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Vorwort / Danksagung 
 
Wie macht sich Raum als komponiertes Element kenntlich und wie ist er mit 
musikwissenschaftlichen Mitteln zu erfassen? In der Neuen Musik ist Raum ein 
wichtiges Thema. Analysen von Raumkompositionen sind dagegen sehr selten, 
ganz besonders wenn darin auch elektroakustische Mittel einbezogen sind, denn 
komponierter Raum wird erst im Wechselspiel aus natürlich und elektroakustisch 
erzeugten Klängen mit der Akustik der Hörumgebung hörbar. 

Mit dem Forschungsprojekt zur Geschichte der Raumklangtechnologie und 
ihren Anwendungen in Kompositionen und Klangkunst in der Analogära ging 
ich dem ganzen Fragenkomplex nach. Im ersten Schritt waren die Geschichte der 
Raumklangtechnologie und ihr Einsatz in einzelnen Kompositionen das Thema. 
In diesem Band stehen nun kompositorische Raum-Konzepte und deren Umset-
zung im Zentrum der Überlegungen, ganz besonders Luigi Nonos Prometeo, tra-
gedia dell’ascolto. Untersucht wurde, wie Nono darin Raum komponiert und 
hörbar macht und ob Nono Raum als kompositorischen Parameter betrachtet. 

In ihrem Verlauf erwies sich die Arbeit als ein verschlungenes Unterfangen, 
das nur mit mehreren ungewöhnlichen Arbeitsschritten angegangen und am Ende 
mit ebenso ungewöhnlichen Mitteln dokumentiert werden konnte. 

Glücklicherweise hatte ich dabei UnterstützerInnen und HelferInnen, den ich 
hiermit herzlich danken möchte: Zuerst der DFG und ihren mit meinen Anträgen 
befassten MitarbeiterInnen und GutachterInnen, die den zweiten Teil des For-
schungsprojektes fast vollständig finanzierte. Weiterhin allen MitarbeiterInnen in 
den Archiven: besonders dem Archivio Luigi Nono in Venedig, dem Archiv der 
Akademie der Künste, Berlin und dem Photoarchiv des Teatro alla Scala in Mai-
land. Für informative Unterstützung und Gespräche danke ich Nuria Schönberg 
Nono, Alvise Vidolin und Erwin Roeboek. Meine Fachkollegen Ralph Paland 
und Michael Harenberg diskutierten mit mir die ersten Analyseergebnisse, und 
Karin Martensen las und redigierte auf fachlicher Ebene das Manuskript. Die 
Übersetzung der italienischen und alt-griechischen Librettoteile übernahmen Ma-
rie Potthoff und Charalampos Saitis, die sich beide mit viel Geduld auf Diskussi-
onen der sprachlichen Feinheiten mit mir einließen. Fabian Zeidler setzte zum 
Schluss die Partiturbeispiele in lesbare Noten. 

Ohne die Mitarbeit von Anna-Lena Vogt und Jan Schlenkermann wäre das 
Manuskript nie möglich gewesen; ihnen gilt mein größter Dank. Anna-Lena 
Vogt programmierte das digitale 3-D-Modell nach den Zeichnungen von Renzo 
Piano und setzte die Musiker und Lautsprecher hinein. Jan Schlenkermann be-
schäftigte sich fast zwei Jahre damit, meine Analyseergebnisse darzustellen und 
bot seine großen informatischen Kenntnisse und unermüdliche Neugier auf, die 
graphischen Programme zu verstehen und notfalls auszutricksen, damit die zahl-
reichen Abbildungen und die Animationen in diesen Band gelangen konnten. 

 
Berlin, Mai 2020                                             Martha Brech 



Einleitung  

 
 

I PROMETHEUS – PROMETEO 
 

Luigi Nonos im Spätsommer 1985 in Mailand endgültig uraufgeführte Raum-
komposition Prometeo, tragedia dell’ascolto ist eine Legende, die bis heute in 
Wiederaufführungen1 und CD-Produktionen2 lebt. 

Mit großer Musikerbesetzung und umfangreicher Live-Elektronik gehen 
Nono und Massimo Cacciari (Libretto) darin über 135 pausenfreie Minuten der 
mythischen Figur des Prometheus aus dessen eigener Perspektive nach. Sie zei-
gen seinen kämpferischen Charakter ebenso wie sein Wirken, das ihn zum Au-
ßenseiter werden lässt und zu einem sich nach dem Gesetz der Natur ständig 
Weiterentwickelnden und ewig Suchenden, der darin zum überzeitlichen Arche-
typ wird. In Cacciaris Libretto ist die Figur des Prometeo ein Kompositum aus 
den altgriechischen mythischen Gestalten Prometheus und Odysseus: gleichzei-
tig entfernt von der Zivilisation am Felsen fixiert und auf einer Reise, die ihn 
über fünf Inseln (»Isola«) genannte Stationen führt und von einem Prolog mit 
seiner ihm zugehörigen Genealogie und seinem Ausweg/Esodo/Exodus3 um-
rahmt ist. In der Komposition der Hörtragödie stellte Nono dieses Libretto aus 
zahlreichen antiken und modernen Texten um, fragmentierte und kontrastierte 
verschiedene Textebenen in seiner Musik, ordnete sie neu an und projizierte sie 
in den Raum. In der Interaktion der verschiedenen Textebenen und ihrer räumli-
chen und klanglichen Disposition wird deutlich, dass die Verbannung nur an-
fangs eine Strafe für Prometeo ist, denn am Ende der Reise lehnt er aus eigener, 
überlegter Entscheidung das Angebot zur Sesshaftigkeit ab und wird zum ewigen 
Wanderer. Er bleibt außerhalb der Gesellschaft, ihrer Zivilisation, ihrer Gesetze 
und folgt dem Naturgesetz des kontinuierlichen Wandels von Werden und Ver-
gehen. 

                                                             
1  Eine vollständige Liste liegt nicht vor; die Fondazione Luigi Nono gibt einige Auffüh-

rungen an (http://www.luiginono.it/en/works/prometeo-tragedia-dellascolto/ [12.8. 
2019]), einige andere Aufführungen nennt Giulia Lazzarini 2014 (s.u.). Im Internet 
sind weitere Aufführungen recherchierbar. 

2  Die jüngste ist am 11.1.2019 als SACD bei Stradivarius erschienen (STR 37096). 
3  Skizze ALN 51.04.01/1 mit sechs Inseln (bei Jeschke 1997: ALN 51.07.01/1). 
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Dieser kurze Abriss des Inhalts der Hörtragödie ist das Ergebnis der auf die 
räumlichen Aspekte des Prometeo gerichteten Analyse, um die es hier geht. Sie 
unterscheidet sich deutlich von vorher publizierten Analyseperspektiven, die auf 
die Strukturen und Konstruktionsregeln der Komposition und/oder auf die Be-
deutung der von Cacciari und Nono verwendeten Textfragmente in deren ur-
sprünglichen Kontext gerichtet sind. So untersuchte Lydia Jeschke etwa beson-
ders den der Hörtragödie zugrundeliegenden Geschichtsbegriff4. Carola Nielin-
ger-Vakil konzentrierte sich auf die Klanglogik, die den multiplen Textherkünfte 
und -gehalte zugrunde liegt und präsentierte erstmals auch grundlegende Aspekte 
des Raumklangs5. Pauline Driesen legte den Fokus auf die Konstruktion von 
Text-, Klang- und Raumstrukturen, die sie anhand einiger Skizzen Nonos für ei-
nen kurzen Ausschnitt aus Prometeo untersuchte6. 

In der hier vorgelegten Studie geht es dagegen um neue Bedeutungsaspekte 
im ganzen Prometeo, die bei der Analyse der Klangverhältnisse im Aufführungs-
saal sichtbar werden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Raum im Prometeo 
eine wichtige Rolle spielt und die Komposition entscheidend mitträgt. Genauer 
gesagt: Raum ist darin ein zusätzlicher musikalischer Parameter, der wie jeder 
andere Klangparameter über die gesamte Komposition konstant in Bewegung ist. 
Nono hat die tragende Funktion des Raums schon in der Komposition angelegt, 
aber erst im Aufführungssaal realisiert, denn Raum entsteht in der Musik erst mit 
lokalisierbarem Klang, also im Moment seiner Hörbarkeit. Damit ist der Gegen-
stand der hier vorgenommenen Analyse das Hörbare, das auf der Basis verschie-
dener Quellen rekonstruierbar ist. Die Forschungsperspektive ist entsprechend 
auf die hörbaren Kompositionselemente im Aufführungssaal gerichtet: Klang, 
Text und ihre jeweilige Interaktion im Raum. Die von Cacciari und Nono zitier-
ten Text- und Musikfragmente anderer Autoren (wie Hesiod, Aischylos, Hölder-
lin oder Benjamin u.a.) und Komponisten (wie Josquin, Dowland, Mahler, Schu-
mann, Schönberg u.a.) werden in der hier vorliegenden Analyse unabhängig vom 
Kontext ihres Ursprungs gesehen – ungeachtet der plausiblen Ergebnisse von Je-
schke, Nielinger-Vakil und Driesen u.a., denen zufolge Cacciari und Nono diese 
Fragmente mit Bedacht und in Hinblick auf den Prometeo wählten. Die Untersu-
chungsperspektive der hier vorliegenden Analyse richtet sich in die Komposition 
hinein. Die zitierten Fragmente werden deshalb nur im Kontext des Prometeo 
und in den darin komponierten Interaktionen im Raum betrachtet. Lediglich ei-
nige Hinweise zur Bedeutung von Personen und Begriffen werden hier noch an-
gegeben. 

                                                             
4  Lydia Jeschke: Prometeo. Geschichtskonzeptionen in Luigi Nonos Hörtragödie, Stutt-

gart 1997. 
5  Carola Nielinger-Vakil: Luigi Nono, A Composer in Context, Cambridge 2015. Hier 

sind auch erstmals Angaben zur Raumdisposition der einzelnen Teile enthalten. 
6  Pauline Driesen: Denken in woorden, denken in tonen, in: Christel Stalpaert und Josef 

de Vos (Hg.): Dokumenta 2015, S. 128–178. 
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Wie erwähnt, ist das Hörbare im Prometeo rekonstruierbar und in der Abfol-
ge der wissenschaftlichen Arbeit stehen Rekonstruktionen vor der Analyse. In 
diesem Buch befinden sich die Dokumentationen der drei Rekonstruktionen als 
Werkstattkapitel aber nach dem umfangreichen Analysekapitel, das dieser Ein-
leitung in die Klang-Raumthematik sowie ihrer Analyse und deren graphischer 
Darstellung folgt. 
 

 

II RAUM IN DER MUSIK/RAUM IM PROMETEO 
 
In der Musik hat der Begriff ›Raum‹ mindestens zwei verschiedene Bedeutun-
gen: So gibt es einerseits den Tonraum, der zwischen dem tiefsten und höchsten 
Ton liegt und dessen Komposition die Klangfarbe, Akkordschichtungen oder zu-
grunde liegende Skalenkonstruktionen betrifft. Andererseits gibt es den Raum, 
der Schallquellen (Instrumente, Sänger, Lautsprecher etc.) und Hörer umgibt, 
den Umgebungsraum, der die kompositorische Behandlung von Resonanzphä-
nomenen und/oder in Distanz zueinander aufgestellter Schallquellen betrifft. Im 
Prometeo komponiert Nono beide Raumarten: So schichtet er Intervalle zu 
Klangfarben auf Basis komplexer Konstruktionsregeln7 – doch wenn er in den 
Skizzen den Begriff »spazio« [Raum] verwendet, handelt es sich immer um den 
Umgebungsraum, und der ist auch hier mit ›Raum‹ gemeint. 

In dem riesigen hölzernen Bau, den Renzo Piano nach den Wünschen Nonos 
bereits 1984 für die erste Uraufführung in Venedig plante und in der romani-
schen Kirche San Lorenzo errichten ließ, ist dieser Raumbegriff bereits enthalten. 
Der spektakuläre mehrstöckige Bau, der Arca8 genannt wurde, bot mit einer 
Grundfläche9 von 21,6  x 25,2 Metern Platz für Publikum und Musiker mit der 
Audio-Technik in getrennten Bereichen. Die etwa 420 Zuhörer waren am Boden 
platziert, die Musiker gruppenweise auf den dreistöckigen Laubengängen verteilt 
(Orchester in 4 gleich besetzte Gruppen geteilt, 5 Solosänger, 12 Choristen aller 
4 Stimmfächer, 2 Sprecher, 3 Solostreicher, 3 Solobläser und als Perkussion ein-
gesetzte Bleikristallgläser10, die alle von 2 Dirigenten geleitet wurden). Sie wa-

                                                             
7  Zum System der Intervallschichtungen im Prometeo vgl. Jeschke 1997 und Nielinger-

Vakil 2015. 
8  Ital. für Bogen, Arche. Im Umlauf waren auch die Begriffe »Barca« (Schiff) und 

»Struttura« (Struktur, Bau). 
9  Die Angaben beziehen sich auf die Rastergröße von 3,6 m im Bauplan. Die Gesamt-

größe der Arca betrug 6 x 7 Raster mit zusätzlichem Rand. (Giulia Lazzarini: Luigi 
Nono: Spazio e composizione, Diss., Bologna 2014, S. 218f.; 

 https://amsdottorato.unibo.it/6529/ [30.9.2019]). 
10  Hans Peter Haller beschrieb den Einkauf der Gläser, den er zusammen mit Nono in 

Freiburg tätigte. Die Bleikristallgläser, die ursprünglich für Käseglocken produziert 
worden waren, erwiesen sich wegen ihres langen Nachklangs als günstiger für den 
Einsatz im Prometeo als Muranoglas. (Hans Peter Haller: Das Experimentalstudio der 
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ren im Wechsel mit den 12 Lautsprechern platziert und wirkten wie kleine, iso-
lierte Klanggruppen. 1985 in Mailand blieb es im Prinzip bei diesen Gruppierun-
gen und Aufstellungen, nur die Arca wurde deutlich verändert aufgebaut und der 
Architektur des ehemaligen Lagerhauses angepasst. Sie war nun in zwei ver-
schieden hohe und leicht gegeneinander verschobenen Teile aufgebaut, und in 
der Mitte befand sich ein große Spalt, der zu den großen und fast leeren Neben-
räumen hin offen war11. Nach dorthin waren zwei Orchestergruppen verlegt, die 
auf verschieden hohen Podesten in unmittelbarer Nähe zur Arca spielten. Die 
Gesamtleitung hatten wieder Luigi Nono sowie die beiden Leiter der beteiligten 
elektronischen Studios Hans Peter Haller (Experimentalstudio des SWR Frei-
burg) und Alvise Vidolin (Centro di Sonologia Computazionale der Universität 
Padua). Gemeinsam mit ihren Assistenten war diese Regiegruppe am Boden der 
Arca platziert, genau auf der Höhe des Spalts und zugleich deutlich vom Publi-
kum getrennt. Neben dem Regietisch im Zentrum der Arca spielte der Perkussio-
nist. 
 
