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Perspektiven 

JÖRN PETER HIEKEL, WOLFGANG MENDE 
 
 
 

Musikalischer Klang evoziert semantische Assoziationen – das dürfte eine anth-
ropologische Universalie sein, die für die kulturelle Bedeutung jeglicher Musik 
elementar ist. Das Zusammenspiel von Klang und Semantik ist deshalb grundsätz-
lich reichhaltig und bedeutsam zu denken. Überraschenderweise ist aber genau 
dieses Zusammenspiel für die westliche Kunstmusik bislang wenig aufgearbeitet. 
Die diskursive Engführung der beiden Kategorien, die der Titel dieses Bandes 
scheinbar so selbstverständlich in den Raum stellt, eröffnet eine in vieler Hinsicht 
neuartige Perspektive – und dies gerade auch für die westliche Kunstmusik des 
20. und 21. Jahrhunderts, die eine nie dagewesene Differenzierung und Emanzi-
pation des Klangs erlebt hat bzw. immer noch erlebt.  

Dass die Aspekte der Klangsemantik in der Vergangenheit vielfach ignoriert 
oder marginalisiert wurden, lässt sich auf die Dominanz bestimmter konzeptionel-
ler und struktureller Paradigmen vor allem beim Reden und Schreiben über Musik 
zurückführen. Entweder wurde das Klangliche aus dem „inneren“ Bezirk der 
Sinnproduktion ausgegrenzt. Oder es wurde – unter umgekehrten Vorzeichen – 
als Refugium einer nicht von Sinn und Semantik „gegängelten“ ästhetischen Er-
fahrung fokussiert. 

So ist die jüngste Konjunktur des Begriffs „Klang“ in musikästhetischen De-
batten, die sich mit einem umfassenderen sonic turn in den Kultur- und Ge-
schichtswissenschaften berührt, wesentlich von dem gewiss hilfreichen Impuls ge-
tragen, die Betrachtung von Musik aus einer logozentrischen Einengung oder gar 
Fesselung zu befreien. Zugänge dekonstruktivistischer, posthermeneutischer und 
präsenzästhetischer Provenienz fokussieren in einem neuen Maße Aspekte des 
Sensuellen, der Körperlichkeit und der Performativität. Die Kategorie des Klangs, 
die bei aller definitorischen Unschärfe doch zumeist eine Orientierung auf die 
sinnliche Wahrnehmung einschließt, bildet dabei das Antidot nicht nur gegenüber 
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einer Überbetonung des Strukturellen, sondern auch gegenüber einer lange gängi-
gen einseitigen Fokussierung auf eine zu konstruierende „Bedeutung“ des musi-
kalischen Textes.  

Im mühsam „befreiten“ musikalischen Klang nun doch wieder nach Spuren 
des Semantischen zu fahnden, scheint dieser emanzipatorischen Tendenz auf den 
ersten Blick zuwiderzulaufen. Doch ist diesem Einwand Verschiedenes entgegen-
zusetzen. Erstens belegen wahrnehmungspsychologische Studien, dass auditive 
Stimuli beim Menschen schon in den frühen kognitiven Verarbeitungsstufen auf 
internalisierte Erfahrungsinventare bezogen werden, dass es also ein assoziations-
freies, „akusmatisches“ Hören von Klängen in der Regel nicht gibt.1 Und zweitens 
lässt sich in historischer Perspektive zeigen, dass die Ebene des Klangs zu den 
semantisch weniger fixierten Aspekten der Musik gehört. Eine posthermeneuti-
sche Umfokussierung bedeutet in diesem Bereich somit nicht unbedingt einen ka-
tegorischen Paradigmenwechsel. In älteren Konzepten, die dem Semantischen 
ganz dezidiert einen zentralen Stellenwert beimaßen, war das Klangliche nämlich 
aus dem Dispositiv musikalischer Bedeutungskonstitution geradezu ausgegrenzt. 
Unter der Ägide einer idealistischen Musikästhetik etwa galt die klangliche „Ein-
kleidung“ oftmals nur als sinnliche Außenseite des musikalischen Kunstwerks, 
dessen ästhetische Substanz in den Tonrelationen verortet wurde. Klangfarbe 
wurde allenfalls eingeschränkt als „geistfähiges Material“ verstanden. Erkennbar 
ist dies etwa daran, dass diese Ära zwar eine blühende Leitmotivexegetik hervor-
gebracht hat, aber keine vergleichbare Praxis einer Klanghermeneutik – und dies, 
obwohl Instrumente und Klangfarben ganz offensichtlich nach Maßgabe semanti-
scher Codes eingesetzt worden und obwohl diese Codes in Instrumentationslehren 
wie der von Berlioz oder Gevaert sogar ausgiebig verbalisiert wurden. 

In der Neuen Musik, ausgehend von Debussy, Varèse und anderen Komponis-
ten, zugespitzt dann seit den 1950er Jahren in der Klangkomposition und in ver-
schiedenen Konzepten elektroakustischer Musik, hat „Klang“ als kompositions-
ästhetische Kategorie eine ungekannte Emanzipation erfahren. Ermöglicht wurde 
dies durch seine Entbindung aus einer lediglich funktionalen Rolle innerhalb des 
Strukturparadigmas tonaler Syntax.2 Wie sich aber das Verhältnis zwischen der 

                                                           
1  Vgl. Helmut Rösing, „Klangfarbe in der Musik – rezeptionspsychologisch betrachtet“, 

in: August Schmidhofer/Stefan Jena (Hg.), Klangfarbe. Vergleichend-systematische 
und musikhistorische Perspektiven (= Vergleichende Musikwissenschaft 6), Frankfurt 
a. M. u. a. 2001, S. 136–139. 

2  Vgl. Christian Utz, „Auf der Suche nach einer befreiten Wahrnehmung. Neue Musik 
als Klangorganisation“, in: Jörn Peter Hiekel/Christian Utz (Hg.), Lexikon Neue Musik, 
Stuttgart/Kassel 2016, S. 35–53, bes. S. 41 f. 
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strukturell und ästhetisch aufgewerteten Kategorie des Klangs und seinen grund-
sätzlich anzunehmenden semantischen Implikationen in der Musik des 20. und 21. 
Jahrhunderts darstellt, ist noch weitgehend unerforscht. Und gerade dies markiert 
einen der Ausgangspunkte der vorliegenden Publikation.  

Bevor dies anhand eines ersten Überblicks über die in ihr versammelten Bei-
träge weiter erläutert wird, sei noch einmal kurz auf die schwierige Rezeption des 
vorliegenden Themas zurückgekommen, zumal diese bis weit in die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts hineinragt und damit zu tun hat, dass das Schrifttum zur neu-
eren Musik jahrzehntelang von groben Vereinfachungen geprägt war. Dass die 
Frage nach dem Verhältnis von Klang und Semantik bislang kaum gestellt wurde, 
dürfte unter anderem auch auf eine zeitgeschichtlich bedingte Dialektik zurückzu-
führen sein. Nach dem Ersten Weltkrieg ist hier die Aversion gegen die Weltan-
schauungsmusik der vorangegangenen Spätromantik mit ihrem oftmals hypertro-
phen Anspruch an semantische Fasslichkeit zu nennen; in der westlichen Avant-
garde nach 1945 dann zumindest punktuell auch eine Abgrenzung gegenüber der 
auf „Inhaltlichkeit“ verpflichteten Kunst des Sozialistischen Realismus.  

Symptomatisch für eine noch tief ins 20. Jahrhundert hinein anzutreffende 
Skepsis gegenüber einer zu markant auftrumpfenden Semantik ist das auf den Um-
fang einer Druckseite beschränkte Unterkapitel „Instrument als Symbolträger“ in 
dem 1985 erschienenen Kompendium Instrumentation in der Musik des 20. Jahr-
hunderts. Fixe Korrelationen zwischen Instrument und Sinngehalt wie beispiels-
weise zwischen Xylophon und dem Makabren bei Mahler seien „längst überholt“, 
heißt es in diesem Buch. Und als einziges jüngeres Beispiel für eine solche Praxis 
wird Sergej Prokofjews musikalisches Märchen Peter und der Wolf vorgestellt.3 
Die semantische Motivierung von Instrumentation wird damit als infantile Praxis 
hingestellt, ohne zu registrieren, welche Kontinuitäten und Profilierungen seman-
tischer Elemente es auch in der westlichen Avantgardemusik gab. 

Denn gewiss sind im 20. und 21. Jahrhundert die semantischen Kodierungen 
von Klängen und Instrumenten aus dem kulturellen Gedächtnis keineswegs getilgt 
worden. Ihre semiotischen Zuordnungen werden nicht nur durch das Konzert- und 
Musiktheaterrepertoire lebendig gehalten, sondern viel weitreichender noch durch 
ein massenmediales Phänomen wie die Filmmusik. Und auch die Neue Musik hat 
im großen Stil auf das klassische Orchesterinstrumentarium sowie auf symboli-
sche, auratische und semantische Dimensionen der Instrumente zurückgegriffen. 

                                                           
3  Walter Gieseler/Luca Lombardi/Rolf-Dieter Weyer, Instrumentation in der Musik des 

20. Jahrhunderts. Akustik, Instrumente, Zusammenwirken, Celle 1985, S. 233–235. 
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Selbst Neukreationen wie die elektronischen Instrumente haben mit ihren vielfäl-
tigen Assoziationstangenten keinen asemiotischen Raum eröffnet. Eine tabula 
rasa der Klangsemantik hat es zu keiner Zeit gegeben. 

Welche Rolle spielen diese ererbten Kodierungen in den einzelnen Werken 
dieses weit gestaffelten Bereichs? Fungieren diese Kodierungen als assoziative 
Reste, als Fundus der Parodie oder als Folien der Abgrenzung und Negation? Und 
welche neuen Formen semantischer Bezugnahme hat die Musikkultur seit dem 
frühen 20. Jahrhundert hervorgebracht? Fragen wie diesen, die sicherlich kaum 
generalisierend zu beantworten sind, sondern ein erhebliches Maß an Differenzie-
rung erfordern, suchen sich die Beiträge dieses Bandes in einem multiperspekti-
vischen, bewusst nicht von Kohärenzachsen vorgeordneten Zugriff zu nähern. 

 
Den Radius neuer Perspektiven stecken gleich die beiden eröffnenden Beiträge 
ab. Jörn Peter Hiekel deckt unterschiedlichste Figurationen des Semantischen bei 
einer Reihe wichtiger Komponisten der letzten Jahrzehnte auf, auch bei solchen 
wie etwa Pierre Boulez, denen der Ruf strenger semantischer Abstinenz anhaftet. 
Voraussetzung dafür ist eine von Albrecht Wellmers Versuch über Musik und 
Sprache ausgehende Differenzierung des musikalischen Sprachcharakters, die 
auch Formen einer zwischen Konkretion und Abstraktion changierenden, indivi-
dualisierten, die festen Codes der Tradition transzendierenden Semantizität ein-
schließt. In einer eher komplementär als konträr zu nennenden Gegenperspektive 
lotet Nikolaus Urbanek im Anschluss an Dieter Merschs Konzept der Postherme-
neutik aus, inwieweit in der Medialität, Performativität und Materialität musikali-
schen Klangs Spuren eines Unbestimmbaren, Widerständigen greifbar werden, 
die sich einer sinngenerierenden Explikation im Sinne herkömmlicher Hermeneu-
tik entziehen.  

Die folgende Sequenz von Beiträgen fragt nach dem Umgang mit den klang-
semantischen Codes des 19. Jahrhunderts in Werken von Komponisten, die dieser 
Tradition in der einen oder anderen Weise noch unmittelbar verbunden waren. So 
demonstriert Wolfgang Mende, dass in Arnold Schönbergs Die glückliche Hand 
trotz der postulierten Abkehr von aller Symbolik und Logik die Instrumentation 
zumindest partiell ein kohärentes klangsemantisches Netz ausbildet. Tobias Janz 
zeigt, wie in Charles Koechlins Seven Stars’ Symphony (1933), einer Meta-Film-
musik, die nur lose mit konkreten Filmdramaturgien assoziiert ist, die Tendenz zu 
äußerster klanglicher Subtilität und ästhetischer Autonomie damit einhergeht, auf 
konventionalisierte Klangtopoi nur noch in stark abstrahierter und sublimierter 
Form zurückzugreifen. Wie orchestrale Klangtypen der Spätromantik und des Im-
pressionismus in parodistischer Transformation zum Gegenstand eines kritischen 
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Humors werden können, belegt Friedrich Geiger an wenig bekannten bzw. erst 
kürzlich rekonstruierten Werken von Erwin Schulhoff und Paul Hindemith.  

Einen semantikfixierten Musikdiskurs, der dem klassisch-romantischen Ka-
non ganz unkritisch gegenüberstand und dezidiert auch die Bedeutungshaltigkeit 
klanglicher Intonationen einschloss, brachte die Kunstdoktrin des Sozialistischen 
Realismus hervor. Stefan Weiss legt dar, wie innerhalb dieses semiotischen 
Raums im Spätwerk Dmitri Schostakowitschs ausgefallene Idiophone wie Peit-
sche, Röhrenglocken und Holzbock symbolisch auf zerstörerische Gewalt, mah-
nendes Gedenken und Vergänglichkeit verweisen – und damit auf das Meta-
Thema des Todes anstelle der gewünschten affirmativen Botschaften.  

Zwei weitere Beiträge beleuchten den Aspekt der Klangsemantik im Horizont 
größerer kultureller Bezugssysteme. Nina Noeske untersucht an Musiktheater-
kompositionen von Paul Dessau, György Ligeti und Bernd Alois Zimmermann 
das Nachwirken und die Modifikationen der aus dem 19. Jahrhundert ererbten 
genderkonnotierten Klangfarbentopoi. Tobias Robert Klein analysiert die Frage 
der Klangsemantik aus postkolonialer Perspektive anhand von Kompositionen, 
die Elemente europäischer und afrikanischer Musik entweder mit kritischer Inten-
tion kombinieren (wie bei Mauricio Kagel) oder in kulturamalgamierender Ab-
sicht (wie bei den Vertretern der African Art Music Ayo Bankole und Solomon 
Mbabi-Katana). Sein Befund deckt auf, dass bei aller Heterogenität beide Zugänge 
die ethnisch-kulturell begründete Semantik von Instrumenten auch nach über ei-
nem Jahrhundert Dekolonialisierung letztlich zementieren. 

