Aus:
Daniel Martin Feige, Gesa zur Nieden (Hg.)

Musik und Subjektivität

Beiträge aus Musikwissenschaft,
Musikphilosophie und kompositorischer Praxis
Februar 2022, 328 S., kart., Fadenbindung, 2 SW-Abb., 10 Farbabb.
45,00 € (DE), 978-3-8376-4938-3
E-Book:
PDF: 44,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4938-7

In der Tradition der Musik ist diese selbst immer wieder als eine Kunstform verstanden
worden, die in einem besonders innigen Verhältnis zu dem steht, was uns auszeichnet:
unsere Identität. Die Beiträge des Bandes spielen in unterschiedlicher Weise den Gedanken durch, dass Musik an der Konstitution von Subjekten sowie der Gestaltung individueller und kollektiver Selbstverständnisse in geschichtlichen Lebensformen beteiligt ist. Dabei wird vor allem nach der Rolle musikalischer Praktiken und Erfahrungen
für die Konstitution, Transformation und Reflexion unserer Selbst als Subjekte gefragt
und das Verhältnis von Musik und Subjekt konstruktiv thematisiert.
Daniel Martin Feige (Prof. Dr.), geb. 1976, lehrt an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Philosophie und Ästhetik unter besonderer Berücksichtigung
des Designs. Seine Forschungs- und Publikationsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle zwischen philosophischer Ästhetik und theoretischer Philosophie.
Gesa zur Nieden (Prof. Dr.), geb. 1978, lehrt Musikwissenschaft an der Universität
Greifswald. Ihre Forschungs- und Publikationsschwerpunkte liegen auf der frühneuzeitlichen Musikermobilität, auf Räumen und Bauten für Musik, auf intermedialen
Dimensionen der Musik und der Wagner-Rezeption nach 1945.
Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4938-3

© 2022 transcript Verlag, Bielefeld

Einleitung
7
Musik und Subjektivität.
Einführung in eine interdisziplinäre
Forschungsfrage
Daniel Martin Feige
Gesa zur Nieden

I

Musikwissenschaftliche Perspektiven

23
Musikalische Subjektivität
und musikalische Normativität
Tobias Janz
46
Performanz und Schrift,
Präsenz und Repräsentation:
Expressive Subjektivität in der
europäischen Musikgeschichte
Wolfgang Fuhrmann
73
Wer schreibt?
Das Subjekt des Autors von
Musikerbiographien
Melanie Unseld

II

85
Zwischen »Ausdrucksscheu«
und »Formgesetz«.
Adornos kritische Evaluation der
Subjektivität in Beethovens Spätwerk
Hans-Joachim Hinrichsen
114
Inszenierte Dokumente.
Zu Paul Bowles’ Sammlung traditioneller
marokkanischer Musik
Andi Schoon
121
Wachet auf, ruft uns die Stimme.
Musik und Subjektivität bei Bruno Latour
Gesa zur Nieden

Musikphilosophische Perspektiven

143
Inwiefern ist Musik als
subjektiver Ausdruck zu begreifen?
Georg W. Bertram
156
Musik als Medium der
Selbstbegegnung.
Eine Notiz mit Fußnoten
Matthias Vogel
167
Musik als Tätigsein oder:
Was bedeutet Verantwortung
von Subjekten in musikalischen
Beziehungen?
Judith Siegmund

187
Der Mythos des inneren Lebens.
Susanne K. Langer über die Rolle der
Musik für unser Selbstverständnis
Christian Grüny
208 Über die Chancen einer
gelungenen Jazzimprovisation
Martin Niederauer
221 Musik als Reflexionsform
menschlicher Subjektivität.
Über die Rolle der Künste in der
menschlichen Lebensform
Daniel M. Feige

III Künstlerische Perspektiven
255
Subjektivität.
Zu einer Konstante meiner Musik
Claus-Steffen Mahnkopf

282
»My mother was a piano teacher [...]«
Eine Rekonstruktion im Selbstgespräch
Martin Schüttler

265

291 Selfie, Sujet, Soundjekt.
Zum komponierenden Subjekt
Johannes Kreidler

Das Objekt der Geste
Isabel Mundry

278
»… ich schreibe, also bin ich?!«
Subjektivität im künstlerischen
Schaffensprozess
Charlotte Seither

Anhang
318

Autorinnen und Autoren

309
»Do I have a voice?«
Die Suche nach der eigenen Stimme:
Personalstile im Jazz
Sebastian Sternal

Musik und Subjektivität.
Einführung in eine interdisziplinäre
Forschungsfrage
Daniel Martin Feige
Gesa zur Nieden

Im Alltag ist die Auffassung verbreitet, dass Musik wie kaum eine andere
Kunst zu unserem Innersten sprechen kann und dass sie dabei vor allem
unser emotionales Leben adressiert. Eine solche Auffassung stößt gleichwohl
schnell an ihre Grenzen und ist von vielen problematischen Vorverständnissen
geprägt. So gilt sie nur für bestimmte Arten von Musik (vielleicht für bestimmte Kunstlieder oder Opern, Formen der Popmusik oder Jazz-Balladen,
weniger aber für Zwölftonmusik, Klangkunst und Free Jazz); so lässt sie sich
als Korrelat bestimmter wirkmächtiger Traditionen des musikalischen Diskurses ausweisen und hier vor allem der Romantik;1 so übergeht sie schließlich
die immanente Rationalität der Organisation des musikalischen Materials in
verschiedensten Formen der Musik. Letztere gilt es ebenso wie die Kraft der
Musik in Rechnung zu stellen (man denke hier etwa an Hanslicks einschlägige Kritik2), wobei im Fall der Betonung der immanenten Logik des musikalischen Materials wiederum ein reduktionistisches Verständnis der Musik
droht, durch das unter Umständen körperliche, praktische, soziale, politische,
ökonomische wie materielle Dimensionen nivelliert werden.
Gleichwohl haben auch die Traditionen ästhetischer Theoriebildung
und musikwissenschaftlicher Forschung Musik in vielen paradigmatischen
Positionen als eine Kunstform verstanden, die in besonders markanter Weise
in unsere Subjektivität eingreift wie auch die Strukturen der Subjektivität selbst
artikuliert. Wir können hier an Hegels Bestimmung der Musik als Zentrum
der romantischen Künste denken und an seine Auffassung,3 dass Musik zwar
keine Gehalte artikuliert, aber die Form unserer Subjektivität selbst in ihren
existentiellen Bewegtheiten durchspielt oder an Adornos Bemerkung,4 dass
der Nachvollzug der Musik derart paradigmatisch noch für das Verstehen
statuarischer Künste sein könnte, dass sie alles Stoffliche in ihre ästhetische
Form auflöst und dadurch in besonderer Weise ein Anderes im Eigenen

1
Vgl. dazu etwa Jürgen Stolzenberg, »Musik und Subjektivität. Formen expressiver Subjektivität in
der Musik der Moderne«, in: Laurenz Lütteken (Hg.), Sinfonie als Bekenntnis. Zürcher Festspiel-Symposium
2010, (= Zürcher Festspiel-Symposien 3), Kassel 2011, S. 14−24, hier S. 14; Melanie Wald-Fuhrmann,
»Musik und Subjektivität«, in: Michele Calella/Nikolaus Urbanek (Hg.), Historische Musikwissenschaft.
Grundlagen und Perspektiven, Stuttgart 2013, S. 289−306, hier S. 289−290.
2
Vgl. Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der
Tonkunst, Darmstadt 1991, vor allem den bekannten Passus auf S. 32.
3
Vgl. Georg W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, Band 2, Frankfurt a. M. 1986, S. 131ff.
und v.a. S. 149ff.
4
Vgl. etwa Theodor W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, Berlin 2015, S. 26.
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artikulieren kann. Die jüngeren Debatten der analytischen Philosophie der
Musik hingegen greifen nicht zuletzt den eingangs genannten Topos auf und
fragen,5 wie es möglich sein kann, dass etwas, was selbst kein lebendiges
Wesen ist, in der Lage ist, Emotionen auszudrücken, was wir sonst nur sinnvoll
lebendigen Wesen zuschreiben können (und sie weisen zu Recht darauf hin,
dass das Ausdrücken weder etwas mit dem Auslösen von Emotionen bei den
Musizierenden oder Zuhörenden zu tun hat, noch solche Emotionen ausgedrückt werden müssen, die Komponist*innen beim Komponieren hatten).
An dem einleitend genannten Fragekomplex haben sich in den letzten
Jahren auch viele musikwissenschaftliche Debatten entzündet.6 Hier geht es
vor allem um eine Revision der mittlerweile klassischen Ansätze der ursprünglich im angloamerikanischen Diskurs entstandenen New Musicology, in der
seit den 1980er Jahren ein verstärkter Fokus auf die subjektbezogenen Produktions- und Rezeptionsweisen von Musik gelegt wurde, um dem »Sinn«
oder der »Bedeutung« (meaning) von Musik nachzugehen.7 Vertreter*innen
der New Musicology hatten zwar vorher vernachlässigte Parameter wie das
Geschlecht, den Körper oder die Erfahrung des Selbst in Musiziersituationen
in ihre Forschungen mit einbezogen. Auch der Methodenpluralismus als Ausdruck einer gesteigerten Selbstreflexion der wissenschaftlichen Untersuchungen von Musik ist in der New Musicology hervorzuheben. Die unter Rückgriff
auf Adornos Ideologiekritik und Foucaults Diskursanalyse entwickelte Beschreibung musikanalytischer Einheiten und musikalischer Formen als symbolischer Ausdruck gesellschaftlicher, kultureller und politischer Verhältnisse
sah sich jedoch spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts einer bis heute
anhaltenden Kritik ausgesetzt.8 Vor allem in neueren Forschungen, in denen
von einer globalen, politisch veränderten und pluralen Gesellschaft ausgegangen, ein entgrenzter Musikbegriff angesetzt und auch die digitale Musikkomposition berücksichtigt wird, ist eine zunehmende Erweiterung der maßgeblichen Parameter dessen zu beobachten, was im Kontext von aus Subjektperspektive beschriebener Musizierpraxen angesetzt werden muss. Und diese
lassen sich eben nicht mehr vornehmlich an musikanalytischen Beschreibungsebenen festmachen, sondern müssen als ein immer neu hervorgebrachtes
praxisrelevantes Netz an Bezügen profiliert werden, die auch Hybridisierungen
und Überschneidungen kennen. Neben der musikalischen Interpretation und
Performanz sowie der historischen, politischen oder sozialen Bedeutung der

5
Vgl. v.a. Peter Kivy, Sound Sentiment. An Essay on the Musical Emotions. Including the complete
text of the Corded Shell, Philadelphia 1989; Stephen Davies, Musical Meaning and Expression, Ithaca
und London 1994.
6
Vgl. paradigmatisch dazu Susan McClary, »Subjectivities«, in: Tomás McAuley/Nanette Nielsen/
Jerrold Levinson/Ariana Phillips-Hutton (Hg.), The Oxford Handbook of Western Music and Philosophy,
Oxford 2020, S. 1065−1074 und Jeanette Bicknell, »Response to Susan McClary: Subjectivities«,
in: Ebd., S. 1075−1081.
7
Für eine historische Darstellung der New Musicology s. Michele Calella, »Das Neue von gestern
und was übrig bleibt: New Musicologies«, in: Ders./Nikolaus Urbanek (Hg.), Historische Musikwissenschaft.
Grundlagen und Perspektiven, Stuttgart 2013, S. 82−110.
8
Zur kritischen Diskussion der New Musicology vgl. auch die Beiträge von Tobias Janz und
Christian Grüny in diesem Band.
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musikbezogenen Situation bzw. ihrer Akteure spielen nun auch der Klang, die
Akustik oder die Materialität von Instrumenten, Räumen oder musikalischen
Notationen eine zunehmend wichtige Rolle.9 Daran anschließend rückt die
Komplexität musikalischer Praxen, wenn sie ausgehend von der Perspektive
der hier involvierten Subjekte beschrieben werden, ebenso in den Fokus, wie
die wechselseitige Bestimmung der Subjekte durch das, womit sie es zu tun
haben, sowie die aus dieser Spannung entwickelten Musikverständnisse. Nicht
zuletzt deshalb sprechen Musikwissenschaftler*innen heute manchmal von
Subjektivitäten im Plural statt von Musik und Subjektivität. Auf diese Weise
erfährt auch das zuvor historiographisch maßgebliche Verständnis von Subjektivität, das etwa anhand einer Unterscheidung von Subjektivität und Objektivität bzw. auch von Hermeneutik (als Beschreibung des verstehenden
Zugangs) und Formalismus (als Beschreibung der Objektseite des Verstandenen) getroffen wurde, eine Neukonturierung. Fragen, wie musikalische
Subjekte und Objekte miteinander in Bezug stehen, welche Verschiebungen
sich dabei zwischen Hörenden, Komponierenden und Interpretierenden ergeben sowie die Rolle musikalischer Subjekt-Objekt-Bezüge in nicht genuin
musikalischen Kontexten wie der Globalisierung oder dem Klimawandel
schließen sich an. Dabei geht es nicht nur um den Werkbegriff oder das Urheberrecht, die sich in globalen Musikkontexten verändern bzw. neu etabliert
werden müssen. Es geht dabei auch um eine Veränderung der musikalischen
Praxen und der damit einhergehenden westlichen, östlichen oder globalen
Subjektverständnisse (von denen für ein Subjekt mehrere relevant sein können)
und Lebensweisen an sich.
Während vor allem durch systematische Ansätze aus Musiksoziologie,
Musikpädagogik und nicht zuletzt kognitionspsychologischen Forschungen
immer neue Facetten von Subjektivität beschreibbar werden, wie sie sich in
musikbezogenen Situationen äußert,10 besteht in der Musikwissenschaft ein
ganz eigenes Spannungsfeld zwischen systematischen Definitionen von Musik als Praxis, die von Subjekten vollzogen und auf Subjekte bezogen ist, und
der Einordnung musikalischer Subjektivität in historische und historiographische Zusammenhänge. Denn in der Historischen Musikwissenschaft geht
es weiterhin weniger darum, über das Praxisfeld Musik neue Verständnisse
und Facetten menschlicher Subjektivität zu entdecken (obwohl dies durchaus
auch Thema musikhistoriographischer Arbeiten ist)11, als darum, anhand der