Abbildung 1: Blick von oben in die Arca in Mailand 1985; 3-D Modell 
programmiert von Anna-Lena Vogt. 
 

 

 

Jede weitere Aufführung des Prometeo wurde – ohne die Arca – neu in den ar-
chitektonischen und akustischen Gegebenheiten des Aufführungsraums einge-
richtet12. 

                                                                  
Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestrundfunks in Freiburg 1971–1989, Baden-
Baden 1995, Bd. 2, S. 164, 170–172. 

11  Architekturzeichnung des Büros von Renzo Piano in Haller-Archiv AdK Berlin, Nr. 
11. Auch der Aufbau in Venedig war bereits asymmetrisch, was Nonos Wünschen 
entsprach (vgl. Jeschke 1997, S. 183). 

12  Räume und Musikeraufstellungen können extrem voneinander abweichen, wie ein 
Vergleich verschiedener Aufführungsskizzen ergibt. Lazzarini (2014) gibt mehrere 
Grundrisse und Aufstellungen von Prometeo-Aufführungen an, einzelne davon an 
nicht minder spektakulären Orten als in Venedig 1984 und Mailand 1985. 
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Die Bedeutung des Umgebungsraums für den Prometeo ist daraus ablesbar, 
wie Nono den Raum komponierte. Welche klanglichen und kompositorischen 
Mittel er jedoch darin einsetzte, ist nur indirekt zu ermitteln: Die Noten und ver-
balen Zusätze der Partitur geben nur über einen Teil des in der Aufführung hör-
baren Raumklangs Auskunft, und Nono hat sich nur indirekt oder in Andeutun-
gen über seine räumlichen Kompositionsweisen geäußert, wobei er den Prome-
teo jedoch meist aussparte13. Auch in seinen zahlreichen Skizzen zum Raum im 
Prometeo fehlen Hinweise zur klanglichen Umsetzung14.  

Eine Annäherung an Nonos raumspezifische Kompositionskriterien und de-
ren musikalische Mittel kann daher nur auf Umwegen in drei Schritten erfolgen. 
Im folgenden Kapitel wird sich zuerst der Blick auf einige herausragende elek-
troakustische und instrumentale Raumkompositionen anderer Komponisten vor 
dem Prometeo richten, die Nono kannte und deren Raum-Klang-Verhältnisse in-
zwischen erforscht sind. Im zweiten Schritt werden Nonos eigene raumklangli-
che Kompositionsweisen vor dem Prometeo im Mittelpunkt stehen und die letzte 
Station wird aus fachkundigen Beschreibungen des Raumklangs im Prometeo 
durch Dritte sein. 
 
 
III Musikalische Mittel in Raumkompositionen 
 
1) Raumkomposition in der Renaissance 
 
Heute gelten die venezianischen Cori spezzati der Renaissance als die früheste 
Raummusik in der europäischen Kunstmusik. Nono kannte sie seit seiner Kind-
heit; er setzte sich jedoch wohl erst später intensiv mit deren Kompositionswei-
sen auseinander. Die 1964 erschienene Untersuchung Paul Winters zum mehr-
chörigen Stil15 konnte er ohnehin erst nach seinen ersten Kompositionen mit 

                                                                  
 Jeschke (1997) bezieht sich auf die Aufführung 1988 in der Alten Oper in Frankfurt 

a.M. und zeigt deren Aufstellungsskizze. Nielinger-Vakil (2015, S. 236) arbeitete mit 
einer »mittleren Grundform«, die André Richard für Musiker- und Lautsprecherdispo-
sition auf zwei vertikalen Ebenen gefunden hat und die als Ausgangspunkt für Anpas-
sungen an ähnliche Säle dient. Hieraus ist ersichtlich, dass in vielen Teilen sogar 
Lautsprechernummerierungen seit der Uraufführung 1985 identisch blieben. 

13  Matteo Nanni und Rainer Schmusch (Hg.): Incontri. Luigi Nono im Gespräch mit En-
zo Restagno, Hofheim 2004. Das Thema ›Raum‹ in seinen Kompositionen wird dort 
mehrfach angesprochen; zudem sind weitere raumklangliche Themen wie verschiede-
ne Elemente der venezianischen Mehrchörigkeit besonders in San Marco und moder-
ne Elemente der Raumkomposition erwähnt. Das Gespräch über Prometeo (ebd., S. 
110–112) berührt jedoch das Raum-Thema nur in Bezug auf die Aufstellung der Mu-
siker in San Lorenzo/Venedig. 

14  Vgl. hierzu das Kapitel »Werkstatt Partiturgenese«. 
15  Paul Winter: Der mehrchörige Stil: Historische Hinweise für die heutige Praxis, 

Frankfurt, London, New York 1964. Mit der »heutigen Praxis« meint Winter die mo-
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Raumanteil (Diario Polacco, 1958) gelesen haben. Dass er sich jedoch ausfürlich 
mit der Schrift auseinandersetzte, ist durch Paolo Dal Molin16 und Inken Me-
ents17 belegt. In seiner Schrift untersucht Paul Winter verschiedene Arten der 
klanglichen Behandlung getrennter und weit entfernt voneinander aufgestellter 
Chöre, die sich seit Anfang des 15. Jahrhunderts bis etwa Mitte des 
17. Jahrhunderts in sakralen und profanen Gesängen an verschiedenen Gegenden 
in Europa formiert hatten. Ab Anfang des 16. Jahrhunderts begründeten sie in 
Oberitalien einen eigenen Stil, bei dem die Chöre verbunden erschienen, indem 
sie melodische Floskeln nacheinander, dialogisierend oder gemeinsam sangen 
oder spielten. 

 
»Das Musizieren in getrennten Chören erfüllt den Raum mit hin und her flutenden Klän-
gen. Ein neues Phänomen – der spannungserfüllte Klangraum – offenbart sich. Das 
Wechselspiel im Raum verteilter Klangzentren umfängt den Hörer und zwingt den Er-
staunten in seinen Bann. Es veranlasst ihn, die aus allen Richtungen eindringenden Vor-
gänge aufzunehmen, zu ordnen, zum Gesamtbild zu verarbeiten, kurz: Musik in gesteiger-
ter Intensität und persönlich aktiviert zu erleben. Dies bedeutet etwas Neues gegenüber 
der Gewohnheit, den Klang – und sei er auch in viele Stimmen geteilt – von einem Zen-
tralpunkt her aufzunehmen: Der Raum kommt akustisch-ästhetisch als ein neues Element 
der Musik zur Geltung, tönend bewegter Raum.«18 
 
Winter beschreibt weitere musikalische Mittel, mit denen diese Wirkungen er-
zielt wurden, darunter: Textverteilung und -dehnung an verschiedenen Orten19 
und speziell in Venedig neben den bereits genannten Bezugnahmen im melodi-
schen Bau auch die Differenzierung von Klangfarben und Registern auf demsel-
ben Bass-Fundament20 bzw. mit wenigen Harmoniewechseln21. Die Komponis-
ten der geteilten Chöre auch in anderen europäischen Gebieten beachteten zudem 
die speziellen akustischen Verhältnisse der Aufführungsorte, besonders den 

                                                                  
derne Aufführung historischer Musik. Das Buch befindet sich mit Anstreichungen in 
Nonos Bibliothek. 

16  Paolo Dal Molin: »Der Kontrapunkt der Linien ist durch den Kontrapunkt der Klang-
flächen abgelöst«. I modelli policorali storici nella prospettiva di Luigi Nono, in: 
Schweizer Zeitschrift für Musikwissenschaft, Neue Serie 33 (2013), S. 213–238, hier: 
S. 228f. (Faksimile von zwei mit Nonos Anmerkungen versehenen Seiten aus Winter 
1964 auf S. 229f.).  

17  Inken Meents: »A sonar e a cantar« – Eine venezianische‹ Anweisung in der Prome-
teo-Partitur?; in: Friedrich Geiger und Andreas Janke (Hg.): Venedig – Luigi Nono 
und die komponierte Stadt: Zur musikalischen Präsenz und diskursiven Funktion der 
Serenissima, Münster, New York 2015, S. 169–183, hier S. 169. 

18  Winter 1964, S. 7. 
19  Ebd., S. 13f. legt dies an einem Beispiel von Andrea Gabrieli (Venedig) dar. 
20  Ebd.,S. 18f. Winter beschreibt hier die Musik von Giovanni Gabrieli (Venedig), des 

Neffen und Nachfolgers von Andrea Gabrieli. 
21  Ebd., S. 15. 
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Nachhall22, und berücksichtigten dies »in ihrer Schreibweise«23 oder steigerten 
die Dramatik durch Generalpausen, in denen der Nachhall zur Wirkung kam24. 

Demnach waren bereits in der Renaissance eine Vielzahl verschiedener 
Klangelemente und musikalischer Mittel bekannt, die zur auditiven Gestaltung 
des Umgebungsraums herangezogen wurden. Sie lassen sich wie folgt klassifi-
zieren: 

 
• kurze melodische Elemente, die von getrennten Chören in identischer oder 

leicht variierter Form (z.B. Register25), gleichzeitig oder in zeitlicher Wech-
selwirkung gesungen wurden; 

• das gemeinsame harmonische Fundament, das es gegebenenfalls auch zuließ, 
die getrennten Chöre verschiedenes melodisches Material singen zu lassen26; 

• der von der Architektur des Aufführungsraums bestimmte Nachhall, der auf 
das Tempo der Melodik Einfluss nahm und sich als dramaturgisches Gestal-
tungselement in die Komposition einbeziehen ließ. 

 
2)  Musikalische Elemente zur Raumkomposition  
 im 20. Jahrhundert 
 
In der Raummusik des 20. Jahrhunderts sind die musikalischen Mittel der Re-
naissance und des Frühbarock teilweise noch zu finden, doch greifen sie weniger 
stark ineinander. Dafür entstanden besonders mit elektroakustischen Mitteln27 
oder deren Einfluss neue raumklangliche Elemente und Strukturen, die zugleich 
im zeitaktuellen musiktheoretischen und -ästhetischen Kontext stehen. Betrachtet 
werden hier zunächst die Raumkompositionen, die nicht von Nono stammen, 
ihm aber bekannt gewesen sein werden, weil er mit deren Komponisten in per-
sönlichem Kontakt stand28. 

                                                             
22  Zentral in den Fußnoten 64 und 65, Winter 1964, S. 22. 
23  Ebd., S. 57. Winter bezieht dies hier auf die Drosselung des Tempos bei langem 

Nachhall. 
24  Ebd., S. 22f. und Fußnote 65, S. 22. 
25  Ebd., S. 20f. für die mehrchörige Musik Giovanni Gabrielis als kadenzierte Phrasen 

auch in verschiedenen Klangfarben, wobei Winter die Aufstellung klangfarblich nach 
Registern differenziert. Die Zusammenstellung von Stimmgruppen in verschiedenen 
Chören hatte er schon bei Andrea Gabrieli, dem Onkel von Giavanni, beschrieben 
(ebd., S. 14). 

26  Ebd., S. 19. 
27  Die Differenzierung des Nachhalls, technisch und architektonisch erzeugbare Reso-

nanzeffekte, Klangbewegungen (mit Phantomschallquellen oder mit Direktschall aus 
einer Serie von Lautsprechern), Ambiophonie, Kunstkopf-Stereophonie sowie frühe 
Formen von räumlicher Klangkunst sind die wesentlichen neuen technischen Mög-
lichkeiten. 

28  Nono kannte sicher Karlheinz Stockhausen und Pierre Boulez, dem er 1985 Pour 
Pierre. Dell’azzurro silenzio, inequietum widmete, über die gemeinsam verbrachte 
Zeit in den Darmstädter Ferienkursen; ihre Musik hatte er analysiert (vgl. Jürg Stenzl: 
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Besonders spektakulär sind kontinuierliche Klangbewegungen im Raum, die 
mit elektroakustischen Mitteln realisiert werden oder wurden. Im Poème électro-
nique (1958) etwa, einer Gemeinschaftsproduktion von Le Corbusier und Edgar 
Varèse, war das Gebäude zugleich der Aufführungssaal und gleichzeitig Teil des 
Gesamtkunstwerks. In seinem Innern wurden parallele Klangstränge aus sehr un-
terschiedlichem Material, ohne gemeinsames Klang-Fundament und ohne Einbe-
zug der natürlichen Raumakustik, gleichzeitig durch den Raum geführt. Sie ver-
liefen auf jeweils eigenen, durch nah beieinanderliegende Lautsprecher definier-
ten Klangbahnen. Gemeint sind damit u.a. kontinuierlich erscheinende Verläufe 
von Klängen im Raum, die die Trägheit menschlicher Sinnesorgane nutzen29: 
Ein Film etwa besteht aus einer Abfolge leicht in der Darstellung variierter Bil-
der. 24 Bilder pro Sekunde reichen aus, um den Zuschauern die Illusion eines 
zeitlich kontinuierlichen Verlaufs zu vermitteln. In der zeitlichen Auflösung hat 
das menschliche Gehör eine ähnliche Kapazität, doch eine regelmäßige Folge 
von 24 kurzen Einzeltönen (Klicks) würde als tiefer Ton gehört werden. Im 
Raum dagegen würde eine regelmäßige Folge an unterschiedlichen Orten er-
zeugter Töne den Verlauf einer Bewegung der Töne suggerieren, besonders 
wenn diese Orte nah beieinander stehen. Dieses in der Gestalttheorie formulierte 
Prinzip der räumlichen Nähe wird im Poème électronique mehrfach genutzt, wo-
für insgesamt ca. 400 Lautsprecher zur Verfügung standen. Die Klangwege ver-
liefen meist von einem Lautsprecher zum nächsten, je nach Programm, und wa-
ren für das Publikum hörend durch die Kontinuität der Klänge und die Nähe der 
übertragenden Lautsprecher nachzuvollziehen30. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
Luigi Nono, Reinbek 1987, S. 46; zur langjährigen Freundschaft mit Stockhausen und 
dem Lernen von Werner Meyer-Eppler, in: Nanni und Schmusch (Hg.) 2004, S. 57f.). 
Mit Iannis Xenakis war er über seine gemeinsame Zeit mit Hermann Scherchen be-
freundet (ebd.). Ob Nono Bernd Alois Zimmermann und dessen Requiem für einen 
jungen Dichter kannte, war nicht zu ermitteln, ist aber aufgrund seiner großen Ver-
bundenheit zur Szene der deutschen Komponisten Neuer Musik wahrscheinlich. 

