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Das Vorliegende ist ein Dankeschön an sie.
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Dank
Hans Schumacher hat als Erster verstanden, was in mir rumorte. Damals
waren das vor allen Dingen die verschiedensten Auswirkungen von Zeit, mit
denen ich nicht fertig wurde vielleicht oder gerade deswegen, weil ihnen mein
bescheidenes Schulwissen teilweise entgegenstanden. Ich aber wollte mehr wissen. Und so hat Hans Schumacher, Physiker am Hebel-Gymnasium in Pforzheim, mir nahegelegt mich mit der Niederschrift einer Ringvorlesung der
Technischen Universität München: Was ist Zeit? Zeit und Verantwortung in
Wissenschaft, Technik und Religion zu beschäftigen. Das war der Türöner.
Daraus erwuchs in meiner Hausbibliothek im Lauf der Jahre eine eigene ansehnliche Fachbibliothek. Zu ihr gehören sinnesphysiologische Titel wie auch
neurologische und noch vieles mehr. Ganz wichtig wurden mir die Erkenntnisse von Friedrich Cramer, aber auch Sammelwerke über das Gehirn und
Nervensystem, eigentlich alles, was ich zu dem Thema Zeitproblem bekommen konnte. Die Liste der Bücher und Aufsätze, von denen ich Anregungen
und Antworten bekommen habe, ist so lang, dass ich den vielen Autoren leider
ungenannt danken muss.
Ein ganz anderer Dank gilt Sebastian Ziesche. Er hat mir den Text in
LATEX gesetzt. Mit diesem Programm hat er insofern reichlich Erfahrung gesammelt, als er seine Dissertation, er ist Mathematiker, mit diesem Programm
geschrieben hat. Kurios wie wir uns kennengelernt haben: Zwei Häuser schräg
gegenüber spricht mich wenige Tage nach seinem Einzug Sebastian an, ob ich
derjenige sei, dessen Frau Schülerin von mir in Pforzheim gewesen sei. Auf
diese Weise entstand eine enge Verbindung. Ich kann nicht zum Ausdruck
bringen, wie dankbar ich ihm für seine unermüdliche Hilfe bin. Allein hätte
ich den Schriftsatz niemals hinbekommen.

Vorwort

Ob es Zeitumkehrung real geben kann, fragte in einem meiner Seminare im
vorvergangenen Wintersemester eine Studentin, die sich in ihrem Referat über
die komponierte Zeitvorstellung im Werk von Olivier Messiaen beschäftigt hat.
Dies löste bei allen Teilnehmern eine ungewöhnlich lebhafte Diskussion aus,
vor allem weil es sehr schnell darum ging, was denn Zeit überhaupt ist. Jeder
fühlte sich berufen, zu diesem Thema unbedingt etwas beitragen zu müssen, und schon war eine erhitzt geführte Debatte entstanden. Man kam vom
Hundertsten ins Tausendste, hat Theorien entwickelt und sie sofort wieder
verworfen, man hat gekämpft und gestritten, und hat dabei zunächst einmal
gar nicht bemerkt, wie sich Frust und Enttäuschung allmählich immer mehr
ausbreiteten ob der paradoxen Situation, dass die Zahl der oen gebliebenen
Fragen gegenüber den beantworteten sich ständig erhöht, und dass eine Einigung darüber, was Zeit denn überhaupt ist, in immer weitere Ferne entrückt, je
näher man sich dem Ziel wähnte, das heiÿt je ausgiebiger und auch je tiefsinniger argumentiert wurde. Zum Schluss hatten wir alle den Eindruck, dass wir
nach Beendigung der Diskussion kein bisschen schlauer waren als zu Beginn.
Mit fortschreitender Diskussion wurde mir immer deutlicher, wie wenig
ich den Fragen gewachsen war, mehr noch eigentlich den meisten Antworten, von denen ich zwar instinktiv wusste, dass sie falsch waren. Ich konnte
sie nicht widerlegen, weil ich keine Beweise oder schlüssige Gegenargumente
hatte. Das ärgerte mich gewaltig, und ich war richtig wütend auf mich, dass
ich die Diskussion nicht ins Ziel habe bringen können. Nach diesem Schock
wollte ich alles tun, um diesem ärgerlichen Umstand in Zukunft nicht wieder
so hilos ausgesetzt zu sein und begann sofort damit, mich mit dem Zeitproblem intensiv zu befassen. Dass mich dann der Sto, je mehr ich mich mit
ihm beschäftigte und je weiter ich mich in ihn einarbeitete, wird derart fesseln können, wie er es dann auch schlieÿlich getan hat, habe ich mir zuvor
in meinen kühnsten Vorstellungen nicht träumen lassen. Schlieÿlich fand ich
den Sto derartig aufregend, dass ich alles daransetzte, so schnell wie möglich
die Ergebnisse meiner Beschäftigung mit dem Zeitproblem zu veröentlichen.
Und die ersten Früchte lieÿen nicht lange auf sich warten. Das erste konkrete
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Ergebnis meiner Beschäftigung mit dem Zeitproblem konnte ich in Form eines
Referates im Oktober 1995 auf der internationalen Orgelkonferenz an Moskaus Staatlicher Gnessin-Musikakademie vorstellen. Ich referierte über zwei
Dinge: zum einen wie sich Zeit in Naturprozessen auswirkt und zum anderen
über meine Erkenntnisse, die ich aus den Beschreibungen eben solcher Naturprozesse fürs Komponieren bis dahin bereits gewonnen habe und weiterhin
zu gewinnen mir vorstellte. Die Zeit zwischen der Einladung zur Konferenz
und der Konferenz selbst betrug nur zwei Monate, zu kurz um neben allem
alltäglichen Geschäft auch noch ein dem Thema angemessenes Orgelstück bis
dahin komponieren zu können. Zu gern hätte ich den Teilnehmern der Konferenz  überwiegend Organisten  ein solches präsentiert, um zu beweisen, dass
meine im Referat vorgetragenen Thesen auch in der Praxis als gar nicht so
utopisch funktionieren. Aus diesen Ansätzen und den bereits mitgebrachten
Skizzen ist dann meine 1. Orgelsonate sequenzieren op. 40 entstanden.
Mit der Beschäftigung mit dem Zeitproblem ahnte ich zunehmend, dass
Zeit, wenn überhaupt, sich vielleicht nur philosophisch betrachten läÿt. Doch
an philosophischen Spekulationen wollte ich mich nicht beteiligen. Was ich
in Wirklichkeit suchte, ist nicht die Zeit selbst sondern die Auswirkung von
Zeit, nämlich das, was den Verlauf eines musikalischen Prozesses bestimmt.
Dabei stieÿ ich auf die Nichtlinearität von Prozessen, die von da an in meinem
Musikdenken einen zentralen Platz, wenn nicht den zentralen Platz, eingenommen hat. Nimmt ein Prozess einen nichtlinearen Verlauf, so organisiert sich in
ihm einfache Ordnung zu immer komplexerer Ordnung ganz von selbst, wobei das System stetig neue Formen und Eigenschaften generiert. Dieses von
Ilya Prigogine so genannte Modell der minimierten Dissipation (Energieentwertung) oder der minimalen Entropieerzeugung (Energieentwertung) tritt in
der Natur massiv auf. Besonders Prigogines Beschreibung und Erklärung, wie
sich die Strukturen verhalten und wie es zu diesen Prozessen kommt, machte
mir schlagartig klar, dass ich endlich gefunden hatte, was ich schon seit den
Anfängen meiner Studienjahre vergeblich gesucht hatte. Aber nicht nur zum
Komponieren waren mir dann diese Erkenntnisse unerlässlich, sondern auch
vieles davon konnte ich für die Analyse von Musikstücken, selbst denen aus
längst vergangener Zeit, verwenden. Was mich überraschte, war dann auch,
dass mir mein neues Wissen von den minimiert dissipativen Strukturen erklären konnte, weshalb ich bislang so manches Stück für auÿerordentlich gelungen
empfunden habe, auch so manches als misslungen, obwohl bei den gelungenen
wie bei den misslungenen dieselben normativen Regeln angewendet worden
sind, und deshalb eigentlich nichts falsch sein kann. Warum das aber dennoch
so ist, wusste ich bis dahin nicht, weil ich nicht wusste, woran das gelegen
hatte. Seitdem weiÿ ich's.
In engem Zusammenhang damit steht dann auch, weshalb ich bei den
gelungenen Stücken eine gewisse Stimmigkeit empnde und bei den misslungenen eine gewisse Unstimmigkeit. Beim Anhören eines gelungenen Stücks
setzt bei mir das Gefühl der Stimmigkeit schon ziemlich bald nach dem Beginn des Stücks ein und hält an über alle Verästelungen des weiteren Verlaufs
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hinweg bis zum Ende des Stücks. Dieses Ende ist dann der durch minimierte
Dissipation erreichte Endpunkt eines ganzen Systems, der nicht erreicht wird
allein durch das Setzen einer normativen Schlussformel, bei deren Auftauchen
spätestens jeder weiÿ, dass nach ihr das ganze Stück oder ein Abschnitt zu
Ende ist. In dem durch Dissipation erreichten Ende ist das Stück dort endlich angekommen, wo sich alle seine Energien entwertet haben. In dissipativ
verlaufenden Stücken wirkt sich ein Raumzeitkontinuum aus. Das ist das Zusammenspiel aus den drei Koordinaten Höhe, Tiefe, Länge (ein Schuhkarton)
und der Zeit, das aufgrund der Wechselwirkung seiner vier Koordinaten einen
agierenden Raum induziert, der seinen Weg nimmt in die Entropie (permanente Entwertung aller Kräfte, auch die permanente Wandlung von Geordnetem
in Ungeordnetes, bis zur Auösung, jeglicher Ordnung, dem Chaos). Auf dem
Weg dorthin ändern sich die Energieüsse. Sie werden stetig schwächer bis zu
ihrer vollständigen Dissipation. An dem momentanen Prozesszustand  das
ist die Menge der bereits bis dahin dissipierten Energien  gibt das System zu
erkennen, wo es sich gerade bendet. Auf diese Weise ist Entropie auch ein
Maÿ von Zeit. So wirkt sich in derlei Systemen die Zeit aus, und das heiÿt
nichts weiter, als dass in derlei Systeme auch Geschichtlichkeit hineingekommen ist. Damit gibt es eine Relativität eines Davor und eines Danach.
Das können wir erleben.
Wie und ob die anderen solche sich selbst organisierenden Räume beim
Hören von Musik auch als stimmig erleben so wie ich, wollte ich also wissen. Deshalb setzte ich meinen Opfern, gleichgültig ob sie sich für musikalisch hielten oder nicht, Musiken verschiedener Stile vor, darunter freilich auch
Kompositionen von mir mit minimiert dissipativem Verlauf. Ich erwartete von
meinen Testpersonen lediglich, dass sie bereit waren, in die vorgeführte Musik
konzentriert hineinzuhorchen und anschlieÿend über ihre Empndungen zu
sprechen. Die Ergebnisse verblüten mich insoweit, als die Testpersonen gegenüber den in minimierter Dissipation verlaufenden Stücken überhaupt keine
Ablehnung zum Ausdruck gebracht haben, obwohl es sich um neue Musik handelt  eigentlich bei vielen allein schon Grund genug zur Ablehnung. (Doch
ich hoe nicht, dass sie sich wegen meiner Anwesenheit mit Kritik zurückgehalten haben!). Also scheint, so wie sie reagiert haben, von den minimiert
dissipativen Strukturen etwas auszugehen, was die Probanden zwar gespürt
haben, das sie aber weder beschreiben noch festmachen konnten und was sie
letzten Endes relativ sicher machte, sich über den Verlauf des Gehörten im
Kern positiv zu äuÿern. Spürten sie etwa, wie in Stücken eines minimiert
dissipativen Verlaufs Ordnung als Ausdruck eines natürlichen Prozesses geregelt übergeht in Nichtordnung, dass sich anfänglich feste Ordnung allmählich
auöst, so wie sie minimierte Dissipation im ganz alltäglichen Repertoire als
etwas völlig Normales ständig erleben, nur von der sie weder wissen, was das
ist, noch wissen, wie diese Dissipation zustande kommt? Geschah da bei den
Probanden etwas in einer tieferen Schicht des Bewusstseins, etwa im nicht
bewusstseinspichtigen Bereich, der nicht wahrgenommen werden kann, aber
dennoch die Reaktionen steuert?
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Die Frage, warum das so sein könnte, führte mich schlieÿlich zur Hirnforschung. Erklärt die Physik die Naturvorgänge, die in ihrer groÿen Mehrzahl
auÿerhalb unseres Gehirns ablaufen und auch von diesem auch weitestgehend
unbemerkt bleiben, so sucht die Hirnforschung nach Erklärungen, was innerhalb unseres Gehirns geschieht, wenn es diese Vorgänge wahrnimmt und sich
mit ihnen  sie sind sog. Inputs  beschäftigt, ja sie sogar ästhetisch bewertet. Ernst Pöppel erklärt und begründet aufgrund der Hirnstruktur, dass alles
ästhetische Empnden abhängig ist von Hirnmechanismen. Diese sind an biologisch vorgegebene Bedingungen geknüpft. So oszillieren die Zellmembranen
der Neuronen in einem Takt. Auf diese Weise entsteht Zeit  das Gehirn selbst
produziert also Zeit. Diese zeitliche Grundstruktur wirkt sich in mehrfacher
Weise aus: Aufgrund der Zeitintervalle werden musikalische Inhalte erst verstanden und übermittelt. Diese Zeitintervalle stellen die Projektionsebene dar,
auf der von auÿen kommende Zeitvorgänge und ihre Proportionen empfunden, gemessen und verglichen werden. Das gilt für Notenwerte ebenso wie auch
für Zusammenschlüsse von ihnen zu Klangkongurationen sogar von unterschiedlicher Dauer. Selbst musikalische Bewusstseinsinhalte werden aufgrund
der Grundstruktur der Zeitintervalle erkannt, vermittelt, wiederholt, also mit
Gedächtnismarken versehen. Wird beispielsweise ein Musikstück, an das man
sich normalerweise mühelos erinnert, in verzerrtem Tempo wiedergegeben, so
kann es schlimmsten Falls passieren, dass einzelne Bewusstseinsinhalte, ja sogar das ganze Musikstück nicht mehr erkannt werden.
Die Neuronen, also die Nerven im Gehirn und im Rückenmark mit ihren
wurzelartigen Fortsetzungen, verknüpfen sich zu höchst komplexen Nervenaktionsmustern. In ihnen erfahren alle sensorische Wahrnehmungen ihre zeitlich
diskrete Einordnung, nachdem der Input in solchen Nervenaktionsmustern
moduliert worden ist mit dem aus den Neuronen stammenden Nervenaktionspotential zu einem Output mit eigenem elektrischem Potential. Decken sich
die Potentiale des Inputs mit denen des Outputs, so entstehen Synchronisationswellen und mit ihnen Resonanz. Dieser Vorgang hat auch eine ästhetische Qualität, eine Qualität sogar von einzigartigem Rang: Je mehr Gleichtakt
zwischen den hineinführenden und herausführenden Nervenaktionspotenzialen
besteht, desto mehr empnden wir das Wahrgenommene als stimmig, landläug als schön. Das heiÿt, dass Schönheit letzten Endes keine über die
Philosophie begründbare ästhetische Qualität ist, sondern eine auf den Tatsachen naturwissenschaftlicher Beobachtung begründete, handfeste.



An wen ich mich wende? An alle, die bereit sind, über den Tellerrand
ihrer eigenen Disziplin hinauszusehen und das Wagnis auf sich nehmen, einmal
ganz anders als gewohnt die Dinge zu betrachten, die den Mut aufbringen, ihr
Erleben von Welt so wiederzugeben, wie sie sie auch sinnlich wahrnehmen,
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selbst wenn das zu verschiedenen Ergebnissen führen mag. Lassen wir solche
Unterschiede bestehen, und freuen wir uns darüber, dass es sie gibt.
Das erste bis in das Jahr 1995 zurückreichende Manuskript hat meine Tätigkeit sowohl im Lehren als auch im Komponieren ständig begleitet, so dass
praktische Erfahrungen es nötig erscheinen lieÿen, den vorliegenden Sto immer wieder grundlegend zu überdenken, was zu ständigen Überarbeitungen,
Ergänzungen und Aktualisierungen geführt hat. Diese Eingrie machten es
nötig, dass das erste Manuskript völlig neu geschrieben werden musste. Dadurch hat sich an der Zielsetzung jedoch nichts geändert. So habe ich den
Gedanken, die Musik nicht mehr mechanisch (d. h. Newtonisch ohne Auswirkung von Zeit) sondern nun einmal thermodynamisch (unter Einbeziehung
von Zeit) zu beschreiben, mit immer stärkerem Nachdruck verfolgt, weil sie
den Zeitgedanken schöpferisch mit der Zeit umzugehen in unser Denken so
sehr einbezieht wie sonst kein System, das die Vorgänge einer kognitiven wie
auch sinnlich wahrgenommenen Welt zu beschreiben und zu erklären sucht.
Die vorliegende Arbeit wäre niemals entstanden, hätte ich nicht zu Beginn meiner Auseinandersetzung mit dem Zeitproblem zufällig im Radio eine
Rezension über Friedrich Cramers Buch Der Zeitbaum, Grundlegung einer
allgemeinen Zeittheorie aufgeschnappt. Es war für mich so etwas wie eine
Oenbarung und Grundlage für alles Folgende. In diesem Zusammenhang verweise ich nochmals auf den starken auf mich ausgeübten Eindruck des Theorems der minimierten Dissipation oder der minimalen Entropieerzeugung von
Ilya Prigogine, dem ich eigentlich die Quintessenz der vorliegenden Arbeit zu
verdanken habe. Wie sehr dieses Theorem auch mein Musikdenken beeinusst
hat, zeigt sich am ehesten in meiner kompositorischen Tätigkeit der letzten
fast zwanzig Jahre. Das Zeitproblem anzupacken haben mir ferner geholfen
eine Reihe von Studenten, die mich in Diskussionen und stundenlangen Gesprächen, während wir die Wälder um Leonberg herum durchstreiften, davor
bewahrt haben, über das Ziel hinauszuschieÿen. Bedanken will ich mich bei
dem Physiker Hans Schumacher, der mich immer wieder mit wertvollen Literaturtrips versorgt hat, und dem Physiker und Mathematiker Jens Meier,
der mich auf dem Weg in die Chaosrechnung begleitet hat. Beide haben mir
geholfen, meine bescheidenen schulischen Vorstellungen von dem, was Physik
und Mathematik gerade nicht ist, sondern auch sein kann und was erlaubt
ist zu denken, nämlich was mir in der Schule weitgehend verboten wurde, zu
überwinden. Dafür bin ich ihnen besonders dankbar.

Walther Erbacher

Leonberg, 23. 9. 1995, im Juni 1997, März 2000, Juli 2007, Juli 2020,
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1
Die Diskrimination von Zeit

Igor Stravinsky: Le Sacre du Printemps: Les Augures printaniers, Dances des Adolescentes; Stravinsky arbeitet mit zweierlei Zeiten: einer reversiblen und einer irreversiblen (1)  Raum und Zeit sind die Grundkategorien menschlicher Wirklichkeitserfahrung (5)  der Verbrauch von
Zeit ist nicht nur physikalisch sondern auch neurophysiologisch messbar (7)  über

30 ms dauernde Reize werden zu Bausteinen des Erlebens
30 ms, die Zeitscheiben,

(8)  Anatomie des Ohrs und das Hören (9) 

das Sequenzieren und die Diskrimination (12)  Raumakustik ein Teil
von Raum und Zeit (14)  Wahrnehmungsgestalten enden bei

3s

(16)

Musikbeispiele
Igor Stravinsky

Le Sacre du Printemps: Les Augures printaniers, Dances des Adolescentes1
Diesen Tänzen liegt in der Hauptsache ein gleichbleibendes Impulsmuster
von lauter Achtelwerten vor, stereotyp ohne Pausen, gespielt von Streichinstrumenten abstrichig hart. Und was das Stereotype angeht, so ergeht's dem
Klang nicht anders. Ein einziger achttöniger Akkord, der über die Dauer vieler
Takte sempre simile  bleibt. Eigentlich Grund genug für eine höchst langweilige Wirkung. Dass dem aber nicht so ist, erfahren wir bei der Rezeption
dieses Stücks. Woran liegt das? Die acht Hörner skandieren zwar denselben
Akkord wie die Streichinstrumente aber im Gegensatz zu denen in einem sich
augmentierenden Impulsmuster, das von einer einzigen Achtelpause zwischen
den Schlägen ausgehend seine Pausen von Schlag zu Schlag um je einen Achtelwert erweitert. Damit arbeitet Stravinsky mit zweierlei Zeiten: einer rever1

Igor Stravinsky: Le Sacre du Printemps: Les Augures printaniers, Dances des
Adolescentes,

c

1921 Edition Russe de Musique (Russischer Musikverlag),

assigned 1947 to Boosey & Hawkes Inc.

c

2

1 Die Diskrimination von Zeit

den Streichern vorbehaltenen Zeit und einer irreversiblen den Hörnern
vorbehaltenen Zeit. Wenn beide Zeiten aufeinandertreen, gibt's Spannung.

siblen

Walther Erbacher

1. Orgelsonate sequenzieren (1995/96) op. 402

Notenbeilage 1.1

Klangbeispiel 1.1

1. Orgelsonate (1995/96) op. 40
Sätze A, B, C, D, E, besonders die
Sätze A und C3

Sätze B, D  Michael Kaufmann a.
d. Weigle-Orgel der Petruskirche zu
Gerlingen

Einführungstext
Die ersten vier Sätze (A bis D) meiner 1. Orgelsonate sind 1995/96 entstanden, ein fünfter Satz (E) ist 2004 nachkomponiert. Alle Sätze in Leonberg. Von
ihrer alphabetischen Auistung kann man nicht auf eine feststehende Reihung
schlieÿen. Die Abfolge der Sätze ist frei.

(sic Kapitel 8: Die vieldeutige Form)

Meine 1. Orgelsonate ist das praktische Ergebnis eines Referats, das ich im
Oktober 1995 auf Einladung von Alexander Fiseisky
2

4

auf der Internationalen

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 1995/1996/2004,

c

2004 by Walther Erbacher, Leonberg.

3

Die

Lautstärkezeichen

stehen für relative Werte, also für dynamisch empfundene

aufeinander abgestimmte Registerfarben. In den schnellen Teilen oder schnellen
Passagen sind die Schallereignisse i. allg. soweit nicht vermerkt

den Raum abgestimmt so kurz wie möglich zu spielen.

gestoÿen und auf

Dadurch kann der Hörer

sowohl die dynamische Ausbreitung des Schalls im (groÿen) Raum verfolgen als
auch die Form des Raums hörend erkennen.
Zur Notenschrift: Die

Balken

über oder unter Sechzehntelnoten haben mit

Achtel-Noten-werten nichts zu tun. Sie sind von optischer Bedeutung, indem sie

zusammenhängende Abläufe (Superzeichenbildungen) auf
lich machen. Die Dirigiersigel über den Akkoladen helfen

einen Blick übersichtdabei, die Bewegungs-

guren spieltechnisch zu charakterisieren. Ferner gilt tendenziell:

die Klanggestalten desto langsamer ieÿt in ihnen die Zeit

Je komplexer

(was der Organist mit

seinem Spiel im Kontext zur Raumakustik durchaus mutig zum Ausdruck bringen
darf, ja soll!), oder umgekehrt,

Zeit.
4

Organist

und

Leiter

der

Musikakademie in Moskau

je transparenter der Satz, desto schneller ieÿt die

Orgelklasse

an

der

Staatlichen

Russischen

Gnessin-

1 Die Diskrimination von Zeit
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wissenschaftlich-praktischen Orgelkonferenz in Moskaus Staatlicher Gnessin-

5

Musikakademie

gehalten habe. Ich referierte über Das Zeitproblem in der

Musik, indem ich das Zustandekommen von neurologischen Prozessen und
deren Verlauf in die Entropie mit dem Zustandekommen von analogen musikalischen Prozessen und deren Verlauf ebenfalls in die Entropie miteinander
verglich. Mein wichtigstes Anliegen dabei war zu zeigen, wie man von der Natur vorgegebene Prozesse ins Komponieren so übertragen kann, dass sie nicht
nur einen technisch-strukturellen Aspekt verfolgen, sondern in ihrem hörbaren Verlauf ebenso wie die neuronalen Prozesse als natürlich und somit als
ein Teil der Natur selbst empfunden werden. Kurz: ich stellte meine Ideen zur
Entwicklung musikalischer Prozesse vor von der kleinsten Zelle einer musikalischen Aktion weiter treibend bis hin zu groÿformalen Anlagen. Als Arbeitsprobe dafür, wie und dass sich meine vorgetragenen Thesen in komponierbare
Praxis umsetzen lassen, wollte ich zur Konferenz eine Orgelsonate vorlegen.
Doch dieses war mir wegen der nur geringen Zeit zwischen Einladung und
Konferenz nicht möglich. So entstand die 1. Orgelsonate erst nach meinem
Moskauaufenthalt.

∗
In der Neurophysiologie und Psychophysik versteht man unter Sequenzieren
den neuronalen Prozess des Erfassens von Informationen. Dabei werden die
Ereignisse vom Gehirn in einem zeitlichen Takt von etwa 30 Millisekunden
tomographisch (= scheibchenweise) abgetastet. Nur Reize, die länger als 30
Millisekunden dauern, werden zu Bausteinen des Erlebens und damit zu Ereignissen mit zeitlicher Eigenständigkeit. Was zeitlich darunter liegt, wird nicht
erfasst.

6

Sind Reize im Gehirn angekommen, so erst bildet sich eine zeitliche

Vorstellung in Form einer festen Reihenfolge im Ablauf. Ein oszillierender
Taktmechanismus des Gehirns  das sind um die
Gehirnrinde pro Sekunde
5
6

7

300 000

Impulse auf die

 ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt

dem Parallelinstitut zum Tschaikowsky-Konservatorium
Der Grund dafür, weshalb manches sportiv hohe Tempo mit Verachung des
Ausdrucks erkauft wird, dürfte in derart hohem Tempo liegen, wo die komponierte
Eigenständigkeit der Ereignisse nicht mehr reizen kann. Solche Signale können
weder elementar noch überhaupt erlebt werden.

7

Das Gehirn wird von zweierlei Arten von Energien versorgt: vom Stowechsel,
der dem Gehirn Zucker sowie Sauersto zuführt, und von den Reizen  das sind

300 000

Impulse , die das Ohr pro Sekunde liefert. So steuert allein das Vesti-

bulum (Innenohr-Labyrinth) ungefähr sechzig Prozent dieser Ladungen bei, indem es das Gleichgewicht, den aufrechten Gang, sowie die ganze der Schwerkraft
entgegen gesetzte Harmonie reguliert. Die Cochlea (Gehörschnecke) fügt noch etwa dreiÿig Prozent der Ladungen hinzu, indem sie ergänzend auch noch Töne
wahrnimmt. Die Töne haben abhängig vom Frequenzbereich, den sie im Ohr ansprechen, jeweils ganz verschiedene Konsequenzen: entweder wirken sie auf den
Körper ein, ohne ihn aufzuladen (das sind die tiefen Töne, oder sie aktivieren die
Hirnrinde, womit sie das Denken fördern (das sind die hohen Töne). Ein an neu-
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ein regelmäÿiges Tempo als solches empnden oder in gleichmäÿigem Tempo
sprechen können, ja sogar musizieren können.

Leonberg, 2004 und 7./8. Oktober 2014

Literaturbeispiel
Wolfgang Amadeus Mozart

Dann fasst mein Geist die ganze Komposition, wie ein Blick meines Auges ein
schönes Bild oder ein hübsches Mädchen erfasst. Sie fällt mir nicht hintereinander ein, sondern in ihrer Gesamtheit.8



Zeit ist etwas Metaphysisches. Zeit ndet ausschlieÿlich in unserem Hirn statt
und wird dort auch nur als Fiktion erlebt. Und dennoch: Woher nehmen wir
die Gewissheit, dass das, was wir mit unseren Augen sehen und mit unseren
Händen greifen, tatsächlich existiert? Existiert die Welt so, wie wir sie wahrnehmen nur in unserer Fantasie ohne Chance auf eine objektive Darstellung
dessen, was Welt tatsächlich ist ? Sind wir letzten Endes gar nicht fähig, uns
von allem Sein überhaupt eine objektive Vorstellung zu machen, und weil dem
vielleicht so ist, könnte es deshalb für uns von den Dingen auch kein objektives Bild geben? Fragen über Fragen. Und es geht geradewegs so weiter: Was
ist das bloÿ für ein Bild von Zeit, von der wir ganz sicher wissen, dass es
sie gibt, denn schlieÿlich steht für uns fest, dass unsere Erfahrung, die wir
tagtäglich mit ihr machen, als Beweis ihrer Existenz gilt. So sind wir, wenn
wir ein Ereignis wahrnehmen, uns unserer Fähigkeit absolut sicher, dass wir
dieses auch zeitlich weitgehend richtig zuordnen können, weil wir in der Lage sind, Aussagen darüber zu machen, ob sich dieses Ereignis gerade jetzt in
diesem Augenblick abspielt, oder ob dieses Ereignis bereits in der Vergangenheit stattgefunden hat, ja dann sogar noch genauer: ob es sich gar in naher
oder ferner Vergangenheit9 zugetragen hat. Wir erleben Zeit, können aber
nicht einmal sagen, was das eigentlich ist. Wir sind uns nur sicher, dass sie
ronischem Potential sehr reiches Ohr eignet sich besser für die Denkfunktion.
Deren schöpferisches Vermögen wird dadurch vergröÿert und die durch die Dynamik des Denkens ausgelöste grundlegende Aktivität gesteigert. (Alfred Tomatis:
Das Ohr und das Leben)

8
9

nachzitiert nach DER SPIEGEL 45/1991, S. 276
Julius T. Fraser spricht in diesem Zusammenhang von

zeitlichkeit.

noetischer

Zeit oder

Noe-

J. T. Fraser: Die Zeit, Auf den Spuren eines vertrauten und doch

3
Noetisch stammt von dem griechischen noetikos (geistig) ab, das verwandt ist mit noein (denken) und nous
(Geist). Nozeitlichkeit ist die Zeit des denkenden Menschen.

fremden Phänomens, München 1993 , S. 28: 

1 Die Diskrimination von Zeit

5

sich ereignet, dass sie also ist. Doch ereignet sie sich etwa genauso, wie sich
Welt ereignet? Auch diese existiert nicht bloÿ.10 Nach unserem heutigen Erkenntnisstand entsteht sie und zerfällt dann wieder. Entstehen und Vergehen
gehören zusammen. (sic . . . ein Zauber stärker als alles Entstehen und Vergehen op. 49 S. 268 ). Sie zusammen bilden einen Elementarprozess. Und
wie alle Prozesse besitzt auch er eine eindeutige in die Zukunft laufende Zeitrichtung. Daran ändert sich nichts, auch wenn er aller mikrophysikalischen
Beschreibung zur Folge im Prinzip genauso gut auch rückwärts laufen könnte.
Weshalb aber läuft die Welt insgesamt vorwärts? Bei der Untersuchung, in
welche Richtung kosmische Prozesse ablaufen, erkennen wir zweierlei Grundtatsachen: erstens laufen sie überhaupt ab (Welt ereignet sich) und zweitens
benötigen alle Abläufe Zeit. So stellen wir folglich fürs Erste einmal fest, dass
dem Phänomen Zeit eine Bewegungsrichtung eigen ist (sic den Zeitbegri des
Aristoteles S. 26 f).
Und wie kommt nun dieses Phänomen Zeit, in unser Hirn? Zeit ist für
uns eine elementare Erfahrung, die wir in Form des deklarativen11 Langzeitgedächtnisses12 erleben. Dieser Gedächtnistyp beschäftigt sich hauptsächlich
mit Fakten sowie allgemeinem Wissen, wobei episodische13 und semantische14
Erinnerungen eingeschlossen sind. Diese Vorstellung von Zeit allein  das ist
zusammengefasst das, was sich in unserem Gedächtnis auf jeden Fall in der
Jetztzeit ereignet oder in der Vergangenheit bereits ereignet hat, vielleicht
sogar auch in der Zukunft noch ereignen wird  erklärt uns jenes rätselhafte
Phänomen Zeit noch immer nicht erschöpfend. Zu dem, was wir uns unter
diesem Phänomen Zeit vorzustellen haben, gehört eben nicht nur ein episo10

Friedrich Cramer, Symphonie des Lebendigen, Versuch einer allgemeinen Resonanztheorie, Frankfurt 1996, S. 22/23

11

Richard F. Thompson: Das Gehirn: von der Nervenzelle zur Verhaltenssteuerung
/ a. d. Amerikan. übers. v. Merlet Behncke-Braunbeck, Eva-Maria Horn-Teka
u. Johann Peter Prinz, Heidelberg-Berlin-Oxford
ausgabe New York

2

1993

19943 ,

Amerikanische Original-

S. 513: Form des Langzeitgedächtnisses, die sich mit

dem lernen des Was beschäftigt. Es entspricht dem Gedächtnis für Fakten oder
allgemeines Wissen. Diese Einteilung schlieÿt episodische und semantische Erinnerungen mit ein.

