 2013 im 

Heiller-Saal des Institut für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik der 

Musikuniversität Wien in der Seilerstätte 26, 1010 Wien. 

Die Kompositionszeit erstreckt sich vom 9.01-24.01.13 mit einer Revisionszeit bis 

14.02.13, wo primär die Orgelstimme verbessert wurde (Informationen über die 

Register und die Wahl der Kombinationen wurde in dieser Zeit vorgenommen).  

Das Werk hat folgende Besetzung: 

Orgel 

Altflöte, Bariton-Saxophon 

Posaune 

Schlagzeug (2 Spieler) 

Elektronik (1 Spieler, möglicherweise der gleiche, der bei der Registrierung hilft) 

Die Dauer beträgt 34 Minuten. 

Musiker bei der Uraufführung:  

Luca Lavuri - Orgel 
Carlo Cimento - Elektronik und Orgel-Assistent 
Alessandro Baticci - Altflöte 
Paul Neidhart - Baritonsaxophon 
Chin-Wei Chou - Posaune 
Xizi Wang, Airi Kitamura - Schlagzeug 

Bei dieser Komposition ging es primär um eine neue Behandlung der Orgel in 

gemischter Besetzung mit anderen Instrumente, wobei die Orgel eigentlich für sich ein 

allumfassendes Instrument ist, der alle anderen beinhaltet. Andererseits war die 

Raumsituation sehr speziell: Die Orgel für die dieses Stück komponiert wurde, war ein 

sehr großes Instrument, der sich in einem relativ kleinen Konzertsaal (keine Kirche!) 
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befand. Bei der ersten Betrachtung des Raumes kam mir sofort ein Bild von R.Magritte 

(eben “La chambre d´ecoute”) ins Gedächtnis. Im Bild füllt ein riesiges grünes Apfel 

einen Zimmer räumlich und, in gewisser Weise, auch klanglich. Somit habe ich sofort 

ein Klangerlebnis wahrgenommen, der dann zentral für die Komposition geworden ist: 

Ich wollte nämlich die Orgel in einer Super-Orgel umwandeln und dabei ist mir die 

Elektronik zur Hilfe gekommen. Ich habe mehrere Orgelpassagen im Vorfeld 

komponiert und aufgenommen und diese zu einem chaotischen Orgelklang 

zusammengemischt. Somit entstand ein Abschnitt chaotischer Orgelklänge, der den 

Mittelpunkt der Komposition bilden sollte.  

Weiterhin war für mich interessant, dass die Orgel eine Art Prothese des Orchesters 

bildet, ein Ersatz, der das Menschliche durch eine Maschine ersetzen will. Kern dieser 

Überlegung bildet natürlich das Motor, der die Luft für die Produktion der Klänge 

liefert. Somit fing ich an das laufende Motor dieser und anderer Orgeln in Wien 

aufzunehmen und eine Art Collage mit Aufnahmen menschlicher Atmung zu bilden. 

Diese Collage wurde ein zweiter wichtiger Abschnitt der Komposition.  
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Schließlich, da für mich das Organische (oder die organische Organisation eines 

Systems) sehr bedeutend ist (wegen meiner humanistischen Haltung), war für mich die 

Klangproduktion der Orgel ein Thema was ich in der Komposition aktiv behandeln 

wollte. Mit war wichtig den Unterschied zu  unterstreichen zwischen der Orgel und 

einem Instrumenten, der einen Ton vom Nichts spielen kann (also <>).  

Die Elektronik bestand aus mehrere Audiodateien, die im Vorfeld produziert wurden 

und zu bestimmte Momente aus Lautsprecher, die sich in (!!) der Orgel befanden, 

abgespielt wurden und sich somit dem originalen Orgelklang mischen sollten. Dadurch 

sollte auch eine Art klangliche Täuschung generiert werden, die besonders für den Teil, 

wo die Super-Orgel einsetzen musste, von großer Bedeutung war.  

Die Komposition beginnt mit einem tiefen Orgelpunkt, der durch die Gran Cassa 

unterstützt wird. Gleich setzten elektronische Klänge ein, die ein fragmentarisches 

punktuelles Klangfeld beschreiben (0:00-1:44). Bis jetzt sind keine Gesten spürbar, die 

einzelnen Impulse der Elektronik werden als einzelne Punkte wahrgenommen und nur 

als gesamte Rhythmus-Fläche wahrgenommen: es handelt sich um Klangzustand.  

Nun (2:20) setzt die Altflöte mit der ersten 

spürbaren Geste ein.  

