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1 Einleitung

»Mein Sohn, sei vorsichtig bei deiner Arbeit,

denn sie ist eine Gottesarbeit; wenn du nur

einen Buchstaben auslassest oder einen

Buchstaben zu viel schreibst, zerstörst du die

ganze Welt.«

(Zitat aus dem Babylonischen Talmud, zit. bei

Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt,

Frankfurt a.M. 1981, S. 28)

Alles hat einen Anfang, nur der Rhythmus hat zwei. Das zweite Ereignis in einer rhyth-

mischen Ereignisfolge ist nicht das eingetretene Ende des ersten Ereignisses, sondern

die Setzung eines neu eintretenden zweiten Anfangsereignisses. Die rhythmische Zeit-

wahrnehmung ist dadurch bestimmt, dass sie stärker von ihrem Anfang als von ihrem

Ende her bestimmt ist.

Die Geschichte der Rhythmustheorien seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert lässt

sich als ein Versuch verstehen, den Rhythmus von dieser Ausgangsbestimmung zu be-

freien: Der Vorrang des Anfangsereignisses wird durchbrochen, indem die Relevanz

temporaler Zeitpunkte für die Rhythmuswahrnehmung insgesamt negiert wird; die Ab-

folge repetierter Anfangsmomente wird nivelliert, wenn Rhythmus zur Abbildung auch

von ästhetischen Diskontinuitäten und Störungen dienen soll.

Wenn die Zeit alles zerstört, aber der Rhythmus seine eigene Form der Zeitlich-

keit erzeugt, dann ist die Rolle des Rhythmus innerhalb der ästhetischen Moderne des

20. Jahrhunderts zutiefst unklar. Eine Ausgangsfrage könnte lauten: »Was zerstört den

Rhythmus?« Zu untersuchen wäre, inwiefern die Moderne eigene Formen der Zeitlich-

keit erzeugen kann, die in maximaler Weise die metrische Normbindung des Rhyth-

mus überwinden und diesen so aus seiner eigenen in die eine alles zerstörende Zeit

mit überführen. Die skeptische Gegenfrage würde lauten: »Was stört der Rhythmus?«

Zu untersuchen wäre, inwiefern die eigene Zeitlichkeit des Rhythmus eine minimale

Restbindung an jene metrische Normbindung verlangt, die sich dann dem Anspruch

der Moderne widersetzt, in produktiver Weise alles zerstören zu können.

Dabei scheint die erste Position auf eine progressive Logik zu verweisen, in der eine

metrische Regulierung wegfällt, und die zweite Position auf eine konservative Logik, in
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der eine metrische Regulierung weiterhin besteht. Dem widerspricht jedoch, dass in

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine konservative und metrumkritische Rhyth-

musauffassung diese Debatten zu dominieren vermag. Theorie und Praxis des Rhyth-

mus treten dadurch endgültig auseinander: Die ästhetischen Innovationen zielen auf

eine zunehmend »irreguläre« Rhythmik, deren Akzent- und Schlagfolgen jedoch einen

– wenn auch indirekten – Bezug zu Prinzipien eines gliedernden Metrums bewahren.

Die zeitgleiche lebensphilosophische Theorie hingegen stellt Modernität mithilfe einer

möglichst »reinen« Auffassung vomRhythmus in Frage, aus der umgekehrt das zivilisa-

torisch-rationale Metrum vollständig ausgeschlossen bleiben soll. Eine modernistische

Ästhetik derMetrumkritik muss ihre Rhythmusauffassung auch aus dieser wertkonser-

vativen Traditionslinie ableiten und deren Theoriebausteine teilweise unverändert für

sich übernehmen. Ein solcher Rückbezug kennzeichnet nicht nur Adornos Strawinsky-

Kritik, sondern zum Beispiel auch die interdisziplinär geführten Rhythmusdebatten in

den aktuellen Kulturwissenschaften. Dieses Buch formuliert als Ersatz einer »verengt

metrumkritischen« Theoriekonstanz den Gegenvorschlag eines »erweitert metrischen«

Theorieupdates.

Um diese Ausgangsposition weiter zu klären, soll direkt auch die Gegenauffassung

zu Wort kommen:

»Die große Frage ist, ob wir von einem leeren, aber bereits vorstrukturierten Raum

ausgehen wollen, in den dann Reales eingefüllt wird, oder ob wir von derWirklichkeit

des tatsächlich Erklingenden und insofern immer von einer erfüllten Zeit ausgehen

und von dort aus fragen, wie das Erklingende sich organisiert.«1

Die hierzu abweichende These lautet, dass ein dualistisches Beharren auf Unmittelbar-

keit als Gegensatz von Vorstrukturiertheit den Blick auf wesentliche Eigenschaften des

Rhythmischen eher verstellt. Erstens ist eine solche Skepsis gegenüber der rationalen

Verdinglichung der Zeitkategorie anfällig für irrationale Gegenentwürfe. Es droht da-

her zweitens eine Regression der rhythmischen Analysesprache ins Unverbindliche: Es

kann zwar gesagt werden, dass eine performative Situation keinesfalls mithilfe eines

metrischen Punktrasters beschrieben werden kann, aber es fehlt eine gleichwertige Be-

schreibung mithilfe eines alternativen Modells. Weiterhin dürfte diese Abwehrhaltung

mehr über die ästhetischen Prämissen desjenigen aussagen, der sie ausspricht, als über

die ästhetischen Aktionen, die analysiert werden. Wenn Autoren aus verschiedensten

Aussagetraditionen allesamt dieselbe harsche Aversion gegen eine punktförmige Zeit-

auffassung vollziehen, ist eine kritische Auseinandersetzungmit dieser Position zudem

schlicht weniger langweilig als deren erneute Repetition.

Ein großes Problem gegenwärtiger Rhythmusforschung ist, dass ihre verschiede-

nen Teildisziplinen kaum noch miteinander vernetzt sind. Die Perspektive einer »er-

weitert metrischen« Theorie soll sich auch dadurch bewähren, dass mit ihrer Hilfe ein

Zugriff auf ganz verschiedene Strömungen der Auseinandersetzung mit dem Begriff

und Inhalt von Rhythmus möglich wird. Als zentrale Theorieströmungen werden dabei

die »einzelwissenschaftliche«, die »empirische«, die »esoterische« und die »kritische«

1 Christian Grüny, »Rhythmus undGeste, oderMetaphysics inMecklenburgh Street«, in: Grüny/Nan-

ni 2014, Rhythmus – Balance –Metrum, S. 86.
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Rhythmusauffassung unterschieden. Die Entwicklung dieser vier idealtypischen Theo-

riepositionen ist das Thema der folgenden Kapitel. Versucht man aber bereits in der

Einleitung zwischen diesen vier Feldern Beziehungskriterien aufzustellen, so fällt als

erstes die Abfolge ihres jeweiligen Auftretens ins Auge: Einzelwissenschaftliche Theo-

rien des sprachlichen oder musikalischen Rhythmus sind kein Alleinstellungsmerkmal

der Moderne und erfahren im Laufe des 20. Jahrhunderts eher einen Bedeutungsver-

lust, da der Rückwärtsbezug auf eine kanonische Syntax der Zeit vor 1900 die Formulie-

rung gänzlich neuer Rhythmustheorien nach 1900 nicht mehr zuzulassen scheint: »Das

System der Rhythmik ist ihre Geschichte.«2

Diese Aussage vonWilhelm Seidel übersieht jedoch, dass die Geschichte der Rhyth-

mustheorien sich im 20. Jahrhundert eben nicht mehr im Systemgedanken einzelwis-

senschaftlicher Forschung vollzieht. Der Teil dieses Buches, der sich als Fortsetzung

von Seidels Standardwerk zu Rhythmustheorien der Neuzeit für das 20. Jahrhundert ver-

stehen lässt, muss für die »esoterischen« und »kritischen« Theoriemodelle einen Be-

schreibungsweg finden, der diese Strömungen nicht nur als Vergröberungen einzel-

wissenschaftlicher Axiome auffasst (da Seidel hier allzu normativ argumentiert, setzen

seine eigenen Publikationen im Blick auf das 20. Jahrhundert vor allem den rhetori-

schen Topos vom angeblichen Rhythmusverlust der Moderne weiter fort).

Eine empirische Rhythmusforschung etabliert sich dagegen erst um 1900,wobei die

jeweils im Jahr 1894 publizierten Arbeiten vonThaddeus L. Bolton und Ernst Meumann

symbolisch einen Anfangspunkt markieren.3 Das von beiden Autoren behandelte For-

schungsfeld der »subjektiven Rhythmisierung« bleibt dabei für die empirische Theorie

von zentraler Bedeutung, wobei dieser Forschungsweg bis ziemlich genau zum Aus-

bruch des Zweiten Weltkriegs florieren wird.

Zwischen der einzelwissenschaftlichen und empirischen Forschung auf der einen

Seite und den »esoterischen« bzw. »kritischen« Rhythmustheorien auf der anderen Sei-

te findet jedoch kaum ein ernsthafter Austausch mehr statt. Eine »erweitert metrische«

Theorie versteht sich als Angebot, die wechselseitige Skepsis gegenüber einer positivis-

tischen Empirie bzw. einer rabulistischen Kulturtheorie dadurch in Frage zu stellen,

dass Verbindungen zwischen den eher natur- und den eher geisteswissenschaftlichen

Rhythmusforschungen herausgestellt werden.

Das zentrale Definitionsmerkmal einer »esoterischen« Rhythmusspekulation ist,

dass Rhythmus als der Rationalität archaisch vorgeordnete Lebenskraft konzipiert wird.

Diese Theorien treten historisch erst in den Jahren nach 1900 verstärkt auf, sie errei-

chen ihren Zenit als Teil einer Zivilisationskritik der 1920er-Jahre und erleben letzte

publizistische Ausläufer im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Ge-

genwart beschränkt sich dieser Ansatz auf alternativmedizinische Therapievorschläge,

die weder eine eigene Theorieschule mehr anbieten noch mit der anarchisch bis völ-

kisch argumentierenden Vorgängerzeit allzu viel zu tun haben (bis auf einige kosmolo-

gische Postulate). Zum Kontext der Rhythmustheorie gehört auch die Tatsache, einen

Gegenstand akademisch zu verhandeln, der im Alltag vor allem durch jene Annoncen

2 Wilhelm Seidel, Über Rhythmustheorien der Neuzeit, München 1975, S. 13.

3 Thaddeus L. Bolton, »Rhythm«, in: The American Journal of Psychology 6/2 (1894), S. 145-238; Ernst

Meumann, Untersuchungen zur Psychologie und Ästhetik des Rhythmus, Leipzig 1894.
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präsent ist, die ihren Kunden versprechen, in wenigen Wochen und nur gegen geringe

Gebühren zu einem umfassenderen Rhythmusgefühl zu gelangen.Dennoch ist es wich-

tig, diese »esoterischen« Theorien der ersten Jahrhunderthälfte ernst zu nehmen: Eine

Grundidee der folgenden Arbeit ist es, in den verstiegenen und meist sehr zu Recht

vergessenen Anmaßungen dieser Theorieschule dennoch die Wurzeln für bestimmte

Auffassungen über den Rhythmus zu erkennen, die nicht nur in der Reformpädagogik,

sondern für die allgemeine Ideengeschichte der Moderne einflussreich gewesen sind.

Für eine »kritische« Rhythmustheorie scheint demgegenüber kennzeichnend zu

sein, dass der Rhythmus genau umgekehrt zur »esoterischen« Auffassung in ratio-

nale Wertsysteme als ein nachgeordnetes Störmoment nicht ganz eingeordnet werden

kann. Im Blick auf den historischen Zeitrahmen erscheint die Ersetzung der »esoteri-

schen« Strömung durch diese »kritische« Alternative nahezu unzweifelhaft: Erste Vor-

läufer entstehen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zu genau dem Zeitpunkt, an dem

die letzten Vertreter der »esoterischen« Theorien sich zu Wort melden. Die »kritische«

Theorieposition entwickelt sich komplementär zum Bedeutungsverlust der einstmals

dominanten »esoterischen« Theorien von einer zunächst marginalen zur majorisieren-

den Rhythmusauffassung.

Die Zielsetzung der vorliegenden Aufarbeitung dieser Theoriegeschichte im 20.

Jahrhundert ist einerseits diejenige einer Meta-Theorie, die in einer möglichst inklusi-

ven Perspektive versucht, die stabilen Grundaxiome und strukturalen Gleichartigkeiten

der getrennten Strömungen herauszuarbeiten. Dafür aber müssen in den folgenden

Kapiteln eine Reihe eigener Grundaxiome entwickelt werden, mit deren Hilfe zugleich

eine weitere Theorie des Rhythmus aufgestellt wird, die von der Anfangsannahme

ausgeht, dass Rhythmus sich sozusagen auf allen Ebenen am besten aus seinen

Anfängen verstehen lässt. Eine »erweitert metrische« Auffassung ergibt sich dabei,

wenn man die rhythmischen Abläufe von der nur scheinbar notwendigen Bedingung

einer regulären metrischen Taktordnung emanzipiert, aber zugleich die nur scheinbar

nicht notwendige Bedingung einer profilierten rhythmischen Anfangsbestimmung

zu verallgemeinern versucht. Darin enthalten ist implizit die Akzeptanz einer »abs-

trahierenden« Zeitpunkt-Wahrnehmung, da auch der isolierte Zeitpunkt gegenüber

der gefüllten Zeitspanne denselben Vorrang des Anfangs repräsentiert. Das ist am

eindeutigsten beim Blick auf notationale Systeme: das Ende eines Notenzeichens wird

durch den Anfangspunkt des nächsten Notenzeichens angezeigt und bildet auf diese

Weise die »offenen« Zeitintervalle des metrisierten Rhythmus in sich ab.4

Die Entwicklung dieserTheorieposition besitzt in den folgenden Kapiteln aber auch

Züge eines Thesenromans: Die Darstellung wird sich terminologisch vordringlich an

der Dualität zwischen »analogen« und »digitalen« Zeitstrukturen ausrichten. Die The-

se lautet demnach, dass dieses anachronistische Begriffspaar sich dennoch als der bes-

te Chronist von Differenzen herausstellt, die in den Rhythmustheorien durch die Dif-

ferenz zwischen diskreten Quantitäten und dichten Qualitäten umschrieben wird. Es

wird in den Rhythmustheorien des 20. Jahrhunderts der Versuch unternommen, den

»Vorrang des Anfangs« durch einen »Vorrang des Analogen« zu ersetzen.

4 Vgl. dazu grundlegend Eytan Agmon, »Musical Durations as Mathematical Intervals: Some Impli-

cations for the Theory and Analysis of Rhythm«, in:Music Analysis 16 (1997), S. 45-75.
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Tatsächlich lässt sich der dichte Grundzustand »analoger« Strukturen durch ge-

schlossene Zeitintervalle abbilden, in denen jedes durchlaufene Element einen eigenen

Wert erhalten kann, während der diskrete Grundzustand »digitaler« Strukturen sich

dadurch auszeichnet, dass alle diese Zwischenelemente denselben Ausgangswert er-

halten.

Wenn also BernhardWaldenfels über den Rhythmus formuliert, dieser zeichne sich

dadurch aus, dass er stets »nur unterwegs heimisch«5 ist, so verdeckt dieses vielzi-

tierte Paradigma zugunsten einer grundsätzlichen Offenheit rhythmischer Abläufe, die

sich nicht durch ein teleologisch oder technokratisch vorgegebenes Endziel bestimmen

lassen sollen, die andere Hälfte eines binären Codes: Die negative Bestimmung des

fehlenden Endes, die in den Theorien positiv gewichtet wird, ist durch die positive Be-

stimmung des vorhandenen Anfangs zu ergänzen, die in denTheorien zumeist negativ

gewichtet wird. Der Rhythmus besitzt in seinem Unterwegssein sozusagen doch eine

eigene Heimat: er besitzt eigene Wegmarken in Form spezifischer Wahrnehmungsbe-

dingungen, die jede rhythmische Erfahrung teilweise kontrollieren und zugleich den

engen Rahmen musikalischer bzw. ästhetischer Erfahrungen überschreiten.

Ein Buch über den Rhythmus kann daher in sich rhythmisiert oder unrhythmisch

angelegt sein. Als eher unrhythmisch erweist sich der verwickelte Entstehungsprozess

der vorliegenden Arbeit, die im Jahr 2017 an der Folkwang Universität der Künste in

Essen als Habilitationsschrift akzeptiert wurde: Dort ist an erster Stelle Andreas Jacob,

aber auch Markus Roth und Andreas Meyer, zudem Catrin Köhler für die Betreuung

dieses Verfahrens zu danken. Wesentliche Teile der Arbeit sind Resultat eines DFG-

Projekts über »Rhythmus als Kommunikationsmittel der musikalischen Moderne«, das

an der Universität Köln durchgeführt wurde.Dort ist vor allemWolfram Steinbeck, aber

auch der wissenschaftlichen Hilfskraft Benjamin Hilger, den Kollegen und Kolleginnen

des Instituts für Musikwissenschaft und Thomas Fischer von der Bibliothek für ihre

Unterstützung zu danken.

Die fertige Arbeit hingegen ist ganz im Sinne einer »erweitert metrischen« Positio-

nierung einemGesamtplan verpflichtet, bei dem das zweite und dritte, vierte und fünf-

te sowie sechste und siebte Kapitel jeweils ein aufeinander bezogenes »Taktpaar« bil-

den, die von dieser Einleitung und einem kurzen Epilog symmetrisch gerahmt werden.

Das erste Kapitelpaar entwickelt Grundaxiome für rhythmische Abläufe im 20. Jahr-

hundert, die für alle Theorieströmungen gleichermaßen verpflichtend erscheinen. Das

zweite Kapitel versucht zentrale Aporien in dem ganz konkreten Beispiel der »Sirenen-

klänge« zu verdichten, das dritte Kapitel versucht das umfassende Potenzial der auf-

gestellten Gegenaxiome zu belegen. Diese Abfolge polemischer Innenschau und prag-

matischer Verallgemeinerung setzt sich in den nächsten Kapitelpaaren fort. Im vierten

und fünften Kapitel wird der Gegensatz zwischen »analogen« und »digitalen« Rhyth-

muspositionen entwickelt, was eine stärkere Konzentration auf die Strömungen der

»esoterischen« und »kritischen« Theorien bedingt; im Anschluss daran soll das letzte

Kapitelpaar die ideologischen Prämissen einzig der »esoterischen« Rhythmustheorien

aufarbeiten.

5 Bernhard Waldenfels, Sinnesschwellen, Frankfurt a.M. 1999, S. 64.
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Auch diese Arbeit besitzt dabei einige apriorische Einengungen, die für Rhyth-

musforschungen insgesamt typisch erscheinen: Die Theorien werden weitestgehend

anhand der europäischen taktmetrischen Perspektive der Neuzeit entwickelt, sodass

sowohl ethnologische Weitungen wie abweichende Systeme der Alten Musik und der

Populärmusik unterbelichtet bleiben. Allerdings wird der Versuch unternommen, ei-

ne Theorie aufzustellen, die in ihrer Abstraktion und ihrer Allgemeingültigkeit auch

bei einer Übertragung in diese Bereiche gewinnbringend bleiben kann. Daher wur-

de auf spezifisch musikwissenschaftliche Fachterminologie weitestgehend verzichtet,

was auch bedingt, dass stattdessen eine Reihe eigener Begriffsbildungen vorgeschla-

gen werden. Offenkundig ist dabei eine »digitale« Rhythmustheorie mit dem Postulat

der temporal einseitig und gerade darin eigensinnig ausgerichteten Zeitpunktfolgen

noch nicht an ihr Ende gekommen. Aber ein erster unhintergehbarer Anfang ist damit

bereits gesetzt.