12

Ebd., a. a. O., S. 519: Gespeicherte Erinnerungen, die aus dem Arbeitsgedächtnis
übertragen worden sind. Man hält die Kapazität und Dauerhaftigkeit des Langzeitgedächtnisses für unbegrenzt, doch müssen die Items zunächst einmal aufgerufen und vorübergehend ins Arbeitsgedächtnis überführt werden, damit man
über sie verfügen kann. 

Arbeitsgedächtnis

(S. 510): Gedächtnis von mittlerer

zeitlicher Dauer, das länger als das Kurzzeitgedächtnis, über Minuten hinweg,
anhalten kann. Es wird häug mit dem Bewusstsein gleichgesetzt.

13

Ebd., a. a. O., S. 514: Episodisches Gedächtnis: Form des Langzeitgedächtnisses,
die mit Zeit in Beziehung steht und Erinnerungen an besondere Ereignisse, Orte
oder Situationen speichert.

14

Ebd., a. a. O., S. 528: Semantisches Gedächtnis: Form des Langzeitgedächtnisses,
das Wissen, Fakten oder Bedeutungen betrit und keinerlei Bezug zum Wann
hat, an dem diese Inhalte gelernt worden sind.
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disches, explizites15 oder implizites16 Langzeitgedächtnis, auch ein ikonisches
(visuelles)17 oder ein Kurzzeitgedächtnis,18 sondern ebenso das Phänomen
Raum. Diese beiden Grundkategorien Zeit und Raum (oder Raum und
Zeit) ermöglichen uns erst eine Interpretation von der Welt, zum einen, weil
wir sie erleben und zum anderen so, wie wir sie erleben. Dies kann allerdings
nur deshalb funktionieren, weil die beiden Grundkategorien Zeit und Raum aneinander gekoppelt und voneinander abhängig sind.19 Beide, Zeit und Raum,
können gemessen werden. Aber wissen wir allein schon deshalb, nur weil Zeit
und Raum messbare Gröÿen darstellen, eher was Zeit ist? Wir haben uns allenfalls einem Aspekt von Zeit genähert, der zwar nicht aus sich selbst heraus
verständlich und logisch ausführlich erklärbar geworden ist, der aber so, wie
er nun mal in unser Bewusstsein eingedrungen ist, für das Erfassen unserer
Welt nicht wegzudenken ist. Aber beweisbar ist er deshalb noch lange nicht.
Und gerade deshalb dürfte es, wenn es nach der logischsten aller Disziplinen,
der Mathematik, ginge, dieses Wissen von Zeit gar nicht erst geben.20
Fassen wir zusammen: Raum und Zeit sind somit d i e Grundkategori21 Raum
en menschlicher Wirklichkeitserfahrung (von mir hervorgehoben).
und Zeit erleben wir dennoch als etwas Selbstverständliches. Die Monade von
Raum und Zeit bildet auch die Grundlage unseres Bewusstseins, was soviel
bedeutet, dass Raum und Zeit eine letzte, in sich geschlossene, vollendete und
nicht mehr auösbare Ureinheit ist.
15

Ebd., a. a. O., S. 514: Bewusste Nutzung gespeicherter Informationen (z. B. Faktenwissen)

16

Ebd., a. a. O., S. 517: Unbewusste Nutzung in der Vergangenheit erworbener
gespeicherter Erfahrungen

17

Ebd., a. a. O., S. 517: Sehr kurzes, weniger als eine Sekunde anhaltendes visuelles
Gedächtnis

18

Ebd., a. a. O., S. 518: Kurzdauerndes, rund zehn Sekunden anhaltendes Erinnerungsvermögen, dessen Kapazität auf sieben (

±zwei)

Items beschränkt ist. Die

Information kann durch fortlaufende Wiederholung aufrechterhalten werden.

19

20

Die Wirkungen von Synapsen an unterschiedlichen Stellen
des Neurons addieren sich auf  ein Phänomen, das man als räumliche Summation bezeichnet. Wenn nur ein paar Synapsen gemeinsam aktiviert werden, mag das
allerdings immer noch nicht ausreichen, damit die Zelle zu feuern beginnt. Wenn
sie jedoch in genügend schneller Wiederholung aktiviert werden, dann summieren
sich ihre Wirkungen über die Zeit ( von mir hervorgeh.) auf und erzeugen ein
EPSP (exitatorisches postsynaptisches Potential), das groÿ genug ist, um die Zelle zum Feuern zu bringen; diesen Eekt nennt man zeitliche Summation. ( von
mir hervorgeh.). Ein normal funktionierendes Neuron summiert kontinuierlich
Informationen über Raum und Zeit (von mir hervorgeh.) . . . 
Ebd., a. a. O., S.102: 

sic Roger Penrose: Tue Emperor's New Mild, dt. Titel: Computerdenken, Heidelberg 1991

21

Ernst Pöppel, Wie kam die Zeit ins Hirn?, Neurophysiologische und psychophysische Untersuchungen und einige Spekulationen zum Zeiterleben, in: Was ist Zeit?
Zeit und Verantwortung in Wissenschaft, Technik und Religion, hrsg. v. Kurt
Weis, München 1995, S. 128

1 Die Diskrimination von Zeit

7



Was also ist Zeit?  Auf der Suche nach einer Antwort schlage ich vor, stufenweise vorzugehen. Wenn es Zeit tatsächlich geben soll, so muss sich deren
Existenz mit irgendwelchen Messmethoden und -techniken nachweisen lassen,
denn, wenn wir auch von dem Phänomen Zeit noch so wenig wissen, so wissen
wir doch immerhin eines, dass es Zeit verbraucht. Dieser Verbrauch an Zeit
ist messbar und stellt somit ein Maÿ für die Auswirkung von Zeit dar. Das ist
zwar noch nicht gleich die Zeit selbst, doch sie lässt sich damit nachweisen.
Dabei spielt es freilich keine Rolle, mit welcher Art von Uhren gemessen wird,
Hauptsache nur soll sein, dass wir ein Vergleichen (von mir hervorgehoben)
einer Gröÿe (. . . ) mit einer festgesetzten Einheit (. . . )22  ermöglichen. Beim
Messen von Zeit  und das sei noch einmal bedacht  handelt es sich nicht
um die gesuchte Sache selbst, die Zeit nämlich, sondern immer nur um den
Umgang mit Zeit, die man a priori nicht in Frage stellt, sie aber nur nicht
kennt.
So stellen wir Zeit an sich gar nicht in Frage, wir versuchen nur aufgrund
ihrer Existenz, die wir durch Messung annehmen, dass sie sei, zu erfahren, was
Zeit denn wirklich ist. Wir beginnen mit dem Phänomen der Gleichzeitigkeit ,
wie es Ernst Pöppel anhand eines von ihm durchgeführten Experimentes beschrieben hat.23 Dabei wollte er durch Messung Gleichzeitigkeit experimentell
nachweisen, indem er die Zeitgleichheit zum Beispiel zweier akustischer Reize
überprüft hat. Doch ehe wir richtig beginnen können, muss zuvor noch geklärt
werden, ob wir die physikalische Gleichzeitigkeit meinen oder ein neurophysiologisches Erleben von Gleichzeitigkeit. Physikalische Gleichzeitigkeit besteht
dann, wenn zwei als zeitgleich zu erwartende Ereignisse durch Messvorgang
dieselben Maÿzahlen einer gemeinsam zugrundeliegenden Messgröÿe aufweisen. Damit ist das physikalische Phänomen von Gleichzeitigkeit denitorisch
prinzipiell eindeutig erklärbar. Aufgrund der völlig übereinstimmenden Daten im Messvorgang ist das Ergebnis eines jeden weiteren Messvorgangs mit
denselben Daten klar vorhersagbar: physikalische Gleichzeitigkeit ist an jedem
Ort und zu jeder Zeit herstellbar und wiederholbar. Anders dagegen verhält
es sich mit neurophysiologisch erlebter Gleichzeitigkeit. Neurophysiologische
Phänomene sind individuelle Phänomene und verhalten sich als Teil alles Lebendigen immer hochkomplex, was bedeutet, dass deshalb ihr Wirkungspotenzial prinzipiell nicht vorhersagbar ist.
Pöppel beschreibt seinen akustischen Test, indem er mit objektiv gemessener Gleichzeitigkeit beginnt. Dazu gibt er dem Probanden über Kopfhörer
in beide Ohren kurze physikalisch gleichzeitige Tonreize. Wie erwartet empndet der Proband Gleichzeitigkeit. Daraufhin wählt Pöppel eine möglichst
geringe Zeitdierenz, etwa eine Millisekunde (Tausendstelsekunde) zwischen
22

Lexikon Technik und exakte Naturwissenschaften, Frankfurt 1972, Bd. 7, S. 1952:
Messen

23

Ernst Pöppel, a. a. O., S. 129 .
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den beiden akustischen Reizen, je einen für das rechte Ohr und je einen für das
linke Ohr. Objektiv liegt jetzt keine Gleichzeitigkeit (Ungleichzeitigkeit) mehr
vor, subjektiv hingegen wird noch immer Gleichzeitigkeit erlebt. Pöppel erhöht ab jetzt stug die Dierenzwerte um je eine weitere Millisekunde. Wann
tritt der Zeitpunkt ein, das heiÿt, wie viele Millisekunden Dierenz zwischen
beiden akustischen Reizen muss bestehen, um in dieser Versuchsanordnung
zum ersten Mal eine zeitliche Dierenz wahrzunehmen?
Pöppel beziert die zeitlich knappste Dierenz, ab der die Probanden getrennt in jedem Ohr einen akustischen Reiz wahrnehmen mit 3 ms24 (bei manchen Probanden mit geschwächter Kondition können es sogar 4 bis 5 ms sein).
Diese Zahl bedeutet, dass Gleichzeitigkeit bei Eingabe zweier, für jedes Ohr getrennter Reize, mit einer zeitlichen Dierenz von weniger als 3 ms nicht gehört
werden kann. Aus diesen Beobachtungen über Gleichzeitigkeit verglichen mit
Ungleichzeitigkeit können wir festhalten, dass physikalische Gleichzeitigkeit
von Reizen oensichtlich nicht dasselbe ist wie subjektiv wahrgenommene
Gleichzeitigkeit.25



Ein anderes Problem stellt sich für uns, wenn wir Aussagen über die Reihenfolge der akustischen Reize machen, nämlich welcher der erste Reiz und
welcher der zweite Reiz war. Hierzu gibt Pöppel Durchschnittswerte von 30
bis 40 ms an.26 Den enormen Unterschied der Werte zwischen einerseits dem
Mindestwert bloÿen Erkennens von akustischer Ungleichzeitigkeit (3 ms, s. o.)
und andererseits den relativ hohen Durchschnittswerten (30 bis 40 ms), den
das Gehirn zur zeitlichen Einordnung benötigt, führt Pöppel auf unterschiedliche Mechanismen des Gehirns zurück.27 So vermutet er ferner, dass die unterschiedliche Dauer von Transduktionsprozessen zwischen Auge und Ohr deshalb prinzipiell verschieden sind, weil diese Sinnesorgane unterschiedlichen
Mechanismen im Gehirn unterliegen.28 So dauert eine visuelle Übertragung
der Welt ins Gehirn wesentlich länger als eine akustische Übertragung.29 Eine
Erklärung für diese Beobachtung ist bis heute noch nicht gefunden worden. So
räumt Richard F. Thompson doch immerhin ein, dass über die funktionelle
Organisation der Hörrinde weniger bekannt ist als über die der visuellen oder
somatosensorischen Felder.30 Mit Hörrinde wird jenes Areal der Groÿhirn24
25
26
27
28

Ebd., a. a. O., S. 129
Ebd., a. a. O., S. 130
Ebd., a. a. O., S. 130
Ebd., a. a. O., S. 131
Die Weitergabe von visuellen Signalen erfolgt über elektrische Synapsen, die Weitergabe von auditiven Signalen erfolgt über chemische Synapsen

29

Das Auge reagiert wesentlich träger. Die Verschmelzungsgrenze in visuellen Systemen liegt bei etwa 20 bis

30

30 ms;

sic auch Pöppel S. 130

Richard F. Thompson: Das Gehirn, A. a. O, S. 302
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rinde bezeichnet, das akustische Informationen entgegennimmt. Die Hörrinde
bendet sich auf der äuÿeren Oberäche des Schläfenlappens eingebettet in
die sylvische Fissur.31



Auch wenn wir die Trennung von Gleichzeitigkeit zu Ungleichzeitigkeit ab
Minimum 3 ms subjektiv feststellen können, damit wir also zwei getrennte
Schallereignisse wahrnehmen, bedeutet dies noch nicht, dass wir  jetzt ohne
Kopfhörer  Aussagen über die Schallrichtung im Raum machen können. Erst
wenn ein Schallereignis die Dauer von 30 bis 40 ms überschritten hat, die
das Gehirn bekanntlich zum Erkennen einer zeitlichen Reihenfolge benötigt,
reicht dies aus, um auch verlässliche Aussagen zur Schallrichtung zu machen.32
Das bedeutet, dass akustische Reize erst mit einer Dauer von über 30 ms zu
Ereignissen mit zeitlicher Eigenständigkeit werden.
Woher kommt das? Viele Nervenzellen im Hörsystem sind auÿerordentlich empndlich für Unterschiede zwischen den Klangeigenschaften an beiden
Ohren.33 Die Schallwellen eines Schallereignisses, das zum Beispiel entweder
rechts oder links vom Kopf entsteht, erreichen beide Ohren zu leicht versetzten Zeiten. Dies ist die Ursache dafür, dass wir im Allgemeinen spontan eine
Schallrichtung erkennen. Diese Mechanik wird dadurch noch unterstützt, indem der Schall auf das jeweils nähere Ohr intensiver einwirkt.
Ein ungestörter Hörvorgang, und damit auch der Hörvorgang des räumlichen Hörens verläuft bipolar rechts und links über die beiden Olivenkomplexe (Oliva superior).34 Mit Oliva superior bezeichnet man diejenige Hirnstammstruktur, die Hörinformationen aus beiden Ohren aufnimmt und zeitliche Unterschiede beim Eintreen des Reizes wahrnimmt.35 Die Dendriten
des Olivenkomplexes erhalten Informationen von anderen Neuronen. Das sind
Nervenzellen, die darauf spezialisiert sind, Informationen zu integrieren und
zu übermitteln.36 So nimmt der rechte Dendrit die Informationen vom rechten
Ohr und vom rechten Nucleus cochlearis auf, der linke Dendrit die Informationen vom linken Ohr und vom linken Nucleus cochlearis. Unter Nucleus
cochlearis versteht man die Ansammlung von Nervenzellkörpern in der Gehörschnecke, der so genannten Cochlea. Die Cochlea ist eine aufgerollte Röhre,
die einem Schneckenhaus ähnlich sieht. Durch die gesamte Cochlea zieht sich
parallel zu ihrer Wand die Basilarmembran. Sie gleicht einer Trennwand, welche die Röhre ihrer Länge nach in zwei gleichlange Kammern unterschiedlichen
31
32
33
34
35
36

im seitlichen Schläfenlappen, in der die Hörrinde verborgen liegt
Pöppel, a. a. O., S. 132 f.
Richard F. Thompson, a. a. O. S. 300
Ebd., a. a. O., S. 513 und 301
Ebd., a. a. O., S. 524
Ebd., a. a. O., S. 522
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Querschnitts teilt. Beide sind mit Flüssigkeit gefüllt. Die Kammer mit dem geringeren Querschnitt, der Schneckengang oder Ductus cochlearis (auch Scala
media genannt), enthält das eigentliche Hörsinnesorgan, die Haarsinneszellen .
Die durch Schall im Trommelfell hervorgerufenen Schwingungen verursachen
eine Bewegung der Flüssigkeit im Ductus cochlearis, die auch Schwingungen
der Basilarmembran hervorruft. So konnte György von Békésy nachweisen
(wofür er 1962 den Nobelpreis erhalten hat), dass ein Ton einer bestimmten Frequenz in der Cochlea die Bildung von Wanderwellen verursacht. Die
Wellen bedingen eine maximale Ausbuchtung eines von der jeweiligen Tonfrequenz bestimmten Bezirks der Basilarmembran.37 Dieser Vorgang untermauert die von Hermann von Helmholtz geäuÿerte Theorie, dass die Frequenzen
durch den Ort der Aktivierung der Haarzellenrezeptoren in der Cochlea verschlüsselt38 werden. So bewirken unterschiedliche Tonfrequenzen (. . . ) die
stärkste Aktivierung in verschiedenen Regionen entlang der Basilarmembran
der Schnecke.39 Und das bedeutet, wenn sich diese ziemlich steife Membran
biegt, werden die ihr aufsitzenden Haarzellenrezeptoren ausgelenkt und dadurch aktiviert.40 Jede Haarsinneszelle besitzt ein einziges Sinneshaar.41 Die
Sinneshaare bilden einen hochspezialisierten Epithelverband, das cortische
Organ. Diese Zellen werden von primären sensorischen Nervenzellen innerviert, deren zum zentralen Nervensystem laufende Fasern an den Endkernen
der Hörnerven enden.42 Die sekundären sensorischen Zellen im Hinterhirn
sind auf die Aufnahme und Weiterleitung von Signalen aus dem Hörsystem
spezialisiert.43 So sind die Haarsinneszellen mit den Hörnervenfasern verbunden, die zu den Kernen der Hörbahn im Hirnstamm ziehen. Die Basilarmembran ist entscheidend für die Verschlüsselung von Hörinformation,44
die an das Hirn, hier die Hirnrinde, übermittelt wird. Die Rezeptoroberäche  in diesem Fall Regionen der Basilarmembran und die entsprechenden
Haarsinneszellen  ist auf der Hörrinde kartiert. Es gibt also eine Frequenzpräsentation.45 Obwohl man über die auditiven Cortexfelder viel weniger
weiÿ, sind sie wahrscheinlich mindestens genauso komplex wie die sekundären
visuellen Cortexfelder (. . . ).46 Diese Nervenzellen können Unterschiede in

37
38
39
40
41

Ebd., a. a. O., S. 302
Ebd., a. a. O., S. 302
Ebd., a. a. O., S. 302
Ebd., a. a. O., S. 297 .
Walle J. H. Nauta und Michael Feirtag: Die Architektur des Gehirns: in: Gehirn
und Nervensystem: [woraus sie bestehen; wie sie funktionieren; was sie leisten]. 
9. Au.  Heidelberg: Spektrum der Wiss., 1988, S. 93

42
43
44
45
46

Nauta/Feirtag, a. a. O., S. 93
Ebd., a. a. O., S. 93
Ebd., a. a. O., S. 93
Ebd., a. a. O., S. 302
Ebd., a. a. O., S. 302
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der Zeit der Aktivierung durch beide Ohren in der Gröÿenordnung von Mikrosekunden registrieren.47



Muss man sich möglichst schnell zwischen zwei elementaren Erlebnissen entscheiden, so erfolgt der zu Grunde liegende Entscheidungsprozess in Schritten
von zuerst Identikation und dann der zeitlichen Einordnung.48 Das bedeutet, das Gehirn arbeitet also nicht kontinuierlich (von mir hervorgehoben),
sondern oenbar mit einem zeitlichen Takt, wobei der Abstand aufeinanderfolgender Taktsignale bei etwa 30 ms liegt.49 Dieses Zitat allerdings könnte
so zu Missverständnissen führen, weil nach Pöppel das Gehirn nicht kontinuierlich arbeitet, was es in Wirklichkeit doch tut. Das Gehirn arbeitet
insofern kontinuierlich, als es einen geregelten Taktmechanismus generiert,
den es stetig wiederholt. Damit sagt Pöppel, dass das Gehirn nicht allein nur
Schwingungen von einer einzigen Frequenz und einer einzigen stetig wiederholten Impulsstärke erzeugt, sondern eine dynamisch und zeitlich getaktete.
Und so gelangen alle Ereignisse auf folgende Weise in unser Bewusstsein: Die
Taktsignale zerschneiden ein Ereignis in Zeitscheiben zu je 30 ms Dauer. Dieser Vorgang ist nicht beeinussbar. Unser Bewusstsein arbeitet nicht nach
inhaltlichen Kriterien, sondern nach formellen Aspekten der neuronalen Tätigkeit unseres Gehirns.50 So spielt die Menge an Information, die auf eine
solche Zeitscheibe kopiert ist, für die Dauer einer solchen Scheibe keine Rolle.
Die Kapazität aller Scheiben bleibt also mit einer Dauer von 30 ms konstant.
Was nun unser Gedächtnis betrit, gelangen alle Scheiben in der tatsächlichen Reihenfolge, die beim Sequenzieren51 bestanden hat, in unser Hirn. Dort
werden sie einem Speicher vergleichbar abgelegt. So arbeitet das Gedächtnis
also nicht, indem das Hirn die gesamte Information eines Ereignisses komplex
speichert, sondern das Ereignis wird sequenziert, das heiÿt, in Scheiben geschnitten. Daraus folgt: Gedächtnis ist die Wiedergabe der Scheiben in der
richtigen Reihenfolge. Erst durch die Fähigkeit kausal zu denken, bemerken
wir, wie es schon mal vorkommen kann, dass wir uns zwar sehr wohl an gewisse
Einzelheiten mancher Ereignisse erinnern, dass aber die zeitliche Abfolge, wie
wir uns erinnern, nicht stimmen kann. Wenn dem so ist, ist die Reihenfolge
der Scheiben durcheinander geraten.

47
48
49
50
51

Ebd., a. a. O., S. 301
Ernst Pöppel, a. a. O., S. 133 und 135 .
Ernst Pöppel, Wie kam die Zeit ins Hirn? Ringvorlesung: Was ist Zeit? S. 135
Ebd., a. a. O., S. 142
Sequenzieren ist ein neuronaler Prozess, der das tomographische (= scheibchenweise) Abtasten von elementaren Ereignissen in einem zeitlichen Takt zu erklären
versucht
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Im Vorwort zu meiner 1. Orgelsonate sequenzieren (1995/96) op. 40 ist der
gerade beschriebene Vorgang noch einmal kurz gefasst: Natur ist ein Ganzes
und äuÿert sich einerseits in Zustandsformen von Materie, andererseits wird
sie immateriell erlebt. In der Neurophysiologie und Psychophysik beschreibt
Sequenzieren, wie das Erfassen von Informationen im Gehirn vor sich geht.
Demnach bedeutet Sequenzieren ein neuronaler Prozess, der das tomographische (= scheibchenweise) Abtasten von elementaren Ereignissen in einem
zeitlichen Takt zu erklären versucht, dessen Taktsignale bei normaler Hirnfunktion im Abstand von etwa 30 ms liegend experimentell beobachtet worden
sind (sic S. 18). Erst jenseits dieser zeitlichen Grenze werden Reize zu Ereignissen mit zeitlicher Eigenständigkeit.52 So benötigt das Gehirn diese Zeitspanne
von 30 ms, um elementare Ereignisse als Bausteine des Erlebens zu denieren.
Hat bei diesem Prozess dann das Gehirn erst einmal diesen Baustein identiziert, kann daraufhin erst die zeitliche Diskrimination (hier: die zeitliche
Unterscheidung in Form einer festen Reihenfolge des Ablaufs) erfolgen. Ist
jetzt der Systemzustand dann zeitlich erst einmal diskret deniert, entsteht
durch unbeeinussbare neuronale Oszillationen, das sind Taktsignale des Gehirns in einem zeitlichen Abstand von etwa ebenfalls 30 ms, das Sequenzieren,
was die Voraussetzung zur Erfassung von Prozessen und damit von Zeit überhaupt darstellt. Dieser oszillierende Taktmechanismus des Gehirns (das sind
um die 33 Impulse auf die Gehirnrinde pro Millisekunde) dürfte die Voraussetzung dafür sein, dass wir überhaupt ein regelmäÿiges Tempo als solches
empnden, in gleichmäÿigem Tempo sprechen können, ja sogar musizieren.
Das Gehirn wird von zweierlei Arten von Energien versorgt: vom Stowechsel, der dem Gehirn Zucker sowie Sauersto zuführt und von Reizen, das
sind die bereits oben genannten ca. 33 Impulse, die das Ohr pro Sekunde liefert. So steuert allein das Vestibulum, das ist das Innenohrlabyrinth, ungefähr
sechzig Prozent dieser Ladungen bei, indem es den Gleichgewichtssinn, den
aufrechten Gang sowie die ganze der Schwerkraft entgegengesetzte Harmonie
reguliert. Die Cochlea, die Gehörschnecke, fügt dann noch etwa dreiÿig Prozent der Ladungen hinzu, indem sie ergänzend auch noch Töne wahrnimmt.
Diese Töne haben abhängig vom Frequenzbereich, den sie im Ohr ansprechen,
jeweils ganz verschiedene Konsequenzen: entweder wirken sie auf den Körper
ein, ohne ihn aufzuladen (das sind die tiefen Töne), oder sie aktivieren die
Hirnrinde, womit sie das Denken fördern (das sind die hohen Töne). Ein an
neuronischem Potenzial sehr reiches Ohr eignet sich besser für die Denkfunk52

Der Grund dafür, weshalb manches sportiv hohe Tempo mit Verachung des
Ausdrucks erkauft wird, dürfte in derart hohem Tempo liegen, wo die komponierte
Eigenständigkeit der Ereignisse nicht mehr reizen kann. Für die Rezeption einer
musikalischen Komposition bedeutet dies: unterschreitet die Folge von Signalen
einen Takt von

30 ms, so können diese Signale nicht mehr elementar erlebt werden.
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tion. Deren schöpferisches Vermögen wird dadurch vergröÿert und die durch
die Dynamik des Denkens ausgelöste grundlegende Aktivität gesteigert.53
Doch inwieweit ich diese Erkenntnisse ins Komponieren umgesetzt habe
und inwieweit sie sich in meinem Komponierverständnis wiedernden, zeigen
am besten meine Orgelsonaten. Und deshalb in den Orgelsonaten, weil allein
schon die Kirchenräume mit ihren von Raum zu Raum oft extrem unterschiedlichen Raumparametern den Komponisten zwingen, viel sorgfältiger mit dem
Phänomen Klang im Raum umzugehen, als das jemals trotz aller Unterschiede bei Konzertsälen erforderlich ist. Diese sind zum Einen auf einen bestimmten idealtypischen Nachhall von einer Bandbreite zwischen 1,4 bis 2, 0 s hin
konzipiert, zum anderen auf eine klare Schallausbreitung, die Schallrichtung.
Man denke da nur einmal im Extrembeispiel an eine gotische Kathedrale!
Das Erleben von Raum und Zeit gehört bekanntlich zu den Grundkategorien
menschlicher Erfahrung. Wir erleben sie tagtäglich in ungezählt vielen Fällen,
indem wir sie zu unserer Orientierung im Raum benötigen, ob das im Straÿenverkehr ist oder im dunklen Zimmer, wenn wir nach dem Lichtschalter
tasten, oder sonst wo. Zur Orientierung im Raum hilft uns letzten Endes kein
geometrisches Wissen, sondern nur die Vorstellung, wie Raum individuell
in unserem Hirn entsteht. Dazu müssen wir den Raum nicht unbedingt sehen.
Auditives Raum-ertasten ist ebenso gut möglich.
Wieder zu meiner 1. Orgelsonate: Die hauptsächlich in den schnellen Teilen der Orgelsonate komponierten Schallereignisse, zu Superzeichen zusammengefasst, sind deshalb überwiegend kurz, und daher gestoÿen zu spielen,
um die Anlaufzeit des jeweiligen Schallereignisses in seinem Aggregat  zum
Beispiel akkordisch, mit ausgefransten Rändern zu Beginn, am Ende usw. 
wahrzunehmen, sei es exakt diskriminiert, das heiÿt, alle akustischen Signale sind potentiell in ihrer Reihenfolge zuverlässig gehört worden, oder nur
verschleiert imaginiert, also graduell durchaus in qualitativ unterschiedlichen
Zuständen von Klarheit. Freilich nehme ich, was die Fähigkeit zur Exaktheit
von Diskrimination angeht, keinerlei Bewertung vor, vielmehr möchte ich auf
die im Detail schier unerschöpiche Vielfalt von möglichen Klangkongurationen prinzipiell aufmerksam machen, wobei ihre Wirkung immer sowohl vom
Kontext wie auch von der physischen wie psychischen Verfassung des Hörers
abhängt. So ist der Höreindruck eines Klanges also nicht absolut zu nehmen,
sondern hängt vom spezischen Zusammenhang ab.54
Das Phänomen Klang präsentiert sich aus der physikalisch-positivistischen Anordnung seiner Töne, der Konguration, und in der Individualität
seiner Rezeption, wodurch der Klang seine semantische und syntaktische Bedeutung erfährt.
53
54

sic Alfred Tomatis, Das Ohr und das Leben, Zürich 1995
Fischer Lexikon Musik (Hrg.: Rudolf Stephan), Frankfurt 1957, Akustik, S. 13 
Ist ein zweiter leiserer Ton nicht mehr wahrnehmbar, so deutet dies darauf hin,
dass der erste Ton diejenige Nervenzellen, die für die Wahrnehmung des zweiten
Tons zuständig sind, schon wesentlich stärker erregt hat, als es der zweite Ton
kann.
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Wenden wir uns jetzt wieder konzentriert der Orgel zu. Weil jede der Orgelstimmen eine praktisch immer konstante Dynamik hat und eine dynamische
Steigerung bei der Orgel nur durch Kombination und Verbindung verschiedener Stimmen möglich ist und nur in gewissem Maÿ auch durch Önen und
Schlieÿen des Jalousieschwellers55 beeinusst werden kann, ist der Orgelton,
wenn er schon keine Dynamik in musikalischem Sinn entfalten kann, keinesfalls von derselben syntaktischen Bedeutung wie zum Beispiel ein hochgradig
exibler und dynamischer Geigenton. Also macht ein Orgelton von allgemein
empfundener Länge, wenn seine dynamische Starre bewusst wird, meiner Meinung nach wenig Sinn. Dialektisch motivierte lange Töne gehören freilich ins
System. Doch wie kurz müssen die akustischen Reize sein, um noch dynamisch komplett zu wirken? Die Anlaufzeit eines Tones beträgt im allgemeinen
0, 3 s,56 danach ist seine volle Lautstärke57 erreicht. Bis dahin verläuft er dynamisch, oder anders ausgedrückt, von da ab ist ein Orgelton ein Dauerton
von konstanter Lautstärke.58 Dieses Faktum führt, so wie ich für Orgel komponiert habe, zu weitreichenden ästhetischen Konsequenzen, denn alleinstehende und nicht in einem Kontext wahrgenommene kurzzeitige Klangimpulse
von weniger als 30 ms vermag das Hirn nicht mehr zu analysieren, einmal ganz
abgesehen davon, dass wir solche Klänge in ihrer Unbestimmtheit als rau und
unangenehm empnden.59 Ihre Unanalysierbarkeit ist ein absoluter Wert und
gilt nur für schalltote Räume, das heiÿt, je mehr Schall im Raum desto länger
hält der Klang im Raum an und kann deshalb proportional zur vorhandenen
Menge von Schall analysiert werden.
So nden wir in Kirchen glücklicherweise zum Teil ganz erstaunliche Nachhallzeiten, wie im Speyerer Dom, wo ich eine Nachhallzeit von 9 s Dauer gemessen habe; in der französischen Haute-Provence in einer verlassenen romanischen Kirche sogar eine Nachhallzeit von ungefähr 16 s Dauer. Stellen wir uns
in einer derartigen Raumakustik viele in unregelmäÿigen Abständen und in
unterschiedlicher Lautstärke aufeinander folgende kurzzeitige Klangereignisse
vor; wir verfolgen nach Möglichkeit jedes einzelne so lange, bis wir es nicht
mehr hören! Was heiÿt hier schon hören? Verwischt da nicht in der Endphase
des Klangs die Grenze der Wahrnehmbarkeit zwischen dem Noch-Erkennen
und dem Bereits-Memorieren? Wann werden die Umweltgeräusche oder das
Rauschen im Ohr das Ereignis Orgelklang überlagern? Was passiert, machen
wir mit dem Orgelklang, wenn wir die Umweltgeräusche aufgrund ihrer Lautstärke konfus wie meistens erleben? Den Reiz, solche Ereignisse als Amalgam
55

Jarmil Burghauser, Antonin pelda, Akustische Grundlagen des Orchestrierens,
Handbuch für Komponisten, Dirigenten und Tonmeister, deutsch von Adolf Langer, Regensburg 1971, S. 71

56
57

Fischer Lexikon Musik, a. a. O., S. 13
Die Lautstärke wird in Dezibel (dB) gemessen. Dies ist ein objektiver, physikalischer Wert. Er ist abhängig von der Auslenkung der Schallwelle, der Amplitude.