9
Zum Raum vgl. z.B. Eric F. Clarke, »Music, space and subjectivity«, in: Georgina Born (Hg.), Music,
Sound and Space. Transformations of Public and Private Experience, Cambridge 2013, S. 90−110; zum damit
verbundenen Diskurs der Schriftbildlichkeit auch Sybille Krämer, »Graphismus als Potenzial: Reflexionen
über die epistemische Verschränkung von Räumlichkeit und Anschauung«, in: Fabian Czolbe/David Magnus
(Hg.), Notationen in kreativen Prozessen, Würzburg 2015, S. 17−36 oder zur Digitalität
dies., »Der Stachel des Digitalen – ein Anreiz zur Selbstreflexion in den Geisteswissenschaften? Ein philosophischer Kommentar zu den Digital Humanities in neun Thesen«, in: Digital Classics Online 4/1 (2018).
10
Philip Tagg, »Subjectivity and Soundscape, Motorbikes and Music«, in: S. Andy Bennett/Barry
Shank/Jason Toynbee (Hg.), The Popular Music Studies Reader, London 2006, S. 44−49.
11
Vgl. hierzu die Beiträge von Melanie Unseld und Gesa zur Nieden in diesem Band.
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verschiedenen Ausprägungen von Subjektivität in verschiedenen Musikpraxen
eine Musikgeschichte zu schreiben oder systematisch nachzuvollziehen.12 Eine
Instanz der Navigation zwischen diesen beiden Polen – einer musikalischen,
sprich: einer auch durch Musikerfahrungen mitbestimmten Subjektivität in
ihren historischen Ausprägungen auf der einen Seite und einem ästhetischsystematischen Subjektbegriff, der dazu herangezogen wird, musikhistorische
Entwicklungen oder Zusammenhänge zu erklären, auf der anderen Seite –
scheint ein entgrenzter Musikbegriff zu sein, der sich anhand praxistheoretischer Ansätze mit soziologischen, kulturellen oder politischen Dimensionen
des (alltäglichen) Lebens oder mit anderen Kunstästhetiken überschneidet.
Dass hierbei nicht nur bürgerliche oder öffentlichkeitskonturierte Subjektbegriffe der Moderne eine Rolle spielen müssen,13 sondern dass es darum geht,
Subjektivität plural, d.h. außerhalb in falscher Weise stabilisierter sozialer,
kultureller und politischer Kategorien zu denken, zeigen nicht zuletzt neue
Ansätze aus den Geschichts- und Literaturwissenschaften; zu nennen ist hier
z.B. Michael Rothbergs Begriff des »verstrickten Subjekts«, das sich nicht auf
einen einzelnen Begriff bringen, sondern sich erst durch seine Verstricktheit
in multiplen Zusammenhängen erklären lässt.14
Insgesamt ist der Gedanke, dass die musikalische Praxis in enger systematischer Verbindung zu unserer Subjektivität steht, obwohl prima facie plausibel
und, wie wir eben in Skizzenform ausgeführt haben, auch in den Diskussionen in der musikwissenschaftlichen wie philosophischen Forschung präsent,
nicht einfach zu verstehen. Wenn man nach dem Verhältnis von Musik und
Subjektivität fragt sind beide Begriffe in ihrem Sinn nämlich überhaupt nicht
selbstverständlich und gerade der Begriff der ›Subjektivität‹ ist mehrdeutig.
Einige Bemerkungen zum Begriff der ›Musik‹. Der Begriff der ›Musik‹
ist heute kein unproblematischer Begriff mehr, wenn nicht sogar ein umstrittener Begriff, was sich mindestens aus der Perspektive von vier Problemstellungen ausweisen lässt: erstens der Frage einer musikalischen Gattungstheorie, zweitens anhand der Frage der Musik im System der Künste, drittens
anhand der Frage der heute mitunter als porös beurteilten Grenzen von Kunst
und Nicht-Kunst und viertens anhand der im Zuge von Globalisierung, Migrationsbewegungen und Klimawandel pluralisierten oder auch kulturell
hybridisierten Musikverständnisse.

12
Vgl. dagegen Wald-Fuhrmann, die in Bezug auf die musikalische Praxis von einem »ästhetischen
Subjekt« oder einer »musikalischen Persona« spricht, zumal es in vielen Musikstücken nicht um die
biographische Person der Komponistin oder des Interpreten geht. Wald-Fuhrmann, »Musik und Subjektivität«, S. 300.
13
Vgl. als Vorschlag dazu Andreas Reckwitz, Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen
von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne, Berlin 2020, S. 230−238.
14
Michael Rothberg, The Implicated Subject. Beyond Victims and Perpetrators, Stanford 2019, S. 13.
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Erstens: Die Entwicklungen der Neuen Musik arbeiten mit einem erweiterten und/oder entgrenzten Musikbegriff und auch die Analyse des europäischen Musikkanons bedient sich zunehmend intermedialer und vor allem
geographisch-kulturell diverserer Perspektiven.15 Die Popmusik war von jeher
schon zu theatralen und medialen Formaten ebenso geöffnet, wie zu den
Arbeiten des Graphikdesigns und der Mode (man denke an Plakate und Plattencover).16 Im Jazz hingegen lebt zwar eine genuine Musikalität fort, das aber
um den Preis, dass sie gemessen an den Grenzüberschreitungen in der Kunstmusik in bestimmter Weise (mit ihrer Betonung herkömmlicher Fähigkeiten
des Beherrschen des Instruments wie der klaren, wenn auch interaktiv gebrochenen Unterscheidung von Publikum und Musiker) eine durchaus konventionelle musikalische Praxis ist.
Zweitens: Von diesen Bemerkungen zu Schwierigkeiten mit den musikalischen Gattungen abgesehen, die die Frage nach der Einheit der Musik
aufwerfen, ist es der Fall, dass in jüngeren Praxiszusammenhängen die Unterscheidung zwischen den Künsten selbst problematisch geworden ist.17 Von
hier aus ist nicht allein die Frage nach der Einheit der Musik gestellt worden,
sondern auch die Frage nach der Brauchbarkeit des Musikbegriffs selbst. So
informieren literarische Verfahrensweisen die Musik, die Logik des Klangs
kann die Struktur der Bildlichkeit einer Installation bestimmen; noch die
Variation von Themen im Schreiben bei Thomas Bernhardt oder Elfriede
Jelinek ratifiziert, dass beide ursprünglich aus der Musik kamen, weil ihr
Schreiben zwar nicht klanglich, wohl aber in der Konsequenz der Durchführung von thematischen Einheiten und Motiven stark musikalisch informiert
ist. Neben den entsprechenden Grenzüberschreitungen und unklaren Grenzen
ist in diesem Kontext nicht zuletzt auch die Frage nach einer immanenten
Kritik des Werkparadigmas in der Musik zu stellen, die in ganz unterschiedlicher Weise sowohl in der Neuen Musik, als auch in der Pop-Musik und
schließlich im Jazz zum Tragen kommt (wobei offen ist, ob und inwieweit
entsprechende Entwicklungen nicht selbst zur Dialektik des Werkbegriffs
gehören)18; solche Problematisierungen und veränderten Praxiszusammenhänge haben dabei Anknüpfungspunkte auch an musikalische Praktiken
historisch vor der Genese des Werkbegriffs der Moderne.19
Drittens: Zudem ist auf die Entgrenzungen des Verhältnisses von Kunst
und Nicht-Kunst hinzuweisen. Zum einen haben sich in den letzten Dekaden
15
Vgl. Jonathan Cross, »Firing the Canon«, in: Opera (Februar 2021), S. 143–149; Christian Kaden,
»Was ist Musik? Eine interkulturelle Perspektive«, in: Michele Calella/Nikolaus Urbanek (Hg.), Historische
Musikwissenschaft: Grundlagen und Perspektiven, Stuttgart 2013, S. 3–25.
16
Vgl. dazu Diedrich Diederichsen, Über Pop-Musik, Köln 2014, etwa S. xx u. S. 138.
17
Vgl. dazu die Beiträge in Georg W. Bertram/Stefan Deines/Daniel M. Feige (Hg.), Die Kunst und
die Künste. Ein Kompendium zur Kunsttheorie der Gegenwart, Berlin 2021. Vgl. spezifisch zu den Problemen der Musik auch die Beiträge in Wolfgang Fuhrmann/Claus-Steffen Mahnkopf (Hg.), Perspektiven der
Musikphilosophie, Berlin 2021.
18
Vgl. dazu insgesamt Albrecht Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, München 2009.
19
Man kann hier paradigmatisch an die schwierige Gattung des Pasticcios denken; vgl. Berthold
Over/Gesa zur Nieden, »Introduction«, in: Dies. (Hg.), Operatic Pasticcios in 18th-Century Europe.
Contexts, Materials and Aesthetics, (= Mainz Historical Cultural Sciences 45), Bielefeld 2021, S. 9−26 und
Alessandro Bertinetto, »The Musical pasticcio: A Plea for a Readymade Ontology for the Musical Work«,
in: Ebd., S. 181−196.
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– zurückgehend bis auf die Genese der Performance und weitergeführt in
jüngeren Entwicklungen wie der partizipativen Kunst – Formen künstlerischer
Praxis herausgebildet, die dezidiert mit dem Kunstbegriff brechen, der seit
der Genese autonomer Kunst im Kontext des Bürgertums die Diskurse auch
im 20. Jahrhundert bestimmt hat. Können solche Tendenzen im Rückblick so
gesehen werden, dass sie eine Dynamik meinen, die von jeher die Entwicklung
dieses Kunstbegriffs prägt,20 ist für jüngere Kunstdiskurse charakteristisch,
dass sie nach der Rolle der Kunst in postkolonialen, gendertheoretischen wie
klassismuskritischen Interventionen fragen. Wenn man sie richtig einordnet,
leisten sie weniger eine ideologiekritische Verabschiedung der Autonomie der
Kunst (was je nach Lesart die Gefahr mit sich bringen könnte, die Kunst selbst
abzuschaffen),21 als vielmehr die Frage nach einem angemessenen Verständnis
künstlerischer Autonomie heute und der Rolle, die die Kunst in gesellschaftlichen Verhandlungsprozessen spielt. Von einer entsprechenden Dynamik und
solchen Positionsbestimmungen ist auch die Musik betroffen.
Dies zeigt sich nicht zuletzt im vierten Punkt: Wie Musik funktioniert
und was Musik ist, entscheidet sich heute nicht mehr so klar in etablierten
Musikinstitutionen wie Opernhäusern, Konzertsälen oder auch Festivals oder
Clubs, obwohl deren Anpassungen an gesellschaftliche, kulturelle oder politische Neukonzeptionen durchaus als Gradmesser bereits in Gang gesetzter
Neuerungen gesehen werden können, sondern in einem viel weiteren Feld
musikalischer Praxis und so nicht zuletzt auch im Alltag, d.h. in jeder Situation des Musizierens und Musikhörens neu.22 Dabei geht es zum einen um
die potentiell globale Reichweite unserer musikalischen Aktivitäten, zum
anderen aber auch um die gesellschaftliche und kulturelle Pluralität, die das
Musikleben der großen und kleinen Städte, aber auch die häuslichen Musizierpraxen und den Musikkonsum prägen. In entsprechenden Entwicklungen
zeigen sich produktive und rezeptive Umgangsweisen mit Musik in einem
komplexen Verhältnis.23
Nicht weniger schwierig ist die Frage hinsichtlich des Begriffs der
›Subjektivität‹, weil dieser Begriff eine Reihe von Homonymien enthält; mindestens drei Verwendungsweisen sind hier zu unterscheiden. Erstens kann
›Subjektivität‹ im Sinne solcher Zustände erläutert werden, die ein Subjekt und
nur dieses hat (und die zumeist auch in Form der Besonderheit von unübersetzbaren Erlebensqualitäten u.ä. erläutert werden). Dieser Gedanke lässt sich

20
Vgl. dazu etwa Peter Osbournes Rückbezug auf die Frühromantiker mit Peter Osbourne, Anywhere
or not at all. Philosophy of Contemporary Art, London 2013.
21
Vgl. zu dieser Debatte die Beiträge in Birgit Eusterschulte/Christian Krüger/Judith Siegmund (Hg.),
Funktionen der Künste. Transformatorische Potentiale künstlerischer Praktiken, (= Ästhetiken X.0, Band 1),
Stuttgart 2020.
22
Michael Werner, »Musik als Handlung. Zu einigen Schwierigkeiten beim Arbeiten über Musik.
Statt eines Nachworts«, in: Talia Bachir-Loopuyt/Anna Langenbruch/Sara Iglesias/Gesa zur Nieden (Hg.),
Musik – Kontext – Wissenschaft: Interdisziplinäre Forschung zu Musik. Musiques – contextes – savoirs:
Perspectives interdisciplinaires sur la musique, Frankfurt a. M. 2012, S. 261−269.
23
Vgl. das von Talia Bachir-Loopuyt und Gesa zur Nieden herausgegebene Themenheft
»Musik Geschichte Pluralität« der Zeitschrift Die Tonkunst 4 (2020).
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– im Sinne einer Abänderung des romantischen Topos des ›Individuum est
ineffabile‹ – so verstehen, dass auch Wertungen und Präferenzen in dieser
Weise Ausdruck rein subjektiver Anlagen, Vorlieben, Erfahrungen usf. sind.
Einem solchen Begriff der Subjektivität steht ein bestimmter Begriff der Objektivität gegenüber – und es muss hier explizit heißen: ein *bestimmter*
Begriff der Objektivität, nicht Objektivität schlechthin. Denn gerade auch um
die Frage eines angemessenen Verständnisses von Objektivität entspannen
sich Kontroversen und Diskurse, die zudem als Korrelate dessen verstanden
werden können, was jeweils unter der Kategorie des ›Subjekts‹ oder des ›Subjektiven‹ verstanden wird.24 Ein Begriff des gewissermaßen ›bloß‹ Subjektiven
ist dabei von vorneherein zum Scheitern verurteilt; er liest sich wie eine unverstandene Variante einer Qualia-Theorie und ist mit Hinweis auf den Gedanken zu widerlegen,25 dass nicht allein Subjekte in Kontexten sozialisiert
sind, die allgemeine Strukturen verkörpern und dass Subjekt-Sein mit der
Fähigkeit des Verfügens über allgemeine Begriffe (unter anderem derjenigen
des ›Subjekts‹ wie des ›Subjektiven‹) einhergeht. Es ist vielmehr an Hegels wie
in anderer Weise auch Wittgensteins Lektion zu erinnern,26 dass unsere Verständnisse solche sind, die prinzipiell öffentlich und kritisierbar sind; ein rein
privates Wissen und Meinen wäre kein Wissen und Meinen. Verschiedenheit
und Individualität gibt es nur vor dem Hintergrund von Gemeinsamkeiten;27
zudem würden wir Grundbegriffe wie diejenigen des Denkens und des Handelns nicht mehr verstehen, insofern wir nicht das Denken von Gedanken, die
auch dritte verstehen könnten, voraussetzen würden (sonst wären sie keine
Gedanken mehr, sondern nichts, denn das, was sich nicht prinzipiell gegenüber
dritten in seinem Gehalt ausweisen lässt, hat keinen Gehalt)28. Genauso wenig
können wir ein Verständnis von Handlungen, die nur die Handelnden selbst
verstehen können, voraussetzen29 – zwar können Handlungen rational oder
irrational mit Blick auf die Zwecke sein, die die Handelnden in ihrem Tun
verwirklichen, aber solche Zwecke wie auch die einzelnen Phasen einer Handlung müssen prinzipiell für andere verständlich sein können, um noch als
Handlungen qualifiziert werden zu können. Eine Theorie des ›Subjekts‹ im
Sinne des hier in einer ersten Weise erläuterten Begriffs des ›Subjektiven‹ kann
damit sinnvoll nur als eine Fokussierung auf die Seite der Erfahrungsmodalitäten u.ä. von Subjekten verstanden werden und damit als etwas, das sein eigentliches Leben in intersubjektiven und (je nach Explikation des Gehalts