Diese Geste wird sechs Mal wiederholt und 

verarbeitet. Die erste Wiederholung erzeugt eine Anapher. Es folgt gleich danach eine 

Anadyplose (sogar zwei hintereinander), denn der Schlussteil der Geste als Anfang der 

Nächsten benutzt wird. Wir können auch Alliterationen erkennen. Der beschriebene 

Tonraum oszilliert um einen Grundton h (notiertes e für die Altflöte), der eine Art 

Zentralton bildet. Die einzelne Gesten sind sehr klar durch kleine Atemzeichen 

voneinander getrennt. Diese unterstützten die semantische Trennung des Materials, 

sodass die Gesten wirklich als einzelne Ereignisse wahrgenommen werden. 

Die Anzahl der Gesten (3:50-5:00) verdichtet sich immer mehr und bezieht 

andere Instrumente als die Flöte ein (Bariton-Saxophon und Orgel).  
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Dagegen bildet die Posaune einen Gegenpol zu den meist horizontalen Charakter der 

Gesten und markiert scharfe Vertikalitäten, die das schwebende Klangfeld greifbar 

machen. 

Nun (5:40) leitet die Orgel eine neue Geste (B) ein. Hier wird durch das Kontrast 

zwischen der Elektronik und dem gespielten Material im Vergleich zum Beginn ein 

Chiasmus erzeugt. So wie die Elektronik punktuell die liegende Gesten der 

Flöte eingeführt hat, so leitet hier (5:00) ein schwebendes (meist 

horizontale) Klangfeld eine schnelle und punktuelle Geste B ein: 

 

Die Altflöte (5:47) präsentiert eine veränderte Version der 

Geste A, die die Geste B auch beinhaltet: 

Somit etabliert sich auch, dass die Altflöte ein enges Duo 
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mit der Orgel führt und sich damit von den Anderen Instrumenten klar abtrennt (die 

Stimme der Flöte wird im Werk fast solistisch behandelt).  Die 

Flöte führt wieder die Geste A ein und zwingt die Orgel zu 

einer Begleitung (6:10). 

Die Orgel erzeugt eine Verkleinerung der Klanglichkeit der 

Elektronik in diesem Abschnitt (5:00-7:00). Dabei erzeugt das 

Gong im Wasser Vertikalitäten, die wieder im Kontrast zum 

eher fließenden Klang bilden.  

Nun setzt ein Intermezzo ein, der aus Aufnahmen von 

menschlicher Atmung gemischt mit den Orgelmotoren und 

gespielte Luftgeräusche der Instrumentalistenn im Raum 

besteht. Diese erstrecken einen Bogen der in 10:26 von er 

Flöte abgebrochen wird. Im Laufe des Intermezzo wird 3 Mal 

ein Crotales arco gespielt. Diese einzelne Linien haben eine 

starke metaphorische Ladung, denn sie unterstreichen den Unterschied von der Orgel 

von andere Instrumente, die ihre Attacke kontrollieren können. Dies wird deutlicher, 

wenn (11:03) ein Orgelcluster einen Crotales Arco-Klang fortsetzen und diese 

ineinander verschmelzen.  

 

Dieses Cluster bildet ein neues Orgelpedal, was in einer Klangfläche bildet, die aus der 

Wiederholung der begleitender Orgelfigur zur Flötengeste A in 6:10 und einem 
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fluktuierenden und pulsierenden Bläserklang. Nun (11:59) setzt das Woodblock mit 

fragmentarische Figuren ein.  

 

Es entsteht klarerweise sofort eine Raumerinnerung zum Beginn des Werkes: das 

Schlagzeug verarbeitet die punktuelle elektronische Klänge vom Anfang. Alle diese 

Klangzustände verschwinden allmählich (13:32) und erzeugen somit eine 

Fokussierung, da sie zu einen einzigen vertikalen Ereignis führen, der das energetische 

Zustand erhöht und eine hohe Erwartung aufbaut. 

Bei 15:25 setzt dann ein schneller Teil abrupt ein. Es handelt sich um den einleitenden 

Teil zur Orgelkadenz (oder Super-Orgel).  

Die Orgel und die Altflöte bilden wieder ein Duo und mischen sich in verzierte 

Umspielungen eines Grundtones, der in den Bläsern gehalten wird. Die Schlagzeuger 

erhöhen den fragmentarischen Charakter der Flöte und der Orgel und setzten Punkte 

ein, die wie eine Translation der Woodblock-Stimme oder der Elektronik des Beginns 

wahrgenommen wird (eine Vergrößerung). 15:33 ist eine klare Translation spürbar, wo 

67



d a s 

g a n z e 

musikalische Material um ein Tritonus nach oben transponiert wird: das energetische 

Zustand erhöht sich noch mehr. In Folge alternieren sich breite und enge Tonräume 

(also Translationen), die die bereits aufgebaute Energie wachsen lassen. Schließlich 

mündet diese in einer Fokussierung (16:34), wo alle Instrumente im Unisono (auf h) 

chaotisch spielen. Diese Klangfeld leitet (mithilfe des Woodblocks und der Gran Cassa) 

die Orgelkadenz ein.  
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Die Kadenz enthält eine riesige Menge an Material. Oft verlaufen mehr als zehn Linien 

gemeinsam. Zwei oder drei dieser Linien werden vom Organisten selber gespielt, die 

anderen wurden im Vorfeld aufgenommen und dann über die in der Orgel versteckte 

Lautsprecher übertragen. Dadurch entsteht ein dichtes polyphones Klangfeld, der sich 

auch dynamisch enorm steigert.  