58

Die allgemein übliche Wortwahl konstante Dynamik ist ein Widerspruch in sich
selbst.

59

Fischer Lexikon Musik, a. a. O., S. 13
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von Klang und Raum zu erleben, erhöht sich noch dadurch, dass das Ohr,
auf welches bereits ein Ton einwirkt, andere Töne zu gleicher Zeit schlechter
(hört), so dass der Schwellenwert durch Verdeckung verlagert ist.60 Welche
Freude macht das für den Organisten wie auch für den Zuhörer, in einen derart bewegten Klang, den eine Orgel von sich aus niemals hervorbringen kann,
hineinzulauschen, wie er sich mehrfach im Raum bricht, sich immer weiter
verzehrt und schlieÿlich ganz verklingt! Der Klang entwickelt noch in seinem
Ausklingen eine Eigendynamik. Wir hören R a u m und Z e i t .
Dieselben Verhältnisse treen wir, wie gerade genannt, an in weit überdimensionierten und besonders nachhallenden Kirchenräumen, in denen der
Raum im wahrsten Sinn in seinen unterschiedlichsten Nachhallzeiten erhört'
werden kann. Mit solistisch besetzten Vokalensembles gelingt das besonders
gut.



Wir sind bisher ungeprüft von der Annahme ausgegangen, die zeitliche Integration führe zur formalen Grundlage des Bewusstseins.61 Dabei haben wir
nicht gefragt, ob denn die Bündelung der drei Phänomene Gleichzeitigkeit ,
Ungleichzeitigkeit und zeitliche Ordnung zu einem Zeiterleben bereits schon
ausreichen. Aufgrund unbewusster Wahrnehmungen können wir bestätigen,
dass ein Zeiterleben selbst dann noch hat entstehen können, auch wenn wir
die Ereignisse nicht isoliert wahrgenommen haben. Wir beziehen einzelne Ereignisse auch deshalb (unbewusst) aufeinander, weil sie durch die Technik
des Aufeinanderbeziehens erst eine kausale Wahrnehmungsgestalt bilden. Wir
sequenzieren also. Ich habe diesen Mechanismus des Sequenzierens bereits ausführlich beschrieben. Aus neurophysiologischer Sicht ist das Sequenzieren die
Grundlage des Phänomens Gegenwart. Nicht gemeint sein kann demnach,
was nach dem physikalischen Verständnis Gleichzeitigkeit ist. Der Begri Gegenwart (wird) hier anders gedeutet, nämlich als eine Zeitstruktur (von mir
hervorgehoben), die aus vielen Experimenten nahegelegt auf einem automatischen Integrationsprozess beruht.62
Ich komme auf die schnellen Teile meiner 1. Orgelsonate zurück, indem
ich versuche, das angesprochene Phänomen der Integration zu verdeutlichen.
Das hier zunächst noch ganz undierenzierte Modell für die Abbildungsebene
von Zeit ist ein Raster von lauter Sechzehnteln. Fänden mehrere Impulsfolgen
im Sechzehntelabstand und ohne dynamisierende Akzentuierungen statt, so
würden wir alle derartige Ereignisse auf Dauer nicht mehr als Einzelimpulse
wahrnehmen sondern höchst wahrscheinlich als eine lang ausgedehnte Klang60
61
62

Ebd., a. a. O., S. 13
Ernst Pöppel, a. a. O., S. 137 .
Ebd., a. a. O., S. 138
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äche, in der nichts weiter geschieht, auch wenn's pulsiert`. Wir haben es hier
also mit einer eigenwilligen Form von Metronom zu tun.
Wie kommt nun ausgehend von einem derartigen Modell Zeitstruktur in
unser Hirn? Wir bleiben noch eine Weile bei unserem gerade aufgestellten Modell. Die Funktion des Metronoms ist deniert mit zwei Konstanten: gleichbleibende Impulsabstände und gleichbleibende Impulsstärken. Ändern wir eine
der beiden Gröÿen, indem wir einen ihrer konstanten Werte durch unterschiedliche, aber zyklische Werte ersetzen, wie zum Beispiel die Impulsstärken, so
gelangen wir zur klassischen Taktvorstellung mit regelmäÿig wiederkehrenden
Betonten und Unbetonten. Dem Takt bleibt also im Vergleich zum Metronom, der chronometrischen Zeit, nur noch eine Konstante: die Impulsfolge.
Drücken wir es ganz anders aus: Der Takt ermöglicht aufgrund seiner zyklischen Betonungsverhältnisse, dass die damit zusammengefassten Gestalten
erst ein subjektives Gewicht erhalten.
Auf diese Weise entstehen in meiner 1. Orgelsonate auf der Grundlage von
Sechzehntelimpulsen Gestalten von unterschiedlicher Klangdichte. Wechselnde Klangdichte und unterschiedliche Frequenzen ergeben im Ohr dierenzierte
Schalldrücke. Dadurch empnden wir unterschiedliche Lautstärken. Die so gegliederten Gestalten werden durch Pausen voneinander getrennt und deshalb
als Gestalten überhaupt gehört. Doch bleibt die Frage, um den zeitlichen Bogen des Integrationsprozesses nicht zu überspannen, wie lange im Höchstfall
eine derartige bis dahin unbekannte Wahrnehmungsgestalt dauern darf, um
sich nicht selbst wieder ad absurdum zu führen? Pöppel gibt die Obergrenze mit einer Dauer von etwa 3 s an.63 Was darüber liegt, kann nicht mehr
zu Wahrnehmungsgestalten integriert werden, wie dies zahlreiche Versuche
demonstrieren.
Das Schriftbild meiner 1. Orgelsonate macht die Gestalten auf einen
Blick mit den allgemein üblichen Dirigiersigeln fassbar. Dabei fallen die vielen verschiedenen Zeitebenen auf, sowie auch Tempobeschleunigungen und
Tempoverlangsamungen. Benötigte das Metronom zu seinem Schlagen noch
zwei Konstanten, die Impulsstärke und die Impulsabstände, so benötigt der
Takt nur noch eine Konstante, nämlich nur noch die Impulsabstände. Und
das gilt nicht mehr für das Ganze übergreifend sondern nur noch für jede Gestalt separiert und individualisiert. So ist jede Gestalt in ihrer eigenen Zeit
deniert, mit ihrer Eigenzeit, nicht jedoch mit einer prozessbedingten Eigenzeit, wie wir im übrigen später noch genauer sehen werden. Oenbar ist ein
automatischer Integrationsmechanismus des Gehirns nach etwa 3 s erschöpft,
und es wird nach diesem Intervall ein neuer Integrationszyklus von selbst, das
heiÿt, ohne äuÿeren Reiz initiiert.64

63

Ebd., a. a. O., S. 139. Freilich gilt diese Obergrenze nur für solche Gestalten,
die in allen Teilen völlig Neues enthalten, d. h., dass bei totalen oder auch nur
teilweisen Wiederholungen dieser Wert von

64

Ebd., a. a. O., S. 140

3s

nicht gilt.
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Dass die Lautheit65 das Ergebnis einer subjektiv empfundenen Lautstärkenmodulation ist. Inwieweit aber sich die 3 s-Marke wider Erwarten stark auswirkt, ist zwar auÿerordentlich auällig und bis heute nur wenigen bewusst.
Überhaupt scheint sich dieses 3 s-Zeitfenster als feste Gröÿe für zeitliche Integrationsmechanismen herauszukristallisieren. Alle bisherigen Untersuchungen sprechen dafür, dass das menschliche Gehirn mit einem elementaren zeitlichen Mechanismus ausgestattet ist. Untersuchungen über das Kurzzeitgedächtnis haben ergeben, dass wir jeweils nur bis zu etwa 3 s-Information festhalten können. Nehmen wir etwas auf und werden unmittelbar danach gestört,
ist das Aufgenommene gleich wieder verloren. Nur durch innere Wiederholung
gelingt es uns, Information zu speichern, um sie dann gegebenenfalls längerfristig in das Gedächtnis aufzunehmen.66
Dass diese 3 s-Grenze in meiner 1. Orgelsonate eine konstitutive Rolle
spielt, indem sich die Gestalten alle innerhalb eines 3 s-Zeitfensters bewegen,
kann jetzt nicht mehr wundern. Ernst Pöppel führt zum Problem der musikalischen Integration von Gestalten, welche die 3 s-Marke nicht überschreiten, folgendes aus: Hört man sich Musik an, in der die zeitliche Struktur
aufgegeben ist, dann ist auch die ästhetische Wirkung solcher Musik verändert. Oenbar werden durch den Integrationsmechanismus des menschlichen
Gehirns Randbedingungen deniert, die auch für den ästhetischen Bereich
wichtig sind. Wird dieser biologisch gegebene zeitliche Rahmen durchbrochen
oder nicht berücksichtigt, ändert sich auch der ästhetische Wert eines Musikstückes. Dieser Befund legt nahe, dass die ästhetischen Prinzipien, die wir
üblicherweise anlegen, nicht frei von biologischen Randbedingungen sind.67



Woher kommt es, dass wir objektiv gleichlange Zeitintervalle unter bestimmten Bedingungen subjektiv als unterschiedlich lang empnden? Hier zeigen
Beobachtungen, dass im Rückblick diese zur Verarbeitung gebrauchte Zeit
als lang empfunden wird, wenn ein hoher Informationsgehalt vorgelegen hat
und wenn geistig viel verarbeitet worden ist. Diese Informationen gelangen
auf die bereits beschriebenen Zeitscheiben (sic. S. 11 f) von je bis zu 30 ms
65

Der Begri Lautheit stammt aus der Psychoakustik. Er beschreibt die subjektive
Lautstärke Empndung. Man nimmt an, dass das menschliche Ohr ungefähr 325
verschiedene Lautstärkestufen unterscheidet. Das Eigenmaÿ der Lautstärkeempndung wird in Sone angegeben. Dafür wurde als Anhaltspunkt ein sogenannter
Normalton festgelegt, der
(

66
67

1000 Hz)

1000 Hz beträgt. 1 Sone ist die Lautheit des Normaltons

bei 40 dB, 2 Sone doppelt so laut usw. (Angaben aus dem Internet)

Ebd., a. a. O., S. 142
Ebd., a. a. O., S. 143
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Dauer. Dann, so stellen wir uns bildhaft vor, werden sie wie bereits bekannt
im Gedächtnisspeicher abgelegt. Kommt uns dennoch im Nachhinein, wenn
wir uns an ein Ereignis erinnern, eine Zeitscheibe aufgrund von reichlichem
Informationsmaterial dicker vor, als sie ihrer faktischen Stärke von bis zu
30 ms entspricht, so ist dafür unser subjektives Zeiterleben verantwortlich. In
der Tat dauern alle Scheiben gleichlang. Sie unterliegen, wie wir wissen, einer
automatischen zeitlichen Integration von bis zu etwa 30 ms ungeachtet der auf
ihr gespeicherten Informationsmenge. Diesen Vorgang bewusst zu machen ist
insofern bedeutsam, weil dadurch ein zeitliches Paradox sichtbar wird, das
Fragen zu beantworten sucht, warum wir Abläufe aufgrund vieler Information als kurzweilig erleben oder weshalb wir Abläufe mit wenig Information als
langweilig empnden. Das Paradox besteht darin, dass wir meinen, die Zeit
mit hoher Informationsmenge verginge schneller, während uns umgekehrt wenig Information die Zeitempndung gedehnt erscheinen lässt. So erleben wir
Zeit demnach nicht objektiv, sondern wir beurteilen Zeit über den mentalen

. Dazu brauchen wir keine Uhren, denn das Gehirn besitzt selbst Mechanismen dafür, um das Tempo des Zeitablaufs beurteilen zu können.
In vielerlei Musik können wir diese gerade beschriebenen Beobachtungen
bestätigen. So brauche ich nicht besonders auf meine 1. Orgelsonate zu verweisen, wo wir Gestalten nden, die ihrem Umfeld gegenüber von geringem
Informationsgehalt sind, das heiÿt, von eintönigem Verlauf, als auch gerade umgekehrt, sei es von den Klängen her, sei es von der Impulsfolge her.
So ist also gar nicht gesagt, dass eine dichte Impulsfolge schon von vornherein einen hohen Informationsgehalt besitzt, besonders dann nicht, wenn die
Gestalt der hohen Dichte aus sich heraus dem Grundmuster der gleichmäÿig
verlaufenden Impulsfolge sich angenähert hat und daher (nahezu) gleichförmig
verläuft. Und was für die Impulsfolge gilt, trit schlieÿlich auch mit derselben
Konsequenz für die Klänge zu: je gleichförmiger sie gestaltet sind, desto geringer ist auch ihre Information, das heiÿt, desto langgezogener kommt uns
ihre Zeitdauer wegen ihrer Häufung vor. Hier wirkt sich das oben beschriebene Paradox aus, das von der Wechselwirkung von geringer Informationsdichte und gedehnter Tempovorstellung rührt. So bekommen die objektiv unterschiedlichen Tempi der Einzelgestalten untereinander in ihrer Abhängigkeit
von oder gerade wegen der Informationsmenge und Informationsdichte für
die Rezeption des Kompositionsverlaufs einen (nachvollziehbaren) Sinn, der
darin besteht, eine alles überspannende und auf sich beziehbare Zeitordnung
im Hirn des Hörers so auszulösen, sodass er sie für jeden Einzelfall spontan
als die beste Möglichkeit begreift, Zeit zu artikulieren, sei es Zeitkontinuität
oder, wenn beabsichtigt, auch Zeitdiskontinuität. Auf diese Weise lässt sich
der kompositorische Umgang mit dem Phänomen Zeit instrumentalisieren.
Inhalt
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Weil wir ein Gedächtnis besitzen, vermögen wir Vergangenheit von Gegenwart zu trennen. Dieser Vorgang ist die Wurzel menschlichen Zeiterlebens.
Daraus sind letzten Endes die Begrie Zeit und Dauer hervorgegangen.
Die Tatsache, dass wir mit Gedächtnis ausgestattet sind, erlaubt uns somit Vergleichsmöglichkeiten, das heiÿt, nur über ein Gedächtnis wird uns ein
Wechsel in der Zeit erkennbar und damit letzten Endes auch der Begri von
Zeit und Dauer ermöglicht.68 Suchen wir hingegen (von mir eingefügt) die
Ursache für die elementaren Zeiterlebnisse auÿerhalb uns selbst, dann blicken
wir auf den physikalischen Zeitbegri.69



Musikbeispiel
Walther Erbacher

Simul für Klavier, zwei Sinusgeneratoren und Zweiseitenbandmodulator

(1973) op. 1770

Notenbeilage 1.2

Klangbeispiel 1.2

Simul op. 17

Gunther Hauer, Klavier
Walther Erbacher, Klangregie

Einführungstext
Simul aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt heiÿt zugleich. Zugleich
erklingen in meinem Simul aufgrund der Verwendung eines Zweiseitenbandmodulators der originale Klavierklang und der in seinen Obertönen und Obertonordnungen veränderte synthetische Klang bedingt durch Amplitudenmodulation. In der Regel legen sich bei Verwendung von zwei Sinusgeneratoren um
den Klavierton herum zwei Summations- und zwei Dierenztöne, meistens
68
69
70

Ebd., a. a. O., S. 151
Ebd., a. a. O., S. 146
in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg

c

1973 by Walther Erbacher,
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Unharmonische. Ich bin aber keinesfalls vom einzelnen modulationsfähigen
Ton oder Klang ausgegangen, um für den dann Spektralklänge (sic Fuÿnote
447 S. 180) zu errechnen, die das (verstimmte) Klavier unter Zuhilfenahme
eines Modulators dann doch nicht liefern kann. Vielmehr habe ich von vorn-

71

herein mit ganzen Pulks von Tönen

operiert. Typisch für sie ist, daÿ sie

i. allg. mindestens ein unverwechselbares Kriterium gemeinsam haben, wie
z. B. lauter Töne von gleicher bis ähnlicher Dauer oder ähnlicher Lautstärke
oder in einem Frequenzband sehr hoch usw. Durch die Charakteristik dieser
Pulks, Karlheinz Stockhausen nennt sie

Gruppen`, kann das modulierte Ein-

zelergebnis zugunsten des Gruppenergebnisses vernachlässigt werden oder in
der Gruppe gilt das Gesetz der Groÿen Zahl oder Dividualität steht über der
Individualität. Ist die Gruppe also deniert  und das ist die Dialektik der
Methode  so kommt dem einzelnen Klavierton selbst wieder so viel Individualität (wegen der Summations- und Dierenztöne) zu, als ob für ihn im
Sinn der Gruppe Spektralklänge errechnet worden wären. Dies besagt, daÿ die
Konzeption toleranter geworden ist. Strenge im Groÿen, zugleich Toleranz im
Kleinen: auch das ist

Simul.

Stuttgart, 3. 1. 1973

Ein nachgelassener Text
Paestum, Italien, das Forum der besterhaltenen Tempel des klassischen Altertums. Eigenartig: Als ich 1974 (?) zum ersten Mal das Gelände der antiken
Tempel betreten hatte und als ich dabei den dorischen Poseidontempel im
Abendlicht in seiner ganzen Pracht völlig überwältigt aufgenommen hatte,
spielte sich in meinem Inneren ein mir bis dahin so noch nie erlebter ungeheurer Vorgang ab: parallel zu diesem visuellen Erlebnis hörte ich plötzlich und
unvermutet meinen  Simul , dessen Klang und Gestalt ich während meiner
Italienreise längst vergessen glaubte. So stand ich gleichsam fassungslos auÿer mir und wurde Zeuge, wie zu gleichen Teilen der konkret optische und der
memoriert akustische Sto gleich wahrhaftig miteinander konkurrierten; beide
verhielten sich tautologisch zueinander, Seitdem lebt in mir unvergessen meine dort gemachte Erfahrung: Denke ich an den Poseidontempel in Paestum,
so höre ich zugleich meinen  Simul .
Grundlage in jedem Takt: das Gesetz der Fibonacci-Reihe: 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89 usw., also

Fn = Fn−1 + Fn−2

Wie kommt's zu dem einheitlich erlebten Sinneseindruck? Beide, der Tempel und mein  Simul, sind bis ins kleinste Detail in einem Prozess des Goldenen Schnitts komponiert, und das heiÿt, dass in der Architektur des Tempels
und in der Komposition meines  Simul dieselben Ausdehnungsproportionen
71

= musikalische Felder
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herrschen, im Tempel die räumlichen, im  Simul die zeitlichen, wobei sich
jeder Takt gliedert in einen längeren und einen kürzeren Teil (oder auch umgekehrt), wobei beide Teile harmonisch so geteilt sind, dass die gesamte Länge
eines Taktes zum längeren Taktglied im selben Verhältnis steht wie das längere Taktglied (Major) zum kürzeren (Minor). Dieselbe Teilung setzt sich als
Formprozess für den gesamten  Simul fort so wie sich derselbe Teilungsprozess im gesamten Poseidontempel fortsetzt. Und daraus ergibt sich einerseits
ein Zeitvektor , in dem die Zeit ausgerichtet wird, wie auch andrerseits ergibt
sich fürs Erleben von Tempel und  Simul, weil in beiden dieselben Proportionen aktiv werden, eine simultan verlaufende Diskrimination, allerdings in
zwei verschiedenen Cortexfeldern.




2
Die Zeit als Vektor

Das Kontinuum aus Tonhöhen und Tonlängen (25)  wie Interpolationen Ton- und Zeitraum relativieren (25)  die schräg verlaufende
Projektionslinie (26)  die ewige Zeit des Platon und die bewegte Zeit
des Aristoteles (26)  Zeitempndung und gemessene Zeit schlieÿen
sich weitgehend aus (28)  reversible Zeit ist Takt, irreversible Zeit ist
Rhythmus (31)  das Zeitmangement in der Wiener Klassik (33)  das
aristotelische Denken und die Scholastik (35)  die Entelechie und die
Klauseln (35)  Johannes Kepler und die Kepler-Ellipsen (36)  Newtons reversible Welt (39)  Einstein und Rhythmus (40)  auf dem Weg
zum Mühlburger Tor (41)

Musikbeispiele
Sergei Prokofjew

Teuische Einüsterung op. 4 Nr. 4 für Klavier72
In diesem Stück oszilliert das Maÿ für Zeit trotz gleichbleibenden Taktes
stug zwischen Feldern, deren Grundschlag Halbe sind, und Feldern, deren
Grundschlag Viertel sind, sowie auch Feldern mit Achteln als Grundschlag.
Zeit wird trotz gleichbleibenden Taktes unterschiedlich wahrgenommen. Wieso?

72

Sergei Prokofjew (

Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ Ïðîêîôüåâ

Anton Benjamin, London-Hamburg

) (1891  1953):

c

1925 by
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Walther Erbacher

Elegie für Solobratsche und kleine Kammerbesetzung für Solo-Br. / Fl. / Tri-

angel, Bk., 2 Tamt., Vibra., Marimba., Röhrengl., Cemb. + Klav. (1 Spieler)
(1966) op. 573

Notenbeilage 2.1

Klangbeispiel 2.1

Elegie für Solo-Bratsche und kleine
Kammerbesetzung (1966) op. 5

Thomas Grund (Solobratsche),
Kammerensemble der Badischen
Hochschule für Musik Karlsruhe,
Albert Dietrich (Ltg.)

Einführungstext
n der einsätzigen

74

5

Elegie

für Solobratsche und kleine Kammerbesetzung op.

habe ich die Tonhöhen und Tondauern miteinander relativiert: einerseits

noch die klassische serielle Reihentechnik bestehend aus Zwölftontechnik bis zu
zwölfzahliger chromatischer Dauern- und Lautstärkenorganisation und andrerseits bestehend aus Interpolationen

75

mit Ausschnitten aus Originalreihen,

deren Umkehrungen, Krebsen und Krebsumkehrungen sowie deren Transpositionen.

76

Mit dem Komponieren von Interpolationen war mir der Weg erönet

Form- und Strukturgenesen zu ernden, die nicht mehr ausschlieÿlich an alle
zwölf Töne einer zwölftönigen Struktur gebunden waren. Dadurch, die Entscheidung Reihenausschnitte zu interpolieren, kam eine mir bis dahin nicht
gekannte strukturelle Vielfalt und Flexibilität ins System und damit das Wichtigste: Es ist mir gelungen mit diesem Typus von Interpolationen

und Tondauern zu einem Kontinuum zu verschmelzen.

Tonhöhen

Damit hatte ich ei-

nerseits die Tonhöhen systemisch exibel gemacht, indem ich sie und ihren
Verlauf

an den Verlauf von Zeit

geknüpft habe, oder andrerseits umgekehrt:

ich hatte die nur räumlich Euklidischen Tondauern zu
73

zeitlich

dynamischen

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 1995/1996/2004,

c

2004 by Walther Erbacher, Leonberg

74

Die

Elegie

ist als eine Arbeit zu meiner Künstlerischen Reifprüfung für Komposi-

tion 1966 in Karlsruhe entstanden. Das Stück ist dem Bratscher Werner Ehrbrecht
gewidmet, der mir mit seinem spieltechnischen Rat beiseite stand.

75

lat. interpolare = (Schriften) entstellen, verfälschen; hier in der Bedeutung von:
die Reihe erweitern durch Einschieben von Reihenausschnitten

76

zwölf an Zahl: auf jedem Halbton eine
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Dadurch sind die Verläufe von Tonhöhen und Tonlängen zueinander r e l a t i v geworden. Es war mir also gelungen, den Verlauf
Tondauern gemacht.

natürlicher Vorgänge wirklichkeitsnaher abzubilden als zuvor, wobei die Frage
ist, ob es sich in der Tat nur um eine Abbildung handelt oder nicht vielmehr
tatsächlich um einen genuin natürlichen Vorgang, der nur aus sich heraus als
naturaler Vorgang und damit als ein Stück besonderes Leben zu erklären ist.

An anderer Stelle habe ich beschrieben, mit welchen technischen Mitteln ich
dieses Kontinuum aus Tonhöhe und Tonlänge komponiert habe: Grundlage
für ein derartiges Kontinuum aus Tonhöhen und Tonlängen ist zum einen eine Zwölftonreihe als chromatisches Total und zum Anderen die Zahlenfolge
der natürlichen Zahlen von 1 bis 12. Im Bereich der Tonhöhen entspricht
diese Zahlenfolge einem Stufengang in Halbtonschritten beginnend auf einem x-beliebigen Ton einer zwölftönig gleichschwebend gestimmten Skala77 als
Grundwert angewandt. Die Tonhöhen werden ihrer rechnerischen Vergleichbarkeit wegen anstatt der üblichen Tonnamen mit Zahlen belegt. Und ebenso
wie bei den Tonhöhen wird dieselbe Zahlenfolge von 1 bis 12 im Bereich der
Tonlängen als Stufengang aus lauter gleichen sich summierenden Dauern von
in der Regel einem Zweiunddreiÿigstel78 als Grundwert angewandt.
Interpolationen sind Einschübe von Reihenausschnitten entweder aus einer
Originalen, einer Umkehrung, einem Krebs oder einer Krebsumkehrung und
einer ihrer Transpositionen. Das Scharnier solcher Interpolationen ist der entsprechende Reihenton, auf dem die Interpolation einsetzt. Seine Tonhöhe ist
identisch mit der des Reihentons. Er ist tonlängengebunden und entscheidet
deshalb über die Dauer der Interpolation. Auf diese Weise sind der Reihenton
und die Interpolation stets von derselben Länge. Zusammen bilden sie einen
zweidimensionalen Vektorraum . Und hier stelle man sich anstelle des in Notenschrift notierten Reihentons einen graphischen Pfeil in der Dauer bzw. in
der Länge des Reihentons als Vektor vor. Das ist eine gut fassbare waagerecht
verlaufende Linie. Auf diese Linie werden die zu interpolierenden Töne in zeitlich verkleinertem Maÿstab projiziert, d. h. an diese Linie an- oder eingepasst.
Ich nenne diese Linie Projektionslinie . Sie verläuft, noch einmal ausdrücklich
gesagt, waagerecht. Diese Linie hat mit einem Kontinuum aus Tonhöhen und
Tondauern noch recht wenig zu tun, es sei denn, man ziehe die Verkettung von
Tonhöhen und Tondauern als eine Art Vorstufe späteren Wirkens bereits in
Betracht. Noch aber verhalten sich die Tonhöhen und -dauern stabil. Ziel ist ja
einen Vektorraum zu schaen mit gegenseitiger Beeinussung von Tonraum
und Zeitraum bzw. von Tönen, deren Höhe vom Ort der Längenausdehnung im Vektorraum abhängt wie auch im umgekehrten Fall deren Dauern
77

Eine Tonhöhenskala ist noch keine Zwölftonreihe! Eine Skala ist nichts weiter als
die halbtonweise lineare Ausdehnung in einem Vektorraum, also das Wirken einer
chromatischen Leiter im Otavraum.

78

Selbstverständlich kann auch eine andere Maÿeinheit zu Grunde gelegt werden
wie z. B. Sechzehntel, Achtel usw.
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von der Höhenausdehnung des Vektorraums abhängen. Und dieses Ziel wird
dann erreicht, wenn man die Projektionslinie mit dem Ausgangs- und Zielton
der Interpolation verbindet. Somit erhält man immer eine schräg verlaufende
Projektionslinie . Durch diese schräg verlaufende Projektionslinie wird die Interpolation zu einer Art Approximation auf dem Raster einer vierteltönig temperierten Stimmung. Die Interpolationsfunktion wird in den Stützstellen, das
sind die gleichschwebend temperierten Tonhöhen, exakt und in den restlichen
dazwischenliegenden Punkten immerhin näherungsweise wiedergegeben.79 Die
interpolierten Töne können bei gleicher Sonorität vergleichbar einer auf einer
Schnur aufgezogenen Perle auf dieser Linie hinauf oder hinunter geschoben
werden. Dadurch verändern sich die Tonhöhen im selben Maÿ wie sich die
Dauern verändern. Die Verläufe von Tonhöhen und Tonlängen sind
zueinander relativ geworden .