24
Vgl. hier mit Blick auf den ontologischen Status von ästhetischen und ethischen Werten paradigmatisch John McDowell, »Ästhetischer Wert, Objektivität und das Gefüge der Welt«, in: Ders., Wert und
Wirklichkeit, Frankfurt a. M. 2009, S. 179−203.
25
Als Gründungsdokument der Qualia-Theorie gilt v.a. Thomas Nagel, »Wie ist es, eine Fledermaus
zu sein?«, in: Peter Bieri (Hg.), Analytische Philosophie des Geistes, Königstein/Taunus 1981, S. 261−275.
26
Vgl. bei Hegel neben der Anerkennungsdialektik etwa die Kritik der schönen Seele und bei
Wittgenstein das Privatsprachen-Argument; vgl. Georg W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt a.
M. 1986, S. 145ff. u. S. 464ff. und Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a. M.
1989, § 243ff.
27
Vgl. Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1990, S. 296ff. und Donald Davidson,
»Der Mythos des Subjektiven«, in: Ders., Subjektiv, intersubjektiv, objektiv, Frankfurt a. M. 2013, S. 79−101.
28
Vgl. Dazu Wilfrid Sellars, Empiricism and the Philosophy of mind, Cambridge/Mass. 1997.
29
Vgl. G.E.M. Anscombe, Absicht, Berlin 2011.
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dieser Begriffe) sogar objektiven Verhältnissen hat. Ohne damit die Legitimität etwa rezeptionsgeschichtlicher und rezeptionsästhetischer Perspektiven zu
depotenzieren ist es doch so, dass solche Erfahrungen immer auch, wenn sie
nicht einem solipsistischen Selbstmissverständnis Ausdruck verleihen, von
den Eigenschaften der Gegenstände, mit denen sie Erfahrungen machen, geprägt sind (sonst wäre ein Disput über die Frage der angemessenen Interpretation von Gegenständen und des angemessenen Umgangs mit Gegenständen in Praktiken nicht länger verständlich).
Das bringt uns zu einer zweiten Deutung des Begriffs des ›Subjekts‹.
Im Anschluss an historiographische und geschichtsphilosophische Diskussionen von Hegel bis Foucault lässt sich die Frage nach dem Subjekt als eine
Frage begreifen,30 die die Konstitutionsbedingungen wie die historische Grammatik dessen in den Blick nimmt, was es heißt, dass wir Subjekte sind. Diese
Frage kann ein rekonstruktives Projekt derart meinen, dass sie eine retrospektive Geschichte darüber erzählt, warum und in welcher Weise das moderne
Selbstverständnis, im Rahmen dessen wir uns als freie, gleiche und vernünftige denkende wie handelnde Lebewesen begreifen, einerseits intern gespalten
ist, andererseits gegenüber Selbstverständnissen der Antike und des Mittelalters gleichwohl weniger widersprüchlich ist; das ist das grundsätzliche Projekt Hegels.31 Die genannte Frage kann allerdings auch kritisch in dem Sinne
gemeint sein, dass sie danach fragt, welche sozialen Normen spezifische
Formen des Selbstverhältnisses hervorbringen und welche Unterscheidungen
legitimer und illegitimer Subjektivität sich daraus ergeben; Nietzsches, Foucaults und in deren Nachfolge etwa Butlers Projekte können so gelesen werden,32
dass sie den Subjektbegriff auch als Begriff einer gesellschaftlichen Norm, die
mit Normalisierung, Habitualisierung und damit Ausschluss einhergeht, und
damit im Rahmen einer kritischen Genealogie begreifen. Im Kontext solcher
Debatten wird der Subjektbegriff nicht länger als logische Kategorie verstanden, sondern als etwas, das einen klaren historischen Ort hat und das auch
unter ideologiekritischer Perspektive thematisiert werden kann.
Drittens schließlich lässt sich – im Anschluss an Aristoteles, Kant
und Hegel und nicht zuletzt die jüngere anglo-amerikanische Philosophie vor
allem in Gestalt der Pittsburgher Schule – aber auch der umgekehrte
Weg einschlagen: Wenn ›Subjekt‹ keine besondere Art von Entität meint, die
etwa durch Eigenschaften von anderen Entitäten unterschieden ist,33 sondern

30
Vgl. Hegels bekannten Satz in der Phänomenologie, demzufolge »das Wahre nicht als Substanz,
sondern ebenso sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken« sei (Hegel, Phänomenologie des
Geistes, Frankfurt a. M. 1986, S. 21f.) und Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des
Gefängnisses, Frankfurt a. M. 2008.
31
Vgl. dazu jüngst Terry Pinkard, Does History make sense? Hegel and the Historical Shape of Justice,
Cambridge/Mass. 2016 und Daniel M. Feige, Die Natur des Menschen. Eine dialektische Anthropologie,
Berlin 2022, Kapitel 3 (im Erscheinen).
32
Vgl. Mit Blick auf Butler bereits Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a. M.
1991.
33
Vgl. dazu Matthew Boyle, »Wesentlich vernünftige Tiere«, in: Andrea Kern/Christian Kietzmann
(Hg.), Selbstbewusstes Leben. Texte zu einer transformativen Theorie der menschlichen Subjektivität,
Berlin 2017, S. 78−119.
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vielmehr eine formale Bestimmung solcher Lebewesen meint, für die charakteristisch ist, dass sie Denken und Handeln können (was impliziert, dass sie
etwas im Bewußtsein ihres eigenen Tuns tun können und kritisierbare Überzeugungen haben), dann gilt: Der Begriff des Subjekts ist in seinen spezifischen
Konturen zwar eine historische Entdeckung der Neuzeit, aber selbst nichts,
was in gleicher Weise historisch ist wie es unsere spezifischen Institutionen
des Währungssystems oder die konkreten Formen des Zusammenlebens sind.
Ein solcher Begriff des Subjekts, daran hat Hegel gegenüber Kant erinnert, ist
dennoch nicht ungeschichtlich, gerade deshalb nicht, weil ein denkendes und
handelndes Lebewesen zu sein zugleich heißt, ein Verständnis seiner selbst
als denkendes und handelndes Lebewesen zu haben; in dieser Weise gibt es
keine unhistorische Bestimmung des konkreten Gehalts dessen, was es heißt,
dass wir Subjekte sind,34 auch wenn Subjektivität als Form, von diesen Bestimmungen affiziert, nicht selbst mit den Selbstverständnissen zugleich
hervorgebracht wird. Wenn das richtig ist, würde noch jede Kritik und Bestreitung der Universalität des Subjekts dennoch notwendig einen entsprechenden Begriff voraussetzen müssen (z.B. bei jedem Versuch, begründete
Ansprüche zu erheben).
Mit Blick auf den Zusammenhang beider Begriffe lautet angesichts
dieser Problematisierungen die zentrale Frage: In welcher Weise lässt sich die
musikalische Praxis als eine solche verstehen, die einerseits spezifische Erfahrungsmodalitäten ermöglicht, die aus der Perspektive der Subjekte als in
besonderer Weise kraftvoll verstanden werden kann? Und inwieweit lässt sie
sich andererseits so begreifen, dass sie an den Konturen einer historisch spezifischen Subjektivierung mitarbeitet (sowohl in dem Sinne, dass sich Musik
als Ausdruck von allgemeineren Formen von Subjektivierung lesen lässt, als
auch in dem Sinne, dass sie eine spezifische, irreduzible Rolle mit Blick auf
das spielt, was wir als Lebewesen sind, die in einer spezifischen Lebensform
stehen)? Und schließlich: In welchem Sinne kann die musikalische Praxis so
verstanden werden, dass sie eine Rolle spielt für das, was es überhaupt heißt,
dass wir Subjekte sind?
Die eben genannten systematischen Problematisierungen des Begriffs der
›Musik‹ wie des Begriffs des ›Subjekts‹ fordern dazu auf, das Thema in einer
historischen wie systematischen Richtung gleichermaßen zu beleuchten. Dazu

34
Vgl. dazu auch Helmut Plessner, Macht und menschliche Natur, (= Gesammelte Schriften V),
Frankfurt a. M. 2003.
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versammelt der vorliegende Band Beiträge aus der musikwissenschaftlichen
wie der musikphilosophischen Forschung. Gerade wenn man die Frage aus
der Perspektive stellt, in welcher Weise musikalische Praktiken auch an den
Konturen von Subjektivität mitarbeiten, indem sie vorherrschende Verständnisse unserer selbst kritisch reflektieren, brechen und damit transformieren,
ist auch die Perspektive künstlerischer Praxis relevant, sodass wir neben den
musikwissenschaftlichen und musikphilosophischen Beiträgen in diesem Band
auch Beiträge aus kompositorischer Perspektive versammeln.
Die Frage nach dem Verhältnis von Musik und Subjektivität lässt sich
nicht allein aus der Perspektive der Frage einer historischen Grammatik ihres
Verhältnisses, aus der Perspektive der Frage ihres begrifflichen Zusammenhangs und aus der Perspektive der Frage, wie konkrete kompositorische Arbeiten praktisch an Formen von Subjektivität mitarbeiten, stellen, sondern auch
aus der Perspektive, welche Themen und Topoi mit Blick auf den Zusammenhang von Musik und Subjektivität zentral sein könnten. Anstatt eine genauere
Einführung in die jeweils einzelnen Beiträge des Bandes schien es uns in
dieser Weise sinnvoll, in sie dadurch einzuführen, dass wir ein Feld von Themen und Begriffen sichtbar machen, das im Folgenden im Kontext der Frage
nach Musik und Subjektivität disziplinenübergreifend bespielt wird. Wir
skizzieren diese Begriffe derart als spannungsreiche Begriffe, dass sie jeweils
in scheinbar antagonistischen Paaren versammelt sind, die sich aber entweder
als dialektische Begriffe (d.h. als Begriffe, die in ihrem Sinn wesentlich von
einem Gegenbegriff abhängig sind) oder als Begriffe beschreiben lassen, die
auf logisch unterschiedlicher Stufe stehen. Dabei geht es uns nicht darum, die
logischen Abhängigkeiten zwischen den entsprechenden Begriffen herauszuarbeiten; eher wollen wir das Feld abschreiten und verschiedene Bezüge dadurch anklingen lassen. Zudem soll die Beschreitung des folgenden Feldes
nicht den Eindruck erwecken, dass die jeweiligen Themen exklusiv in den
genannten Beiträgen verhandelt werden; vielmehr geht es um Dominanzen
und Akzente innerhalb eines interdisziplinären Forschungsfelds.
Für die Frage nach Musik und Subjektivität erweist sich gerade mit
Blick auf die Kraft und Geltung der in musikalischen Verhandlungen artikulierten Sichtweisen und Selbstverhältnisse das Verhältnis von Normativität
und Konventionalität der Musik als zentrales Thema; es wird u.a. in den
Beiträgen von Tobias Janz, Hans-Joachim Hinrichsen und Melanie Unseld
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verhandelt. Unzweifelhaft ist Musik trotz ihrer möglichen Universalität (wobei
sich hier unter ethnomusikologischer Perspektive die Frage stellt, ob der Begriff der ›Musik‹ das leisten kann) auf konventionalisierte Praktiken im Kontext
spezifischer Traditionen der Musik bezogen; vor ihrem Hintergrund gewinnen
etwa Selbstbeschreibungen von Musiker*innen, aber auch zentrale Merkmale
des Werkparadigmas, an dem sich einer einflussreichen Auffassung nach (etwa
Hegels und Adornos) zugleich Strukturen unserer Subjektivität reflexiv ausdeuten lassen, ihre spezifische Kontur. Zugleich wohnt der Musik, wenn man
sie als Kunstphänomen betrachtet, insofern eine transgressive Rolle inne, dass
ihr Gelingen und ihre Kraft offensichtlich nicht selbst ausschließlich konventionalistisch (etwa im Sinne einer Institutionentheorie oder einer soziologischdeflationistischen Lektüre) erklärt werden kann. Musikalische Praktiken fordern
uns deshalb auf, nicht allein unterschiedliche Sinne von Normativität zu unterscheiden. Sie fordern uns vielmehr dazu auf, das Verhältnis von Normativität
und Konvention in neuer Weise zu denken und sowohl einer zu schlichten
Gleichsetzung, als auch ihrer bloßen Konkurrenz zu widersprechen.
Wenn wir noch einmal auf den eingangs genannten Gedanken, dass
Musik einen besonders intimen Bezug zu unserem emotionalen Leben hat,
zurückkommen, so könnte sich der Gedanke aufdrängen, dass es gerade ein
Begriff der Emotion ist, der die spezifische Normativität der Musik erklären
könnte. Zu den mit Emotionen verwandten Begriffen gehört der Begriff der
Affektivität, der mit Emotionen die Seite des »Feelings« teilt, in seiner Urteilsförmigkeit aber weniger klar konturiert ist. Im Spannungsfeld der Beiträge von Georg Bertram und Wolfgang Fuhrmann wird deutlich, dass Affektivität und Expressivität nicht deckungsgleich sind; Musik kann anderes und
mehr ausdrücken als ihr sowohl in den eingangs genannten Vorverständnissen
zugeschrieben worden ist, als auch in einer formalistischen Tradition und es
stellt sich hier nicht zuletzt die Frage nach dem Sitz der Musik in unserem
Leben ausgehend von unterschiedlichen Traditionen musikalischer Praxis, in
denen verschiedene Formen musikalischer Expressivität verhandelt werden.
Mit einem dritten Begriff, dem Begriff der Innerlichkeit, lassen sich hingegen
auch Felder musikalischer Verantwortung im intersubjektiven Musizieren
festmachen, wie Judith Siegmunds Beitrag zeigt.
Musik ist ein Phänomen, das auf unklare Weise zwischen Sinn und
sinnlichem Weltbezug situiert ist. In diesem Kontext sind in Geschichte und
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Gegenwart vor allem die Analogien wie Disanalogien der Musik zur Sprache
durchgespielt worden. Gerade am Phänomen der Stimme scheint sich auch
die Sprachferne der Musik ausweisen zu lassen; im Zusammenlesen der Beiträge von Georg Bertram, Wolfgang Fuhrmann und Sebastian Sternal wird
entsprechend das Spannungsfeld von Sprache und Stimme entfaltet; weist die
Stimme immer auch sinnferne und sinnlich-materielle Dimensionen auf, die
nicht in ein Bedeuten eingezogen werden können, so ist damit die Sprachmetapher mit Blick auf die Musik noch nicht per se obsolet. Vielmehr stellt
sie umgekehrt auch eine Möglichkeit dar, von bestimmten Ausdrucksweisen
auf interne Bedeutungszusammenhänge in der Musik als subjektive Ausdrucksform zu schließen.
Dieses Spannungsfeld lässt sich anders auch als Spannung zwischen
Reflexion und Erfahrung bestimmen, wie es in den Beiträgen von Georg
Bertram, Daniel M. Feige, Christian Grüny und Matthias Vogel ausgelotet
wird. So ist einerseits klar, dass die meisten Formen von Musik eine besondere Erfahrungsqualität aufweisen, dass diese aber wiederum in der symbolphilosophischen Tradition auch als besondere Formen der Bezugnahme, Exemplifikation und Artikulation gefasst worden sind. Ob Musik dabei aufgrund
ihrer Sinnferne nicht in der Lage ist, eine Thematisierung unserer Orientierungen zu sein, ist genauso umstritten wie die Frage, ob die sinnhafte Dimension der Musik, die gerade in vielen Praktiken der Kunstmusik in ihrer Porosität durchgespielt wird, damit tendenziell verloren zu gehen droht. Musik ist
in jedem Fall kein bloßes Abbild, Symbol oder Ausdruck von Weltverhältnissen, sondern erweitert diese gerade qua ihrer symbolphilosophisch grundierten Möglichkeiten auch im Hinblick auf zukunftsgerichtete Verständnisse
und Festlegungen unserer Selbst.
Mit Blick auf den Subjektbegriff lässt sich, wie wir oben festgehalten
haben, nicht allein der Unterschied von Subjekt und Objekt bestimmen, sondern auch der Unterschied zwischen Subjektivierungen und auch der Pluralität von Subjektfunktionen, die die jüngere Musik durchspielt. Dieses Spannungsfeld, das Spannungsfeld von Subjekt und Objekt und unterschiedlicher
Konturen musikalischer Subjektivität wird in den Beiträgen von Johannes
Kreidler, Claus-Steffen Mahnkopf, Charlotte Seither, Melanie Unseld und
Gesa zur Nieden erkundet. Dabei geht es nicht allein um die ebenfalls bereits
angesprochene Frage, in welcher Weise Subjektverhältnisse selbst in ihrer
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Bestimmung durch die Gegenstände, auf die sie bezogen sind, gedacht werden
müssen, sondern auch um die Frage, in welcher Weise sich gerade in der
gegenwärtigen Kunstmusik eine Explosion von solchen Konturen musikalischer
Subjektivität artikuliert (die zugleich auch die Möglichkeit von nicht-menschlichen Akteuren zulassen könnte).
Das von uns eben skizzierte Spannungsverhältnis lässt sich gleichwohl
auch hinsichtlich der Subjektpositionen im Sinne von gesellschaftlich vermittelten und politisch kodierten Selbstverhältnissen ausloten. Die Beiträge
von Andi Schoon, Melanie Unseld, Judith Siegmund und Charlotte Seither
können als Überlegungen dazu verstanden werden, wie solche Positionen
genauer bestimmt werden könnten (und zugleich wie sie mit bewussten Positionierungen von Komponist*innen, Interpret*innen usf. einhergehen). In
diesen Zusammenhang gehört zum einen die Frage der biographischen Seite
musikalischer Selbstverhältnisse, die explizit von Claus-Steffen Mahnkopf,
Martin Schüttler und Melanie Unseld verhandelt wird. Zum anderen geht es
hier aber auch um die Konturen einer Subjektposition, die sich gerade zwischen
Musikkomposition, Musikausübung und Musikhören ansiedelt, wie sie insbesondere von Judith Siegmund und Isabel Mundry reflektiert werden.
Über Musik und Subjektivität nachzudenken heißt, für die unterschiedlichen Formen, Traditionen und Praktiken der Musik aufmerksam zu sein. Zu
den heute trotz aller Entgrenzungen weiterhin relevanten Unterscheidungen
gehört die Unterscheidung zwischen Werk und Improvisation. Die Beiträge
von Isabel Mundry, Martin Niederauer, Johannes Kreidler, Martin Schüttler
und Sebastian Sternal können als je unterschiedliche Versuche verstanden
werden, entweder den Begriff des Werks oder der Improvisation zu beleuchten oder ihre dialektische Spannung in den Blick zu nehmen.
Die Beiträge in diesem Band beschäftigen sich mit aktuellen Tendenzen und
künstlerischen Auseinandersetzungen hinsichtlich des Themas Musik und
Subjektivität; sie dokumentieren die Entgrenzungen musikalischer Praktiken,
Objekte und Subjekte aus verschiedenen fachlichen sowie systematischen
und/oder historischen Perspektiven, in denen sowohl traditionelle Gattungen
und zentrale Ausdrucksformen (Sinfonien, Biographien, Stimme), als auch
materielle Bezüge und intersubjektive Selbstpositionierungen zwischen Konventionen, Normen und Erfahrungen in einer pluralen und globalen Welt zur
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Sprache kommen. Wie reich das Thema Musik und Subjektivität an methodischen Zugängen und theoretischen Ansätzen ist und welches Potential eines
interdisziplinären Austausches sich daraus auch für eine reflexive Selbstvergewisserung beim und im Umgang mit Musik ergibt, wird dabei sowohl aus
den Schnittmengen, als auch den Unterschieden einzelner Pointierungen
und fachlicher Nuancierungen im Rahmen gemeinsamer Fragen und Schwerpunkte deutlich.
Dass der Band erscheinen konnte, verdanken wir zuallererst den einzelnen Beiträger*innen, aber auch unseren studentischen Hilfskräften Alina
Anderson und Berit Engbers, die uns bei der Redaktion behilflich waren.
Verena Liu danken wir zudem für hilfreiche Anmerkungen zum Einleitungstext. Für die Gestaltung und den Satz des Manuskripts möchten wir uns ganz
herzlich bei Ulrich Cluss und Tobias Honöw bedanken. Nicht zuletzt danken
wir Gero Wierichs vom transcript Verlag für die verlässliche Betreuung und
– das gilt auch für viele der einzelnen Beiträger*innen – für die Geduld bei
der langwährenden Entstehungsgeschichte dieses Bandes.
Stuttgart, Juni 2021
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Musikalische Subjektivität und
musikalische Normativität
Tobias Janz