29  Dieses Prinzip nutzte bereits Louis Le Prince 1888 mit seinen bewegten Bildern. 1923 
wurde dies von den ersten Gestaltpsychologen (z.B. Max Wertheimer) als Wahrneh-
mungseffekt erforscht und als »Gesetzmäßigkeit« (S. 304) formuliert (Max Werthei-
mer: Untersuchungen zur Lehre der Gestalt II, in: Festschrift für Carl Stumpf, Psycho-
logische Forschung Bd. 4, Berlin 1923, S. 301–350). Wertheimer zog für seine Expe-
rimente visuelle und auditive Stimuli heran. 

30  Kees Tazelaar gibt verschiedene Quellen an; deren Angaben schwanken zwischen 
350–450 Lautsprecher (ders.: On the Threshold of Beauty – Philips and the Origins of 
Music in the Netherlands 1925–1965, Rotterdam 2013, S. 159 und 282). 
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Abbildung 2: Zeichnung der Bahnen für den Klang im Poème électronique 

aus: Tazelaar 2013, Einlageblatt nach S. 153 

 
Ein technisch weniger aufwändiges System zur Erzeugung von Klangbewegun-
gen ist das bereits 1877 entdeckte Prinzip der Phantomschallquellen31, mit dem 
sich in der stereophonen Aufnahmetechnik ein differenziertes Panorama von 
Schallquellen zwischen zwei Lautsprechern darstellen lässt. 1951 wurde es von 
Pierre Schaeffer in dessen Performance-Instrument Pupitre d’espace erstmals zur 
Erzeugung von räumlichen Klangbewegungen verwendet und auch im Poème 
électronique kam es neben dem oben beschriebenen Verfahren zum Einsatz.  

Karlheinz Stockhausen brachte die Raumklangbewegung mit Phantomschall-
quellen 1960 als erster zur Perfektion: Im elektronischen Teil von Kontakte sind 
auf den vier Spuren des Magnetbandes bereits Klangbewegungen enthalten, die 
im Konzertsaal über vier Lautsprecher hörbar gemacht werden. Für die Produk-
tion der räumlichen Klangbewegungen hatte Stockhausen den Rotationstisch 
entwickelt, einen Lautsprecher mit Trichteraufsatz zur exakten Abstrahlung des 
Klangs, der auf einem in beide Richtungen drehbaren Tisch montiert war. Der 
Klang des variabel drehbaren Tischs wurde mit vier Mikrophonen aufgenom-
men. So entstanden verschieden exakt geplante Rechts- und Linksdrehungen, 
und je nach Schaltung oder Aufstellung der Mikrophone auch andere Raumbe-
wegungen wie die Z-Form oder sogenannte Flutungen, bei denen der Klang von 
einem Lautsprecher ausging und sich anschließend kontinuierlich im ganzen 
Raum ausbreitete. Die Realisationspartitur von Kontakte zeigt neben den im 
Raum bewegten Klängen auch unbewegte, stationäre Klänge. Stockhausen kom-
ponierte sie in mehreren Varianten: So können komplexe Klänge vollständig im 
Raum bewegen oder sich teilweise zur Rotation absetzen, während der andere 
Teil am Ursprungsort verbleibt32. Auf dem Weg durch den Raum können konti-

                                                             
31  Martha Brech: Der hörbare Raum, Bielefeld 2015, S. 54–71. 
32  Karlheinz Stockhausen: Kontakte, Realisationspartitur, Wien 1968, S. 27. 
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nuierlich Variationen der Klänge zu hören sein33 oder nicht34. Dass die Klang-
bewegungen und die stationären Klänge für die Zuhörer gut wahrnehmbar sind, 
ist auf die gestalttheoretischen Prinzipien der guten Kontinuität und der Figur-
Grundabhebung zurückzuführen35.  

Auf diese Wahrnehmungsprinzipien setzte auch die elektroakustische Ein-
richtung des deutschen Kugel-Pavillons auf der Expo 1970 in Osaka (Japan). 50 
Lautsprecher waren in regelmäßigen Abständen darin untergebracht und die 
Klänge konnten mit einer manuellen Steuerung nach dem Phantomschallquellen-
Prinzip dreidimensional bewegt werden36. Skizzen von Eberhard Großkopf, der 
für seine Produktion Dialectics37 einen von mehreren Kompositionsaufträgen er-
hielt, zeigen die verschieden verteilten sieben Klangschichten in den sieben ver-
tikalen Lautsprecherringen des Pavillons. Jede Klangschicht bildet spezifische 
Muster auf der kombinierten horizontalen und vertikalen Ebene, die durch die di-
rekte Nähe der diese Klangschicht übertragenden Lautsprecher entstehen. Groß-
kopf hat in seinen Skizzen die spezifischen Muster mit Verbindungslinien verse-
hen. Mehrere Skizzen zeigen unterschiedliche Bilder der Klangstränge; ob sie 
den Arbeitsverlauf des Komponisten darstellen oder den Klangverlauf in der 
Zeit, ist aus den erhaltenen Spurbändern allein nicht zu ermitteln38. Deutlich 
sichtbar ist dort aber, dass diese Muster sich von den umgebenden Klangschich-
ten unterscheiden. Auch ohne Information zum zeitlichen Verlauf der Klang-
schichten kann man in den Skizzen das gestalttheoretische Prinzip der Ähnlich-
keit und der guten Kontinuität im dreidimensionalen Raumklang erkennen. 
 
Bei etwa zeitgleich entstandenen Raumkompositionen für Live-Musiker werden 
ebenfalls Klang- oder Tonfolgen über mehrere Stationen im Aufführungssaal 
transportiert. In Gruppen (1957) für ein in drei Gruppen geteiltes und an ver-
schiedenen Orten im Saal platziertes Orchester hat Stockhausen solche Raum-
bewegungen als Rechts- und Linksdrehungen der Einsätze komponiert, wie 

                                                             
33  Ebd., S. 26. 
34  Ebd., S. 30. 
35  Stockhausen komponierte für Kontakte auch eine Version mit zusätzlichem Schlag-

zeug und Klavier und ließ beide Versionen zu. Ob die raumklanglichen Eindrücke mit 
dem zusätzlichen Instrumentenpart verstärkt oder abgeschwächt werden, ist nicht ab-
sehbar. 

36  Zu Bau und technischen Einrichtungen in Bezug auf den Raumklang vgl. Brech 2015, 
S. 222–233. 

37  Eberhard Großkopf-Archiv, AdK-Berlin, Nr. 38; mehrere Skizzen mit unterschiedli-
chen Nummerierungsarten (alphanumerisch, lateinisch, arabisch). 

38  Die im Archiv des Elektronischen Studios der TU Berlin erhaltenen Perfo-Bänder von 
Dialectics geben mehrere Versionen wieder. Sie waren zwar alle digitalisierbar, eine 
Dokumentation ist aber nicht vorhanden. Das größte Problem bestand darin, dass kein 
adäquates dreidimensionales Wiedergabe-Setting zur Verfügung stand oder mit einfa-
chen Mitteln simulierbar war, das die 50 Lautsprecher des Kugelpavillons abbilden 
konnte. 
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Pascal Decroupet analysierte39. Auch in Stockhausens Carré (1960) für vierfach 
geteiltes Orchester und 4-geteilten Chor treten solche Drehungen zutage. Sie sind 
nicht nur aufgrund von Einsätzen derselben Töne nacheinander an anderen Orten 
im Raum erkennbar, auch Klangparameter werden von der folgenden Orchester-
gruppe übernommen40. Da die Musikergruppen mit räumlicher Distanz vonei-
nander platziert sind, ist die Klangbewegung des Klangmaterials und der Einsät-
ze aber nur sprunghaft und nicht kontinuierlich. 

Im 1969 komponierte Iannis Xenakis in Persephassa für sechs Schlagzeuger 
sogar bruchlose Raumklangbewegungen, indem er Phantomschallquellen mit 
dem Decrescendo und Crescendo der Instrumente imitierte41. In diesen ein-
drucksvollen Stellen der Komposition wandert ein Klang über die sechs Schlag-
zeugstationen, während zugleich stationäre Klänge als ein zweiter Klangstrang 
hörbar sind. 

Die kontinuierliche Bewegung von Klang und die polyphone Bewegung ver-
schiedener Klangstränge im Umgebungsraum ist eine Novität der Musik in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die gleichzeitig hörbaren stationären und 
unbeweglichen Klänge, die ihre Basis bilden, erinnern aber an die Cori spezzati, 
die auf einer gemeinsamen harmonischen Basis melodische Floskeln sprunghaft 
im Raum transportieren. Insofern sind beide Stile in Bezug auf die raumklangli-
chen Mittel ähnlich. 

Der kompositorische Umgang mit diesen Mitteln ist seit dem 20. Jahrhundert 
jedoch sehr verschieden. Das ist auch am Einbezug der natürlichen Raumakustik 
zu erkennen, die selten kompositorisch genutzt wird. Üblich ist es, entweder für 
moderne Konzertsäle mit geringen Nachhallwerten zu komponieren oder die na-
türlichen Resonanzen mit der Lautsprecherdisposition und/oder der akustischen 
Einrichtung im Saal zu limitieren oder zu umgehen42. Eine Ausnahme ist deshalb 
Bohor (1962) von Xenakis. Die 8-Kanal-Produktion, die eigentlich aus zwei 
identischen 4-Kanal-Spuren besteht, setzt einzig auf die natürliche Akustik des 

                                                             
39  Pascal Decroupet: Vom Finden zum Erfinden. Stockhausens Theorie von der »Musik 

im Raum« durch die Brille seiner Werke Gesang der Jünglinge, Gruppen, Kontakte 
und Carré betrachtet; in: Martha Brech und Ralph Paland (Hg.): Kompositionen für 
hörbaren Raum, Bielefeld 2015, S. 239–255; hier S. 243–247. 

40  Ebd., S. 241–243. 
41  Es ist denkbar, dass Pierre Boulez dies bereits 1958 in seiner Poésie pour Pouvoir 

versuchte. Photos der von ihm nach der Uraufführung in Donaueschingen zurückge-
zogenen Komposition belegen, dass die teilweise im Raum verteilten Musiker so eng 
beieinander platziert waren, dass eine Raumbewegung durch aufeinanderfolgende 
Einsätze möglich gewesen sein muss. Die Lautsprecher an der Decke, die die Klang-
bewegung später spiralförmig nach oben tragen sollten, sind aber sehr klein und weit 
auseinanderangebracht.(https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/bild_zoom/zoom.ph-
p?bestand=22287&id=1853104&gewaehlteSeite=05_0000432453_0001_5-432453-
1.png&screenbreite=1920&screenhoehe=1080 [4.1.2018]. Das Photo ist inzwischen 
nicht mehr online zugänglich.) 

42  Das gilt besonders für das Poème électronique und den Kugelpavillon in Osaka 1970. 
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Aufführungssaals, in dem sich die nach dem Granularsystem43 komponierten 
abstrakten metallischen Klänge im Nachhall entfalten44 und immersive Wirkun-
gen erzielen. 
 
3) Nonos Raumkompositionen bis zum Prometeo 
 
Schon die frühen Raumkompositionen Nonos zeigen eine Eigenständigkeit, die 
der seiner zeitgenössischen Kollegen in nichts nachsteht. In einem Gespräch mit 
Enzo Restagno45 erläuterte er seine kompositorische Herangehensweise an den 
Raum und sprach auch von seinen frühen Gesangskompositionen wie u.a. Ha 
venido, Canciones para Silvia (1960) und Sará dolce tacere (1960), worin einige 
Aspekte bisher noch nicht erkannt und/oder analysiert worden seien46. Die räum-
liche Entfernung der sieben Sopranistinnen in Ha venido etwa führe auf der 
Bühne dazu, »dass sich die Klänge bewegen, sich verfolgen, sich im Raum wie-
der zusammensetzen, als ob sie aus verschiedenen Quellen, von verschiedenen, 
voneinander weit entfernten Lautsprechern herkommen. In Sará dolce tacere 
klingen deutlich die beiden Choremporen der Kirche von San Marco an.«47 

Die musikalischen Mittel zur Raumdarstellung sind in beiden Partituren auf-
findbar. Neben zeitversetzten Einsätzen (fast) identischen Klangmaterials an ver-
schiedenen Orten sind in Ha venido48 etwa dynamische Differenzen in zwei oder 
mehr Stimmen als räumlich wirkend erkennbar49. Ganz fein verläuft die Klang-
bewegung in T. 88f. vom Tutti des Chores zum 5. und 6. Sopran, der den Aus-
klang motivisch weiterführt. In T. 93f. ist die dynamische Differenz eines Tutti 
noch feiner gestaltet: Sopran 1–3 werden zum Taktwechsel eine Stufe lauter – 
Sopran 4–6 singen dagegen ein Crescendo über zwei dynamische Stufen. In Sará 

                                                             
43  Xenakis entwickelte die Theorie von den kurzen »Grains« von etwa 25 ms Dauer, die 

zu längeren Einheiten synthetisiert werden, im Rahmen seiner Theorie zur stochasti-
schen Musik (Grundlagen der stochastischen Musik, Gravesaner Blätter 1960, Heft 
18, S. 61–83). In der Praxis stellte er sie aus kleinen Tonbandabschnitten von ver-
schiedenen, aber nicht unähnlichen Ausgangsklängen her. Auch Diamorphoses 
(1958), seine Ein- und Ausgangsmusik des Poème électronique, ist so entstanden.  

44  R. Kim:  Iannis Xenakis, Bohor (1962), Masterpieces of 20th Century Multi-Channel 
Tape Music, Internetseite der Columbia University, New York (war: http://sites. 
music.columbia.edu/masterpieces/notes/xenakis/index.html); nun auf http://www. 
moz.ac.at/sem/lehre/lib/mat/text/xenakis-bohor/ [26.2.2020], jedoch ohne Angaben 
zum Autor. 