2 Sirenen: Krisen der rhythmischen Praxis

2.1 Mythos- und Fabriksirene in der Kulturtheorie

Die Versuchsanordnung ist bekannt: Odysseus, an den Mast gebunden, lauschend. Die

Ruderer, die Ohren mit Wachs verstopft, rudernd, im Rumpf des Schiffes. Die Sire-

nen, von irgendwo her singend, lockend, verführend. Die zentrale Auslegung dieser

Versuchsanordnung darf ebenso als bekannt vorausgesetzt werden:

»Die Bande, mit denen er sich unwiderruflich an die Praxis gefesselt hat, halten zu-

gleich die Sirenen aus der Praxis fern: ihre Lockung wird zum bloßen Gegenstand der

Kontemplation neutralisiert, zur Kunst. Der Gefesselte wohnt einem Konzert bei, reg-

los lauschend wie später die Konzertbesucher, und sein begeisterter Ruf nach Befrei-

ung verhallt schon als Applaus.«1

Diese keineswegs nur für die Deutung derDialektik der Aufklärungmaßgebliche Scheide-

wand zwischen Mythos und Logos ist tatsächlich schon in philologischer Hinsicht für

die Anlage der Sirenenepisode prägend: Einerseits gilt der Abschnitt als stilistischer

Einschub von Merkmalen der älteren Ilias (sodass Odysseus sich nach Troja zurück ver-

setzt fühlen darf);2 andererseits ist der von den Sirenen vorgetragene Textinhalt ein

vorgezogener Totengesang auf die Heldentaten des Odysseus und seine Rückkehr in

die Heimat (sodass Odysseus wie im Fernsehzeitalter seinen vorproduzierten Nachruf

zu hören bekommt).3

Die Sirenenepisode in sich scheint dialektisch konzipiert: Ihre Protagonisten wir-

ken eher wie gebildete Exegeten und nicht wie Exekutoren des Mythos.4 Die darin

1 Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt

a. M 162006, S. 41.

2 Vgl. Pietro Pucci, »Les Sirènes: lire, et sa malédiction«, in: Hélène Vial (Hg.), Les Sirènes ou le Savoir

périlleux. D’Homère au XXIe siècle, Rennes 2014, S. 21f.

3 Vgl. hierzu Rebecca Comay, »Adorno’s Siren Song«, in: New German Critique 81 (2000), S. 25.

4 Vgl. zur Entfernung vom Mythischen durch die literarische Form der Episode auch Maurice Blan-

chot,DerGesang der Sirenen. Essays zurmodernen Literatur, übs. von Karl AugustHorst, Frankfurt a.M.

1988, S. 13f.
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implizierte Doppelung des Hörens findet ihre Fortsetzung in dualistischen Typologi-

en einer Musikwissenschaft, die gegen ihre eigene Selbstfesselung an die autonome

Kunstmusik rebelliert: Die Gegenüberstellung einer ereigniszentrierten »perfect mu-

sical performance« und einer werkzentrierten »perfect performance of music« bei Ly-

dia Goehr wäre hier zu nennen, die Forderung nach »drastischen« statt »gnostischen«

Musiklektüren durch Carolyn Abbate, oder auch die Trennung zwischen »participation

music« und »presentation music« von Thomas Turino.5

Alle diese Dualismen unterscheiden eine Musik, der man folgen kann, von einer

Musik, der man folgen muss. Im ersten Fall geht es also um den geistigen Nachvoll-

zug, im zweiten Fall um den zwanghaften körperlichen Mitvollzug der Klänge. Und der

Umschlagpunkt der Sirenenepisode wird dadurch markiert, dass Odysseus hier gleich-

sam die eine gegen die andere Rezeptionsform austauscht, indem er die von der Musik

eingeforderte Reaktion der physischen Mitbewegung verweigert und eine rein psycho-

logische Rezeptionshaltung einnimmt.

Der Gesang der Sirenen bleibt demgegenüber der Inbegriff einer Musik, der man

folgen muss. Es scheint demnach ebenfalls klar, auf welcher Seite der Scheidewand in

der Versuchsanordnung der Sirenenepisode der musikalische Rhythmus zu verorten

ist:

»If there is one realmwhere the erotic desire, the physical immediacy and thedanger of

the sirens’ song come together in a new formof anaestheticmusic – devoid of cognition

(in the philosophical sense) but full of bodily desire – then it would be in the form of

electronic dance music.«6

Alle weiteren Ausführungen dieses Kapitels sind davon abhängig, diese gleichsam au-

tomatische Verbindung des Sirenengesangs mit einer rhythmischen Reizkomponente

zu hinterfragen. Dafür muss erstens gezeigt werden, dass mit dem Sirenenklang wirk-

mächtig gerade die Utopie einer rhythmuslosen und »reinen« Klanglichkeit verbun-

den ist. Zweitens muss gezeigt werden, dass innerhalb der Sirenenepisode der Ort des

Rhythmischen zwar nicht bei den Sirenen selbst, aber dafür bei allen anderen Beteilig-

ten in der Versuchsanordnung gefunden werden kann:

»In der Geschichte von Odysseus und den Sirenen scheint es sich somit um die beiden

getrennten Hälften des Menschen schlechthin zu handeln; ›Vernunft‹ und ›Sinnlich-

keit‹, die gewöhnlich als zwei einander widerstreitende Prinzipien in einundderselben

5 Vgl. Lydia Goehr, »The perfect performance of music and the perfect musical performance«, in:

New Formations Nr. 27 (1995/96), S. 1-22; Carolyn Abbate, »Music – Drastic or Gnostic?«, in: Critical

Inquiry 30/3 (2004), S. 505-536; Thomas Turino, Music as Social Life. The Politics of Participation, Chi-

cago 2008, S. 23ff. Es werden partiell tautologisch neue Begriffe erfunden für jene Differenz von

Umgangs- und Darbietungsmusik, deren wirkmächtige Formulierung durch Heinrich Besseler für

die aktuelle Forschung kaum noch zitierfähig scheint, jedoch die Autoren der Dialektik der Aufklä-

rung beeinflusst haben mag.

6 Alexander Rehding, »Of Sirens Old and New«, in: Sumanth Gopinath/Jason Stanyek (Hg.), The Ox-

ford Handbook of Mobile Music Studies, Bd. 2, Oxford 2014, S. 96.



2 Sirenen: Krisen der rhythmischen Praxis 15

Brustmiteinander imKampf liegen sollen, scheinen hier auf zwei unterschiedliche Ge-

stalten verteilt zu sein.«7

Eine Rhythmuslosigkeit des Sirenengesangs ist in dieser Formulierung eigentlich be-

reits impliziert: Rhythmus alsWiderstreit in sich gegenstrebiger Prinzipien ist bei einer

solchen Spaltung in zwei gänzlich voneinander getrennte Extreme nicht mehr gegeben.

Eine Rhythmisierung kann daher einzig durch all das erfolgen, was sich zwischen den

Sirenengesang und Odysseus als dessen Rezipienten stellen lässt – doch für diesen Ge-

sang selbst sind die »rhythmuslosen« Komponenten eines »rein rationalen« bzw. eines

»rein sinnlichen« Klangdesigns zu diskutieren. Dafür muss die musikbezogene Erfor-

schung der Sirenenfiguren in ihren Grundprämissen umgekehrt werden: Dort wird ei-

nerseits das Feld auf Nymphen, Märchengestalten und insgesamt auf das Phänomen

des lockenden Frauengesangs ausgedehnt, aber andererseits bleibt die Fabriksirene als

Namensäquivalent der weiblichen Wasserwesen weitestgehend ausgeklammert.8 Das

Singen und die weibliche Konnotation der Gesangsstimme beruhen auf der Absenz

von Technologie.9 Was hier stattdessen vorgetragen werden soll, ist eine Deutung, in

der die mythologische Versuchsanordnung der Odyssee und das Klangbild der neuzeit-

lichen Fabriksirene direkt aufeinander bezogen werden. Dabei wird die essayistische

Abfolge verschiedener Pointierungen des »Sirenentopos« an einem doppelten Darstel-

lungsziel ausgerichtet: Es sollen zentrale Grundbedingungen von Rhythmustheorien

des 20. Jahrhunderts aufgezeigt werden, die aus einer Auseinandersetzung mit gegen-

sätzlichen Zeitstrukturen entspringen, die wiederum von den verschiedenen »Sirenen-

typen« symbolisiert werden.

Der Mechanismus der Fabriksirene verknüpft mit der diskreten Punktreihe und

dem kontinuierlichen Linienzug zwei Grundvorstellungen temporaler Gestaltung. Die

»digitale« Ereignisreihe ist bestimmt als Abfolge von Zeitpunkten, die eine ausgefüll-

te Zeitspanne nur noch implizieren kann, die »analoge« Ereignislinie ist bestimmt als

Zeitspanne, die eine Abfolge von Zeitpunkten nicht mehr implizieren muss. Die Gene-

ralthese nicht nur dieses Kapitels lautet nun: Die Theorie des Rhythmischen vom Ende

des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart ist immer wieder an dem Ideal ausgerichtet,

für den Rhythmusbegriff den »digitalen« Extremwert der einförmigen Reihe von Zeit-

punkten durch den »analogen« Extremwert der einheitlichen Kontinuität einer Zeitli-

nie zu ersetzen. Die Gegenthese lautet, dass der Rhythmus aufgrund des Vorrangs des

Anfangs vor dem Ende sich nicht vollständig von einer diskreten Zeitstrukturierung

ablösen lässt.

7 Ute Guzzoni, »Die Ausgrenzung des Anderen. Versuch zu der Geschichte von Odysseus und den

Sirenen«, in: Irmgard Roebling (Hg.), Sehnsucht und Sirene. Vierzehn Abhandlungen zuWasserphanta-

sien, Pfaffenweiler 1992, S. 6.

8 Vgl. insbesondere Walter Salmen, »Musizierende Sirenen«, in: Fritz Krinzinger/Brinna Otto/Eli-

sabeth Walde-Psenner (Hg.), Forschungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, Innsbruck 1980,

S. 393. Auch in einem zentralen Sammelband zum Thema findet sich eine einzige Aussage zur

Fabriksirene: »In this context, it is not surprising that the mechanical sound that warns us from

danger – the siren – takes the name of its female embodiment« (Annegret Fauser, »Rheinsirenen.

Loreley and other Rhine Maidens«, in: Linda Phyllis Austern/Inna Naroditskaya (Hg.), Music of the

Sirens, Bloomington 2006, S. 251).

9 Vgl. Lucy Green,Music, Gender, Education, Cambridge 1997, S. 28.
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Der Sirenenton wirdmedienästhetisch zum Teil eines Grundschemas der Moderne,

nämlich der Entdeckung einer diskontinuierlich-digitalen Basis in nur scheinbar dicht-

analogen Erfahrungstatbeständen (das visuelle Paradigma dieses Prinzips bleibt das

Filmbild).10 Die Apparatur der Sirene entspricht den Rezeptionsstereotypen der beiden

Zeitformen: Die in gleichen Abständen angeordneten Löcher der rotierenden Scheibe

repräsentieren den »rationalen Hintergrund«, der kontinuierliche Einzelton hingegen

die »phänomenale Klangpräsenz« des mechanischen Instruments (vgl. auch Abbildung

2.1).

Abbildung 2.1: Darstellung einer mechanischen Sirene11

Innerhalb der empirischen Rhythmustheorien werden diese beiden einfachen Tem-

poralformen aber als jene beiden Extremwerte bestimmt, die den Bereich der rhythmi-

schen Erscheinungen von zwei Seiten her begrenzen (und also selbst nicht rhythmisch

sind).

Extremwerte sind dabei keine Randzonen: Natürlich kann der Eindruck der Rhyth-

muslosigkeit auch dadurch erzielt werden, dass komplexe oder irrationale Zahlenver-

hältnisse anstelle einer metrisch berechenbaren Pulsation das Feld der ästhetisch le-

gitimen Möglichkeiten erweitern. Punktreihe und Linienzug hingegen sind qualitative

Extremwerte, die das Pulsieren bzw. das »Unterwegs-Sein« des Rhythmus bewahren –

und dennoch als rhythmuslos gelten, nicht weil sie chaotische oder komplexe, sondern

obgleich sie ganz einfache Zeitmuster darstellen. Auch im übertragenen Sinne werden

diese beiden temporalen Muster in der Rhythmusforschung daher zu Sirenenfiguren:

10 Vgl. zu diesem Aspekt auch Rehding 2014, »Sirens Old and New«, S. 83f.

11 Vgl. Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die

Theorie der Musik, Braunschweig 61913, S. 21.
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Sie locken den Betrachter, den Rhythmus in sie hineinzulesen oder vor ihrem Einfluss

zu schützen. Dabei zeigt sich dann der komplementäre Status der beiden Extremwerte:

Die Punktreihe ist noch nicht rhythmisch, aber sie ist für die Generierung von rhythmi-

schen Elementarformen in der empirischen Forschung zugleich beinahe unabdingbar;

der Linienzug ist nicht mehr rhythmisch, aber er kann gerade deswegen zum Idealtypus

der »esoterischen« (und auch der »kritischen«) Rhythmusauffassung erhoben werden.

Die rhythmuslose Punktreihe ist die zentrale Bezugsgröße für das Schlagwort einer

»subjektiven Rhythmisierung«, insofern eine »objektive« Rhythmisiertheit in Form un-

gleicher Abstandslängen oder Intensitätsstufen nicht vorliegt, sondern psychologisch

unwillkürlich ergänzt werden muss. Diese Entgegensetzung einer uninterpretierten

rhythmuslosen und einer rhythmischen Zeitpunktfolge impliziert zwei Fragestellun-

gen: Erstens die Frage, inwiefern die uninterpretierte Reihe wirklich eindeutig rhyth-

muslos ist, zweitens die Frage, inwiefern die rhythmisch interpretierte Reihe tatsächlich

bereits alle Merkmale positiver Zeitausgestaltung in sich abbildet.

Verräterisch erscheint hierbei für die erste Frage, in welcher Weise im Gründungs-

dokument der empirischen Forschungstradition diese entscheidende (und danach in

immer neuen Varianten ausformulierte) Differenz der beiden Reihentypen von Bolton

begründet wird:

»In the first place vocal utterances are related as regards time, that is, the same sound

may recur at regular intervals, in which case the series thus formed might be termed

a rhythmic series – a series which may become rhythmical. In the next place this series

might bemade up of louder andweaker sounds alternating with each other. The series

would thenbe composedof groups of sounds andmight be called a rhythmical series.«12

Man könnte die beiden Begriffe im Deutschen vielleicht durch den Unterschied zwi-

schen einer »rhythmisierenden« Reihe und einer »rhythmisierten« Reihe wiedergeben.

Die Rhythmuslosigkeit der »rhythmisierenden« Ausgangsreihe ist dabei eine Behaup-

tung, die wie in der folgenden Definition auf eine Vermengung zweier Annahmen über

das musikalische Metrum zurückgeführt werden kann:

»ImGegensatz zum neuzeitlichen Begriff des Taktes, der eine virtuelle Größe darstellt,

da es sich beim Takt um eine nicht notwendig erklingende Gruppierung von gleichar-

tigen Notenwerten handelt, also z.B. 3/4, sozusagen einen Zeit-Rahmen, vor dem der

Rh. sich abhebt, ist der Rh. eine Abfolge rhythmischer Elemente, also verschiedener No-

tenwerte.«13

Die auf das Metrum bezogene erste Hälfte der Definition bestimmt die Differenz von

Rhythmus und Metrum als Differenz zwischen der psychologischen Projektion und

der phänomenalen Präsenz zeitlicher Strukturen. In diesem Fall aber ist die »rhythmi-

sierende« Punktreihe, wenn sie phänomenal gegeben ist, ebenso rhythmisch wie jede

andere geklopfte Zeitabfolge, wohingegen die »rhythmisierte« Punktreihe, wenn diese

12 Bolton 1894, »Rhythm«, S. 157.

13 Clemens Risi, »Rhythmus«, in: Erika Fischer-Lichte/Doris Kolesch/Matthias Warstat (Hg.), Metzler

Lexikon Theatertheorie, Stuttgart 2005, S. 271.
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Rhythmisierung als subjektive, also psychologische Ergänzung verstanden wird, rein

metrisch und also unrhythmisch verbleiben würde.

Die auf den Rhythmus bezogene zweite Hälfte der Definition bestimmt daher die

Differenz von Rhythmus und Metrum durch ein Zusatzkriterium, wonach die psycho-

logische Projektion an gleiche, aber die phänomenale Präsenz an ungleiche Zeiten ge-

bunden sein soll.Die gewünschte Abfolge einer rhythmuslosen »rhythmisierenden« und

einer »rhythmisierten« Reihenform ergibt sich nur dann, wenn für die erste Reihe das

erste Differenzkriterium zugunsten des zweiten außer Kraft gesetzt wird, und für die

zweite Reihe das zweite Differenzkriterium durch das erste außer Kraft gesetzt wird

(die phänomenale »rhythmisierende« Reihe ist weiter nicht rhythmisch, weil sie aus glei-

chen Zeiten besteht, aber die objektiv gleichen Zeiten der »rhythmisierten« Reihe sind

bereits rhythmisch, weil in ihnen psychologisch eine Differenzierung der Intensität oder

eine Dehnung der Längenwerte im Sinne subjektiv ungleicher Zeiten spürbar wird).

Demnach muss in der empirischen Forschung zur »subjektiven Rhythmisierung«

die Differenz von Rhythmus undMetrum (bzw. Takt) teilweise außer Kraft gesetzt wer-

den.14 Der polemische Vorwurf von Ludwig Klages, wirklich jede bisherige Definition

des Rhythmus würde diesen inWahrheit mit einzelnen Elementen des rationalen Takts

verwechseln, ist durch die faktische Anbindung dieser frühen Definitionen an einfache

Schlagfolgen eine ziemlich präzise Diagnose.15 Tatsächlich wird die Frage nach der Voll-

wertigkeit oder Unvollständigkeit einer einzelnen Punktreihe in jenem Teil der einzel-

wissenschaftlichen Rhythmusforschung, der sich ausgehend von denTheorienHeinrich

Schenkers in den USA seit etwa 1970 etabliert hat, nun explizit nicht für den Rhythmus,

sondern für das Metrum nochmals ausdebattiert.16

Die Rhythmuslosigkeit der einzelnen Punktreihe ist also eine Hypothese, die not-

wendig ist, um die volle Rhythmisiertheit der psychologisch gegliederten Punktreihe

behaupten zu können.17 Diese zweite Annahme verlangt letztlich ebenso dringlich nach

einer nun aber stärker historisch zeitgebundenen Erklärung: Warum erkennen die For-

scher in der Gruppenbildung innerhalb einer »rhythmisierenden« Einzelreihe nicht den

trivialen Normalfall einer metrisch-taktmäßigen Regulierung, sondern den Idealfall ei-

14 Vgl. Theodor Ziehen, »Rhythmus in allgemein philosophischer Betrachtung«, in: Zeitschrift für Äs-

thetik und allgemeine Kunstwissenschaft 21 (1927), S. 187f.: »Der Rhythmus ist die Rekurrenz, d.h. die

regelmäßige Wiederkehr von etwas Gleichem in gleichen Abständen«.