Literaturbeispiel
Velemir Chlebnikov

Beschwörung durch Lachen80
Ihr Lacherer, schlagt die Lache an!
Ihr Lacherer, schlagt an die Lacherei!
Die ihr vor Lachen lacht und lachhaftig lachen macht,
schlagt lacherlich eure Lache auf!
Lachen verlachender Lachmacher! Ungeschlachtes Gelachter!
Lachen lacherlicher Lachler, lach und zerlach dich!
Gelach und Gelacher,
lach aus, lach ein, Lachelei, Lachelau,
Lacherich, Lacherach.
Ihr Lacherer, schlagt die Lache an!
Ihr Lacherer, schlagt an die Lacherei!



Zunächst einmal zwei Möglichkeiten, Zeit zu beschreiben: Die Zeit des Platon
(428-348 v. Chr.) und die Zeit des Aristoteles (384-322 v. Chr.).
Die Zeit Platons ist die Zeit einer Analoguhr . Das ist eine Uhr, deren Zeitangabe durch Zeiger erfolgt, deren Stellung auf einer runden Scheibe, dem
79

was insofern kaum bemerkt wird, weil wir Mitteleuropäer geringe Abweichungen
auf eine gewisse Gewöhnung hin zurechtzuhören.

80

Andreas Thalmayr (Hrg.), Das Wasserzeichen der Poesie oder die Kunst und das
Vergnügen, Gedichte zu lesen, in hundertvierundsechzig Spielarten vorgestellt v.

PARANOMASIE. Sogar aus einem einzigen
Wort kann ein ganzes Gedicht hervorgehen, vorausgesetzt, der Autor ist ein Virtuos oder ein Mystiker, der vor keiner Verwandlung zurückschreckt.
A. T., Nördlingen 1985, S. 82. 
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Zierblatt, abgelesen werden kann. Eine solche runde Scheibe stellt einen Zyklus dar ohne Anfang und ohne Ende. Darauf bildet sich die immerwährende
Zeit ab und stellt sich somit als abstraktes Maÿ für irgendeine Zeiteinteilung
dar, oft die einer kosmischen. Tierkreiszeichen, Planetenzeichen und Sternbilder sind beredter Ausdruck dieser Zeitvorstellung. Die Zierblattuhr ist also
eine Analoguhr, weil sie analog zum Kosmos gebaut ist. Sie ist die bewegte
Darstellung der platonischen Idee der Zeit, die als Idee unbewegt und ewig
ist. Die Zeit wird durch die Analoguhr gemäÿ der Zahl gemessen.81
Anders die digitale Zeit : Sie beruft sich nicht unbedingt auf eine ewige,
unveränderliche Zeit. Digitaluhren bilden die von ihnen gemessene Zeit nicht
auf einem Zierblatt ab, auf dem sich Zeiger drehen, sondern sie zeigen die
von ihnen gemessene Zeit mit beweglichen Zahlenreihen an. Digitaluhren sind
häug elektronische Uhren. Dieser mit solchen Uhren messbare Zeitbegri ist
der des Aristoteles. Er versteht unter Zeit nicht wie noch Platon zuvor das Unbewegte und Ewige, sondern dessen Gegenteil: das Bewegte, die Veränderung,
die Metamorphose. So ist Zeit für ihn in der Hauptsache Bewegung. In seinem Zeitbegri hat die Vorstellung von Wachsen, Höhepunkt und Absterben,
oder anders ausgedrückt der Prozess von entstehender Ordnung, der höchsten
Entwicklungsstufe von Ordnung und der Zerfall von Ordnung, Platz.82 Ein
solcher Zeitbegri führt zur Idee der Systemzeit . So stellt die aristotelische
Abkoppelung von der ewigen Zeit eine gewaltige geistige Emanzipationsleistung dar. Damit steht für Aristoteles nicht das Sein, sondern das Werden im
Mittelpunkt der Betrachtungen. Eigentlich hat Aristoteles eine erste, freilich wenig exakt und formelhaft darstellbare Relativitätstheorie geschaen,
denn früher und später sind doch oensichtlich relative Zeitangaben.83 Jeder
Prozess verläuft demnach zielgerichtet, also vektoral sich in die Entelechie84
begebend ab. Er ist auf ein Ziel gerichtet. Er läuft irreversibel ab.
Musikalischer Kommentar 1: Wenn sich die Substanz eines Musikstücks
mühelos zunächst auf feste Gröÿen wie Längen und Kürzen später dann auf
einen festgelegten sich ständig wiederholenden Takt projizieren lässt, so wie
wir dies von der europäischen Musik aus der Zeit vor dem 20. Jahrhundert im
Allgemeinen kennen, vermittelt dies das Bild einer stabilen reversiblen Welt.
Ein solcher Takt funktioniert wie eine Analoguhr, deren ständig wiederholter
Takt einen Zyklus, der dem des Zierblatts vergleichbar ist, darstellt. Dabei sind die Zählzeiten und ihre Betonungstypen das Maÿ für eine möglichst
gleichförmige und gleichbleibende Zeiteinteilung. Solche konstante Wiederho81

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, Grundlegung einer allgemeinen Zeittheorie,
Frankfurt

82

19942 ,

S. 24

Friedrich Cramer, Chaos und Ordnung, Die komplexe Struktur des Lebendigen,
Frankfurt/Leipzig

83
84

19931 ,

S. 225

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 25
Dieser Begri trägt bereits das Ziel, die Vollendung eines Prozesses oder Systems

Ein System, das sich von
seinem Vorzustand auf einen neuen, noch nicht erreichten Zustand hin entwickelt,
weiÿ sozusagen, was es will. (Friedrich Cramer, der Zeitbaum, a. a. O., S. 27)
in sich. Seine Zweckbestimmung ist ihm einbeschrieben. 
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lungen gleicher Impulsintervalle mit ihren festgelegten Betonungstypen, wie
sie für den Takt charakteristisch sind, generieren aber nicht nur Takt, sondern bilden auch darüber hinaus ein Maÿ für Zeit aus, besser ein Maÿ für
den Ablauf von Zeit. Auf diese Weise wird Zeit als unveränderliche, analoge
Zeit individuell erst fassbar. Dies bedeutet aber keineswegs, dass Zeit allein
schon dadurch unbedingt besser erlebbar geworden wäre. Wir erinnern uns
an den (im 1. Kapitel beschriebenen) Vorgang individueller Diskrimination.
Die auÿerhalb uns ablaufende immerwährende und selten überhaupt wahrgenommene analoge Zeit gelangt aufgrund eines simplen Tricks, dem geregelten
Taktmechanismus, in unser Hirn. Der Takt stellt gewissermaÿen eine mögliche
Form von Transmitter dar zwischen einer auÿerhalb uns laufenden Zeit und
einer Zeit, die biologisch sowieso in uns wirkt, ohne dass wir sie beeinussen
können, und das heiÿt, ohne dass wir etwas dafür können, dass es so ist, wie es
ist. Also wird der Takt verstanden als eine angerufene objektive Instanz, die
immer dann funktionieren soll, wenn sie wie vom Metronom vorgegeben mit
unserer Vorstellung als deckungsgleich erlebt wird. Und das bedeutet, dass
der Auÿenaspekt zum Innenaspekt wird.
Zeit hat für uns den Anschein von Vergänglichem. Daher wird sie als
metaphysischer Vorgang individuell erlebt. Ich wiederhole: Obwohl ich nicht
weiÿ, was Zeit ist, kann sie nach meinem Verständnis nur Vorgang und nicht
Stillstand sein. Zeit ist in der Hauptsache Bewegung. Deshalb ist Zeit nicht,
Zeit wird. Ordnung entsteht und Ordnung zerfällt. Zeit entsteht und Zeit
zerfällt. Das ist die digitale Zeit . Das Wesen dieser Zeit äuÿert sich darin,
dass sie durch ihr Vorrücken endlich wird. Sie verbraucht sich selbst. Der
Zeitverbrauch wird zu einer messbaren Gröÿe. Ein mögliches (und nicht sehr
originelles) Maÿ zur Messung von Zeitverbrauch stellen Zählzeiten dar. Sie
sind nur Einheiten zum Messen, sonst nichts, Abbildungsebene von Zeit, jedoch nie die Zeit selbst. Gerät das stetige Repetieren von Zählzeiten auÿer
Tritt, so wird ein Messen zumindest erschwert, wenn nicht gar unmöglich.
Solchermaÿen kann der Takt im Extremfall als reversibles Zeitmaÿ zusammenbrechen, was aber noch längst nicht bedeuten muss, wenn der Takt (das
Taktmaÿ) verschwunden ist, dass damit auch die Zeit verschwunden ist (sic
Kapitel 6, Die Idee des Ensembles). So ein Verschwinden anzunehmen wäre
paradox. Die Zeit bleibt, was auch immer geschieht. Und das Maÿ dafür, wie
wir ihr Vergehen empnden, entwickelt sich als ein individuelles Maÿ erst im
Verlauf zum Beispiel bei einer Auührung von Musik. Der Schlüssel liegt im
Hirn. Zeitempndung und objektive Zeit schlieÿen sich weitgehend aus.



Eng gekoppelt an den irreversiblen Zeitbegri des Aristoteles und in diesem
Zeitbegri zwangsläug inhärent ist die bereits im musikalischen Kommentar
1 (sic S. 27) mit der Endlichkeit von Zeit versteckt angeklungene Entelechie .
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Ein typisches Beispiel für ein gleichermaÿen zwingend in die Zeit hinein zu
Hörendes mag mein Term für einen Cellisten op. 13 85 gelten.

Musikbeispiel
Walther Erbacher

Term für einen Cellisten (1973) op. 1386

Notenbeilage 2.2

Klangbeispiel 2.2

Term für einen Cellisten op. 13

Gregori Alumyan

Einführungstext
Den

Term

habe ich in mehreren Schichten komponiert, wie z. B. Pulsation,

Grade zwischen Geräusch und Ton, Melodieverläufe bei Toncharakteren. Für
jede Schicht habe ich simple unendliche Progressionsreihen aufgestellt, deren
Teile Summen ergeben, die auf das Ganze schlieÿen lassen. So z. B. der Beginn
einer Reihe von der Schicht der Pulsation:
1/32, 1/16, 1/16 mit Punkt, 1/8, 1/8 mit 1/32 usw. = 1/4 mit Punkt
Hat man sich auf die Art der Modulation  hier das Verhältnis von der kleineren zur gröÿeren Dauer  einstellen können, so wird die Fortsetzung dieser
Modulationstype, einem

Glissando,

virtuell unwichtig. Deshalb setzt das Hör-

bare dieser Modulation aus. Zu einem fortgeschrittenen Punkt wird i. allg.
dieselbe Reihe wieder hörbar in ihrem zu erwartenden Grad der Modulation,
gewissermaÿen dass der Zuhörer sich kontrollieren kann, ob seine eigene Einstellung noch stimmt.
Alle Reihen haben untereinander Gemeinsamkeiten. So werden z. B. im
Bereich der Pulsation über diese Gemeinsamkeiten verschiedene Reihen vermittelt. Wechselwirkungen zwischen den Schichten werden durch den Prozess
der Intermodulation erreicht.

85

Der

Term

entstand in den letzten Apriltagen 1973 in Stuttgart-Rohracker und

ist Andreas Aiÿlinger, dem Cellisten der Gruppe informell, gewidmet. (Andreas
ist 1976 völlig überraschend an Blutsturz verstorben).

86

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,

c

1973 by Musikverlag Gott-

hard F. Döring, Herrenberg, Nachfolger Walther Erbacher, Leonberg
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Stuttgart, 30. 4. 73

In einem späteren Text (vom 11. 3. 1979 und vom 11. 5. 2020) habe ich beschrieben, was ich unter der strukturellen Genese eines Glissandos verstehe.
Ein Auszug:
Was denn diese Glissandi bloÿ sind? Ihr klassisches Auftreten kennen wir.
Klassische Glissandi zeigen sich im allgemeinen in einem stufenlosen Durchstreifen eines Tonhöhenbandes in vorgegebener oder beliebiger Zeit. Man kann
Glissandi auch auassen als eine linear gleitende räumliche und zeitliche Verbindung zwischen A und B oder von A nach B. Also unterscheidet sich mein

Term

op. 13 von meiner

Elegie

op. 5 insofern, als die Glissandi des

Term

gerade keine eingefügten Interpolationen sind  also kein Mehr  wie (noch)
in der

Elegie,

sondern das Gegenteil davon  ein Weniger  nämlich bis zum

hörbaren Abbruch, also bis zum zeitweiligen Verstummen. Ich suspendiere im

Term

das Hörbare also gerade dort, wo in der

Elegie

die Interpolationen

ihre Wirkung entfalten. Und nicht nur, dass ich das Hörbare zeitweilig aussetze, ich lasse sogar trotz aller Suspension des Hörbaren die Strukturen so
lange okkult weiterlaufen, bis sie wieder hörbar werden genau an jener Stelle,
dort nämlich, wo sie auch angekommen wären, wenn wir ihren Schall gehört
hätten. Eigentlich ist das Ziel und die Idee des

Term

eine an den Hörer enor-

me Auorderung, sich während der Absenz des Klangs dessen konstruktiven
Fortgang aus seinen Anfangsbewegungen vorzustellen. Dies ist ein überwiegend
kognitives Vorgehen und verlangt vom Hörer höchste Konzentration. Mal sehen, inwieweit sich, wenn die Musik wieder hörbar wird, Kongruenz zwischen
Auÿen- und Innenaspekt einstellt, also eine Übereinkunft zwischen dem, was
von auÿen in uns eindringt und dem, was von uns, dem Hörer, kommt und
allein in unserem Hirn durch Geisteskraft entsteht, oder vereinfacht ausgedrückt, wie's ist, wenn Klang aufs Hirn trit.
Nach der Wirkung eines Glissandos befragt wird wohl nahezu jeder antworten, dass die Wirkung eines (klassischen) Glissandos an musikalischer Information auf Dauer nicht viel hergebe. Ein klassisches Glissando verläuft immer
linear und lässt insofern kein reektierendes Gestalten zu. Das ist ein Nachteil. Denn man kann schon geringe Zeit nach dem Beginn eines klassischen
Glissandos dessen weiteren Verlauf vorhersagen, ganz ähnlich wie die Flugbahn eines geworfenen Balls. Nicht die ganze Flugbahn ist für den Fänger des
Balls von Bedeutung sondern nur die erste Flugphase, in der sich alles entscheidet, nämlich wie und wohin und mit welcher Geschwindigkeit der Ball
iegen wird. Spätestens nach Überiegen des Zenits wird's im Prinzip uninteressant und man bereitet sich nur noch auf die Landung vor oder wie und
wo man den Ball abfangen kann. Und so macht's nicht nur der Hund. So
ist`s auch von uns aus gesehen beim klassischen Glissando. Hat man den anfänglichen Verlauf erst einmal begrien, so richtet man sich letztlich nur noch
darauf ein, sich vorzustellen, welchen Eekt das Ende des Flugs machen wird
und wie im Fall des Balls das Ende der Flugbahn aussehen wird, und wie wir
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uns, falls wir den Ball fangen wollen, aufs Fangen einzurichten haben . . . oder
wie's ist, wenn Vorstellung auf Wirklichkeit trit.



Die Annahme, nur weil Zeit in toter Materie (theoretisch) nicht (mehr) zu
messen ist, sei die Zeit genauso tot wie die Materie, also erloschen, ist falsch.
Unmessbar ist nicht gleich tot. Zeit bleibt Zeit. Was jedoch die Vorstellung
von Zeit anbelangt, können wir über unser Empnden keine exakten Angaben
machen. So gehört letzten Endes das Zeitverständnis in den Bereich der Metaphysik. Deshalb hat der Physiker keine Antwort darauf, was Zeit ist oder
Zeit wird. Er beobachtet nur, wie sich die Zeit auswirkt. Und das bedeutet
für ihn zunächst einmal messen. Dazu gibt es bekanntlich Uhren. Ihre Skala
ist ein repetierendes Zeitmaÿ. Und dieses ist reversibel.
Und wie's ist, wenn die Zeit in ihrem Fluss nicht mehr wahrgenommen
wird, nur weil sie zum Stehen gekommen scheint, und nicht mehr erfahrbar
ist, weil die sonst üblichen Akzente eines Taktes fehlen, wenn also die dennoch
ablaufende Zeit zu einer ewigen Zeit wird:

Musikbeispiel
Walther Erbacher

Ihr seid das Licht der Welt (Matth. 5,14) für 16 Vokalsolisten (1969) op.

787

Notenbeilage 2.3

Klangbeispiel 2.3

Ihr seid das Licht der Welt op. 7

Chor des Süddeutschen Rundfunks
Hermann Joseph Dahmen (Ltg.)

Einführungstext
Das im Mai 1969 in Karlsruhe und Stuttgart-Rohracker entstandene Stück für
16 Vokalsolisten
87

Ihr seid das Licht der Welt

in der vom Komponisten erstellten Druckfassung,

(Matth. 5,14) ist für einen

c

1969 by Musikverlag Gott-

hard F. Döring, Herrenberg, Nachfolge Walther Erbacher, Leonberg
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Kirchenraum mit riesiger Akustik angelegt. Das Stück besteht aus einem einzigen zwölftönigen Akkord, der sich im Verlauf des Stücks insoweit umstellt,
als er pro Wort zwei seiner Töne in eine andere Oktavlage versetzt. Auf diese
Weise erklingt im letzten Wort

Welt` der gänzlich umgestellte Ausgangsak-

kord.
Der Text besteht nur aus den sechs Wörtern, die zugleich auch Titel sind:
 Ihr

- seid - das - Licht - der - Welt.

Jedes Wort wird in seine Pho-

neme zerlegt, wonach diese Phoneme ohne Rücksicht auf den Wortsinn im
Wesentlichen repetitiv zusammengesetzt werden. Dadurch ergibt sich  nicht
nur allein schon der Umstellung zweier seiner Töne zum vorausgehenden und
nachfolgenden Wortklang wegen  für jedes Wort ein spezischer Klang. Auch
sind die Wörter von unterschiedlicher Länge. Kommt noch dazu, dass je nach
dem Einsatzabstand der Wörter sich manche Klänge vorübergehend überlagern. Die ausgefransten Ränder der Klänge verschleiern ihren Beginn und ihr
Ende.
Das Tempo ist dermaÿen langsam, sodass es gar nicht mehr empfunden
werden kann. Die Zeit zerieÿt in die Irrationalität. Damit ist freilich jener
Umstand mit einkalkuliert, dass die Sänger ihre lang anhaltenden Töne  fast
nie auf einen Atem gehend  auf die Dauer nicht exakt halten können. Kleine
Verschiebungen im Mikrobereich der Tonhöhen sind die (beabsichtigte) Folge. Sie machen den Klang in sich bewegt und farbig. Die Sänger müssen die
Möglichkeit erhalten, sich im langanhaltenden Hall zu prüfen. Um die Irrationalität der Zeit zu verdeutlichen sind ab und zu rasche Melismen eingewebt.
Jeder lange Ton ist zu seinem Beginn am lautesten zu singen, gerade so
laut, daÿ er deutlich wahrgenommen wird. Er wir immer leiser, bis er unbemerkt verklingt. Die Melismen sind so geschmeidig wie möglich zu singen.

Ihr seid das Licht der Welt

sollte im Chor einer dunklen riesigen

(gotischen) Kirche aufgeführt werden, die Sänger in schwaches Licht getaucht,
weich ausgeleuchtet das Kruzix oder  wenn dieses zu klein  der Altar.

Stuttgart, 10. 12. 1972



Conclusio: Auch der Takt ist seinem Wesen nach reversibel. Takt in der Musik
verwendet ist nur ein Maÿ- und Bezugssystem, das die Betonungsabstufung
und zeitliche Ordnung der Töne und Pausen regelt.88 Wird mit mehreren
festgesetzten Maÿeinheiten, also mit mehreren festgesetzten Dauern, die sich
in ihrem Verbund wiederholen, die Zeit gemessen  man könnte auch sagen:
der Zeitverlauf gestaltet  so wird aus dem Takt das Metrum . Grundlage
88

Meyers Taschen-Lexikon Musik, Mannheim 1984: Takt
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einer solchen Ordnung ist der Takt.89 Wie schon gesagt: Takt und Metrum
sind Ausdruck der reversiblen Zeit. Wie soll man dann also die irreversible
Zeit, die nicht an irgendein Zeitmaÿ gebundene Zeitvorstellung nennen? Ich
mache den Vorschlag: Ein irreversibler Zeitverlauf ist Teil des Rhythmus.90
Musikalischer Kommentar 2: Was macht ein Dirigent? Gebärdet er sich,
was er normalerweise so niemals tun würde bloÿ als stupider Taktschläger,
indem er mit den standardisierten Schlagguren nur das Maÿ für Tempo und
die betonten Taktteile zum Unterschied zu den unbetonten angäbe, so würde
er keine in der Komposition angelegten Absichten des Komponisten vermitteln können. Er würde die Komposition wegrationalisieren. Um allerdings die
in das Schriftbild gefasste Absicht des Komponisten deutlich zu machen und
zu vermitteln, bedarf es in nicht unerheblichem Maÿ einer Zeichensprache,
die nicht ausschlieÿlich reversible Zeit übermittelt, sondern vor allem irrever91 Letzten Endes kann der
sible Zeit, und das ist die Sprache des Rhythmus.
Dirigent, wenn das Zusammenspiel nicht gefährdet ist, auf die Darstellung
aller reversiblen Abläufe  das ist in der Hauptsache die Motorik  verzichten.
Hier braucht das Orchester im Allgemeinen keine Hilfe. Anders bei der Impulsauslösung, welche die Musiker zur Koordination dann benötigen, wenn sie
plötzlich auftretende verzwickte Ereignisse präzise gemeinsam umsetzen sollen. Die reversible immerwährende Zeit schlägt in solchen Ereignissen um
in irreversible Zeit. Die irreversible Zeit als mehr oder weniger einmaliges Ereignis eingebettet in die reversible Zeit muss in die Köpfe, ja muss ins Hirn
gebracht werden. Der Dirigent hilft. Plötzliche und überraschende Ereignisse
treten im Zug einer stetig fortschreitenden Entwicklung zu immer mehr Differenzierung im Vorfeld der Wiener Klassik auf und vor allem erst so richtig
danach.



89
90

Ebd., a. a. O.: Metrum
Ich will nicht wieder den alten, oft nur philologisch geführten Streit aufwärmen,
der mit dem (leider) üblichen und irreführenden naturwissenschaftlich geprägten
Rhythmus-Begri so viel Unheil anrichtet. Nicht das Aufaddieren von iterierten

∗

zeitlich unerfüllten

Takten macht den dierenzierten neuzeitlichen musikalischen

Rhythmus aus, sondern das Dividieren von zeitlich erfüllten Vorgaben wie z. B.
ganzer Takte bis in Spaltwerte hinein. Dieses Divisions-System ist keineswegs an
Iterationen eines zeitlich leeren Taktmodells gebunden. (sic Thrasybulos Georgiades: Musik und Rhythmus bei den Griechen, Zum Ursprung der abendländischen
Musik, Hamburg 1958, S. 11  18)

∗

Der Takt gibt die Zeit wieder als eine abstrakte Ordnung, die völlig unabhängig

davon ist, was in der Zeit geschieht. (sic Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 38)

91

Dabei ist keineswegs das gemeint, was der Maschinenbauer unter Rhythmus versteht. Der Maschinenbauer ist dann zufrieden, wenn seine Maschine ohne zu stottern reversibel, oder wie er sagt,

rund` läuft. Für den Musiker ist ein solcher

Verlauf pure Langeweile. Dem Musiker fehlt bei solchen Vorgängen das irreversible Moment.
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Eng gekoppelt an den irreversiblen Zeitbegri des Aristoteles und in diesem
zwangsläug inhärent ist die bereits im musikalischen Kommentar 1 (sic S.
27) mit der Endlichkeit von Zeit versteckt angeklungene Entelechie .
Musikalischer Kommentar 3: Im Stil der Wiener Klassik können wir häug beobachten, dass sich im Verlauf eines ganzen (Sonaten-)Satzes das Tempo
(stufenweise) zu beschleunigen scheint, obwohl der Grundschlag unverändert
bleibt. Woran liegt das? Jedes klassische Motiv hat nicht nur eine in alle Richtungen dienende formale Gestalt, sondern jedes klassische Motiv hat auch eine
absolut gegliederte Zeit gestalt. Die Impulse einer solchen Zeit gestalt beziehen
sich auf den Grundschlag des eingesetzten Takts. Wenn der Grundschlag in
Vierteln verläuft wie beispielsweise im 4/4-Takt, sind Viertel der Bezugspunkt.
Das muss aber keineswegs bedeuten, dass in diesem Fall alle Impulse einer
Zeitgestalt im Abstand von Vierteln erfolgen müssen. Alle Impulsabstände im
Wert von zum Beispiel Halben, Vierteln, Achteln usw. sind prinzipiell möglich.
So beginnt eine klassische Komposition im allgemeinen mit gröÿeren Impulsabständen und endet mit kürzeren. Doch alle Impulsabstände, gleichgültig
welche Notenwerte die gegenwärtige Situation bestimmen, beziehen sich auf
die dem jeweiligen Takt zugrundeliegenden Betonungsverhältnisse. Auf diese
Weise bleibt das Tempo konstant, doch die Impulse folgen in immer kürzeren geradzahlig aufeinander bezogenen Abständen aufeinander. Die Dramatik
steigt, oftmals geradewegs unbemerkt, und man fragt sich am Ende eines
Satzes oder gröÿeren Satzteils wie der Exposition, wie es zu einer derartigen
Steigerung der Dramatik überhaupt hat kommen können.92
Zur Impulsbeschleunigung nennt Charles Rosen93 ein Beispiel: die Exposition des ersten Satzes aus Ludwig van Beethovens viertem Klavierkonzert
op. 58 (veröentlicht 1808): Rosen schreibt: In der Erönung (. . . ) spürt
man zwei lange Schläge pro Takt, aber am Ende der Exposition hören wir
auch kurze Schläge pro Takt, denn Sforzandi auf den unbetonten Achtelnoten verdoppeln den Puls von vier auf acht. Im Laufe des Satzes erfolgt der
Übergang von zwei zu acht Schlägen völlig unmerklich.94 Auch bei Mozarts
Klaviersonaten und anderen Stücken habe ich eine derart groÿe Menge von
Impulsverdoppelungen gesehen, sodass ich daraus schlieÿe, dass sie, wenn sie
nicht gar für den gesamten klassischen Stil so doch jedenfalls zumindest für
Mozarts Musik typisch sind. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der Hauptsatz
der C-Dur-Sonate KV 545 für Klavier, auch bekannt unter der Bezeichnung
Sonata facile, beginnt in der linken Hand mit Alberti-Bässen in einer Impulsfolge von Achteln. Diese Bässe, und nicht die Melodie in der Rechten 
sie erhält ihren Sinn von den oktavidentischen Tönen der Linken und wird
daher von der Linken als Fundament getragen  lösen die eigentliche Tempovorstellung aus. Der Seitensatz (ab Takt 14) hat ein verdoppeltes eigentlich
92
93

Und wenn's so ist, braucht man zur

te M. Marshall, Kassel 1983, S. 68

94

Abspannung` eine Coda.

Charles Rosen, Der klassische Stil, Haydn, Mozart, Beethoven, Deutsch von Trau-

Charles Rosen, a. a. O., S. 68

2 Die Zeit als Vektor

35

so zu sagen halbiertes Zeitraster: Sechzehntel und nicht mehr Achtel. Die Pulsationsfolge hat sich also um die Hälfte verkürzt. Dass hier von vornherein
nicht nur verschiedene Systemzeiten vorliegen, sondern dass hier die Kontinuität von Entelechie im Spiel ist, die den Satz in seiner ganzen Entwicklung
steuert, ist, so meine ich, evident.



: Das aristotelische Denken des Werdens` hat sich in der christlichen
Philosophie, insbesondere der Scholastik95 als die wesentliche Denkrichtung
durchgesetzt, indem nämlich das menschliche Dasein als eine Zeit des WachFinalität

sens zu Gott hin verstanden wird, als eine geschichtliche Zeit, als ein irreversi-

(von mir hervorgeh.).
Damit ist die Finalität des Daseins festgelegt, dessen Ziel, Telos, die vollständige Erkenntnis Gottes ist (ich werde erkennen, wie ich erkannt bin): Gott
ist die Entelechie schlechthin. Albertus Magnus (um 1200 in oder bei Lauingen an der Donau - 1280 in Köln) und dessen Schüler Thomas von Aquin (um
1225 auf Schloss Roccasecca bei Aquino - 1274 in Fossanova) kanonisieren
den Aristotelismus geradezu und machen aus Aristoteles einen Kirchenvater.
Thomas von Aquin entwirft mit Hilfe der aristotelischen Philosophie ein einheitliches System, das für die Theologie jahrhundertelang Geltung hat und in
der katholischen Theologie noch heute maÿgeblich ist.96
Musikalischer Kommentar 4: In den frühchristlichen Gesängen ndet eine immer stärker werdende Ausrichtung auf die Finalis (= Schlusston im
liturgischen Gesang) hin statt. Sie entwickelt sich für die Existenz einer ganbler Prozess vom Kreuztod Christi bis zum Jüngsten Tag

95

Früh-Scholastik 9. - 12. Jh. Schon in dieser Zeit bilden sich die wesentlichen
Fragestellungen der Scholastik heraus: die Vereinbarkeit der Glaubens- und Wissenstatsachen sowie das Problem der Realität oder Nichtrealität der Allgemeinbegrie. Ihre Hauptvertreter waren: Johannes Scotus, Anselm v. Canterbury, Peter
Abaeslard, Hugo v. St. Victor. 

Hoch-Scholastik 13. Jh.

In ihr gewann, neben

dem Augustinismus, die Philosophie des Aristoteles entscheidenden Einuss. Die
Hauptvertreter der Hoch-Scholastik waren: Albertus Magnus, Bonaventura, Thomas von Aquin. Vermittler zu den Hauptwerken der Zeit waren häug arabische
und jüdische Philosophen wie u. a. Avicenna, Averroes, Maimonides. Besonders
Thomas glaubte, in der aristotelischen Philosophie diejenige Wissenschaftsform
gefunden zu haben, die den christlichen Glaubenssätzen angemessen war (Thomismus). 

Spät-Scholastik 14./15. Jh.