Drei abschließende Beiträge widmen sich spezielleren Phänomen der Neuen 
Musik nach 1945. Martin Kaltenecker reflektiert kritisch das in Pierre Schaeffers 
Traité des objets musicaux (1966) entworfene Projekt einer Semiotik rein formal 
begründeter „Sinn-Werte“ von Klangobjekten, die ein akusmatisches Hören jen-
seits der kulturell codierten Semantik der Klangquellen ermöglichen und zugleich 
die Dimension eines sinnlich-haptischen Klangerlebens von mystischer Qualität 
eröffnen soll. Martin Zenck untersucht die syntaktischen Bedingungen von 
Klangsemantik in angewandter Neuer Musik am Beispiel von Wolfgang Rihms 
Bild (eine Chiffre) zu Luis Buñuels Film Un chien andalou sowie Pierre Boulez’ 
Musiken zu Jean Mitrys Film Symphonie mécanique und Jean-Louis Barraults In-
szenierung der Orestie. Dabei erweisen sich Denkformen einer Asynchronität, die 
hier bewusst angewendet werden und vor dem Hintergrund alternativer, nicht-
euklidischer Raumvorstellungen zu sehen sind, auch für die autonom konzipierten 
Werke der Komponisten als relevant. Das mehrfach gebrochene Verhältnis zwi-
schen Klang und Semantik in neuesten Ansätzen von Konzeptmusik, Diesseitig-
keit und Non-cochlear Sonic Art reflektiert Oliver Wiener im letzten Beitrag des 
Bandes. Eine besondere Spannung erzeugt hier einerseits die Orientierung an der 
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postmodernen Dekonstruktion von Werk, Identität und Sinn und andererseits ein 
Streben nach offensiver Zuwendung zur modernen Lebenswirklichkeit im Kon-
text von Überlegungen zu einer neuen Gehaltsästhetik.  

Die Beiträge gehen auf ein am 19. und 20. September 2013 von der Hoch-
schule für Musik Carl Maria von Weber Dresden und der Technischen Universität 
Dresden veranstaltetes Symposium im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft 
für Musikforschung zurück. Außer allen Autorinnen und Autoren ist an dieser 
Stelle beiden Hochschulen zu danken – sowohl für die Unterstützung des Sympo-
siums als auch für jene der Drucklegung dieses Bandes.  

Man kann die Frage stellen, ob ein stummes Medium wie das Buch überhaupt 
geeignet ist, eine Reflexion über Klang adäquat zu fassen. Es zwängt schließlich 
alles Transsemantische in die Form des verbalen Diskurses. Um dieses Defizit 
etwas abzumildern, sind in den Beiträgen Audiospots und in einigen Fällen auch 
Videospots mit dem Symbol  gekennzeichnet. Sie verweisen auf Klangbeispie-
le, die auf der Website des transcript Verlags unter der Adresse www. transcript-
verlag.de/978-3-8376-3522-5 abgerufen werden können. Dort findet sich auch ein 
Verzeichnis der dafür verwendeten Aufnahmen. 

Klangforschung ist ein vitales Wissenschaftsfeld, das nach interdisziplinärer 
Behandlung drängt. Die jüngste Reflexion über Klang als das transhermeneutische 
„Andere“ hat der Musikwissenschaft bereits wichtige Impulse gebracht. Mit die-
sem Band verbinden wir die Hoffnung, dass eine differenzierte Sicht auf dessen 
semantische Dimension ähnlich fruchtbare Debatten anregt.



 

 

Am Ausgang des Tunnels ins Unbekannte 
spekulierend 
Überlegungen zum Wechselspiel zwischen Klang  

und Semantik in der Musik seit 1950 

JÖRN PETER HIEKEL 
 
 
 

DAS VIELFÄLTIGE INTERESSE AM KLANG 
 
Es gibt im Reden und Schreiben über das Komponieren der letzten Jahrzehnte 
einige erhebliche Defizite und Einseitigkeiten, bei denen man vermuten kann, dass 
sie mit jener Tendenz zur linearen Erzählung der Musikgeschichte zusammenhän-
gen, die in der Musikwissenschaft lange bestimmend war. Eines von ihnen besteht 
darin, dass das für die Musik des 20./21. Jahrhunderts so wichtige Thema „Klang“ 
eine Zeitlang viel zu wenig Beachtung fand. Vergleichbares gilt jedoch auch für 
jenes Zusammenspiel von Klang und Semantik, das im Vorliegenden beleuchtet 
werden soll. Gemeint sind damit semantische Akzentuierungen, die sich aus 
klanglichen bzw. klangfarblichen Setzungen ergeben und gerade im Rahmen der 
neueren und neuesten Musik sowohl das klassische Instrumentarium als auch an-
dere Klangquellen betreffen. Dies geschieht zum Teil mit bewährten Strategien, 
die an die bereits im 19. Jahrhundert geläufigen Codierungen erinnern und an ge-
läufige Topoi oder Formeln anknüpfen. Aber in wachsendem Maße kommen da-
bei auch kompositorische Ansätze zum Zuge, aus denen andere Mischverhältnisse 
bzw. Präsenzgrade von strukturellen Gegebenheiten einerseits und klanglichen 
Akzentuierungen andererseits resultieren und in denen semantische Besetzungen 
und Akzente sich erheblich anders darbieten als in Musik früherer Zeiten. Gemes-
sen an den zuweilen recht einfachen Realisierungen des Zusammenspiels von 
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Klang und Semantik in vieler Musik früherer Zeiten kann man von einer erheblich 
gewachsenen Vielfalt und zugleich Komplexität in diesem Felde sprechen.  

Wenn solche Einsichten, die im vorliegenden Beitrag anhand von einigen 
wichtigen Beispielen spezifiziert werden sollen, bislang zu wenig berücksichtigt 
wurden, so verweist dies auf die im Schreiben über Neue Musik lange gültige 
Bevorzugung struktureller Belange. Das hieß zuweilen sogar, dass ein weitgehen-
der Verzicht auf Semantik als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wurde. Ganz 
besonders betrifft dies den Umgang mit der seriellen Musik, die oft auf einen ri-
gorosen Konstruktivismus verkürzt wurde. Und manchmal wurde die serielle Mu-
sik gerade an diesem Punkt sogar als Pars pro toto genommen, also als typisch für 
die Neue Musik seit 1950 insgesamt. Grob gesagt, sah das allzu schablonenhafte 
Reden zuweilen so aus: erst kamen die Serialisten, die alles platt machten und so 
etwas wie Bedeutungsbildungen oder auch die Entfaltung von Klängen und deren 
Farben ganz eliminierten, dann kam John Cage mit seiner alles auflösenden Ale-
atorik und seinem fröhlich-dadaistischen Sinnlosigkeitsgehabe. Dann kam das 
Feld der „Klangkomposition“, die zwar nicht Sinn, aber Klang-Sinnlichkeit ins 
Spiel brachte. Und schließlich war man schon fast in der Postmoderne, in der das 
Rad irgendwie wieder zurückgedreht und Anschluss an die gute, alte Zeit der 
klanglichen Sinnfälligkeiten, tönend bewegten Formen und klar definierten se-
mantischen Akzentuierungen gefunden wurde.  

Natürlich ist das hier Skizzierte ein wenig zugespitzt. Doch wird man leicht 
fündig, wenn man sich auf die Suche nach Äußerungen begibt, in denen Relevanz 
und Präsenz des Semantischen für die neuere Musik weithin in Abrede gestellt 
werden. Und das gilt gewiss auch für Stellungnahmen, die über das eben vorge-
stellte simple Beschreibungsschema deutlich hinausgehen.  

Als prominenter Vertreter des Faches sei hier Carl Dahlhaus erwähnt – und als 
Beispiel sein Text „Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik“ herausgegriffen, 
der auf einem Vortrag im Jahre 1971 basiert.1 Die im Titel dieses Vortrags ge-
nannte „Sinnlosigkeit“ diagnostiziert Dahlhaus darin gleichermaßen bei John 
Cage, dessen Ansatz er als „verspätete[n] musikalische[n] Dadaismus“2 bezeich-
net, sowie ausdrücklich auch im Bereich der „Klangkomposition“. Die Neue Mu-
sik befindet sich nach seiner Darstellung in der gefährlichen Situation zwischen 

                                                           
1  Carl Dahlhaus, „Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik“, in: Die Musik der sechziger 

Jahre. Zwölf Versuche, hg. von Rudolf Stephan, Mainz 1972 (= Veröffentlichungen des 
Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 12), S. 90–99. 

2  Ebd., S. 94. 
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der Scylla der totalen Sinnauflösung und der Charybdis der vordergründigen Ver-
pflichtung auf einen bestimmten engen Sinnhorizont – mit Letzterem meint Dahl-
haus musikalische Sinnbildungen, die eine Tendenz zu politischen Akzentuierun-
gen und nach Meinung des Autors damit eine „Rückwendung zur Funktionalität“3 
aufweisen. 

Die Position, von der aus hier und in ähnlichen Stellungnahmen manche Ent-
wicklungen der Neuen Musik als Sinnverlust charakterisiert werden, erscheint aus 
heutiger Sicht von einem recht engen Horizont bestimmt. Dazu passt es, dass unter 
dem Primat eines teleologischen Denkens die Verschiedenartigkeit der damals 
schon koexistierenden Ansätze weitgehend übersehen und manchen Komponis-
ten, die bewusst andere Wege gingen, eine bloße Außenseiterrolle zugewiesen 
wurde. Diese Position ignoriert etwa jenen Aspekt einer „Sprache des Körpers“, 
der erst in den letzten Jahren innerhalb der Musikwissenschaft zu einem wichtigen 
Teilaspekt geworden ist, dabei exemplarisch für die Entfernung von begrifflichen 
Fixierungen und die Erschließung mancher posthermeneutischer Zugangsweisen 
steht.4 Aber sie ignoriert besonders auch die enorme Vielfalt an klanglichen Dif-
ferenzierungen, die sich mit den neuen kompositorischen Möglichkeiten ergab, in 
durchaus erheblichem Maße mit neuen Akzentuierungen von Semantik einherging 
– und viel weniger mit der Idee einer „absoluten“ Musik in Konvergenz zu bringen 
ist als dies oft behauptet wurde.  

Man sollte bei alledem nicht außer Acht lassen, dass „eine bedeutende Leis-
tung der musikalischen Avantgarde der zweiten Jahrhunderthälfte […] im Abbau 
jener Hierarchien [bestand], die der kompositorischen Arbeit seit der Etablierung 
des tonalen Systems zugrunde lagen“.5 Entsprechend dieser Einschätzung lässt 
sich konstatieren, dass das oft als bloßer Verzicht Beschriebene angemessener als 

                                                           
3  Ebd., S. 97. 
4  Vgl. dazu die Beiträge in dem Band Verkörperungen der Musik. Interdisziplinäre Be-

trachtungen, hg. von Jörn Peter Hiekel und Wolfgang Lessing, Bielefeld 2014, den 
Band Klang (ohne) Körper. Spuren und Potenziale des Körpers in der elektronischen 
Musik, hg. von Michael Harenberg und Daniel Weissberg, Bielefeld 2010, ferner 
Christa Brüstle, Art. „Körper“, in: Jörn Peter Hiekel/Christian Utz (Hg.), Lexikon Neue 
Musik, Stuttgart/Kassel 2016, S. 352–354, sowie neuerdings Martin Zenck, Pierre 
Boulez. Die Partitur der Geste und das Theater der Avantgarde, Paderborn 2017, vor 
allem das Kapitel „Körperlichkeit“ (S. 407–592). 

5  Gianmario Borio, „Vom Ende des Exotismus, oder: Der Einbruch des Anderen in die 
westliche Musik des 20. Jahrhunderts“, in: Was bleibt? 100 Jahre Neue Musik, hg. von 
Andreas Meyer, Mainz 2011, S. 114–134, hier S. 128. 
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Erforschung und Realisierung neuer Gestaltungen – und nicht zuletzt ungewöhn-
licher klanglicher Differenzierungen – akzentuiert werden kann. Es gibt im Feld 
der Musik seit 1950 nicht wenige bedeutende Persönlichkeiten, deren künstleri-
sches Hauptinteresse gerade in der Entwicklung spezifischer Klangmöglichkeiten 
lag bzw. liegt. Oft geht dies mit der Idee einher, wesentliche andere Dimensionen 
aus diesen Klangmöglichkeiten abzuleiten – für Letzteres ist die als „spektrales 
Komponieren“ bezeichnete Richtung französischer Provenienz das bekannteste 
Beispiel.  

Wie aber, so lautet die im Vorliegenden leitende Frage, sind wesentliche Ten-
denzen des facettenreichen Zusammenspiels von Klang und Semantik in der Mu-
sik nach 1950 zu fassen? Bevor gerade dieser Frage anhand von einigen signifi-
kanten Werken nachgegangen wird, sowohl geläufigen als auch weniger geläufi-
gen, ist zu betonen, dass an diesem Punkte kein einheitliches Bild zu zeichnen ist, 
sondern eines, das in eine Vielfalt von Teilaspekten aufzufächern ist. Zu denken 
ist bei diesem Aspekt, bei dem die ungewöhnlich schattierte klangliche Seite stets 
mit der Option spezifischer semantischer Akzentuierungen einhergeht, zumindest 
an sechs verschiedene Ausprägungen: erstens an die schier unendliche Fülle der 
Integration und Verarbeitung von Natur-, Alltags- oder Umweltklängen, die bei 
unterschiedlichsten Konzepten ins Spiel geraten, zweitens an die unterschiedlichs-
ten Einsatzmöglichkeiten von ungewöhnlichen Klangfarben bzw. Klangfarben-
kombinationen, die mit altehrwürdigen oder mit neu konzipierten Instrumenten 
oder aber mit einer enormen Fülle an elektronischen Klangerzeugern hergestellt 
werden. Zu denken ist drittens aber auch an unterschiedlichste Hervorbringungen 
mit der Stimme bzw. mit dem gesamten Körper, viertens an die vielfältigen 
Soundscape-Projekte, die gemeinhin dem Bereich der „Klangkunst“ zugeordnet 
werden, fünftens an die damit zuweilen verschränkten konzeptuellen Ansätze von 
Musik, die in englischsprachigen Diskussionen mitunter als „Non-cochlear Sonic 
Art“ rubriziert werden,6 sechstens schließlich an die Integration und Rezeption 
spezifischer Sounds populärer Musikformen. Zumindest ein Teil dieser Facetten, 
die für die Perspektiverweiterung heutigen Komponierens stehen, wird im vorlie-
genden Beitrag diskutiert. Dies geschieht besonders anhand von Werken, die in 
ihrer grundsätzlichen Disposition als Instrumentalwerke oder Musiktheaterstücke 
an klassische musikalische Kontexte und Erfahrungsmöglichkeiten anknüpfen, 
punktuell und gleich zu Beginn aber auch mit Ansätzen, die von diesen in signifi-
kanter Weise oder sogar grundsätzlich abweichen.  