45  Nanni und Schmusch (Hg.) 2004, vgl. FN 13. 
46  Ebd., S. 51. 
47  Ebd., S. 54. 
48  Luigi Nono: »Ha venido«. Canciones para Silvia per soprano solo e coro di 6 soprani, 

Edition AV 6, Ars Viva, Mainz 1960. 
49  Im Gespräch mit Restagno wies Nono auf deren Einsatz im Il canto sospeso (1956) 

hin, was jedoch wegen der räumlichen Nähe der Sänger in der Aufführung dazu führ-
te, dass die lautere Stimme die leisere übertönte. Erst später habe er verstanden, dass 
sich ihm »in diesem Problem, ein Verfahren der Klangverräumlichung aufdrängte« 
(ebd., S. 51). 
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dolce tacere50 ist es neben den genannten Mitteln auch die ungewöhnliche Auf-
stellung der in zwei Chöre geteilten acht Stimmen. In der Partitur ist ihre Dispo-
sition genau angegeben. Beide Chöre stehen A-förmig zueinander, wobei der ers-
te Chor am Bühnenrand links mit dem Sopran beginnt und der diagonale Verlauf 
der Stimmen in der Reihenfolge Sopran, Alt, Tenor, Bass nach rechts zur Mitte 
geht. Der zweite Chor beginnt gegenüber dem Bass des ersten Chores wieder mit 
dem Sopran und verläuft diagonal in derselben Abfolge von der Mitte nach au-
ßen rechts51. Alle Stimmklassen stehen somit nicht nur voneinander entfernt, 
sondern auch niemals auf derselben Höhe, was den Trennungseffekt vergrößert 
haben wird. Damit ist es möglich, beide Chöre zwar weitgehend unterschiedli-
ches Material singen zu lassen, zugleich aber auch Bezugnahmen im Material auf 
verschiedenen Ebenen darzustellen und die räumliche Distanz hörbar zu machen. 
Neben einfachen respondierenden Elementen können dies z.B. klangliche Aspek-
te sein, die teilweise identisch in beiden Chören sind (z.B. T. 18f. und T. 80f. mit 
fast identischer Struktur der verschiedenen Töne), differenzierte Klangbewegung 
über beide Chöre durch versetzte Einsätze (T. 27f.) oder Übernahmen bzw. ge-
meinsame Strukturen in beiden Chören (z.B. T. 82, T. 83, T. 84). 

Ein räumliches Element ist auch in den Textübernahmen über Chöre und 
Stimmen hinweg zu erkennen, die Nono in allen hier genannten Kompositionen 
der 1950er Jahre fast durchgängig praktizierte. Die Absicht, damit auch räumlich 
zu komponieren, drückte er zwar nicht explizit aus, sie ist aber implizit erkenn-
bar: Wenn der Text unregelmäßig über beide Chöre verteilt ist, verläuft er über 
die räumliche Distanz zwischen ihnen. Ein Hörer, der sich auf den Text kon-
zentriert – den Nono in jenen frühen Jahren immer unverändert und fortlaufend 
komponierte – nimmt diese räumlichen Sprünge wahr, und er würde gleichzeitig 
die dem Text zugeordneten Töne als Abfolge erleben. Massimo Mila zeigte dies 
1960 für Il canto sospeso52, der allerdings selbst keine Raumkomposition ist. Da 
Nono im Prometeo mehrfach den Text über räumliche Distanzen verteilt, ist 
grundsätzlich denkbar, dass Text auch eine räumliche Funktion hat. 
 
Zu den Raumaspekten von Nonos 26 elektroakustischen Kompositionen, die 
zwischen 1960 und 1984 entstanden53, ist dagegen weniger bekannt. Nur die An-

                                                             
50  Luigi Nono: Sará dolce tacere; canto per 8 Soli, Edition AV 5, Ars Viva, Mainz 1960. 
51  Eine ähnliche Trennung der Musiker auf dem Podium ist in Diario Polacco (1958), 

Nonos erster expliziter Raumkomposition, verlangt. Allerdings geht es hier um die 
Aufstellung der vier gleichen Teile des Orchesters auf dem Podium. Nono disponiert 
sie als eigene Einheiten, von denen nur die Holzbläser in symmetrischer, A-förmiger 
Anordnung um eine gedachte Mittellinie eine Art Zickzacklinie auf einer Höhe bil-
den. 

52  Massimo Mila: Nonos Weg zum ›Canto Sospeso‹, in: Jürg Stenzl (Hg.): Luigi Nono; 
Texte, Studien zu seiner Musik, Zürich 1975, S. 380–393. 

53  Angaben nach: Folkmar Hein und Thomas Seelig: Internationale Dokumentation 
elektroakustischer Musik, Saarbrücken 1996, S. 245. Die Zahl entspricht den Angaben 
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zahl der Spuren – gegebenenfalls in verschiedenen Fassungen – und die Beset-
zungen sowie in bereits herausgegebenen Druckfassungen (s.u.) sowie in einer 
früheren Quelle auch die verwendeten live-elektronischen Geräte54 sind angege-
ben. Gelegentlich sind allgemeine Hinweise zur Wechselwirkung von aufführen-
den Musikern und Live-Elektronik zu finden. So ist in der Konzertfassung von 
La fabbrica illuminata (1964) eine Quadrophonie-Disposition der Lautsprecher 
angegeben. Die Lautsprecher bilden ein Quadrat in den Ecken des Zuhörerbe-
reichs, und vorne, etwas vorgerückt zwischen zwei Lautsprechern, ist die Sänge-
rin platziert55. In dieser dritten elektroakustischen Komposition komponierte 
Nono erstmals einen Dialog zwischen Elektronik und Sängerin. Interaktionen 
gibt es in der 2010 erschienenen Partitur in der 1., 3. und 4. Episode, wobei in 
der 3. und 4. Episode auf dem Tonband auch Klänge von Gesangsstimmen ent-
halten sind56. Notiert ist dies nicht explizit: in der Partitur sind nur Zeitangaben 
und wenige Dynamikzeichen enthalten, die als Orientierung zu den Einsätzen der 
Sopranistin dienen. Auch macht Nono nur vage Angaben zum Verhältnis von 
Raum und Klang57, sodass man nur ahnen kann, dass teilweise ähnliche und/oder 
identische Klänge an verschiedenen Orten im Raum gleichzeitig (interagierend) 
oder nacheinander, also zeitlich versetzt, hörbar waren.  

In A floresta é jovem e cheja de vida (1966) möchte Nono die fünf Live-
Musiker im Publikumsbereich platzieren, während die acht vorproduzierten 
elektronischen Spuren über vier Lautsprecher vor dem Publikum und vier Laut-
sprecher Publikumsbereich übertragen werden sollen. Musiker und Lautspre-
cherklänge interagieren somit58; die räumlichen Klangelemente sind allerdings 
ohne eine eingehende Analyse nicht absehbar.  

Dasselbe gilt für Y entonces comprendió  (1970) für 6 Frauenstimmen, ge-
mischten Chor, 4-kanaliges Tonband und Live-Elektronik (Frequenzumsetzer, 

                                                                  
auf der Seite des Archivio Luigi Nono: http://www.luiginono.it/en/works/ 
[26.2.2020]. 

54  Rainer Riehn: Chronologisches Werkverzeichnis, in: Luigi Nono, Musik-Konzepte 20, 
Juli 1981, S.113–115 enthält Geräteangaben für einige elektroakustische Kompositio-
nen Nonos. 

55  Luigi Nono: La fabbrica illuminata per soprano e nastro magnetico a quattro piste 
(1964); Ricordi 2010, Nr. 139738. Hg. und Einführung: Luca Cossettini, S. XXXIII. 

56  Ebd., S. XXII. Nono hatte zuvor Improvisationen der Sängerin der Uraufführung, 
Carla Henius aufgezeichnet geschnitten und neu angeordnet. Weiterhin verwandte er 
Chorklänge, Industrieklänge und Interviews mit Arbeitern auf den 4 Spuren des Zu-
spielbandes. 

57  Nono schrieb: »l’esecuzione ideale è unicamente in uno spazio, con quattro gruppi di 
altoparlanti – corrispondenti alle quattro piste – disposti in modo da creare quattro 
fonti sonore distinte e non simmetriche, e la solista dal vivo: essa si sovrappone, come 
all’inizio, al coro, oppure, come nella parte centrale, a se stessa registrata sul nastro in 
modo da moltiplicarsi in diverse espressioni simultanee.« 

 (http://www.luiginono.it/en/works/la-fabbrica-illuminata/ [26.2.2020]). 
58  http://www.luiginono.it/en/works/a-floresta-e-jovem-e-cheja-de-vida/ [26.2.2020]. 
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Filter und Ringmodulator)59 sowie für spätere Kompositionen Nonos, die auf 
Band aufgezeichnete und/oder live-elektronische Anteile enthalten. Auch hier 
sind keine Angaben zu einer speziellen Platzierung der Live-Musiker zu finden. 

Für Io, frammenteo dal Prometeo60 (1981), die thematische Vorläuferkompo-
sition des Prometeo, sind 10 Lautsprecher in zwei horizontalen Ringen aus Laut-
sprechern angegeben: vier Lautsprecher an den Ecken des Podiums für die Mu-
siker und sechs weitere an den Wänden des Saals. Zwischen beiden Lautspre-
cherringen ist Platz für das Publikum vorgesehen. Auf dem Podium mit der idea-
len Größe von 14 x 12 Metern sind ein 12-köpfiger Kammerchor aus je zwei ho-
hen Sopranen, Mezzosopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass in unregelmäßiger 
Zweiteilung sowie Bassflöte und Kontrabassklarinette platziert. Die live-
elektronischen Geräte des Freiburger Studios, darunter das Unikat zur Raum-
klangsteuerung Halaphon61, variieren die Klänge der Musiker und verteilen die 
Varianten oder den Originalklang über die Lautsprecher gezielt in den Saal. Ei-
nige der Kompositionselemente sind ebenfalls im Prometeo von 1985 zu fin-
den62. Dazu gehören die extrem genau notierte, meist leise Dynamik der Stim-
men sowie die minutiös komponierten Klangfarben im Gesang und im Spiel der 
Bassflöte, die aus Artikulationsvarianten und Mikrotonalität bestehen. Weiterhin 
gibt es viele Fermaten, also Bereiche der Stille, als Kontrast zum Klang63. Eben-
falls wie im Prometeo legen sich im Verlauf der Komposition elektronisch er-
zeugte Varianten wechselnd über live gesungene Klangfarben und werden je 
nach Angaben der Partitur in den Raum projiziert. Die technischen Angaben der 
live-elektronischen Varianten sind in Io, frammento dal Prometeo jedoch ge-
trennt abgebildet; nur die Aussteuerung ist in der Partitur angegeben, was eine 
Synchronisation und Raumanalyse erschwert. 

In Das atmende Klarsein (1980–1983) für Kammerchor, Bassflöte, Live-
Elektronik und ein kurzes, erst ganz am Ende eingesetztes Zuspielband sind die 6 
Lautsprecher am Rand des Hörerbereichs disponiert. Wie bei Io, frammenteo dal 
Prometeo sind einige der Kompositionselemente im Prometeo wiederzufinden64. 

                                                             
59  Riehn 1981, S. 114. Frequenzumsetzer ist das deutsche Wort für Harmonizer. 
60  Luigi Nono: Io, frammento dal Prometeo, hg. von André Richard und Marco Mazzo-

lini, Mailand 2001. 
61  Das Halaphon, von Hans Peter Haller und Peter Lawo für das Freiburger Experimen-

talstudio entwickelt, ist das bekannteste der Unikate dort. Es fügt sich in die dort ver-
tretende Technologie ein, s. Kapitel »Werkstatt Rekonstruktion« und Brech 2015, S. 
241–250. 

62  Besonders der Hölderlin-Teil des Prometeo ist bei den Sopranistinnen sehr ähnlich 
dem Hölderlin-Teil des frammento; Jeschke (1997, S. 216) erkennt auch im Stasimo 
1° Ähnlichkeiten zum frammento. 

63  Stille als Begriff thematisierte Nono erstmals im Streichquartett Fragmente–Stille, An 
Diotima (1980) im Titel und in der Musik. Elektronik ist hier nicht eingesetzt. 

64  Jeschke 1997, S. 15–17 ermittelte für den Anfang des Prometeo (T. 1) ein »doppeltes 
Zitat«, das mit Mahlers 1. Symphonie beginnt und »wie ein Naturlaut« betitelt ist und 
zugleich dem Beginn von Das atmende Klarsein ähnelt. Die Fassung des Prometeo 
von 1984 endet noch mit der gesamten Komposition von Das atmende Klarsein. 



24 | Der komponierte Raum 

Auch die live-elektronischen Geräte des Freiburger Studios kamen zum Einsatz, 
doch ihre genaue Wirkung im Raum ist wieder nicht ohne vorherige Synchroni-
sation analysierbar. Die zahlreichen und differenzierten Artikulationszeichen 
zeigen aber, dass Nono exakte Klangfarbenvarianten ebenso komponierte wie 
differenzierte Momente der Stille. 

Als Gemeinsamkeiten von Nonos Raumkompositionen lassen sich damit fol-
gende sieben (Klang-) Elemente erkennen: 

 
• Die Lautsprecher sind überwiegend an den Wänden/Ecken im Raum platziert. 

Im Lauf der Zeit steigt die Anzahl der Lautsprecher im Konzertsaal. 
• Live-Musiker und Lautsprecher sind vom Publikum getrennt aufgestellt und 

(meist) nicht mit ihm vermischt. 
• Klangliche Einheiten (melodisch, rhythmisch, klangfarblich) interagieren im 

Raum und/oder stehen miteinander im Dialog. 
• Es gibt verschiedene Klangfarben/Klangqualitäten, die gleichzeitig und an ver-

schiedenen Orten ertönen und sich nicht vermischen. 
• In den live-elektronischen Kompositionen seit ca. 1980, als Nono im Experi-

mentalstudio der Freiburger Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR zu arbeiten 
begann, kommen beim Einsatz des Halaphons auch kontinuierliche Klangbe-
wegungen im Raum vor. 

• Stille kann Teil der Komposition sein (seit 1980, Streichquartett, s. FN 63) und 
ist in jedem Raum mit Resonanzen bzw. Nachhall auch räumlich. 

• Text spielt, sofern er Teil der Komposition ist, eine wichtige Rolle. Er kann 
auch räumlich wirken, z.B. wenn er identisch an verschiedenen Orten erklingt. 