Anfänge der systematischen Naturbeob-

achtung und -forschung führen zur Erschütterung der aristotelischen Naturphilosophie.  Neublüte der Scholastik 16.-18. Jh. (humanistische oder barocke Scholastik) mit Einüssen zu Leibnitz. Seit der Mitte des 19. Jh. wurde der Thomismus
zur oziellen Grundlage der römischkatholischen Philosophie (und Theologie),
und man suchte ihn der neuzeitlichen Wissenschaft anzupassen (Neu-Scholastik)
[Der Kleine Brockhaus, Wiesbaden 1951, Scholastik]
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Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 29
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zen Melodie zum letztendlich bestimmenden Ereignis. So begründet sie nicht
nur das konstruktiv unverzichtbare Spannungsverhältnis zwischen sich und
der Repercussa, dem repetitiven Hochton also, sondern auch andrerseits begründet sie eine intensive und unverzichtbare Schlusswirkung der melodischen
Linie, indem satztechnisch die Klauseln  das sind Stimmschlusswendungen
zunächst nur einstimmig dann bis zu vierstimmig als Vorläufer der in der
Harmonielehre gelehrten Kadenzen  ausgebildet und eingeführt werden. Somit ndet der Finalgedanke seine Entsprechung zur aristotelischen Welt, also
einer prozesshaft ablaufenden Welt.
Musikalischer Kommentar 5: Ich nenne ein weiteres Beispiel für den Finalgedanken: der Schlussklang in mehrstimmiger Musik, wie er besonders in
der europäischen Sakralmusik bis in das Spätbarock hinein als unumgänglich vorkommt. Er wird als trias harmonica perfecta beschrieben und besteht
aus perfekter Teilung der Quint, das heiÿt einer Übereinanderschichtung von
groÿer und kleiner Terz. (Vordergründig scheint dieser Klang identisch mit
dem Dur-Dreiklang). In diesem Klang drückt sich christliches Denken aus:
Ein perfekter Drei klang (= trias harmonica perfecta) bedeutet eine Allegorie,
die die Trinität, also die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist
ausdrückt. Dieser Klang ist aus theologischer Sicht der beste und wichtigste
Klang.
Noch aus einem weiteren Grund versteht sich dieser Klangtypus zur Zeit
der Renaissance und des Barock als der beste: Fasst man ihn als Teil der
Obertonreihe auf, so erweist sich dieser Klang als der Klang mit den einfachsten Zahlenproportionen (1:3:5), die über dem Akkordgrundton progressiv neue
Töne ergeben: Grundton, Quint und Terz. Das sind die niedrigsten Verhältniszahlen, mit denen man nicht bloÿ Oktavierungen sondern wirklich neue Töne
erhält. Nach zunächst theologischer Begründung, die dann zwingend von den
Musiktheoretikern und Komponisten der Zeit übernommen worden ist, kann
ein sakrales Musikstück nur mit dem Besten enden, was man besitzt, denn
des Lebens Endzweck und nis eingedenk tritt jeder Mensch am Jüngsten
Tag vor Gottes Thron.  Soweit die Auswirkung aristotelischen Denkens.



Eine weitere Erklärung, wie Zeit fassbar gemacht werden kann, hat Johannes Kepler (1571 Weil der Stadt - 1630 Regensburg) beigesteuert, indem er
den zeitlich unvergänglichen Kosmos des Platon in einen vergänglichen zeitli97
chen Kosmos verwandelt hat. Damit ist die platonische Idealität zerstört
Kepler gilt als der Begründer der neuzeitlichen Himmelsmechanik.
Noch beginnt er ganz in der platonischen und aristotelisch-scholastischen
Tradition, indem er 1596 noch ein Modell des Kosmos präsentiert, was völlig in der Tradition stehend einen einzigen Mittelpunkt kennt, um den sich
97

Ebd., a. a. O., S. 35
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die Planeten auf Kugelschalen, denen die platonischen Körper eingeschrieben
sind,98 bewegen. Das Ideale an diesem Modell ist die Kreisbewegung, deren
Umlaufbahnen sich überall in gleichem Abstand zu ihrem Mittelpunkt benden. Das garantiert möglichst gleichmäÿige Umlaufgeschwindigkeiten. Diese
Vorstellung von kosmischen Kreisbewegungen gibt die kopernikanische Vorstellung wieder, derzufolge sich die Erde um ihre eigene Achse drehend auf
einer Kreisbahn um die Sonne läuft. Der Kreis ist anders als die Gerade symmetrisch und endlos. Die Bewegung auf einem Kreis kann immer weitergehen,
jede geradlinige Bewegung kommt früher oder später zu einem Ende.99 So
bewegen sich nach der falschen Vorstellung des Nikolaus Kopernikus  eigentlich Koppernigk (1473 in Thorn (Thorún) - 1543 in Frauenburg (Fromberg))
 die Planeten und Sterne auf Kreisumlaufbahnen, denn man hat zur Zeit des
Kopernikus die Kreisbewegung für vollkommen gehalten. Solche gleichmäÿig
ablaufende Kreisbewegungen sind das ideale Urbild aller periodischen Vorgänge, das Urbild der Reversibilität schlechthin. Insofern ist dieses Modell ganz
der Tradition der platonischen Zeitvorstellung verpichtet.
Erst die für diese Zeit einmalig genauen Aufzeichnungen des Dänen Tycho
Brahe (1546 in Knudstrup - 1601 in Prag) am Hof Rudolfs II. in Prag haben
Johannes Kepler dazu veranlasst, sein bisheriges Weltbild konsequent zu revidieren. Kepler war zunächst Brahes Gehilfe, dann nach Brahes Tod dessen
Nachfolger geworden. Mit den von Brahe begonnenen und von Kepler fortgesetzten Arbeiten tritt ein dramatischer Umbruch in der Beschreibung des Kosmos ein, der dann schlieÿlich dazu geführt hat, dass die Sonne jetzt nicht mehr
im (einen) Mittelpunkt eines Kreises (einer Kugel) steht wie noch zuvor bei
Nikolaus Kopernikus, sondern von nun an in einem der beiden Brennpunkte
einer Ellipse. Elliptische Planetenumlaufbahnen erklären die ungleichen Geschwindigkeiten der Planetenbewegungen, die die Messungen von Brahe und
Kepler bestätigen.
Die drei von Kepler aus Brahes Beobachtungsmaterial hergeleiteten sog.
Keplerschen Gesetze lauten:
1. Die Planeten bewegen sich in Ellipsen (sog. Kepler-Ellipsen), in deren
einem Brennpunkt die Sonne steht.
2. Die Verbindungslinie zwischen dem Mittelpunkt der Sonne und dem des
Planeten (sog. Fahrstrahl) überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.
3. Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der mittleren
Entfernungen von der Sonne.
Musikalischer Kommentar 6: Die Umlaufgeschwindigkeiten elliptischer
Bahnen sind nicht konstant. Ihr jeweiliges Tempo ist abhängig von der Entfernung zu ihrem (einen elliptischen) Brennpunkt. Die Umlaufgeschwindigkeiten
verhalten sich zyklisch. Dieses Problem der sich stetig verändernden Geschwindigkeiten, die in einem ganz bestimmten Abhängigkeitsverhältnis zueinander
98
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Ebd., a. a. O., S. 33
Julius T. Fraser: Die Zeit, Auf den Spuren eines vertrauten und doch fremden
Phänomens, a. d. Amerikan. übers. v. Anita Ehlers, München 1993, S. 56
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Abb. 2.1: Kepler-Ellipse mit Fahrstrahl. Die drei markierten Abschnitte werden in der selben Zeit durchlaufen.

stehen, habe ich im ersten Satz meines 1. Streichquartetts op. 4 aus den Jahren
1963/64 dargestellt. Ich zitiere aus dem Vorwort:
Der Kanon im ersten Satz ist so angelegt, dass die beiden Geigen einen Kanon
spielen, denselben übrigens, der dann von der Bratsche und dem Cello nach etwas längerem Einsatzabstand nachgespielt wird: gewissermaÿen ein Kanon im
Kanon, ein Doppelkanon also. Diese beiden Kanonschichten sind als zeitlich
voneinander unabhängige Zeitebenen komponiert, wobei jede Schicht jeweils
mehrfach gestufte Tempobeschleunigungen und -dehnungen in trioligen Verhältnissen durchführt. Das Kernproblem der Erndung hat darin bestanden,
eine unumstöÿliche und einmalige Dauerndisposition für den gesamten Satz zu
nden, die bei synchron und asynchron ablaufenden Tempi der Kanonschichten nur solche Zusammenklänge zulässt, die exakt meiner Klangvorstellung
entsprochen haben. Dadurch entsteht immer dieselbe Klanglichkeit.

Notenbeilage 2.4

1. Streichquartett op. 4, 1. Satz

Klangbeispiel 2.4

Primavera-Quartett Karlsruhe:
Dorothea

Jügelt,

Manfred

Holder,

Barbara Wojciechowska, Beate Holder
Die beiden Instrumentalschichten, je zusammen die beiden Geigen, dann
als zweite Schicht die Bratsche und das Cello, führen zeitversetzte zyklische
Tempobeschleunigungen und Tempoverlangsamungen in trioligen Verhältnis-
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sen durch. Die obere Schicht, nämlich die der beiden Geigen, beginnt mit
Tempo 40, schaltet im 4. Takt in trioligem Verhältnis zum Ausgangstempo
auf Tempo 60 um, in Takt 13 wieder in trioligem Verhältnis von Tempo 60
auf 90, in Takt 15 wieder zurück von 90 auf 60 und in Takt 21 von 60 auf 40.
Somit hat sich der erste Zyklus geschlossen. Selbstverständlich folgen weitere
Zyklen. Die untere Kanonschicht, nämlich diejenige von Bratsche und Cello,
imitiert in ihrem zeitlichen Verlauf exakt den Zyklus der oberen Schicht nur
insoweit zeitversetzt, als immer nur für kurze Zeit in beiden Zyklen ein gemeinsames Tempo herrscht. Beide Schichten des Doppelkanons verhalten sich
zueinander wie die beiden Mittelpunkte einer Ellipse. Sie führen zu ungleichen
Umlaufgeschwindigkeiten. Nebenbei: der Reiz besteht in den Zeitversetzungen
und den ständigen Übergängen.



Indem Kepler die ungleichen Geschwindigkeiten der Planetenbewegungen erklären konnte, hat er den Idealkosmos in einen zeitlichen Kosmos verwandelt,
denn durch die elliptische Planetenumlaufbahn ändert sich die Entfernung
zwischen Planet und Sonne. So wird auch für das Tempo relevant, an welchem Ort sich der Planet auf seiner elliptischen Umlaufbahn bendet, weil
die Umlaufgeschwindigkeit nicht mehr konstant ist wie noch auf einer Kreisbahn. Keplers 2. Gesetz besagt, dass die Radien der elliptisch umlaufenden
Planeten in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreichen. Damit ist zum ersten Mal die Zeit als ein absolutes Maÿ der Bewegung eingeführt, nicht nur
als ein aristotelisches Maÿ für das Vorher/Nachher. Die mittelalterliche Unterscheidung von Himmel und Erde war damit verschwunden, denn die Welt
war durch die Absolutsetzung ihrer kosmischen Bewegungen eine vernünftige,
das heiÿt, eine rational erklärbare, geworden. Kepler hat somit die platonische
Idealität zerstört. Zeit wird dadurch zu einer völlig abgelösten (= absoluten)
Gröÿe, sie wird nicht einmal mehr mit der Bewegung der Sterne in Beziehung
gesetzt.100 Zeit wird losgelöst von der platonischen Uhr, denn diese wird in
ihrem idealtypischen Verlauf auf einem Zierblatt abgebildet und das ist rund.
Die abstrahierte und mit nichts mehr in Beziehung stehende, nicht einmal
mehr mit der Bewegung der Sterne in Beziehung gesetzte Zeit führt uns direkt
in die Newtonsche Zeitvorstellung.101 Fassen wir das bisher Gesagte auf das
Essentielle reduziert zusammen: Die Platonische Zeitvorstellung ist reversi100
101

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 38
Der Kleine Brockhaus, Wiesbaden 1951, Newton: N. fand die drei Bewegungsgesetze der Mechanik (Newtonsche Axiome), erklärte mit Hilfe des von ihm gefundenen Gravitationsgesetzes die Bewegung der Planeten um die Sonne, die Erscheinungen von Ebbe und Flut, berechnete die Massen des Mondes und der Planeten
usw. Er erfand, unabhängig von Leibniz, die Fluxionsrechnung (Dierentialund Integralrechnung). Newton wies durch Versuche die Zusammensetzung des
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. Die Irreversibilität hat ihren Ursprung
genommen im Zeitvektor, der sich allgemein durch ein Früher und ein Später erklärt. Damit wird ausgesprochen, dass sich alle Bewegungsvorgänge in
Raum und Zeit abspielen. Die ideale Bewegung ist also die ungebremste.102
Um seine Gesetze formulieren zu können, musste Newton eine Abstraktion
vornehmen, sich also von der Realität entfernen.103 Newton hat die Bewegung dadurch idealisiert, indem er den (thermodynamisch erklärbaren) Kräfteverlust einfach wegrationalisiert hat. So gelangt Newton zu einer abstrakten
und absoluten Zeit, die es nach neueren Erkenntnissen  etwa seit Mitte des
20. Jahrhunderts  nicht geben kann. Die Annahme eine(r) absolute(n) Zeit
(ist) eine unerlaubte Vereinfachung.104
So gibt die Newtonsche Physik das Bild einer stabilen reversiblen Welt
wieder, einer Welt als aufziehbare Uhr, die man im Prinzip sogar rückwärts
laufen lassen kann. Unter den weitgespannten Bogen der Erklärungsmöglichkeiten, die dieser Zeitbegri zulässt, passt alles vom kleinstmöglichen Wirkungsquantum  kleinere Impulse gibt es nicht  der Quantentheorie des Max
Planck (1858 in Kiel - 1947 in Göttingen) bis zum Amalgam von Raum und
Zeit in der Relativitätstheorie des Albert Einstein (1879 in Ulm - 1955 in Princeton), die folgerichtig am Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit105
 eine höhere Geschwindigkeit hat es für ihn nicht gegeben  festhält. So hat
die Newtonsche Physik die Entelechie getilgt. Dogmen, auch die der Physik,
haben eine Tendenz, sich zu verfestigen und gnadenlos zu werden.106 Und
dennoch lassen sich nicht alle Phänomene der Natur mit der Newtonschen
Mechanik erklären.
Was also ist Zeit? Wir stellen uns vor: Der breit dahinieÿende Zeitstrom
wird von uns nicht als fassbare Zeit wahrgenommen. Dieser Zeitstrom könnte
ewig so dahin ieÿen, und wenn nichts Ereignishaftes passiert, spüren wir die
real ablaufende Zeit nicht. Höchstens die Erfahrung gibt uns ein, dass Zeit
in irgendeiner Form im Spiel sein muss. Für uns besitzt dieser breit dahin
ieÿende Zeitstrom jedoch solange keine Zeit, bis ein auallendes Ereignis,
eine Zeitluxation (= Zeitauslenkung), eintreten wird. Erst dann wird für uns
Zeit bewusst und fassbar, jedoch nicht sofort sondern später, vielleicht irbel, die Aristotelische ist irreversibel

weiÿen Lichts aus den Spektralfarben nach und stellte die Emissionstheorie des
Lichtes (= Ausstrahlungen leuchtender Körper) auf.

102

Diese Vorgänge verbrauchen Energie, was am Beispiel des Pendels bedeutet, dass
es real nicht ewig schwingen kann, weil sich (mechanisch, jedoch nicht thermodynamisch interpretiert) die Energie zum Schwingen durch den Luftreibungswiderstand verzehrt. An dieser Stelle sei auf das 9. Kapitel, die Entropie, verwiesen.

103

Friedrich Cramer, Chaos und Ordnung, Die komplexe Struktur des Lebendigen,
Frankfurt 19931, S. 32

104
105

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 27
Die höchste Geschwindigkeit, die bislang gemessen worden ist, haben Günter
Nimtz und Achim Enders mit ihrem 1995 höchst umstrittenen Kölner RadioExperiment erzielt.

106

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 43
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gendwann später, wenn wir uns zufällig an dieses auallende Ereignis wieder
erinnern. Dann liegt dieses Ereignis im Früher. Weil also das Früher auftritt als Kategorie von fassbarer Zeitvorstellung, wird eben gerade dieses Früher zu einem Später relativistisch in Beziehung gesetzt. Damit wird folglich
jenes Ereignis, das aus dem allgemeinen Zeitstrom herausragt, zu einem irreversiblen Ereignis , das von der Norm des unverändert Wiederkehrenden
sich abhebt. Es wird zu Rhythmus. R h y t h m u s ist also eine frei einsetzende Kraft und hat mit der Vorstellung von Reversibilität nichts zu tun.
(Dazu verweise ich bereits jetzt schon besonders auf das 12. Kapitel mit den
lebensnahen Strukturen'). Zeit tritt aus ihrer Anonymität hervor und wird
richtungsgerichtet.
Newton setzt nicht auf Raum und Zeit. Für Newtons Vorstellung von Mechanik existiert Zeit nicht. Newton setzt Raum abstrakt und absolut ebenso
wie Zeit. Kepler dagegen verknüpft Raum mit Zeit, was bedeutet, dass materielles, physikalisches und biologisches Geschehen als relativ zu diesen beiden
Grundgröÿen angesehen wird. Newtons Zeitvorstellung ist reversibel, daher
nicht nalistisch, die Zeitvorstellung Keplers dagegen ist irreversibel, daher
nalistisch. So teilt sich der Allgemeinbegri Zeit in zwei Modi, den Modus tr
(newtonisch, reversibel, bei dem sich Zeit als eine konstante Gröÿe ausdrückt)
und den Modus ti (bei dem Zeit sich variabel äuÿert, irreversibel).107
Musikalischer Kommentar 7: Ich erinnere mich noch so genau: Es war gegen
Ende des Wintersemesters 1961/62. Ich war auf dem Weg von der Jahnstraÿe
zum Mühlburger Tor (in Karlsruhe). Davor hatte ich Klavierstunde. Die Sonne stand ach und blendete, Vorfrühling eben. Ich wechselte zwischen Radund Fuÿweg hin und her. Zu Eis gefrorene Schneereste lagen noch überall herum. Das war so auf der Höhe der Christuskirche am späten Vormittag. Und
mich durchfuhr die Idee, dass Zeit etwas Mythisches ist, indem sie, und das
scheint ein Paradox, einerseits unendlich ist, andrerseits aber just in dem Moment subjektiv endet, wo der Tod eingetreten ist und der Zerfall der Materie
einsetzt. Und genau das hat mit Entropie zu tun, von der ich damals noch
so gut wie nichts wusste, selbst wenn ich bereits schon etwas geahnt hatte.
Ich hatte nämlich als Jugendlicher von der Schwester meiner Mutter einen
Jugendkalender geschenkt bekommen, in dem der Begri Entropie` mit einer
Abbildung diundierender Gasmoleküle erklärt war. Und was da dargestellt
war, hat mich Jahre danach noch immer gefesselt. Doch mein Wissen war
verschwommen. Und so blieb es viele Jahre immer wieder nur Anstoÿ zu einem Darübernachdenken ohne überprüfbare Fakten und deshalb letzten Endes
auch nicht entscheidend. Entscheidend für meine eher mit Unbehagen erlebte
Vorstellung war zwar widerum nicht unbedingt die Tatsache des Todes selbst,
sondern für meine mit Unbehagen erlebte Vorstellung war entscheidend, mit
welcher Unerbittlichkeit sich die Materie Schlag um Schlag unausweichlich
dem Endpunkt einer Endlichkeit nähert. Das Metronom tickt, und während
es tickt, läuft die Zeit ab. Und das Besondere daran ist, dass sie auch abläuft,
107

Ebd., a. a. O., S. 39 ., besonders S. 42
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ob das Metronom tickt oder nicht. Also braucht man als Nachweis von Zeit
den Metronomschlag nicht. Die Zeit läuft immer ab. So wurde die Vorstellung,
dass Zeit messbar sei, immer mehr zum Problem, von der ich wusste, dass sie
das, was wirklich passiert, gar nicht abbilden kann, denn das, was in ihr abgebildet wird, hat mit Zeit widerum nichts zu tun. Dieses Denken meinem
Klavierlehrer nahezubringen, war unmöglich. Er beharrte auf den Schlägen
des Metronoms.
Natürlich hat für einen jungen Menschen die Aussicht auf den Tod, dessen
Ursache allein im Leben selbst begründet scheint, etwas Beunruhigendes. Gut
nachvollziehbar ist daher der Wunsch, die Aussicht auf den Tod mit einer gewissen aufschiebenden Wirkung von sich fernzuhalten, und das heiÿt letzten
Endes, möglichst viele in der Hauptsache iterativ arbeitende Systeme aus meinem Komponierverständnis zu verbannen. Und genau das habe ich auf dem
Weg von der Jahnstraÿe zum Mühlburger Tor gedacht. Für mich bedeutete
das ein Paradigmenwechsel. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb in
nahezu allen meinen Solostücken Taktstriche fehlen. Sie weisen stringent auf
den sich nähernden Tod, so jedenfalls meine damalige Vorstellung. Und Taktstriche reglementieren nur den Ablauf von Zeit, die Zeit selber aber ordnen
sie nicht. Sie wissen nicht, was Zeit ist. Taktstriche versuchen etwas zu ordnen, wo es nichts zu ordnen gibt. Taktstriche sind Uhren, die die Zeit messen,
doch Zeitmacher sind sie deshalb noch lange nicht. Nach meinem Verständnis
braucht man Taktstriche höchstens zur Koordination mehrerer Spieler.
Und weil Zeit von sich aus läuft  ich trage ja zu ihrem Lauf nicht das
Geringste bei und ich beobachte ja nur wie sie sich auswirkt  hatte ich schon
in Kindertagen eine, wie ich meine, recht zutreende Beobachtung zum Ablauf von Zeit gemacht, ohne zu wissen, was ich da erlebt habe: Ich stehe auf
der hinteren Plattform eines Zuges und sehe beim Fahren die Schwellen unter
dem Wagen nur so hervorquellen. Sie sind alle im selben Abstand verlegt, also
ergibt sich, wenn man darüber hinweg fährt, ein durch und durch iterativer
Fortgang. Und das im Prinzip immergleiche Band aus Schwellen und Schienen wurde mit der Entfernung immer kleiner und verlor sich irgendwann und
irgendwo hinter den Bergen oder hinter dem Horizont.108 Und ich wusste im
Lauf der Zeit, dass das immer so ist mit den Schwellen und den Schienen,
und dass, wenn nichts dazwischenkommt, alles immer so bleibt, auÿer der
Zug hält an. Und so ging das mit dem Fahren eine halbe Ewigkeit, wenngleich mal schneller, mal langsamer. Und besonders schön war's beim Anfahren oder Herunterbremsen bis zum Stillstand. Doch eigenartigerweise konnte
mir das Band aus Schwellen und Schienen, wenn ich nur auf den Schienenstrang starrte, nichts von Belang vermitteln. Das änderte sich, als mein Blick
vom Schienenstrang abgewichen ist. Dann nämlich sah ich zusätzlich noch
Umgebung oder man könnte auch sagen Landschaft. Weder Umgebung noch
108

das war so auf der Fahrt zu meinen Groÿeltern in der Rheinebene von Karlsruhe
nach Lahr-Dinglingen, stets die Abhänge des Schwarzwalds zur linken Seite in
Fahrtrichtung
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Landschaft wiederholten sich, so wie es die Schwellen taten. Beide, Umgebung wie Landschaft, haben mit den Iterationen eines Schienenstrangs nichts
zu tun. Umgebung und Landschaft verhalten sich nicht iterativ. Deshalb geben Umgebung und Landschaft vielerlei Anlass zu Interpretationen und das
besonders, weil mein Zug, in dem ich sitze, fährt. Die Umgebung und die
Landschaft fahren nicht. Beide stehen fest und sind an Ort und Stelle gebunden unabhängig davon, ob ich an der Umgebung und Landschaft vorbeifahre
oder nicht, oder anders ausgedrückt: Der Umgebung oder der Landschaft ist's
egal, was ich tu. Dadurch verändert sich aus dem fahrenden Zug heraus mein
Verhältnis zu ihnen fortwährend irreversibel, sei's in der Form, dass sich die
Perspektiven von Häusern, Straÿenführungen, Feldern und Wäldern mit der
Fahrt immer weiter verzerren und immer kleiner werden, bis sie irgendwann
von der Bildäche verschwinden, oder seien's bei gleiÿendem Sonnenlicht die
Farbänderungen bewaldeter Berge, die mit zunehmender Entfernung immer
mehr übergehen von einem dunklen Grün in ein dunstigirrend gehauchtes
Hellblau. So sind die Farben und ihre Veränderlichkeit keine festen Gröÿen.
Ihre Veränderlichkeit hängt ab von der Entfernung und der Geschwindigkeit
des fahrenden Zugs zum Objekt. Und das ist sich auswirkende Zeit!sich auswirkende. Zu den drei Raumkoordinaten Länge-Höhe-Breite kommt noch eine
vierte Koordinate hinzu: die Zeitkoordinate. Es ist also nicht so, dass wir
Zeit als eine abstrahierte Gröÿe wahrnehmen, die mit den Raumkoordinaten
nichts zu tun hat, sondern wir nehmen ein irreversibel bewegtes integriertes
Bild wahr, ein Kontinuum aus drei Raumkoordinaten und einer Zeitkoordinaten, die sich alle vier gegenseitig beeinussen. Erst durch ihr Zusammenwirken
stellen wir fest, dass wir überhaupt fahren.
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Die Nervenzelle

Unser Leben ist gelebte Zeit (48)  die Körperprozesse verlaufen nur
bedingt interativ (49)  das Erwachen des Bewusstseins (49)  ohne
elektrischen Strom kein Leben (51)  wo Materie ist, ist auch elektrischer Strom, Codierungen elektrischer Stromüsse zu Signalen (53) 
die intra- und extrazelluläre Seite der Zellmembran (55)  das Perikaryon, der Axonhügel und das Axon (56)  die chemischen und die
elektrischen Synapsen (59)  jeder Mensch generiert sein eigenes unverwechselbares Nervensignal (70)

Musikbeispiele
György Ligeti

Atmosphères (1961) für groÿes Orchester ohne Schlagzeug109
Ligeti verzichtet in seinen Atmosphères auf Intervallprägnanz, rhythmisches Prol, durchhörbare Zeichnung und konzentriert sich in dieser Klangächenkomposition auf die Farben und die Dichte des Klangs. Was man hört,
sind lauter Klangzustände. Diese werden vom Hörer unbewusst verknüpft,
was ihn mangels Intellekt von einem intensiven Hörerlebnis keineswegs ausgrenzt, ganz im Gegenteil.
Walther Erbacher

Weiÿe iegende Mäntel

8 Zeitbilder aus ZETTEL'S TRAUM von Arno Schmidt
Ein Zyklus für Frauenstimme und Klavier (1998) op. 41110
109
110

György Ligeti: Atmosphères, Partitur

c

1963 by Universal Edition A. G., Wien

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 1998,
Walther Erbacher, Leonberg

c

1998 by
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Notenbeilage 3.1

Klangbeispiel 3.1

Weiÿe iegende Mäntel op. 41

Nicole Bender (Frauenstimme),
Jan Czajkowski (Klavier)


Die Texte der Weiÿen iegenden Mäntel
Arno Schmidt

ZETTEL'S TRAUM111
1963-69 1. Buch: Das Schauerfeld, oder die Sprache von Tsalal112
- Zettel 38 -

111
112

Roman in acht Büchern, Stuttgart 1970
In jedem Zettel gibt es Zeitangaben. Diese sind von mir fett hervorgehoben.
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- Zettel 39 -

- Zettel 40 -

- Zettel 41 -

- Zettel 42 -
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- Zettel 49 -

- Zettel 50 -

- Zettel 51 -



Unser Zeitempnden nimmt seinen Ausgang in den biologischen Bedingungen
der Neuronen und den in ihnen stattndenden Aktivitäten. Das heiÿt, dass
Zeit mit Beginn unseres Lebens schon i n uns ist und nicht erst von auÿen
in uns hineingebracht wird. So macht uns nicht erst die Zeit empnden, sondern wir empnden die Zeit. Zeit gehört also zu uns, so wie Zeit auch zu
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jedem anderen organischen oder auch anorganischen Sto gehört. Zeit gehört
zur Materie. Daraus folgern wir, dass Zeit von keinem lebenden Organismus
oder Sto zu trennen ist, woraus sich ergibt, dass es keinen lebenden Organismus gibt ohne die Einwirkung von Zeit. Beide, das Leben und die Zeit,
bedingen sich. Doch was Zeit ist, und wie sie jeder für sich selbst erlebt, ist
zwar nach auÿen hin ein objektives und verhältnismäÿiges Wirkungspotenzial, in unserer menschlichen Wirklichkeit aber handelt sich's vielmehr um ein
subjektives Empndungspotenzial . Und dieses hat mit der mit Uhren gemessenen iterativen113 oder reversiblen Zeit tr 114 nichts zu tun. Der Modus tr
kommt von auÿen und entspricht nicht der Arbeitsweise unseres Organismus.
Nimmt man's ganz genau, so erweisen sich fast alle zyklisch ablaufenden Körperprozesse nicht als idealtypisch iterativ,115 sondern nur als bedingt iterativ.
Selbst der Herzschlag, immer wieder als Musterbeispiel für Regelmäÿigkeit
angeführt, schlägt verglichen mit den auf ein bestimmtes Tempo eingestellten Metronomschlägen unregelmäÿig.116 Und trotzdem oder gerade deshalb
vermitteln die azyklisch unregelmäÿig gesetzten Marken den Lauf von Zeit
und nicht die regelmäÿig gesetzten. Die die regelmäÿig gesetzten vermitteln
nur Tempo. Zeit dagegen vermitteln sie nicht. Doch erst wenn wir eine Unregelmäÿigkeit im Ablauf bemerken, kommt für uns Zeit auf. Dann nämlich
entsteht ein typisches Indiz für Zeit: ein Vorher und ein Nachher, die Zeit vor
der gesetzten Marke und die Zeit nach der gesetzten Marke. Dann kommt der
Modus ti ins Spiel und wir merken, dass die Zeit läuft.
Kommentar 1: Wenn man schon im Zusammenhang mit einem Zeitempnden von einer Empndung spricht, so frage ich, ob es nicht doch angemessener wäre, von einer okkulten Form von Empndung zu sprechen als
einer bewusstseinsfähigen nicht aber unbedingt bewusstseinspichtigen. Diese Wertung nämlich von fähig` und pichtig` könnte eine Erklärung dafür
sein, weshalb ein Säugling, den ganzen Vorgang eines Zeitempndens noch
nicht voll diskriminieren kann. Ein Säugling kann fürs Erste weitergehende
zyklische Abläufe auÿer Hunger- und Durstgefühl vermutlich noch nicht empnden, gleichwohl die Empndungen für zeitliche Abläufe in ihm bereits schon
angelegt sind.