I

Über Subjektivität nachzudenken, ist in musikwissenschaftlichen Zusammenhängen unvermeidlich. Zu verstehen, was musikalische Subjektivität ist, bleibt
aber auch eines der schwierigsten und voraussetzungsreichsten Probleme der
Musikwissenschaft. Unvermeidlich ist das Thema allein schon als historischer
Gegenstand, denn musikalische Subjektivität ist Teil der Musikgeschichte.
Historisch verbindet man eine frühe markante Erscheinungsform im mitteleuropäischen Raum konventionell mit der »expressivistischen Wende« um
1770, dem Wechsel vom barocken Affekt zum subjektiven Ausdruck, den man
fortan auf Normen wie Wahrhaftigkeit und Authentizität verpflichtete.1 Zwar
waren entsprechende Forderungen den an der Rhetorik ausgerichteten Kunstlehren des Barock nicht fremd,2 doch wurde Musik vor allem in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, parallel zu verwandten Entwicklungen im Roman
und in der Lyrik,3 zu einem Medium, mit dem sich Zustände, »Empfindungen« des inneren Selbst kommunizieren ließen, einem Medium, an dem als
Modell eine wachsende musikalische Öffentlichkeit solche Zustände, und zwar
auch als Zustände des je eigenen Selbst überhaupt erst kennenlernen und
ausbilden lernte. Schwierig ist das Thema, da sich das Phänomen, das hiermit
umrissen ist, auf eine kaum zu umgehende Weise der drittpersonalen Beobachtung und Analyse entzieht. Sobald man meint, den Gegenstand fixiert zu
haben, sieht man nicht das (musikalische) Subjekt, sondern bloße Objekte –
Noten, Zeichen, Worte, Sätze und Texte, musikalische Formen, Bewegungen,
Rhythmen, Klänge, sprachliche Ausdrücke musikalischer Normativität,
menschliche Körper, materielle Klangerzeuger. Das heißt, es gibt zwar einen
historischen Diskurs über musikalische Subjektivität, das Phänomen, auf das
sich dieser Diskurs bezieht, ist in den historischen Quellen jedoch allenfalls
indirekt präsent, als Spur vergangener Subjektivitäten, die sich nicht ohne
weiteres dechiffrieren lassen.

1
Charles Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt a. M. 1996,
S. 639ff., zit. nach Jürgen Stolzenberg, »Seine Ichheit auch in der Musik heraustreiben«. Formen expressiver
Subjektivität in der Musik, München 2011, S. 13.
2
Die sich ihrerseits auf antike Vorbilder stützten. Vgl. Tobias Janz, »Wahrheit und Schönheit«, in:
Thomas Ertelt/Heinz von Loesch (Hg.), Geschichte der musikalischen Interpretation im 19. und 20.
Jahrhundert, Bd. 1: Ästhetik – Ideen, Kassel 2018, S. 157–195, hier S. 158–167.
3
Vgl. Steffen Martus, Aufklärung. Das deutsche 18. Jahrhundert. Ein Epochenbild, Berlin 2015,
S. 763ff.
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Die Schwierigkeiten kommen aber auch von anderer Seite. Einflussreiche
Theorieströmungen des 20. Jahrhunderts haben im (sich selbst transparenten,
autonomen) Subjekt (der Moderne) einen im Aufklärungszeitalter aufkommenden Mythos gesehen. Kybernetische, systemtheoretische und medienkulturwissenschaftliche Ansätze verzichten in der Folge dieser subjektkritischen Aufklärung über die Aufklärung bis heute auf einen starken Begriff des
Subjekts, und halten ihn durch Begriffe wie Kommunikation, Information,
Codes, Diskurs, Verschaltungen, Simulation o. ä. ersetzbar.4 Eine sich auf
Nietzsche, dann vor allem aber auf Heidegger stützende philosophische Tradition begreift das Subjekt als mittlerweile obsolete historische Figur, die
untrennbar mit der Geschichte der abendländischen Metaphysik verbunden
sei. Trägt man, nach deren vermeintlichem Ende, ihr Gebäude ab, zeigen sich
– so der hier artikulierte Gedanke – Spuren vergessener oder alternativer
Möglichkeiten, das menschliche Selbstverhältnis zu denken.5 Neue Musik
und musikalische Avantgarde haben diese Subjektkritik nicht etwa passiv
übernommen, sondern sind selbst Teil dieser breiten Kulturströmung, wenn
versucht wird, Musik und Klang unabhängig vom Subjekt zu denken, und also
nicht vom menschlichen Subjekt auszugehen, sondern von Kollektiven, Maschinentechnologien, der Natur usw. John Cage ist mit seinen paradoxen
Versuchen eine nichtintentionale Musik zu schaffen nur der prominenteste
musikalische Vertreter dieser Tendenz.
Diese etwas entmutigende Diagnose – wir haben es mit einem zwar
wort- und begriffsgeschichtlich präsenten, auf Sachebene aber methodisch
schwer greifbaren Phänomen zu tun, das sich möglicherweise als Produkt
einer falschen, überwundenen Metaphysik erweist – charakterisiert die Situation, in der sich die Musikwissenschaft beim Thema musikalische Subjektivität momentan befindet. Gleichzeitig hat sich das Subjekt aber auch als eine
Art Widergänger erwiesen, das Totgeglaubte ist in veränderter Form zurückgekehrt, und zwar manchmal bei denselben Autoren, die zuvor sein Verschwinden prognostiziert hatten. Der späte Foucault etwa stellt das neu gedachte Subjekt in das Zentrum seiner Überlegungen über eine zeitgemäße
Ethik und die Sorge um sich.6 Slavoj Žižek setzt der postmodernen Rede vom
Tod des Subjekts den psychoanalytischen Subjektbegriff Lacans entgegen, den
er mit seiner Lesart der Subjektphilosophie des deutschen Idealismus kombiniert.7 Neben diesen beiden breit in die Kulturwissenschaften ausstrahlenden

4
Vgl. Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1995 sowie die an den frühen
Foucault und an Friedrich Kittler anschließenden diskursanalytischen und medienwissenschaftlichen Ansätze.
5
Zuletzt etwa Giorgio Agamben, Der Gebrauch der Körper, Frankfurt a. M. 2020.
6
Vgl. die Reihe der Vorlesungen von Hermeneutik des Subjekts (Frankfurt a. M. 2004) bis Der Mut
zur Wahrheit (Berlin 2012) und die letzten Bände von Sexualität und Wahrheit.
7
Slavoj Žižek, Die Tücke des Subjekts, Frankfurt a. M. 2001; ders., Weniger als Nichts. Hegel und
der Schatten des dialektischen Materialismus, Berlin 2014.
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Autoren erweist sich der Subjektbegriff in der Philosophie als von erheblicher
Widerstandskraft gegenüber der technophilen, posthumanistischen – oder
auch esoterischen – Aufklärung über das Subjekt, die die Diskussion im Ausgang des 20. Jahrhundert geprägt hat.
Es gibt neben diesem fächerübergreifenden theoretischen Streit ums
Subjekt aber auch ganz handfeste Gründe, warum das Thema musikwissenschaftlich heute unvermeidlich ist. Das andauernde Interesse an musikalischer
Subjektivität speist sich einerseits aus dem populären Musikverständnis unserer Gegenwart. Emotion, Stimmung, Authentizität, Selbstregulierung sind
Schlagworte, die heute beim Blick auf das neuartige Zusammenspiel von
Plattformökonomie, künstlicher Intelligenz und mobilem Streaming in der
Musikkultur besonders relevant sind, anders zwar als in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts oder der romantischen Musikästhetik, aber doch so, dass
Subjektivität wieder oder weiterhin ein Thema ist.8
Andererseits gibt es – bei aller theoriegeleiteten Skepsis am Subjekt –
den fest verankerten juristischen Begriff des Rechtssubjekts, der über den
Begriff der »natürlichen Person« mit der Rechtsphilosophie der Aufklärung
verbunden ist und dessen musikhistorische Bedeutung bis heute unterschätzt
wird. Das musikalische Urheberrecht ist eine historisch späte Erscheinung,
hat aber einen musikhistorisch langen Vorlauf. Dass es in heutigen Musikkulturen des Sampling und des Mashup umstritten, aber alles andere als obsolet ist,9 ließe sich als weiterer Beleg dafür anführen, dass das Thema musikalische Subjektivität kein rein historisches Thema ist. Worum geht es hier?
Zunächst um die nicht selbstverständliche Vorstellung, dass es überhaupt ein
geistiges Eigentum an Musik geben kann. Voraussetzung dafür ist, dass Musik die Form eines dauerhaft unterscheidbaren Objekts erhält, was durch die
Möglichkeit der Verschriftlichung ephemerer Klangphänomene auf einem
stabilen Speichermedium nur zum Teil geleistet wird. Allein mit der Musik
als notierbarem Medium lassen sich ebenso wenig Eigentumsansprüche verbinden wie mit der Wortsprache oder der alphabetischen Schrift, hinter denen
kein Rechtssubjekt steht, das sie besitzt. Geistige Eigentumsansprüche sind
erst denkbar, wenn es um die Individualität des Musikwerks geht, um die
Besonderheit musikalischer Formen, die es so nur einmal gibt. Die Konzeptualisierung von Musik als individuelles, nur mit sich selbst identisches Werk
ist ein Vorgang, der sich musikhistorisch im europäischen Rahmen erst in der

8
Anahid Kassabian, Ubiquitous Listening. Affect, Attention, and Distributed Subjectivity,
Berkeley 2013.
9
Vgl. Frédéric Döhl, Mashup in der Musik. Fremdreferenzielles Komponieren, Sound Sampling
und Urheberrecht, Bielefeld 2016.
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Neuzeit endgültig durchsetzt, spätestens als man begann, über die Musik in
einer Terminologie zu sprechen, die die Musiktheorie mit der Ökonomie teilt:
Arbeit, Produktion/Reproduktion/Produkt, Werk.10 Keines dieser Worte versteht sich in musikalischen Zusammenhängen von selbst. Weder ist es von
sich aus naheliegend (man denke an die antike Geringschätzung der Arbeit)
Musik als Arbeit zu verstehen, noch davon auszugehen, dass die Musik als
Arbeit auf die Herstellung eines Produkts zielt, schließlich, dass dieses Produkt
eine von der hervorbringenden Tätigkeit unabhängige dauerhafte Form erhält.
Genau dies meint aber die dritte Kategorie der Musik, die Nikolaus Listenius
in der Mitte des 16. Jahrhunderts neben der »musica theorica« und der »musica practica« einführt. Die »musica poetica« wird dabei so bestimmt, wie bei
Adam Smith 200 Jahre später die »produktive Arbeit«: als Arbeit, die ein
Produkt hinterlässt, bei Listenius das musikalische »opus perfectum & absolutum«.11 Noch Karl Marx, der sich selten zu Musik geäußert hat, weist
jedoch auf die Besonderheiten der Musik in ökonomischen Zusammenhängen
hin. Der »Clavierspieler«, also der ausführende Musiker, leiste keine produktive Arbeit, sondern tausche bloß seine (unproduktive) Arbeit gegen »Revenue«
aus.12 Das »Componieren« ist demgegenüber die produktive Arbeit, von der
Listenius spricht. Allerdings kommt es Marx darauf an, das Komponieren als
»freie Arbeit« von unfreier Lohn- oder Sklavenarbeit zu unterscheiden, weil
hier das Individuum selbst den Zweck seiner Arbeit setzt, sich in seiner Arbeit
selbst verwirklicht: »nicht Anstrengung des Menschen als bestimmt dressirter Naturkraft, sondern als Subject, das in dem Productionsprocess nicht in
blos natürlicher, naturwüchsiger Form, sondern als alle Naturkräfte regelnde
Thätigkeit erscheint.« »Componiren ist grade zugleich verdammtester Ernst,
intensivste Anstrengung«, heißt es zuvor, aber eben nicht fremdbestimmt,
sondern als »Selbstverwirklichung, Vergegenständlichung des Subjects, daher
reale Freiheit«.13 Man erkennt, wie von hier aus in einem ökonomischen Zusammenhang die Verbindung zwischen Subjektivität, der Individualität der
musikalischen Komposition und dem geistigen Eigentum gedacht wird. Die
Vergegenständlichung des Subjekts im Produkt freier Arbeit begründet die
Selbständigkeit und Individualität des musikalischen Werks. Allein weil sich
das Subjekt im Werk vergegenständlicht, kann darauf der Anspruch geistigen
Eigentums geltend gemacht werden, das dann wiederum die Grundlage seiner Vermarktung ist. Ein Kopist könnte dies ebenso wenig mit Blick auf die

10
Gleichzeitig lässt sich ein Vorgang der (diskursiven) Konzeptualisierung des Komponisten als Autor
beobachten. Vgl. Michele Calella, Musikalische Autorschaft. Der Komponist zwischen Mittelalter und Neuzeit,
Kassel 2014.
11
Nikolaus Listenius, Musica, Wittenberg 1537, Caput primum.
12
Karl Marx, »Grundrisse der politischen Ökonomie« (1857), in: Marx-Engels-Gesamtausgabe,
Bd. II/1.1, S. 224f.
13
Ebd., S. 498f.