15 Vgl. Ludwig Klages, VomWesen des Rhythmus, Kampen auf Sylt 1934, S. 19.

16 Vgl. einerseits Maury Yeston, The Stratification of Musical Rhythm, New Haven 1976, S. 66, der das

Metrum als »a constant rate within a constant rate« notwendig doppelwertig bestimmt, anderer-

seits als Gegenposition William E. Benjamin, »A Theory of Musical Meter«, in: Music Perception 1

(1984), S. 371: »First, the determination of even one level of pulsation, which involves a regular cut-

ting of time, must rest on a judgment that the points of cutting are in some sense strong points«.

Der neue Mitspieler ist dabei die Neue Musik: Das Metrum einer einzelnen Punktreihe erscheint

hinreichend, wenn diese extern (z.B. durch einMetronom) als Orientierung auf eine in sich »rhyth-

muslose« Musik projiziert wird.

17 Vgl. zur Konstanz dieser ArgumentationMeumann 1894, Psychologie undÄsthetik des Rhythmus, S. 15

sowie Theodor Lamm, »Zur experimentellen Untersuchung der rhythmischen Veranlagung«, in:

Zeitschrift für Psychologie, Bd. 118 (1930), S. 210f.
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nes vitalen Rhythmuserlebens?18 Zuallererst muss hier der Einfluss der Gestalttheorie

genannt werden, deren in sich einfache Kriterien wie Nähe und Verwandtschaft eine

stark idealistische Aufladung auch in die Zeitpunktabfolgen einbringen.19

Tatsächlich werden in der aktuellen Metrumtheorie diese Gestaltkriterien der

rhythmischen Gruppenbildung zugeordnet, während das musikalische Metrum keine

eigenen Gruppenbildungen besitzt, sondern auf einer in die Musik projizierten Ak-

zentstruktur basiert.20 Das Problem ist jedoch, dass sich das Metrum eher als jene

Gruppenstruktur definieren lässt, die dann entsteht, wenn durch die äquidistante

Abfolge gleichartiger Einsatzpunkte die beiden Gestaltkriterien von Nähe und Ver-

wandtschaft ausgeschaltet sind. Diese sind dann nicht die Bedingung rhythmischer

Gruppenbildungen, sondern das Resultat metrischer Gruppenbildungen (und in die-

sem Sinne ist die Theorie der »subjektiven Rhythmisierung« als metrisierter Vorgang

zu verstehen).

Die Herleitung des Rhythmus aus einer Gleichartigkeit beliebiger Glieder (eine An-

zahl Münzen, Perlen etc.) ist von zentraler Bedeutung schon für die Poetik und Taktleh-

re des 18. Jahrhunderts. In dieser Tradition heftet sich die klassizistische Denkform von

Einheit und Mannigfaltigkeit an die Differenz der »rhythmisierenden« und »rhythmi-

sierten« Reihen. Die idealistische Aufladung dürfte wohl nun deswegen möglich sein,

weil die »rhythmisierte« Reihe hier nicht als die zweite und weiterhin einfache Stufe

des ästhetischen Pols der Einheit, sondern bereits als die erste Stufe des ästhetischen

Pols der Mannigfaltigkeit bestimmt werden kann (und zwar aufgrund einer spezifisch

sprachmetrischen Bedingung, in der diese einfache Reihe vomMuster derWortakzente

erst einmal abstrahiert und generiert werden muss).21

Die empirische Forschung tut sich also recht schwer damit, den »digitalen« Ex-

tremwert der einfachen Punktreihe als rhythmuslose Struktur zu bestimmen, während

18 Vgl. Max Ettlinger, »Zur Grundlegung einer Ästhetik des Rhythmus«, in: Zeitschrift für Psychologie

und Physiologie der Sinnesorgane, Bd. 22 (1900), S. 166: »Andererseits aber gibt es auch Personen, die

schon gegenüber einer gleichmäßigen Folge gleicher Schalleindrücke, die man nicht als rhythmi-

sche Kunstform zu bezeichnen pflegt, etwas Ähnliches erleben,wie einerwirklichen rhythmischen

Kunstform gegenüber«.

19 Vgl. als Beispiel der dadurch stark normativ aufgeladenen Rhetorik ErichM. Schmidt,Über den Auf-

bau rhythmischer Gestalten, München 1939, S. 85: »Im Gleichmaß geteilte Reihen werden als rhyth-

misch nur dann erlebt,wenn sie auf dieseWeise gefühlsganzheitlich durchdrungenundumschlos-

sen sind. Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, objektiv imGleichmaß geteilte Reihen als rhythmisch

zu bezeichnen«.

20 Vgl. zu diesem umstrittenen Differenzkriterium Fred Lerdahl/Ray Jackendoff, A Generative Theory

of Tonal Music, Cambridge, Mass. 1983, S. 25f. Diese beiden Gestaltkriterien spielen in der älteren

Theorie stärker bei optischen Experimenten eine Rolle; vgl. Max Wertheimer, »Untersuchungen

zur Lehre von der Gestalt«, in: Psychologische Forschung, Bd. 4, Berlin 1923, S. 308f.

21 Vgl. zur Rezeption dieser idealistischen Tradition in der Rhythmusforschung nach 1900 etwa Au-

gust Schmarsow, »Rhythmus in menschlichen Raumgebilden«, in: Zeitschrift für Ästhetik und all-

gemeine Kunstwissenschaft, Bd. 14/1 (1920), S. 174. Vgl. zudem Georg Simmel, Philosophie des Geldes,

Frankfurt a.M. 1989, S. 677: »Der Rhythmus genügt gleichzeitig den Grundbedürfnissen nachMan-

nigfaltigkeit und nach Gleichmäßigkeit, nach Abwechslung und nach Stabilität: indem jede Pe-

riode für sich aus differenten Elementen, Hebung und Senkung, quantitativen oder qualitativen

Mannigfaltigkeiten besteht, die regelmäßige Wiederholung ihrer aber Beruhigung, Uniformität,

Einheitlichkeit im Charakter der Reihe bewirkt«.
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dieser Status für den komplementären »analogen« Extremwert des Linienzugs unum-

stritten erscheint. Aus der in der Einleitung skizzierten Matrix, wonach dem Rhyth-

mus seine Anfänge logisch zugehörig sind, seine Endpunkte aber nicht, könnte man

argumentativ ableiten, dass der »digitale« Extremwert eine dem Rhythmus als dessen

einfachster Fall zugehörige Anfangsbestimmung ist, während die kontinuierliche Li-

nie die dem Rhythmus nicht zugehörige utopische Endbestimmung darstellt. Ein Indiz

hierfür ist, dass bei Autoren der Gegenwart wie Vergangenheit die Einzellinie eher mit

visuellen Vorgängen wie einem schnurgerade fallenden Stein und nicht als akustisches

Ereignis bestimmt wird.22 Der Linienzug scheint sich einer »subjektiven Rhythmisie-

rung« vollständig zu entziehen, statt diese sofort auszulösen. Diese Rhythmuslosigkeit

eines Einzeltonklangs ist aber explizit auch anhand der Erfahrungen mit dem Sirenen-

ton begründet worden: »Ein gleichmäßig fortdauernder Ton führt nicht zur rhythmi-

schen Auffassung, auch kein stetig anwachsender oder abnehmender, noch ein stetig

in der Tonhöhe zu- bzw. abnehmender Ton (Sirenenton).«23

Auch eine energetische Musiklehre setzt also weiterhin eine rhythmische Periodi-

sierung voraus: »Eine absolut gleichförmige Bewegung, wie etwa der Eigenton eines

rotierenden Schwungrads, gehört nicht in den Bereich ästhetisch lustvoller Gebilde«24

Der Sirenenton besitzt aber bekanntlich zwei wiederum in sich komplementäre

Ausprägungen des »analogen« Extremwerts, insofern einmal ein durchgängiger Ein-

zelton bei Ausschaltung aller Tonveränderung, einmal im heulenden Glissando der an-

oder abschwellenden Frequenzen eine durchgängige Tonveränderung bei Ausschaltung

aller Einzeltonfixierung erzeugt werden kann. Damit spaltet sich der Sirenenton in sei-

ne eigenen Extreme einmal der möglichst reinen Klänge (als Modell einer »konserva-

tiven« Harmonielehre des 19. Jahrhunderts), einmal der geräuschhaft unreinen Klänge

(als Modell einer »progressiven« Instrumentalsprache des 20. Jahrhunderts).25

Für die weitere Argumentation ist nun vor allem von Interesse, dass die Beschrei-

bungen des imaginären Klangs der Mythossirenen ebenso früh wie stabil mit genau

diesen rhythmischen Extremwerten in Verbindung gebracht werden, die weit später

dann den realen Sirenenton ihrer Fabrikschwestern erzeugen. Wichtig ist die Verbin-

dung des Sirenenmythos mit der Vorstellung der Sphärenharmonie, die bereits durch

22 Es gehört dies zu den Argumenten, die stets ohne die Notwendigkeit weiterer Zitation oder Be-

gründung als Basisannahmen über den Rhythmusmehrfach ausformuliert worden sind. Vgl. Wal-

denfels 1999, Sinnesschwellen, S. 64f.; Henri Lefebvre, Rhythmananalysis. Space, Time and Everyday Li-

fe, übs. von Stuart Elden und Gerald Moore, London 2013, S. 86; Hanno Helbling, Rhythmus. Ein

Versuch, Frankfurt a.M. 1999, S. 7: »Das Chaos ist arhythmisch, soviel scheint sicher zu sein. Nicht

rhythmisch ist ferner ein Punkt, nicht rhythmisch eine gerade Linie oder eine kreisrunde Fläche«.

23 Gotthilf Flik, Die Morphologie des Rhythmus, Diss., Berlin 1936, S. 4. Selbstverständlich findet man

diese Bestimmung auch ohne explizite Referenz auf den Sirenenton, etwa bei Felix Auerbach,

Tonkunst und bildende Kunst vom Standpunkte des Naturforschers. Parallelen und Kontraste, Jena 1924,

S. 24: »In der Tat, ein sich stets gleichbleibender Ton und selbst ein ganz stetig und allmählich sich

verändernder Ton würde noch keinen Rhythmus ergeben, der Rhythmus entsteht erst durch ei-

ne unstetige Aufeinanderfolge von Elementen, die an sich verschieden, und zwar grob, nicht bloß

differentiell verschieden sind«.

24 Hans Mersmann, Angewandte Musikästhetik, Berlin 1926, S. 21.

25 Vgl. zur Bedeutung des Sirenentons in einer naturwissenschaftlichen Mediengeschichte Stefan

Rieger, Schall und Rauch. Eine Mediengeschichte der Kurve, Frankfurt a.M. 2009, S. 135ff.
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Platon vorgenommen wird: Dieser lässt acht Sirenen auf den acht Planeten kreisen,

wobei jede explizit genau einen einzelnen Ton von sich geben soll.

Der Einzeltonklang dieser Kreisbewegung wird in einer berühmten neuzeitlichen

Korrektur von Johannes Kepler dann erstmals zur Ellipsenbewegung eines beständig

an- und abschwellenden »Sphärenglissandos« umgedeutet.26 Die Latenz dieser Zu-

schreibungen tritt in dem Enthusiasmus hervor, mit dem zuletzt Friedrich Kittler den

Sirenengesang als Darstellung der pythagoreischen Musikmathematik begriffen hat:

Die Deutung erfolgt dabei in expliziter Abgrenzung von Platon, dessen Planeten-Skala

beim gleichzeitigen Erklingen aller Einzeltöne offenkundig eine hässliche Dissonanz

erzeugen würde.27 Kittler selbst sieht dagegen in der bei Homer explizit vermerkten

Zweizahl der Sirenenstimmen den entscheidenden Hinweis, dass diese die Naturton-

intervalle und als ultimatives klangliches Lockmittel den Signalton einer reinen Oktave

gesungen haben könnten. Die Sirenen werden bei Kittler sozusagen zu Stimmgabeln,

in deren Verschmelzungskonsonanz eines einerseits zahlhaft rationalen, andererseits

zutiefst sinnlichen Klangwissens sich für die Opfer ihres Gesangs auch eine Erkenntnis

verbirgt: Die Sirenen singen als Musik, der man folgen muss, von der Entdeckung

einer Musik, der man folgen kann.28 Das antike Argument, dass die Sphärenharmonie

unhörbar sei bzw. aufgrund ihrer Unabänderlichkeit von den Menschen nicht gehört

werden kann, muss sich letztlich assoziativ an die Extremwerte der rhythmuslo-

sen Klangbildung anbinden und nimmt vielleicht auch darum den mechanischen

Sirenenton vorweg.

Die Bedingung dieser offenkundig spekulativen Deutung ist, dass bei Homer zwar

an der musikalischen Natur des Sirenenvortrags wenig Zweifel belassen werden, aber

über die spezifischen Eigenschaften dieses Gesangs letztlich nichts gesagt wird.29 Da-

her kann dieMusiktheorie als die eigentlicheMusik der Sirenen eingesetzt werden, und

das begünstigt entscheidend die Parallelsetzung mit der künstlichen Klanglichkeit der

Fabriksirenen (die ersichtlich keine hohe Sanglichkeit besitzen). Die Namensäquiva-

lenz mit den Mythossirenen verdankt sich allerdings einer trivialen Ursache, insofern

ihr Erfinder Charles Cagniard mit dieser Bezeichnung darauf hinweisen wollte, dass

seine Schöpfung auch unter Wasser dieselben Töne von sich geben kann.30 Die niemals

hinterfrage Sinnfälligkeit der Namensgebung für die mechanische Sirene weist aber

darauf hin, dass in der geteilten Basis eines »rhythmuslosen« Klangs weitaus stärkere

Gemeinsamkeiten vorliegen könnten: Werden die antiken Aussagen zum Gesang der

Mythossirenen zusammengefasst, entsteht dabei immer auch eine gute Beschreibung

des Klangs der Fabriksirenen.31

26 Vgl. zum historisch veränderlichen Klangbild der Sphärenharmonie ausführlich Werner Keil, Dis-

sonanz und Harmonie in Romantik und Moderne, München 2012, S. 150ff.

27 Vgl. Friedrich Kittler,Musik und Mathematik, Bd. 1: Hellas, Teil 2: Eros, München 2009, S. 146.

28 Vgl. Friedrich Kittler,Musik und Mathematik, Bd. 1: Hellas, Teil 1: Aphrodite, München 2006, S. 250.

29 Dies mag daran liegen, dass auch für Homer das Wissen hierüber unsicher gewesen ist. Vgl.

Siegfried de Rachewiltz, De Sirenibus. An Inquiry into Sirens from Homer to Skakespeare, New York

1987, S. 3.

30 Vgl. Rehding 2014, »Sirens Old and New«, S. 83. Die Namensgebung verweist also selbst auf die

geweitete Einbeziehung aller mythologischen Wasserwesen im 19. Jahrhundert.

31 Vgl. Eva Hofstetter, Sirenen im archaischen und klassischen Griechenland, Würzburg 1990, S. 14: »Sire-

nen singen einstimmig, ihr Lied ist stets im Singular genannt. Der Gesang ist helltönend, pfeifend,
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Man kann also nachweisen, dass der Ausschluss des »digitalen« und des »analogen«

Extremwerts aus dem Bereich des Rhythmischen einen konstanten Forschungstopos

darstellt, und man kann nachweisen, dass der Einschluss dieser Extremwerte jener Re-

zeptionstopos ist, der das Klangbild der antiken Mythossirenen und der neuzeitlichen

Fabriksirenen miteinander verbindet.

Diese Differenz zwischen einem »digitalen« und einem »analogen« Extremwert als

Ausgangsaxiom führt in den Rhythmustheorien zu zwei komplementären Grundmo-

dellen, die durch den Gegensatz eines Denkmodells »(X+1)« und eines Denkmodells

»(1-X)« umschrieben werden können.32

1. Das Modell (X+1) ist ein »digitales« Modell, das den Rhythmus aus einer gegebenen

»digitalen« Struktur durch einen Vorgang der Anreicherung herleitet. Das Modell

entspricht symbolisch jenem Thekenspiel, bei dem man den Sieg dadurch sicher-

stellt, dass der zu bewegendeGegenstand (eineMünze, ein Bierkrug etc.) zumindest

pro forma nochmals angetippt werden muss. Der »digitale« Extremwert der Punkt-

reihe gilt erst dann als rhythmisch, nachdem er diese minimale Anreicherung er-

fahren hat; dieses Bauprinzip impliziert daher die folgende Ablaufformel: »Digital

+ Digital = Digital«.

2. Das Modell (1-X) ist ein »analoges« Modell, das den Rhythmus aus einer gegebenen

»analogen« Struktur durch einen Vorgang der Reduzierung herleitet. Das Modell

entspricht nun also jenemThekenspiel, bei demman einer Niederlage dadurch ent-

geht, dass der auf derTheke zu bewegende Gegenstandmöglichst nah an den Rand,

aber niemals über den Rand hinausbewegt werden darf. Der »analoge« Extremwert

der Linienkontinuität gilt erst als rhythmisch, wenn er diese minimale Ausdün-

nung oder Zurücknahme erhalten hat; jedoch soll durch diese stärkere Gliederung

die Dichte der gegebenen Ausgangsstruktur nicht zerstört werden. Das Bauprinzip

impliziert daher als Gegenformel: »Analog – Analog = Analog«.33

Entspricht das erste Modell in prototypischer Weise der »empirischen« Rhythmusfor-

schung und dem Übergang aus einer »rhythmisierenden« in die »rhythmisierte« Rei-

he, so erzeugt das zweite Modell die zentrale Verbindungsstelle zwischen den »eso-

terischen« und »kritischen« Theorien. Gerade für dieses zweite Modell lassen sich die

Grundaussagen des asymptotischen Grenzwerts und der »analogen« Reststruktur als

rhetorische Strategien leicht nachweisen; sie repräsentieren einen bestimmten Strang

durchdringend; seine Lautstärke wird dadurch unterstrichen, daß er schon ab Rufweite zu hören

ist; er erklingt ununterbrochen. Die Attribute laut und schrill sind häufiger als die, die den Gesang

als schön bezeichnen«.

32 ZurBestimmungdigitalerMediendurchminimaleDifferenzenundadditiveProzesse sieheMicha-

el Harenberg, Virtuelle Instrumente im akustischen Cyberspace. Zurmusikalischen Ästhetik des digitalen

Zeitalters, Bielefeld 2012, S. 172.

33 Eine »digitale« Zeichenstruktur wird jedoch imNormalfall umgekehrt durch Subtraktion (bzw. Til-

gung vorhandener Dichte) und eine »analoge« Zeichenstruktur durch Addition erzeugt. Vgl. Nel-

son Goodman,Weisen der Welterzeugung, übs. von Max Looser, Frankfurt a.M. 1984, S. 28f.
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der Rhythmustheorie, der ausgehend von Bergsons Zeitphilosophie34 über die linea-

ren Konzepte der musikalischen Phänomenologie in eine Kulturtheorie »glatter« und

»gekerbter« Räume sowie deren wissenschaftliche Rezeption einmündet.35

Erneut ist die Matrix der im Rhythmus vorhandenen Anfänge, aber fehlenden End-

bestimmungen für das Auseinandertreten dieser beiden abstrakten Denkmodelle mit-

entscheidend: Das Modell (X+1) des »digitalen« Extremwerts repräsentiert jene Eigen-

schaften, die der Rhythmus besitzt, aber nicht besitzen soll; das Modell (1-X) des »ana-

logen« Extremwerts repräsentiert umgekehrt jene Eigenschaften, die der Rhythmus ei-

gentlich nicht besitzt, aber besitzen soll.