113

Iteration hier: ein Prozess mehrfachen Wiederholens von Impulsen in zeitlich gleichen Abständen oder eine sich wiederholende Impulsgebung (Metronom)

114

tempus reversibulum ist eine umkehrbare Zeit. Sie ist eine Zeit(vorstellung), deren
Verlauf vorwärts wie rückwärts gleich ist. Gemessen wird sie mit skalierten Maÿen
z. B. mit Uhren. Reversible Prozesse erzeugen keine Entropie. Folglich ist ihre
Entropieproduktionsrate gleich null

115
116

zyklisch verlaufende Körperbewegungen oder körpereigene chemische Reaktionen
Allein schon ein Belastungs-EKG widerlegt die These von der Regelmäÿigkeit
des Herzschlags. So bleibt die angeführte Regelmäÿigkeit nur eine idealtypische
Vorstellung oder Verklärung.
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Ein bedeutender Schritt hin zu einem bewusstseinsfähigen Zeitempnden
geht zusammen mit dem allmählichen Erwachen eines Bewusstseins117 und
damit zusammen mit der Fähigkeit zum Lernen.118 So spielt beim Lernen
mit zunehmendem Lebensalter die Zeit als Ordnungssystem insofern eine immer bedeutendere formale Rolle, als mit fortschreitender Entwicklung eines
Kindes dessen Fähigkeit erwächst, kausale Zusammenhänge und ihre zeitliche Reihenfolge zu begreifen. Mit dem Lernen nimmt das Gedächtnisspeicher
an Inhalt stetig zu und Rückgrie auf bereits Erworbenes können vermehrt
vorgenommen werden. Somit handelt es sich bei einer frühkindlichen Zeitvorstellung um ein unterbewusstes Nachvollziehen von bereits im Säuglingsalter
gemachten ebenso unterbewussten Erfahrungen, die ursprünglich erwachsen
sind aus Hunger und Durst und deren Befriedigung, also aus einer zyklisch verlaufenden Bewegung aus Spannung und Entspannung. Aus einem periodisch
oder zyklisch auftretenden Hunger- und Durstgefühl und dessen Befriedigung
entwickelt sich allmählich ein Empnden für Zeit. Die Wurzeln für ein Zeitempnden reichen also bis in den ersten Tag unseres Daseins.
Kommentar 2: Manche Psychologen vertreten die Meinung, dass erst
im Zusammenhang mit dem allmählichen Erwachen eines eigenen Bewusstseins119 in uns auch ein Gefühl für Zeit entsteht, nicht früher also und auch
erst dann, wenn wir uns als fähig erweisen, uns des Ablaufs von Zeit gewahr
zu werden. Mit anderen Worten heiÿt das: Diese Psychologen sind der Auffassung, dass ein Bewusstsein für Zeit nicht grundständig ist sondern erst
erworben wird. Mag zwar sein, dass ein zweijähriges Kind dabei ist, gewisse
117

Bewusstsein ist im weitesten Sinne das Erleben verstandesmäÿiger oder geistiger
Zustände und Prozesse. In der Hauptsache gilt, dass das Bewusstsein ein Geisteszustand [ist], in dem man Kenntnis von der eigenen Existenz und der Existenz
einer Umgebung hat (António Damásio).

118

Unter Lernen versteht man allgemein verschiedene Formen:

•
•
•

ein intentionales Lernen (ein absichtliches Lernen),
ein inzidentelles oder implizites Lernen (ein beiläuges Lernen) oder
den Erwerb von neuen Fertigkeiten.

Der Lernzuwachs kann sich auf geistigem, körperlichem, charakterlichem oder
sozialem Gebiet ereignen. Aus lernpsychologischer Sicht wird das Lernen aufgefasst als ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, Denkens
oder Fühlens aufgrund von Erfahrung oder neu gewonnenen Einsichten und des
Verständnisses (verarbeiteter Wahrnehmung der Umwelt oder Bewusstwerdung
eigener Regungen). Die Fähigkeit zu lernen ist für Mensch und Tier eine Grundvoraussetzung dafür, sich den Gegebenheiten des Lebens und der Umwelt anpassen zu können, darin sinnvoll zu agieren und sie gegebenenfalls im eigenen
Interesse zu verändern. So ist für den Menschen die Fähigkeit zu lernen auch eine
Voraussetzung für ein reektiertes Verhältnis zu sich, zu den anderen und zur
Welt. Die Resultate des Lernprozesses sind nicht immer von den Lernenden in
Worte fassbar (implizites Wissen) oder eindeutig messbar.

119

Mit der Entstehung eines Bewusstseins im Alter um die zwei Jahre wird eine erste
sog. frühkindliche Lernphase beobachtet.
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Abläufe von Zeit plötzlich zu erkennen, sie zu erlernen und systematisch einzuüben, was uns insofern in Erstaunen versetzt, als das jetzt auf einmal gelingt
im Vergleich zu nicht allzu langer Zeit davor, wo Zeit nur mehr oder weniger
dazu gedient hat, rechtzeitig Hunger und Durst anzuzeigen und optische wie
akustische Reize in einem nur sehr begrenzten Umfang wahrzunehmen, was
übrigens für das Erlernen von Sprache genauso gilt. Und plötzlich scheint alles
Hemmende wie weggeblasen. Warum verhalten sich die Zweijährigen jetzt auf
einmal ganz anders? Ist's ein Lernprozess, der gerade jetzt entwicklungsbedingt einsetzt und sie antreibt, was bestimmt so der Fall ist, oder liegt die
Ursache solchen Handelns letzten Endes nicht doch irgendwo ganz anders,
tiefer, worauf die Psychologen gar keine Antworten nden  weil's auch nicht
ihr Fachgebiet ist  nämlich in der Anatomie der Neuronen und in deren
Funktion?
Kommentar 3: Ich bleibe noch bei der These jener Psychologen, derzufolge Zeit generell nicht aus uns selbst heraus entsteht, sondern deren Meinung
nach Zeit nur von auÿen in uns erst hineinkommt als Ergebnis einer, wie sie
sagen, frühkindlichen Prägung. Eine generelle Vorstellung von Zeit sei ihrer
Meinung nach erworben und käme aus uns selbst heraus nicht zustande. Was
sie damit sagen, halte ich für problematisch. Das Hauptziel Leben zu ermöglichen  und das fällt nicht in die Kompetenz von Psychologen  und Leben zu
erhalten ist von Anfang an bereits schon im Mutterleib insoweit angelegt, als
der Fötus während seines Wachstums immer mehr elektrischen Strom generiert, ohne den es generell kein Leben gibt, im besonderen Fall: ohne den ein
Neugeborenes bereits von der ersten Sekunde an als selbständiges abgenabeltes` Wesen gar nicht erst lebensfähig wäre. Und elektrischer Strom ist, wie wir
noch an späterer Stelle ausführlich besprechen werden, die Folge von Oszillationen. Und Oszillationen brauchen Zeit. Insofern, weil wir aus Schwingungen
bestehen, ist Zeit bereits schon in uns, wenn wir als selbständiges Wesen unser
Leben auÿerhalb des Mutterleibs beginnen. Sie wirkt in uns wie ein Kristall,
der in sich beständig schwingt.120 Und alles, was in uns mit Strom zu tun hat,
ndet kausal und damit auch zeitlich statt. So bedarf es für unser Zeitgefühl
ganz grundständig zuerst einmal der Produktion eines körpereigenen Stroms.
Mit Lernen, wie's manche Psychologen sagen, hat das nicht das Geringste zu
tun. Alles schön der Reihe nach: zuerst das Neuron und dann . . .



120

vgl. den Quarzoszillator einer Atomuhr. Dieser erzeugt ein elektromagnetisches
Wechselfeld.
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Musikbeispiel
Walther Erbacher

Streichtrio ! נגינהnö giná h (hebr. = Betonung)(1984/85) op. 14121

Notenbeilage 3.2

Klangbeispiel 3.2

Streichtrio ! נגינהnö giná h op. 14

Johannes Krampen, Gg.
Richard Weitz, Br.
Mikko Susitaival, Vc.

Vorwort
Das

Streichtrio ! נגינהnö giná h

entstand in den Jahren 1984 und 85 in Leon-

berg.

Es handelt sich um ein betroen kurzes Stück
keine epische Zeit 

6. 7. 1940: erste Flucht eines Auschwitzer Häftlings

kein vitaler Klang,
wieso auch?

6. 1. 1941: erstes Musizieren der künftigen Lagerkapelle

Keine Zeit, kein Klang. Was bleibt, sind nur noch die
Betonungen eines ehedem musikalischen Spiels.

Was für eine Betonung ist das bloÿ.

Leonberg, 27. 10. 85

∗
121

in der Druckvorlage,

c

1985 by Walther Erbacher, Leonberg
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. . . ein Nachtrag
Hebräische Texte werden im allgemeinen ohne Vokale geschrieben, sodass der
Sprachklang in seiner Schriftlichkeit nur über Konsonanten vermittelt wird.
Die Kenntnis sinnstiftender Vokale und deren Verläufe wird vom Sprachkundigen vorausgesetzt. Um allerdings in Zweifelsfällen eine semantische Klarstellung zu haben, haben die Masoreten, das sind Schriftgelehrte aus dem 6. bis 10.
Jh. n. Chr., die Punktierung, den so genannten niqqud

!ּקּוד¢נ

erfunden und in

die Bibelhandschriften eingefügt. So sind zur Kenntlichmachung hebräischer
Vokalklänge Punkte oder Striche unter den Konsonanten geschrieben, die den
folgenden Klang vokalisieren. Die Konsonanten im Vergleich mit den Vokalen
haben im allgemeinen nur eine geringe Dauer, was aber dennoch einer herausragenden Bedeutung insofern nicht widerspricht, als sie, was ihre Lautung
betrit, als

Akzente

oder Hervorhebungen aus dem allgemeinen Sprachuss

verstanden werden. Wenn dann der vokale Klang weg- oder auch nur zurückgenommen wird wie in meinem

Streichtrio ! נגינהnö giná h,

verstummt nicht

nur die Melodie, sondern dann gerät der ganze Klang bisweilen an die Grenzen seiner Existenz. Was dann noch bleibt sind nur noch die Betonungen, die
Hiebe, die Kratzer, Schläge und Brüche  ein Jammer.



Die Neurowissenschaften befassen sich mit dem vielleicht aufregendsten Forschungsgebiet aller Wissenschaften: den Neuronen und ihren Verbünden. Mit
den Verbünden sind gemeint die Synapsen als Verbindungen  man mag sich
unter ihnen eine Form biologischer Kabel zwischen den Zellkernen der Neuronen (Nucleoli) vorstellen (sic. Perikaryon S. 56)  zwischen den feuernden
Neuronen und den Ballungen von Neuronen, die sich verbinden zu Knoten im
Gehirn und anderswo wie im zentralen Nervensystem (ZNS), dem Rückenmark. Dabei interessiert uns, was das Verstehen neuraler Vorgänge angeht,
zunächst einmal die Beschaenheit der Neuronen und wie in ihnen jene elektrischen Energien entstehen, die jeder Organismus zum (Über-)Leben braucht.
Also suchen wir Antworten in der Anatomie der Neuronen und ihren Fortsätzen. Darüber hinaus wollen wir wissen, wie sich dieser elektrische Strom im
menschlichen Körper ausbreitet und wie er sich physiologisch auswirkt, also
welche elektrischen Potenziale er generiert.
So stellen wir die Kernfrage, was Elektrizität überhaupt ist. Per denitionem ist die Elektrizität eine Energie, die ihre Ursache hat in ruhender oder
122 Das bedeutet, dass ein elektrischer Strom gebewegter elektrischer Ladung .
bunden ist an Materie wie auch an deren Masse. Umgekehrt heiÿt das, dass
122

Ladung: Die Elementarteilchen einer Masse können entweder positiv oder negativ
oder gar nicht geladen sein. Positiv geladene Teilchen heiÿen Protonen, negativ
geladene heiÿen Elektronen. Bei einer Zusammensetzung verschiedener Atome addieren sich die jeweiligen Ladungen. Bei ausgeglichenem Stand gelten die Teilchen
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dort, wo Masse ist, auch ein elektrischer Strom ieÿt. Und das gilt für alle Naturvorgänge und hat folglich insofern, wenn er auch im Menschen ieÿt, speziell mit dem Menschen nichts zu tun. Strom ieÿt also überall dort, wo Materie
ist, und nur dort, wo Materie ist, kann er auch seine Wirkung entfalten, folglich auch im Menschen. Also steht der Mensch, weil er aus Materie besteht,
sein Leben lang unter Strom. Mit Kognition hat das nichts zu tun. Und weil
der Mensch keinen wissentlichen Einuss auf dieses Geschehen hat, ist das
für ihn nur reiner Auÿenaspekt. Die Energien ieÿen, wie gesagt, auch, ohne
dass wir wissen müssen, dass sie, wenn sie wirken, auch tatsächlich wirken.
Allein die Tatsache dass sie wirken ist genug. Eine willentliche Einussnahme
ist nicht möglich. Allein die Ladungen der Materie bestimmen. Die elektrische
Energie entspringt daher nicht einem Umsetzen menschlichen Strebens oder
menschlicher Vorstellungen. Soweit  ich halt's nocheinmal ausdrücklich fest
 die physikalische Sicht.
Diese physikalische Sicht bekommt Konkurrenz dann, wenn wir anlässlich
der Produktion eines elektrischen Stroms die menschliche Physis, den menschlichen Körper, in den Fokus nehmen. Dann nämlich geht es nicht mehr allein
nur darum, was elektrischer Strom ist und wie er zustande kommt  diese
Frage ist oben bereits beantwortet  sondern jetzt geht es darum, physiologisch zu klären, wo und wie im Menschen dieser körpereigene Strom zustande
kommt und wie seine Übertragungswege verlaufen und beschaen sind. Und
das heiÿt, dass wir uns kümmern um die Anatomie der Neuronen und der
Synapsen. Und damit kümmern wir uns auch um die Botenstoe und deren
Potenziale, ihre Transportgeschwindigkeiten und deren materiebedingte elektrische Widerstände. Soweit  auch das halte ich noch einmal ausdrücklich
fest  die psychophysiologische Sicht.
Das Umsetzen menschlichen Strebens und menschlicher Vorstellungen bedarf, weil sie über keine Materie verfügen, eines materiellen Trägers. Die Neuronen mit ihren Nervenaktionsknoten und Synapsen nehmen eine insofern
steuernde Funktion ein, als sie neurophysiologische bzw. psychophysiologische
mental bedingte Potenziale und Codierungen evozieren. Unter einem kommunizierenden Nervensystem stellt man sich am besten vor, dass alles, was aus
Materie besteht, zunächst einmal nur Hardware ist und alles Immaterielle die
ergänzende Software ist, also das zugehörige Betriebssystem. Seine Codierungen takten die elektrischen Stromüsse zu Signalen (sic den Axonhügel S. 58),
die sich von Zelle zu Zelle ausbreiten. Wir wissen also, dass in den Neuronen
nicht nur Strom entsteht, sondern wir wissen auch, dass die Neuronen die Träger von immateriellen codierten Vorgängen sind wie das Umsetzen menschlichen Strebens oder menschlicher Vorstellungen oder Gedanken. Soweit  auch
das halte ich noch einmal fest  die psychophysiologische Sicht.

als nicht geladen. Diese Teilchen heiÿen Neutronen. Protonen und Elektronen ziehen sich an (Coulombkraft), gleichgeladene Teilchen stoÿen sich ab (sic negativer
Magnetismus)

3 Die Nervenzelle

55



Auf Fragen zur Anatomie123 des menschlichen Gehirns hat die Forschung
schon weitgehend Antworten gefunden. Insofern wissen wir, wie und wo der
körpereigene elektrische Strom124 entsteht. Damit wissen wir also, dass der
elektrische Strom das Ergebnis einer Interaktion ist zwischen der intrazellulären und der extrazellulären Seite einer Zellmembran, wodurch es beim
Durchdringen der Zellmembran zu Oszillationen kommt, die den für das Leben unverzichtbaren elektrischen Strom generieren (sic das Perikaryon S. 56).
Ebenso wissen wir auch, wie die Übertragung von einem Neuron125 auf andere
Neuronen funktioniert. Wir wissen auch von der Ausschüttung von Botenstoffen,126 von so genannten Neurotransmittern, und deren Rolle, die sie bei der
Übertragung von einer Zelle auf andere Zellen spielen. Und wir wissen auch,
dass die Ausschüttung von Neurotransmittern ein Vorgang ist, der sich im
Grenzland zwischen Physik und Chemie abspielt, von dem wir durch Messungen wissen, wieviel Zeit solche Übertragungsvorgänge von einem Neuron auf
andere Neuronen und bis hinein ins Gehirn brauchen. Und wir sind in der Lage
das Zusammenspiel von Materie und Zeit zu beschreiben, wobei wir erkennen,
dass die Materie aufgrund ihrer unterschiedlichen Beschaenheit unterschiedliche elektrische Widerstände inszeniert und damit Spannungsunterschiede
und Schwankungen auslöst, die aus einer gleichförmigen Grundschwingung ein
strukturiertes elektrisches Signal machen mit wechselnden Spannungsspitzen
und wechselnden Ausschlägen (Amplituden).
Physiologisch gesehen spielen die Neuronen die alles entscheidende Rolle. In ihnen wird durch Ausschüttung von Ionen unterschiedlicher Ladung127
jener elektrische Strom und jene Stromqualität generiert, die der menschliche Organismus wie bereits gesagt zum Leben unbedingt braucht. Ohne ihn
könnte er keine einzige Körperfunktion in Gang setzen oder auch nur in Gang
123

Die Anatomie befasst sich mit Fragen der Gestalt, Lage und Struktur von Körperteilen, den Organen, Geweben oder Zellen.

124

Der elektrische Strom ist eine Energie, die ihre Ursache in elektrischer Ladung
hat.

125

Neuronen oder Nervenzellen bestehen aus einem Zellkern und den Fortsätzen
Axon und Dendriten. Neuronen sind darauf spezialisiert Informationen miteinander zu verknüpfen und auf andere Zellen zu übertragen. Im Zellkern werden
alle Proteine und alle wichtigen Substanzen gebildet, die für die Funktion eines
Neurons notwendig sind. Man schätzt die Zahl der Neuronen allein im Gehirn auf

100 000 000 000).

ungefähr 100 Milliarden (

126

Botenstoe oder Neurotransmitter sind chemische Stoe, die chemische Signale in elektrische Signale wandeln. Botenstoe oder Neurotransmitter werden in
Quanten freigesetzt

127

Eine elektrische Ladung ist eine Auadung positiv geladener Elementarteilchen,
sog. Ionen. Ihre Ladung induziert ein elektrisches Feld, das ist ein Raum, der sich
durch elektrostatische Ladungen in einem energetischen Spannungszustand bendet. Im Neuronalbereich sind die meisten Ladungsträger Natriumionen (Na+).
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halten. So sind die Neuronen also jener Ort, in denen vermittels des elektrischen Stroms ein Potenzial entsteht, das die vielen Nervensignale integriert
(verknüpft) und aufeinander abstimmt, sowie diese Signale an andere Neuronen weitergibt. Erst dadurch werden die Körperfunktionen  und zwar alle 
in Gang gesetzt und auch in Gang gehalten. Doch was dahinter steckt, was
das eigentliche Agens derartiger Vorgänge ist, wissen wir nicht.



Zum übersichtlicheren Erfassen schlage ich vor, eine theoretische Dreiteilung
des Zellkörpers vorzunehmen: das Perikaryon,128 das Axon129 und den Dendriten.130
Im Perikaryon oder Soma eingebettet benden sich der Zellkern,131 der
biochemische Apparat für die Synthese von Enzymen132 und andere lebenswichtige Substanzen, auch die DNA. Das Perikaryon wird umschlossen von
einer doppelwandigen Zellmembran . Der Zwischenraum zwischen den beiden
Membranwänden enthält dieselbe Flüssigkeit, von der auch die Zellmembran
umspült wird, jedoch innen und auÿen in unterschiedlicher Konzentration.
Diese Flüssigkeit enthält u. a. Natriumionen, Chloridionen und Kaliumionen.
Die Höhe der Konzentration entscheidet darüber, ob ein Nervensignal überhaupt zustande kommt. Die Wände der Membran sind überzogen mit einer
dünnen gröÿtenteils wasserunlöslichen Lipidschicht, die einen Stoaustausch
von innerhalb des Perikaryons nach auÿerhalb des Perikaryons dadurch ermöglicht, indem sie die Zellmembran je nach Ladung der auszutauschenden Stoe
unterschiedlich durchlässig macht. Dabei weisen die niedrigeren intrazellulären Konzentrationen und die wesentlich höheren extrazellulären Konzentra-

128

Das Perikaryon oder auch Soma umschlieÿt den Zellkern. Als äuÿere Hülle bildet
es eine

doppelwandige

Zellmembran. Es regelt den Stoaustausch zwischen dem

intrazellulären Bereich und dem seiner extrazellulären Umgebung. Es ist meist
rund geformt.

129

Das Axon ist eine langgezogene vom Nervenzellkörper abgehende Faser, über
die Information vom Zellkörper zu den Nervenfaserendigungen, sog. Synapsen,
gelangt.

130

Der Dendrit ist ein baumartiger Fortsatz, der vom Perikaryon hervorsprieÿt und
Information von anderen Nervenzellen aufnimmt und in das Perikaryon einleitet.

131

Der Zellkern oder Nukleus ist ein im Cytoplasma des Perikaryons gelegenes meist
rundlich geformtes Organell.

132

Enzyme sind Biokatalysatoren, die chemische Reaktionen im Organismus beschleunigen. Die meisten Enzyme sind Proteine.
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tionen erhebliche Spannungsunterschiede auf.133 Dieses daraus resultierende
Spannungsgefälle134 wird bezeichnet mit Potenzialdierenz oder Spannungspotenzial. Potenzialdierenzen bewirken Oszillationen und mit ihnen wird ein
elektrischer Strom generiert. Die Ladung akkumuliert dann in nur Tausendstelsekunden.135  Übrigens der anatomische Aufbau und die Funktion der
Zellmembran gleichen auf verblüende Weise dem Aufbau und der Funktion
eines Kondensators.136 Die Flüssigkeit zwischen den beiden Wänden der doppelwandigen Zellmembran entspricht dem Dielektrikum zwischen den beiden
Elektroden eines Kondensators. Dieser lädt sich elektrostatisch auf und speichert die geladene Energie.  Die Stromstärke wird in Ampere (A) gemessen.
Das Axon entspringt als Zellfortsatz an der Auÿenseite einer Zellmembran
und endet in einer Synapse. Es transportiert die aus dem Perikaryon und
dem Axonhügel ieÿenden Neurotransmitter anterograd hinauf in die Synapse
oder im Gegenzug retrograd hinab in das Perikaryon, was allerdings selten
vorkommt. Feinste Röhrchen im Axon, so genannte Mikrotubuli, ermöglichen
den Transport. Mit welcher Geschwindigkeit sich Nervensignale ausbreiten,
hängt ab von der Kapazität der Doppelmembran, und das heiÿt, dass sich
133

.
Ion

Konzentration Konzentration

+

Na

+

K

2+

Ca
Cl

−
−

HCO3

+

H

Verhältnis Gleichgewichtspotential

intrazellulär

extrazellulär

(mmol/l)

(mmol/l)

7-11

144

1:12

120-155

4-5

30:1

10−5 -10−4

2

4-7

120

8-10

26-28

10−4

Anionische 155

(pH 7,0)

4 × 10−5

nach Ernst

1:20
1:3
(pH 7,4) 1:2,5

+60 mV
−91 mV
+125 mV bis +310 mV
−82 mV
−27 mV
−24 mV

ca.

5

Proteine
Quelle: Wikipedia

134

Charles F. Stevens: Die Nervenzelle, in Spektrum der Wissenschaft, Gehirn und
Nervensystem, Heidelberg 19889, S. 4/5: Wichtig für das Zustandekommen der
Nervensignale ist der Gehalt der Flüssigkeit innerhalb und auÿerhalb einer Nervenzelle an Natrium- und Kalium-Ionen. Ein Natrium-Ion ist ein Natrium-Atom,
das ein negativ geladenes Elektron abgegeben hat und infolgedessen selbst eine positive elektrische Ladung trägt. Gleiches gilt für das Kalium-Ion.

135

Zum Vergleich: Um einen Millimeter voranzukommen, braucht der elektrische
Strom in einem Kupferdraht sogar nur eine Milliardstelsekunde.

136

Ein Kondensator speichert elektrische Ladung und die damit zusammenhängende
Energie in einem elektrischen Feld. Kondensatoren bestehen aus zwei elektrisch
leitfähigen parallelen Flächen oder Platten, sog. Elektroden, die in einer Nervenzelle der doppelwandigen Zellmembran entsprechen. Durch einen elektrischen
Widerstand, der durch das Dieletrikum zwischen den Elektroden ausgelöst wird,
entsteht ein elektrischer Widerstand, der die Energie zu einem elektrischen Feld
speichert.  Ihre Ladung akkumuliert in Tausendstelsekunden.
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die in der Zelle akkumulierte Spannung entlädt in Form von Nervenimpulsen
unterschiedlicher Spannung. Die Geschwindigkeit, mit der die Akkumulation
erfolgt, richtet sich nach dem Durchmesser und dem Widerstand des Axons,
d. h. je dicker und kürzer ein Axon ist umso stärker und schneller verläuft
die Signalübertragung oder umgekehrt: je dünner und länger ein Axon ist,
umso schwächer und langsamer verläuft die Signalübertragung. Daraus ergibt
sich für das Signal137 eine räumliche und eine zeitliche Summation.  Axone
können von ca. 1 µm bis zu ca. 1 m lang sein.
Der Axonhügel , auch Ursprungskegel genannt, ist ein winziges plasmatisches Organell zu Beginn des Axons. Es codiert die gleichförmig analog getakteten138 Membranpotenziale um in ungleichförmig rhythmische digitale
Aktionspotenziale.139 Daraus entsteht ein Code.140  Der Axonhügel gehört
nicht zum eigentlichen Bereich des Axons.
Die Myelinscheide ist ein Verbund aus mehrfach beschichteten141 Schnürringen, die das Axon abschnittsweise umwickeln und auch abschnittsweise
isolieren. Dadurch entstehen im Übergang der Abschnitte wechselnde Depolarisierungen142 und bis ums Zehnfache schnellere Übertragungstempi. Die
Substanz der Myelinscheiden besteht aus Gliazellen.143
137

Richard F. Thompson, Das Gehirn, Von der Nervenzelle zur Verhaltenssteuerung,
a. d. Engl. übers. v. Merlet Behnck-Braunbeck, Eva-Maria Horn-Teka u. Johann
Peter Prinz, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg-Berlin-Oxford,

19942 ,

S.

88 f.

138

Eine Taktierung bedeutet die (permanente) Wiederholung eines Musters verschiedener Lautheiten bei immergleichen Impulsabständen.

139

Ein Aktionspotenzial ist ein Zellmembranpotenzial. Es bezeichnet das Potenzial,
mit dem die Nervenzelle arbeitet.

140

Von der Stärke der Akkumulation hängt ab, ob ein Schwellen- oder Ruhepotenzial überschritten wird, wodurch sich ein Aktionspotenzial erst ausbilden kann.
Ein Aktionspotenzial wird ausgelöst, wenn ein Ruhepotenzial von

−60

Millivolt

überschritten wird. Dann erst önen sich die Natriumkanäle für etwa 2 Millisekunden, wodurch Natrium ausströmt und die Entstehung eines Aktionspotenzials
ermöglicht wird. Anders verhalten sich die Aktionspotenziale über

141
142

−80

Millivolt.

bis zu 50 Schichten
Damit sinkt für Abschnitt das Membranpotenzial, und der jeweils folgende Abschnitt wird für Natriumionen durchlässig. Auf diese Weise panzt sich das Nervensignal über die

gesamte Länge des Axons

fort. Dabei steigt die Spannung

zunächst rasant an, danach aber kommt es zu einem schnellen Spannungsabfall
bis unter das Ruheniveau von etwa

−60

Millivolt bis zu etwa

−80

nach erst steigt die Spannung wieder auf das Ruheniveau von etwa

Millivolt. Da-

−60

Millivolt

an. Dabei strömt Natrium derart stark ein, sodass ihr Einstrom alle anderen Ionenbewegungen dominiert und das Membranpotential sich in kürzester Zeit auf
einen Wert nahe dem des Natriumionen-Gleichgewichtspotenzials von

+50

Milli-

volt einpegelt.

143

Von der Stärke der Akkumulation hängt ab, ob ein Schwellen- oder Ruhepotenzial überschritten wird, wodurch sich ein Aktionspotenzial erst ausbilden kann.
Ein Aktionspotenzial wird ausgelöst, wenn ein Ruhepotenzial von

−60

Millivolt
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Endknöpfchen oder auch Endplatte wird im präsynaptischen Axonbereich jene kolbenförmig verdickte Aufweitung genannt, die viele kleine Bläschen, sog. Vesikel, enthält, in denen Neurotransmitter gespeichert werden. Die
Neurotransmitter dienen als Übertragungsmedium. Sie übertragen die über
den synaptischen Spalt gelaufenen Aktionspotenziale von einer Nervenzelle
auf eine andere.144
Dendriten sind feinste plasmatische baumähnliche Zellfortsätze, die aus
dem Perikaryon auswachsen und Kontaktstellen, sog. Synapsen,145 für andere
Zellen bilden. Synapsen benden sich also nicht nur am Ende von Axonen
sondern auch an Dendriten. Dendriten verästeln sich auÿerordentlich weitläug, sodass ein Dendritenbaum einer einzigen Nervenzelle mehrere Tausend
synaptische Kontakte aufweisen kann. Auf diese Weise sind Dendriten mit
Synapsen geradezu übersät. Die Dendriten treten über ihre Synapsen mit
den umliegenden Nervenzellen in Verbindung, indem sie Signale empfangen
und diese durch die Zellmembran in das Perikaryon einleiten. Dabei spielt die
Doppelwand der Zellmembran und die Lipidschicht insofern eine besondere
Rolle, als sie einen elektrischen Widerstand zwischen den beiden Wänden der
Zellmembran aufbaut und die intrazelluläre Energie im Fall einer Reizung zu
einem elektrischen Feld speichert, was eine Modulation bedeutet.  Dann noch
etwas, wenn auch eher eine Randnotiz: Die Signale zwischen Synapsen und
überschritten wird. Dann erst önen sich die Natriumkanäle für etwa 2 Millisekunden, wodurch Natrium ausströmt und die Entstehung eines Aktionspotenzials
ermöglicht wird. Anders verhalten sich die Aktionspotenziale über

144

−80

Millivolt.

Bei Spannungsänderungen önen sich die Calciumkanäle, und die Calciumionen
drücken auf die mit Neurotransmitter gefüllten Vesikel in Richtung des synaptischen Spalts, wodurch die Vesikel sich önen und mit der präsynaptischen Membran verschmelzen. Dadurch geben die Vesikel ihren Inhalt frei und schütten diesen in den synaptischen Spalt. Auf diese Weise funktioniert der Neurotransmitter
als Transportmittel für ein Aktionspotenzial im Übergang von einer Primär- zu
einer Sekundärzelle. Zur Übertragung docken die Neurotransmitter an die Rezeptoren der Sekundärzelle an und befeuern diese. Auf diese Weise wird ein Signal
weitergetragen.
Um das

Feuer` weiterzutragen sind die Rezeptoren und die Ionenkanäle der

Sekundarzelle soweit miteinander verbunden, als sich deren Ionenkanäle dann önen, wenn sich ein Neurotransmitter an den Rezeptor anlegt. So kommt es zum
Einstrom von Natriumionen in die postsynaptische Membran. Wird der Schwellenwert im Axonhügel der Folgezelle überschritten, kommt es zu einem Aktionspotenzial anderer Spannung.

145

Synapsen sind Verbindungsstellen zur Übertragung von Nervensignalen von einer
Nervenzelle auf eine andere. Synapsen kommen entweder vor als Axonendigung
oder als Übertragungsstellen in Dendriten. Chemische Synapsen übertragen Informationen bzw. Aktionspotenziale vermittels Ausschüttung von Transmittern,

elektrische

Synapsen übertragen Informationen bzw. Aktionspotenziale nach dem

Prinzip der Bogenlampe direkt ohne Ausschüttung von Transmittern auf benachbarte Zellen (so z. B. die Informationsübertragung im Auge). Eine Nervenzelle
besitzt zwischen

1 000

und

10 000

Synapsen.
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Perikaryon werden mit zunehmender Entfernung schwächer, was sich auf den
Transport und die Spannung eines Signals retardierend auswirkt.