                                                           
6  Seth Kim-Cohen, In the Blink of an Ear. Toward a Non-cochlear Sonic Art, New 

York/London 2009. Vgl. zu diesem Teilbereich der heutigen musikalischen Gesamt-
kultur den Beitrag von Oliver Wiener im vorliegenden Band.  
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Dass nicht jeder klanglichen Setzung konkrete semantische Bezüge zuzuord-
nen sind, die auf geläufige Topoi verweisen, versteht sich von selbst. Andererseits 
gehört es zu den Grundeinsichten des Umgangs mit neuerer Musik, dass der eben 
genannte Abbau der Hierarchien eben auch für das Generieren bzw. Aufrufen von 
Semantik völlig neue Ideen hervorbrachte – oder genauer gesagt: subtilere und 
differenziertere Möglichkeiten der Akzentuierung von Bedeutung.  

Zu bedenken ist mit Blick auf die unterschiedlichsten Mischverhältnisse über-
dies, dass in manchen Musikwerken, in denen der Abbau der Hierarchien und da-
bei namentlich der Verzicht auf motivisch-thematisches Denken besonders weit 
getrieben sind, selbst kleine, punktuelle Akzentuierungen dazu angetan sein kön-
nen, Momente von Bedeutung in ganz spezifischer und manchmal plötzlicher 
Weise aufblitzen bzw. anklingen zu lassen – über die Suggestion einer Geschlos-
senheit oder gar Stabilität der semantischen Seite hinaus. Dabei lassen sich, ähn-
lich wie in manchen Spielarten etwa des postdramatischen Theaters, vielfältige 
Ansätze finden, die gerade nicht auf eine Einheitlichkeit und Stimmigkeit nach 
Maßgabe der Kriterien früherer Zeiten zielen, sondern eine Tendenz zu ambiva-
lenten, überraschenden oder bewusst offenen semantischen Konstellationen ver-
raten.  
 
 
ERKENNTNISTHEORETISCHER WITZ UND DIE FRAGE  
DES REINEN KLANGS: JOHN CAGE UND ALVIN LUCIER 
 
Signifikant ist in dieser Hinsicht die auch von Carl Dahlhaus als Reflexionsanlass 
gewählte Musik von John Cage, die ja einen besonders oft diskutierten Extrem-
punkt der neueren Musikgeschichte markiert. Die zu dieser Musik gehörende 
Vielfalt an klanglichen Differenzierungen – am berühmtesten sind das präparierte 
Klavier sowie der Einsatz von Alltagsklängen – ist mittlerweile so geläufig, dass 
sie kaum weiterer Betonung bedarf. Aber wie steht es hier oder bei den von Cage 
beeinflussten Konzepten mit den Möglichkeiten bzw. Erfahrungsräumen des Se-
mantischen?  

Kennt man die jahrzehntelange musikwissenschaftliche Distanz gerade gegen-
über Cage, überrascht der auf diesen Komponisten bezogene Teil der eben zitier-
ten Dahlhaus-Diagnose kaum, der zufolge Sinn nicht konstituiert, sondern elimi-
niert werde. Im Falle von Cage, dem es um eine Abwehr gegen die Vereidigung 
der Musik auf bestimmte – traditionsgesättigte – Bedeutungen ging, mag man sich 
an den oft zitierten Satz von Roland Barthes erinnert fühlen, nach dem der Sinn 
schelmisch ist und dann, wenn man ihn aus dem Haus jagt, zum Fenster wieder 
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einsteigt.7 Doch wer bei Cage Semantisches nach Maßgabe jener rhetorischen Tra-
dition sucht, die er gerade hinter sich lassen wollte (und in seinem mehrteiligen 
Musiktheaterwerk Europeras wohl auch karikierte), würde an den Grundbedin-
gungen wie auch an der Freiheit seines Komponierens erheblich vorbeigehen. Ge-
wiss finden sich bei Cage bemerkenswerte Strategien des Umgangs mit Semantik, 
die einen Prozess der Öffnung darstellen und als „Oszillieren zwischen reiner 
Klangwahrnehmung und Bedeutungszuschreibung“8 beschrieben werden können. 
Und selbst in seinen Zufallskompositionen kommt es vor, dass „ein semantisches 
Feld durch Titelgebung, Spielanweisung und spezifische Eigenart des Herstel-
lungsprozesses als ein substantieller Bestandteil des Werkes zu gelten hat“.9 Doch 
noch mehr gilt gerade mit Blick auf Cage das, was der Kulturwissenschaftler Karl-
heinz Bohrer bereits um 1980 mit Blick auf Marcel Duchamp äußerte:  
 
„Wir haben bis heute die Tiefen-Dimension der Avantgarde [...] nicht erforscht, weil sie 
viel zu früh formalistisch als Anti-Kunst klassifiziert [...] wurde. [... Der] erkenntnistheore-
tische Witz [...] Duchamps [...] muß überhaupt noch realisiert werden im Kopfe der Wis-
senschaft, im Kopfe von uns allen.“10  
 
Mit dem „erkenntnistheoretischen Witz“ hat Bohrer etwas benannt, das auch heute 
noch viel zu wenig im Bewusstsein vieler über Musik Schreibenden angekommen 
ist. Dabei weist dies auf Dimensionen von Kunst, die einen Modus des Verstehens 
intendieren, der jenseits von klaren semantischen Distinktionen liegt und Ambi-
valentes und Inkohärentes akzeptiert, ohne deswegen ins Nebulöse und Unbeleg-
bare führen zu müssen.  

Immerhin ist zu beobachten, dass sich das Reden über Ansätze wie die von 
Cage oder Duchamp mittlerweile etwas gewandelt hat. Inzwischen wurde von ver-
schiedensten Seiten deutlich herausgearbeitet, dass für das Schaffen und Denken 
von Cage eine stark vom Buddhismus geprägte existentielle oder spirituelle Seite 

                                                           
7  Roland Barthes, Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn, Frankfurt am Main 

1990, S. 193.  
8  Marion Saxer, „Sternen-,Cartograph‘. Zur Rolle der Semantik in John Cages Etudes 

Australes“, in: Positionen. Beiträge zur Neuen Musik, Heft 46 (Februar 2001), S. 11–
14, hier S. 15. 

9  Ebd. 
10  Karl Heinz Bohrer, „Die Furcht vor dem Unbekannten. Zur Vermittlungs-Struktur von 

Tradition und Moderne“, in: ders., Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen 
Scheins, Frankfurt am Main 1981, S. 68–86, hier S. 77. 
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wesentlich ist, eine Dimension, die früher oft (und etwa auch im zitierten Beitrag 
von Dahlhaus) schlicht als „Mystizisms“ abgetan wurde. Und in den letzten Jahr-
zehnten haben sich sehr viele unterschiedliche Positionen herauskristallisiert, die 
zwar im Rahmen der von Cage wesentlich geprägten „experimentellen“ US-
amerikanischen Tradition stehen oder zumindest von ihr inspiriert wurden, aber 
doch auch bewusst andere Akzente setzen als Cage.  

Ein Beispiel dafür ist Alvin Lucier, der in seinen Arbeiten oft von spezifischen 
Versuchsanordnungen ausgeht, die körperliche und/oder physikalische Phäno-
mene erfahrbar zu machen suchen. Für Lucier selbst bedeutet dies, wie er 2004 in 
einer Positionsbestimmung formulierte, „die Suche [...] nach einer neutralen, nicht 
kulturell geprägten Musik ohne Sprache, aus reinem Klang“.11 Folgt man dieser 
Sicht, markiert gerade der Verzicht auf vielerlei mögliche Bezüge und semanti-
sche Assoziationen einen Prozess der Öffnung. Aber, und das ist entscheidend, 
dieser Verzicht geht in Luciers Musik, über das in den Worten des Komponisten 
Gesagte hinaus, mit einer entschiedenen Tendenz zur Sensibilisierung für feinste 
Klangnuancierungen einher, bei denen Alltags- bzw. Körperbezüge im Spiel sind. 
Dies kulminiert in dem Stück Music for solo performer (1965), das auf der Ver-
stärkung von Gehirnwellen basiert – und die Frage beleuchtet, inwieweit Gedan-
ken auf Klänge wirken können. Gerade die Schwelle zwischen Klang und (sprach-
lichem) Sinn wird, wie an diesem Beispiel erfahrbar ist, von Lucier oft zum zent-
ralen Gegenstand der Reflexion erhoben.12 Auch I am sitting in a room (1969), 
Lucier berühmtestes Stück, ist dafür ein gutes Beispiel, wird hier doch mit be-
trächtlichem erkenntnistheoretischem Witz die Frage der Verwandlung und Auf-
lösbarkeit von Semantik in reinen Klang durchgespielt.  
 

 

                                                           
11  Alvin Lucier, „Öffnen statt Schließen. Die Zukunft unserer Musik“, in: MusikTexte, 

Heft 102 (August 2004), S. 39. 
12  Johannes Kreidler schrieb im Jahre 2010 eine ironisch akzentuierte Bearbeitung des 

Stückes mit dem Titel Music for a solo Western Man für Performer, Moderator, Live-
Elektronik, Video, Klavier, Altsaxofon/Bassklarinette, Kontrabass und Schlagzeug, die 
diese Übergängigkeit herausarbeitet, wenn sie auch die semantische Seite bewusst ganz 
anders akzentuiert: nämlich so, dass der Ausführende mit konkreten Erfahrungen kon-
frontiert wird und die Frage nach deren Einfluss auf seine Gehirnwellen ins Blickfeld 
rückt. 
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VERLUST UND GEWINN: BOULEZ ALS BEISPIEL 
 
Wenn Dahlhaus in dem zitierten Beitrag auch an der so genannten „Klang-Kom-
position“ – die nach einem älteren musikwissenschaftlichen Verständnis so unter-
schiedliche Ansätze wie die von Krzysztof Penderecki, György Ligeti, Helmut 
Lachenmann und Gérard Grisey umfasst – wenig Gutes erkennen kann und dieses 
vergleichsweise breite Feld unterschiedlicher Ansätze pauschal als „Regression“ 
bezeichnet,13 so folgt er damit konsequent seiner eigenen Favorisierung der Idee 
der absoluten Musik und der in seinem Beitrag definierten Gleichsetzung von 
„Sinn“ und „Stimmigkeit“, ausgehend von einem Zeichencharakter, der referenti-
ell ist und überdies Referenz garantiert. Für Dahlhaus ist Klangkomposition, da er 
deren semantische Signifikanzen nicht spürt, daher nicht mehr als eine „Lust an 
der unersättlichen Häufung ungewohnter Töne und Geräusche, die auf verfremde-
ten Musikinstrumenten oder anderen Geräten hervorgebracht werden“.14 Diese 
Behauptung wird begründet durch den „Verlust des Sprachcharakters musikali-
scher Gebilde“. 

Das von Dahlhaus ins Spiel gebrachte Stichwort „Verlust des Sprachcharak-
ters“ ist für das in Rede stehende Themenfeld Klang und Semantik durchaus von 
erheblicher Relevanz. Doch gerade an diesem Punkt liegt immer wieder die Frage 
nahe, welchen Gewinn dieser Verlust bedeutete. Und hier ist eine erhebliche 
Schieflage festzustellen: zwischen den Intentionen und Motivationen von Kom-
ponistinnen und Komponisten auf der einen Seite und andererseits dem, was im 
Bereich der Musikjournalistik und Musikwissenschaft darüber lange Zeit ge-
schrieben wurde.  

Ein wesentlicher Faktor ist dabei jene Entschiedenheit, mit der man sich in der 
Zeit des musikalischen Aufbruchs in den 1950er Jahren – namentlich bei den 
Darmstädter Ferienkursen – in Diskussionen und Vorträgen zu Wort meldete und 
mit der die radikal seriellen Werke dieser Zeit danach trachteten, eine nichtkor-
rumpierbare Musik zu schaffen, die sich von der zuvor – und zum Teil noch zeit-
gleich15 – in totalitären Regimen propagierten denkbar weit unterschied. Das be-
traf alle Dimensionen von Musik, ganz besonders aber das Zusammenspiel von 

                                                           
13  Vgl. Dahlhaus, „Über Sinn und Sinnlosigkeit“, S. 99. 
14  Ebd., S. 97. Dort auch das Folgende.  
15  Dass die Neue Musik dieser Zeit in gewisser Weise auch als Beitrag zur kulturpoliti-

schen Gesamtsituation und damit zum Kalten Krieg verstanden werden kann, liegt seit 
Langem auf der Hand – sollte aber nicht zu dem Fehlschluss verleiten, sie habe in die-
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Klang und Semantik. Dass hierbei oft eine tiefe Skepsis gegenüber auftrumpfend 
einfachen Ausprägungen dieses Zusammenspiels mitschwang, ist wohl leicht ein-
sehbar. Hat diese doch erstens mit jenen Banalitäten zu tun, die aus propaganda-
tauglichen Musikwerken namentlich in der NS-Zeit geläufig waren, aber verweist 
sie doch zugleich auf ein Signum der Moderne. 

Stets mitzudenken ist jedoch in diesem Feld die prinzipielle Distanz gegenüber 
den Gewohnheiten der Sinnbildung und Klangentfaltung, gegenüber allen rheto-
rischen Traditionen sowie allen geläufigen Formen des Ausdrucks mitsamt der 
symbolischen oder auratischen Bezüge von Instrumenten und den aus ihnen resul-
tierenden semantischen Zuschreibungen.  

Dass solche Zusammenhänge innerhalb des Musikbetriebs wie auch in man-
chen akademischen Kreisen hartnäckig übersehen wurden, führte dazu, dass man 
den Gehalt der Musik der 1950er Jahre oft schlichtweg für inexistent hielt oder 
die Hinweise auf diesen Gehalt als Provokation missverstand – Friedrich Blumes 
Stockhausen-Invektive, in der er dessen Musik als „Blasphemie“ apostrophierte,16 
ist dafür ein bekanntes Beispiel. 

Um die Entschiedenheit dieses Neuanfangs angemessen zu beurteilen, kann 
jedoch betont werden, dass es nur sehr wenige Stücke gab, die wirklich gar nichts 
mehr mit rhetorischen und affektiven Gewohnheiten sowie klangfarblichen Ak-
zentuierungen früherer Zeiten zu tun hatten und ein darauf zielendes Miterleben 
weitgehend zu unterbinden suchten. Im Jahre 2009 sprach einer der Protagonisten 
dieser Zeit, nämlich Pierre Boulez, rückblickend davon, dass die serielle Musik 
ein „Tunnel von zwei Jahren“ gewesen sei, durch den man hatte hindurchgehen 
müssen.17 Diese Äußerung mag auf den ersten Blick wie eine Selbstverleugnung 
erscheinen. Doch nimmt man diese Tunnel-Metapher ernst, so mag sich daran die 
Frage anschließen, in welcher Weise es denn durch diese seriellen Konzepte und 
im Anschluss an sie – also sozusagen am Ausgang dieses Tunnels – ganz andere 
Lösungen gab, die substanzielle Ergebnisse brachten. Und dies gilt gleichermaßen 
für Werke mit klassischen Instrumenten wie für elektroakustische Kompositionen. 