Die eigenen Apparaturen der empirischen Rhythmusforschung zu Beginn des

20. Jahrhunderts vermitteln zwischen diesen beiden Extremwerten in einer Weise,

die wiederum derjenigen der mechanischen Sirene komplementär ist: Die Kreisform

der Apparatur vollzieht mechanisch eine kontinuierliche Bewegung, aus der heraus

durch Unterbrechungen bzw. raffinierte Steuerungen dieser Bewegung die »Löcher«

einer diskontinuierlichen Punktreihe als phänomenaler Klangreiz erzeugt werden

sollen.36 Auch weil die Rhythmusforschung im technikgeschichtlichen Zeitalter der

Digital-Analog-Wandler (der Filmbilder, die Kontinuität aus Diskontinuität erzeugen)

von einem Analog-Digital-Wandler abhängig wird (von Klangimpulsen, deren Dis-

kontinuität mithilfe von Kontinuität erzeugt wird), bleibt in die Feinmechanik der

»subjektiven Rhythmisierung« eine metrisierte Logik eingeschrieben.37

Selbst wenn im Sirenenklang also nicht der Rhythmus zu finden ist, sondern die

Extremwerte der Rhythmuslosigkeit – in der Versuchsanordnung der Sirenenepisode

kann auch das Prinzip einer Projektion rhythmischer Verhältnisse in diese Extremwerte

aufgefunden werden.

34 Vgl. Henri Bergson, Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und

Geist, übs. von Julius Frankenberger, Jena 1919, S. 22: »Damit aber ist gesagt, daß zwischen dem Sein

und dem bewussten Wahrgenommenwerden der Bilder nur ein Unterschied des Grades und nicht

des Wesens ist«. Vgl. zudem Ludwig Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, München 41960,

S. 280: »Wir haben gesehen, daß mit dem pausenlosen Fließen des Lebensstromes die Annahme

beliebiger Störungsstellen widerspruchslos verträglich sei«.

35 Vgl. Gilles Deleuze/Félix Guattari, Kapitalismus und Schizophrenie. Tausend Plateaus, übs. von Gabrie-

le Ricke und Ronald Voullié, Berlin 1992, S. 16: »Wenn eine Mannigfaltigkeit gebildet werden soll,

muß man das Einzelne abziehen, immer in n-1 Dimensionen schreiben. Man könnte ein solches

System Rhizom nennen.«

36 Vgl. die Beschreibung eines »Rhythmusapparats« bei B. Paulssen, »Einfache Reaktionen bei Va-

riation und rhythmischer Gliederung der Vorperiode«, in: Archiv für die Gesamte Psychologie, Bd. 39

(1920), S. 165f.

37 Im Kinobild-Modell wandert die Instanz der »analogen« Realbewegung in die mechanische Ap-

paratur. Vgl. dazu Henri Bergson, Schöpferische Evolution, übs. von Margarethe Drewsen, Hamburg

2013, S. 345: »Mit Unbewegtheit, selbst endlos aneinandergereihter, werden wir niemals Bewe-

gung erzeugen. Damit die Bilder zum Leben erwachen, muß irgendwo Bewegung sein. Und Be-

wegung gibt es hier durchaus: Sie steckt im Apparat«.
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2.2 Rhythmische Ortsbestimmungen

2.2.1 Genealogie: Theoriebildung um 1900

Offenkundig gibt es in der Sirenenepisode eineweiteremusikalisch-akustische Instanz,

derman eine latent rhythmisierende Rolle kaum absprechen kann: Die Ruderer nehmen

innerhalb der Versuchsanordnung in jeder Hinsicht den Part des Metrums ein.

Die Ruderer sind als horizontale Basis in der unteren Bildhälfte dort platziert, wo in

einem Partiturbild die »Continuo-Gruppe« den vokalen Sologesang durch dessen me-

trisch-harmonische Stabilisierung abstützt. Diese Funktion der Grundierung verbindet

dasMetrum und die Ruderer: Beide sind für den Ablauf unverzichtbar, werden aber nur

selten erwähnt. Es besteht ein offener Hiatus zwischen der Präsenz metrischer, oftmals

auch tänzerisch antreibender Strukturen im Kanon einer »absoluten« Musik und den

kontemplativen Formen der Rezeption dieser Musik.38

Es besteht damit der Verdacht, dass die Geringschätzung des Metrischen in vielen

Fällen auch nur gespielt sein könnte: Es gibt gar keine Sirenen, diese sind eine Erfin-

dung des Odysseus, der davon ablenken möchte, dass sein eigentliches ästhetisches

Interesse den Ruderern gilt.

Der metrische Gegenpol zum Gesang der Sirenen sind die Ruderer natürlich aber

vor allem durch die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Rhythmusbilder: Der Ruderschlag

repräsentiert innerhalb der Sirenensituation nicht mehr den »analogen« Extremwert

des Einzeltonklangs, sondern den »digitalen« Extremwert der einförmigen Punktreihe.

In den ethnologischen Debatten um die Arbeitsrhythmen, die in den Jahren um 1900

aufkommen, ergibt sich daraus ein Dualismus der realistischen und idealistischen Auf-

fassungen vomUrsprung der Musik, der einemDualismus zwischen einer metrisierten

und einer melodisierten Konzeption des Rhythmischen entspricht.

Inwiefern besitzen die Rhythmen der Ruderer das Recht, eine eigene ästhetische Re-

levanz in Konkurrenz zum reinen Klang des Sirenengesangs zu entwickeln? Die Sirenen

etablieren die Utopie einer Musik, der man folgen muss, obgleich sie keinen Rhythmus

besitzt, die Ruderer etablieren den Realismus eines Rhythmus, dem man folgen muss,

obgleich er nicht vollwertig musikalisch genannt werden kann. Eine »realistische« Ur-

sprungstheorie der Musik, die erfragt, was die Musik mit anderen Feldern des Lebens

verbindet, wird diese rhythmische Dimension der Zeitgliederung oftmals ganz selbst-

verständlich ins Zentrum stellen – und daher nach solchen Lebensvorgängen suchen,

in denen die koordinierend-regulierende Funktion des Rhythmus sich als diachron frü-

heste Bestimmungsschicht der Musik behaupten lässt, zu der melodische wie harmo-

nisch-polyphone Verstärkereffekte erst später hinzutreten. Dieses Modell wird durch

die Theorie Karl Büchers zum Zusammenhang von Arbeit und Rhythmus zu enormer

Popularität gebracht (und Bücher verweist explizit auf die Ruderergesänge als Rhyth-

musträger).39

38 Vgl. zur grundlegenden Bedeutung dieser Diagnose in der Soziologie zum Beispiel Gerhard Schul-

ze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt 22005, S. 135.

39 Vgl. Karl Bücher, Arbeit und Rhythmus, Leipzig 21899, S. 181.
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Die akustische Autonomie der Ruderer aber scheint erkauft mit der nur geringen

ästhetischen Relevanz einer metrischen Regelkonformität, welche sich in einem mo-

dernen Auffassungskontext zudem mit dem Hinweis auf die inhärente Unterdrückung

in den Arbeitsvorgängen verbinden lässt: »Die Ruderer, die nicht zueinander sprechen

können, sind einer wie der andere im gleichen Takte eingespannt wie der moderne

Arbeiter in der Fabrik, im Kino und im Kollektiv.«40

Das Gegenmodell einer »idealistischen« Ursprungstheorie der Musik wird demge-

genüber fragen, was die Musik als ästhetische Qualität von anderen Lebenszusammen-

hängen abtrennt und kritisiert in oftmals heftiger Weise die primitive Schicht der per-

kussiven Rhythmusmuster.41 Diese Abgrenzung von einer vor- und unmusikalischen

Sphäre der rhythmischen Aktivierung lässt sich vom Modell der Kindheit, Jugend und

Reife in der Musikgeschichte bei Johann Nikolaus Forkel bis in die Rhythmustheorien

des 20. Jahrhunderts nachweisen.42 Diese Ursprungstheorien der Musik müssen sich

daher mehr oder minder stark von der vormusikalischen Rhythmusschicht distanzie-

ren:

»Vor allerMusikwurden durch Schlaginstrumente und inartikulierte Laute der Stimme

bereits Arbeits- und Tanzrhythmen markiert. Aber als Element der Musik wurde der

Rhythmus erst eingeführt, nachdem an die Stelle der Geräusche Töne, und nicht nur

Töne sondern Tonintervalle getreten waren.«43

Den Konflikt dieser »idealistischen« und »realistischen« Auffassungen vom Rhythmus

einmal als unmusikalisches, einmal als ur-musikalisches Element kannman auch schon

für das begrenzte Spektrum der Sirenenklänge und der mit ihnen verbundenen Sphä-

renharmonie nachweisen.

Bedeutsam erscheint dabei die sogenannte Schmiedelegende, wonach Pythagoras

die einfachen Proportionen der Intervalle nicht mehr rein abstrakt aus den Monoch-

ordtönen, sondern ganz alltagsbezogen aus dem Klang verschieden großer Schmie-

dehämmer abgeleitet haben soll.44 Mit diesem Ortswechsel verbindet sich erneut ei-

ne Verschiebung der Argumentation vom »analogen« zum »digitalen« Extremwert des

Rhythmischen.45 Dieser Gegensatz kann zudem auch auf das antike Instrumentenpaar

40 Horkheimer/Adorno 2006, Dialektik der Aufklärung, S. 43.

41 Vgl. als gute Zusammenfassung Michael Spitzer, Metaphor and Musical Thought, Chicago 2004,

S. 225ff.

42 Vgl. Johann Nikolaus Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, Bd. 1 (1788), hg. von Ottmar Wessely,

Graz 1967, S. 3: »Diese sinnlichen Eindrückemüssen sogar desto heftiger und erschütternder seyn,

je weniger der Geist ausgebildet und fähig ist, sich zu beschäftigen. Hieraus erklärt sichs, warum

wir bey allen wilden und rohen Nationen ein so großes Wohlgefallen am Geräusch lärmender

Instrumente, z.B. an Trommeln, Klappern, schmetternden Trompeten, und an einem sehr lauten

wilden Geschrey finden«.

43 Carl Stumpf,Die Anfänge derMusik, Leipzig 1911, S. 53. Vgl. zur Gegenposition Theodor Billroth,Wer

ist musikalisch?, hg. von Eduard Hanslick, Berlin 21896, S. 14.

44 Vgl. Albrecht Riethmüller, »Musik zwischen Hellenismus und Spätantike«, in: Albrecht Riethmül-

ler/Frieder Zaminer (Hg.), Die Musik des Altertums, Laaber 1989, S. 316.

45 Kittler 2006,Musik undMathematik, S. 253 sieht dies prompt als Verfehlung der Schmiedelegende,

die daher durch ein Experiment ersetzt wird, das auf Krüge zurückgreift, die mit Wasser gefüllt



26 Die Theorie des Rhythmus

von Aulos und Lyra (bzw. Flöten- und Saiteninstrument) übertragen werden: Die Sai-

teninstrumente repräsentieren – selbst noch in Kittlers Zuordnung des Klangs der rei-

nen Oktave zur Zweizahl der singenden Sirenen – die »idealistische« Position, insofern

durch die Möglichkeit des gleichzeitigen Gesangs eine Rückbindung der Musiktheorie

an den Sprachlogos möglich ist, das massivere Instrument zudem wenig geeignet ist,

einer Musik, der man folgen muss, den Takt vorzugeben, und schließlich der Konnex

zurMonochordlehre offenkundigwird.DasGegenmodell der sinnlich-tänzerischen Au-

lodie ist jedoch ebenso zum instrumentalen Vorbild des Sirenengesangs erklärt worden,

für den daher nicht nur die Oktave, sondern auch die folkloristische Terz als Klangum-

setzung postuliert worden ist (wobei die Zweizahl der Sirenen nun auf den Doppelaulos

und dessen Parallelklänge bezogen wird).46

In solchen Spielereien um das »richtige« Intervall für den Sirenenklang verstecken

sich also stets grundlegende kulturtheoretische Dualismen, die in diesem Fall dadurch

weiter durcheinander geschüttelt werden, dass spätere ikonische Darstellungen die Si-

renen zumeist gerade mit der archetypischen Kombination von Aulos und Lyra abbil-

den – und auch darin ist ein naheliegender Grund für die Zweizahl der Sirenen gesehen

worden.47

Insofern die Musiktheorie die eigentliche Musik der Sirenen ist, wird deren Dar-

stellung auch von dem unauflöslichen Konflikt zwischen »realistischer« Aulos-Dionysik

und »idealistischer« Lyra-Apollinik beeinflusst. In der Argonautenerzählung gelingt es

Orpheus, den Gesang der Sirenen zu übertönen, indem er auf die Lyra als Instrument

zurückgreift, jedoch auf dieser ausdrücklich einen schnellen Rhythmus zur Animie-

rung der Besatzung ausführt: »Wenn er, wie in den Argonautika berichtet, mit seiner

Lyra den Takt für die Ruderer schlägt, so verwendet er sein Instrument in einer Funk-

tion, die herkömmlicherweise dem Aulos zukam.«48 Kittlers Deutung des Oktaven-

Sirenenklangs aus dem antiken Vokalalphabet besitzt eine ähnliche Pointe, denn nach

dieser Theorie »[…] scheiden sich Vokal und Konsonant ganz so wie das ›süße Melos‹

der Kithara vom Geräusch des Schlagzeugs.«49

Die rhythmuslosen Sirenen werden zum vollständigen Reversbild des Ruderer-

Rhythmus: Was die Ruderer und deren Rhythmus vom Gesang der Sirenen trennt, ist

aber ganz konkret das Wachs in ihren Ohren. Dieses Wachs kann (eine weitere der

Ironisierungen von Kittler) als »Tiefpassfilter«50 dechiffriert werden, der die Ruderer

vor der ästhetisch gehobenen Sphäre des Sirenengesangs zwar wirksam schützt, aber

ihnen keineswegs die bodenständige Freude an ihren selbstgenerierten Bassakzenten

nimmt.

werden: So kommen die »analogen« Elemente desWassers und dessen akustisches Glissando neu

zu ihrem Recht.

46 Vgl. Martin Carlé, »Enharmonische Archäologie der griechischen Musiknotation«, in: Wolfgang

Ernst/Friedrich Kittler (Hg.), Die Geburt des Vokalalphabets aus dem Geist der Poesie. Schrift, Zahl und

Ton imMedienverbund, München 2006, S. 297.

47 Vgl. Maurizio Bettini/Luigi Spina, Il mito delle Sirene. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Turin

2007, S. 71.

48 Eckhard Roch, »Die Lyra des Orpheus. Musikgeschichte im Gewande des Mythos«, in: Archiv für

Musikwissenschaft 61/2 (2004), S. 151.

49 Kittler 2006,Musik und Mathematik, S. 126.

50 Vgl. Ebda., S. 50.
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Die Musik, der man folgen muss, entmachtet die Musik, der man folgen kann: Dies

gehört zu den zentralen rhetorischen Bildern eines Verlusts an ästhetischer Bildung.

Eine mögliche Aktualisierung zielt vor allem in der Belletristik des 20. Jahrhunderts auf

dieMetapher, dass der Sirenengesangmit denmechanischenMitteln der Phonographie

identifiziert wird. Es ist verblüffend, wie oft in Nacherzählungen der Klang der Sirenen

durch den aufgezeichneten Klang einer Schallplatte entmachtet wird (als eine andere

Form von Wachs in den Ohren).51 Auch aktuelle Theorien des mobilen Musikkonsums

scheinen von der modifizierten Situationmagisch angezogen, wenn auf der einen Seite

nun Odysseus selbst sich mit den Kopfhörern die Ohren verstopft, und auf der anderen

Seite die Sirenenmusik ihreMacht zu verlieren scheint, die Bewegung dieser modernen

Odysseus-Gestalten noch von ihrem geplanten Weg abzubringen.52

Eine weitere Aktualisierung sieht hingegen den Ruderer-Rhythmus als das bedroh-

te Gegenüber der vom Phonographen erklingenden Musikkonserven: Als medienge-

schichtliche Adaption der Sirenensituation wäre zuallererst an Werner Herzogs Fitzcar-

raldo zu erinnern.53 Der aufrecht wie Odysseus am Mast stehende Klaus Kinski nutzt

eine von der Schallplatte abgespielte Opernarie, um die unsichtbaren und bedrohlichen

Trommelgeräusche zum Schweigen zu bringen,welche in der auf dieseWeise variierten

Versuchsanordnung den »idealistischen« Sirenengesang durch eine Variante des »rea-

listischen« Ruderer-Rhythmus ersetzen: Die Musik, der man folgen kann, verdrängt

nun also die Musik, der man folgen muss.54

Diese kurzen Exkursionen sollen lediglich darauf verweisen, dass der Konflikt zwi-

schen der »metrisierten« und der »melodisierten« Bestimmung musikalischer Rhyth-

men in der Theorie wie in der Praxis zur Genealogie der Moderne eine bedeutsame

Rolle einnimmt. Begriffe wie »Großstadtdschungel«55 führen dabei sprachlich glück-

lich die im Ruderer-Rhythmus enthaltene Spannung vor Augen, in denen der »digitale«

51 Dies gilt für die KurzgeschichteDie Sirene von DieterWellershoff, aber auch für Truffauts Spielfilm

La sirène duMissisippi. Die Nacherzählung der Odyssee in O Brother,Where Art Thou? von Ethal Coen

und Joel Coen wird ebenfalls unsichtbar durch das Radio kontrolliert, und nicht mehr durch die

Sirenen, die lediglich einen der Protagonisten dem Sheriff zuführen.

52 Vgl. Michael Bull, »Remaking the Urban: The Audiovisual Aesthetics of iPodUse«, in: John Richard-

son/Claudia Gorbman/Carol Vernallis (Hg.), The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics, Ox-

ford 2013, S. 642: »Like Odysseus, their sound-world is constructed through the transmission of

sound from elsewhere. But in the present day, the Siren’s voice is a domesticated and mechani-

cally produced one«.

53 Vgl. die konzise Deutung der Szene bei Richard Leppert, »Opera, Aesthetic Violence, and the Im-

position of Modernity: Fitzcarraldo«, in: Daniel Goldmark/Lawrence Kramer/Richard Leppert (Hg.),

Beyond the Soundtrack. Representing Music in Cinema, Berkeley 2007, S. 105 »Melody and harmony

conquer rhythm«.