Musikalische Subjektivität und musikalische Normativität

26

von ihm angefertigte Kopie tun wie der Klavierspieler, der im schlimmsten
Fall – um Marxʼ Formulierung zu übernehmen – nur seinen Körper als
dressierte Naturkraft einsetzt und dafür Lohn erhält. Die musikgeschichtliche
Bedeutung der Subjektivität hat also auch ihre musikökonomische Seite. Warenform der Musik und Selbstverwirklichung des Subjekts schließen sich
nicht aus.
Es ist bemerkenswert, aber kein Zufall, dass es in der historischen
Musikwissenschaft eine lange Tradition gibt, gegenüber beiden Positionen,
der des populären Musikverständnisses und -geschmacks sowie der des juristisch-ökonomischen Begriffs des Rechtssubjekts, auf Distanz zu gehen. Die
Idee der absoluten Musik ist zwar historisch parallel zu Romantik und Idealismus sowie der entstehenden Nationalökonomie aufgekommen,14 hat jedoch
immer den Gedanken einer Autonomie der Musik gerade gegenüber dem
Subjekt und dem Subjektiven stark gemacht. Wenn Hanslick zur selben Zeit
wie Marxʼ Grundrisse der politischen Ökonomie von Musik als »Arbeiten des
Geistes in geistfähigem Material« spricht, dann gibt es zwar im Begriff der
Arbeit eine offenkundige Gemeinsamkeit und im Begriff des Geistes auch
einen gemeinsamen Bezugspunkt in Hegel oder dem Hegelianismus,15 gleichzeitig ist Hanslick aber an nichts weniger interessiert als an der Vergegenständlichung empirischer Subjekte in ihren musikalischen Produkten, geschweige denn der »verrotteten Gefühlsästhetik«, die in Musik nichts als die
Sprache des Herzens sehen wollte. Durchgesetzt hat sich ein formalistisches
Verständnis des musikalischen Kunstwerks, das dann von der Subjektkritik
des 20. Jahrhunderts direkt oder indirekt gestützt wurde. Musikgeschichte
ließ sich – in Abgrenzung zum am Künstlersubjekt interessierten, emotional
hörenden Musikliebhaber – als Geschichte der historischen Selbstbewegung
musikalischer Formen, Gattungen und Stile begreifen.
Aber auch in der Musikwissenschaft ist das Subjekt zurückgekehrt.
Als »ästhetisches Subjekt«, das bei Carl Dahlhaus eine Art Kompromiss
zwischen dem »biographischen Subjekt« des Komponisten und der strukturellen Autonomie der musikalischen Form darstellt. Analog zum lyrischen Ich,
dem Erzähler oder der literarischen Autorschaft erfüllt es die rein formale
Funktion, der ästhetischen Form der Musik Konsistenz zu verleihen.16 Zurückgekehrt ist es auch als Formsubjekt im Sinne des schenkerschen Ursatzes, als
Instanz, mit der man – unter Rückgriff auf Kants synthetische Einheit der

14
Boris Voigt, »Musik für den Homo oeconomicus. Adam Smith über Gefühle, Markt und Musik«,
in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 58 (2013) S. 97–120.
15
Vgl. differenzierend Alexander Wilfing/Christoph Landerer, »Eduard Hanslick und der Hegelianismus«, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 62 (2017), S. 307–328.
16
Carl Dahlhaus, »Ästhetisches und biographisches Subjekt« (1987), in: Ders., Ludwig van Beethoven
und seine Zeit, (= Gesammelte Schriften Bd. 6), Laaber 2003, S. 11–251, hier S. 53–64.
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Apperzeption – den je individuellen Zusammenhang tonaler Kompositionen
zu erklären versuchte.17 Immerhin hatte Schenker selbst in Der freie Satz geschrieben »Die Musik ist nicht allein Objekt einer wissenschaftlichen Betrachtung, sie ist genauso Subjekt wie wir es sind«,18 was sich so auflösen lässt,
dass es immer ein hörendes, nachvollziehendes Subjekt braucht, um das
musikalische Werk als ästhetischen Gegenstand zu konstituieren. In beiden
Vorstellungen schwingt die Distanzierung von der expressiven Subjektivität
mit, gegen die Hanslick polemisiert hatte. Und beide sind ungeachtet der Verwendung des Subjektbegriffs Beispiele für die »objektifizierende« Tendenz
der musikalischen Autonomieästhetik,19 für die musikalische Subjektivität nur
in stark vermittelter Form relevant ist, aber dennoch gebraucht wird, um die
Besonderheit und Gelungenheit des Musikwerks zu untermauern. Unausgesprochen liegt in beiden Fällen ein Gedanke zugrunde, der mit dem juristischen
Begriff des Urheberrechts konvergiert, nämlich dass wir es hier mit Objekten
zu tun haben, die sich durch ihre »Schöpfungshöhe« von irgendwelchen beliebigen Hervorbringungen natürlicher Personen unterscheiden und dass in
dieser Schöpfungshöhe der Gedanke der Individualität des Kunstwerks und
der persönlichen Schöpfung stets mitgedacht ist. Der musikalische Werkbegriff
lässt sich, um es zuzuspitzen, nicht vom Begriff des Subjekts trennen. Und
die geläufige Kritik am Werkbegriff speist sich häufig aus denselben Motiven
wie die am Subjekt.
Ein anderer Widergänger des Subjekts in der Musikwissenschaft steht
in klarer Opposition zur traditionellen Autonomie- und Werkästhetik. Die
zentrale Stellung, die das Subjekt und die musikalische Subjektivität in der
›New Musicology‹ seit den 1980er Jahren erhalten haben, wird von deren
Vertretern nun genau umgekehrt nicht mit der für Werk und Autonomie grundlegenden Bedeutung des Subjekts begründet, sondern mit dem Ausschluss der
empirischen Subjektivität im Rahmen einer formalistischen Musikästhetik.
An die Adresse von deren Verfechtern richtet sich der Vorwurf, dass die snobistische Distanzierung von der populären Biographik und der expressiven
Subjektivität musikalischer Gefühlsästhetik möglicherweise eine ebenso (wenn
auch uneingestanden) ›subjektive‹ Rezeptionshaltung zur Musik sei, die sich
bei genauerer Analyse als Effekt sozialer Disziplinierungstechniken erweise.20
Foucaults Arbeiten zur Geschichte der Sexualität finden hier ihr Echo in der
Musikwissenschaft. Und wie bei Foucault öffnet sich mit dieser Wendung die

17
Kevin Korsyn, »Schenker and Kantian Epistemology«, in: Theoria 3 (1988), S. 1–58, zit. nach
Naomi Cumming, The Sonic Self. Musical Subjectivity and Signification, Bloomington 2000, S. 187.
18
Heinrich Schenker, Der freie Satz, Wien 1935, S. 27.
19
Cumming, The Sonic Self, S. 183.
20
Lawrence Kramer, »Subjectivity Rampant! Music, Hermeneutics, and History«, in: Martin Clayton/
Trevor Herbert/Richard Middleton (Hg.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction, New York
2003, S. 124–135.
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Perspektive auf eine Geschichte musikalischer Subjektivität, die sie nicht
länger verdrängt oder zu theoretischen Abstrakta sublimiert, sondern als
faszinierendes und lebensnahes Thema neu entdeckt.21 Ein Aspekt dieser
Wiederentdeckung musikalischer Subjektivität ist die stärkere Berücksichtigung
der Rezeptionsseite der Musik neben der vom Formalismus einseitig adressierten Werk- und Produktionsseite. Es geht nicht nur darum, Musik als
Medium subjektiven Ausdrucks zu begreifen, sondern auch und vor allem als
ästhetische Form, an der man lernen kann, wie es sich anfühlt, ein Subjekt
zu sein, als Subjekt zu empfinden und zu handeln. Die Möglichkeiten der
subjektiven Aneignung von Musik sind natürlich wenig vorhersehbar, aber
gerade dies lässt sich als Teil der »Entfesselung« des musikalischen Subjekts
begreifen, von der Kramer spricht. Ein damit zusammenhängender anderer
Aspekt ist die Aufweichung der Prämissen der Autonomieästhetik. Zwischen
musikalischer Form und kulturellem Kontext gibt es einen offenen Grenzverkehr in beide Richtungen, bis zu dem Punkt, an dem diese Grenzziehung
zwischen Text und Kontext als willkürlich und verzichtbar erscheint. Façetten
von Subjektivität, die auch ohne Musik existieren – Subjektivitäten der (Homo-)
Sexualität, des Begehrens, der subjektive Habitus des Dandy22 – artikulieren
sich in musikalischen Klängen und Formen, musikalische Klänge und Formen
werden aber auch zu Zuständen des inneren Selbst, die sich als solche von der
konkreten Musik lösen. Hoffmanns Kapellmeister Kreisler kleidet sich in cisMoll mit einem Kragen in E-Dur, und nicht nur in der klassischen Kunstmusik, sondern auch im Jazz oder der Kultur der Popmusik findet sich das
Phänomen, dass Anhänger einer Musikrichtung deren Körpergefühl zum
persönlichen Habitus und Lebensstil machen. Man kann, um es zusammenzufassen, in der derart »entfesselten« Subjektivität der New Musicology auch
eine hegemoniekritische Apologie der Subjekte eines populären Musikgeschmacks sehen, die sich nicht länger fesseln lassen wollen.23
II

Die musikwissenschaftlichen Perspektiven auf die musikalische Subjektivität sind, wie man diesem Überblick entnehmen kann, denkbar verschieden,
oder anders gesagt: Der musikwissenschaftlichen Forschung bieten sich ganz
unterschiedliche Möglichkeiten, an dem Thema weiterzuarbeiten. Eine nahe-

21
Siehe etwa Lawrence Kramer, Franz Schubert, Sexuality, Subjectivity, Song, Cambridge 1998; ders.
(Hg.), Chopin’s Subjects (= 19th-Century Music 35/3 [2012], Special Issue); Susan McClary, Modal
Subjectivities. Self-Fashioning in the Italian Madrigal, Berkeley/London 2004; Benedict Taylor/Ceri Owen
(Hg.), Subjectivity in European Song: Time, Place and Identity (= 19th-Century Music 40/3 [2018],
Special Issue).
22
Lawrence Kramer, »Chopin’s Rogue Pitches: Artifice, Personification, and the Cult of the Dandy
in Three Later Mazurkas«, in: 19th-Century Music 35 (2012), S. 224–237.
23
Zum Topos des gefesselten Odysseus als Modell des disziplinierten Hörens vgl. aktuell
Julian Caskel, Die Theorie des Rhythmus. Geschichte und Ästhetik einer Denkfigur des 20. Jahrhunderts,
Bielefeld 2020.
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liegende Strategie ist es, in Orientierung am frühen Foucault die Subjektkritik der Postmoderne ernst zu nehmen, gerade deshalb aber das Subjekt als
musikhistorische Figur ins Zentrum zu stellen. Gegenüber der philosophisch
nach wie vor aktuellen theoretischen Frage, was ein Subjekt ist und welche
Bedeutung ihm für die Musik zukommt, kann sich ein solcher Ansatz agnostisch verhalten. Ob es ontologisch sinnvoll ist, einen mehr oder weniger starken Begriff des Subjekts zu vertreten oder nicht, ist ebenso unerheblich wie
für eine Kulturgeschichte der Religion die Frage unerheblich ist, ob es Gott,
den Teufel oder Engel in Wirklichkeit gibt. Es interessieren die diskursiven
und kulturellen Praktiken, die die entsprechenden Phänomene bzw. in unserem
Fall die musikalische Subjektivität als historische Konfigurationen hervorgebracht haben. Eine andere Strategie und eine andere Reaktion auf die postmoderne Subjektkritik besteht darin, das Thema beizubehalten, die Fragerichtung gleichzeitig aber zu verschieben, indem der Subjektbegriff durch
semantisch verwandte Alternativen ersetzt wird. Etwa durch den Begriff »Persona«, der sich im Bereich der Sound Studies aber auch in der aktuellen
Medienkultur als Alternative anbietet, weil er sich gewissermaßen auf die
Außenseite, die Oberfläche des Subjekts beschränkt und die Frage nach dem
Dahinter auf sich beruhen lassen kann.24 Personae sind fluide, austauschbar,
konsumierbar, sie können aber auch nichthuman, virtuell, simuliert sein. Scheinbar spontan reagierende Chatbots sind keine wirklichen Subjekte, sondern
virtuelle Personae. Sie sind heute keine Science Fiction mehr und auch für die
digitalisierte Musikkultur stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen
menschlicher Subjektivität und technischen Systemen neu, etwa wenn die
virtuelle japanische Pop-Ikone Hatsune Miku live vor Publikum auftritt, wenn
ihre Fans sie im Cosplay verkörpern und auf ihre Weise subjektivieren.
Angesichts dessen kann man die Frage allerdings auch anders stellen:
Geben solche Phänomene nicht gerade Anlass, ontologisch und nicht nur in
historischer oder kulturwissenschaftlicher Distanz über musikalische Subjektivität nachzudenken? In diesem Sinne gehen wir vielleicht noch einmal zurück
zur Frage, was mit Subjektsein gemeint ist und was das für unser Verständnis
von Musik bedeutet.
Mit einer ontologischen Perspektive dreht sich der gesamte Apparat, in
dem wir bislang vom musikalischen Subjekt gesprochen haben. Übernimmt
man den in der aktuellen Philosophie des Geistes im wesentlichen akzeptierten