Synapsen verbinden Nervenzellen miteinander.146 Ihre Besonderheit besteht

darin, dass sie ihre eigene Erregung auf nachgeschaltete Nervenzellen147 übertragen (sog. Erregungsübertragung). Es gibt zweierlei Typen von Synapsen:
die chemische Synapse (1) und die elektrische Synapse (2). Das Aktionspotenzial der elektrischen Synapse induziert ein elektrisches Feld. Die Folge ist
ein spezielles aus dem Augenblick stammendes und wechselhaftes Membranpotenzial.148
(1) Chemische Synapsen kommen verglichen mit elektrischen Synapsen
in einer Überzahl von geschätzten 90% vor. Die chemischen Synapsen übertragen die Aktionspotenziale von einer präsynaptischen Membran auf postsynaptische Membranen, indem die Vesikel149 des Endknöpfchens sich önen
und Neurotransmitter in den synaptischen Spalt150 ausgieÿen. Dadurch entsteht zwischen den Membranen Potenzialübertragung. Dabei spielt eine gewisse Plastizität151 der präsynaptischen Rezeptoren eine besonsere Rolle: die
Plastizität bestimmt die Menge der Transmitterausschüttung und beeinusst
somit die Wirkung der Aktionspotenziale. Derartige Prozesse können dauern
146
147

im Schnitt

5 000

-

10 000

Synapsen pro Neuron

Die gröÿte multipolare Nervenzelle ist die Purkinjezelle mit stark verästeltem
Dendritenbaum. Sie nimmt die Signale von über

100 000

dendritischen Synap-

sen anderer Neuronen auf. Allein die Gesamtzahl an Synapsen im menschlichen
Gehirn wird auf etwas unter einer Billiarde geschätzt.

148

Das Membranpotenzial bezeichnet die Konzentrationsunterschiede innerhalb und
auÿerhalb des Perikaryons.

149

Die präsynaptische Axonendigung enthält in Membrannähe viele Vesikel, die den
Transmitter enthalten. Dieser wird ausgelöst, wenn ein über das Axon fortgeleitetes Aktionspotenzial die präsynaptische Endigung erreicht, und damit die spannungsgesteuerte Önung der normalerweise geschlossenen Calciumionenkanäle
bewirkt. Diese werden kurzzeitig durch das Aktionspotential geönet, weil sich
die Spannung in der präsynaptischen Axonmembran verändert. Dadurch strömen Calciumionen in die Zelle, wodurch die Ausschüttung des Neurotransmitters
ausgelöst wird. Dabei heften sich die mit Transmitter gefüllten Vesikel an die
Membran der Axonendigung und die Vesikelmembran fusioniert mit der Axonmembran. Auf diese Weise der Anheftung nimmt ein Neuron Einuss auf andere
Zellen, indem sie deren Aktivität steigert oder reduziert.

150
151

Der synaptische Spalt hat eine Breite von ungefähr 20 Nanometer
Nils Brose/Ludwig Kolb: Kontaktstellen im Rampenlicht, Wikipedia, Kontakt-

Zu den plastischen Veränderungen tragen sowohl
die sendenden (präsynaptischen) als auch die empfangenden (postsynaptischen)
Teile chemischer Synapsen bei.
stellen im Rampenlicht S. 61: 
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von oft nur einigen hundert Millisekunden bis zu ein paar Minuten.152 Von
diesen Vorgägnen ist das Arbeitsgedächtnis unmittelbar betroen. Ohne die
präsynaptische Kurzzeitplastizität sind ein Musikhören und ein Memorieren
von Musik nicht möglich.
Dieser Plastizität wegen können die Rezeptoren Potenzialübertragungen
bekanntlich entweder hemmen oder beschleunigen. Mit der Anheftung von
Liganden153 steigt oder fällt das Aktionspotenzial. Dabei blockieren Antagonisten wie Naloxon, Naltrexon und Curare die Übertragungen oder die
Opiatrezeptoren Endorphin, Heroin, Opium und Acetylcholin stimulieren diese Übertragungen. Mit der Anheftung dieser Liganden an die bisherigen Aktionspotenziale steigt oder fällt die Höhe der Aktionspotenziale. Steigen die
Potenziale, so kommt es zu einer schnellen synaptischen Erregung und die
Kanäle der präsynaptischen Membran önen sich, wobei Ca2+ (Calcium) in
die Endknöpfchen einströmt, fallen die Aktionspotenziale, so kommt es zu einer schnellen synaptischen Hemmung , auch Inhibition genannt. Die Cl-Kanäle
(Chloridkanäle) und K+-Kanäle (Kaliumkanäle) önen sich und kleine Mengen von Cl-(Chlorid) und K+ (Kalium) strömen ein. Dadurch verlangsamt
sich der Prozess.
Der wesentliche Vorteil chemischer Synapsen liegt in ihrer groÿen Flexibilität. Fast alle der zahlreichen Einzelschritte, die dort zur Signalweiterleitung
beitragen, sind getrennt voneinander regulierbar. So lässt sich die Übertragung an chemischen Synapsen präzise auf die jeweiligen Bedürfnisse abstimmen. Diese als synaptische Plastizität` bezeichnete Anpassungsfähigkeit des
Nervensystems ist die Grundlage aller höheren Hirnleistungen.154
(2) Elektrische Synapsen leiten die Aktionspotenziale von Zelle zu Zelle weiter, indem die Aktionspotenziale einem Lichtbogen einer Bogenlampe
gleich den synaptischen Spalt überspringen. Elektrische Synapsen verfügen
nicht wie die chemischen Synapsen über Vesikel und Botenstoe, weshalb eine Signalübertragung auf chemischem Weg nicht möglich ist.155 Das ist der
Grund dafür, weshalb elektrische Synapsen ohne Neurotransmitter arbeiten.
Und das bedeutet, dass die Potenzen eines neuronalen Outputs beim Übersprung von einer präsynaptischen Endigung auf ein postsynaptisches Neuron
dieselben bleiben.156 Und weil also die Übertragungssignale von Zelle zu Zelle unverändert bleiben, sind mit elektrischen Synapsen weder ein Gedächtnis
noch ein Lernen möglich.157 Für ein Gedächtnis typisch ist ja  und daran sei
noch einmal erinnert  dass es seine materielle Substanz und seine Verknüpfungsmuster je nach Status fortwährend verändert, wodurch sich die bereits
152

Nils Brose/Ludwig Kolb: Kontaktstellen im Rampenlicht, Wikipedia, Kontaktstellen im Rampenlicht S. 61.

153

Ein Ligand ist ein Atom oder Molekül, das sich an ein Metall-Ion koordinativ
bindet.

154
155
156
157

Nils Brose/Ludwig Kolb, a. a. O. S. 61
Ebd., a. a. O., S. 131
Ebd., a. a. O., S. 131
Ebd., a. a. O., S. 132
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vorhandenen Zellkontakte entweder zumindest für einen Teil stetig neu verschalten oder die bereits vorhandenen weitgehend so belassen, wie sie sind. Bei
einer Neuverschaltung, die sich, wenn sie wirksam werden will, in kürzester
Zeit vollziehen muss, sprechen wir von einer schnellen synaptischen Erregung ,
bei einem weitgehenden Belassen sprechen wir bekanntlich von einer langsamen synaptischen Erregung .
Conclusio: Chemische Synapsen sind komplex und plastisch. Sie verändern
Signale, indem sie die bereits bestehenden Verknüpfungen an Zahl entweder
vermehren und sich dadurch auch neu verschalten, wodurch es bekanntlich zu
einer so genannten schnellen synaptischen Erregung kommt, oder die Zahl der
Verknüpfungen bleibt weitgehend gleich oder verringert sich gar, dann kommt
es zu einer so genannten langsamen synaptischen Erregung. Langsame synaptische Erregungen sind insofern von Bedeutung, als gehemmte Signalübertragungen die Integration vieler Nachrichten erst ermöglichen (Sammeln). Daher
bilden nur die chemischen Synapsen und nicht auch die elektrischen Synapsen
die Grundlage für ein Gedächtnis und für ein Lernen.
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Musikbeispiel
Walther Erbacher

Aura onomatopoetica für 16 Vokalstimmen (4S, 4A, 4T, 4B) (1966  69) op.

8158

Notenbeilage 3.3

Klangbeispiel 3.3

Aura onomatopoetica op. 8

Schola cantorum Stuttgart
Clytus Gottwald (Ltg.)

Einführungstext
Die

Aura entstand in ihren Grundzügen in den Jahren 1966 bis 69 in Karls-

ruhe. Die erste Partitur aus dem Jahr 69 wurde als Verbalpartitur

159

angelegt.

Der Sänger wurde gezwungen durch kurze möglichst eindeutige Beschreibungen des intendierten Resultats und durch Regieanweisungen ein Ergebnis zu
imaginieren, wobei dem Sänger Gelegenheit gegeben war, seine eigene Individualität ins Spiel zu bringen. Um dies zu ermöglichen, waren fast alle Angaben
ungebunden: Vorschriften für Stimmeinsätze fehlten gänzlich, die Dauern der
Singverläufe blieben der Partitur fern, die Schichtung von Klangkomplexen
war kaum vermerkt, die Tonhöhen wurden, wenn überhaupt, fast nur approximativ aufgezeichnet, an Eintragungen der Dynamik war selten gedacht, Skizzierungen von Singverläufen galten lediglich als Anregung, nichts weiter. Also
waren alle komponierbaren Parameter aus der Partitur verschwunden. Was
blieb, war nur das Drum und Dran, was sich mit traditionellen Mitteln nicht
komponieren läÿt (weil's halt kein System dafür gibt!). Die nicht ins Komponieren bislang hineingelassene Spontaneität der Auührung treibt hier in
die Emanzipation des Ausdrucks. Bruchstücke musikalischer Verhaltensweisen bestimmen den Fortgang der

Aura der ersten Fassung, den Fortgang der

Verbalpartitur.
Die Sänger hatten Schwierigkeiten mit dieser Fassung, vor allem die Berufssänger. Die ungebildeten Sänger achteten weniger auf Stimmklang, als
daÿ sie viel mehr psychologisch unbelastet Spaÿ hatten und auch Spaÿ machten.

158
159

in der vom Komponisten ausgearbeiteten Druckvorlage,
Auührungsmaterial,

c

c

1972 by edition gerig

1970 by Musikverlag Hans Gerig, Köln/Cologne HG 832
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Für weniger zur Spontaneität neigende Chöre und Chöre, die auf akkurate
Stimmbehandlung aus sind, habe ich im Mai 1972 eine weitgehend festgelegte
Version geschrieben.

Karlsruhe 1. 1. 1973

Auührungsmaterial/Verbalpartitur
Notenbeilage 3.4

Aura onomatopoetica op. 8
Auührungsmaterial S. 3

Einführungstext
Der Titel

Aura

ist der Medizin und dem Okkultismus entnommen. Beide

Bereiche werden in unterschiedlichen Graden der Wahrnehmbarkeit zur musikalischen Ideologie.
Medizinisch äuÿern sich symptomatische, hysterische, asthmatische Anfälle, die z. B. epileptische, hysterische, asthmatische Anfälle einleiten; Angst,
Zorn, Muskelzuckungen und Ähnliches sind die Folge.
Mit dem Okkultismus verbunden werden gelegentlich die seelischen Ausstrahlungen materiell hörbar und sichtbar.
In der

Aura sind sämtliche Möglichkeiten der menschlichen Stimmungen

und Zustände komponiert (Heiterkeit, Kroll, Trauer, Verliebtsein, Sturheit,
Bestürzung, Empndlichkeit, Gehässigkeit, Ausgelassenheit usw.). Sie sind
mittelbar oder unmittelbar be- oder umschrieben. Dort, wo nähere Angaben
fehlen, ist die Deutung entweder aus dem Kontext abzuleiten oder auf Eindeutigkeit ist zugunsten vitaler Vieldeutigkeit verzichtet worden.
Die

Aura

ist nicht notiert. Die Komplexität der Erscheinungen aus ei-

ner exakten Partitur zu entwirren und oenbar zu machen, ist unökonomisch
und unsinnig. Werktreue von den Sängern zu erwarten wäre unmöglich, weil
Sänger keine Schauspieler sind. Daher müssen die Sänger soweit als möglich
von schauspielerischer Pichterfüllung befreit werden. Sie agieren unbelastet
nach ihrem Instinkt. Sie bringen ihre eigene schauspielerische Individualität
ins Spiel.
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Wortverständlichkeit muss unter allen Umständen vermieden werden. Es
kommt auf kleinere komplexe Aussageträger an wie Buchstaben und Silben mit
den ihnen zugeordneten Gebärden. Sie sind die eigentlichen Ausdrucksträger
und bestimmen die Handlung.



1969: Kölner Kurs an der Rheinischen Musikschule Köln in Zusammenarbeit
mit dem 3. Programm (Kulturprogramm) des WDR-Fernsehens.
Kurses und Regisseur des Films

160

Leiter des

Musik + Bild' war Mauricio Kagel. Die

etwa fünfzehn bis zwanzig Kursteilnehmer bildeten um die fünf Arbeitsgruppen. Aufgabe jeder Gruppe war eine fertige Filmszene nach eigener Wahl und
Vorstellung in Entwürfen mitzubringen und an Ort und Stelle für das Drehen auszuarbeiten. Das 3. Programm des WDR-Fernsehens hat eines seiner
Aufnahmestudios mit voller Technik und personellen Besetzung bereitgestellt.

Aura bildete die Vorlage zu einer Filmsequenz. Zur Arbeits-

Ein Teil der
gruppe

Aura`

gehörten Volker Erhard (Voré), Sibylle Schlageter und ich.

Beide, Volker und Sibylle, sind Bildende Künstler und Absolventen der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Volker und Sibylle stammen aus Ettlingen. Volker, Sibylle und ich kannten uns schon seit Jahren 
haben zusammen im neuen Theaterbau des Hansa-Viertels in Berlin eine Veranstaltung mit Tanz + Musik` gehabt  und ich wusste daher von den beiden,
dass sie an allem brennend interessiert waren, was die Grenzen ihrer Kunst
sprengte und wie sie arbeiteten.
Sinn unseres Aura-Projekts war von Anfang an dem Titel
verpichtet, indem wir die hörbaren Strukturen

161

Musik + Bild`

mit den sichtbaren derart

verschmelzen wollten, sodass eine verzaubernde Einheit zwischen den beiden
Künsten entstehen sollte. Jede Szene sollte so angelegt sein, dass nicht mehr
zu erkennen war, was letztlich das auslösende Moment war, war's die Musik oder war's das Bild? Wir lieÿen unserer Fantasie freien Lauf. Und im

162

Aufnahmestudio

ging's dann  für uns unglaublich spannend  richtig

li-

fe` zur Sache. Dort konnten wir dann miterleben, was unsere Ideen taugten
und wie diese Ideen Stück um Stück Wirklichkeit geworden sind. Und es war
für uns  ich kann's nicht anders sagen  wahnsinnig aufregend, die neuesten

163

Aufzeichnungsmethoden und Aufzeichnungsgeräte

auszuprobieren und das,

was sie konnten, in unsere Entwürfe geradezu simultan zu integrieren. Und

160
161

Westdeutscher Rundfunk Köln
Im Studio Karlsruhe des SDR (Süddeutscher Rundfunk) haben Musikstudenten
der Musikhochschule Karlsruhe eine Tonaufnahme erstellt, das zur klanglichen
Grundlage der Filmszene ist.

162
163

Studio L
wie multiple Lichtkästen, mit denen Mehrfachbilder auf der Bildäche gemischt
und verschoben werden konnten oder Prismenbilder und so manches andere mehr.
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ganz famos an der Sache war, dass die Techniker aus lauter Begeisterung für
die Sache und aus schierer Experimentierfreude diese Geräte für

unseren`

Film in ihrer Freizeit entwickelt und gebaut haben. Und sie waren mindestens
ebenso neugierig, ja süchtig darauf, mitzuerleben, wie die Dinge funktionierten
und wie sie ungeheure bis dahin noch nie dagewesene Eekte machten. Und
so bildeten sich Interessengemeinschaften, die aus dem Studio heraus in den
Kneipen der Hohen Straÿe bis um Mitternacht ihre Fortsetzung fanden. Und
Mauricio Kagel war oft mit von der Partie. Am nächsten Tag waren wir alle
wieder im Studio, Kagel beim Drehen in der Regie, sonst war er unten wie wir
im Studio, sahen den Beleuchtern zu, wie sie in oft stundenlanger Feinarbeit
die Scheinwerfer justierten und wir gaben unsere Kommentare ab. Und dann
das Drehen selber: Kagel gab von der Regie aus durch Lautsprecher seine Anweisungen. Oft waren wir auch oben in der Regie bei Kagel, sahen ihm zu, wie
er das Mischpult bediente und wie sich seine Aktionen an den Monitoren auswirkten. Manchmal erklärte er auch, wenn's die Umstände zulieÿen, warum
er was macht. Manche Szenen mussten nicht selten über zehn mal wiederholt
werden, bis sie endlich

im Kasten` waren und das ersehnte gestorben kam.

Karlsruhe 1970



Und was hat die Aura speziell mit den Nervenzellen zu tun? Auallend ist,
dass es sich bei der Form der schriftlichen Aufzeichnung nicht um eine psychophysische Auslösung von Klangerzeugung im üblichen Sinn handelt, also
nicht um eine Klangauslösung, die eine möglichst exakte Ausführung dessen
anstrebt, was da in den Noten` steht, sondern es handelt sich eher um eine
Anregung für die Sänger Klänge zu ernden, wobei eine besondere Fantasie
der Ausführenden gefragt ist. Deshalb fehlen der Aufzeichnung die Notenzeilen, die Notenschlüssel und die üblichen Notenköpfe mit Dauernangaben. Der
Text`164 besteht nur aus Phonemen, die mehr oder weniger als unzusammenhängend wahrgenommen werden und dennoch eine Geschichte aus Klang ganz
spezieller Art erzählen, die sich von Auührung zu Auührung selbstverständlich immer wieder anders präsentiert. Ihr sprachlicher Sinn erschlieÿt sich aus
dem reinen Hören nicht, jedoch trotz alledem ergibt sich in der ablaufenden
Zeit so etwas wie eine formbildende Dynamik.165 So ist das, was man wahrnimmt, eine Folge von aus dem Sprachklang musikalisierten Klangfeldern mit
164

Der

Text` ist das Gedicht

An die Nachgeborenen `

von Bertolt Brecht. Dieses

Gedicht ist einer der wichtigsten Texte der deutschen Exilliteratur. Entstanden
zwischen 1934 und 1938. Drei Teile.

165

Mit der Brechtschen Dramaturgie hat das nichts zu tun, ja verleugnet sie sogar
oder versteckt sie zumindest. Geschuldet ist das den in den ausgehenden 1960er
Jahren herrschenden politischen Verhältnissen zwischen der DDR und der Bun-
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eigenen Potenzialen. Und das schat in ihrer Bezogenheit eine formbildende
Abfolge, vielleicht schon durch die schlichte Tatsache, dass sie ist. So wäre
das, was man von dieser Tatsache wahrnimmt, eine Folge von musikalisierten Klangfeldern freilich mit je eigener Länge, eigener Tonhöhenentwicklung
und eigener Dynamik. Und das alles zusammen schat erstaunlicherweise eine formbildende zeitliche Abfolge. Und somit, weil im Schriftbild der Aura
alle diese Angaben fehlen, handelt sich's dennoch um Musik, um eine Musik, die sich selbstverständlich in ihrem Entstehen entwickelt, und wenn sie
entstanden ist, sich gegen alle Wiederholbarkeit sperrt. Sie ist und bleibt ein
einmaliges Ereignis. Und das Merkwürdige daran ist, dass das, was dennoch
trotz fehlender Angaben übrig bleibt, dennoch als Musik wahrgenommen wird!
Noch einmal zurück zur Frage, was die Aura speziell mit den Nervenzellen
zu tun hat: Die Urfassung der Aura war, wie gesagt, eine Verbalfassung, eine
Binse also, weil von einem Dichter. Und diese Verbalfassung  und damit endet die Binse schon wieder  ist der Ausgang einer zweiten Verbalfassung, also
die Verbalfassung einer Verbalfassung, wobei die Sprache der zweiten Verbalfassung musikalisiert wurde, was so bei der ersten Verbalfassung nicht der Fall
gewesen war. Und bei allem Getue der zweiten Verbalfassung ist der Wortlaut
im Vergleich zur ersten Verbalfassung vollkommen gleichgeblieben wie z. B.
so wie in einem Schubert-Lied nur, dass der Text in seine Phoneme zerlegt
wurde so, dass der Text zwar noch da ist, aber als Sprache im Sinn eines
Kommunikationssystems nicht taugt. Dadurch ist der sinnführende Wortlaut
der Brechtschen Ausgangsfassung zerstört, obwohl sie im Verborgenen wirkt.
Doch aus der Ausgangsfassung ist eine neue` Fassung geworden, die nicht

desrepublik. Die Person Bertolt Brecht und sein Werk waren zur Entstehungszeit
der

Aura `

(1966-69) in stark konservativen Kreisen der Bundesrepublik weitge-

hend verfemt. So lag der Bazillus des Ausgegrenztwerdens derer, die sich mit dem
Brechtschen Werk befassten, ständig in der Luft. Paradoxerweise wurde dieses
Gebaren auch noch aus der falschen Ecke extrem beügelt: von Helene Weigel,
der Witwe Brechts. Sie war eine radikale Kommunistin und lehnte alles, was mit
der Bundesrepublik zu tun hatte, kategorisch ab. So traf ihr Bann selbst auch
diejenigen Westdeutschen, die sich für das Werk Brechts mit Leidenschaft einsetzen wollten. Dabei erwies sich als ganz besonders unglücklich, dass die Rechte
Brechts zu je 50 Prozent aufgeteilt waren: Helene Weigel vs. dem Suhrkampverlag
in Frankfurt/M.. Das war die Blockade schlechthin. Günther Becker, dem ich seinerzeit von meinen Plänen berichtete Brechts

Nachgeborene' vertonen zu wollen,

machte mich auf die verzwickten Rechtsverhältnisse aufmerksam. Er versuchte
mich von der Komposition abzubringen mit dem Argument, ich würde von der
Weigel sowieso kein Placet bekommen. Nun verel ich auf eine List: Wenn sich
die Weigel sowieso notorisch verweigert, so verweigere ich mich auch. Ich werde
mich nicht an geltendes Recht halten, sondern ich komponiere einen in Phoneme zerlegten Text, den sowieso keiner versteht. So wenigstens habe ich aus dem
Brechtschen Original einen Kassiber gemacht, den ich in die west-deutsche Gesellschaft geschmuggelt habe.  Die Aura ist als deutscher Beitrag zum Weltmusikfest
1970 (?) in Basel angenommen worden.
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mehr vom Autor stammt.166 Auf diese Weise ist eine Wiedergabe der Aura eine individuelle Verlaut barung` von Reizen, die nicht vom Auÿenaspekt
her sind. So machen die Sänger, wenn sie's richtig machen, nur das, was aus
ihnen für den Moment herausfährt. Deshalb wird jede Auührung zu einem
unkalkulierbaren Risiko. Der Sänger sollte seinem eigenen Fühlen nachgeben.
Bei einer Auührung der Aura handelt sich's um eine Klangwerdung des Innenaspekts eines jeden Sängers. Insofern hat die Aura sehr viel mit den den
chemischen Synapsen zu tun, die eine erndende Leistung zu erbringen haben.
Die elektrischen Synapsen können so etwas bekanntlich nicht.



Wenn ein Nervensignal entsteht, steigt die Spannungsdierenz zwischen der
Auÿen- und Innenseite der Zellmembran. Wird dabei ein Schwellenwert überschritten, önen sich die Kanäle der Natriumionen und Natrium strömt in
die Nervenfaser ein. Damit steigt in diesem Abschnitt das Membranpotenzial167 und der nächste Abschnitt wird für Natriumionen durchlässig. Auf diese
Weise panzt sich das Nervensignal über die gesamte Länge einer Nervenfaser
fort.168 Die Geschwindigkeit, mit der das geschiet, richtet sich nach den Eigenschaften des Axons, das heiÿt nach dessen Durchmesser und Widerstand,
sowie nach dem Tempo, mit dem die Akkumulation von Ladung erfolgt. Dabei
gilt, je dicker ein Axon ist, desto schneller wandert das Aktionspotential an
ihm entlang, hinauf oder hinunter.169 Bildhaft vorgestellt lässt sich der Ablauf
vergleichen mit einer auf einer Schnur aufgefädelten Perle, die sich auf dieser
Schnur, dem Axon, auf und ab bewegt.170 Dabei misst die Perle die Spannungsänderungen entlang dem Axon. Eine Messung zeigt, dass die Spannung
zunächst rasant ansteigt. Danach kommt es zu einem schnellen Spannungs-

166

Das ist urheberrechtlich insoweit interessant, weil es sich in der zweiten Fassung
nicht mehr um eine pure Bemächtigung des Urtextes handelt sondern um eine
Fortschreibung mit eigenen ästhetischen Merkmalen.

167

Die Oszillation zwischen den beiden Seiten der Membran wird

Membranpotential

genannt.

168

sic Charles F. Stevens, Die Nervenzelle, in Gehirn und Nervensystem, a. a. O., S.
7

169
170

sic Richard F. Thompson, a. a. O., S. 88 f.
Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Aktionspotential auf dem Axon fortpanzt,
ist nicht allzu hoch: Sie liegt zwischen weniger als einem und etwa 100 Metern pro
Sekunde und damit weit unter der Leitungsgeschwindigkeit eines Elektrokabels.
Dies ist jedoch für das Gehirn schnell genug, da die meisten Axone ziemlich kurz
sind; sie erstrecken sich nur über wenige Millimeter oder Zentimeter. (Richard F.
Thompson, Das Gehirn, a. a. O., S. 77) Damit ist erwiesen, dass

Nerven nicht in Lichtgeschwindigkeit

verschickt wird.
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abfall171 bis unter das Ruheniveau.172 Erst allmählich steigt die Spannung
dann wieder auf das Ruheniveau an. Der rasche Einstrom von Natriumionen in die Zelle am Ort des Aktionspotentials ist so massiv, dass er über alle
anderen Ionenbewegungen dominiert und das Membranpotential sich in kürzester Zeit auf einen Wert nahe dem Natriumionen-Gleichgewichtspotenzial
von +50 Millivolt einpegelt.173 Obwohl sich die Tore der Natriumkanäle und
die Tore der Kaliumkanäle ungefähr gleichzeitig önen, dominieren die Natriumtore den Vorgang. Die Kraft, welche die Natriumionen nach innen bewegt,
ist viel gröÿer als die, welche die Kaliumionen hinausströmen lässt. Das führt
bekanntlich zu einem deutlichen Ungleichgewicht der Natriumkonzentrationen
auf beiden Seiten der Membran. Auÿerdem werden die Natriumtore schnell
wieder geschlossen, während die Kaliumtore noch eine Zeitlang oen bleiben,
was auch wegen des langsameren Flusses der Kaliumionen aus der Zelle heraus dazu führt, dass das Membranpotential auf −75 Millivolt absinkt.174 In
der Zeitspanne zwischen dem Önen der Natriumkanäle und dem Erreichen
des Spitzenaktionspotenzials175 kann kein weiteres Aktionspotenzial entstehen. Erst danach in der Phase des Nachpotentials kann das Axon durch eine
elektrische Reizung wieder aktiviert werden, wozu dann allerdings ein stärkerer Reiz als normal nötig ist.176
Die Nervenmembran kann eine elektrische Ladung speichern, indem sie
sich einem Kondensator(sic S. 57) vergleichbar verhält. Die Geschwindigkeit,
mit der sich die Ladung ansammelt, richtet sich nach der Lipidzusammensetzung177 der Fettsäure in der Zellmembran. Sie führt gegenüber Flüssigkeiten
inner- und auÿerhalb der Zelle zu einem relativ hohen Widerstand. Dadurch
ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Ladung ansammelt, sehr gering.



171

Richard F. Thompson, a. a. O., S. 81 Der schnelle Anstieg und Abfall der Spannung wird als

172

wird als

173
174
175

Spitzenaktionspotential

bezeichnet.

Der Spannungsabfall unter das Ruheniveau und seine Erholung (Ruheniveau)

Nachpotential

bezeichnet

Richard F. Thompson, a. a. O., S. 81
Ebd., a. a. O., S. 81
Die Zeitspanne zwischen dem Önen der Natriumkanäle und dem Erreichen des
Spitzenaktionspotentials wird als absolute Refraktärzeit bezeichnet.

176
177

Diese Phase wird mit relativer Refraktärzeit bezeichnet.
Fettsäure in der Zellmembran in Form von Phosphoglyceriden (Phospholipiden).
In einem Phosphoglyceridmolekül sind eine Alkoholgruppe, Phosphorsäure (eine starke Säure), Glycerin und jeweils zwei Fettsäuren miteinander verknüpft.
Die Phosphoglyceridmoleküle haben die Eigenschaft, dass ihr Phosphorsäureanteil von Wasser stark angezogen wird. Die Fettsäuren werden dagegen vom Wasser
abgestoÿen.
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Halten wir abschlieÿend fest: Signale im Nervensystem entstehen dann, und
nur dann, wenn Membranproteine durch die Zellmembran strömen. Das ist
der Ausgang von Allem. Alle diese Signale haben pro Proband von Grund auf
Signal für Signal nur eine einzige individuelle Konguration, ausnahmslos und
dann auch wenn individuell immer dieselbe ganz stabil: eine Amplitude vom
tiefsten Wert um die −80 Millivolt bis zu einem Spitzenwert von etwa +40
Millivolt, also mit einer Spanne von insgesamt etwa 120 Millivolt.178 Was hier
zum Vorschein kommt, sind unsere biologischen ganz elementaren Bedingungen, an denen wir nichts ändern können, weil sie nun mal so sind, wie sie sind.
Die Gene bestimmen's so. So teilt sich der Inhalt einer Information in erster
Linie über die Frequenz der Impulse und über die Dauer ihrer Impulsabstände
mit, wobei die Amplitude kaum eine Rolle spielt. Diese einzigartig kongurierten Impulse werden, wie oben beschrieben, in aller Regel aus der Zelle
und ganz besonders aus dem Axonhügel über das Axon hinauf in eine Synapse weitergeleitet, selten auch in umgekehrter Richtung179 aus der Synapse
dem Axon entlang hinunter in das Perikaryon und von dort zum Dendriten zur
umgekehrten Signalweitergabe. Nach der Ausschüttung der Proteine schlieÿen
sich die Tore wieder und die Oszillation nimmt ihren Lauf zwischen raschem
Önen und Schlieÿen. Dadurch ist elektrischer Strom entstanden.