54 Eine ähnliche Deutung der aus dem Dschungel herübertönenden Trommelklänge findet sich

bei Anja Schwarz, »Im Maschinenraum der Zivilisation. Rhythmen in Joseph Conrads Heart of

Darkness«, in: Ralf Konersmann/Dirk Westerkamp (Hg.), Zeitschrift für Kulturphilosophie 7/1 (2013)

S. 55f.

55 Vgl. Friedrich Balke/Bernhard Siegert/Joseph Vogl (Hg.), Takt und Frequenz, München 2011, S. 6: »So

entsteht der ›Großstadtdschungel‹ buchstäblich in einem akustischem Raum, der imMedium von

Takt und Frequenz Großstadt und Dschungel miteinander kurzschließt – motorisch wie senso-

risch«.
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Extremwert einerseits die archaische Position einer primitiven Geräuschmusik der Ein-

geborenenstämme repräsentiert (die eurozentrische Formulierung zielt selbstverständ-

lich auf Denkformen der Rhythmuslehre um 1900), und andererseits die gegenwärtigste

Erfahrung einer maschinell getakteten Rhythmuskulisse in sich trägt.

Der Rhythmus der Ruderer spaltet sich grundsätzlich in einen Maschinentakt, der

»nicht mehr« eine Verbindung zur Arbeit und organischer Körperbewegung bewahren

kann, und eine imaginierte Rhythmuserfahrung, die diese rationalen Komponenten

»noch nicht« aufweisen soll.

Tatsächlich müssen in den Arbeitsrhythmen die vokalen Kraftlaute als vorrationale

Komponente und die rationalen rhythmischen Kraftanstrengungen miteinander ver-

schmelzen, wobei Bücher den Rudergesängen einen besonders »ursprünglichen« Sta-

tus zuspricht: »Die grosse Mehrzahl der Gesänge dieser Gruppe trägt unverkennbar ein

sehr alterthümliches Gepräge; ja wir sind mit den ursprünglichsten derselben bis zu

den einfachsten Naturlauten zurückgelangt, von denen nach allgemeiner Annahme die

menschliche Sprache ausgegangen ist.«56

Die skizzierte Spaltung gilt dabei ganz konkret auch für den Rhythmus der einzel-

nen Ruderschläge: Dieser kann einmal als diejenige Situation angesehen werden, in der

schon die »rhythmisierende« Punktreihe durch den Paukentakt des Steuermanns einen

rhythmischen Eindruck hervorruft;57 der Ruderschlag kann aber auch für jene Situati-

on einstehen, in der sich eine »rhythmisierte« Reihe nicht als Eindruck einstellen wird,

weil das Subjekt einer »subjektiven Rhythmisierung« notwendig erst ein neuzeitliches

Subjekt sein kann, das sich am Akzentmetrum der Punktfolgen orientiert.58

Im Rhythmus des Ruderschlags tritt in den Genealogien somit ein zentraler Ge-

gensatz hervor zwischen »realistischen« Reizwirkungen, die eine quasi archaische Zu-

schreibung verlangen, und »rationalistischen« Reizkontrollen, die auchmaschinelle Zu-

schreibungen erlauben.

Dieses Gegensatzpaar aber lässt sich nicht einseitig dem »analogen« oder dem »di-

gitalen« Extremwert des Rhythmischen zuordnen. Es lässt sich im Gegenteil die These

vertreten, dass in den beiden Extremwerten auch jeweils beide Ausprägungen dieses

Gegensatzes aufzufinden sind.

DieseThese wird mustergültig illustriert, wennman erneut die »mechanische« Per-

spektive des Phonographenmit der »mythologischen« Perspektive der Sirenensituation

überkreuz stellt. Ein Phonograph überträgt den Wirkungsmechanismus der »realisti-

schen« Ursprungstheorien auf die Musikformen der »idealistischen« Ursprungstheori-

en. Die strikt gleichförmigeWiederholung als Merkmal der Arbeitsrhythmen verändert

so ihre Existenzform: Repetition bestimmt sich mit der Erfindung der Klangaufzeich-

nung nicht mehr durch den »digitalen« Extremwert der in Schriften und Notationen

56 Bücher 1899, Arbeit und Rhythmus, S. 191f.

57 Vgl.WilliamH.McNeill,KeepingTogether in Time.Dance andDrill inHumanHistory, Cambridge,Mass.

1995, S. 117.

58 Vgl. Eske Bockelmann, »Taktrhythmus und Arbeit«, in: Baxmann/Göschel/Gruß/Lauf 2009, Arbeit

und Rhythmus, S. 110: »Umgekehrt, wenn auf antiken Galeeren die Ruder, damit sie sich nicht ins

Gehege kamen, parallel geführt werden mussten und so, dass wir heute sagen würden: im Takt-

schlag, dannward den Armen auf den Ruderbänken damit keine Entlastung durch Rhythmus; den

haben sie daran nicht empfunden«.
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gespeicherten Punktsymbole, sondern durch den »analogen« Extremwert einer konti-

nuierlichen Klanglinie, die jedes einzelne Detail und Nebengeräusch mit aufzeichnet.

Der Phonograph ist quasi eine alternative Form der Selbstbindung, dessen eigene

Mechanik in der Frühgeschichte des Futurismus sichmit der Fabriksirene ganz konkret

verschwistern kann: Es ist in beiden Fällen die Logik der durch die Abspielgeschwindig-

keit veränderten Klanghöhe vorgegeben.59 Und die Möglichkeit der Aufzeichnung des

Gesangs impliziert dessen symbolische Entmachtung: Odysseus könnte sich nun auch

selbst die Ohren verstopfen und eine Tonaufnahme der Sirenen anfertigen, die er sich

dann später an einem sicheren Ort anhört. Es gibt eine bestimmte Form einer Reaktion

auf eine Musik, der man folgen muss, die sich mit reproduzierten Tonkonserven nicht

mehr glaubhaft abbilden lässt. Kafkas Parabel vom Schweigen der Sirenen, die ebenfalls

mit dem Verstopfen der Ohren des Odysseus beginnt, stellt, wenn man das Gleichnis

ausnahmsweise wieder durch ein Gleichnis deuten will, die Tatsache heraus, dass auf

der Tonaufnahme, die sich Odysseus von den Sirenen gemacht hat, gar nichts zu hören

ist.

Die Phonographie gehört somit zur Geschichte der Rezeption der Sirenenmusik,

weil sie das Bewusstsein für das Vorhandensein wie für die Vermengung der Gegen-

sätze des »Organischen« und des »Mechanischen« innerhalb des »analogen« und des

»digitalen« klanglichen Extremwerts überhaupt erst ermöglicht (und die Fabriksirene

ist die Abbildung genau dieses Konflikts).

Die Zerspaltung einfacher Rhythmuserfahrungen begründet sich daraus, dass so-

wohl der »digitale« wie der »analoge« Extremwert sichmit einer dezidiert maschinellen

wie mit einer maschinenfernen Komponente assoziieren lassen: Erst die Maschinen-

aufzeichnung erlaubt eine Auswertung des »analogen« klanglichen Extremwerts, der

im ästhetisch »idealistischen« Kontext der europäischen Kunstmusik zugleich maschi-

nenfern konnotiert bleibt (zum Beispiel als »unendliche Melodie«). Als Abbildung des

maschinellen Stampfens gilt demgegenüber der »digitale« klangliche Extremwert, der

jedoch in dem »realistischen« Kontext der ethnologischen Musikformen ebenso ma-

schinenfern konnotiert wird.

Im Rhythmus der Ruderer treten beide Phänomene besonders stark hervor, weil der

Ruderschlag in intrikater Weise sowohl »analoge« wie auch »digitale« Komponenten

aufweist. Die ruckartige Ruderbewegung, die dennoch den Eindruck einer durch das

Wasser gleitenden, ganz stetigen Bewegung erzeugt, kann zum Modell eines Digital-

Analog-Wandlers erhoben werden.60 Doch wenn Abbildungen von Ruderern in der Äs-

thetik des Experimentalfilms zum Nachweis für die Möglichkeit der Einzelbildgliede-

rung von stetigen Bewegungen benutzt werden, dient derselbe Ruderschlag in einem

anderen Theoriekontext schon wieder als Analog-Digital-Wandler.61

59 Vgl. ArndtNiebisch, »The Psychophysics of Luigi Russolo’s intonarumori«, in: Federico Celestini/Gre-

gor Kokorz/Julian Johnson (Hg.),Musik in der Moderne, Wien 2011, S. 258f.

60 Vgl. Klages 1934,Wesen des Rhythmus, S. 30, der den manuell, nicht maschinell, zudem im fluiden,

nicht statischen Element erzeugten Ruderer-Rhythmus in seine anti-metrische Rhythmustheorie

integriert.

61 Vgl. dazu Robin Curtis/Marc Glöde, »Haptische Rhythmen. Visuelle Intervalle in der filmischen

Wahrnehmung«, in: Brüstle/Ghattas/Risi/Schouten 2005, Aus dem Takt, S. 277.
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Der Bewegungsmodus der Ruderer wird kaum zufällig in Luhmanns Systemtheorie

zum Bild für die Avantgarde, die in ihrer Rückwärtsbindung keinen Endpunkt, sondern

nur eine Reihe von vergangenen Anfangspunkten aufweist.62

2.2.2 Etymologie: Theoriebildung um 1950

Die Beschäftigung mit der Etymologie des Wortes Rhythmus ist nach der Einschät-

zung von Justin London wenig hilfreich, wennman bestimmen will, was Rhythmus tat-

sächlich ist.63 Die Spekulationen um dieseWortetymologie sind dagegen sehr hilfreich,

wennman bestimmenwill,was Rhythmus aus der Sicht verschiedenerTheorieströmun-

gen sein soll.Man kann dabei zwei Erklärungsrouten unterscheiden, die sich erneut auf

den »digitalen« bzw. »analogen« Extremwert des Rhythmischen beziehen lassen: Der

Knappheit halber sollen sie als »Rhein-Etymologie« und als »Raum-Etymologie« des

Rhythmus bezeichnet werden. Zur Etymologie aus demVerbum »rhein«mit der Grund-

bedeutung »fließen« und dessen Verortung des Rhythmischen eher jenseits metrisch

fixierender Ordnungsvorstellungen erzeugen die raumbezogenen Alternativvorschlä-

ge eine zumeist ganz explizite Gegentheorie. Beide etymologische Annahmen jedoch

beziehen sich implizit auf Bestandteile der Sirenensituation: Die »Rhein-Etymologie«

bestimmt das Wasser und an erster Stelle die Meereswellen als den zentralen Rhyth-

musträger, die »Raum-Etymologie« sieht im Rhythmus einMittel der rationalen Selbst-

bindung sozialer oder individueller Kräfte, wie sie im Akt der Fesselung des Odysseus

an den Mast symbolisch abgebildet wird.64

Diese einigermaßen klare Trennung wird dadurch unterlaufen, dass die Etymolo-

gie aus dem Verb »fließen« zwar eine einzelne und völlig eindeutige Anfangsbestim-

mung vorweisen kann, die sich jedoch immer mehr in ein sozusagen selbst fließendes

Kontinuum dessen auflösen muss, was als ihre rhythmische Entsprechung überhaupt

eingesetzt werden kann (da das reine Fließen im Sinne des »analogen« Extremwerts

zumeist als unrhythmisch empfunden wird). Die Gegen-Etymologien überführen hin-

gegen mehrere vorgeschlagene Wortwurzeln immer stärker in das eine statische Bild

einer von einem räumlichen Mittelpunkt her bestimmten Rhythmussituation (die am

»digitalen« Extremwert der metrischen Bindekräfte ausgerichtet bleiben wird).65

In diesen Umformulierungen ist »Rhythmus gerade das, was der Bewegung, dem

Fluß die Schranke, das Feste auferlegt.«66 Diese Formel aus Werner Jaegers Paideia ver-

bindet sich mit einem ebenso festen wie begrenzten Vorrat von Belegstellen, in de-

62 Vgl. Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 21998, S. 198f.: »Das, was sich merk-

würdigerweise Avantgarde nennt, hat diese rückblickende Bestimmungsweise ins Extrem getrie-

ben – wie Ruderer, die nur sehen, woher sie kommen, und das Ziel ihrer Fahrt im Rücken haben«.

63 Vgl. Justin London, »Rhythm«, in: The New Grove, Bd. 21, Oxford 22001, S. 277.

64 Vgl. Jon Elster, Ulysses and the Sirens. Studies in rationality and irrationality, Cambridge 1979, S. 36f.

65 Die Ablehnung von »fließen« als Grundbedeutung erfolgt über die Begriffe »Zug« bzw. »ziehen«

durch Eugen Petersen, Rhythmus, Berlin 1917, S. 11. Eine Weitung auch auf die Wurzeln »Verschan-

zung, Schutzwehr, Wall, Burg, Zaun« findet sich bei Jost Trier, »Rhythmus«, in: Studium Generale 2

(1949), S. 141; zu ergänzen wäre das Begriffsfeld »zurückhalten« bei Christine Lubkoll, »Rhythmus

und Metrum«, in: Heinrich Bosse (Hg.), Literaturwissenschaft. Einführung in ein Sprachspiel, Freiburg

i.Br. 1999, S. 106.

66 Werner Jaeger, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, Berlin 1973, S. 175.



2 Sirenen: Krisen der rhythmischen Praxis 31

nen die Idee der räumlichen Bannung des Rhythmus tatsächlich bedeutsam erscheint.

Rhythmus ist das, was dem Menschen oder auch einer natürlichen Struktur von außen

als formende Fixierung entgegengestellt ist (wie in einem Zitat des Archilochos, der

zugunsten eines Rhythmus, der das Leben stets in Banden halten soll, die emotionalen

Extreme des Jammerns und des Jubilierens ablehnt).

Diese Vorstellung verbindet sich mit einer in der deutschsprachigen Rhythmus-

theorie und Sprachpoetik virulenten Idee von der Einhegung um eine räumliche Mitte,

die als Tanz- und Singkreis eine Urerfahrung der rhythmischen Erneuerungsbewegun-

gen der eigenen Gegenwart aus der Antike legitimieren möchte.67 Relevant wird dieser

etymologisch begründete Begriff des Rhythmus auch für eher musikferne Vorstellun-

gen und deren Ethos der Gemeinschaftsbildung: »Im Kreis oder Ring wendet man dem

Außen den Rücken zu und bindet sich zugleich mit den Kreis- oder Ringgenossen zu

einer fest geschlossenen Gemeinschaft, indem man alle anblickt und alle dem Innern

des Rings, der heiligen Mitte, zugewandt sind.«68

Das logische Ende dieser »Raum-Etymologie« innerhalb der »esoterischen« Rhyth-

mustheorien ist eine Vorstellung, die den Begriff des Rhythmus nur noch benötigt, um

in ihr gänzlich statisch gewordenes Idealbild zumindest ein Minimum an Bewegung

zu projizieren (wobei auch diese Bewegung als religiöse Weihe oder bildnerische Men-

schenplastik musikfern verbleibt). Die »Rhein-Etymologie« besitzt hingegen das um-

gekehrte Problem, wie in die Anfangsannahme des Fließenden ein Mindestelement der

rhythmischen Gliederung hineinkommen kann.Dabei lassen sich die antiken Belegstel-

len (vor allem das Zitat des Archilochos) zwar sinnvoll mit der abgeleiteten »Bildwur-

zel« vom Auf und Ab der Meereswellen, aber nicht mit der anfänglichen »Wortwurzel«

der einförmig fließendenWassermassen verbinden.69 Für dieses Grundproblem gibt es

mindestens vier unterschiedliche Lösungsoptionen:

1. Die »Rhein-Etymologie« wird dennoch mit dem Bild der bereits gegliederten Mee-

reswellen gleichgesetzt. Diesen Weg wählt die »esoterische« Rhythmusauffassung

von Ludwig Klages.

2. Die »Rhein-Etymologie« wird vom Bild der gegliederten Meereswellen strikt ge-

trennt, sodass der Rhythmusbegriff eine stärker formalistische als naturalistische

Bestimmung des Fließenden in sich abbilden kann. Dieser Weg wird durch einen

67 Vgl. zumBeispiel Rudolf Hildebrand, »Zur Urgeschichte unsererMetrik«, in: Zeitschrift für den deut-

schen Unterricht 7 (1893), S. 1f. (der sich in den Vorstellungen von Opferstätte, Weihe und Tanz

etc. wiederum auf Scherers Literaturgeschichte bezieht). Die Idee des Singkreises besitzt dieselbe

bildliche Aufladung (vgl. dazu JohannesHodek,Musikalisch-pädagogische Bewegung zwischenDemo-

kratie und Faschismus. Zur Konkretisierung der Faschismus-Kritik Th.W.Adornos, Weinheim 1977, S. 34);

vgl. zur Deutung der Jugendbewegung in diesem Bild der kreisförmigen Ordnung um eine Mitte

auch Robbert-Jan Adriaansen, The Rhythm of Eternity. The German YouthMovement and the Experience

of the Past, 1900-1933, New York 2015, S. 192.

68 Trier 1949, »Rhythmus«, S. 135.

69 Vgl. zu der Differenz Erwin Panofsky, »Albrecht Dürers rhythmische Kunst« (1926), in:Deutschspra-

chige Aufsätze I, hg. von Karen Michels und Martin Warnke, Berlin 1998, S. 391.



32 Die Theorie des Rhythmus

kurzen Aufsatz von Émile Benveniste für den Wechsel von der »esoterischen« zur

»kritischen« Rhythmusauffassung maßgeblich.70

3. Die »Rhein-Etymologie« wird umgeformt, sodass sie sich in ihrem Aussagegehalt

zunehmend der »Raum-Etymologie« annähert und dadurch auch wieder unproble-

matisch mit nun aber ganz verschiedenartigen Bildern von in sich bewegten Was-

sermassen verbunden werden kann.

4. Die »Rhein-Etymologie« wird verworfen, doch interessanter Weise verschwindet

damit in der alternativen »Raum-Etymologie« zugleich das zentrale rhythmische

Bild der Meereswellen.

Die Theorien von Klages und Benveniste sind dadurch miteinander verbunden, dass

beide den Begriff des Schemas als alternative antike Bezeichnung für eine eher stati-

sche Formauffassung zurückweisen, während in den beiden letztgenannten Optionen

eine Annäherung oder sogar Gleichsetzung der Begriffe Rhythmus und Schema mög-

lich ist.71 Diese Tendenz entspricht einem statisch-skulpturalen Bild der griechischen

Kultur und Sprache, das seine Spuren auch in einzelwissenschaftlichen Rhythmustheo-

rien hinterlassen hat.72 Die »Rhein-Etymologie« wendet sich mit ihrem dynamischen

Rhythmusbegriff vor allem gegen die Rhythmus-Metrum-Dichotomie. Dies führt zu ei-

ner spürbaren Spaltung und zugleich Spiegelung der dabei jeweils gewählten Quellen-

bezüge: Die »Rhein-Etymologie« basiert auf einer Vordatierung, bei der die Relevanz

der hellenistischen Rhythmustraktate von Aristoxenos bestritten wird. Diese Annah-

me sucht nicht mehr das Exakte in einer exakten Theorie, sondern das Ungefähre in

einer auch ungefähren Quellenlage. Die ästhetisch konservative Abwehr der »Rhein-

Etymologie« unterzieht hingegen die frühesten Belegstellen einer Nachdatierung, in-

dem deren oft auch unklarer Sinn allzu direkt mit den historisch späteren Rhythmus-

theorien gleichgesetzt wird.73

Die beiden einflussreichsten etymologischen Bestimmungen von Klages und Ben-

veniste sind zugleich die beiden Sonderfälle, die sich am schlechtesten in dieses Sche-

ma stellen lassen. Klages bewahrt die »Bildwurzel« der Meereswellen innerhalb einer

kinetisch formulierten Ableitung des Rhythmischen aus der »Rhein-Etymologie«. Es

entsteht dadurch ein Modell der minimalen Verräumlichung der Zeit: Der »analoge Ex-

tremwert« des Fließenden erhält bei Klages explizit jene Modellfunktion eines asym-

ptotischen Grenzwertes, der erst durch eine räumlich gedachte Subtraktion (bzw. Glie-

derung) rhythmisch genannt werden kann.74

70 Vgl. Émile Benveniste, »Der Begriff des ›Rhythmus‹ und sein sprachlicher Ausdruck«, in: Probleme

der allgemeinen Sprachwissenschaft, übs. von Wilhelm Bolle, Frankfurt a.M. 1977, vor allem S. 364f.,

wonach in Wellen kein Fließen und im Fließen kein Rhythmus vorliegt.