24
Holger Schulze, The Sonic Persona. An Anthropology of Sound, London u.a. 2018. In der Musikästhetik ist – nicht unkontrovers – schon früher der Begriff der »Persona« eingeführt worden, um das
Phänomen der musikalischen Expressivität zu erklären. Vgl. Jerrold Levinson, »Musical Expressiveness as
Hearability-as-expression«, in: Matthew Kieran (Hg.), Contemporary Debates in Aesthetics and the
Philosophy of Art, Blackwell 2006, S. 192–204, siehe auch Peter Rinderle, Die Expressivität von Musik,
Paderborn 2010. Kritisch Peter Kivy, Antithetical Arts. On the Ancient Battle Between Literature and
Music, Oxford 2009, S. 101−118.
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Gedanken der begrifflichen Nicht-Reduzierbarkeit des Geistes, dann hat dies
Konsequenzen nicht nur für das Verständnis von Subjektivität, sondern auch
für das Verständnis von Wissen und Wissenschaft, in deren Rahmen nach der
Subjektivität gefragt wird. Das Subjekt ist dann nicht einfach ein historischer
Gegenstand neben anderen, weil er selbst untrennbar mit unserem Begriff von
Wissen, Wissenschaft und wissenschaftlicher Wahrheitsfindung verbunden
ist. Wissenschaftliche Fundamentalkritik am Subjekt steht daher immer in der
Gefahr, die Überzeugungskraft ihrer eigenen Erkenntnisse zu unterminieren.
Wer will hier wen von welcher Wahrheit überzeugen, wenn Wissen nur das
Resultat von anonymen Diskurspraktiken wäre, hinter denen mediale Dispositive, die ökonomischen Zwänge der Selbstreproduktion usw. stehen? Es geht
also letztlich um die Frage, wie wir uns als Menschen begreifen wollen und
von welchen Handlungsspielräumen wir ausgehen können.
Gehen wir, durchaus im Sinne dieser übergreifenden Frage nach der
menschlichen Lebensform, deshalb zurück zu dem Philosophen, der an prominenter Stelle gefordert hat, »das Wahre nicht nur als Substanz, sondern
ebensosehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken«,25 zu Hegel, der das
Musikkapitel seiner Ästhetik nicht nur deshalb wie selbstverständlich mit der
Einsicht beginnt, dass Subjektivität sowohl den Inhalt als auch die Form der
Musik ausmacht.26 Bevor die überindividuelle und normative Dimension von
Hegels Subjektbegriff diskutiert werden kann, die diesen – wie ich zeigen
möchte – für unser Thema heute attraktiv und anschlussfähig macht, ist es
sinnvoll sich zu vergegenwärtigen, wie Hegel zu dieser Einsicht kommt und
was sie trotzdem von der romantischen Gefühlsästhetik unterscheidet, gegen
die Hanslick und seine Nachfolger sich wenden.
Musik bildet in Hegels System der Künste zunächst tatsächlich den
Mittelpunkt der »romantischen Künste«. Als romantische Kunst hebt sie sich
demnach von der Architektur ab, die als Kunst der »schweren Materie« Geistiges nur unvollständig darstellen oder ihm nur den äußeren Rahmen geben
kann. Von der Skulptur, der eigentlich »klassischen Kunstform«, unterscheidet
sie, dass diese zwar Geistiges darstellt, allerdings lediglich als »freie Individualität«, als Lebendigkeit der Darstellung des menschlichen Körpers, dessen
äußere Erscheinung »in sich unzerschiedene Einigung« von Geist und Natur
ist. Gegenüber der Malerei, der ersten romantischen Kunst, zeichnet sich die
Musik dadurch aus, dass bereits ihr Material, der Ton, einen Schritt von der

25
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes (= Werke 3), Frankfurt a. M.
1986, S. 23.
26
Ders., Vorlesungen über die Ästhetik III (= Werke 15), Frankfurt a. M. 1986, S. 133.
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äußeren Welt der Objekte in die Welt der subjektiven Innerlichkeit bedeutet.
Hegel hebt an der Malerei ihre Fähigkeit hervor, durch Farbenschein und
Farbenmagie und als zweidimensionale Kunst der Fläche das räumlich Objektive gleichsam verschweben zu lassen und so nicht nur die freie Individualität, sondern zunehmend auch die »ideelle, besondere Subjektivität« offenbar
zu machen. Selbst der Schein der Malerei bleibt jedoch »räumlicher Art«. Erst
mit dem Wechsel des Sinnesorgans vom Auge zum Ohr vollzieht sich eine
vollständige Abkehr vom räumlich Objektiven, ein »Tilgen […] der totalen
Räumlichkeit überhaupt«, dem in der Musik ein »völlige[s] Zurückziehen in
die Subjektivität nach Seiten des Inneren wie der Äußerung« entspricht.27
Hegels Stufenleiter der Künste orientiert sich am Bild der graduellen
Selbsterkenntnis des Geistes, das auch seiner Philosophie der Geschichte
sowie bereits der Phänomenologie des Geistes zugrunde liegt. Die enge Assoziation von Musik und Subjektivität ist aber nicht nur Konsequenz dieser
Systematisierung der Künste innerhalb eines umfassenden Systems der Philosophie; und sie ist auch mehr als nur ein Echo musikästhetischer Gemeinplätze der Epoche wie dem Rousseau’schen Topos der Musik als Sprache des
Herzens (man sollte sich hier vergegenwärtigen, dass Hegel die Ablösung der
klassischen Kunstform durch die romantische nicht mit seiner Gegenwart,
sondern mit der Entstehung des Christentums verbindet). Hegel vollzieht
nämlich die sich seit Adam Smith abzeichnende autonomieästhetische Wende der Musik ausdrücklich mit, der zufolge Musik keine Nachahmung von
Natur ist, sondern ohne Bezug auf irgendein anderes Objekt und »so complete and regular a system«, wie es bei Smith heißt,28 dem Geist ein nicht nur
großes sinnliches, sondern hohes intellektuelles Vergnügen bereiten kann.
Gerade deshalb überrascht aber das Insistieren auf der engen Relation zwischen
Musik und Subjektivität im Musikkapitel.29
Subjektivität bestimmt der Vorlesungstext, bzw. Hothos Mitschrift, als
»innerliches Fürsichsein«, als »Beschäftigung des Geistes mit dem Bereich
seiner eigenen Zustände, Zwecke und Handlungen«, als geistiges Selbstverhältnis also, das – in anderen Worten – die Innenperspektive von Gefühl und
Emotion, Stimmung und Affekt, Intentionalität und Handlung umfasst. Weil
bereits das Material der Musik gegenüber der Welt der Gegenstände nun
aber grundsätzlich abstrakt bleibt und Musik im Sinne der absoluten Musik
keinen Inhalt hat, erkennt Hegel in ihr nicht so sehr die Darstellung konkreter

27
Ebd.
28
Adam Smith, Essays on Philosophical Subjects, Oxford 1980, S. 205.
29
Vgl. Auch Richard Eldridge, »Hegel on Music«, in: Stephen Houlgate (Hg.), Hegel and the Arts,
Evanston 2007, S. 119–145.

Musikalische Subjektivität und musikalische Normativität

32

Subjektivität, sondern die »abstrakte Subjektivität als solche […] unser ganz
leeres Ich, das Selbst ohne weiteren Inhalt.«30 Wie ist das zu verstehen? Für
Hegel besteht eine Entsprechung zwischen dem klingenden Material der
Musik und jenem »Selbst ohne Inhalt«: Beide sind Negation und Bewegung.
Der Ton (oder Klang) ist es hinsichtlich der in Schwingung versetzten und
resonierenden Körper, deren stabiler Ruhezustand für Hegel im Ein- und
Ausschwingen des Systems doppelt negiert wird. Das (leere) Ich wird von
Hegel geradezu mit der Negation identifiziert, weil ihm eben kein bestimmter
Zustand, kein bestimmter Zweck, keine bestimmte Handlung entspricht und
es doch etwas ist, nämlich das nur mit dem Tod endende Prinzip der inneren
Selbstbewegung, das den unbestimmbaren Grund des Subjekts ausmacht. Es
ist entscheidend, dieses leere Ich nicht objektiv zu denken und es etwa als
physikalische Bewegung, messbare Zeit, neurophysiologischer Vorgang zu
vergegenständlichen, sondern eben als Subjekt.31
Für die Frage nach der musikalischen Subjektivität ist damit allerdings
noch nicht viel gewonnen. Zunächst nicht mehr als die triviale Einsicht, dass
die Musik in ihrer klingenden Zeitlichkeit und Nichtgegenständlichkeit diesem
reinen, abstrakten Selbstsein näher ist als die Raumkünste, näher auch als die
Literatur, die ja meist bestimmte Inhalte hat. Wichtig für das Verständnis der
musikalischen Subjektivität wäre die Klärung der Frage, was genau Hegel mit
der Entsprechung zwischen dem abstrakten Selbst und dem Inhalt und der
Form der Musik meint. Der Text der Vorlesungen schwankt hier zwischen
dem Gedanken einer Darstellung, Kundgebung, d. h. Repräsentation von
Subjektivität im Material der Musik,32 und einer an der Wirkung von Musik
auf das Subjekt ausgerichteten Vorstellung: »[Musik] befängt daher das Bewußtsein, das keinem Objekt mehr gegenübersteht und im Verlust dieser
Freiheit von dem fortflutenden Strom der Töne selber mit fortgerissen wird.
[…] Die eigentümliche Gewalt der Musik ist eine elementarische Macht […]«,
heißt es an einer Stelle.33 Einerseits also eine Position, die mit der traditionellen Nachahmungsästhetik kompatibel scheint, andererseits eine rezeptionsästhetische Position, die dem nahekommt, was heute unter dem Stichwort
Resonanz verhandelt wird.34 Die von Hegel angenommene Gleichartigkeit von
Musik und Selbst wäre deren Voraussetzung. Das »abstrakte Sichselbstvernehmen«35 des Subjekts, psychologisch gesprochen im Schwellenbereich
zwischen bewusstem Ich und dem Unbewussten des vegetativen Nervensystems,

30
Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, S. 135.
31
Žižek sieht in Hegels leerem Ich als abstrakter Negativität eine Vorwegnahme der psychoanalytischen
Subjekttheorie Jacques Lacans. Vgl. Žižek, Weniger als nichts.
32
Z.B. ebd., S. 133.
33
Ebd., S. 154f.
34
Christian Grüny, Kunst des Übergangs. Philosophische Konstellationen zur Musik, Velbrück 2014,
S. 69–137; Martin Pfleiderer/Hartmut Rosa, »Musik als Resonanzsphäre«, in: Musik & Ästhetik 24/95
(2020), S. 5–36, Boris Voigt, »Metapherntanz auf dem Brocken. Kierkegaard über Musik. Oder: Resonanz
als das Dämonische in der Musik«, in: Ebd., S. 37–56.
35
Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, S. 152.
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resoniert mit der klingenden Zeitlichkeit der Musik und lässt sich von dieser
(ver-)führen, was aber erst dadurch möglich wird, dass das Subjekt in der
Erfahrung von Musik auch seiner selbst gewahr wird, die Musik als gar nicht
klar von sich selbst Getrenntes wahrnimmt.
Wenn im gleichen Zug von einem Verlust von Freiheit die Rede ist,
schwingt allerdings auch Skepsis gegenüber der Gewalt der Musik mit. Hegels
Musikästhetik ist nicht die Schopenhauers. Dies schon deshalb nicht, weil
das leere Ich hier nicht mit dem Ziel- und Endpunkt einer Metaphysik des
Irrationalen zusammenfällt, sondern am Anfang einer Geschichte der Selbstbefreiung des Geistes durch Rationalität steht, deren Ende in der Ästhetik
das schöne (romantische) Kunstwerk als Erscheinungsform des absoluten
Geistes ist. Mit Schopenhauer teilt Hegels Musikästhetik aber ein Grundproblem vieler Musikphilosophien: Sie ist in ihrer Abstraktion viel zu allgemein,
in ihren materialen Bestimmungen gleichzeitig aber viel zu festgelegt, um die
historische aber auch kulturelle Variabilität von Musik erklären zu können.
Wenn alle Musik subjektiv ist bzw. wenn Subjektivität das Prinzip aller Musik
ausmacht, dann sagt das für die Frage nach der musikalischen Subjektivität,
so wie wir sie hier gestellt haben, zu viel und zu wenig. Nicht alle Musik ist
gleichermaßen subjektiv. Es lässt sich von Hegel aus überhaupt nicht begreifen, warum Musik historisch gesehen offenkundig auf sehr unterschiedliche
Weise subjektiv sein kann – monologische Gattungen um und nach 1770
(Fantasie, Lied, Arie) auf andere Weise als Musik vor der expressivistischen
Wende, Cages indeterminierte Stücke anders als die Symphonien Mahlers oder
eine prähistorische Schamanentrommel, ein gesungenes Wiegenlied anders
als der technisch produzierte und reproduzierte Sound eines hypermodernen
japanischen Popsongs, ein urheberrechtlich geschütztes musikalisches Kunstwerk anders als eine mittelalterliche Choralmelodie. Um aus diesem langen
Exkurs zu Hegel nun die versprochene musikwissenschaftliche Perspektive
abzuleiten, bräuchte es insofern weiterer und anderer Bestimmungen, mit
denen sich die je konkrete Form der Subjektivität begreifen ließe, um die es
in einer musikwissenschaftlichen Perspektive eigentlich gehen sollte.
Es wäre dabei so vorzugehen, dass die Diskussion nicht hinter wertvolle Einsichten von Hegels Begriff musikalischer Subjektivität zurückfällt:
musikalische Subjektivität ist nicht auf objektive Sachverhalte reduzierbar,
sondern muss im Sinne Hegels ›als Subjekt‹ gedacht werden; musikalische
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Subjektivität lässt sich nicht inhaltsästhetisch fassen; auf einer elementaren,
abstrakten Ebene besteht eine Verwandtschaft und Affinität zwischen dem
Medium Musik und Grundschichten unserer Selbsterfahrung. Mit Blick auf
die Vielgestaltigkeit der Musik ließe sich aber nur in sehr begrenztem Sinne
davon sprechen, dass es sich hierbei um ein universelles Bestimmungsmoment des Musikbegriffs handelt. Man sollte vielmehr davon ausgehen, dass
die Musik in ihren zahllosen historischen und kulturellen Erscheinungsformen diese minimale Grundbestimmung auf ganz unterschiedliche Weise
konkretisiert hat, dass sich Musik zu ihrem Subjektsein oder Subjektbezug ganz unterschiedlich verhalten kann und verhalten hat. Was man bräuchte, wäre also eine Phänomenologie dieser Erscheinungsformen von Musik
unter der Voraussetzung, dass dabei immer in irgendeiner Form unser Selbstsein tangiert ist.
Der Rückgriff auf Hegel lässt sich vor diesem Hintergrund auch damit
begründen, dass genau dies das Programm von Hegels philosophischem
Lebenswerk war, wenn auch nicht mit Blick auf die Musik. Wesentlich für ein
solches Projekt scheint mir der bei Hegel zentrale Gedanke zu sein, dass das
Subjekt plastisch, d. h. veränderlich ist, was sowohl Formen der Fremdbestimmung als auch die Möglichkeiten der Selbstveränderung, Selbstmodellierung
einschließt. Dieter Henrich erläutert dies mit Blick auf die Unbestimmtheit
und Intransparenz des leeren Ich: »Die Verfassung der Subjektivität ist aus
sich selbst heraus nicht aufzuklären, und die Subjekte leben auch im Wissen
von der Unbestimmtheit ihres Hervorgangs. Sie sind deshalb notwendigerweise offen für einen Aufschluss über sich selbst […].«36 Man kann dies auch
so sagen: Unserer selbst bewusste Subjekte werden wir erst, indem wir im
Sinne dieser Offenheit über uns hinaus sind. Henrich denkt an dieser Stelle
an die »sittliche Welt«, also die normative Organisation des menschlichen
Verhaltens, die sich das Subjekt so zu eigen macht, dass es sich in seinem
Verhalten »in Übereinstimmung mit dem Grund [s]eines Lebens« erfährt.37
Die damit ausgedrückte notwendige Verschränkung des Subjekts mit der Welt
des Sozialen, zwischen Ich und Wir, richtet sich schon bei Hegel sowohl gegen
eine Verabsolutierung des Subjekts zu einer allmächtigen Instanz als auch
gegen die Position, die man heute einen starken sozialen Konstruktivismus
nennen würde, in deren Konsequenz das Subjekt letztlich als sozial produzierte Fiktion erscheint. Die konkrete Subjektivität konstituiert sich erst im