 
4) Beschreibungen des Raumklangs im Prometeo durch Dritte 
 
Für die Analyse der Raumaspekte im Prometeo sind die zuvor geschilderten oder 
ähnliche musikalische Elemente zu erwarten. Hinweise von Musikwissenschaft-
lern, die zeitweilig eng mit Nono beim Prometeo zusammenarbeiteten, ergänzen 
die bereits genannten Raumklangaspekte und heben die Nuancierung und Kon-
trastierung von Klängen als charakteristische kompositorische Elemente hervor. 
Jürg Stenzl etwa, ein Spezialist von Nonos Musik, schrieb schon in der Rezensi-
on zur ersten Uraufführung 1984 von den auf die Hörer gerichteten Raum- und 
Klangnuancen des Prometeo65. In der 1998 erschienenen Monographie zu Nono 
schreibt er: 

 
»Der Hörer erkennt bald, dass in Nonos Prometeo die herkömmliche Hierarchie der mu-
sikalischen Gestaltungsmittel weitgehend umgekehrt wird: Dominierten bisher Tonhöhe 
und Tondauer über die Bedeutung der Dynamik, der Klangfarbe und des Raums, so hat im 
Prometeo die durch die Live-Elektronik ermöglichte Bewegung des Klangs im Raum 

                                                             
65  Jürg Stenzl: Inseln in einem unbegrenzten Meer; Zur Uraufführung von Luigi Nonos 

Prometeo, in: Musiktexte, Nr. 6, 1984, S. 56. 
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ebenso zentrale Bedeutung wie die Transformation des gesungenen und gespielten 
Klangs. Was Nono suchte, war nicht länger die dramatisch-expressive Geste, sondern die 
Nuance, die kaum wahrnehmbaren Veränderungen, den ›kleinsten Übergang‹ und dessen 
expressive Kraft.«66 
 

Nonos Kontrastdramaturgie der früheren Kompositionen, so Stenzl weiter, sei im 
Prometeo jedoch nur in der ersten Hälfte zu entdecken. 

Klaus Kropfinger, der 1988 die Einrichtung des Prometeo im Berliner Kam-
mermusiksaal intensiv begleitete67, führte 1991 den Gedanken des Kontrastierens 
auf der Ebene der Klangdarstellung auch für den Prometeo aus. In einem analyti-
schen Artikel zu Nonos kompositorischem Schaffen beschrieb er es als auf Kon-
trasten basierend68, die sich zu einer Gesamtheit fügen69. Nono habe Kontraste 
auf vielen klanglichen und kompositorischen Ebenen sowie mehrdimensional 
komponiert und etwa Klangflächen ähnlichen Materials mit anderen kontras-
tiert70 sowie schon früh erstmals Klanginseln geformt, die später in Fragmente – 
Stille, An Diotima (1980) und im Prometeo essenziell wurden71. Einen Kontrast 
zu den Klängen bildet nach Kropfinger die Stille als klangräumlicher Gegensatz 
zu Klang und Nachhall72. »Die unterschiedlichen Erscheinungsformen des 
Klangs im Raum unterstützen die Kontrastwirkungen entscheidend«73, schreibt 
Kropfinger weiter und misst Stille und Nachhall die Funktion zu, die »räumliche 
Entfaltung des Klangs und deren Aufnahme durch den Hörer erst zu ermögli-
chen«74. Weitere raum-klangliche Zusammenhänge wie Klangbewegungen im 
Aufführungsraum75 oder live-elektronische Zusammenhänge behandelte Krop-

                                                             
66  Jürg Stenzl 1998, S. 112. 
67  Kropfinger in einem Brief an Nono, ALN K 89-06-19m. 
68  Klaus Kropfinger: Kontrast und Klang zu Raum, in: Otto Kolleritsch (Hg.): Die Musik 

Luigi Nonos, Studien zur Wertungsforschung Bd. 24, Wien, Graz 1991, S. 115-144. 
69  Kropfinger setzt seinem Text ein Zitat von Heraklit voran, ein Autor, der Nono wich-

tig gewesen sei (Kropfinger 1991, Fußnote 1, S. 139): 
 »Verbindungen: Ganzheiten und keine Ganzheiten, 
 Zusammentretendes – Sichabsonderndes 
 Zusammenklingendes – Auseinanderklingendes 
 Somit aus allem eins wie aus einem alles« (ebd., S. 115). 
70  Ebd., S. 125 zu Incontri (1955). 
71  Ebd., S. 133 zu Diario Polacco (1958). Nono erzählte 1987 Enzo Restagno dazu: »Ich 

entdeckte mich selbst beim musikalischen Komponieren von Fragmenten aus vielen 
Tagebüchern, mit einer Technik – einem Denken –, die ich viel später in meinem 
Quartett Fragmente – Stille, an Diotima verwendete: nicht durch Addition, sondern 
durch Subtraktion, eben wie aus Tagebüchern genommen.« (in: Nanni und Schmusch 
(Hg.) 2004, S. 56). 

72  Ebd., S. 134. Die letzten Seiten des Haupttextes (S. 139) widmet Kropfinger der Be-
schreibung des Prometeo und der dort enthaltenen Kontraste. 

73  Ebd., S. 135. 
74  Ebd. 
75  Dies betrifft nur den Raum der Umgebung – tatsächlich argumentiert Kropfinger mit 

einem »mehrwertigen« Raumbegriff (ebd. S. 134), der auch »geistig« und zeitlich 
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finger ausschließlich in Bezug auf die Partitur. Er verzichtete auch auf die Be-
schreibung seiner Hörerfahrung im sich nach oben weitenden, schalenförmigen 
Kammermusiksaals der Berliner Philharmonie, die Klanginteraktionen im Saal 
erschwerten76.  

Nach diesen Beschreibungen sind die tragenden hörbaren Elemente des Pro-
meteo also Klangbewegungen im Raum, Klangnuancen, Kontraste auf vielen 
kompositorischen und klanglichen Ebenen sowie Stille und Nachhall. Die Liste 
der Raumklang-Elemente in Nonos Kompositionen erhält somit kleine Erweite-
rungen. 

 
 

IV ZUR ANALYSE DER HÖRBAREN KLANGRÄUMLICHEN  
BEZIEHUNGEN IM PROMETEO 

 
1) Vorbereitungen  
 
Die Analyse der hörbaren klangräumlichen Elemente und ihre Beziehungen zu-
einander erfordert ein angemessenes Analysesystem, das hier entwickelt werden 
soll. Hörbarkeit bedeutet Hören – und das ist ein im Wesentlichen kognitiver, 
aber zumeist unbewusst ablaufender Prozess, bei dem individuelle Wissensbasen 
aus Akustik, Psychoakustik, Technik und Hörerfahrungen aufgerufen werden. 
Das bewusst Gehörte ist damit schwer absehbar und kaum begrifflich zu fassen. 
Ausgangspunkt für das Analysesystem sollen daher die Hinweise von Stenzl und 
Kropfinger zu den neuartigen Klangaspekten im Prometeo sein: feine Klangvari-
anten und Klangkontraste im Raum. Sie können im Zusammenspiel der vorlie-
genden schriftlichen Materialien (Partitur mit schriftlichen Ein- und Aufzeich-
nungen einer Aufführung) ermittelt werden. Perspektivisch ist es somit auf die 
kompositorische Absicht bezogen und in diesem Punkt vergleichbar mit den üb-
lichen notenbasierten Musikanalysen77. 

Vor der eigentlichen Analyse sind mehrere vorbereitende Arbeitsschritte er-
forderlich: 

 

                                                                  
fern in »Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft« oder »mythisch« (beide ebd. S. 
135) sein kann. 

76  Bei der Aufführung des Prometeo 1988 in Berlin, die Kropfinger begleitete, waren die 
Musiker und die Lautsprecher mehr im Publikum als auf der Bühne platziert, doch die 
Architektur des Saales ließ keine reine »Außenaufstellung« zu: Klangbewegungen im 
Raum waren nach meiner eigenen Hörerfahrung bei der Generalprobe dort kaum 
wahrnehmbar. 

77  Die praxisbezogene Hörbarkeit der Raumphänomene dagegen würde sich auf eine 
einzelne und konkrete Aufführung beziehen, die nur ein individueller Hörer an einem 
speziellen Platz perzipieren kann. Diese Analyseperspektive ist momentbezogen, 
nicht reproduzierbar und kann besonders mit Hinblick auf das zerklüftete Raumsetting 
des Prometeo nicht direkt übertragbar sein. 
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a) Aufführungseinrichtung 
 
Voraussetzung für eine raumbezogene Analyse ist die Rekonstruktion einer Auf-
führungseinrichtung. Die Wahl fiel auf die Uraufführung der 2. Fassung in Mai-
land 1985. Nur sie wird bis heute wieder aufgeführt und es sind die meisten Do-
kumente zu dieser Aufführungsserie auch an verstreuten Orten öffentlich zu-
gänglich78.  
 
Die wesentlichen Elemente der Rekonstruktion waren die Ermittlung: 

 
• der Dimension und der Aufstellung der Arca im Ansaldo-Gebäude, 
• der exakten Aufstellung der beteiligten Musiker, Sänger und Sprecher sowie 

der Lautsprecher, falls nötig unter Einbezug der Nummerierung, 
• der eingesetzten live-elektronischen Geräte und Programme, besonders ihrer 

Funktionsweisen; die meisten waren Unikate aus dem Experimentalstudio der 
Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR Freiburg (Freiburger Studio; Leiter: Hans 
Peter Haller) und des Centro di Sonologia Computazionale der Universität 
Padua (Padua; Leitung im Prometeo: Alvise Vidolin). 

 
Die Ergebnisse der Rekonstruktion wurden als 3-D Modell der Arca und der dort 
positionierten Musiker, Sänger, Sprecher, der Regie, der Technik und Lautspre-
cher dargestellt, das Anna-Lena Vogt programmierte (s. auch Abb. 1). Abbildung 
3/1–3 sowie die Animation zeigen die Rekonstruktion der voll besetzten Arca. In 
der Animation sind jedoch zur besseren Sichtbarkeit die Säulen des Ansaldo-
Gebäudes und die technischen Geräte im Arcaspalt ausgeblendet. Die Musiker-
gruppen Musikergruppen und Lautsprecher sind farblich differenziert. In der 
Reihenfolge der Animation sind das: orange für den Chor, gelb für den Glas-
Spieler (dahinter die Tische für die live-elektronischen Geräte des Freiburger 
Studios, grau für die Lautsprecher, blau für die Orchestergruppen, türkis für die 
Solostreicher, rostrot für die Solobläser, violett für die Solosänger und grün für 
die Sprecher. 
 

Animation 1: Rundflug durch die Arca 1985 in Mailand 
Zum Ansehen der Animation klicken Sie bitte in den QR-Code oder 
scannen ihn mit einer QR-Scanner App.  
 
 
 
 

                                                             
78  Die Einzelheiten der Aufführungsrekonstruktion sind im Kapitel »Werkstatt Rekon-

struktion« dargestellt. 

https://multimedia.transcript-verlag.de/9783839452936/Animation_1.html
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Abbildung 3/1: Blick in die besetzte Arca, große Hälfte; zum Teil sichtbar 
Orchester 4 (außen); innen: 1. Stock: Solostreicher und Solobläser; 2. Stock: 
Solosänger; 3. Stock: Orchester 1; sichtbar sind auch einige Lautsprecher. 

 
 
Abbildung 3/2: Blick auf die kleine Hälfte der Arca mit Orchester 2, Chor , 
Technik und Lautsprechern; in der Mitte unten: Regie und Glasspieler 
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Abbildung 3/3: Blick auf die Seite der Arca; direkter Blick auf den Spalt und die 
beiden Sprecher im 1.Stock der großen Arcahälfte; unten außen: Orchester 3; in 
der Arca verteilte Lautsprecher 

 
 
b)  Synchronisation von live erzeugten und live-elektronisch variierten 
 Klängen im Raum 
 
Auf die Rekonstruktion baut die zählzeit- oder taktweise vorgehende Synchroni-
sation auf, bei der die in der Aufführungspartitur notierten Klänge der verteilt 
platzierten Musiker, Sänger und Sprecher und die technischen Aufzeichnungen 
zu den jeweiligen live-elektronischen Varianten zusammengeführt werden (s. 
dazu Kapitel »Werkstatt Rekonstruktion«). Ein wichtiger Teil dieser live-
elektronischen Varianten sind ihre im Verlauf des Prometeo wechselnden räum-
lichen Darstellungen in der Arca, denn sie werden immer auf jeweils genau be-
stimmte Lautsprecher übertragen, sei es als ortsstabiler, statischer Klang oder als 
sich kontinuierlich fortbewegender Klangweg, der ebenfalls jeweils genau be-
stimmt ist und mit dem Halaphon ausgeführt wird. Die Synchronisation enthält 
damit zugleich den ersten Analyseschritt, weil die Klänge nicht nur in ihren ver-
schiedenen Notationsformen synchronisiert, sondern auch in Bezug auf ihre 
Raumdarstellung differenziert werden. Ebenfalls in der Synchronisation enthal-
ten ist ein erster vertiefter Einblick in die Partitur und ihre Besonderheiten. Die 
Ergebnisse der Synchronisation sind entsprechend weit gestreut: 

 
• Prometeo hat 9 Sätze, wovon einer dreifach unterteilt ist. Alle 11 Teile sind 

unterschiedlich mit Musikern besetzt und mit jeweils verschiedenen live-
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elektronischen Varianten und Lautsprecherdispositionen versehen; sie sind 
damit raumklanglich eigenständig. 

• Die Partitur besteht in allen Teilen aus einer Aneinanderreihung bzw. teilweise 
auch Überlagerung von Fragmenten, die mit Doppelstrichen voneinander ge-
trennt sind. Häufig, aber nicht immer, enthalten Fragmente verschieden aufge-
baute Klangfarbenfelder; aufeinander folgende Klangfarbenfelder können ähn-
lich gebaut sein, sind jedoch nie identisch. 

• Der Anteil der Live-Elektronik am Prometeo ist erheblich und nur geringfügig 
niedriger als der notierte Anteil für die Musiker. Die Klänge der einzelnen So-
listen- und Sängergruppen (Chor, Solosänger, Sprecher, Streicher, Bläser und 
Glas) sind praktisch ständig mit jeweils eigenen live-elektronischen Zusätzen 
versehen; relativ häufig sind dabei Geräte und ihre Funktionen kaskadiert. 
(Einzig die Geschwindigkeit der Halaphon-Klangwege und die Lautstärke der 
Lautsprecher sind nicht vollständig dokumentiert und waren daher nicht immer 
rekonstruierbar; insgesamt beträgt der rekonstruierbare Anteil der Live-
Elektronik etwa 90–95%.) 