21:50 wird dieser dann abrupt geendet und es folgt erneut ein schneller Teil. Nun aber 

spielen Bariton-Saxophon und Flöte in eine Art Duo. posaune Schlagzeug und Orgel 

sind nun für die vertikale Organisation der Ereignisse zuständig; sie markieren die 

verwischte gestische Häufung der zwei Solo-Instrumente. 22:30 agieren alle 

Instrumente zum ersten Mal gemeinsam in einem organisierten alternierenden Spiel. Es 

entsteht wieder, durch die metallische Schläge auf den Bremstrommeln (Schlagzeug), 

eine Raumerinnerung am Beginn. Dagegen halten alle anderen Instrumente ein 

gemeinsamen Akkord (in einen sehr engen Tonraum): es entsteht ein  Oxymoron.  

Nun (23:30) steigern sich die Instrumente mit chaotische gestische Häufungen zum 

letzten Mal und führen den letzten Teil der Komposition ein. In einem neuen Oxymoron 

alternieren sich nämlich diese Häufungen mit einem sehr leisen gehaltenen Ton (h), was 

von einer einzigen hohen Orgelpfeife gespielt wird. Nun bleibt dieser gehaltene Ton und 

wird langsam erweitert (es entsteht eine Vergrößerung (Translation)) und alle Register 

der Orgel werden langsam hinzugefügt. Auch die Instrumente fügen sich langsam hinzu 

und ergeben ein mächtiges Unisono, was durch ein Tam-Tam verstärkt wird. Dieser 

Gehaltene Ton lässt Erinnerungen über den ganzen Stück erstrecken: man erinnert sich 
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am Unisono bei 16:34, aber auch am Gestus A der Flöte der auf h beginnt, sowie am 

Gestus B der Orgel und am Beginn der Orgel-Kadenz. Somit bildet dieser Ton den 

zentrifugalen Kern um den das ganze Werk sich dreht.  

Nachwort

“Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen” - Anton 
Bruckner 
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Die Entwicklung einer eigenen musikalische Sprache gehört zur größten Aufgabe eines 

Komponisten. Eigene Persönlichkeit setzt Abtrennung vom Kanon, von der Norm aber 

auch von der Mode voraus. Die Arbeit auf der Suche nach der eigenen (künstlerischen) 

Persönlichkeit (und schlussendlich daraus zum eigenen Erkenntnis) ist eine einsame, 

frustrierende und anstrengende Arbeit, die ständig mit Scheitern verbunden ist, aber Sie 

gehört zur schönsten Arbeit die man sich vorstellen kann. Dieser Weg ist bei jeder 

Person anders und kann nicht standardisiert werden. Daher ist das hier enthaltene 

Modell eine sehr persönliche Sicht über die Musik. Sie bildet den Abdruck meiner 

musikalischen Erfahrung, sowie jede Analyse eines Bildes oder eines Werks eine 

mögliche Sicht dieses Werks bildet.  

Die beschriebenen Instrumente wurden aber so formuliert, dass sie möglicherweise eine 

breitere Anwendung finden können, als nur im Rahmen meiner Kompositionen. Ziel 

dieser Arbeit war (und ich bin mir nicht sicher ob ich darin erfolgreich war) dem 

Komponisten, Instrumentalisten, Musiktheoretiker, Musikwissenschaftler, 

Musikinteressierte und Zuhörern ein neues Instrumentarium zu verschaffen, mit dem er 

Musik jeder Epoche (und speziell zeitgenössische Musik) auf einer neuen Art annähern 

kann. Die Nähe zu einer bestimmten Philosophie des Diskurs sowie an Modelle und 

Begriffe aus der Sprache, wollten die Musik in einem Feld bringen, wo plötzlich neue 

Gesetze sich etablieren, wo die Hörerfahrung durch Sprachliches annähert wird. Bereits 

existierende Modelle müssen und wollen nicht verwerfen werden. Es besteht nur den 

Anspruch darauf diese Sammlung bereits existierenden Instrumente zu erweitern.  

Und falls mein Versuch sich als fehlerhaft oder gar unsinnig erwiesen wird, so bin ich 

fest mit Goethe dieser Überzeugung:  

“Irrend lernt man.” 
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