36
Dieter Henrich, Denken und Selbstsein. Vorlesungen über Subjektivität, Frankfurt a. M.
2007, S. 325.
37
Ebd.
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Wir und bleibt abgesehen davon unbestimmt und unbestimmbar. Daraus darf
jedoch nicht geschlossen werden, dass es unabhängig vom Blick aufs Soziale
keine eigene Wirklichkeit hätte, denn auch das Soziale ist nur dann richtig zu
begreifen, wenn man das Subjekt nicht (wie in einer radikal konstruktivistischen Systemtheorie) aus ihm ausschließt.38 Und ein weiterer Gedanke lässt
sich der Formulierung von Dieter Henrich entnehmen: dass es bei dem Aufschluss des Subjekts über sich selbst nicht um eine theoretische Frage geht,
für deren Beantwortung die Konsultation eines Lexikons ausreichen würde,
sondern um ein praktisches Problem. Die Fragen ›Wer bin ich?‹ und ›Was soll
ich tun?‹ sind aufeinander bezogen.
Diese Struktur lässt sich auf die Musik übertragen. Die Vorstellung
einer Musik, die unser »abstrakte[s] Sichselbstvernehmen« unmittelbar, direkt
spiegeln würde, ist irreführend. In Wirklichkeit hat das Subjekt (des Hörens,
des Musikmachens) es immer schon mit konkreten Formen und Konzeptualisierungen von Musik zu tun. Es gibt keinen musikalischen Selbstausdruck
und kein subjektives Angesprochensein durch Musik ohne soziale Vermittlung,
auf die sich die musikalische Subjektivität gleichwohl nicht reduzieren lässt.
Diese soziale Vermittlung erfolgt aber nicht irgendwie, sondern durch das,
was an der Musik nichtreduzierbar sozial ist: ihre Normativität. Dies mag
kontraintuitiv klingen, wenn man von der – verbreiteten – Vorstellung ausgeht,
dass Subjektivität in der Musik gerade das Sich-frei-Machen von Normen, die
Unabhängigkeit von Normativität meint. Damit traut man dem Subjekt aber
mehr zu, als es aus sich heraus zu leisten vermag. Freiheit und Autonomie
(selbst normative Begriffe) stehen nicht am Beginn der Subjektivierung, sondern am Ende, und sie sind in starkem Maße abhängig von sozialen und
historischen Ermöglichungsbedingungen, von denen die empirischen Subjekte dann noch in unterschiedlichem Maße Gebrauch machen.
Versuchen wir also, den Zusammenhang zwischen musikalischer Subjektivität und musikalischer Normativität etwas grundsätzlicher zu fassen,
bevor abschließend einige etwas konkretere musikwissenschaftliche Aufgabenfelder skizziert werden sollen. Normen sind soziale Tatsachen, die menschliches Verhalten organisieren, Regeln und Sollenssätze, die es auf eine doppelte Weise möglich machen, mit Kontingenz umzugehen. Für das Subjekt
sind sie nichts rein Äußerliches, wenn das Subjekt Aufschluss über sein
Subjektsein überhaupt nur in einer normativ organisierten sozialen Welt erhält.
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Zu den »subjekttheoretischen Defiziten« der Systemtheorie vgl. Urs Stäheli, »System. Unentscheidbarkeit und Differenz«, in: Stephan Moebius/Andreas Reckwitz (Hg.), Poststrukturalistische Sozialwissenschaften, Frankfurt a. M. 2008, S. 108–123.
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Aber diese soziale Welt ist eben auch nicht unabhängig vom Subjekt denkbar.
Normen sind einerseits selbst kontingent, sie sind nicht beliebig, und doch
etwas, über dessen Plausibilität man streiten kann, weil an ihrer Stelle immer
auch andere Normen möglich sind. Andererseits eröffnen Normen Kontingenz,
indem sie nicht kausal festlegen, was geschieht, sondern die Möglichkeit eröffnen, sie zu erfüllen oder dies nicht zu tun. In beiden Fällen besteht allerdings
keine Neutralität gegenüber der Kontingenz, es gibt in der Regel Gründe
dafür, warum eine Norm gilt und nicht eine andere,39 und jede Norm drückt
die Präferenz dafür aus, dass am Ende verwirklicht wird, was sie fordert.40
Normen stellen also sachliche und rationale Gründe dafür bereit, auf eine bestimmte Weise zu handeln.
Musik ist ohne Normativität nicht denkbar, und zwar nicht nur hinsichtlich der Frage, was im Zusammenhang einer musikalischen Praxis richtig oder falsch ist, sondern bereits hinsichtlich der Frage, was überhaupt als
Musik gelten oder akzeptiert werden soll. Es ist immer schwer (vielleicht
sogar unmöglich), auf begrifflich allgemeiner Ebene zu bestimmen, was Musik ist. Im Einzelfall stößt man jedoch sofort auf sehr konkrete Normen unterschiedlichen Typs,41 die regeln, was passend ist und was nicht. Was in einer
Musikkultur die konstitutive Norm ist, gerät in einem anderen Zusammenhang
in Konflikt mit dessen instrumentellen Normen – gutturales Gebrüll ist in
bestimmten Metal-Genres eine Form vokaler Virtuosität, als Schlaflied unbrauchbar; man versuche in einer der Französischen Suiten Bachs freie Verzierungen anzubringen, um festzustellen, wie extrem eng selbst innerhalb des
satztechnisch Korrekten der Bereich ist, der sich nicht sofort als Stilbruch, als
Verstoß gegen die regulativen Normen des Stils bemerkbar macht. Dass Normativität, Sozialität und Subjektivität eng ineinandergreifen, lässt sich ebenfalls
leicht an Beispielen belegen. Ärgere ich mich über meine unpassende Verzierung beim Bachspielen, dann weil ich mir eine in der Musik Bachs und
seiner Zeit, sowie vielleicht der gegenwärtigen historischen Aufführungspraxis, manifeste Normativität subjektiv angeeignet habe, deren Forderungen ich
selbst nicht gerecht werde. Das Gefühl, sich in einer musikalischen Situation
aufgehoben und zuhause zu fühlen (oder nicht), hängt stark von der Vertrautheit mit den zugrundeliegenden Ansprüchen zusammen, nicht nur der Erstbesucher im Konzertsaal mag sich unwohl fühlen und Schamgefühle entwickeln, auch in einem anarchistischen Happening kann man sich sehr unpassend
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Vgl. Oliver Schütze, Perspektive und Lebensform. Zur Natur von Normativität, Sprache und Geist,
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verhalten. Fehlleistungen, Scham und performatives Scheitern sind Indizien
der Existenz bestimmter (präskriptiver) musikalischer Normen, und zwar
selbst dann, wenn man sich über die vermeintlichen Normerwartungen der
Umgebung täuschen sollte. Wenn man dies verallgemeinern darf, kann man
sagen, dass wir, in welcher Form auch immer, erst lernen müssen, uns musikalisch oder zu Musik zu verhalten, und dass die Regeln, die uns dies erlauben,
zum überwiegenden Teil in der sozialen Lebenswelt bereits da sind und nicht
allein aus uns selbst geschöpft werden können.42 Mit dem Lernen in Form von
musikalischen Praktiken verändern wir uns deshalb stets auch selbst, Musikmachen ist immer eine Form der Subjektivierung. Im Fall des Gelingens mag
sich dann auch in der musikalischen Praxis jene existenzielle Erfahrung einer
Übereinstimmung des normgeleiteten Tuns mit dem »Grund unseres Lebens«
einstellen, mit der die Differenz zwischen äußerlich gegebenen Normen auf
der einen Seite, den inneren, subjektivierten Normen auf der anderen Seite
zu verschwinden scheint.43
Allerdings droht mit einer solchen Verallgemeinerung wieder die Differenzierung verfehlt zu werden, um die es uns eigentlich ging. Man müsste
daher sagen, dass zwar jede musikalische Praxis erlernt und in diesem Sinne
subjektiv angeeignet werden muss, dass aber nicht jede musikalische Praxis
in gleicher Weise darauf aus ist, uns mit musikalischen Mitteln als Subjekte
zu konstituieren. Es gibt offenbar Musik, bei der es in erster Linie darum
geht,44 aber auch solche, die sich demgegenüber indifferent zeigt oder sogar
auf ein Transzendieren des Subjektiven, auf eine Befreiung vom Subjektsein
zielt. Manchmal werden sogar an derselben Musik beide Extreme hervorgehoben: Techno ist als intensive Form der Selbsterfahrung beschrieben worden,
aber auch als ozeanische Verschmelzung mit einem das Subjekt übersteigenden Ganzen. Will man die Frage nach der musikalischen Subjektivität also
nicht mit der Frage nach der Musik als solcher zusammenfallen lassen, sollte
man also etwas weniger umfassend nach der Normativität jener musikalischen
Praktiken fragen, in denen Musik explizit der Gestaltung unseres Selbstverhältnisses dient. Welche musikalischen Regeln erlauben es Subjekten, in ihrem
musikalischen Handeln Übereinstimmung mit ihrem inneren Selbstsein zu
empfinden? Wenn das Subjekt dabei plastisch, also veränderlich und formbar
gedacht werden soll: Wie lässt sich dies in eine ontogenetisch oder historisch
42
Dies gilt selbst für die Praxis der Improvisation, deren Normativität sich nicht ausschließlich auf
präexistente Normen zu stützen scheint. Ihre eventuell ad hoc entstehende »Normativität ohne Normen«
beruht dann aber umso stärker auf intersubjektiven Verhältnissen. Georg Bertram schlägt vor, hierfür den
hegelschen Begriff der Anerkennung zu verwenden. Georg Bertram, »Improvisation und Normativität«,
in: Hans-Friedrich Bormann/Gabriele Brandstetter/Annemarie Matzke (Hg.), Improvisieren. Paradoxien
des Unvorhersehbaren, Bielefeld 2010, S. 21–40.
43
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und kulturell differenzierende Perspektive bringen?45 Was unterscheidet diese Praktiken von anderen? Welche Handlungsspielräume besitzt und nutzt
das Subjekt? Wie kann man es vor diesem Hintergrund verstehen, dass das
Subjekt sich offenbar auch selbst neue Handlungsspielräume schafft und – was
modernistische Ästhetiken meist voraussetzen – als Quelle des Neuen wirkt?
III

Musikmachen als dressierte Naturkraft und Musikmachen als Naturkräfte
regelnde Tätigkeit, hieß es oben im Anschluss an Marx. Eine Leitfrage für die
gesuchte Typologie oder Phänomenologie von Erscheinungsformen musikalischer Subjektivität könnte insofern die nach Freiheit und Unfreiheit sein.
Hegel nennt das von Musik »losgerissene« Selbst unfrei. Sich von Musik
mitreißen lassen, bedeutet ihr ausgeliefert zu sein, ihrer Macht im Extremfall
ohnmächtig gegenüberzustehen. Man könnte hier allerdings ergänzen, dass
man genau dies auch aus freien Stücken geschehen lassen kann. Musikfolter
ist etwas anderes als der bereitwillig ausgelöste musikalische Rausch, auch
wenn die Phänomene psychologisch und psychosomatisch verwandt sein
mögen und die Musik evtl. dieselbe ist. Die regressive Tendenz, die Musik
grundsätzlich besitzt,46 kann nicht nur ein Problem sein, wie Hegel befürchtete, sondern – wenn man sie nicht zu den generell positiven Eigenschaften
von Musik zählen will – auch einen (sozial-)therapeutischen Effekt haben. Der
Popsong, in den ich mich fallen lassen kann wie in eine Hängematte, entlastet
(= befreit) mich evtl. von manchen Zumutungen der Freiheit. Mit der Gegenüberstellung freier und unfreier Subjektivität darf man es sich also nicht zu
einfach machen. Wie die Arbeiten von Andreas Reckwitz zeigen, gibt es in
spätmodernen Gesellschaften einen paradoxen gesellschaftlichen Zwang zur
Freiheit, zur Kreativität, zur Ausgestaltung einer singulären Persönlichkeit,47
man kann sich umgekehrt aus Freiheit gegenüber diesem gesellschaftlichen
Zwang aber auch einer Askese der Kreativität unterwerfen – die Musiker, die
ein Leben lang immer wieder nur dieselben Stücke spielen und üben.
Die musikalische Pädagogik ist ein für die Phänomenologie musikalischer Subjektivität ergiebiges Feld, denn hier wird das Lernen im Sinne einer
Einübung in die Befolgung der Normen musikalischer Praktiken institutionalisiert. Für die aktuelle Musikpädagogik ist die musikalische Dressur, als die