                                                           
sem Kontext absichtlich eine Funktion übernommen: einen bewussten Beitrag zum Be-
weis einer (vermeintlichen oder tatsächlichen) „Höherwertigkeit“ der westlichen Kultur 
leistete gewiss keiner der damals in Europa prägenden Komponisten. 

16  Vgl. Friedrich Blume, „Was ist Musik?“, in: Melos 26 (1959), S. 65–90. 
17  Vgl. „‚Die serielle Musik war ein Tunnel von zwei Jahren‘. Über Außenseiter, Profes-

sionalität und subtile Wagner-Einflüsse. Schlussdiskussion mit Pierre Boulez“, in: Das 
Gedächtnis der Struktur. Der Komponist Pierre Boulez, hg. von Hans-Klaus Junghein-
rich, Mainz 2010, S. 117–123. 

AM AUSGANG DES TUNNELS INS UNBEKANNTE SPEKULIEREND



22 | JÖRN PETER HIEKEL 

 

Dabei liegt es auf der Hand, dass gerade Boulez (und zwar ausschließlich im 
zuerst genannten Bereich) verschiedenste Lösungen erprobt hat, den eigenen 
Strukturalismus in ein Gefüge von klanglichen und semantischen Konstellationen 
zu bringen, die gleichsam gegen ihn opponieren. Ein besonders plastisches Bei-
spiel ist das berühmte Werk Le Marteau sans maître (1953/55), das nicht zufällig 
von Igor Strawinsky gelobt wurde und Ligeti von einer „bunt-sinnliche[n] Kat-
zenwelt“18 sprechen ließ. Denn in diesem Werk gibt es außer einer Fülle wild wu-
chernder semantischer Setzungen, die der surrealistischen Dichtung von René 
Char folgen, auch eine faszinierende Fülle von schillernden Klangfarben. Wichtig 
für das Schaffen von Boulez und der zum Inhalt seiner Musik werdenden Bele-
bung der Klänge19 sind immer wieder die Übergänge von abstrakten zu atmosphä-
rischen oder konkreten Momenten. Die neuere Boulez-Forschung weist mit guten 
Gründen gerade auf die faszinierende Vielfalt des Klanglichen in seinem Schaffen 
und zugleich auch auf die erheblichen Einflüsse von Künstlern wie etwa Antonin 
Artaud oder Paul Klee hin.20 Möchte man diese beiden Seiten plausibel zusam-
menbringen, so geht dies kaum ohne den Hinweis darauf, dass die „expression 
plurivalente“, von der Boulez selbst sprach,21 als eine „Störung des bloß logischen 
und nützlichen Funktionierens der Kommunikation“22 gemeint sein dürfte. Eine 
Störung allerdings ist, was oft vergessen wird, nach einem solchen Selbstverständ-
nis keine Unterbindung von Kommunikation, sondern deren Verlagerung oder 
Auffächerung auf unterschiedlichste Erfahrungsebenen – und damit etwas für das 
Verständnis eines nicht unerheblichen Teils der neueren Musik sehr Wesentliches. 
Im selben Zusammenhang stehen im Falle von Boulez die in neuerer Zeit häufiger 
thematisierten Anspielungen auf außereuropäische Klangwelten, die insgesamt   

                                                           
18  György Ligeti, „Pierre Boulez. Entscheidung und Automatik in der Structure Ia“ 

[1958], in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 1, hg. von Monika Lichtenfeld, Mainz 
2007, S. 413–446, hier S. 446. 

19  Vgl. zu diesem Aspekt und zu Boulez insgesamt: Thomas Bösche, „Zwischen Opazität 
und Klarheit. Einige abschweifende Bemerkungen zu ‚Dérive 1‘“, in: Pierre Boulez     
(= Musik-Konzepte 96), hg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München 
1997, S. 62–92. 

20  Vgl. hierzu insbesondere Zenck, Pierre Boulez. 
21  Pierre Boulez, „Existe-t-il un conflit entre la pensée européenne et non-européene?“, 

in: Forum musicologicum (= Basler Beiträge zur Musikgeschichte IV), hg. von Hans 
Oesch, Winterthur 1984, S. 141 f. 

22  Bösche, „Zwischen Opazität und Klarheit“, S. 92. 
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eher als vorsichtig tastend denn als klar konturiert oder gar auftrumpfend zu be-
zeichnen sind. Aber sie sind auch nicht bloß homöopathisch dosiert. Sie sind ge-
wiss keineswegs von einer klar konturierten Semantik, aber ihnen eignet doch oft 
eine besondere Nachdrücklichkeit, zu der es gehört, an gewisse Erfahrungshori-
zonte zumindest zu erinnern. Ob diese Andeutungen interkultureller Perspektiven 
substanziell oder eher oberflächlich sind, wird zuweilen kontrovers diskutiert. 
Doch darf man wohl behaupten, dass das bloße Andeuten gerade den Verzicht 
aufs äußerlich Illustrative meint und eher wie das kurze, aber intensive Auffla-
ckern eines „Anderen“ erscheint, wie man es in vergleichbarer Weise auch bei 
jenen Werken anderer Kunstbereiche erleben kann, die Boulez damals besonders 
wichtig waren.  

Zugleich wird an diesem Punkte eine Korrespondenz zu einigen jener Strate-
gien des postdramatischen Theaters kenntlich, die als Realisierung einer „audi-
tive[n] Semiotik“23 bezeichnet werden können. Diese Strategien deuten ihrerseits 
auf eine „Musikalisierung“24 des Theaters und zielen auf eine Form interkulturel-
len Agierens, die auf allen Ebenen als Prozess der gewachsenen Offenheit kennt-
lich wird. „Im Zeichen aufgelöster Kohärenz kommt es zur musikalischen Über-
determination der Schauspielerrede durch ihre ethnischen und kulturellen Beson-
derheiten“,25 schreibt Hans-Thies Lehmann zu Tendenzen der klanglichen Schat-
tierung im neueren Theater, die offenkundig verwandt sind mit dem, was auch 
Boulez vorschwebte. Und die Diagnose „Was zunächst als Provokation oder als 
ein Bruch erscheint: das Auftauchen von unverständlichen, fremden Sprachlauten, 
gewinnt jenseits des unmittelbaren Niveaus der sprachlichen Semantik eine eigene 
Qualität als musikalischer Reichtum und als Entdeckung unbekannter Klangkom-
binationen“26 gilt sicher auch umgekehrt. 
 

 

 

 

 

                                                           
23  Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt am Main 22001, S. 155.  
24  Vgl. ebd. (S. 155–158) den Abschnitt „Musikalisierung“ mit einigen Seitenblicken etwa 

auf die Musik von Cage, Stockhausen sowie auf das Schaffen von Heiner Goebbels. 
25  Ebd., S. 156. 
26  Ebd., mit einem Zitat von Helene Varopoulou.  
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„NÖTIGUNG ZUR EIGENEN SPRACHE“ 
 

Der Ausgangspunkt der an solche Einsichten anknüpfenden nachfolgenden Über-
legungen liegt in der Einsicht, dass das Herauskommen aus dem „Tunnel von zwei 
Jahren“ über den Einzelfall Boulez hinaus jenen musikgeschichtlich so bedeutsa-
men Punkt markiert, an dem die Diagnose einer neuen, eigenen „Sprache“ Be-
rechtigung besitzt – zumal auch klar wird, was in einem Werk wie Le Marteau 
sans maître auch aufseiten der Wortsprache wesentlich ist: dass Semantik nicht 
immer in eine Konstellation voller Kohärenzen eingebunden sein muss. Korrekter 
ist allerdings von einem Gefüge unterschiedlicher Sprachen zu sprechen, deren 
wesentliches Gemeinsames erstens in der Distanz gegenüber jenem vererbten 
Sprachcharakter liegt, den auch Dahlhaus erwähnte, aber zweitens auch in dem 
Ansinnen, keinen abstrakten Strukturalismus zu liefern, sondern Musikwerke von 
ungewöhnlicher Klanglichkeit, die auch semiotische und semantische Akzentuie-
rungen aufweisen – in punktueller oder umfassender Weise, deutlich markiert oder 
aber ambivalent. Inwieweit in den 1950er Jahren ein rigides Strukturdenken tat-
sächlich, wie oft behauptet, rückhaltlos dem Selbstverständnis einiger der dama-
ligen Komponisten entsprach, kann man gewiss nur jeweils in Einzelfällen unter-
suchen. Aber es zeichnet sich in jüngster Zeit immer mehr ab, dass dieses Selbst-
verständnis erstens nur einen vergleichsweise kleinen Teil der vielgestaltigen 
Avantgarde betraf und dass es zweitens nicht unverrückbar gleich blieb, sondern 
sich bereits im Laufe von sehr wenigen Jahren wandelte und andere Akzente zu-
ließ.  

Aufschlussreich ist angesichts solcher Einsichten – die in Albrecht Wellmers 
Versuch über Musik und Sprache27 weithin zu fehlen scheinen – ein in den 1980er 
Jahren formulierter Rückblick von Hans Zender, bezogen auf die eigene Situation 
in den 1950er Jahren und gemünzt auf die wichtige Frage nach der auratischen 
Seite von Instrumentationen:  

 

„Als Student – und Strukturalist, der man damals war – lächelte ich über die vermeintliche 
Naivität, mit der etwa in der Berlioz-Straussschen Instrumentationslehre den einzelnen In-
strumenten bestimmte Affekte zudiktiert wurden. Heute sehe ich dies mit neuen Augen: 
unmöglich, das ‚religiöse Gefühl‘ von der Orgel zu trennen, das heißt in diesem Fall, von 
einem bestimmten Stadium, das zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert liegt. Ein Horn 
bleibt mit Jagd und Wald verbunden, und eine Trommel wird für uns etwas Militärisches 

                                                           
27  Vgl. Albrecht Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, München 2009. 
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behalten, wenn wir ihre Einsätze auch noch so streng seriell ordnen. [...] Seelische Schichten 
werden aktiviert, welche Sedimente unserer geschichtlichen Entwicklung sind. Mit diesen 
Verbindungen bewusst umzugehen, ist vom Komponieren wohl nicht mehr zu trennen.“28 
 
Zenders Stellungnahme lässt eine Entwicklung des eigenen musikalischen Den-
kens aufscheinen – und bis heute kreisen sowohl seine Werke als auch seine 
Schriften häufig um die Frage, auf welchen Wegen Musik sprachlich zu wirken 
vermag, ohne bloß auf geläufige rhetorische Gesten zurückzugreifen bzw. das zu 
übernehmen oder zu verstärken, was auch die Wortsprache zu sagen vermag (ein 
Beispiel dafür ist der Zyklus Hölderlin lesen, in dem der im Titel benannte Lek-
türevorgang gerade einen Verzicht auf Verdopplung und Illustration meint). Aber 
diese Stellungnahme enthält mit dem Hinweis auf die Möglichkeit semantischer 
Zuschreibung selbst in streng seriellen Werken eine Einschätzung, deren Relevanz 
über die Deutung von Zenders eigenem Komponieren erheblich hinausreicht. 

Wellmer hat, wie einst schon Boulez, mit Blick auf die serielle Musik von 
einer „Nötigung zur eigenen Sprache“29 gesprochen und damit einen Gedanken 
aufgegriffen, den im Felde der Literatur einst Arthur Rimbaud prägte – Wellmer 
selbst nennt dies „‚Ausdehnung‘ des Sprachtopos“30. An diesem Punkte besteht 
schon bei Boulez (und später auch in der Auffassung von Dieter Schnebel) eine 
Differenz zum Denken etwa von Theodor W. Adorno. Hatte doch Adorno primär 
den Sprachzerfall und nicht das Neukonstituieren einer Sprachfähigkeit diagnos-
tiziert. Man kann wohl davon ausgehen, dass auch Dahlhaus von dieser in der 
Musikwissenschaft wirkungsmächtigen Einschätzung Adornos geprägt wurde. 
Wellmer akzentuiert, dass diese „neue Sprache“ keineswegs eine Allgemeinver-
bindlichkeit hervorgebracht habe, sondern eher den Prozess einer Individualisie-
rung, was ja – zumindest wenn man auf der Suche nach einer umfassenden Hör- 
und Verstehenskultur ist – wie eine Paradoxie anmutet. Dennoch (oder gerade 
deswegen) ist diese eigene Sprache, zumindest im Sinne der Idee der Ausweitung 
des Sprachtopos, gleichermaßen als „Freiheit von“ wie als „Freiheit zu“ beschreib-
bar.  

Was aber heißt dies für semantische Akzentuierungen in Musik, die nicht mit 
Hilfe von Texten, sondern mit Hilfe von Klängen bzw. Klangfarben ins Spiel ge-
raten? Es heißt wohl vor allem eine große Distanz gegenüber jener eindimensio-
nalen Handhabung von Hermeneutik, die (deutlich abweichend von dem, was 

                                                           
28  Hans Zender in: „Notizen zu Stephen Climax (1979–85)“, in: Die Sinne denken. Texte 

zur Musik 1975–2003, hg. von Jörn Peter Hiekel, Wiesbaden 2004, S. 271. 
29  Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, S. 49.  
30  Ebd., S. 50. 
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etwa Hans-Georg Gadamer forderte) davon ausgehen möchte, dass in Musik stets 
eindeutige und linear entwickelte Bedeutungssetzungen zu haben sind.  

Dabei mag man bei der hier virulenten Frage nach der gestalterischen Freiheit 
im Umgang mit Semantik wie auch mit Semiotik (verstanden als stimmige Set-
zung von Zeichen und im weiteren Sinne auch von Strukturen) an einen Aspekt 
aus Strawinskys Musikalischer Poetik denken: „Wer mich eines Widerstandes be-
raubt, beraubt mich einer Kraft“31 heißt es da, und weiter: „Je mehr Zwang man 
sich auferlegt, umso mehr befreit man sich von den Ketten, die den Geist fesseln.“ 
Es spricht viel dafür, dass die Musik der Nachkriegszeit zumindest in ihrer radi-
kalsten Phase einer Abwendung von Gewohnheiten der Klangsetzung und Bedeu-
tungskonstituierung nicht zuletzt auf diese Qualität von „Befreiung“ zielte – so 
dass also mit den „Ketten“, die den Geist fesseln können, ganz besonders die Kli-
schees der musikalischen Klang- und Sinnsetzung gemeint waren, im Wissen na-
türlich um die Funktionalisierung des Sinns, die in der Zeit zuvor unter prekären 
politischen Vorzeichen dominant wurde. Man kann nicht bloß anhand der seriellen 
Musik, sondern auch an Strawinskys eigenem Schaffen studieren, dass dort der 
selbstauferlegte Zwang jeweils keineswegs mit einem Verzicht auf Gehalt einher-
geht – und man sollte auch an diesem Punkte genügend deutlich berücksichtigen, 
wie wichtig gerade für Komponisten wie Messiaen und Boulez der Einfluss Stra-
winskys war. 