71 Vgl. Petersen 1917, Rhythmus, S. 27 und Andreas Heusler,Deutsche Versgeschichte, Berlin 21956, S. 47.

72 Vgl. Thrasybulos G. Georgiades, »Musik im Altertum«, in: Hartmut Schick/Alexander Erhard (Hg.),

Thrasybulos G.Georgiades (1907-1977). Rhythmus–Sprache–Musik, Tutzing 2011, S. 23 und auch Lewis

Rowell, »The Subconscious Language of Music«, in:Music Theory Spectrum 1 (1979), S. 102.

73 Vgl. die »konservativsten« Aussagen zu dieser Frage im spätesten Artikel hierzu bei Wilhelm Sei-

del, »Rhythmus«, in: Karlheinz Barck u.a. (Hg.), Ästhetische Grundbegriffe, Bd. 5, Stuttgart 2003,

S. 292.

74 Vgl. Klages 1934,Wesen des Rhythmus, S. 16.
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Benveniste bewahrt umgekehrt nicht das zentrale Bild der Meereswellen, sondern

die zentralen Belegstellen der »Raum-Etymologie«. Das impliziert ein komplementäres

Modell der maximalen Verzeitlichung des Raums: Benvenistes Kritik an Platon, der den

Begriff des Rhythmus durch die Assoziationmit Tanz undMarsch erst in raumbezogene

und metrisch-schematische Bahnen überführt habe, suggeriert zwar, dass Benvenistes

alternativer Herleitungsversuch des Begriffs von einer derart verräumlichten Zeit weit

entfernt ist; dies ist jedoch nur möglich, weil der Herleitung nun selbst als Basis eine

räumliche Vorstellung unterlegt wird.75

Benveniste gelingt aus neuzeitlicher Sicht der Entwurf einer gänzlich mittel-

punktlosen Form, die in ihren antiken Ausgangsannahmen jedoch eindeutig räum-

lich-atomistisch konzipiert erscheinen muss. Daher trennt sich seine Rezeption

in eine mehrheitlich geradezu begeisterte Aufnahme innerhalb der »kritischen«

Rhythmustheorien, die hier die Möglichkeit eines Rhythmusmodells erkennen, das

ohne metrische Vorrasterung auskommen kann, und eine vereinzelte Skepsis gegen

dieses Modell, das eine »strukturalistische« Denkweise und damit eine eigene räum-

lich-statische Norm bewahrt.76 Diese Spannung erkennt man schon in der berühmt

gewordenen Formel von Benveniste, der die ursprüngliche Bedeutung des Rhythmus

bestimmt als die »[…] Form in dem Augenblick, in dem sie angenommen wird durch

das, was beweglich, bewegend, flüssig ist, die Form von dem, was keine organische

Konsistenz besitzt.«77

Die Pointe in Benvenistes Modell liegt darin, dass er einen Begriff des Fließenden

entwickelt, der zugleich vom Ideal des Organischen getrennt bleiben soll (und hierfür

sind dann Bestimmungen wie »Disposition« oder »Konfiguration« die besser geeigne-

ten neuzeitlichen Äquivalente).78 Benvenistes zentrales Beispiel der Rede von einem

»Rhythmus der Buchstaben« bindet sich im Griechischen wortwörtlich an die Vorstel-

lung des Atomismus (das Wort wird bekanntlich von den Buchstaben überhaupt erst

auf die gleich benannten Atome übertragen), und daher ist dieses Beispiel immer auch

in die konkurrierende »Raum-Etymologie« mit einbezogen worden.79 Die Argumente

von Benveniste finden sich zudem in einem kurzen Aufsatz in ganz auffälliger Weise

vorweggenommen, dessen Bestimmung von Rhythmus als »geordnete Diskontinuität«

umgekehrt das gliedernd-räumliche, also statisch-schematische Element in der rhyth-

75 Vgl. die strukturalistische Rezeption von Benvenistes Theorie bei Claude Lévi-Strauss, Sehen, Hö-

ren, Lesen, übs. von Hans-Horst Henschen, München 1995, S. 152: »Aus einer räumlichen wird bei

Platon eine zeitliche Konnotation, bei ebendem Platon, der den Begriff des Rhythmus auf die Be-

wegungen des Körpers bei Tanz und Gymnastik ausdehnt. Der Begriff des Rhythmus umfaßt die

Reihe von Permutationen, die erlaubt sind, damit das Ganze ein System bildet.«

76 Vgl. primär Deleuze/Guattari 1992, Tausend Plateaus, S. 499: »Dieser Text, der häufig als entschei-

dend angesehen wird, ist für uns zweideutig, weil er sich auf Demokrit und den Atomismus be-

ruft […]«.

77 Benveniste 1977, »Begriff des Rhythmus«, S. 370f.

78 Vgl. zu diesen Deutungsvorschlägen konkret Paul Fraisse, Psychologie du rythme, Paris 1974, S. 6.

79 Vgl. vordringlich ErnstWolf, »Zur Etymologie von rytmos und seiner Bedeutung«, in:Wiener Studi-

en. Zeitschrift für klassische Philologie 68 (1955), S. 100; dies erfolgt in Auseinandersetzungmit Peter-

sen 1917, Rhythmus, S. 11, der eher den körperlichen Bewegungszug und die unbewegte Endform,

und nicht die strukturale Gesamtdisposition der »Buchstaben-Atome« als entscheidend ansieht.
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mischen Formbildung weiter akzeptiert.80 Man kann also nicht ausschließen, dass die

Definition von Benveniste, die den Rhythmus von seiner binären Logik der On- und

Off-Schaltungen befreien möchte, selbst dieser Logik entspringt: die Ergebnisse ei-

nes entlegenen Artikels in niederländischer Sprache werden aus der metrisierten On-

Schaltposition umstandslos in die anti-metrische Off-Schaltposition umgedeutet.

Es erscheint daher beinahe leicht bizarr, dass die avancierte Rhythmustheorie sich

bis heute so stark auf Benveniste bezieht: Sie begründet damit ihre eigene Wendung

gegen das Diskrete und zugunsten des Dichten mit jenem historischen Moment, in

dem aus der Sicht einer allgemeinen (nicht auf den Rhythmus bezogenen) Deutung

derselben Belegstelle vom »Rhythmus der Buchstaben« das Diskrete entsteht und aus

dem Laut- und Klangstrom des Dichten als Denkkategorie gesondert wird.81

Benveniste und seine Theorie sind also selbst die »bewegliche Form« innerhalb der

miteinander konkurrierenden etymologischen Positionen, in die verschiedenartige Les-

arten projiziert werden können: Er nutzt die mehrfach vermerkte »fehlende Bindung«

zwischen Wortwurzel und Wellenbedeutung nicht, um eine alternative Bindung ein-

zusetzen, sondern das Prinzip der fehlenden Bindung zur neuen Begriffsbestimmung

zu erheben.82 Die Mehrzahl der etymologisch argumentierenden Texte versucht hin-

gegen, diese »fehlende Bindung« zu rekonstruieren; dies erfolgt entweder durch eine

manchmal etwas alberne historische Betrachtung, welcher Bewegungsweise des Was-

sers denn nun die griechische Rhythmusauffassung abgelauscht bzw. abgeschaut sein

könnte. Diese Bestimmung kann hemmungslos zwischen einem begrenzten Flussbett,

einem wildrauschenden Wasserfall und dem Horizont des Ozeans je nach der Neigung

des Autors variieren.83 Die Alternative dazu ist die Ausformulierung einer eher anthro-

pologisch allgemeinen Theorie, in der diejenige Perspektive rekonstruiert wird, durch

die ein Rhythmus des Fließenden doch in der Wellenbewegung erkannt werden kann.

Hierbei sind drei Grundsituationen zu unterscheiden, die allesamt die Logik einer mi-

nimalen Verräumlichung der Zeit für sich etablieren müssen:

80 Vgl. E. A. Leemans, »Rhythme en ΡΥΘΜΟΣ«, in: L’Antiquité classique 17 (1948), S. 403-412. Vgl. dort

denWiderspruchder »Rhein-Etymologie« zumBild derMeereswellen, denVerweis auf die Endung

»-os«, die eine aktive Tätigkeit anzeigt, den Verweis auf eine abweichende Bedeutung seit Platon

und auch die »strukturale« Begriffserklärung als bewegliche Form.

81 Vgl. Gerald Wildgruber, »Jenos merópon änthrópon. Das Geschlecht der Lautstromabteiler, oder:

Was es heißt, die eigene Stimme zu analysieren«, in:Wolfgang Ernst/Friedrich Kittler (Hg.),DieGe-

burt des Vokalalphabets aus demGeist der Poesie, München 2006, S. 190: »›Rhythmus der Buchstaben‹

hieße es, weil es sich um die Form des Prekärsten überhaupt handelt, das was für sich genom-

men gar nicht existiert, nicht einmal aussprechbar, sondern nur im Zusammenhang mit anderem

wirklich ist: eben das Resultat der Operation einer Isolation des Phonems; also den zusammen-

hängenden Lautstrom der Rede in die festgehaltene Irrealität diskreterMomente zu analysieren«.

82 Man kann zudem kritisieren, dass es in dem Zitat weniger um die veränderliche Form, sondern

um die in der historischen Adaption ganz konkret veränderte Form der Buchstabenzeichen geht.

Vgl. Christoph Türcke, Vom Kainszeichen zum genetischen Code. Kritische Theorie der Schrift, München

2005, S. 86.

83 Vgl. zur variierten »Rhein-Etymologie« durch den Wechsel von Wellen zu Flussbiegungen auch

Otto Schroeder, »Ritmos«, in: Hermes. Zeitschrift für classische Philologie, Bd. 53, Berlin 1918, S. 328f.
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1. Ausbreitung der Wellenbewegung vom Zentrum: Dieses Modell verlangt ein fixier-

tes Objekt, das den initialen Auslöser für die konzentrischen Bewegungen hergibt,

und setzt zugleich einen externen Beobachter voraus, der das räumlich-simultane

Rhythmusbild diesesWellenkreises rezipiert. Damit sind derartig viele offenkundig

von der Situation des natürlichen Fließens abweichende Notwendigkeiten gegeben,

dass dieses Bild nur dort attraktiv bleibt, wo es die »Raum-Etymologie« einer Rei-

hung um die Mitte als dessen genaues Äquivalent bestätigen soll: »Man kann sich

den ganzen Sachverhalt nicht besser vergegenwärtigen, als wenn man denkt an die

ringförmigenWellen, die entstehen,wenn ein Stein insWasser geworfenwird: nach

außen zu werden die Kreise immer größer, aber auch immer schwächer.«84 Dassel-

be Bild kann daher auch zum Nachweis für das Fehlen von Rhythmus herangezo-

gen werden: »Die vorrhythmische diffuse Dynamik (drangvolle Gerichtetheit) ist ein

Ausbreiten – nicht nur vorwärts, sondern – allerwärts.«85

2. Ablesen der Wellenbewegung von einem Fixpunkt: Die Boje, die für sich an einem

Ort bleibt, aber die Bewegung des Wassers nachzeichnet, wäre hierfür das typische

Beispiel. Auch hier gibt es also einen externen Beobachter, der ein gegenüber der

Wellenbewegung fixiertes Objekt betrachtet, doch bleibt nun auch der Beobachter

an die temporale Abfolge der einzelnen Wellen gebunden; das Objekt, das diese

Wellen stärker visuell als akustisch fixiert, löst zudem nun die Wellenbewegung

nicht mehr aktiv aus, sondern wird nur als passiver Messpunkt eingesetzt. Klages

kinetische Rhythmusperspektive bindet sich daher an diese zweite Bedingung (und

führt vor, wie sie sich als abgeleitete Variante der ersten Bedingung darstellt): »Wir

denken an den regungslosen Spiegel des Teiches, in dessen Mitte ein Stein gefallen,

und lassen den Blick mit denWellen nicht weiterwandern, sondern halten die Stelle

fest, wo etwa ein schwimmendes Holzstück die Bewegung bezeichnen möge.«86

3. Abbildung derWellen gegen eine Grenzmarke: EineWellenbewegung kann dadurch

als rhythmisiert wahrgenommenwerden, dass der externe Beobachter das Flussufer

bzw. beide Uferbegrenzungen als das fixierende Objekt heranzieht, von dem der

Rhythmus abgelesen wird: »Dazwischen liegt doch auch ein ›Fließen‹, das durch

den vollkommen regelmäßigenWellengang gekennzeichnet ist. Besonders deutlich

wird dieser für den Beschauer von einer Brücke oder von einem Boot aus.«87

Der Wellengang des Meeres (oder auch eines Binnensees) und die Fließbewegung ei-

nes Flusses unterscheiden sich also dadurch, dass bei der Meereswelle eher mehrere

Wellen am selben Messpunkt verfolgt werden, während bei der Flussbewegung eher

eine Welle an verschiedenen Messpunkten verfolgt werden muss. Der Unterschied lie-

ße sich zudem in ein und demselben Gewässer verdeutlichen als Differenz zwischen

einem fixierten Messobjekt (ein festgebundener Stock, der vom Wasser bewegt wird)

und einem nicht-fixierten Messobjekt (ein Stock, der im Wasser forttreibt). Alle drei

84 F. Adama van Scheltema, »Rhythmus in ethnologischer Beleuchtung: Reihung um eine Mitte«, in:

Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 21 (1927), S. 215.

85 Schmidt 1939, Aufbau rhythmischer Gestalten, S. 80. Vgl. auch bereits Helmholtz 1913, Lehre von den

Tonempfindungen, S. 16f.

86 Klages 1934,Wesen des Rhythmus, S. 16f.

87 Wolf 1955, »Etymologie«, S. 104.
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Modelle zum Ablesen des Rhythmischen aus dem Wasser aber sind darin verbunden,

dass sie eine anti-metrische Aussagelogik über organisch fließende Gewässer mit me-

trischen Grundbedingungen und maschinenlogischen Ablesevorrichtungen verbinden:

Wanderrhythmen symbolisieren das eigene Wandern, Wasserrhythmen aber nicht das

eigene Schwimmen, sondern den Blick des Wanderers auf das Wasser.88

Die Literatur zum Rhythmus ist uferlos, aber der Rhythmus selbst ist es nicht: Der

Rhythmus des Wassers wird immer vom Ufer aus betrachtet. Diese Bindung an einen

externen Beobachter lässt sich zudem noch eine Ebene weitertreiben, insofern die po-

sitive Bestimmung des fließenden Wasserelements gegenüber dem fixierenden Land-

element für den Rhythmus sich auf höheren Ebenen der Betrachtung nicht durchhalten

lässt. Dies betrifft vor allem eine spezifisch deutsche Rhythmusesoterik: Das feste Land

ist der Träger der deutschen Kultur, das Wasser dagegen ist das Element der techno-

kratischen Lebensbezwingung einer »welschen« Zivilisation, doch es ist das Wasser,

dem die rhythmisch »runden« anstelle metrisch »eckiger« Formen entsprechen.89 Die

»Raum-Etymologie« des Rhythmus scheint damit abhängig von der Perspektive des fes-

ten Ufers: »Es ist merkwürdig, daß der Mensch, wenn er an einer Küste steht, natür-

licherweise vom Lande aufs Meer hinaus schaut und nicht umgekehrt vom Meer ins

Land hinein.«90

Die kleine, im Stil einer Kinderfibel gehaltene Schrift Land und Meer von Carl

Schmitt, der dieser Satz entstammt, führt alle Argumente vor, wie man aus diesem

Gegensatz heraus denjenigen einer technikfixierten Zivilisation (mitsamt ihrer Macht-

und Gewaltexzesse) und einer gemütstiefen Kultur durchdeklinieren kann (mitsamt

einer Verdrängung aller eigenen Gewaltexzesse). Die Grundidee lautet dabei immer-

zu, dass das Meer in sich der offene, ungegliederte Raum ist, der daher in Form

von Kompass und Längengradbestimmung auch zum Modell der zivilisatorischen

Unterwerfung des Raums durch die rationale Technik wird.91 Der Gegensatz eines

idealistischen Denkens, bei dem der einsame Wanderer in den Bergen seine Gedanken

schweifen lassen kann, weil die Natur ihm stets noch genügend Orientierung bietet,

zu einem empirisch-materiellen Denken, bei dem der Navigator auf dem Schiff stets

88 Vgl. dazu auch Julian Caskel, »Von Schubert haben wir’s gelernt: Wasserrhythmen und Wander-

rhythmen als Metaphern des Klangs und der Rezeption von Orchesterbearbeitungen«, in: Chris-

tiane Schumann (Hg.), Schubert-Jahrbuch 2010/2013, Bd. 1, Duisburg 2014, S. 91-102.

89 Vgl. Ludwig Klages, Handschrift und Charakter. Gemeinverständlicher Abriss der graphologischen Tech-

nik, Bonn 231949, S. 107: »Die ganze Welt der Wolken und Gewässer weist niemals, die ganze Welt

des Steinigen fast immer eckige Umrisse auf, dergestalt, daß ein Zeichner uns zwar die türmends-

ten Haufenwolken undmächtigsten Gebirge im winzigen Rahmen einer Postkartenfläche vorfüh-

ren kann, dagegen auch bei wandgroßem Bildraum unverständlich bliebe, wenn er es unternäh-

me, jene eckig, diese rundlich zu gliedern«.

90 Carl Schmitt, Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Stuttgart 1954, S. 4.

91 Vgl. zur Rückbindung solcher Meeresskepsis bis zu Platon Bernhard Siegert, Passage des Digitalen.

Zeichenpraktiken der neuzeitlichenWissenschaften 1500-1900, Berlin 2003, S. 36f.; vgl. zu ihrer Latenz

in der Theoriegeschichte auch Deleuze/Guattari 1992, Tausend Plateaus, S. 533: »Das Meer ist viel-

leicht der bedeutendste der glatten Räume, das hydraulische Modell par excellence. Aber von al-

len glatten Räumen ist das Meer auch der erste, den man einzukerben versucht hat, den man in

eine Dependance der Erde zu verwandeln versuchte, mit festen Wegen, konstanten Richtungen,

relativen Bewegungen und einer vollständigen Gegenhydraulik von Kanälen und Leitungen«.
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praktisch und unspekulativ sich dieser Orientierung versichern muss, weist weit über

das Feld der Rhythmustheorien hinaus, aber dieses Feld ist ohne solche Gegensätze

vermutlich nicht vollständig zu verstehen.