• Die live-elektronischen Klangvarianten stehen im engen Zusammenhang mit 
den jeweiligen Ursprungsklängen; auch wenn der Grad der Varianz schwankt 
sind keine vollständigen Verfremdungen erkennbar, die ein klangliches Eigen-
leben losgelöst vom Ursprungsklang führen. Es gibt nur in zwei der elf Teile 
live-elektronische Vermischungen von Ursprungsklängen, und raumklangliche 
Vermischungen gibt es gar nicht, da die disponierten Lautsprecher (zumeist 
zwei, aber auch mehr, ausnahmsweise nur einer) jeweils exklusiv für eine 
elektronische Klangvariante verwendet werden. Kurzfristige Überschneidun-
gen in exakt definierten Klangwegen kommen jedoch gelegentlich vor. 

• Die räumlichen Diffusionsorte ändern sich kontinuierlich: Zwar bleiben die 
Musiker, Sänger und Sprecher immer an ihrer Position, doch jeder Kompositi-
onsteil hat eine spezifische Besetzung und Raumdisposition der Live-
Elektronik und der zugeordneten Lautsprecher, die gelegentlich auch innerhalb 
eines Kompositionsteils wechseln. Weiterhin verändern sich innerhalb eines 
Teils Besetzung und Dynamik entweder kontinuierlich von einer Zählzeit zur 
nächsten oder abrupt von einem kurzen, durch Doppelstrich getrennten Frag-
ment-Abschnitt zum anderen, was den diffundierten Raumklang jeweils verän-
dert. Im Prinzip ist der Raumklang in ständiger Bewegung. 

• Die vier Orchestergruppen sind nicht mikrophoniert79; ihre Klänge bleiben da-
her live-elektronisch unvariiert. Klangbeziehungen zu den Klängen und 
Klangvarianten anderer Musiker sind dennoch vorhanden. 

• Notierte Pausen und Fermaten mit genauen Zeitangaben, die in der Auffüh-
rungspartitur teilweise handschriftlich geändert sind, weisen auf deren Bedeu-
tung im Prometeo. Eine komponierte räumliche Wirkung ist hier anzuneh-

                                                             
79  Das jeweils eine Mikrophon für einen Musiker pro Orchestergruppe im Teil 1° Isola 

bildet eine Ausnahme. 
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men – zumal die Einsätze der genau platzierten Musiker in der Partitur nicht 
mit Pausen umgeben sind. 

• Das Libretto Cacciaris stellte Nono teilweise um80: Er kontrastierte Textteile 
aus verschiedenen Librettoteilen miteinander, strich Zeilen und fügte neue hin-
zu. Die Textebenen des Librettos sind aber immer raumklanglich differenziert; 
hier spielt die Live-Elektronik eine besondere Rolle. 

 
2)  Analyse raumklanglicher Strukturen  
 und klanglicher Beziehungen 
 
Im folgenden Analyseschritt geht es um die Frage der Ermittlung von Zusam-
menhängen im gesamten Klangraum in und um die Arca. Die Ergebnisse der 
Synchronisation zeigen zunächst nur verschiedene Orte, an denen Klang ertönt: 
Musiker, Sänger und Sprecher bilden teilweise nah beieinander stehende Grup-
pen; dasselbe gilt für die Zentrallautsprecher 9+10 (s.u. Abb. 4). Doch die ande-
ren Gruppen und Lautsprecher sind jeweils mit deutlicher Distanz zueinander in 
der Arca platziert. Verglichen mit Musiker- und Lautsprecheraufstellungen in 
den anderen oben beschriebenen Raumkompositionen Nonos gibt es im Prome-
teo eine deutlich erhöhte Anzahl von Raumpositionen, zwischen denen identi-
sche oder nuancierte Klänge in zeitlicher Abfolge zum zusammenhängenden 
räumlichen Eindruck führen können. Die kontinuierlichen Halaphonwege sind 
solche zeitlichen Abfolgen von Klängen im Raum. Vorstellbar ist ebenso, dass 
Nono Klangelemente sprunghaft in dialogischer oder anderer raumgreifender 
Form in der Arca komponierte. Dies ist in der Synchronisation nicht ablesbar 
und muss aus der Partitur analysiert werden. 

Die Gesamtheit des Klangs in der Arca ist schwieriger einzuschätzen und zu 
analysieren. Die Synchronisierung ergab, dass gleichzeitig sehr verschiedene 
sowie ähnliche bis sehr ähnliche Klänge an verschiedenen Orten ertönen, deren 
Zusammenhang zunächst unklar ist: Bilden sie eine Gesamtheit mit wechselnden 
Klang-Orten oder sind Zusammenhänge nur in den nuancierten Klängen im 
Raum hörbar, während andere Klänge und ihre Nuancen kontrastierende Raum-
zusammenhänge bilden? Die zweite Alternative liefe auf eine räumliche Poly-
phonie der Klangzusammenhänge hinaus. Dafür würden Nonos allgemeine Inte-
ressenslage an der Raummusik sowie besonders die durchweg getrennt gehaltene 
Lautsprecherdisposition der live-elektronischen Varianten im Prometeo spre-
chen. Auch einige persönliche Aussagen von Experten zur Hörbarkeit von räum-
lichen Klangflächen und -skulpturen unterstützen diese Sichtweise81. 

                                                             
80  Zur Genese des Librettos und des Prometeo als Ganzem vgl. das Kapitel »Werkstatt 

Partiturgenese«. 
81  Während eines Besuches des Nono-Archivs im September 2017 erzählten mir Nuria 

Schönberg-Nono, Alvise Vidolin und Erwin Roeboecks von wahrnehmbaren bewegli-
chen Klangflächen, die aber stark von den jeweiligen Aufführungsräumen, den dorti-
gen Einrichtungen und der eigenen Hörposition abzuhängen scheinen. Weitere dies-
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Doch wie diese Raumformen aus den nuancierten und kontrastierenden 
Klängen gehört werden können, benötigt eine Erklärung. Das theoretische Fun-
dament für eine solche liefert wieder die von Wertheimer u.a. im frühen 20. 
Jahrhundert formulierte wahrnehmungspsychologische Gestalttheorie82, wenn-
gleich nun in ihrer späteren und erweiterten Version. 1990 veröffentlichte Albert 
Bregman seine umfassende Studie, in der er die auditive Gestaltwahrnehmung 
als Szenenanalyse beschrieb. Er belegte mit zahlreichen eigenen empirischen 
musikpsychologischen Untersuchungen sowie solcher anderer Forscher, dass 
Gestaltbildung auch beim Hören stattfindet und auf einem komplexen Wechsel-
spiel in der Wahrnehmung verschiedener Klangaspekte beruht83. 

Bregman verglich besonders Klangstimuli mit Hörresultaten und erkannte ei-
nen kognitiven Gruppierungsvorgang, bei dem zeitlich und/oder klangräumlich 
ähnliche Klänge zu auditiven Gestalten oder »auditory streams«84 strukturiert 
werden, die, einmal als zusammengehörig erkannt, stark von anderen Gestalten 
abgegrenzt empfunden werden (Gesetz der Figur-Grund-Abhebung). Weitere 
Ähnlichkeitskriterien betreffen:  

 
• die zeitliche Nähe von Klängen, die somit als Verlauf empfunden werden kön-

nen,  
• den parallelen Verlauf von Klängen oder Teilklängen (z.B. identischer Anfang 

und Ende),  
• identische tonräumliche Bewegung, auch wenn zeitweilig ein anderer Klang 

diese Verläufe überlagert,  
• örtliche Übereinstimmung85,  
• Zusammengehörigkeit als Abhebung gegenüber anderen Klanggestalten. 
 
Bregman zufolge gibt es zahlreiche Basen für die auditive Gestaltbildung 
(»stream segregation«), die gleichzeitig miteinander kooperieren wie konkurrie-
ren: »If different factors promote contradictory groupings of sounds, the winner 
will be the grouping with the most factors favouring it, or the grouping that fa-
voured by the factors that the auditory system prefers to use.«86 Die Perzeption 

                                                                  
bezügliche Erfahrungsberichte von Nono-Experten geschahen eher beiläufig und 
wurden nicht dokumentiert. 

82   Vgl. FN 29. 
83 Albert Bregman: Auditory Scene Analysis, Cambridge Mass. und London 1990 (1. 

Aufl.). Die Schrift wurde mit zahlreichen Wiederauflagen bis heute zum Klassiker. 
84   Terminus von Bregman für »Klanggestalten«. 
85   Die von Bregman herangezogenen Untersuchungen betreffen jedoch eher Lateralisie-

rungen, weil sie immer per Kopfhörer an das rechte oder linke Ohr gegeben wurden 
(Bregman 1990, S. 73–82).  

86   Albert Bregman: Auditory Scene Analysis: hearing in complex environments, in: Ste-
phen McAdams und Emanuel Bigand (Hg.): Thinking in Sound; the cognitive psy-
chology of human audition, Oxford 1993, S. 10–36; hier S. 23. Zu Bregmans Zitat ge-
hört sein Verweis auf sich selbst (= Bregmann 1990, S. 165–171; 218, 335). 
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(Segregation) von Gestalten aus einem Umfeld sehr ähnlicher Klänge und 
Klangverläufe ist damit also nicht genau vorhersehbar und von individuellen Hö-
rerfahrungen geprägt. Bei großen klanglichen Differenzen kann die Perzeption 
verschiedener Klanggestalten/Streams aber sehr wahrscheinlich werden, wenn 
kaum Ähnlichkeiten zwischen ihnen bestehen87. 

Das räumliche Hören behandelt Bregman in einem anderen Sinn als dem hier 
verwendeten. Alle von ihm herangezogenen Untersuchungsergebnisse beruhen 
auf Experimenten, bei denen die Versuchshörer Klangstimuli direkt über Kopf-
hörer präsentiert wurden88, sodass seine Ergebnisse zum Thema Raumhören in 
der Raumanalyse des Prometeo nicht brauchbar sind. Spezielle Forschungser-
gebnisse zur auditiven Wahrnehmung und Differenzierung flächenhafter oder 
dreidimensionaler Klanggestalten in Aufführungssituationen scheinen nicht zu 
existieren. Man kann also nur annehmen, dass die Prinzipien der Stereophonie, 
die etwa im Prinzip der Phantomschallquellen zum Tragen kommen (s.o.), auch 
für die Wahrnehmung räumlicher Klanggestalten zutrifft und eine räumliche Zu-
sammengehörigkeit von fast identischen Klängen empfunden wird, die gleichzei-
tig an entfernten Orten hörbar sind. Denn bei der 2-kanaligen Stereophonie wird 
der Klang immer von beiden Lautsprechern übertragen, d.h. auch bei einer ext-
rem lateralen Position würde der Lautsprecher auf der anderen Seite den Klang 
ebenfalls, wenn auch sehr leise, übertragen. Im mit 12 Lautsprechern ausgestatte-
ten Prometeo wird dieses Prinzip mehrfach zur Erzeugung raumklanglicher Zu-
sammenhänge genutzt und erweitert: 
 
• Die Halaphonwege sind in technischer Hinsicht immer zeitveränderliche Aus-

steuerungen des Klangs zwischen zwei Lautsprechern. Der Weg verläuft vom 
leiser werdenden Lautsprecher in Richtung des lauter werdenden Lautspre-
chers. 

• Die statischen live-elektronischen Varianten sind weit überwiegend auf min-
destens zwei Lautsprechern zu hören und bilden aufgrund von Klangähnlich-
keiten zum Original eine dreidimensionale Klangskulptur. Selten bildet der 
Originalklang mit einem Lautsprecher eine einfache räumliche Linie wie in der 
Stereophonie. Die Synchronisation ergab zudem, dass sich statische zwei- und 
dreidimensionale Raum-Klangschichten nicht überschneiden, sondern immer 
deutlich räumlich getrennt voneinander disponiert sind. 

 

                                                             
87  Vgl. Martha Brech: Analyse elektroakustischer Musik mit Hilfe von Sonagrammen, 

Frankfurt a.M. 1994 und dies. mit Anna-Lena Vogt und Jan Urbiks: Techno: Interak-
tion von Simplizität und Komplexität; in: Jan Hemming (Hg.): Das Populäre in der 
Musik; Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 2017, Heidelberg u.a. 
2019, S. 187–198. 

88   Hier kommt es nach Bregman, der u.a. auch die Experimente von Diana Deutsch zi-
tiert, zu verfälschender Wahrnehmung. Wenn etwa ein Testton an einem Ohr besser 
zur Testtonreihe am anderen Ohr passt, fügt er sich für den Hörer dort ein, was dem 
Gesetz der guten Fortsetzung (Wertheimer 1923, S. 324) entspricht. 
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3)  Hörbasiertes Raum-Analysesystem und analytisches 
 Vorgehen im Prometeo 
 
Gegenstand der Analyse ist alles Hörbare im Raum der Arca und ihren Neben-
räumen: Klang ebenso wie Stille (Pausen) und Textvortrag. 

 
a) Analysegraphiken 
 
Zur Notierung der räumlichen Klänge wurde ein graphisches Darstellungssystem 
auf der Basis des leicht senkrecht nach vorn gehobenen 3D-Modell der Arca von 
Anna-Lena Vogt entwickelt. Es bildet die nun durchsichtigen Böden, die Musi-
ker, Sänger, Sprecher und die Lautsprecher ab (s. Abb. 4). 

Die jeweilig in einem gegebenen Abschnitt synchronisierten und analysierten 
akustischen Raumverhältnisse werden dort eingetragen: Die Dynamik der 
spielenden Musiker und Lautsprecher ist relativ dargestellt: tiefschwarz ent-
spricht extremer Lautstärke, hellgrau sehr geringer. Die extreme Dynamik des 
Prometeo von ppppppp bis fffffff kann nicht absolut abgebildet werden. Die dy-
namischen Differenzen sind also nur immer nur auf die jeweilig behandelte Zeit-
einheit und gegebenenfalls auf direkt darauffolgende Zeiteinheiten bezogen. 

Die folgende Prinzip-Darstellung und die Umsetzung aller weiteren bildli-
chen 3D-Graphiken meiner Analysen sowie die Animationen übernahm Jan 
Schlenkermann. 
 