 

 
STRATEGIEN SEMANTISCHER AUFLADUNG UND 
KLANGLICHER ASSOZIATIONEN: STOCKHAUSEN, 
XENAKIS, LIGETI UND ZIMMERMANN 
 
In entsprechender Weise kann – um den eben anhand des Schaffens von Boulez 
begonnenen Gedankengang aufzunehmen – selbst in den als richtungsweisend 
geltenden Werken der 1950er Jahre keineswegs davon die Rede sein, dass seman-
tische Momente, die auf bestimmten Klangsetzungen basieren, eliminiert würden. 
Beispielhaft erwähnt seien hier zunächst die elektronischen Klänge von Karlheinz 
Stockhausens Komposition Gesang der Jünglinge (1955), die dem religiösen Ge-

                                                           
31  Igor Strawinsky, Musikalische Poetik (Poétique musicale), aus dem Französischen 

übertragen von Heinrich Strobel, in: ders., Schriften und Gespräche, Mainz 22009, 
S. 173–256, hier S. 212 f. 
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halt des Werkes nicht zuletzt dadurch gerecht werden, dass sie immer wieder zu-
mindest von Fern an bestimmte Orgelregister erinnern. Hinzu kommen das ganz 
traditionelle Timbre der Knabenstimme, welches Unbekümmertheit ausstrahlt, so-
wie die Tatsache, dass das Stück einzelne illustrative Momente enthält – ein Bei-
spiel sind die „klirrend“ wirkenden Klänge zur Textpassage „Kälte und starrer 
Winter“ (06:05–06:28,  Audiospot 132). Den auf den geistlichen Kontext ver-
weisenden wie den illustrativ gesetzten Klängen wird man jedoch nur dann ge-
recht, wenn man zugleich jene enorme Energie und Vielfalt der elektronischen 
Klänge berücksichtigt, die von konkreten Bezugsmomenten wegführen, also zen-
trifugale Kräfte entfalten. Ein Pendeln zwischen Konkretion und Abstraktion ge-
hört, wie oft in Neuer Musik, zur Grundtendenz des Stückes. Deutlich sind über-
dies in dessen Grundgestus, passend zum Text, auch Momente der Freude und 
sogar des Jubels eingelassen, so dass die klangliche Dimension nicht ohne die 
gestische zu denken ist. Alles dies ist Teil einer Gesamtkonzeption, in der in mus-
tergültiger Weise das Moment des Übergangs zwischen Greifbarem und Ungreif-
barem zum entscheidenden Faktor wird – aber in der eben auch ganz traditionelle 
Prägungen aufscheinen.33 

Eine wichtige, das Spektrum des Klanglichen vergrößernde Tendenz der 
Neuen Musik bereits seit den 1950er Jahren sind geräuschhafte Instrumental-
klänge. Und mit gewisser Selbstverständlichkeit zielte das Geräuschhafte auf eine 
Expressivität, die auch gegenüber einem erheblichen Teil der seriellen Musik eine 
deutliche Erweiterung markiert. Dabei gibt es nicht wenige Werke mit vergleichs-
weise konkreten Assoziationsmöglichkeiten.  

Ein berühmtes frühes Beispiel ist das Orchesterwerk Metastaseis (1953/54) 
von Iannis Xenakis, das nach Aussage des Komponisten von der Erfahrung anti-
faschistischer Demonstrationen in Griechenland inspiriert ist.34 Diese Äußerung 
ist verstehbar als Reaktion auf die oft zu bemerkende Überbetonung der Struktur-
elemente dieses Stückes. Zumindest die markant hervortretenden Glissandi, Ton-

                                                           
32  Die Audiospots sind abrufbar unter: www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3522-5. 
33  Werner Klüppelholz schreibt u. a. mit Blick auf dieses Werk daher zu Recht: „Das Kon-

tinuum von Wort und Klang birgt nicht nur musikalisch perzipierbare Übergänge, son-
dern auch massive dramatische Wirkungen. Diese stellen sich ein, wenn aus den Klän-
gen Bedeutungen hervorgehen.“ – Werner Klüppelholz, Sprache als Musik. Studien zur 
Vokalkomposition bei Karlheinz Stockhausen, Hans G. Helms, Mauricio Kagel, Dieter 
Schnebel und György Ligeti, Saarbrücken 21995, S. 105. 

34  Vgl. Bálint András Varga, Gespräche mit Iannis Xenakis, Zürich 1995, S. 54. 
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wolken und Cluster dieser Musik setzen Akzente, die sogar von einer Semantisie-
rung zu sprechen erlauben. Zumal man bei diesem Werk einer Verklammerung 
von individuellen und kollektiven Klangäußerungen gewahr wird und letztere 
auch drastische Akzente enthalten, die an die Sphäre von Gewalt oder Militär er-
innern. 

Eine durchaus vergleichbare Integration semantischer Akzente enthält ein be-
rühmtes anderes Orchesterwerk, das sieben Jahre später entstand und ebenfalls 
eine Abkehr vom parametrischen Denken bedeutet, nämlich Ligetis Atmosphères 
(1961). Denn ergänzend zu dessen gängiger Rubrizierung als „Klangflächenkom-
position“ hat der Komponist selbst die Requiem-Dimension hervorgehoben und 
diese durch die Widmung an Mátyás Seiber kenntlich gemacht.35 Vor allem die 
berühmte Absturz-Stelle des Werkes, in denen der Klang abrupt von den höchsten 
Höhen der Violinen und Piccoloflöten in die tiefsten Klangregionen wechselt 
(T. 39/40;  Audiospot 2), wurde immer wieder – und zeitweilig auch vom Kom-
ponisten selbst – mit dieser Dimension in Zusammenhang gebracht, zuweilen so-
gar als „Höllensturz“ beschrieben.36 Der Musikwissenschaftler Harald Kaufmann 
hat in seiner Beschreibung des Stückes, die offenbar in engem Kontakt mit dem 
Komponisten selbst entstand, überdies auf die Assoziationen der Posaunen des 
Jüngsten Gerichts hingewiesen.37  

                                                           
35  Vgl. hierzu György Ligeti, „Über Atmosphères“ [1962], in: Gesammelte Schriften, Bd. 

2, hg. von Monika Lichtenfeld, Mainz 2007, S. 181–184, und vgl. generell auch seinen 
Beitrag „Komposition mit Klangfarben“ [1962–64], ebd., Bd. 1, S. 157–169. 

36  Rudolf Frisius, „Personalstil und Musiksprache. Anmerkungen zur Positionsbestim-
mung György Ligetis“, in: Otto Kolleritsch (Hg.), György Ligeti. Personalstil, Avant-
gardismus, Popularität (= Studien zur Wertungsforschung 19), Wien 1987, S. 179–203, 
hier S. 186. Vgl. hierzu auch die kritische Entgegnung in: Constantin Floros, György 
Ligeti. Jenseits von Avantgarde und Postmoderne (= Österreichische Musikzeitedition 
26), Wien 1996, S. 100. Und zu dieser Kontroverse sowie zu Fragen der Deutung des 
semantischen bzw. bildlichen Gehalts in diesem Werk insgesamt vgl. Julia Heimerdin-
ger, Sprechen über Neue Musik: Eine Analyse der Sekundärliteratur und Komponisten-
kommentare zu Pierre Boulez’ „Le Marteau sans mâitre“, Karlheinz Stockhausens 
„Gesang der Jünglinge“ und György Ligetis „Atmosphères“, Berlin 2014, S. 169–171. 

37  „Nach Durchschreiten der engen Pforte, nach einer kurzen, scheinbaren Ruhepause, er-
klingt die Tuba mirum spargens sonum, die Posaune, die einen wundersamen Klang 
erklingen lässt. Diese Assoziation entsteht aus der Zusammenballung aller Blechbläser. 
Besonders düster und unheilvoll […] ist die Klangmischung von vier Trompeten in 
tiefster Lage. […] Bald darauf […] verdünnt sich in der Textur der chromatische Cluster 
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Man muss (und sollte) das Stück auf solche Bezüge keineswegs verengen. 
Aber selbst dann, wenn Ligeti von solchen Deutungen später wieder abrückte,38 
lässt sich konstatieren, dass mit diesen Assoziationsmöglichkeiten, die natürlich 
auch auf die Entfaltung des Eigenwerts des Erhabenen39 bezogen werden kann, 
Wesentliches seiner Konzeption benannt ist. Insofern lässt sich auch dieses Werk 
plausibel als Oszillieren zwischen assoziativen und abstrakten Momenten be-
schreiben. Der gleich beim ersten Hören deutlich hervortretende Materialaspekt 
der Klangarchitektur ist, anders formuliert, zumindest mit Andeutungen von Se-
mantik versehen.  

Ligeti selbst, damals besonders auf das Akzentuieren der eigenen historischen 
Position bedacht, empfand die klangfarblichen Akzente in seinem eigenen Schaf-
fen sowie in dem verschiedener Komponistenkollegen gewiss gleichzeitig als Er-
weiterung der Möglichkeiten gegenüber der Musik der ersten Hälfte der 1950er 
Jahre (wobei er seltsamerweise Metastaseis unerwähnt ließ) wie als Anknüpfung 
an Früheres. Dafür steht die folgende Überlegung seines aus Darmstädter Semi-
naren hervorgegangenen Textes „Komposition mit Klangfarben“:  
 
„Der Primat der Klangfarbe als kompositorisches Mittel, der sich in der zweiten Hälfte der 
fünfziger Jahre etablierte, etwa 1958–59 in meinen Apparitions, dann ab 1960 in Anaklasis, 
Threnos und Dimensionen der Zeit und der Stille von Krzysztof Penderecki, in den Mouve-
ments von Friedrich Cerha, in meinen Atmosphères und Volumina, um hier nur die ersten 
Werke der sogenannten ‚Klangfarbenkomposition‘ zu nennen – dieser Primat also ist keine 

                                                           
zum diatonischen Cluster. Es ist dies der Materialaspekt des Versöhnlichen nach dem 
Schrecken: Agnus Dei, dona eis requiem.“ – Harald Kaufmann, „Strukturen im Struk-
turlosen. Über György Ligetis Atmosphères“, in: ders., Spurlinien: analytische Aufsätze 
über Sprache und Musik, Wien 1969, S. 107–117, auch in: Werner Grünzweig/Gottfried 
Krieger (Hg.), Harald Kaufmann. Von innen und außen. Schriften über Musik, Musik-
leben und Ästhetik, Hofheim 1993. 

38  Vgl. Floros, Ligeti, S. 100. 
39  Vgl. hierzu Harry Lehmann, Gehaltsästhetik. Eine Kunstphilosophie, Paderborn 2016. 

Lehmann allerdings konzentriert sich in seiner Beschäftigung mit diesem Stück 
(S. 156–161) ganz auf die schlüssig als „Eigenwert“ bezeichnete Dimension des Erha-
benen, mit plausiblen Bezugnahmen auf die Erfahrung von Naturgewalten und auf die 
Idee der Überwältigung der Sinne, aber ohne die Requiem-Assoziationen.  
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voraussetzungslose Neuerung. Bei näherer Kenntnis der historischen Vor- und Zwischen-
stufen zeigt sich, daß die scheinbar unverhofften revolutionären Umwälzungen durchaus in 
der Tradition verankert sind.“40 
 
Mit den Requiem- und dabei vor allem Dies irae-Assoziationen ist eines der Ele-
mente benannt, die im Felde neuerer Orchestermusik häufiger vorkommen.  

Und dabei gehört es gerade zum besonderen Reiz bestimmter Werke, dass ein 
Abstand zu plakativer Anschaulichkeit und Eindeutigkeit gewahrt bleibt. In nicht 
wenigen Fällen eröffnet dieser Verzicht auf klare Konturierung auch den Ausfüh-
renden besondere Gestaltungsräume. Gemäß Hans Zenders eben zitierter Ein-
schätzung lässt sich jedoch konstatieren, dass dann, wenn in der Musik der euro-
päischen Tradition markante Blechbläserklänge zum Zuge kommen, der Gedanke 
an die Posaunen des Jüngsten Gerichts zumeist nicht mehr weit ist. Sind statt der 
Posaune vor allem Trompeten und Hörner im Spiel, geht es wohl mehr um die 
Assoziation von Pomp, Gewalt oder Militär. Ist dann sogar noch, wie im Falle 

                                                           
40  Ligeti, „Komposition mit Klangfarben“, S. 163. Noch präziser stellte der Komponist 

das Neuartige seines Umgangs mit Klangfarben in einer Einführung zu Atmosphères 
heraus: „Durch die Verschleierung von Harmonik und Rhythmik treten zwei andere 
Elemente in den Vordergrund, und zwar Klangfarbe und Dynamik. Vor allem was die 
Klangfarbe betrifft, gibt es in Atmosphères Ansätze zur Erschließung neuer komposito-
rischer Bereiche. Dabei zeigt sich zugleich, daß die landläufige Bezeichnung ‚Klang-
farbe‘ nicht differenziert genug ist. Üblicherweise versteht man unter ‚Klangfarbe‘ das 
sinnlich wahrnehmbare Ergebnis der Lautstärkeproportionen der Teiltöne eines Klangs 
– in ihrem Einschwingen beziehungsweise in ihrer stationären Phase. Diese Definition 
reicht aus, solange es sich um einfachere Klänge handelt, deren spektrale Proportionen 
signifikant sind und deren ‚Färbung‘ daher spezifisch ist. Die klanglichen Gebilde in 
Atmosphères sind jedoch allzu komplex: Die sie konstituierenden Instrumentalklänge, 
deren jeder aus einer Anzahl von Teiltönen besteht, erhalten selbst die Funktion von 
‚Teiltönen‘, genauer gesagt von ‚Teilklängen‘, die in dem übergeordneten klanglichen 
Gebilde völlig aufgehen, wobei sie ihre individuellen Klangfarben fast gänzlich einbü-
ßen. Die einzelnen harmonischen Spektren der Instrumentalklänge, in nichtharmoni-
scher Weise übereinandergelagert und ineinandergeschoben, lassen durch die Interfe-
renz zahlreicher spektraler Komponenten ein Gewirr aus Schwebungen entstehen. 
Diese Schwebungen führen ihrerseits nicht nur zu einer Trübung des Gesamtklangs, 
sondern auch zu einem Fluktuieren der Färbung, einem fortwährenden Irisieren – einer 
Erscheinung, die mit den bisherigen Möglichkeiten der Klangfarbenmischung nicht 
hätte erzielt werden können.“ – Ligeti, „Über Atmosphères“, S. 182. 
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etwa von Olivier Messiaens Couleurs de la Cité céleste (1964), der thematische 
Horizont im Apokalyptischen gelegen, scheinen solche Topoi bzw. semantischen 
Zuschreibungen bestimmter Elemente der Instrumentation sogar geradezu selbst-
verständlich zu sein.  