Der Gegensatz der »Rhein-Etymologie« und der »Raum-Etymologie« bestätigt da-

her exemplarisch die beiden rhythmischen Möglichkeiten einer minimalen Anreiche-

rung eines »digitalen« Extremwerts (als minimale Verräumlichung der Zeit, insofern

die Anpassung der »Bildwurzel« der fließendenWasserwellen eine räumliche Fixierung

durch ein Messobjekt und auch einen Beobachter verlangt) und umgekehrt einer asym-

ptotischen Annäherung an einen »analogen« Extremwert (als maximale Verzeitlichung

des Raumes, der aber in der »Wortwurzel« eines atomistisch bestimmten Rhythmus-

begriffs vorausgesetzt bleibt).

Überträgt man diese exemplarische Struktur auf die Versuchsanordnung der Si-

renenepisode, dann muss auffallen, dass diese in jeweils einem zentralen Detail den

beiden etymologischen Hypothesen nicht entspricht: Explizit wird die Wasseroberflä-

che am Sirenenfelsen von Homer als windstill, unbewegt und also unrhythmisch be-

zeichnet. Und die Selbstbindung des Odysseus an den Mast durchbricht implizit eine

mythologische Repetitionsstruktur, die in den antiken Belegstellen beständig aufgeru-

fen wird, wenn etwa der an den Felsen geschlagene Prometheus darüber klagt, er sei

unbarmherzig in einen Rhythmus gebannt. Tatsächlich ist diese Struktur in der Sire-

nenepisode modifiziert, weil Odysseus seine eigene Opferung an die Sirenen – und

diese würde sich zum wiederholten Male vollziehen, wie die Knochen am Ufer bele-

gen – umgeht, indem er sozusagen die Rolle des sichtbar dargebotenen und fixierten

Opfertiers einnimmt.92

Der »Interessenkonflikt« zwischen Odysseus und den Sirenen läuft also darauf hin-

aus, dass dieser sich amMast seine Mobilität nehmenmuss, damit das Schiff seine Rei-

se fortsetzen kann. Die Fesselung amMast steht eigentlich dafür, dass das Subjekt, von

einem Fremden gebannt, einer rhythmisch repetierten Bewegung ausgesetzt ist, doch

in der Odyssee steht dasselbe Bild dafür ein, dass ein Subjekt sich erfolgreich dieser Re-

petitionsfolge entzieht. Und darin läge eine implizite Kritik der Sirenenepisode an der

»Raum-Etymologie«: Auch diese trennt eine fixierte räumliche Konstellation von ihrer

repetierenden zeitlichen Ausfüllung.

Der Begriff der Fessel ist dabei tatsächlich jene Wortwurzel, die der »Raum-

Etymologie« zwar logisch entspricht, aber das rhythmisch konstitutive Element der

Bewegung so stark negiert, dass es sich nicht mehr direkt auf diese Vorstellung bezie-

hen lässt.93 Stattdessen gehört »Fessel« zu den diskutierten etymologischen Varianten

nun für die Sirenen. Der Sirenengesang ist dabei nicht mehr eine Fesselung, der man

folgen kann (»Spell« als Buchstabieren bzw. Selbstbindung gegen eine äußere Kraft),

92 Vgl. die Bezeichnung des Odysseus als »simulacrum of the scapegoat« bei Jacques Attali, Noise.

The Political Economy of Music, übs. von Brian Massumi, Minneapolis 92006, S. 29. Vgl. zur christli-

chen Umdeutung dieses Bilds Georg Weicker, Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst. Eine

mythologisch-archäologische Untersuchung, Leipzig 1902, S. 84.

93 Roda Wieser, Rhythmus und Polarität in der Handschrift, München 1973, S. 22 zitiert eine Definition

aus einemVortrag vonHansWalter: »Rhythmos ist eine vom Schicksal, von den Göttern auferlegte

Fessel, welche die Auflehnung des Menschen ruft«.
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sondern eine Fesselung, der man folgen muss (»Spell« als Zauberkraft bzw. als Fremd-

bindung durch eine äußere Kraft).94 Der Verweis auf die Windstille wiederum könnte

belegen, dass die Selbstbindung an den Mast auf hoher See einen weit trivialeren

Zweck besitzt, nicht vom Schiff in die stürmische See zu fallen, weshalb die Macht der

Sirenen sich nur bei ruhigen Windverhältnissen beweisen lässt. Der Sirenengesang

erzeugt durch ästhetische Mittel bei Windstille das, was sonst bei aufziehenden Böen

durch Chaos erzeugt wird. Und darin läge eine Kritik der Sirenenepisode an der

»Rhein-Etymologie«: Diese setzt immer eine Ordnung in der Wasserbewegung voraus,

die den Rhythmus generiert, obgleich eigentlich umgekehrt der Rhythmus schon

vorausgesetzt sein muss, um ihn in den Wellen zu entdecken. Ein Konkurrenzverhält-

nis des »digitalen« und des »analogen« Extremwerts tritt zudem in der ironischen

Pointe zutage, dass auch die Bedeutung »Ruderschlag« als Wortwurzel für den antiken

Rhythmusbegriff angegeben worden ist.95

Etymologie ist also tatsächlich aus verschiedenen Gründen für die Frage, was

Rhythmus ist, nicht sehr hilfreich: Sie erfolgt durch Außenseiter ohne Bezug zur Rhyth-

musforschung, da ein philologisches Fachwissen notwendig ist, das sich willkürlich die

passenden Rhythmusmodelle aussuchen kann, ebenso wie die Rhythmustheorien sich

dem kaum ganz klaren etymologischen Befund beliebig anpassen lassen. Etymologie

ist aber auch darum wenig hilfreich, weil sie die in jeder sinnfälligen Definition des

Rhythmus vorhandenen Elemente des Fließenden und des Stauenden durch die Suche

nach einer einzelnen Wortwurzel künstlich voneinander trennt.96

Es gibt aber sozusagen keinen Rhythmus der Selbstbindung an den Mast ohne ein

fließendes Objekt, das von dort betrachtet wird, und es gibt keinen Rhythmus derWas-

seroberfläche ohne einen Beobachter, der durch eine solche Selbstbindung vomWasser

getrennt verbleibt.

Die Differenz der etymologischen Theorien zu den genealogischen Ursprungsmo-

dellen liegt also darin, dass hier rhetorisch jene Synthese der gegensätzlich bestimmten

Pole vermieden werden muss, die in den Theorien der Arbeits- und Lebensrhythmen

immer schon vorausgesetzt scheint: »Auf dem Gebiet praktischer Tätigkeit bietet auch

ein wohlgeregeltes Leben einen Rhythmus dar, wo bald der Leib, bald der Geist (oder

beide) am Ruder sind.«97

Es kommt alles darauf an, für das rhythmisch richtige Verhältnis vonKontrollverlust

und bewahrter geistiger Kontrolle die geeignete Sprachregelung zu finden. Auch dieses

Problem aber findet man in der Sirenenepisode der Odyssee bereits durchgespielt.

94 Vgl. zur Etymologie der Sirenen u.a. Rachewiltz 1987, De Sirenibus, S. 24. Vgl. zu den beiden kon-

kreten Begriffsvarianten von »Binding« und »Spell-Binding« Comay 2000, »Adorno’s Siren Song«,

S. 29.

95 Vgl. den Hinweis bei Wolf 1955, »Etymologie«, S. 105.

96 Vgl. LorenzDittmann, »Problemeder Bildrhythmik«, in:Zeitschrift fürÄsthetik und allgemeineKunst-

wissenschaft 29/2 (1984), S. 200: »Müßig erscheint es, die eine Bedeutung als die ›ursprünglichere‹,

›eigentliche‹ gegendie andere auszuspielen. Vielmehr zeigen sich gerade in der Spannungundder

möglichen Synthese beider Charakteristika auch die Grundpositionen bildkünstlerischer Rhyth-

mik«.

97 August Schmarsow, »Zur Lehre vom Rhythmus«, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwis-

senschaft, Bd. 16 (1922), S. 112.
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2.2.3 Phänomenologie: Theoriebildung nach 2000

Die Sirenenepisode in der Erzählung Homers enthält einen notwendigen Logikfehler,

den auch jede Nacherzählung der Begebenheit zu verbergen versuchen muss. Der hier-

für entscheidende Satz in der Handlungsanweisung lautet: »Flehst Du die Freunde nun

an und befiehlst die Seile zu lösen, Eilend feßle man dich mit mehren Banden noch

stärker!«98

Der Logikfehler ist offenkundig:Wie sollen die Ruderer, denen die OhrenmitWachs

verstopft sind, zwar den Gesang der Sirenen nicht vernehmen, aber weiterhin dem Be-

fehl des Odysseus Folge leisten, ihn noch fester an den Mast zu binden? Die Machtpo-

sitionen sind also gefährdet, wenn Odysseus infolge seiner Selbstbindung an die Sire-

nenkunst die individuelle Kontemplation des Konzerts für wichtiger nimmt als seine

Autorität gegenüber dem Kollektiv. Es gibt gar keine Sirenen, diese sind lediglich eine

Erfindung der Ruderer, die mithilfe einer ästhetischen Illusion eine elegante Möglich-

keit erhalten, ihren Anführer zu entmachten.99

Das Verstopfen der Ohren trennt die Ruderer von jener akustischen Koordination,

die für ihre eigene knechtische Tätigkeit und die Fortbewegung des Schiffs notwendig

ist, zugleich erscheint der Anführer Odysseus aus Sicht der Ruderer reduziert auf die

Funktion eines Signalgebers, an dessen Reaktionen abzulesen wäre, wann die Gefahr

durch den Sirenengesang überwunden ist (gelänge es Odysseus, nicht auf den Gesang

zu reagieren, könnte er zu früh befreit werden und doch zu den Sirenen eilen).100 Je

stärker die Macht der Sirenen über Odysseus wird, desto schwächer ist dessen eige-

ne Macht über die Schiffsbesatzung.101 Die Machtverhältnisse müssen durch die Mittel

der nonverbalen Kommunikation gesichert bleiben: Odysseus sendet seine Befehle an

die Ruderer wahlweise durch das Nicken mit dem Kopf, durch Signale der Augen oder

durch Bewegungen des gesamten Körpers. Eine solche Regression sprachlicher Kom-

98 Zit. nach Werner Wunderlich (Hg.), Mythos Sirenen. Texte von Homer bis Dieter Wellershof, Stutt-

gart 2007, S. 16. Die Gegenüberstellung verschiedener Textvarianten in diesem Sammelband zeigt

schlagend die Konstanz des im folgenden entwickelten Darstellungsproblems.

99 Die Deutung findet man auch bei Blanchot 1988, Gesang der Sirenen, S. 13, für den die Ruderer »[…]

ein Recht haben auf das Vergnügen, zu sehen, wie ihr Anführer sich auf lächerliche Art verzerrt

und windet und ekstatische Fratzen ins Leere schneidet, das Recht auch auf die Genugtuung, daß

sie ihren Herrn bändigen dürfen (und wahrscheinlich war dies die Lehre, die sie begriffen, der

eigentliche Sirenengesang für sie)«.

100 Diese kurzzeitige Entmachtung soll auch für den Konzertbesucher nur gegenüber der Kunst gel-

ten, unddarf keineswegs auf dieBesitzverhältnisse außerhalbdesKonzerthauses übergreifen. Vgl.

Hanns Eisler, Gesammelte Schriften 1921-1935, hg. von Tobias Fasshauer und Günter Mayer, Wiesba-

den 2007, S. 506: »Das wäre ungefähr so, als wenn sich ein Bankdirektor beim letzten Satz der

IX. Sinfonie an den Sitz anbinden lassen müßte, um nicht seinen Nachbarn zu umarmen bei ›Alle

Menschen werden Brüder‹«.

101 Vgl. zum Konflikt ästhetischer Macht der Sirenen über Odysseus und sozialer Macht des Odysseus

auch über die Sirenen Albrecht Wellmer, »The Death of the Sirens and the Origin of the Work of

Art«, in: New German Critique 81 (2000), S. 5-19.
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munikation auf performative bzw. gestische Signale erzeugt aber offenkundig erneut

einen möglichen Ort des Rhythmischen innerhalb der Sirenensituation.102

Zwei Formen des rationalen Vorbehalts gegenüber einemkörpergebundenenRhyth-

mus werden dabei erkennbar: Erstens ist es für Odysseus unmöglich, sich bereits in der

Nacherzählung des Befehls auf den Logikfehler und die reduzierte Kommunikations-

situation zu beziehen. Hier muss in der Wiedergabe des Befehls an die Ruderer stets

explizit noch von einem »Sprechen« oder »Anweisen« die Rede sein. Die Wappnung vor

den Sirenen bleibt auf diese Weise von der ästhetischen Sphäre ihres Gesangs strikt

getrennt: »Um ihr zu widerstehen, mußte Odysseus nicht nur technische Maßnahmen

treffen, sondern auch sich im voraus mit seiner Mannschaft in der Sprache der ›kalten

Vernunft‹, die jede Musik ausschloß, verständigen.«103

Und zweitens bleibt offenkundig in die gestische Reaktion des Odysseus auf den

Sirenengesang eine Grenze des guten Geschmacks eingeschrieben, in welcher die kon-

vulsivischen Bewegungen stets die Bedeutung eines an den Adressaten der Ruderer

gegebenen Befehls bewahren müssen. Nichts symbolisiert das Problem schöner als je-

ne fehlerhaft überlieferte Zeichnung der Sirenenepisode, in der Odysseus zusätzlich zu

den zwei hinter seinem Rücken gefesselten Armen unerwartet noch ein zusätzlicher

dritter Arm zur Verfügung steht.104

Genau dieser zusätzlich hervorgezauberte Arm scheint der Grundmodus jedweder

rationalen wissenschaftlichen Rede über den Rhythmus zu sein, der immer ein Ele-

ment der Restkontrolle bewahrt und doch einen sozial legitimen Kontrollverlust dar-

stellen soll. Man kann dabei ganz konkret einen handfesten Konflikt zweier verbaler

Rezeptionsformen des Rhythmus erkennen: Einmal gibt es eine Beschreibungsform,

die zahlreiche exakte und detaillierte Aussagen treffen kann, weil sie sich nicht auf die

reale rhythmische Geste, sondern auf deren vorangestellten Normrahmen bezieht: auf

die Notation, das Metrum oder die Repetition des Vorherigen. Dies entspricht der Si-

tuation des Odysseus, der eine klare Ansage machen kann, weil er den späteren Verlust

verbaler zugunsten gestischer Kommunikation in rein verbalen Kategorien beschreibt.

Zum anderen gibt es eine Beschreibungsform, die sich zwar direkt auf die reale

rhythmische Geste bezieht, aber kaum noch detaillierte und exakte Aussagen treffen

kann, weil der dafür notwendige Normrahmen eben gerade nicht mehr vollständig die

reale Aktion bestimmt. Dies entspricht der Situation des Odysseus, der weiterhin eine

klare Ansage zu machen versucht, obgleich alle verbalen Kategorien in gestische Kom-

munikation aufgelöst werden müssen.

Eine verwandte Konfliktstellung zwischen einer Auffassung des Rhythmischen als

rationalem Konzept und einer Auffassung als körperlichem Perzept lässt sich auch noch

in der gegenwärtigen Rhythmuspsychologie nachweisen: Es erscheint insbesondere un-

klar, inwiefern Rhythmus als rational-späte Befähigung zu einer aktiven Koordinations-

102 Vgl. Peter Utz, Das Auge und das Ohr im Text. Literarische Sinneswahrnehmung in der Goethezeit, Mün-

chen 1990, S. 14: »Auf der Galeere der Arbeitsteilung bezahlt Odysseus die Emanzipation von Auge

und Ohr, den sinnlichen Medien des ästhetischen Genusses, mit der Lähmung seines Körpers«.

103 Mário Viera de Carvalho, »Mémoire d´une présence absente. Zur Kritik der Dichotomie zwischen

Teleologie und Zuständlichkeit in der Musik als geschlechtsbezogene Kategorien«, in: Otto Kolle-

ritsch (Hg.), Abschied in die Gegenwart. Teleologie und Zuständlichkeit in der Musik, Wien 1998, S. 126.

104 Vgl. die Abbildung und Beschreibung bei Hofstetter 1990, Sirenen, S. 117.
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leistung105 oder als eine körperlich-frühe Befähigung zu einer passiven Kommunikati-

onsform bestimmt wird.106

Die im Logikfehler der Sirenenepisode abgebildeten Haltungen einmal einer »for-

malen« Abstraktion und einmal einer »figuralen« Nachzeichnung eines rhythmischen

Gehalts könnte man daher in einer reizvollen Theorieperspektive als gleichursprüngli-

che Erscheinungen auffassen: Eine »figurale« und eine »formale« Rhythmuswahrneh-

mung wären vomKindesalter an bis in die Regelwerke konkurrierender Rhythmustheo-

rien hinein konstant verbleibendeWahloptionen, von denen zwar stets nur eine gewählt

werden kann, aber zwischen denen sich kein Unterschied einer »ursprünglichen« und

einer »nachträglichen« Wahrnehmungsform konstruieren lässt.107

In ähnlicher Weise können innerhalb der frühkindlichen Lautäußerungen nicht ei-

ne, sondern zwei frühe Kommunikationsformen identifiziert werden: zum einen das

Tonkontinuum glissandoartiger Laute als früheste Verbalform, zum anderen die kör-

perbezogenen Pulsationen als früheste nonverbale Form der Interaktion.108

Der Dualismus zwischen einer verbalrationalen und einer gestischen Referenz auf

rhythmische Phänomene besteht somit nicht nur symbolisch in den beiden Formen, in

denen der Befehl des Odysseus an die Ruderer in der Sirenenepisode überliefert ist, er

verbindet sich konkret erneut mit den rhythmischen Extremwerten, die symbolisch in

der Fabriksirene zusammenkommen. Die Signalfunktion des Sirenengeheuls erlaubt

eine nochmals andere Perspektive auf das Problem einer »vermittelten« oder einer »di-

rekten« Rezeption von rhythmischen Phänomenen: Die historisch früheste Funktion

der Sirene als Hilfsmittel naturwissenschaftlicher Erkenntnis wird abgelöst von einer

heutzutage dominanten Hauptvorstellung, die den Sirenenklang als Warnhinweis vor

drohenden Gefahren wahrnimmt (wobei fehlerhaft oftmals diese letzte Funktion auf

die historisch früheren Verwendungsweisen vorprojiziert wird).109

Das Klangbild der mechanischen Sirene ist zunächst nicht als Anzeige einer Bedro-

hung negativ besetzt, sondern steht allgemein und neutral für das urbane Maschinen-

zeitalter. Die Einfügung der Sirene in eine Liste der zumeist akustischen Signale groß-

städtischer Hektik bei Fritz Giese scheint für diese Rezeption typisch: »Das Treppauf-

treppab-Stürzen in der Untergrundbahn, das Rufen der Zeitungsverkäufer, das Pochen

der Niethämmer im Hochhausbau, das Knirschen von Kränen, Heulen der Fabriksire-

nen oder was es sonst aus diesem Leben der Stadt gäbe.«110

105 Vgl. das Plädoyer für denRhythmus als relativ spät entwickelte kognitive Fähigkeit bei Robert Jour-

dain, Das wohltemperierte Gehirn.WieMusik im Kopf entsteht undwirkt, übs. vonMarkus Numberger

und Heiko Mühler, Heidelberg 2001, S. 190.