Abbildung 4: Analysegraphik der Arca, reduziert auf die Musiker, Lautsprecher, 
Regie und live-elektronische Geräte. Die Außenlautsprecher näher an die Arca 
gebracht; die Böden durchsichtig dargestellt. Hier sind zunächst alle Musiker 
und Lautsprecher tiefschwarz dargestellt, was der höchsten Lautstärke 
entspricht. Die Eintragung der Musikergruppen dient nur der Orientierung; sie 
entfällt bei späteren Graphiken, ist aber dem zugehörigen Text zu entnehmen. 
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b) Raum-Klang-Analyse 
 
Das Klanganalysesystem, das auf den von Bregman beschriebenen Gestaltkrite-
rien der Ähnlichkeit oder des Kontrasts/der Differenz von Klängen beruht, folgt 
zugleich den Regeln der Stereophonie in Bezug auf die räumliche Ausbreitung. 

Ähnlichkeit und Kontrast von Klängen wurden aus den Klangparametern er-
mittelt, die nach der synchronisierten Partitur an den verschiedenen Plätzen in 
der Arca hörbar sind. Eingeschlossen sind demnach die Klänge der Musiker, 
Sänger und Sprecher sowie die live-elektronischen Varianten mit den zugehöri-
gen Lautsprechern. 
 

Klang und zeitlicher Klangverlauf an einem Ort: 

• Besetzung der Musiker, Sänger, Sprecher und ihre spezifische Klangfar-
be/Artikulation/Spieltechnik (auch mit speziellen Notierungszeichen) 

• Register und Klangverteilung im Spektrum (absolute Tonhöhe) 
• Intervallstruktur/Schichtungen/Register 
• Rhythmische Struktur des Klangs 
• Dynamik/dynamischer Verlauf auch einzelner Klanganteile 
• Spezifik der live-elektronischen Varianten (Harmonizer, Hall, Filter, Verzöge-

rung, 4i-Einsatz zur Erzeugung von stetig umspielenden Mikrointervallen) 
 
Klang und zeitlicher Klangverlauf an mehreren Orten: 

• statisch: Originalklangverlauf und live-elektronische Varianten auf definierten 
Lautsprechern ohne Änderung 

• mobil: Originalklangverlauf an mehreren Orten der Arca und/oder live-elek-
tronische Varianten auf wechselnden Lautsprechern 

 
Mit dem Vergleich der Parameter ergeben sich die Zuordnungen zu ähnlichen 
und kontrastierenden Klangzusammenhängen sowie ihrem räumlichen Verhal-
ten. Ähnliche Klangzusammenhänge heißen in Anlehnung an Bregman »Klang-
schicht«; sie wird in ihren Grundcharakteristika beschrieben. Die Breite der Nu-
ancierungen kann Teil dieser Beschreibung sein, besonders wenn sie zur Ab-
grenzung von kontrastierenden Klangschichten beitragen. Die Anzahl der gleich-
zeitig hörbaren Klangschichten ergibt sich aus dem Vergleich der Parameter. Da 
der Klang im Prometeo ständig wechselt und maximal über die Dauer eines 
Fragments von wenigen Takten einigermaßen stabil bleibt, ist der Vergleichs-
rahmen entsprechend kurz. Analysierbar sind mit der feinen Betrachtung Klang-
beziehungen oder Klangabgrenzungen, die sich im Zeitverlauf bilden und deren 
räumliche Auswirkungen. Dies wird mit mehreren Beispielen schrittweise erläu-
tert. 
 
 
 



36 | Der komponierte Raum 

ba) Ähnlichkeit 
Klangliche Ähnlichkeit kann – wie die anderen Raum-Klang-Phänomene auch –
entweder in der Partitur als leichte Variante der Klänge für  Musiker, Sänger o-
der Sprecher notiert sein oder sie ist in den geringfügigen live-elektronisch er-
zeugten Varianten zu erkennen. 

baa) Live-elektronische Varianten 

Grundsätzlich besteht Ähnlichkeit zwischen den Instrumentalklängen und ihren 
mittels Lautsprecher übertragenen live-elektronischen Varianten, ganz beson-
ders, wenn sie nur geringfügig klanglich variiert sind (z.B. leichte Filter, Nach-
hall, Verzögerungen, Transpositionen). Im folgenden Beispiel (Abb. 5) ist der 
Klang des Chores ohne elektronische Zusätze auch auf den Mittenlautsprecher zu 
hören, was wegen der normalen, die Klänge nur leicht beeinflussenden Übertra-
gungseigenschaften von Lautsprechern einer geringfügigen Klangvariante ent-
spricht. Chorsänger und Lautsprecher bilden eine Klangschicht und erscheinen 
daher in der Graphik in derselben Hervorhebung. 

 
Abbildung 5: Chor und Lautsprecher 9+10, in: 3 voci b, S. 213, T. 10–14 
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bab) Ähnlichkeiten bei Musikern 
 

Abbildung 6a: Partiturauszug und Graphik von: Prologo, 
T. 64, S. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vier Orchestergruppen sind nicht mikrophoniert und 
bleiben ohne live-elektronische Bearbeitungen. Ähnlich-
keiten sind in der Partitur zu erkennen. In Abbildung 6a 
spielen die vier Orchestergruppen klangfarblich leicht ver-
schiedenes Material. In der zur Abbildung 6a zugehörigen 
Graphik sind die Oktavierungen der 2. und 4. Violinen in 
Orchester 2+4 nicht abbildbar, auch die Flöte, die in Or-
chester 1+3 als Piccolo gesetzt ist, ist graphisch nicht zu 
differenzieren, was eine verbale Beschreibung erforderlich 
macht. Sichtbar ist aber, dass in Orchester 1+3 jeweils die 
Trompete spielt und in Orchester 2+4 die Posaune. Die 
Ähnlichkeiten zwischen den vier Orchestergruppen sind 
sehr hoch; daher bilden sie eine Klangschicht. 
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Abbildung 6b zeigt sehr große Ähnlichkeiten in den Orchestergruppen 2+3, was 
zur Bildung einer Klangschicht führt. Diese ist in der Graphik dargestellt. Die 
geringfügigen rhythmischen und klanglichen Varianten können wieder nur ver-
bal beschrieben werden. 
 
Abbildung 6b: Partiturausschnitt, Interludio 2°, T. 9 
 

 

Abbildung 6b: Graphik, Interludio 2°, T. 9 
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bb) Differenzen/Kontraste 
 

bba) Kontraste bei Musikern  

Klangdifferenzen sind ebenfalls in der Partitur erkennbar. Im folgenden Beispiel 
sind neben Klangkontrasten auch live-elektronische Varianten mit Raumwirkung 
herangezogen, sodass sie sich in der Graphik zwei Klangschichten differenzie-
ren. 

 
Abbildung 7: Partiturausschnitt, 3 voci a, T. 21 S. 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Partitur von Abbildung 7 sind zwei Klang-
schichten zu sehen. Die erste spielen die Violinen 
der vier Orchestergruppen mit sehr oder extrem ho-
hen und langen Tönen, die in den einzelnen Orches-
tergruppen neben Übereinstimmungen auch Varian-
ten aufweisen. Solo-Bassflöte und -Bassklarinette 
bilden die zweite Klangschicht im mittleren bis tie-
fen mit Register mit kürzeren und später einsetzen-
den Tönen. 
 

 
In der folgenden Graphik von Abbildung 7 ist die Differenz der Klangschichten 
zusätzlich in den Klangorten der Musiker und den jeweils zugeordneten Laut-
sprechern erkennbar. Die Klangschicht der Solobläser und der live-
elektronischen Variante auf LS 1 ähneln sich stark, was durch eine räumliche 
Verbindung und eine Schraffur dargestellt ist. Die Klangschicht der Orchestervi-
olinen ist zwar ebenfalls sehr ähnlich, doch die Orchestergruppen sind räumlich 
so verschieden platziert, dass eine graphische Verbindung nicht sinnvoll herge-
stellt werden kann. Alle Instrumente erhalten jedoch dieselbe Grundschraffur, 
um die Identität der Klangschicht zu markieren. 
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Abbildung 7: Graphik, 3 voci a, T. 21 S. 166 

 
 

bbb) Differenzen in elektronischen Varianten 

Gelegentlich kommen extreme elektronische Klangvarianten zum Einsatz, wie 
Hall mit überlangem Volumen und Nachhallzeit, Transposition über knapp zwei 
Oktaven und/oder Verzögerungen von mehreren Sekunden. Ob Hörer solche ext-
remen Klangvarianten auf ihren Ursprungsort beziehen können oder als eigene, 
davon losgelöste Klanggestalt/Klangschicht mit ebenfalls eigener Räumlichkeit 
wahrnehmen, ist nicht prinzipiell vorherzusehen und soll daher im Kontext der 
satzweisen Darstellung der Analyseergebnisse für jeden Einzelfall untersucht 
und dargelegt werden. 
 

bc) Ähnlichkeiten und Differenzen im Raum: statische oder in sich    
bewegte und zeitliche Raumverläufe 

 
bca) Statische Raumflächen 

In den bisher angegebenen Beispielen wird es den Hörern möglich sein, Bezie-
hungen zwischen Klängen zu erkennen und die elektronischen Klänge auf die In-
strumentalklänge zurückzuführen. Die statisch am Ort verbleibenden Klänge, die 
auf einem oder mehreren Lautsprechern an verschiedenen Stellen über einen 
Zeitraum von mehreren Sekunden in der Arca hörbar sind, werden wohl zu ei-
nem flächenhaften oder skulpturalen Raumeindruck verschmelzen können. Wenn 
ein oder mehrere Lautsprecher in der Nähe der Musiker deren Klänge oder leich-
te Klangvarianten übertragen, wird sich eine zusammenhängende Klangfläche 
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ergeben, die sich auch deutlich von anderen räumlichen Klangzusammenhängen 
abgrenzen wird. 

In Abbildung 8 ist die Klangfläche aus Chor und LS 9+10 daher mit einer 
gemeinsamen Schraffur versehen. Die klar umrissene Begrenzung ist beim Hö-
ren nicht vorhanden und den graphischen Möglichkeiten des Architekturpro-
gramms geschuldet. Dennoch ist ein räumlicher Klangzusammenhang deutlich 
wahrnehmbar, sofern Hörer sich in der Nähe befinden. Aus größerer Entfernung 
können mit Aufmerksamkeit und Konzentration klangliche Zusammenhänge er-
fasst werden. 

 
Abbildung 8: Schraffur von 3 voci b, T. 10–14, S. 219, vgl. Abb. 5 
 

 

Überschneidungen der bis zu dreidimensionalen und skulpturalen Klangschich-
ten kommen nur selten vor, was Kontrastwirkungen getrennter Klangschichten 
unterstützt. Auch Lautstärkedifferenzen tragen zur Gestaltbildung zweier oder 
mehrerer Klangschichten bei, wie das folgenden Beispiel zeigt: 

Im Notenbild von Abbildung 9 sind drei Klangschichten zu sehen: Sprecher, 
Solobläser und die live-elektronisch tief transponierten, extrem lang verhallten 
Gläser spielen je eine Klangschicht. Solobläser und Gläser sind im Prologo im-
mer zusammen hörbar. In der Graphik wurde dies berücksichtigt und die Schraf-
furen ähnlich gestaltet.  
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Abbildung 9: Partiurausschnitt und Graphik, Prologo, T. 43, S. 10  
 

 

 

Abbildung 9: Partiturausschnitt und Graphik, Prologo, T. 43, S. 10 

 
 
bcb) Zeitliche Verläufe: im Raum bewegliche Klangverläufe und in  

sich bewegte Raumflächen  

In der Partitur sind die oben dargestellten statischen Raumflächen nur sehr selten 
über mehrere Takte hinaus stabil. Schon eine kleine dynamische Veränderung 
reicht, um die räumliche Klangskulptur zu variieren und gleichsam in sich selbst 
in Bewegung zu bringen. Leichte Besetzungsvarianten, hervorgerufen z.B. durch 
Pausen oder den Neueinsatz eines/r weiteren zur Gruppe gehörenden Instrumen-
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tes/Stimme haben ähnliche Wirkungen. Diese Mikrobewegungen zeigen keine 
Typik und entstehen aus der Komposition heraus in der jeweiligen Besetzung ei-
nes Teils. 

Klangverläufe im Raum sind sehr häufig und kommen in drei Typen vor: 
 

• Materialtransport zwischen den nicht mikrophonierten Orchestergruppen, 
• Halaphonweg bei mikrophonierten Instrumenten/Gesangsstimmen, 
• Mischformen: Klang- und Raumverläufe als variierende Zusammenhänge. 

 
Orchestergruppen 
Zwischen den Orchestergruppen kommt es regelmäßig zu räumlichen Bewegun-
gen des Klangmaterials. Meist geschieht dies als direkte zeitliche Abfolge von 
sehr ähnlichen Klangfragmenten in verschiedenen Orchestergruppen, sodass im 
Zeitverlauf verschiedene Raumfiguren wie Rechts- und Linksdrehungen, Kreuz- 
oder Zickzackfiguren entstehen. Ihre klanglichen Übergänge zwischen den Or-
chestergruppen sind aber eher sprunghaft als fließend wie beim Halaphon, ob-
wohl Nono (extrem selten) auch Phantomschallquellen komponierte (z.B. S. 14, 
T. 55). 

In den Graphiken sind diese Raumfiguren der Orchester, mit dickeren, kurzen 
Pfeilen in die jeweilige Richtung versehen, in denen die Klangelemente in zeitli-
cher und räumlicher Abfolge verlaufen; die letzte Station bleibt ohne Pfeil.  

 
Abbildung 10: Raumfigur der Orchestergruppen, Prologo, T. 85f., S. 20 

 
 
Halaphonwege 

Die vom Halaphon erzeugten Klangwege verlaufen über die Lautsprecher und 
sind darin sowie in der Geschwindigkeit frei definierbar. Nono machte im Pro-
meteo exzessiv Gebrauch von den Möglichkeiten und setzte das Halaphon in fast 
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allen Teilen des Prometeo in immer anderen, auch parallel verlaufenden Klang-
wegen ein. Bis zu vier Halaphonwege kreuzen gleichzeitig mit verschiedenen 
Klängen in der Arca. 

In Abbildung 11 (2° Isola, T. 55) sind drei Raum-Klangschichten hörbar: Die 
Bassflöte mit pulsierendem, statischem Raumklang im tiefen Register; Soloviola 
und Solokontrabass mit leisen, sehr hohen Dauerklängen auf einem dreistufigen 
Halaphonweg und die Chorsänger mit Sprechgesang auf einem vierstufigen Ha-
laphonweg.  