Vergleichbares gilt für eine ganze Reihe von Instrumentalwerken von Bernd 
Alois Zimmermann – auch er ist einer der bedeutenden Komponisten der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, für die erstens das Agieren mit einer Fülle von unter-
schiedlichen Klangfarben von erheblicher Wichtigkeit war41 und die zweitens 
dazu tendierten, eine Spannung zwischen strengen seriellen Strukturen einerseits 
und Klangfarben-Entfaltungen ins Werk zu setzen. Ohne hier auf die dabei immer 
wieder aufblitzenden semantischen Bezüge ausführlich eingehen zu können (vor 
allem Dies irae-Bezüge sind oft mit Händen zu greifen), sei wenigstens auf eine 
Konstellation hingewiesen, die eine große Rolle innerhalb von Zimmermanns 
Schaffen spielt und dabei im Kontext der Musik nach 1950 durchaus ungewöhn-
lich ist: die Auffassung von bestimmten Instrumenten als „Vox humana“.  

Grundsätzlich kommt dieses Element wohl aus der Orgelmusik: ein so be-
zeichnetes Register, das einen an die singende menschliche Stimme erinnert, ist 
in diesem Feld recht geläufig. Doch hat Zimmermann immer wieder in seinen 
Werken das Violoncello so eingesetzt, dass diese semantische Zuschreibung Re-
levanz besitzt – und Teile des sonstigen Klanggeschehens als Kontrast dazu ver-
standen werden können. Diese Deutung basiert auf der Einschätzung, dass die Be-
zeichnung „Vox humana“ in verschiedenen Werken für Zimmermann nicht bloß 
ein Synonym für eine quasi vokale Handhabung eines Instruments, sondern für 
eine spezifische Eindringlichkeit, Unverwechselbarkeit und Unverfügbarkeit der 
menschlichen Stimme und damit auch – im Sinne von Emmanuel Lévinas und 
dessen Humanismus des Anderen gesprochen42 – für ihre Andersheit. Folgt man 
dieser Spur, so ist auch dieses stark auratische Element ein Indiz dafür, dass Teile 

                                                           
41  Um dies zu unterstreichen, sei kurz aus einem Brief an Hans Zender zitiert: „ich [wäre] 

Dir vor allem dafür dankbar, wenn Du das ganze Stück absolut unter den Gesichtspunkt 
der Farbe, Klangfarbe, stellst: Farbpunkte, Farbfäden, Farbklänge, Farbschichten, ja, 
sogar Farblinien.“ (Brief Zimmermanns an Hans Zender vom 13. September 1966, voll-
ständig abgedruckt in: Heribert Henrich [Hg.], Bernd Alois Zimmermann Werkverzeich-
nis, Mainz 2013, S. 142 f.) 

42  Vgl. Emmanuel Lévinas, Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie 
und Sozialphilosophie, hg. von Wolfgang Nikolaus Krewani, Studienausgabe, Frei-
burg/Br. 41999.  
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von Zimmermanns Instrumentalmusik eine existentielle Dimension erhalten. Zim-
mermann hat dazu passend sein erstes Cellokonzert Canto di speranza (1952/53) 
überschrieben und diese „Instrumentalkantate“43 so gestaltet, dass dieser „Ge-
sang“ (wiederum in Sinne von Lévinas gesagt) als „Antlitz“ eines Anderen gegen-
über der seriellen Struktur und deren Ausdruck von Verfügbarkeit und Strenge 
kenntlich wird. Dies ist typisch für die Ästhetik eines Komponisten, der stets da-
rauf aus war, auf allen Ebenen – geläufigen wie neuartigen – die Sprachkraft der 
Musik zum Zuge kommen zu lassen, im Widerspruch zur Tradition der absoluten 
Musik, oder genauer gesagt: durch deren Erweiterung zu imaginären und stark 
semantisch grundierten Situationen.  
 
 

„MUSIK MIT BILDERN“: HELMUT LACHENMANN 
 
Der mit dem weitgehenden Verzicht auf die Tonalität und andere Hierarchiebil-
dungen einhergehende Zuwachs an Gestaltungsmöglichkeiten führt in der Musik 
der letzten Jahrzehnte oft zu sparsameren Dosierungen jener klanglichen Setzun-
gen, die semantische Zuschreibungen nach sich ziehen. Solche Sparsamkeit ist, 
neben der schon angedeuteten Skepsis gegenüber den Möglichkeiten der politi-
schen Funktionalisierbarkeit, gewiss auch durch eine Reserviertheit gegenüber je-
ner Deutlichkeit motiviert, die in illustrativen Strategien wie dem Mickey-Mou-
sing zum Zuge kommt und damit nolens volens ein Signum der auf Eingängigkeit 
gerichteten Konsumgesellschaft ist. Seit dem 20. Jahrhundert sind diese pleonas-
tischen Strategien vor allem durch bestimmte Filmmusik gewiss von weitaus grö-
ßerer Präsenz als in früheren Zeiten. Doch sollte auch die Reserviertheit ihnen 
gegenüber, selbst wenn sie zuweilen Züge des Kritischen oder Widerständigen 
aufweist, nicht mit einem Verzicht auf Semantik verwechselt werden. Kann sie 
doch den Impuls dazu geben, dass gerade die Akzentuierung bzw. Wahrnehmung 
der oft fließenden Übergänge von Abstraktion und semantischer Zuschreibungs-
möglichkeit zu einem wesentlichen Aspekt von Musikwerken oder sogar selbst 
thematisch wird. Die für die Musik der letzten Jahrzehnte so charakteristische 
Vielfalt des Umgangs mit Wechselwirkung zwischen Klanglichem einerseits und 
Semantischem und Bildlichem andererseits kommt genau an jenem Punkt zum 
Zuge, an dem die Überwindung des bloß Illustrativen einsetzt. 

                                                           
43  Bernd Alois Zimmermann, „Canto di speranza“, in: Intervall und Zeit. Aufsätze und 

Schriften zum Werk, hg. von Christof Bitter, Mainz 1974, S. 88–90, hier S. 89. 
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Besonders wichtig ist diese Erkenntnis für einen adäquaten Umgang mit eini-
gen Werken von Helmut Lachenmann. Denn erstens hat Lachenmann in besonde-
rer Weise die Spannung zwischen der Auflösung von Klischees einerseits und dem 
vielfältig aufgefächerten Umgang mit auratischen und assoziativen Dimensionen 
von Klang-Setzungen andererseits immer wieder zu einem wesentlichen kompo-
sitorischen Thema erhoben. Und zweitens stützt er sich dabei auf eine außeror-
dentliche Fülle von klanglichen Schattierungen. Wenn Lachenmann in den letzten 
beiden Jahrzehnten – weit jenseits der früher mit seiner Musik zuweilen assoziier-
ten Begriffe der „musica negativa“ oder „Verweigerung“44 – vor allem als Kom-
ponist vielfältigster klanglicher Erfahrungen und Entfaltungen entdeckt wurde, so 
geht dies in gewachsenem Maße mit der Einsicht einher, dass seiner Musik, vor 
allem den Werken seit Ende der 1970er Jahre, Topoi und Bilder eingeschrieben 
sind, die mit unterschiedlichen Graden von Deutlichkeit hörend erschlossen wer-
den können (und sollen).  

Lachenmanns Musiktheaterwerk Das Mädchen mit den Schwefelhölzern 
(1990–96) trägt, um dies zu fundieren und das auf eine unmittelbare Klang-Erfah-
rung zielende Konzept gleichzeitig einen Schritt weiter zu führen, den sinnfälligen 
Untertitel „Musik mit Bildern“. Dieser ist zum einen im Kontext jener schon jahr-
zehntelangen Tradition seines eigenen Komponierens zu sehen, die auf eine Sus-
pendierung oder zumindest Überschreitung expressiver Muster zielt. Zum anderen 
aber lenkt er den Blick darauf, dass es beim Erleben fortwährend um eine Be-
obachtung jener konkreten Assoziationen gehen kann, die sich durch Instrumen-
talklänge erwecken lassen – und die damit einen Dialog zu jenem Märchen von 
Hans-Christian Andersen ermöglichen, auf das dieses Stück bezogen ist.  

Mit Blick auf den zuerst genannten Aspekt und auf die Frage nach Lachen-
manns ganz eigenem kompositorischen Ansatz ist zunächst daran zu erinnern, 
dass er in seinen Reflexionen zu Stockhausens Gruppen gerade die Anklänge an 

                                                           
44  Deutlich abweichend von dem oft vordergründigen, vor allem gesellschaftskritisch 

grundierten Gerede, das sich im Laufe der Jahrzehnte in der Sekundärliteratur an diesen 
Begriff klammerte, gibt es im Umgang mit dem Klanglichen auch eine Plausibilität. 
Diese wird etwa dann deutlich, wenn Lachenmann selbst zu seiner Komposition Klang-
schatten – mein Saitenspiel (1972) schreibt, dieses gehöre „zu einer Reihe von Werken, 
deren Klangvorstellungen sich orientieren an der Dialektik von ‚Verweigerung‘ und 
‚Angebot‘ [...]. Denn die beschworene Aura soll wohl gebrochen, nicht aber vergessen 
oder ignoriert werden.“ – Helmut Lachenmann, „Klangschatten – mein Saitenspiel 
(1972)“, in: ders., Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hg. von Josef 
Häusler, Wiesbaden 22005, S. 387. 
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Militärmusik herausarbeitete, die durch die Kombination Trompete und Trommel 
gegeben seien,45 im selben Zusammenhang jedoch diagnostizierte, dass „die seri-
ellen Komponisten“ sich „über die Aura der benutzten Mittel rücksichtslos hin-
wegsetzten“, um in einigen Werken „einen regelrechten Trümmerhaufen“ zu 
schaffen.46 „Was“, so fragte Lachenmann zur Begründung dieser Diagnose, „hat 
die Kuhglocke, mit deren Hilfe noch Mahler Höhenluft fernab vom Weltengetüm-
mel beschwor: Was hat dieses Gerät aus dem ländlichen Alltag in Stockhausens 
Gruppen zwischen dem Salonspielzeug Celesta und dem ehrwürdigen, so kriege-
rischen wie frommen Instrument des Jüngsten Tages, der Posaune, zu suchen?“47  

Ob Lachenmanns Einschätzung – die er mit einer eigentümlichen dialekti-
schen Volte freilich nicht als Makel von Stockhausens Stück, sondern als deren 
Qualität kenntlich zu machen suchte – ganz zutreffend ist, mag man bezweifeln. 
Eher ein bewusstes Spiel mit Facetten semantischer Konkretionen ist hier anzu-
nehmen. Doch unabhängig von der Beantwortung dieser Frage dürfte die folgende 
grundsätzliche Feststellung den Kern der klangsemantischen Elemente bei Stock-
hausen – wie auch in Lachenmanns eigener Instrumentalmusik – treffen: „Der As-
pekt der Aura scheint mir die entscheidende Ergänzung und das wichtigste Kor-
rektiv zum Autonomie-Anspruch des Strukturdenkens zu sein.“48 

Lachenmanns Schwefelhölzer-Musik mit ihren ungewöhnlichen Klängen re-
präsentiert insofern dann ein tatsächlich neues Stadium seines eigenen Komponie-
rens, als sie fortwährend und sogar ohne Scheu gegenüber einzelnen illustrativ 
erscheinenden Momenten nach der Möglichkeit semantischer Zuschreibungen 
und konkreten Klangbildern zu forschen scheint, eine diesbezügliche Suchbewe-
gung ist ihr Grundzustand. Die oft beschriebenen Möglichkeiten der konkreten 
Zuschreibung – vor allem unterschiedlichste Darstellungen von Kälte sowie von 
einer Erwartung von Heimeligkeit und Freude – kristallisieren sich heraus oder 
blitzen auf. Dies geschieht im Dialog mit einzelnen Elementen des Märchentextes, 
bei Aufführungen zudem auch im Dialog mit szenischen Angeboten. Zum Zuge 
kommen dabei außer geläufigen Elementen (auf die noch einzugehen sein wird) 
auch ganz unerwartete Elemente. Ein Beispiel bietet der vorletzte Teil des Werkes, 
der „Sho“ überschrieben ist und die große Tradition dieses japanischen Klanger-
zeugers gleichsam zum Mitschwingen bringt. Das hier zum Einsatz gelangende 
Instrument verweist auf die rituelle Gagaku-Musik, zu seiner Aura gehört etwas 

                                                           
45  Vgl. Helmut Lachenmann „Vier Grundbestimmungen des Musikhörens“, in: ders., Mu-

sik als existentielle Erfahrung, S. 54–62, hier S. 60. 
46  Ebd., S. 61. 
47  Ebd. 
48  Ebd. 
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stark Rituelles sowie der Eindruck von Gelassenheit, wie man ihn gerade mit der 
altjapanischen – buddhistischen – Tradition assoziiert.  

Zentral bleibt etwas, was sich – entsprechend dem zum Begriff der Aura be-
reits Angemerkten – auch schon lange zuvor in Lachenmanns Musik findet: Der 
Komponist setzt Instrumente immer wieder so ein, dass sie bestimmte Assoziati-
onen und auratische Momente aufrufen, auf die dann die Musik auf anderen Ebe-
nen zu reagieren oder gegen die sie sogar zu rebellieren scheint. Ein bekanntes 
Beispiel hierfür ist das Werk Salut für Caudwell. Musik für zwei Gitarristen 
(1977), zu dessen Konzept der Komponist selbst in erhellender Weise äußerte:  
 
„Die typische Aura, wie sie an die Gitarre als Volks- und Kunstinstrument gebunden ist, 
schließt Primitives ebenso ein wie höchst Sensibles, Intimes und Kollektives, enthält auch 
Momente, die historisch, geographisch und soziologisch genau beschreibbar sind. Für einen 
Komponisten geht es nun nicht darum, sich dieses vorweg schon gegebenen Ausdruckspo-
tentials schlau zu bedienen oder gar sich seiner verzweifelt zu erwehren, sondern die vorhin 
genannten Elemente als Teile der gewählten musikalischen Mittel zu durchdringen und sich 
gleichzeitig von ihnen durchdringen zu lassen.“49  
 
Lachenmanns dialektisches Denken erstreckt sich entsprechend dem in diesen Sät-
zen Formulierten in besonderem Maße auf Momente der Instrumentation. Und 
gewiss kann das hier Aufscheinende für die Interpretation auch größer besetzter 
Werke nutzbar gemacht werden. So ist – um nur ein Beispiel zu nennen – die 
Verwendung der Gitarre im Ensemblewerk „... Zwei Gefühle ...“ Musik mit Le-
onardo (1991/92) auf jenen Eindruck des Heimeligen, Vertrauten, Gemeinschaft-
lichen zu beziehen, der bereits in Salut für Caudwell ausgespielt und kontrapunk-
tiert wird. Und man kann diesen Eindruck ohne Mühe in Relation zu dem setzen, 
was hier auf der Basis des Textes von Leonardo da Vinci und unter Zuhilfenahme 
einer Fülle von ungewöhnlichen Klängen im Kern passiert: die Vergegenwärti-
gung einer Neugierde, die als Mut zum Unbekannten kenntlich gemacht wird.  