106 Vgl. nun als typisches Plädoyer für den Rhythmus in derMusiktherapie Ralph Spintge, »MachtMu-

sik gesund?Musik in der Therapie derGegenwart«, in: ChristianeKrautscheid/StefanPegatzky/Rolf

W. Stoll (Hg.), Paganini am PC. Musik und Gesellschaft im 21. Jahrhundert, Mainz 2009, S. 29.

107 Vgl. hierzu zentral Jeanne Bamberger, The mind behind the musical ear. How children develop musical

intelligence, Cambridge, Mass. 1991, S. 66.

108 Vgl. Graham F.Welch, »Singing as communication«, in: DorothyMiell/RaymondMacDonald/David

J. Hargreaves (Hrsg),Musical Communication, Oxford 2005, S. 239f.

109 Vgl.Max Kunze (Hg.),Vorsicht Lebensgefahr! Sirenen,Nixen,Meerjungfrauen in der Kunst seit der Antike,

Ruhpolding 2013, S. 7.

110 Fritz Giese, Girlkultur. Vergleiche zwischen amerikanischem und europäischem Rhythmus und Lebensge-

fühl, München 1925, S. 33.
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Diesem urban-industriellen Kontext entsprechen frühe Experimentalkonzerte

wie das nur durch Bilddokumente belegte Moskauer »Konzert der Fabriksirenen und

Dampfpfeifen«.111 Erst die Erfahrung des Fliegeralarms im Zweiten Weltkrieg verän-

dert die Realität des Sirenenklangs.112 Ein leicht absurdes, aber bezeichnendes Beispiel

dafür ist der Einbezug des Sirenenglissandos in Hans Pfitzners Oper Das Herz, wo

anachronistisch mit dem mechanischen Instrument eine Teufelsbeschwörung im Stil

der Wolfsschlucht-Szene von Webers Freischütz unterstützt wird (sodass als eigentliche

Bedrohung in die romantische Schaueroper der Klang der modischen Zeitoper der

1920er-Jahre eindringt). Diesen Einsatz der Sirene hat Pfitzner unter dem Eindruck

der veränderten Signalfunktion verboten: »Ich wünsche, daß die Sirene in Zukunft

wegfällt, um jede Erinnerung an den grauenhaften Luftkrieg (1944!) zu vermeiden.«113

Die Warnfunktion der Sirenenklänge im Zweiten Weltkrieg verbindet sich dabei in

vielen Biografien mit dem Ausharren im Luftschutzkeller, wo im gleichförmigen Ge-

räusch der Flieger, dem Heulen der herabziehenden Angriffsformationen und den Ein-

schlägen der Detonationen paradoxerweise wiederum dieselben rhythmischen Punkt-

reihen und Linienzüge gehört werden.114 Eine Fabriksirene verkündet allerdings ei-

nen exakt bestimmten Zeitpunkt (den Anfang und das Ende einer Arbeitsstunde), eine

Alarmsirene verweist auf eine nur ungefähr bestimmbare Zeitspanne (den Anfang und

das Ende einer Gefährdung). Die rationale Eckpunkt-Bestimmung verbindet sich im

kulturellen Gedächtnis mit dem kontinuierlichen Einzelton (als Signal für die Entwar-

nung), die Gänsehaut unterschwelliger Bedrohlichkeit mit dem heulenden Glissando-

Klang (als Signal für die Gefahr). Einer rational geordneten Reaktion steht ein chaoti-

scher Fluchtreflex gegenüber, sodass also auch im Sirenenklang ein Befehlssignal ab-

gewandelt wird.

Die Fabriksirenen scheinen jene Vorstellung als Todessymbole in sich aufzuneh-

men, welche den Mythossirenen vor allem noch in ihren historisch ältesten Quellen

zugeschrieben wurde.115 Formulierungen über das Mischwesen der Mythossirenen, die

Wissens- und Todessymbole zugleich sind, lassen sich darum nicht nur problemlos auf

die neuzeitlichen Fabriksirenen übertragen, sondern auch auf zentrale Wesensmerk-

male des Rhythmus: »For no other figures in the Odyssey are associated to the same ex-

tent with the perils of unhumanized, unacculturated Nature […] and at the same time

111 Vgl. Abbildung und Anmerkungen bei Inge Baxmann, »Arbeit und Rhythmus. Die Moderne und

der Traumvonder glücklichenArbeit«, in: Baxmann/Göschel/Gruß/Lauf 2009,Arbeit undRhythmus,

S. 22f.

112 Die Verwendung der Sirenen für den Zweck des Fliegeralarms wird bereits in Friedenszeiten ge-

plant und ist etwa ab Beginn der 1930er-Jahre die gewohnte »Soundscape« der Probealarme (Sire-

ne ist auch der Titel der Zeitschrift des Reichsluftschutzbundes); vgl. Dietmar Süß, Tod aus der Luft.

Kriegsgesellschaft und Luftkrieg in Deutschland und England, München 2011, S. 47.

113 Zit. nach Thomas Keilberth, Joseph Keilberth. Ein Dirigentenleben im XX. Jahrhundert, Wien 2007,

S. 118.

114 Diese drei Grundgeräusche des modernen Kriegs gehören auch schon zum Fronterlebnis des Ers-

ten Weltkriegs. Vgl. Sabine Giesbrecht, »Höllenkonzerte und Brummerlieder. Der Erste Weltkrieg

als Musikerlebnis«, in: Stefan Hanheide u.a. (Hg.), Musik bezieht Stellung. Funktionalisierungen der

Musik im ErstenWeltkrieg, Göttingen 2013, S. 458f.

115 Vgl. Weicker 1902, Seelenvogel, S. 1.
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endowed with those very skills or aptitudes which seem most valued in the social and

sacred economies of Greek culture.«116

Diese beständig wiederholbare Pointe, dass die Aussagen aus der einen in die ande-

re Topologie übertragbar sind, ist vermutlich in sich ein Hinweis auf ein Wesensmerk-

mal des Rhythmus, der zwischen verschiedenen Extrembestimmungen vermittelt. Die-

se These kann weiter dokumentiert werden durch eine knappe Darstellung jener kom-

positorischen Umsetzungswege, in denen Sirenenklänge verschiedenster Provenienz

auch musikalisch miteinander verwandt scheinen.

2.3 Mythos- und Fabriksirene in der Kompositionspraxis

Die Parallelführung der antiken Mythossirenen und der neuzeitlichen Fabriksirenen

setzt sich offenkundig dem Vorwurf einer doch willkürlichen Vorgehensweise aus.

Selbst dann aber bliebe gerade dies als Parallele zur Rhythmustheorie relevant: Die

Konfrontation einer humanistischen Bildungstradition mit einem maschinellen Ge-

genmodell besitzt für den Rhythmus eine ebenso zentrale rhetorische Bedeutung wie

für die Sirenenklänge.117

Die Mythossirenen sind zeithistorisch vor allem ein beliebtes Symbol für die sinn-

liche Direktheit der Musik, die aus konservativer Sicht schon im 19. Jahrhundert das

rechte Maß überschritten hat (gemäß dem Diktum von Nietzsche: »Es ist ein alter

Philosophen-Aberglaube, daß alle Musik Sirenen-Musik ist«).118 Erscheint der Sirenen-

gesang als Negation einer klassizistischen Form von Musik, so kann der Klang der Fa-

briksirene als Negation aller Musik begriffen werden.119

Kompositionen, die entweder das neue Instrument der Fabriksirene verwenden,

oder aber das altertümliche Sujet der Mythossirenen aufgreifen, können sich ganz im

Sinne modernistischer Emanzipationsvorstellungen auf solche Negationen lustvoll be-

ziehen. Dies mag erklären, warum die Abfolge der Einzelstücke, die die eine oder die

andere Form der Sirenen mit einbeziehen, dennoch den Eindruck einer geschlossenen

Werkgruppe zu erzeugen vermag. In der geteilten Bezugnahme auf die beiden rhyth-

mischen Extremwerte entsteht eine »Symmetrie der Sirenen«: Antikisierende und fu-

turistische Sirenengesänge beruhen auf derselben musikalischen Problemstellung, wie

eine minimale Restpräsenz der metrischen Funktionalität im Kontext einer stark redu-

zierten rhythmischen Figurenprägnanz abgesichert werden kann. Repräsentieren die

116 Rachewiltz 1987, Sirenibus, S. 38.

117 Vgl. besonders eindrücklich Salmen 1980, »Musizierende Sirenen«, S. 393 bzw. S. 399.

118 Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Berlin 2016, S. 239. Tatsächlich wird aus ästhetisch

reaktionärer Sicht die Entfesselung klanglicher Kräfte im 19. Jahrhundert nicht mehr als Musik

(also als antike Musenkunst), sondern als Sirenik bezeichnet (also als täuschende Todeskunst);

vgl. Erich Wolff/Carl Petersen, Das Schicksal der Musik. Von der Antike zur Gegenwart, Breslau 1923,

S. 16.

119 Vgl. Ulrich Michels, dtv-Atlas zur Musik, Bd. 1, Kassel 161995, S. 105: »Eine gleichmäßig tönende Si-

rene ist keineMusik, da das starre Unveränderliche den psych. Vorgängen imMenschen nicht ent-

spricht«.
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antiken Sirenen die Utopie eines rhythmuslosen Klangs, so widersprechen die moder-

nen Sirenenkompositionen dieser Utopie durch die Möglichkeit eines rhythmuslosen

Metrums.

Die wenig bekannte sinfonische Dichtung Les Sirènes (1908) von Reinhold Glière gibt

das kompositorische Grundproblem aller Sirenenstücke des 20. Jahrhunderts vor: Wie

lässt sich der »Vordergrund« des melodischen Sirenengesangs klanglich dennoch aus

dem »Hintergrund« einer in diesem Fall mit mythologischen Harfenklängen angerei-

cherten Meeresmusik ableiten?

Eine Lösung dieser Aufgabe scheint darin zu liegen, dass der rhythmisch-metri-

sche Hintergrund so modifiziert werden muss, dass in dem »digitalen« Extremwert

einer Reihe von Akzentpunkten dennoch der »analoge« Extremwert einer kontinuierli-

chen Klangfläche angedeutet werden kann. Der Anfang des Stücks etabliert eine klare

Zweitaktstruktur der Bass- und Harfenakzente, die einer psychologisch ergänzten Ak-

zentschicht des Metrums entsprechen (eine Akzentschicht ist die »rhythmisierte« Rei-

he der betonten Einzelpunkte innerhalb einer »rhythmisierenden« Reihe, eine Ablauf-

schicht, in der nicht jeder Punkt der schnelleren Pulsationsfolge herangezogen wird;

das Gegenprinzip könnte man gemäß dieser Terminologie als Zählschicht bezeichnen).

Dieser einzelnen Akzentschicht fehlt eine solide Grundierung: Die rhythmische Un-

terteilung durch schnellere Ablaufschichten ist in möglichst unterschiedliche und für

eine »subjektive Rhythmisierung« zu rasche Einzelpulsationen aufgelöst. Der entste-

hende diffuse Klangteppich repräsentiert umgekehrt das Prinzip eines Kontinuums,

das minimal gegliedert verbleiben muss. In diesen Hintergrund wird in den Celli eine

Vorwegnahme des Sirenengesangs in Form einer chromatischen Drehmelodie hinein-

projiziert: Melodie und Metrum, die beständig einen Konflikt um die Vorherrschaft in

der Theorie wie der Praxis des Rhythmus ausfechten, werden in den Sirenenstücken

nicht nur bei Glière untrennbar verschmolzen (vgl. auch Notenbeispiel 2.1)

Notenbeispiel 2.1: Glière, Les Sirènes (1908), Anfang (Streichersatz)
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Dieser Anfang zielt auf eine musikhistorisch eingeübte Modifikation des »digita-

len« Extremwerts (ein offenkundiges Vorbild ist Wagners Rheingold-Vorspiel), wobei in

einer »rhythmuslosen« Klangfläche das weiter realisierte Metrum verborgen werden

kann. Ein Äquivalent hierzu bildet eine ebenso eingeübte Modifikation des »analogen«

Extremwerts, wenn mithilfe einer stark chromatisierten Melodielinie die Annäherung

an ein reales Tonkontinuum suggeriert werden soll.

Das erste Motiv der Sirenenmusik erweitert die chromatische Linie der Einleitung

lediglich um ein einzelnes absackendes Zwischenintervall, wobei diese eintaktige Flos-

kel sich in ihrer Sequenzbildung als beinahe penetrante Variante der Venusberg-Musik

aus Wagners Tannhäuser bestimmen lässt. Der Strukturreiz innerhalb des gezeichne-

ten Sujets liegt darin, dass in diesem post-wagnerschen Universum die Chromatik der

Normalfall ist, während die Diatonik einfacher Hörnerfanfaren nur das nachzeichnet,

was von der Sirenenchromatik vernichtet wird. Dadurch wird der Vordergrund der

Versuchsanordnung mit ihren klar verteilten Rollen das eigentliche Opfer der musi-

kalischen Umsetzung: Das Motiv der chromatischen »Sturmschleifen« markiert nicht

nur den Untergang des Schiffes am Ende des Stücks, sondern wird bereits in der Si-

renenmusik eingesetzt. Die Sirenen müssen untergehen, damit das Schiff untergehen

kann.

Die dadurch noch verstärkte Symmetrie des Ablaufs, bei dem die Meeresmusik den

Anfang wie das Ende der sinfonischen Dichtung bildet, wird von Glière durchaus ele-

gant kommentiert: Wenn am Ende weder die Sirenen noch die Schiffsbesatzung mehr

zu hören sind, sondern eine veristische Abbildung des vomWasser verschluckten Fahr-

zeugs das Stück beschließt, bleibt die harmonische Grundierung der Eckteile dennoch

aufeinander bezogen. In den Anfangstakten erklingt trotz der f-Moll-Vorzeichnung ein

Durklang auf dem Basston f und mit der ergänzten Sexte des (da die Melodie auf des

zentriert ist, kann man dies auch als Des-Dur-Septakkord mit hochalterierter Quinte

deuten). In den Schlusstakten erklingt, obgleich nun keine Akzidenzien vorgezeich-

net sind, ein f-Moll-Klang, der als allerletztes den ergänzten Ton des hinabzuziehen

scheint. Die Symmetrie ist subtil gestört, weil zu Beginn die Sirenen in der Meeresmu-

sik schon anwesend scheinen, während am Ende die Meeresmusik auch den Sirenen-

gesang verschlingt.

Es ist auffällig, dass sich spätere Sirenenstücke der Neuen Musik genau in diesen

von Glière gezeichneten Rahmen einordnen lassen, auch wenn sie vor allem den »ana-

logen« rhythmischen Extremwert nun weit stärker explizit herausstellen können.120 Be-

sonders prägnant ist in dieser Hinsicht die monumentale Vertonung des Stoffes durch

Anders Hillborg, dessen Sirens (2011) mit der beinahe grafischen Notation eines ge-

räuschhaften Sprachklangbands über einem in die Zeitlosigkeit hinein gedehnten Hin-

tergrund von übergebundenen Streicherklängen beginnt.

Das Prinzip der minimalen Subtraktion dieser gerade gezogenen Linien in der No-

tation durch den pulsierenden Wechsel verschiedener Formen des Flüsterns und Wis-

120 In den Stoffvertonungen der Odyssee im 20. Jahrhundert treten solche Werke als Ausnahmen her-

vor, die einen Bezug auf die beiden klanglichen »Extremwerte« kaum aufweisen; zumeist ist der

Grund, dass die Sirenenepisode nicht vertont wird, wie in Ernst Boehes Sinfonischen Dichtungen

und den Opern Odysseus (1942) von Hermann Reutter und Ulisse (1968) von Luigi Dallapiccola.
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perns wird hier geradezu paradigmatisch umgesetzt (vgl. auch den Anfang der Partitur

in Notenbeispiel 2.2).

Dabei entsteht im Formverlauf erneut eine metrische Wirkung in einer möglichst

rhythmuslos gehaltenen Klangwelt, indem die stereofone Zuschaltung weiterer Bass-

register oder sinnlicher Mixturklänge in parallelen Sexten einzelne auffällige Einsatz-

punkte etabliert, die als »structural downbeat«121 eine Kategorie der tradierten me-

trisch-formalen Orientierung bewahren. Je stärker eine »rhythmuslose« Musik sich als

rein horizontale Klangerstreckung dem »analogen Extremwert« einer geraden Linie an-

nähert, desto stärker kann das »vertikale« Metrum sich an alle verbleibenden Textur-

wechsel anbinden (symbolisiert ist diese Vertikalität des Metrums im Taktstrich, si-

gnalisiert wird sie primär durch das Prinzip der psychologischen Auszeichnung eines

ausdehnungslosen Zeitpunkts mit einem metrischen Akzent).

Vertonungen des Sujets der Mythossirenen nähern sich mehr und mehr den Klang-

bedingungen der Fabriksirenen: Einzeltondehnungen, angedeutete oder reale Glissandi

und zugleich »reine« wie geräuschhaft geweitete Klangspektren bestimmen die Umset-

zung des antiken Sirenenstoffs. Und darum finden diese Stücke ihr genaues Gegenmo-

dell dort,wo der ganz üblicheHintergrund einer pulsierenden Rhythmusstruktur durch

den schockhaften Schlussauftritt des Klangs der aufheulenden Fabriksirene durchbro-

chen wird. Diesen Effekt gibt es in der Musikgeschichte der 1920er-Jahre mindestens

dreimal: In Hindemiths skandalträchtiger Kammermusik Nr. 1 (1921), wo der Sirenen-

klang durch die Aufführung hinter einem Vorhang und die reduzierte Besetzung be-

sonders effektiv wirkt, in Kreneks erfolgsträchtiger Oper Jonny spielt auf (1927) sowie

in der amerikanischen Erstaufführung von Antheils Ballet mécanique (1924; hier werden

Flugzeugpropeller als Geräuschinstrumente eingesetzt).

Die Positionierung dieses Schlusseffekts in den Partituren ist jedoch ausgespro-

chen bezeichnend: Weil der kontinuierlich an- und wieder abschwellende Sirenenklang

»analoge« Zeit verbraucht, muss der Beginn dieses Klangs bereits mit der allerletzten

»digitalen« Einsatzstelle erfolgen. Das rhythmuslose Glissando verbindet sich in einer

metrisch konservativen Zusammenführung mit der Schlusskadenz. Der Sirenenklang

erscheint wie eine in das Stück verlagerte Abbildung des mal begeisterten, mal em-

pörten Schlussapplauses (bei Antheil ist laut Anekdote genau dieser Zusammenhang

durch den verspäteten Einsatz des Instruments aufgedeckt worden, das eine gewisse

Zeit warmlaufen muss, bevor die Kurbelbewegung überhaupt Klänge erzeugt).122

121 Vgl. Edward T. Cone, Musical Form and Musical Performance, New York 1968, S. 24 zur ursprünglich

etwas anderen Bestimmung dieses Begriffs als »important points of simultaneous harmonic and

rhythmic arrival«. Der Begriff wird auf einen non-tonalen Klangkontext übertragen, einfach, weil

es keinen besseren Begriff für die auffälligen Zäsurpunkte durch neue Anfänge in diesen ansons-

ten von allen Zäsuren freien Texturen gibt (der Schnitt aus der hohen in die tiefe Lage in Ligetis

Atmosphères wäre das Paradebeispiel).

122 Vgl. Douglas Kahn, Noise,Water, Meat. A History of Sound in the Arts, Cambridge, Mass. 1999, S. 124f.