In der Graphik sind die Halaphonwege mit unterbrochenen Linien markiert, 
um ihren Verlauf in der Arca darzustellen; sie verlaufen in Pfeilrichtung. Dabei 
entsteht eine Unschärfe dadurch, dass die in sich bewegten Klangskulpturen 
nicht ebenfalls dargestellt sind, sondern statisch erscheinen. Eine exaktere visuel-
le Umsetzung der räumlichen Klangverläufe geben die Animationen, die für ei-
nige Abschnitte einzelner Teile vorliegen (vgl. Analysekapitel). 

 
Abbildung 11: Graphik, 2° Isola a (Io-Prometeo), T. 55, S. 115 
 

 
 
 
Mischformen: Klang- und Raumverläufe als variierende Zusammenhänge 

Zwischen Klangverläufen und Raumklängen kann es zu verschiedenen Wechsel-
beziehungen kommen. In Abbildung 12 nähern sich die vier Klangschichten ei-
nander an: 



Einleitung | 45 

• 1. Klangschicht: Die Orchestergruppen (ab T. 37), jeweils besetzt mit Violi-
nen, Viola und Cello, spielen einzelne, lauter und kürzer werdende und von 
langen Pausen durchbrochene Akzente zunächst unisono »f« bzw. »c«, dann 
geteilt in Orchester 1+2 mit »h« und Orchester 3+4 mit »f«. Auffällig ist die 
Nähe zu den Tönen der 2. Klangschicht. 

• 2. Klangschicht: Solosänger (ab T. 36) und Chor (ab T. 37) singen gleichzeitig 
an zwei getrennten Orten sehr ähnliches Material in eigenen Stimmverläufen. 

• 3. Klangschicht: Die Solobläser (ab T. 36; nur Bassinstrumente) bilden eine 
Art in sich verwobene Klangschicht aus verschiedenen Klangverläufen. Be-
sonders die Bassflöte ragt heraus, weil sie sich tonräumlich nah an den Sän-
gern bewegt und ähnliche Klänge mit ihnen hat. 

• 4. Klangschicht: Glas (ab T. 37) »h«, live-elektronisch 23 Halbtöne tiefer 
transponiert zu »C« und sehr stark verhallt. 

 
Abbildung 12: Partiurausschnitt, Prologo, T. 36–39 (Auftakt von T. 35), S. 9 

 
 
Zunächst sind die Klangschichten voneinander getrennt, ab Takt 38 kommt es zu 
Annäherungen zwischen ihnen: Am Ende von Takt 38 spielt die Bassflöte im 
Unisono-»c« mit den Sängern, die Tuba begibt sich kurz zum »h« und nimmt 
damit den Klang der Orchester 1+2 auf, die Bassklarinette dagegen taucht weiter 
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in den Bassbereich ab und spielt dort am Ende »F«, das sich vom »h« gespielten 
und zum tief transponierten stark verhallten »C« des Glases gesellt: »H«, »C« 
und »F« sind die Töne der Sänger in Takt 39 bzw. nur der Tritonus »H«–»f«, der 
am Ende des Fragments steht. Somit ist zu beobachten, wie alle drei Klang-
schichten auf diese Töne zulaufen, in absoluter Tonhöhe, aber auch in (mehrok-
taviger) Distanz. 

Die klangliche Annäherung ab T. 38 kann man zweifach interpretieren, je 
nachdem, ob man (a) zählzeitweise oder (b) gesamt über die Takte 38f. vorgeht 

 
a) Ein Wechsel der Klänge ergibt verschiedene Zusammenhänge je nach Ton 

und absoluter Tonhöhe von Klangort zu Klangort. 
b) Es etabliert sich ein Klanggefüge im gesamten Raum der Arca, das zugleich 

den mittleren und unteren Frequenzbereich zusammenführt. 
 

Die Graphiken stellen dies in fünf Stationen dar, wobei die klanglichen Annähe-
rungen im Tonraum wie immer nur verbal zu beschreiben sind. Da es nicht zu 
einer Verschmelzung zwischen den Klangschichten kommt, verändern sich die 
Schraffierungen der Klangschichten nicht. 

 
Abbildung 12/1: Graphik, Prologo, T. 36  
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Abbildung 12/2: Prologo, T. 37  
 

 
 
 
Abbildung 12/3: Prologo, T. 38, 1. Teil 
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Abbildung 12/4: Prologo, T. 38, 2. Teil 
 

 
 
Abbildung 12/5: Prologo, T. 39 

 

 
 
c) Texte (im Raum) 
 
Text hat zwei verschiedene Eigenschaften: Er ist Klang, der als solcher Teil zu-
sammen mit den anderen Klangschichten analysiert wird, und er ist sprachlicher 
Bedeutungsträger. Wie oben beschrieben, komponierte Nono Text immer varian-
tenreich und unterschied dabei deutlich zwischen verständlich komponiertem 
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und nicht verständlich komponiertem Text. In der Analyse sind somit über die 
Textgrundlage eines Kompositionsteils hinaus die verständlich komponierten 
Textteile von Interesse. Sie werden sowohl in Bezug auf ihre Interaktion mit der 
Raumklanglichkeit als auch auf ihre jeweilige Bedeutung sowie auf die Bedeu-
tung in der Interaktion von Textebenen hin untersucht. Die Textuntersuchung 
bezieht sich daher auf das komponierte Libretto in der Partitur. Nono hat das 
Originallibretto, wie bereits erwähnt, in der Partitur in Anordnung und Ablauf 
variiert, einige Zeilen gestrichen und einige Zeilen neu hinzugefügt. Dies ist bis-
her nur in zwei reinen Text-Publikationen berücksichtigt89, sodass hier spezielles 
ein Kompositionslibretto erstellt werden musste (vgl. dazu »Werkstatt Libretto«). 
Text, soweit in die Kompositionsteile integriert, nimmt in der Analyse einen ei-
genen Abschnitt ein. Wenn möglich, finden die Resultate Eingang in die Raum-
graphik, meist aber sind die Ergebnisse verbal dargestellt. 

In der Arca geht es besonders um die Fragen, wo Text erklingt und ob er für 
die Hörer verständlich komponiert ist90. Als nicht verständlich werden Textteile 
angesehen, die stumm in der Partitur gesetzt sind. Dies ist hauptsächlich in der 1° 
Isola der Fall; das Libretto hat hier den 1. Akt von Aischylos Der gefesselte 
Prometheus zu kurzen Dialogen zwischen Prometeo und Efesto (Hephaistos) re-
duziert, und die Partitur verteilt sie auf einzelne Solomusiker in den vier Orches-
tergruppen. Sie spielen dialogisch oder gleichzeitig an verschiedenen Orten. 
Weiterhin nicht verständlich dürften Textteile sein, bei denen jede Stimme der 
Chor- und/oder Solosänger gleichzeitig einen eigenen Text singt. Dies gilt auch 
für die Sprecher im Prologo, die fast immer jeweils andere Textteile parallel 
sprechen. 

Verständlich sind damit nur Textteile, die unisono gesungen oder gesprochen 
werden oder die einen gemeinsamen Verlauf in den Stimmen haben, ohne 
gleichzeitig von anderen Textteilen überlagert zu sein. Diese Art ›Texthoquetus‹ 

                                                             
89  Das erste erschien 1987 im umfangreichen Programmbuch zur Aufführungsserie des 

Prometeo im Rahmen des »Festival d’automne à Paris 1987« (S. 181-195). Es wurde 
1988 in Berlin wieder verwendet, wo der Prometeo als Teil des Komponistenportraits 
zur Aufführung kam (Klaus Kropfinger (Hg.): Komponistenportrait Luigi Nono, 38. 
Berliner Festwochen 88, Programmbuch, S. 13–27). Beide Programmbücher nennen 
Massimo Cacciari als Urheber. Enthalten sind in beiden Programmbüchern auch An-
gaben zu den Textebenen sowie einige von Nonos »lontano«-Angaben, die ebenso 
wenig zum Libretto gehören wie die Hinweise zur Besetzung und einige technische 
Details.  

 Das zweite stammt von Klaus Pauler, der eine zeitgenaue Hörpartitur des Librettos 
zur CD-Produktion 2003 (col legno) verfasste, das auch in mehreren Sprachen über-
setzt abgedruckt wurde. Es kann nicht mit der Partitur synchronisiert werden, da es 
statt Taktangaben Zeitangaben der Aufnahme enthält. 

90  Die Frage, ob alle Hörer Italienisch, Alt-Griechisch und Deutsch verstehen, wird hier 
nicht weiter behandelt, zumal ›wichtige‹ deutsche Texte im Libretto auch ins Italieni-
sche übersetzt sind und Übersetzungen des ganzen Librettos im Programmheft schon 
1984 in Venedig zur Verfügung standen – wenngleich nicht die komponierte Reihen-
folge. 
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komponierte Nono schon seit den 1950er Jahren (s.o.). Im Prometeo kommt er 
jedoch nicht nur an einem Ort, sondern auch raumübergreifend zwischen den 
Stimmen des Chores und der Solosänger vor. 

In Abbildung 13 ist im Notenbild die Entwicklung zu einem unisono gespro-
chenen bei den beiden nebeneinander stehenden Sprechern zu sehen, die in drei 
notierten Stufen sprechen. Sie haben zunächst einen eigenen, sich überlagernden 
und daher unverständlichem Textverlauf. Sie enden im unisono gesprochenen 
Wort „Zeus“. 
 
Abbildung 13: Prologo, T. 82–84, S. 19 

 
 
 
Abbildung 14 zeigt einen verständlicher Texthoquetus der beiden nebeneinander 
stehenden Solosopranistinnen, die den Text »ins Ungewisse hinab« singen. 
 
Abbildung 14:Partiturausschnitt, 2° Isola b (Hölderlin), T. 106–109, S. 143 

 
 
 
 

Ein raumübergreifender und gleichzeitig verständlicher Texthoquetus von Chor 
(T+B) mit dem Solotenor ist in Abbildung 15 im Notenbild sowie den zugehöri-
gen Raum-Graphiken zu sehen; er ergibt die Zeile »dove dai monti« [wo am 
Berg]. Die Chorsopranistinnen und -altistinnen haben keinen Text und bilden die 
zweite Klangschicht91. 
 

                                                             
91  In der Analyse von 2° Isola a im 2. Kapitel ist diese 2. Klangschicht als Klangvariante 

dargestellt. 
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Abbildung 15/1: Partiturausschnitt, 2° Isola a (Io–Prometeo), T. 130f , S. 129 
 

 
Die Raumgraphiken ergibt ein differenzierteres Bild. Weil die Männerstimmen 
des Chores (T+B) mit »dove« beginnen (Abb. 15/2) und der Solotenor direkt an 
die Melodie anknüpft und sie fortführt, wird der Klang zugleich räumlich nach 
außen getragen (Abb. 15/3). 
 
Abbildung 15/1: Graphik, 2° Isola a (Io–Prometeo), T. 130 Anfang: Chor (S+A) 
mit Sprechstimm-Gesang und Chor (T+B): »Dove« ergeben zwei verschiedene 
Klangschichten mit unterschiedlicher Schraffur, die beide über LS 9+10 im 
Zentrum der Arca übertragen werden. 
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Abb. 15/2: Graphik, 2° Isola a (Io–Prometeo), ab T. 130 Mitte tritt zum 
Raumklang des Chores der Solotenor auf LS 11+12 hinzu 

 
 
Die Entscheidung, ob solche Text-Kompositionsformen verständlich sind oder 
nicht, ist in hohem Maß von dem gesamten Klangkontext abhängig: Spielen kei-
ne weiteren Musiker, spielen sie nur extrem leise an anderen Orten oder klingen 
ihre Texturen z.B. wegen langem Hall aus, wird man von einer Verständlichkeit 
der Texte auch im räumlichen Verlauf ausgehen können. Lautere parallele 
Klangfragmente an anderen Orten im Raum dürften die Verständlichkeit jedoch 
beeinträchtigen, auch wenn man annehmen kann, dass sich Hörer auf die gesun-
genen/gesprochenen Texte an einem Ort konzentrieren können und mithin ein 
gewisse Verständlichkeit der Texte gegeben sein wird. 

 
d) Stille im Raum 
 
Stille hat zwei klangliche Aspekte. Als Teil der Klangtextur erzeugt sie Span-
nungs- oder Entspannungswirkungen, während sie sich gleichzeitig im Raum als 
Raumresonanz bzw. Nachhall hörbar macht und somit gleichermaßen als raum-
klanglich wie klanglich zu verstehen ist: raumklanglich, weil es sich um Reso-
nanzen des Raumes handelt, und klanglich, weil der vorherige Klang variiert und 
im Decrescendo hörbar bleibt. In der Akustik ist die Dauer des Nachhalls zwi-
schen Ende des Originalklangs und dem Zeitpunkt definiert, an dem die Laut-
stärke um 60 dB minimiert ist. Diese Angabe ist relativ und zeigt das Verhältnis 
von Ausgangs- zum Endklang an. Für die extreme Dynamik im Prometeo ergibt 
sich daraus ein Paradox: Wenn der Ausgangsklang absolut gesehen leise klingt, 
ist der Endklang noch leiser; ist der Ausgangsklang hingegen sehr laut, könnte 
das Ende des Nachhalls noch über der Lautstärke eines sehr leisen Ausgangs-
klangs liegen. Die Wirkung der komponierten Stille ist somit vom Kontext der 
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Partitur abhängig, was sie als Analysekriterium – besonders in der nur schätzba-
ren und variablen Akustik der Arca im Ansaldo-Gebäude – jedoch nicht aus-
schließt. Denn in Nonos Erfindung des Coro lontanissimo, der prominent am An-
fang des Prometeo steht und mehrfach, auch in verschiedenen Teilen, vorkommt, 
sind Resonanzen die wichtigsten Klanganteile. Sie entstehen, weil stark verhallte 
und sehr langsam abklingende Klänge auf den Lautsprechern der Nebenräume 
abgespielt werden, dort eine natürliche Resonanzwirkung erhalten und als in sich 
nuancierter Gesamtklang über den Spalt in die Arca gelangen92. Nono hat also 
eindeutig Raum-Resonanzen im Prometeo komponiert, und es gilt zu analysie-
ren, wie er es an anderen Stellen in der Partitur tat. Allerdings ist dies nur verbal 
und nicht graphisch darzustellen. 

                                                             
92   Haller 1995, Bd. 1, S. 91f. 