Dass Lachenmann, der für einen nicht unwichtigen Teilbereich seines Kom-
ponierens den Begriff der musique concrète instrumentale verwendete, mit seinem 
in Das Mädchen mit den Schwefelhölzern realisierten Konzept einer „Musik mit 
Bildern“ einen neuen Grad an Konkretheit erreicht, wird auch auf vokaler Ebene 
erfahrbar. Gibt er hier doch einen deutlichen Anklang an die schon in der Barock-
zeit üblichen Cold songs, wenn die Kälte durch abgehackte Repetitionen als Bib-
bern erfahrbar gemacht wird. Doch die Vergegenwärtigung von Kälte – die für die 

                                                           
49  Helmut Lachenmann, „Salut für Caudwell. Musik für zwei Gitarristen“, in: ders., Musik 

als existentielle Erfahrung, S. 390. 
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Grundstimmung des Ganzen bestimmend ist – wird vor allem durch etliche unge-
wöhnliche klangfarbliche Schattierungen auf instrumentaler Ebene getragen: so 
etwa durch tonlose Blasgeräusche, scharrende Klänge im Schlagzeug, ver-
schiedenste Flageolette bei den Streichern, aber auch unübliche Klangerzeuger 
wie etwa Styroporplatten.50 Eher als von Klangsemantik könnte man hier insge-
samt von Klangbildern sprechen – was insbesondere auch für jene in der Partitur 
jeweils mit der Überschrift „Ritsch“ versehenen Veranschaulichungen des Anzün-
dens eines Streichhölzchens (also von entstehender Wärme) gilt, die an mehreren 
Stellen vorkommen. Wichtig dabei ist, dass hier „ein außermusikalischer Vorgang 
nicht einfach illustriert [wird], sondern [...] bereits in der Musik durch konkrete 
Spielweisen präsent ist“51 – auch das ist mit der Idee der musique concréte instru-
mentale gewiss gemeint. 

Lachenmann hat einem der nachfolgenden Instrumentalwerke den Titel 
Schreiben gegeben, was als Indiz dafür erscheint, dass es auch hier – nun jenseits 
jeder textlichen Bezugnahme – um die Frage geht, ob und inwieweit Musik sich 
„sprachlich“ artikuliert.  

Was es heißt, dass bei Lachenmanns Musik das Klangliche gewissermaßen im 
Zentrum der Konzeption steht, lässt sich anhand des oft zitierten Aufsatzes 
„Klangtypen der Neuen Musik“ verdeutlichen, der wohl nicht zufällig in Lachen-
manns Schriftenband Musik als existentielle Erfahrung zu Beginn steht – und der 
mit dem Hinweis auf die große Bedeutung der „Emanzipation des akustisch vor-
gestellten Klangs aus seiner vergleichsweise untergeordneten Funktion“52 einsetzt. 

                                                           
50  Bei Letzteren mag man fragen, ob ihnen ihrerseits – bewusst oder unbewusst – eine 

symbolische Seite eigen ist, etwa daran anknüpfend, dass Styropor als Baustoff in Häu-
sern geläufig ist und mithin als Indikator der Wärme-Erzeugung verstanden werden 
kann. Doch würde eine solche Deutung, die gelegentlich versucht wurde (vgl. etwa 
Christian Grüny, „,Zustände, die sich verändern‘. Helmut Lachenmanns Musik mit Bil-
dern – und anderem“, in: Matteo Nanni/Matthias Schmidt [Hg.], Helmut Lachenmann: 
Musik mit Bildern?, München 2013, S. 39–68), wohl zu weit führen. 

51  Rainer Nonnenmann, „,Musik mit Bildern‘. Die Entwicklung von Helmut Lachen-
manns Klangkomponieren zwischen Konkretion und Transzendenz“, in: Jörn Peter Hie-
kel/Siegfried Mauser (Hg.), Nachgedachte Musik. Studien zum Werk von Helmut La-
chenmann, Saarbrücken 2005, S. 38. 

52  Helmut Lachenmann, „Klangtypen der Neuen Musik“, in: ders., Musik als existentielle 
Erfahrung, S. 1–20, hier S. 1. Gegenüber manchen Ideen Ligetis und Pendereckis äußert 
sich Lachenmann in diesem Beispiel durchaus kritisch, weil er darin einen „Pauschal-
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In diesem Beitrag geht es ja nicht bloß darum, die eigenen Ansätze sowie jene von 
Nono, Ligeti und Stockhausen zu systematisieren (dies mit hochinteressanten 
Rückgriffen auch auf Klanggestaltungen in Werken von Beethoven, Bruckner, 
Chopin, Debussy und Berg), sondern besonders um die Beschreibung von Gestal-
tungsmöglichkeiten, die aus den Klängen ableitbar sind. Klang, verstanden als Zu-
stand oder aber als Prozess, wird hier, zunächst jenseits aller semantischen Ak-
zentuierungsmöglichkeiten, zu einem wesentlichen Strukturfaktor. Zu dem, was 
er selbst „Strukturklang“ bzw. „Klang-Struktur“ nannte, schrieb Lachenmann: 
„Klanglicher und formaler Aspekt gehen [...] ineinander auf.“53  

Gewiss lassen sich die angesprochenen semantischen Akzente hiermit in Ein-
klang bringen. Dennoch erscheint für seinen eigenen, eine gewisse plakative 
Grenze bewusst nicht überschreitenden Ansatz insgesamt entscheidend, was La-
chenmann im Jahre 1988 mit Blick auf seinen zeitweiligen Lehrer Luigi Nono 
formulierte:  
 
„Die Blech- und Paukensignale in Nonos Canti di vita e d’amore bis hin zu den Glocken 
im letzten Teil bewahren noch die Erinnerung an vertraute Fanfaren-, Appell- und bis hart 
an klerikale Riten streifende Feiertagsklänge beziehungsweise an deren Rolle als Topoi in 
symphonischer Musik. Aber es ist ein radikal davon abgewandter Geist, der nun in solchen 
Mitteln regiert: Als Cluster gebündelt werden die Glocken ganz von selbst zu dem, was sie 
doch sind, Metallröhren, klirrende Industrieprodukte, als solche sind sie Partikel von rhyth-
misch organisierten Strukturen und treten so gleichermaßen in Verbindung mit anderen Ge-
räuschen wie mit den Singstimmen. [...] Es ist umständlich und auch nicht ungefährlich, den 
neuen Funktionsraum zu benennen, in dem die alten Suggestionen aufgehoben, zerstört, 
bewahrt, durchschaut und die so gebrochenen Mittel mit Expressivität nicht beladen, son-
dern geladen werden.“54 
 
Und im selben Zusammenhang heißt es, die ganz persönliche, auf die nicht bloß 
funktionalen Kräfte von Musik bedachte Sicht der Dinge unterstreichend, weiter:  
 

                                                           
Eindruck“ registriert (ebd., S. 17). Vgl. zu diesem Aspekt und zur vorliegenden The-
matik insgesamt auch: Christian Utz, „Auf der Suche nach einer befreiten Wahrneh-
mung. Neue Musik als Klangorganisation“, in: Jörn Peter Hiekel/Christian Utz (Hg.), 
Lexikon Neue Musik, Stuttgart/Kassel 2016, S. 35–53. 

53  Ebd., S. 17. 
54  Helmut Lachenmann, „Fragen – Antworten. Gespräch mit Heinz-Klaus Metzger“, in: 

ders., Musik als existentielle Erfahrung, S. 191–204, hier S. 192. 
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„An den [...] Glocken im Schlußteil von Canti di vita e d’amore berührt mich weder die 
empfundene Feiertagsidylle noch die sich über den Bruch ergebende Metallwaren-Aura al-
lein, sondern das Moment der Umdeutung und die kreative Kraft, die in solchem Vorgang 
wirkt, als einem Vorgang in der Musik und in mir selbst.“55  

 

 
SEMANTICAL INVESTIGATIONS: CLEMENS GADENSTÄTTER 
 
Lachenmanns Konzept, das immer wieder mit Optionen oder sogar Konkretisati-
onen der Sinn-Setzung aufwartet, erweist sich nicht zuletzt darin als perspektiven-
reich, dass es von vielen Komponistinnen und Komponisten der nachfolgenden 
Generationen aufgegriffen, spezifiziert und dabei auch verändert wird.  

In besonderer Weise gilt dies für Clemens Gadenstätter, in dessen Werken es 
oft darum geht, anhand von konkreten semantischen Spuren bestimmte Anzie-
hungs- und Abstoßungsbewegungen – also Verdichtungen wie Überreizungen – 
zu komponieren. Einen programmatischen Text hierzu hat Gadenstätter „Seman-
tical Investigations“ überschrieben.56 Dieser handelt von einem kompositorischen 
„Forschungsgebiet“57, das sich auf einen ebenso kreativen wie kritischen Umgang 
mit der Wirklichkeit richtet. Das, was Wellmer in seinem Versuch über Musik und 
Sprache mit Blick auf Lachenmanns Konzept herausarbeitete, nämlich der Grund-
gedanke, „neue musikalische Kontinente zu entdecken, neue expressive und se-
mantische Potentiale der Musik freizusetzen und das musikalische Hören von [...] 
Blockierungen zu befreien“,58 ist dabei als eine entscheidende Voraussetzung und 
als Ausgangspunkt dieses Ansatzes zu bezeichnen. Doch dezidierter und umfas-
sender als bei Lachenmann zielen zumindest einige von Gadenstätters Komposi-
tionen auf die „Arbeit mit Klangobjekten, die als ,Signale‘ im akustischen Bereich 
gelten können: von Warnsignalen (Martinshörnern etc.), akustischen Befehlsge-
bern (Weckerklingeln etc.) bis zu sozialen Signalen, Anzeigern bestimmter, stark 
kodifizierter sozialer Situationen (Klangobjekte rund um ,Kirche‘, ‚Natur‘ etc.) 

                                                           
55  Ebd., S. 193. 
56  Clemens Gadenstätter, „Semantical Investigations. Vom akustischen Signal zum musi-

kalischen Ereignis. Skizzen zu einer kompositorischen Poetik“, in: Marion Demuth/ 
Jörn Peter Hiekel (Hg.), Freiräume und Spannungsfelder. Reflexionen zur Musik heute, 
Mainz 2009, S. 89–103. 

57  Ebd., S. 97. 
58  Vgl. Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, S. 272. 
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und formalisierten Gesten.“59 Eine kritische Tendenz ist dabei, ebenfalls deutli-
cher als im Falle der Musik Lachenmanns, intendiert. Diese ist an eine komposi-
torische Idee geknüpft, die jede Form von Eindimensionalität zu überschreiten 
sucht:  
 
„Die Besetztheit solcher Klänge fordert kompositorische Techniken, die diese Kodifizie-
rung des Hörens durchbrechen. Musik soll gleichzeitig den Code offenlegen, der damit auch 
wirksam bleibt, ihn aber auch aufheben [...]. Ich forme Klangobjekte mit hinweisendem 
bzw. signalhaftem Charakter zu ‚Material‘, indem ich es ‚musikalisiere‘. [...] Semantische 
Aspekte, Aspekte des Verweisens, Bedeutens, Anzeigens sind in dieser Arbeitsweise nicht 
mehr einfach mitgelieferte Qualitäten. Ich suche sie vielmehr bewusst auf, strapaziere sie. 
[...] Wesentlich dabei ist, dass der Aspekt des Verweisens nicht nur einer ist, der das Ver-
stehen betrifft, sondern auch die ‚emphatische’ Energie von Klanggeschehen wesentlich 
bestimmt.“60  
 
Und in einem anderen Kontext äußerte der Komponist:  
 
„musik, wie ich sie mir vorstelle, versucht in jedem augenblick, die bedeutungshorizonte, 
die sich mit den klängen auftun, gleichzeitig bewusst zu machen und neu zu bestimmen.“61  
 
In seinem 2002/03 entstandenen Klavierkonzert Comic Sense heißt dieses Neube-
stimmen, dass dem großen Konzertflügel banalere und phasenweise verblüffende 
Geschwister an die Seite gestellt werden. Ein zweites Kraftzentrum wird durch 
einen vielfältig verwandelbaren Midi-Flügel gebildet, der mit artifiziellen elektro-
nischen Mischungen vielerlei heiter-parodistische, betörend-rätselhafte oder aber 
ungemütlich-bedrohliche Kontraste liefert. Punktuell gerät die Musik in die 
Sphäre eines „Honkey Tonk Pianos“, das in der Partitur als „Western-Klavier“ 
ausgewiesen wird (➜	Notenbsp. 1,  Audiospot 3). Andere Klänge erinnern an 
die seltsam zwischen Innovation und Altertümlichkeit changierenden elektroni-
schen Instrumente Theremin oder Ondes Martenot. Gerade die für das Stück zent-
rale Idee der Kombination von Konzertflügel und verwandelbarem Midi-Klavier 
führt zu einer unauflöslichen Verschränkung von Erhabenem und grotesk Konno-
tiertem. Diese Seite wird in dieser musikalischen Komödie – als die man dieses 
Stück ganz im Sinne seines Titels bezeichnen kann – weidlich ausgekostet und 

                                                           
59  Gadenstätter, „Semantical Investigations“, S. 89. 
60  Ebd., S. 89 f. 
61  Clemens Gadenstätter & Lisa Spalt, TagDay. Schreibspiel, Graz/Wien 2000, S. 12. 

AM AUSGANG DES TUNNELS INS UNBEKANNTE SPEKULIEREND



40 | JÖRN PETER HIEKEL 

 

  

Notenbeispiel 1: Clemens Gadenstätter, Comic Sense, Staffel 1: Grand 
Scherzo Concertant, T. 228–235: Einsatz des Honkey-Tonk Pianos;              
© 2003, Wien: Ariadne Verlag	
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verhilft ihr zu einer durchaus komplexen Prägung, in der Alltägliches und die Tra-
dition der europäischen Musik fortwährend in neue Dialogsituationen geraten. 
Diese Dialoge entfalten sich auf der Klangebene, gehen in semantischer Hinsicht 
von der Möglichkeit aus, Klanggeber als Repräsentanten bestimmter alltäglicher 
Sphären aufzufassen, und führen auf beiden Ebenen über einen schematischen 
Wechsel deutlich hinaus. Erst so wird beim Miterleben dieses Stückes hinreichend 
deutlich kenntlich, was der Komponist als Maxime formulierte: dass nämlich „die 
‚polydimensionale‘ Erlebbarkeit jedes Klanges, jeder Klangstruktur etc. im Zent-
rum dieser Kompositionstechnik steht.“62 
 

 
KLANG-ROADMOVIES: MARK ANDRE 
 

Für ein enorm facetten- und nuancenreiches Spiel mit der Aura von Klängen steht 
seit einigen Jahren besonders das Schaffen von Mark Andre. Zu den zentralen 
Gedanken des Komponisten gehört dabei die Idee des permanent Übergängigen. 
Und diese fokussiert einerseits die Frage der Greifbarkeit von Klang-Spuren und 
deren Verschwinden, aber dabei oft auch Spuren des Semantischen. Diese schei-
nen immer wieder auf und geben der Klangerfahrung einen bestimmten Horizont. 
Dabei geraten andere semantische Zuschreibungsmöglichkeiten und zugleich an-
dere Wege der Akzentuierung ins Blickfeld als in den bisher genannten Beispie-
len. Denn erstens haben diese semantischen Setzungen oft mit der Erfahrung des 
Glaubens zu tun und zweitens liegt ihnen die Einsicht zugrunde, dass von dieser 
Erfahrung in einem Musikwerk nicht plakativ und auftrumpfend, sondern mit 
größter Subtilität und wohl am ehesten im Zwischenraum von Abstraktion und 
Konkretion zu künden ist. 