45
Adorno hat mehrfach versucht, Bach und Beethoven hinsichtlich der Subjektivität in einen geschichtsphilosophischen Gegensatz zu bringen. Vgl. zu den Schwierigkeiten dieser Denkfigur Hans-Joachim
Hinrichsen, »Adorno im Konflikt mit Bach und Beethoven (I). Musikhistorische Anmerkungen«, in:
Musik & Ästhetik 24/96 (2020), S. 90–94 und Richard Klein, »Adorno im Konflikt mit Bach und Beethoven
(II). Spekulatives und Historisches«, in: Musik & Ästhetik 24/96 (2020), S. 94–100.
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Peter Sloterdijk, »Wo sind wir, wenn wir Musik hören?«, in: Ders., Weltfremdheit, Frankfurt a. M.
1993, S. 294–325.
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man die ›Einzelhaft am Klavier‹ in der bürgerlichen Klavierpädagogik des 19.
Jahrhunderts rückblickend empfindet, ein eher abschreckendes Beispiel, das
man meint überwunden zu haben. Nicht Technik, Mechanik und Disziplin
soll gelernt werden, sondern Liebe zu Musik und ein möglichst angstfreier
Zugang. Traumatisierungen durch eine scheiternde musikalische Pädagogik
– es gibt sie bis heute – sind ein Problem. Wenn das Ziel freien Musizierens
nie erreicht wird und den Lernsubjekten die Freude an Musik eher ausgetrieben wurde als sie zu wecken, war alles falsch. Allerdings darf man nicht vergessen, dass der Klavierschüler, dem sein eigenes Spielen und die von ihm
hervorgebrachte Musik fremd bleibt, möglicherweise nur etwas durchlebt, was
für Lernprozesse normal ist. Beim Musikmachen in Übereinstimmung mit
sich selbst und gleichzeitig der Musik zu sein, sich von den Limitationen
technischer Unzulänglichkeiten befreit zu haben, setzt zumindest in den global
verbreiteten professionalisierten Formen des Musizierens oft ein jahrelanges
Üben voraus. Das Subjekt wird dabei nicht lediglich abgerichtet. Insbesondere dann, wenn es die geforderte Disziplin als etwas Bindendes, als Selbstverpflichtung auffasst, gewinnt es auch etwas, nämlich musikalische Freiräume:
die Möglichkeit, praktisch entscheiden zu können, ob so oder anders gespielt
werden soll; aber auch die Erfahrung, dass Entscheidung und aktive Kontrolle am Ende gar nicht mehr nötig sind, weil die (selbst erarbeiteten) geistigkörperlichen Abläufe genau denen der Musik entsprechen. Die instrumentellen und präskriptiven Normen der musikalischen Pädagogik sind so gesehen
die Voraussetzung dafür, dass ich in bestimmten Bereichen der ästhetischen
Normativität Handlungsspielräume habe und dadurch frei bin. Sie aufzugeben
würde die Musik um diese Bereiche ärmer und im übertragenden Sinne auch
unfreier machen.
Für die Komposition gilt – bis hin zur digitalen Musikproduktion –
Ähnliches, auch sie hat ihre handwerkliche Seite, man kann und muss lernen,
technische Probleme zu lösen. Lernen lässt sich an Modellen, das Ziel aber
sind eigenständige Werke, die mehr sind als gut gemachte Kopien. Mit Marx
gesprochen handelt es sich bei ihnen um Produkte freier Arbeit, in denen
sich das Subjekt als Subjekt freier Entscheidungen auf andere Weise vergegenständlicht, als in der geschickten Fälschung oder in der unfreien Arbeit.
Die moderne Rechtsordnung schützt diese Selbständigkeit, nicht zuletzt, weil
sich mit ihr auch Möglichkeiten der ökonomischen Verwertung verbinden,
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ästhetische Normen werden zu verbindlichen Rechtsnormen und zu Eigenschaften der Warenform musikalischer Werke.
Man kann darüber spekulieren, inwiefern es mehr als ein Zufall ist, dass
die Subjektivität in den Künsten und deren Pädagogik historisch in Europa
zur selben Zeit ein Thema wurde, in der sich sowohl die Grundlagen des
modernen Bürgerrechts als auch der modernen Nationalökonomie (der Frühform des Kapitalismus) ausbildeten. Ein Zusammenhang scheint intuitiv
plausibel zu sein. Wie deren Verhältnis zu verstehen ist, bedarf auch in der
Musikgeschichte noch der genauen Analyse. Die Kulturökonomie der Musik
setzt von nun an jedenfalls auf äußerliche Markierungen der Subjektivität, die
bloße Freiheit von technischen und handwerklichen Limitationen reicht nicht
mehr aus. Es geht um Individualität, um die Besonderheit des einzelnen Ich,
nicht mehr nur um Freiheit als Selbständigkeit, sondern um Selbstausdruck
und Selbstregierung. Das von vielen Zeitgenossen der Sattelzeit explizit ausgedrückte neue Freiheitsbewusstsein spielt eine Rolle, aber – damit zusammenhängend – auch die sich in der bürgerlichen Gesellschaft intensivierenden
Möglichkeiten der Erkundung und Kultivierung des Selbst. All dies passt zu
den Anforderungen liberaler Marktökonomie, ohne dass man diese marxistisch
zur materialen Ursache des im Subjekt zentrierten gesellschaftlichen Bewusstseins machen müsste, denn sie lässt sich umgekehrt ja auch als die Wirtschaftsund Regierungsform begreifen, die dem Subjekt die größten Entfaltungs- und
Freiheitsräume öffnet.
Musikwissenschaftlich und -historisch ließen sich die hierbei wichtig
werdenden Erscheinungsformen musikalischer Subjektivität idealtypisch als
»expressive« und als »kreative Subjektivität« unterscheiden. Beide scheinen
in einer gewissen Spannung zum Begriff der Normativität zu stehen, der ja
das Allgemeine und nicht das Besondere akzentuiert.
Diese Spannung besteht auch in der Sache. Die »expressive Subjektivität« ist
durch Arbeiten wie die Naomi Cummings historisch und phänomenologisch
bereits differenziert aufgearbeitet worden.48 Musik kann die Möglichkeit ausbilden, sich wie ein expressives Ich zu artikulieren. Formen solistischen Musizierens stehen im Vordergrund, weniger die rationalisierbaren Strukturparameter der Musik, sondern sekundäre Qualitäten von Stimmklang, Tongebung
und musikalischer Gestik, auch der Sprachcharakter von Musik spielt eine
Rolle. Die ästhetische Form der Musik übernimmt elementare »sentic shapes«,

48
Naomi Cumming, »The Subjectivities of Erbarme Dich«, in: Music Analysis 16 (1997), S. 5–44;
dies., The Sonic Self. Zur musikphilosophischen Diskussion vgl. Rinderle, Die Expressivität von Musik;
Stefan Zwinggi, Musik als affektive Selbstverständigung. Eine integrative Untersuchung über musikalische
Expressivität, Freiburg/München 2016.
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Affektkonturen, die sich auch im emotionalen Ausdruck jenseits der Musik
finden, vor allem in Mimik und Gestik. Die hier eingesetzten musikalischen
Mittel können sich aber leicht zu ästhetischen Normen verfestigen, in denen sich
Komponisten und Musiker wie Schauspieler bewegen. Ästhetisch interessant
ist dann nicht, wer sich ausdrückt oder was im Einzelnen ausgedrückt wurde,
sondern wie die künstlerischen Lösungen zu bewerten sind. Im Gegenzug
können aber die ästhetischen Normen der (musikalischen) Expressivität zu
Modellen der Subjektivierung werden, meine Melancholie (oder Coolness) fühlt
sich dann etwa wie ein bestimmter musikalischer Tonfall an. Ein Begriff wie
»empfindsamer Stil« drückt gut die Ambivalenz der expressiven Subjektivität
aus, vor allem, wenn man ihn mit der Vorstellung verbindet, dass eben auch
unser vermeintlich authentischer, unmittelbarer Ausdruck von Emotionen in
privaten wie öffentlichen Lebenssituationen den Normen eines »Stils« unterliegen könnte, einer historisch veränderlichen sozialen Ästhetik, zu der Literatur,
Künste und Musik (und Film …) auf ihre Weise beitragen. Historisch wird man
der expressiven Subjektivität am besten gerecht, wenn man auch diese soziale
Seite und ihren Charakter als Rezeptionsphänomen mit berücksichtigt.49
»Kreative Subjektivität« ist stärker noch als die expressive mit Vorstellungen des Normbruchs, der Selbstgesetzgebung verbunden. Dass heute vom
»Kreativitätsdispositiv« (Reckwitz) und der »Creative Class« (Richard Florida)
gesprochen wird, lässt allerdings erkennen, dass auch die mit Kriterien wie
Spontaneität, Originalität, Genialität usw. assoziierte Kreativität ihrer eigenen
Normativität unterliegt. Die Musikwissenschaft hat sich bislang vor allem für
ihre Spuren in musikalischen Formen interessiert. Das musikalische Subjekt
zeigte sich als ›äußerer‹ Eingriff in den musikalischen Formverlauf, den man
sich – um das Subjekt als das Andere überhaupt sichtbar zu machen – allerdings etwas einseitig als von Gattungs- und Stilnormen determiniert denken
musste.50 Auch hier entsteht das Problem, dass der überraschende Eingriff
wiederum zur Stil- oder Gattungsnorm werden kann und sich die Unterscheidung zwischen der Objektivität der musikalischen Form und dem subjektivem Eingriff durch das ästhetische Subjekt wieder auflöst. Auch Phänomene musikalischer Selbstreferenz und musikalischer Metaisierung sind als
Spuren kreativer, schöpferischer Subjektivität interpretiert worden, weil hier
die Musik ein implizites oder explizites Selbstverhältnis ausbildet, das sich
in Analogie zum Selbstverhältnis des Subjekts setzen ließ.51 Konträr zur
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50
Albrecht von Massow, Musikalisches Subjekt. Idee und Erscheinung in der Moderne, (= Litterae 84),
Freiburg i. Br. 2001 sowie aktuell Siegfried Oechsle, »Die sich überholende Zeit. Zeitverständnis und
Subjektivität in Beethovens Sinfonia eroica«, in: Musik & Ästhetik 24/96 (2020), S. 30–45.
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expressiven Subjektivität und der in ihr implizierten Gefühlsunmittelbarkeit
wird das musikalische Subjekt hier als Moment aufgefasst, das den Hörer auf
Distanz bringt, weil in der Musik selbst – meist markiert durch Brüche und
Diskontinuitäten – eine Distanz oder Differenz erzeugt wird, die die Reflexion des Hörers triggert und mehr den wissenden als den emotionalen Nachvollzug anspricht.
Diese Distanz ließe sich mit Hegel auch als Form der subjektiven Freiheit gegenüber der Gewalt der Musik begreifen. Anders als bei der expressiven
Subjektivität wird bei dem, was hier »kreative Subjektivität« genannt wird,
allerdings auch erkennbar, dass musikwissenschaftliche Ansätze sich meist
entweder nur auf die Seite des musikalischen Werks konzentrieren (und dessen Rezeption außen vor lassen), oder auf das hörende Subjekt, dessen Subjektivität musikalisch angesprochen und in Resonanz versetzt wird. Diese
bisweilen rigide Trennung der Perspektiven ist eine Konsequenz der Werkästhetik, deren Genese und Semantik oben angesprochen wurde. Dabei bietet
sich das Thema »musikalische Subjektivität« wie wenige andere dafür an, die
beiden Seiten – Objektivität der Musik und Subjektivität im Rahmen von
musikalischen Praktiken – zusammenzudenken. Damit ließe sich auch eine
in der Regel wenig reflektierte Schieflage korrigieren, die die jeweils diskutierte Musik betrifft. Geht es um Subjektivität als Eigenschaft oder Aspekt
musikalischer Werke, dominieren Untersuchungen zum Kanon der Kunstmusik (obwohl Popsongs, Schlager, Jazzalben ebenfalls Werke im Sinne von
ästhetisch eigenständigen Produkten musikalischer oder musikbezogener
Arbeit sind). Geht es um die Subjektivität des Hörens, scheint mehr der alltägliche Musikkonsum im Mittelpunkt zu stehen, und mit ihm das emotionale Hören, die musikalische Stimmungsregulierung.52 Die Objektivität der
Musik (als Form, Werk, Gattung, Stil, Kompositionstechnik, System von
Regeln und Normen) hat ihren Sinn aber oft nur darin, dass Subjekte davon
Gebrauch machen, dass sie ihnen etwas bedeutet. Deren musikalische Subjektivität ist – um die Überlegungen aus dem vorigen Abschnitt aufzugreifen
– wiederum nicht unabhängig von dieser Objektivität zu begreifen, will man
sie nicht auf die unbestimmbare Abstraktion des leeren Selbst ohne jeden
Inhalt beschränken.
Foucault hat in diesem Wechselverhältnis bzw. dessen Radikalisierung
die Leitidee moderner Kunst gesehen und dies genealogisch auf die antike
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Praxis der Parrhesia, des Wahrsprechens (im Unterschied zu den ausgefeilten,
potenziell manipulativen Techniken der Rhetorik) bezogen.53 Gleichzeitig
berührt sich diese Beobachtung bei ihm mit dem Gedanken der Lebenskunst,
um den seine späten Arbeiten kreisen.54 Die Idee, das Leben zu einem Kunstwerk zu machen, ist bei Foucault keine rein oder keine primär ästhetische Idee,
sondern wird mit dem Projekt einer zeitgemäßen Ethik verbunden. Mit unserem Thema hängt dies insofern eng zusammen, als diese Ethik bei Foucault
eine spezielle Form der Normativität impliziert, deren Quelle das Subjekt sein
soll. Es geht um eine mit starken Wertbegriffen wie Wahrheit und Freiheit
assoziierte Normativität, die also nicht durch Autoritäten, Rechtsordnungen
und Disziplinarstrukturen – den bevorzugten Analyseobjekten des frühen
Foucault – legitimiert ist bzw. durchgesetzt wird, sondern vom Subjekt her
kommt, das sich im Sinne einer inneren Normativität55 und Selbstdisziplinierung selbst die Regeln gibt. Der moderne Künstler ist dafür ein Modell, und
zwar indem Foucault die starre Konstellation Autor/Werk – von der kantischen
Vorstellung der Freiheit des Genies abweichend –, in ein dynamisches Zusammenspiel auflöst. Das Leben des Künstlers wird in der Moderne zu einer
Garantie dafür, dass das Werk dem »Reich der Kunst« angehört, gleichzeitig
ist das Leben des Künstlers aber nur deshalb eine »Offenbarung der Kunst
selbst in ihrer Wahrheit«, weil die Kunst die Fähigkeit besitzt, »der Existenz
eine Form« zu geben.56 Dieser Gedanke ist nur dann merkwürdig, wenn man
sich Subjekt und Kunst als ontologisch getrennte Sphären denkt. Foucault ist
darin originell, dass und wie er – allerdings auch fast wieder hegelianisch –
beide Seiten in Bewegung versetzt. Das Subjekt gibt es für ihn gar nicht außerhalb von Selbstpraktiken, was es gibt, ist der Vorgang der Subjektivierung, in
dem sich das Subjekt als ephemeres Phänomen konstituiert. Aber auch die
Kunst interessiert in dieser Perspektive nicht als zeitenthobenes Objekt, als
Kanon, Tradition etc., sondern nur als das, was solchen Praktiken auf spezifische Weise Maß, Anlass und Form gibt und sie dadurch ermöglicht. Recht
konventionell modernistisch denkt sich Foucault die das Subjekt befreiende
Kunst als eine des Normbruchs und der Rückführung des künstlerischen
Materials auf das Elementarische der Existenz.
Man darf nicht vergessen, dass für den Historiker Foucault allerdings
erst die liberale Gouvernementalität – also der postrevolutionäre europäische Staat und die moderne bürgerliche Gesellschaft – die gesellschaftlichen
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Voraussetzungen dieser spezifischen Freiheit des Subjekts etablieren, die sich
dann auch in den kunstbezogenen Selbstpraktiken der Moderne manifestieren.
Die Lebenskunst erscheint als Möglichkeit, das Subjekt in den objektiv gegebenen Machtverhältnissen ins Spiel zu bringen, sie beweglich zu machen.
Das autonome Subjekt der Sorge um Sich und der Lebenskunst bedeutet insofern keineswegs einen Bruch mit den historischen Machtanalysen des früheren Foucault.
Die entscheidende Frage bleibt natürlich die nach der Diversität der
Musik und der Diversität der Erscheinungsformen musikalischer Subjektivität.
Lokalisiert man die Musik in musikbezogenen Praktiken und Selbstpraktiken,
stellt sich die Frage, was die jeweilige Musik mit ihren Subjekten macht und
was die jeweiligen Subjekte mit Musik machen. Anders als in klassisch modernistischen Vorstellungen (wie der Foucaults) sollte man sich auch die hier
möglichen Relationen dynamisch vorstellen. Musikalische Eigenschaften sind
nicht kausal mit Subjektivierungsformen verbunden, und dennoch gibt die
Analyse der ästhetischen Formen der Musik und der mit ihnen verbundenen
Normativität Einblicke in die sich verändernden Spielräume musikalischer
Subjektivierung und die Spuren ihrer Verwirklichung. Eine musikwissenschaftliche Perspektive auf musikalische Subjektivität und musikalische Normativität wird sich nicht zuletzt für die historische Dimension der beiden
aufeinander bezogenen Aspekte interessieren. Ihre Aufgabe ist es dabei nicht,
einem normativen Begriff des Subjekts oder einem normativen Musikbegriff
(bzw. der Kritik an beiden) zuzuarbeiten, sondern einer historisch differenzierenden und phänomenologisch präzisen Analyse der Bedeutung von Musik
im Rahmen der menschlichen Lebensform. In einer unübersichtlich gewordenen musikalischen Gegenwart mag eine solche Analyse dann allerdings
auch einen ganz praktischen Nutzen haben.
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