In seinem Musiktheaterwerk wunderzaichen (2008–14), das der Komponist 
zuweilen ebenfalls als „Musik mit Bildern“ bezeichnet, kommen zur Fundierung 
dieser Bezugsrichtung konkrete akustische Klangspuren bestimmter Orte zum 
Zuge. Entfaltet wird ein umfassendes Spiel mit der magischen Seite von Topogra-
phien, das auf Orte in Israel bezogen ist. Der Komponist ist, um diese Seite zu 
kreieren, mehrfach in dieses Land gereist, um dort (zum Teil gemeinsam mit dem 
Elektronik-Spezialisten Joachim Haas) an verschiedenen Orten, an denen der his-
torische Jesus gelebt hat, Aufnahmen zu machen. Es ging ihm darum, etwas von 
dieser historischen Figur in das Stück zu implantieren. „Akustische Fotografien“, 

                                                           
62  Gadenstätter, „Semantical Investigations“, S. 98. 
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„Klangfotografien“ oder auch „Echographien“ nannte Andre das und sprach selbst 
auch von einem „metaphysischen Roadtrip“ bzw. von einem „Klang-Roadmo-
vie“.63  

Konkret heißt dies, dass elektronische Klangmittel, die auf dem Prinzip der 
Faltung64 basieren, nicht nur die Atmosphäre stark prägen, sondern auch be-
stimmte Assoziationen und Deutungsmöglichkeiten aufrufen. Beides ist etwa am 
Schluss des 3. Teils erfahrbar, wo man sehr deutlich hört, wie eine Tür zugeschla-
gen wird – ein markanter Moment, der beim Hören des Werkes eine Ahnung da-
von erzeugt, dass hier eine ortsspezifische Dimension ins Spiel gerät. Dass dieses 
Ortsspezifische eine semantische Anreicherung des Ganzen darstellt, erschließt 
sich durch das Wissen um die Produktionsbedingung, aber auch durch den Blick 
in die Partitur (S. 57), wo es heißt: „Übergangsfile 3. St. Anna-Tür + Akustik Je-
rusalem (... cross...) Wind in der Wüste“. Gemeint ist erstens die Jerusalemer Kir-
che St. Anna, in der die Geburtsstätte Marias, der Mutter Jesu von Nazareth, liegen 
soll, aber zweitens auch der ebenfalls stark auratisch wirkende Wüstenwind, der 
womöglich eine Ahnung des Heiligen Geistes zu vermitteln vermag.  

Mark Andre, der aus musikalischen Gründen gerade auf die Aufnahmen in St. 
Anna mehrfach in diesem Werk zurückgriff, hat dieses „Übergangsfile“ (der 
Name deutet auf die Situation des Übergangs zum nächsten Teil, aber zugleich 
auf das Inhaltliche) ebenso wie die zahlreichen anderen Einspielungen jeweils in 
minutiöser kompositorischer Arbeit zusammengefügt und im Studio gemischt; 
dies gilt auch für die zahlreichen Einspielungen im Schlussteil von wunderzai-
chen. Jeweils ist durch den Blick in die Partitur zu erschließen, an welchen Orten 
die Aufnahmen, die zugrunde liegen, entstanden. Außer St. Anna und der Wüste 
sind dies die Grabeskirche, Kapernaum (am See Genezareth) und Emmaus. An 
einzelnen Stellen sind freilich auch geflüsterte oder gesprochene Passagen enthal-
ten.65 Immer wieder in diesem Stück gibt es auf der Basis solcher klanglicher „Be-
schriftungen“ und deren Verarbeitung ein kunstvolles Ineinander von konkreten 
und dekonkretisierten Elementen. Die Übergängigkeit zwischen beiden ist für 

                                                           
63  Mark Andre im Gespräch mit dem Verf. im Jahr 2014. 
64  Zur Bedeutung dieses Prinzips für sein Komponieren vgl. Mark Andre, „Die Schwelle 

als mögliches Gestaltungsmittel beim Komponieren“, in: Jörn Peter Hiekel (Hg.), Sinn-
bildungen. Spiritualität in der Musik heute (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue 
Musik und Musikerziehung Darmstadt 48), Mainz 2008, S. 107–123. 

65  Um ein Beispiel zu nennen: im 1. Teil des Werkes ist in der Partitur (S. 6) der Name 
„Robert Wieler” vermerkt – als Hinweis darauf, dass hier ein File verwendet wird, dem 
eine Aufnahme zugrunde liegt, auf der dieser seinen Namen geflüstert hatte.  
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Mark Andre, der sehr häufig von der Idee der „Schwelle“ spricht und diese nicht 
selten auch im Zusammenhang mit metaphysischen Erwägungen sieht, von beson-
derer Wichtigkeit. „Die instabile Morphologie einer Schwelle als mögliches Über-
tragungsmittel besitzt nach meiner Einschätzung ein großes kompositorisches Po-
tenzial und eine besondere Aktualität“,66 lautet ein lange vor der Fertigstellung 
dieses Werkes formulierter Satz des Komponisten, der als programmatisch gerade 
auch für wunderzaichen angesehen werden kann.  

Ausgeführt hatte Mark Andre ähnliche kompositorische Verfahren zuvor be-
reits im Werk üg (2007/08) für Ensemble und Elektronik, das im Wesentlichen in 
Istanbul entstand und darauf zielt, konkrete Klangspuren der Stadt zu integrieren 
und zu semantischen Konstellationen zu verdichten. Wichtig für die Konzeption 
des Werkes erscheint es, dass diese Spuren mit dem „forschenden“ Gestus der 
Musik aufs engste verwoben sind und insofern keineswegs äußerlich wirken. Die 
an Istanbuler Orten entstandenen „akustischen Fotografien“, die Eingang in üg 
fanden, stammen einerseits von bestimmten Räumen, andererseits von (überwie-
gend alten oder kranken) Menschen, die ihren Namen jeweils in ihrer Mutterspra-
che flüsterten. Die Klangreise dieses Stückes sucht – das ist wohl entscheidend – 
auratische und konkrete Klänge nicht nur verschiedener Orte, sondern auch ver-
schiedener Zeiten miteinander zu verschränken und die Übergänge zwischen 
ihnen auf allen Ebenen erahnbar zu machen. Das Flüchtige, bloß Andeutende, ist 
dabei für den Komponisten besonders wichtig, bezeichnenderweise spricht er 
selbst gern von „Klangschatten“.  

Das Denken, das dahinter steht, geht davon aus, dass latente, schattenartige 
existentielle Spuren eine starke Präsenz und womöglich sogar eine messbare Aus-
strahlung haben können, selbst wenn sie hörend nur schwach identifizierbar sind 
– man mag hier, sucht man nach Parallelen bei anderen Komponisten, wohl am 
ehesten an die „schwache messianische Kraft“ denken, die Luigi Nono, auf Walter 
Benjamins Geschichtsauffassung rekurrierend, für seine Komposition Prometeo 
(1984) so wichtig war. Es geht Mark Andre allerdings noch konsequenter als Nono 
um eine Form des permanenten Übergangs zwischen unterschiedlichen Graden 
der Präsenz und um eine Verknüpfung von Räumen mitsamt deren historischer 

                                                           
66  Andre, „Die Schwelle als mögliches Gestaltungsmittel beim Komponieren“, S. 112. Zu 

wunderzaichen vgl. auch meinen ausführlicheren Beitrag „Resonanzen des Nichtevi-
denten. Mark Andres Musiktheaterwerk wunderzaichen“, in: Mark Andre (= Musik-
Konzepte 167), hg. von Ulrich Tadday, München 2015, S. 15–39. Und vgl. ebd., S. 66–
77, auch den Beitrag von Lydia Jeschke „Gedehnter Raum, gefrorene Zeit, unendliches 
Dazwischen. Werke mit Elektronik von Mark Andre“. 
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Aufladung – so spekulativ diese vielleicht auch erscheinen mag. Aber es geht zu-
gleich auch um jene Form des „Einschreibens“ von Bedeutungen und von Kör-
pern, wie sie etwa von Jean-Luc Nancy zur Darstellung gebracht wurde, jenem 
Philosophen also, der an der Entstehung von wunderzaichen beteiligt war.  

Weit über dieses Stück hinaus liegt einer der Kernaspekte von Mark Andres 
Komponieren, das stets von Neuem auf außerordentlich gründlichen Prozessen 
der Klangforschung basiert, im Aufscheinen und vor allem im Verschwinden von 
Momenten der Präsenz – wobei diese Präsenz unverkennbar eine semantische 
Grundierung und eine Bezogenheit auf das „unfassbare“ Ereignis von Christi Auf-
erstehung meint. Mit Blick auf diese stark religiös motivierte Intention, ein escha-
tologisches Erleben erfahrbar zu machen, spricht Mark Andre dementsprechend 
vom „zentralen, inhaltlichen Anliegen meiner Musik“.67 Doch ist dieser inhaltli-
che Bezug wohl nichts, was sich nur tiefgläubigen Hörern erschließt. Dazu passt 
es, dass der Bezug zum genannten „unfassbaren“ Ereignis weit davon entfernt ist, 
laut ausposaunt zu werden. Er wird, ganz im Gegensatz zu manchen geläufigen, 
durchaus plakativen kirchenmusikalischen Traditionen, sozusagen in die subtils-
ten Klangprozesse und deren Deutungsräume verlegt. Zu letzteren gehört die 
grundlegende Erfahrung, dass Verstehen und Nichtverstehen unauflöslich verbun-
den sind. Es geht ihm, äußert der Komponist dementsprechend zu seinem Umgang 
mit bedeutungsgeladenen Zeichen und den Prozessen, in die diese eingebunden 
sind, um die „zerbrechlichsten, fragilsten, fluktuierendsten Situationen des Kom-
ponierens in der Auseinandersetzung zwischen Präsenz und Absenz.“ „Die Ent-
hüllungskraft der kompositorischen Zwischenräume lässt“, so Mark Andre im sel-
ben Zusammenhang, „die intimste, fragilste Kraft der Musik erleben.“68 Und es 
überrascht insofern auch nicht, dass seine Musik, die sich vom geläufigen Habitus 
eingängiger Gemeinschaftserlebnisse und von der Fundierung durch jahrhunder-
telang vorgeprägte klangsemantische Setzungen gerade fernhält, längst auch (oder 
sogar vor allem) außerhalb dezidiert religiös gestimmter Kreise große Resonanz 
besitzt. 

Insgesamt rückt gerade in der Musik von Mark Andre mit besonderem Nach-
druck jenes von Paul Valéry in die Diskussion gebrachte „Zögern an der Schwelle 

                                                           
67  Ebd. 
68  Mark Andre, Vortrag „Kompositorische Zwischenräume als eschalogische Räume des 

Entschwindens“ in der Bamberger Villa Concordia am 24. Januar 2017, unveröffent-
lichtes Manuskript. 



 | 45 

 

zwischen Klang und Sinn“69 ins Bewusstsein, das nicht nur für Lyrik, sondern 
auch für das Erleben von neuerer Musik so essentiell wie hilfreich sein kann.70 
Das ist weit entfernt von der Tendenz zur Vermeidung semantischer Assoziatio-
nen, die es bei Mark Andres einstigem Lehrer Gérard Grisey zumindest zeitweise 
gab,71 und lässt zugleich, was die Wahrnehmungsmöglichkeiten angeht, an jene 
feine Nuancierung zwischen „entendre“ und „écouter“ denken, die sich in den 
Schriften von Jean-Luc Nancy findet. Dabei deutet Letzteres auf eine sich von 
allzu einfachen Lösungen wegbewegende Art der Öffnung der Hörenden gegen-
über Weltbezügen. In den Worten Nancys meint es: „ganz Ohr sein, auf Empfang 
sein, so wie man sagt‚ auf der Welt sein“ – gerichtet auf einen „möglichen Sinn, 
der folglich nicht unmittelbar zugänglich ist,“72 der aber, so ist zu ergänzen, beim 
Hören erahnbar und sogar dechiffrierbar ist. 

Gewiss ist Mark Andres kompositorische Strategie in ihrem spezifischen Um-
gang mit semantischen Präsenzgraden, die auch religiöse Erfahrungen einschlie-
ßen, kaum mit den meisten anderen Konzepten der Gegenwartsmusik vergleich-
bar. Zugleich aber weiß sie sich in einer Tradition der Sprach-Findung und Sinn-
Verdichtung, die durch die zuvor skizzierten Ansätze gegeben ist und mehr und 
mehr auch die Erforschung neuer Konstellationen im Spannungsfeld von klangli-
chen und semantischen Akzenten einschließt. Wie diese ist sie dazu angetan, 
Übergänge oder Mischverhältnisse zwischen gewohnten und ungewohnten se-
mantischen Setzungen bzw. Erfahrungen zu akzentuieren. Damit lädt sie zu einer 
Aufmerksamkeit gegenüber ihren Resonanzen ein, die sich auf Deutliches wie 
bloß Angedeutetes gleichermaßen richtet – und dafür steht, dass Musik gerade 
hinsichtlich des Wechselspiels von Klang und Bedeutung immer wieder von 
Neuem gleichsam ins Unbekannte spekuliert.  

                                                           
69  Paul Valéry, Windstriche. Aufzeichnungen und Aphorismen, Frankfurt am Main 1959, 

S. 58. 
70  Diese Dimension hat auch Wellmer in seinem Versuch über Musik und Sprache zu ei-

nem der Leitmotive erhoben. Vgl. ebd., S. 127 oder S. 135. 
71  Vgl. Lukas Haselböck, „Saturn dröhnt auf dem Grunde von Zeus: Klang und Sinn in 

der französischen Musik und Philosophie nach 1945“, in: Neue Zeitschrift für Musik 
173 (2012), H. 3, S. 36–39. 

72  Jean-Luc Nancy, Zum Gehör, dt. Ausgabe, Zürich/Berlin 2010, S. 11 bzw. 13. 
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