178
179

so Charles F. Stevens, a. a. O., S. 7
Richard F. Thompson, a. a. O., S. 50: Das Axon einer Nervenzelle ist voll von
(diesen) winzigen Röhrchen, die über die gesamte Länge der Nervenfaser  vom
Zellkörper bis zur Synapse  verlaufen. Die Mikrotubuli ermöglichen es der Zelle,
eine Vielzahl von Substanzen in beide Richtungen durch das Axon zu transportieren.
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Plasmatische Veränderungen im Axonhügel und die Folgen (76)  was
Aerenz und Eerenz mit dem Schönheitsbegri zu tun haben (80) 
ein neurophysiologisches Arbeitsprogramm: aerente Signale stehen für
einen neuronalen Input, eerente Signale stehen für einen neuronalen
Output (80)  die Nervenaktionsknoten sind zugleich Empfänger und
Sender neuronaler Signale (81)  Schönheitsbegri nocheinmal: zum
Schönheitsbegri gehört eine Taktung als Maÿ für Zeit (83)  ohne
Gedächtnis keine Diskrimination (84)

Musikbeispiel
Walther Erbacher arbeitsteilig mit der

Gruppe informell

. . . auf trümmerbedeckten Straÿen . . . für Sopran, Sprecher, Instrumen-

talensemble, Ringmodulator, Filter und Regler - ein Musikkonzept (1970) op.
10
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Klangbeispiel 4.1

U: 23. 2. 1970, Gruppe informell: Johanna Binder, Stimme 
Peter Michael Schiltzki, Sprecher
 Hubert Dapp, Geige  Gerhard Walz, Klavier  Wolfgang
Rihm, Klavier  Joachim Koinzer,
Schlagzeug  Gerhard Homann,
Technik  Walther Erbacher, Leitung und live-elektronische Aussteuerung; Reuchlinhaus Pforzheim
Noten gibt es keine, dafür aber die von mir aus dem Pforzheimer Stadtarchiv abgeschriebenen Texte einiger Davongekommener. Auÿer diesen Texten
ist den Musikern nichts vorgegeben. Die Texte sind Anstoÿ für ihre musikalischen Reaktionen. Indem sich die Spieler mit der Materie befassen und auf das
Geschehen des 23. Februars 1945 reagieren, wandeln sie sich vom einst mittelalterlichen Cantor zum modernen Musicus. Sie machen ihre eigene Musik
und singen nicht, was ihnen vorgegeben. Ist das etwas Besonderes?

Literaturbeispiel
Walther Erbacher

Text zur Auührung am 23. Februar 1970 im Reuchlinhaus Pforzheim
Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten des
Komponierens: ein Sich-Verlassen auf die groÿartig durchkonstruierte Totalität mit penibel
artikulierten Details, also ein sich recht formell
gebender Klang, und zum anderen die Beschwörung von Emanzipation, die sich allen nur erdenklichen Konstruktionsprinzipien zu entledigen sucht, also eine wahrhaft informelle Musik.
Letztere gehorcht einzig der spontanen Imagination, die sich direkt im hörenden Vollzug ent-
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lädt. Entlastungsphänomene, wie etwa das zutiefst verwaltete serielle Prinzip, in das so
manches Präformierete heterogen hineingelassen wurde, nden keinen Platz in ihr.
Die Ästhetik informeller Musik wendet sich in
erster Linie gegen die bis zur Drohung sich auswachsende Verdinglichung von Mechanismen,
die nur allzuleicht zum Galimathias von integralen
Konstruktionen miÿrät. Solchermaÿen gäbe es
kein Entiehen vor dem Rückfall in die Homophonie.
So treibt informelle Musik in wildem Ungestüm
in Bereiche hinein, die der Musik einst als unstandesgemäÿ verboten waren, als ob es hieÿe,
so rasch wie möglich wettzumachen, was ihr bislang versagt war. Sie gebärdet sich gesellschaftlicher, drängt nach auÿen, sucht sich zu önen.
So scheint ihr das wuchernde Drum und Dran
wie das Mimische, allerlei Optisches, ja sogar
Theatralisches nicht einmal nur Vorwand zu sein.
Wenn in der Gemeinschaftsproduktion . . . auf
trümmerbeckten Straÿen . . .  allerlei Heteronomes keine Tilgung erfährt, so sei das kein
Unterschätzen des Ominösen. Eher ist eine
Musikdramatik sui generis vonnöten: Semantische Theatralik erzeugt genuine Dramatik, mal
als tragisches Espressivo, mal als ergötzliche
Clownerie, als Singsang so vor sich hin  was
zu der allgemeinen Verwirrung seinen recht
possierlichen Beitrag leistet. Inwiefern in der
informellen Musizierform von . . . auf trümmerbedeckten Straÿen . . .  immanente Konikte,
Störaktionen, Gleichschaltungen sich entfalten
können, bleibt eine Frage nach der Beschaenheit so verschiedenartiger Materialien.
Ein in seinen Grundzügen drei Jahre nach der Auührung verfasster und
immer wieder erweiterter Text:
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Pforzheim wurde am 23. Februar 1945 in einem einzigen Luftangri weit-

180 :

gehend zerstört

Vor dem Angri kurz vor 20 Uhr waren etwa

Menschen in der Stadt, 20 Minuten später fehlten

17 000.

35 000181

Die Todesrate ist

prozentual höher als die von Hiroshima.
25 Jahre danach: Wie geht man am Jahrestag mit diesem Ereignis um? In
welchen Ritus verfällt man? Ursprünglich wollte ich eine Kantate alten Stils
schreiben, die in einem Gedenkgottesdienst aufgeführt werden sollte. Aber welchen Sinn macht hier noch die Geborgenheit im Altbewährten, einer auskomponierten Musik mit Chor und Orchester, einem Auftritt nicht ganz unähnlich
dem der Aufmärsche von Parteitagen mit Führer und willfährigen Akteuren,
wenn auch in einer Kirche und in der Sache kleiner? Bedarf es nicht einer völlig anderen Begegnung mit dem Tragischen und vor allem seinen Ursachen?
Die Umstände solcher überkommener Ideen entlarven sich letzten Endes als
ungeeignet besonders dann, wenn sich's darum dreht, das Faktische in aller
Konsequenz zu benennen. Weil das ein Gottesdienst nicht leisten will und
auch nicht leisten kann, ist das Ergebnis, was da heiÿt, Gottesdienst, meiner
Überlegung nach das Falscheste, was man nur tun kann. Ein Gottesdienst zu

180

Aus den Einlagen des Stadtarchivs konnte ich folgendes Bild gewinnen: Obwohl
die Alliierten gegen Ende des Krieges dazu übergangen waren, eine groÿe Zahl
deutscher Städte systematisch mit Angrien von hunderten von Bombern zu überziehen, wozu auch Pforzheim zählte, bildete Pforzheim eine strategische Ausnahme. Drei Tage vor dem Angri elen den Alliierten in Straÿburg, dem Sitz des
für Pforzheim zuständigen Oberkommandos der Wehrmacht, sämtliche Unterlagen von Pforzheim (und auch die anderer Städte Süddeutschlands) in die Hände.
Damit wussten die Alliierten, was in dem nach Auÿen hin verschlafenen Pforzheim
produziert wurde: Teile für die V2 und Torpedozünder. Zur Produktion dieser Teile war Pforzheim wie geschaen: In Einmannbetrieben, auch von Frauen geführt,
wurden noch zu Friedenszeiten Uhren remontiert  ein kleiner Tisch in einer Ecke,
eine Schreibtischlampe und eine gewisse Anzahl von Schraubenziehern und Pinzetten, vielleicht noch eine Lupe. Was in Friedenszeiten Uhrenfeinteile gewesen
waren, waren in Kriegszeiten ohne groÿe Umstellung Feinteile für die Wehrmacht.
Und was da z. T. in Küchen und Schlafzimmern unter Geheimhaltung gewesen
war, merkte keiner, vor allem nicht der Feind. Und diejenigen, die remontierten,
wussten nicht, was sie taten. Man sagte ihnen nichts. Sie mussten nur im Schlachthof wöchentlich ihre fertigen Produkte eintauschen gegen neue Teile.  Und so
kam's, dass die Briten drei Tage danach Pforzheim zerstört haben.

181

Pforzheim zählte um die letzten Kriegsmonate real nur noch um

35 000

Einwoh-

ner, wobei die Zahl der verschickten schulpichtigen Kinder und die Zahl der
Kriegsdienstleistenden nicht enthalten ist. Doch diese Zahl von

35 000

erhöhte

sich tagsüber noch beträchtlich durch Arbeitskräfte aus dem Umland, die zum
Feierabend (glücklicherweise) wieder zuhause waren. Hätten die Amerikaner statt
der Briten den Angri geogen, so hätten sie die umländischen Arbeitskräfte
mitbombardiert. Die Amerikaner ogen ihre Angrie nämlich nur tagsüber, die
Briten ogen nur im Schutz der Dunkelheit, wo sie sich vor der Flak (Flugabwehrkanonen) sicherer wähnten. Der Angri begann wenige Minuten vor 20 Uhr
und dauerte 22 Minuten.
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diesen Umständen leistet allenfalls Verbrämung, Verbrämung besonders derer, die zwar tot gegangen sind, einst aber den verbrecherischen Staat gewählt
haben, von dem letztendlich der Krieg und mit ihm schlieÿlich ihre eigene
Vernichtung ausgegangen waren. Heute gibt es noch immer Unbelehrbare, die
meinen, den Krieg verloren zu haben, nur weil die Alliierten sie am Sieg gehindert hätten. Diese Leute faseln in Bezug auf den Pforzheimer Angri von
Kriegsverbrechen, sehen aber nicht den Versuch der Alliierten den Krieg zu
verkürzen und damit das irregeleitete Volk von einem menschenverachtenden
System zu befreien. Heute sogar sind noch immer einstige Unterstützer des
braunen Staats mitten unter uns. Keiner sieht`s ihnen an, dass sie's waren
und heute immer noch sind. Ich möchte nicht neben so jemandem sitzen weder
in der Straÿenbahn noch in der Kirche.
Ich habe mich nach der Abschrift von Meldungen und Berichten aus dem
Stadtarchiv entschlossen, jedem Musiker das abgeschriebene Material als ungesichtete und einzige Vorlage in die Hand zu geben in der Überzeugung, daÿ
im mitschwingenden Individuum so Vielschichtiges ausgelöst wird und zum
Vorschein kommt, daÿ es gleichgültig sein kann, wer das infernalische Ge-

∗

schehen miterlebt hat und wer nicht . Klappt das  und die Texte der Originalzeugen sind dermaÿen stark , so explodieren Gesichte und Visionen. Der
konkrete Gegenstand entrückt und transzendiert. So wird dem tatsächlichen
Geschehen nichts genommen und der Zuhörer bleibt frei.  Wenige Minuten
nach Beginn verharrte das Publikum bewegungslos und schweigend gröÿtenteils stehend betroen zwischen riesigen Fotowänden und vor Vitrinen mit
teils geschmolzenen, teils verkohlten letzten Habseligkeiten. Die Leute regten
sich nicht bis zum Schluss der Auührung, eine Stunde später.
Stuttgart, 1. 9. 1973 und in Leonberg in den 2010er Jahren
∗

Nur zwei von acht Akteuren hatten Erinnerungen an den Krieg. Ich habe das Inferno erlebt. Meine Mutter konnte sich mit mir über den Berg nach Ispringen ins
Pfarrhaus meines Onkels retten, Dort erlebten wir dann auch Wochen später das
Ende des Krieges.

Ein weiterer teils viele Jahre später undatiert nachgelassener Text:
Ein viele Jahre später (2006?) nachgelassener Text, der die Situation von
1970, also 25 Jahre nach dem Angri, gesellschaftlich erläutert und zugleich
auch das wiedergibt, was mich im Vorfeld meiner Arbeit belastet und umgetrieben hat. Damit war klar, dass ich keinesfalls in die armative Falle einer
verlogenen Schicksalhaftigkeit tappen durfte, in der die Alt-Nazis noch immer
verortet waren. Man stelle sich nur einmal vor: die braunen Kerle waren 25
Jahre danach noch immer mitten unter uns. Sie trugen kein Parteiabzeichen.
Sie blieben anonym. Nur von wenigen wusste man, wer sie sind. Und keiner
von denen sollte eine Chance bekommen sich als Biedermann getarnt unters
Volk zu mischen. Eine solche

Volksgemeinschaft` brauchen wir nicht. Und

genau diese Kerle waren es, auf deren Konto letztlich alle diese Toten und
Schuttberge gehen. Sie haben angefangen. Und wie sind sie einst dem Hitler
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nachgelaufen und haben ihn bejubelt. Ja ja. Heute gehört uns Deutschland
und morgen die ganze Welt . . . . Von wegen! Und deshalb sollte es keiner von
denen wagen, sich frech unter die Trauernden zu mischen. Ich musste noch
einmal zeigen, was sie angerichtet haben. Deshalb die riesigen Fotowände und
verkohlte teils geschmolzene Gegenstände, Zeugnisse von einem einzigen Bombardement. Dumm nur, dass es einmal die

Deutschen Christen` gegeben hat.

So besehen wäre ein Gottesdienst zum 23. Februar auch noch 25 Jahre danach
der falsche Ort gewesen.



Was letztlich bei einer Signalübertragung von Reizen in den Neuronen und deren synaptischen Verbindungen geschieht, gründet besonders auf den plasmatischen Veränderungen im Axonhügel (sic. Axonhügel S. 58). Diese Veränderungen kongurieren sich bekanntlich nicht nur allein durch die einem Kondensator gleichende Wirkung der doppelwandigen Zellmembran des Perikaryons sondern vor allem aus dem Wechselspiel von Struktur und Materie des
Axonhügels. Dabei verändern die Flüsse in der Materie die chemische Zusammensetzung einer Materie nicht, höchstens ihre Konzentration.
Was die Substanz einer Materie und den Transport von Signalen angeht, so
sind die Materieüsse und die Materie selbst zwei verschiedene Dinge. Bei einer Informationsübertragung bleibt der Informationsträger, also die Materie,
an Ort und Stelle, während die Information, das elektrische Signal verschoben
wird auf einem Leiter hinauf oder hinunter. So sind die aus dem Perikaryon
auswachsenden Zellfortsätze als Verbindungskabel zwischen den Neuronen zu
verstehen. Und diese Zellfortsätze verfügen von vornherein, weil sie aus Materie bestehen, über eine elektrische Eigenladung. Diese Ladungen generieren
in ihrer Summe ein elektrisches Feld . Gemessen wird seine Leistung an seiner
neuronalen Reichweite. Und das bedeutet, dass seine Leistung gemessen wird
an der Kraft, mit der ein Signal von innen nach auÿen an die Köperperipherie
treibt, oder umgekehrt wird die Leistung gemessen an der Kraft, mit der ein
von der Körperperipherie stammendes Signal nach innen ins Gehirn oder ins
zentrale Nervensystem ieÿt.
Noch einmal: Wir beobachten, dass das Niveau des Aktionspotenzials abhängt einerseits von der Beschaenheit der Materie und der Menge der Ionen
mit ihrem Gewicht, und dass das Niveau des Aktionspotenzials andrerseits
abhängt von den Botenstoen selbst und der Menge ihrer Ausschüttung. Und
das bedeutet, wenn ein Ion eine höhere Ladung besitzt als ein anderes, dass
es auch über eine höhere elektrische Spannung182 verfügt, woraus sich er182

Die elektrische Spannung ist eine Kraft, die elektrischen Strom durch ein elektrisch leitfähiges Bauelement verschickt. Somit ieÿt ein elektrischer Strom. In
welcher Höhe sich die Stromstärke einstellt, hängt ab von der Höhe der Spannung
selbst, als auch vom elektrischen Widerstand des Stromträgers und seiner Leitfä-
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gibt, dass Ionen mit höherer Ladung über mehr Energie verfügen und dass
sie ungeachtet des Widerstands in ihrem (Strom-)Leiter ihre Ladung schnel183 Unterschiedlich geladene
ler verschieben als Ionen von geringerer Ladung.
Ionen weisen somit untereinander eine Leistungs- und Spannungsdierenz auf
und damit auch ein Leistungs- und Spannungsgefälle. Die sich daraus ergebende Dierenz löst eine Pendelbewegung aus zwischen mehr und weniger oder
zwischen Überschuss und Mangel. Auf diese Weise entsteht ein elektrischer Strom. So ist ein elektrischer Strom eine Kraft, die oszilliert zwischen
zwei Polen, dem Plus- und dem Minuspol, wobei Plus und Minus nur relative Werte sind, d. h. ein Minus ist nur ein Weniger als ein Plus, wobei ein
Minus dennoch im positiven Bereich liegen kann und nicht unbedingt in den
Minusbereich abgleiten muss.  Das Tempo der Oszillation wird in Volt (V)
gemessen, die Stromstärke in Ampere (A).



Elektrische Ströme sind verglichen mit zellulären Systemen und deren Strömen relativ einfach zu messen und zu analysieren. Sie haben eine hohe Zeitauflösung. Ihre Analyse und damit die Erforschung der Wechselwirkungen und
Resonanzen im zentralen Nervensystem sind wesentlich weiter fortgeschritten
als die biochemische Analyse.184 So erlaubt die Patch-clamp-Methode185 sohigkeit. Auf diese Weise ist eine elektrische Spannung die elektrische Energie, die
sich aus der Dierenz verschieden geladener Elementarteilchen generiert. Somit
entspricht die

elektrische Spannung der Höhe der Ladung.

Elektrische Spannung

in einer Nervenzelle entsteht physiologisch u. a. beim Ionentransport durch die
Zellmembran.

183

Das Strömen eines elektrischen Stroms in einem Leiter ist eine Verschiebung von
Elektronen.  Dazu fallen mir die an einem Galgen hängenden Kugeln ein. Sie
hängen alle auf derselben Höhe und alle in einer Linie. Wenn man eine der beiden
Auÿenkugeln auslenkt und loslässt, prallt diese Kugel auf die nächste in der Reihe,
wobei die aufprallende Kugel ihre Potenziale auf die aufgeprallte Kugel voll und
ganz weitergibt. Die aufprallende Kugel bleibt an Ort und Stelle des Aufpralls
stehen.

184

Friedrich Cramer, Symphonie des Lebendigen, a. a. O., S. 130. - Die biochemische Analyse ist nur mit hohem Aufwand und unter schwierigen Bedingungen
durchzuführen.

185

In den späten siebziger Jahren des 20. Jh. entwickelten Erwin Neher und Bert
Sakmann am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen die
patch-clamp-technique, die Membraneck-Klemmen-Methode. Mit ihr ist es möglich geworden, die Aktivität von Ionenkanälen nachzuweisen und ihre Aktivität zu
messen. (sic Richard F. Thompson, a. a. O., S. 83 .). Hodgkin und Huxley entwickelten ein Gerät, das über einen Rückkopplungsmechanismus die Spannung über
der Membran immer konstant hält. Der dafür notwendige Strom wird durch das
Gerät, das man als

Spannungsklemme

bezeichnet, automatisch verändert, wenn

sich der Widerstand der Membran ändert.
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gar die Untersuchung der elektrischen Eigenschaften an der einzelnen Zelle.
Sie zeigt, dass das Ionengleichgewicht186 dann verändert wird, wenn die Zelle
einen Reiz erhält.
Weil jede Materie187 elektrisch geladen ist, verfügt auch jede Nervenzelle
über eine Ladung, wobei wir insofern Besonderes beobachten, als die Nervenzelle nicht nur bloÿ existiert und geladen ist, sondern dass sie darüber hinaus
 und das ist das Erstaunliche  sogar noch weitere Materie produziert, indem
sie unabhängig von ihrer Funktion so genannte Membranproteine188 generiert.
Diese Proteine werden im Perikaryon synthetisiert und durch die Zellmembran
nach auÿen in den Axonhügel transportiert und von dort aus anterograd in
das Axon und weiter in die Synapse überführt. Oder Membranproteine können auch von der Synapse retrograd über das Axon in den Axonhügel, oder
in umgekehrter Richtung in das Perikaryon zurück und von dort aus durch
die Zellmembran hindurch wieder hinaus weiter in den Dendriten transportiert
werden. Im Perikaryon und damit an der Innenseite der Zellmembran herrscht
im Vergleich zur Auÿenseite eine negative Ladung. Demzufolge herrscht an der
Auÿenseite der Zellmembran ein Überschuss an positiver Ladung.  Charles
F. Stevens gibt das Ruhepotenzial mit ungefähr −60 Millivolt an.189



Und was also ist ein Nervensignal? Wie sieht es aus? Wie panzt es sich fort?
Zur Erinnerung: Ein Nervensignal vereint zweierlei: ein elektrisch evoziertes
Aktionspotenzial190 und ein chemisch evoziertes Aktionspotenzial. Zum chemisch evozierten Aktionspotenzial: Wenn das Natriumionenpotenzial mit +40
Millivolt seinen Spitzenwert erreicht hat, schlieÿen sich die Natriumkanäle.191
Dadurch kehrt das Spitzenpotenzial schnell in das Ruhepotenzial zurück. Solange die Tore der Natriumkanäle geönet sind, önen sich auch die wenigen Kaliumkanäle, die im Ruhezustand geschlossen sind.192 Obwohl sich die
186

Das Ionengleichgewicht zwischen der Innen- und der Auÿenseite der Zellmembran
wird durch ein Abfallen bzw. durch ein Ansteigen der Stromspannung gehalten.

187

Materie wird hier im im Sinn von dinglichem Sto verwendet, dessen Substanz
aus Elementarteilchen besteht. Diese Teilchen besitzen eine
einen

188

Raum

Masse

und nehmen

ein.

Membranproteine sind an die Zellmembran gebundene Proteine. Man unterscheidet zwischen

peripheren

und

integralen

Membranproteinen. Die peripheren durch-

ziehen die Zellmembran vollständig, die integralen sind nur an der Innenseite der
Membran angelagert und durchziehen die Membran nicht.

189
190

Charles F. Stevens, a. a. O., S. 7
Ein Membranpotenzial ist ein chemisches Potenzial. Es entsteht aufgrund von
ionenselektiver Durchlässigkeit der Zellmembran. Sie führt zu Konzentrationsunterschieden durch positiv bzw. negativ geladene Ionen beidseits der Zellmembran.

191
192

Ionenkanäle sind spannungsgesteuert.
Richard F. Thompson, a. a. O., S. 81
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Tore der Natriumkanäle und die Tore der Kaliumkanäle ungefähr gleichzeitig önen, dominieren die Natriumtore den Vorgang. Die Kraft, welche die
Natriumionen nach innen bewegt, ist viel gröÿer als die, welche die Kaliumionen hinausströmen lässt. Das führt zu einem deutlichen Ungleichgewicht
der Natriumkonzentrationen auf beiden Seiten der Membran, was ein Oszillieren auslöst. Auÿerdem werden die Natriumtore schnell wieder geschlossen,
während die Kaliumtore noch eine Zeitlang oen bleiben, was auch wegen
des langsameren Flusses der Kaliumionen aus der Zelle heraus dazu führt,
dass das Membranpotential sogar auf ungefähr −75 Millivolt193 absinkt,194
und das heiÿt, dass das Membranpotenzial kurz vor Auslösung des nächsten
Impulses kurzzeitig sogar um etwa 20 Millivolt unter das startbereite Ruheniveau fällt. In der Zeitspanne zwischen dem Önen der Natriumkanäle und
dem Erreichen des Spitzenpotenzials195 hat die Nervenzelle bei einem derartigen Absinken der Spannung nicht mehr das Potenzial dazu, auf einen Reiz
zu reagieren.196 Um wieder reagieren zu können, braucht die Zelle eine Phase
der Auadung. Diese dauert ungefähr zwei Millisekunden.197 Erst nach einer
Phase der Auadung kann ein Potenzial durch eine erneute elektrische Reizung ausgelöst werden, wozu dann allerdings ein stärkerer Reiz als normal
nötig ist. Man nennt diese Phase der Wiederauadung Refraktärphase und
die Zeit, die zur Auadung benötigt wird Refraktärzeit.
Was das Schwellenpotenzial angeht, beobachten wir, dass die Kaliumkanäle ein gleiches Schwellenpotenzial haben wie die Natriumkanäle. Das bedeutet, dass, wenn in der Refraktärphase das Ruhepotenzial von −60 Millivolt
unterschritten wird, sich die spannungsgesteuerten Natriumkanäle wie auch
die spannungsgesteuerten Kaliumkanäle zwar gleichzeitig önen, jedoch mit
dem auallenden Unterschied, demzufolge sich die Kaliumkanäle nur ziemlich
langsam önen und die meisten Natriumkanäle sich bereits schon vollständig
geönet haben noch bevor sich erst ein Bruchteil der Kaliumkanäle geönet
hat. Und dabei geschieht etwas höchst Eigenartiges: die engen Kaliumkanäle
lassen die gröÿeren Kaliumionen passieren, die kleineren Natriumionen hingegen nicht. Das scheint insofern paradox, als das Gröÿere durch das Nadelöhr
hindurchgeht, das Kleinere jedoch nicht. Wie kann das sein? Die Ladung des
kleineren Natriums verteilt sich auf ein kleineres Volumen im Gegensatz zur
Ladung der gröÿeren Kaliumionen. Und die Natriumionen haben nun mal, weil
sie enger verpackt sind, eine höhere Ladungsdichte als die gröÿeren Kaliumio193
194
195

Manche Angaben reichen bis zu -80 Millivolt
Ebd., a. a. O., S. 81
Die Zeitspanne zwischen dem Önen der Natriumkanäle und dem Erreichen des
Spitzenaktionspotentials wird als absolute Refraktärzeit bezeichnet.

196

Ein Aktionspotential wird dann ausgelöst, wenn sich die Natriumkanäle önen.
Nach ihrem Schlieÿen sind sie sofort nicht wieder bereit, sich zu önen. Um sich
zu önen muss die Membran unter

−50 mV

repolarisiert werden. Danach erst

werden die Natriumkanäle wieder aktiviert. Deswegen kann die Zelle in der Refraktärphase nicht erneut auf einen Reiz reagieren.

197

Charles F. Stevens, a. a. O., S. 7
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nen. Auÿerdem ziehen Natriumionen Wassermoleküle stärker an als Kaliumionen, was bewirkt, dass Natriumionen wegen ihrer höheren Ladungsdichte und
ihres höheren Gewichts eine sehr viel kräftigere Hydrathülle brauchen, um den
physischen Spannungen zu widerstehen. Kaliumionen brauchen das in diesem
Maÿ nicht. Insofern kommen die abgepackten Natriumionen letzten Endes auf
ein gröÿeres Volumen als die Kaliumionen mit der dünneren Hydrathülle. Allein schon dies führt bei aller absoluter Gröÿe der Ionen untereinander dazu,
dass hydratisierte, also in Wasser gepackte Natriumionen groÿvolumiger sind
als die hydratisierten Kaliumionen.



Mit dem Schönheitsbegri haben wir zwei Aspekte des Nervensystems zu diskutieren: den  so wie ich beide nenne: den Auÿenaspekt und den Innenaspekt.
Neurophysiologisch steht der Auÿenaspekt für alle Signale, die das periphere
Nervensystem erfasst und aufsteigend ins Gehirn oder ins zentrale Nervensystem weiterleitet. Systemisch gesehen steht der Auÿenaspekt auch noch für
somatische198 und viszerale199 Reaktionen und reicht somit über das rein zellularneurophysiologische periphere Nervensystem hinaus. Das ist insofern von
Bedeutung, als Auÿenaspekt und Innenaspekt mehr sind als eben nur Nervenleitungen. Sie arbeiten zugleich aufsteigend und absteigend, also aerent200
oder eerent.201 Das auch ist der Grund dafür, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, das Denken in bloÿ physiologischen Aerenzen und Eerenzen
zu überschreiten. Die Begrie aerent` und eerent` reichen nämlich nicht
aus um aufzuzeigen, was sich über ein bloÿes Hineinieÿen` oder Herausieÿen` noch ereignet. Auÿenaspekt und Innenaspekt sind zugleich neben allem
Zellularneurophysiologischem auch so etwas wie ein Arbeitsprogramm.
Ich ziehe eine Art Zwischenbilanz: Aerente Signale sind Signale eines neuronalen Inputs und eerente Signale sind Signale eines neuronalen Outputs.
Damit repräsentieren die aerenten Signale das, was an Erregungspotenzial
198

Das somatische Nervensystem steht für die bewusste Wahrnehmung der Auÿenwelt über die Sinnesorgane wie das Gehör, die Augen usw. wie auch für willentliche
Aktionen über die Muskeln (Willkürmotorik). Das somatische Nervensystem wird
auch

les
199

animales oder animalisches Nervensystem
willkürliches Nervensystem.

genannt oder auch

cerebrospina-

oder

viszeral bezeichnet die Zugehörigkeit zum limbischen System (viszerales Gehirn).
Das limbische System verarbeitet Emotionen und steuert das Triebverhalten. Dem
limbischen System werden auch intellektuelle Leistungen zugesprochen. Das limbische System steuert die Ausschüttung von Endorphinen.

200

was aber nicht unbedingt heiÿen muss, dass ein Signal ausschlieÿlich von der
Körperperipherie in einen Neuronenknoten gelangt.

201

Als eerent (von lat. eere hinaustragen, wegführen, wegleiten) werden diejenigen neuronalen Signale bezeichnet, die vom Gehirn oder vom zentralen Nervensystem an die Peripherie gelangen.
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von auÿen hereinkommt,202 genauer, was von auÿerhalb der Nervenaktionsknoten203 in die Nervenaktionsknoten hineinkommt, was also nicht unbedingt
gleich heiÿen muss, dass alle aerenten Signale nur sensorische Signale von der
Körperperipherie sind. Aerente Signale können unmittelbar aus dem Gehirn
oder aus dem zentralen Nervensystem stammen, sogar aus den Nervenaktionsknoten selber. Nervenaktionsknoten sind Zusammenschlüsse und Verschaltungen vieler multifunktionaler Nervenzellkörper zu Bündeln oder zu Knoten.
Diese Knoten generieren eerent verlaufende körpereigene Erregungssignale,
indem sie das Produkt sind aus einer Modulation aerenter Signale und jenen
Signalen, die der Nervenaktionsknoten selbst generiert. Diese in den Knoten
modulierten Signale laufen nach auÿen. Und das heiÿt: Mit jedem aerent
in einen Nervenaktionsknoten hineinführenden sensorischen Reiz verknüpfen
sich die beteiligten Nervenaktionsknoten (Hardware) neu und mit ihnen entstehen auch ständig neue Nervenaktionsmuster. Zeitgleich entsteht aber auch
Umgekehrtes: Mit jedem neuen Nervenaktionsmuster (Software) haben sich
auch neue Nervenaktionsknoten (Hardware) konguriert. Auf diese Weise erweist sich ein Nervenaktionsknoten zugleich als Empfänger und als Sender .
Diese aerenten und eerenten Signale werden codiert und im Gedächtnis
unterschiedlich lange Zeit gespeichert  für Sekunden, Stunden, Tage, Jahre,
ja sogar in einigen Fällen lebenslang. Diese chemisch basierten Nervenaktionsknoten und ihre Verschaltungsmuster lösen sich also nicht sofort mit dem
Ende einer Sinnesreizung wieder auf. Deshalb können sie in unser Gedächtnis
gelangen. Bei Reizwiederholung werden die Muster reaktiviert und je öfter
dieselben Muster wiederholt werden, desto dicker werden die Transportwege, die Nervenzellfortsätze also die Axone oder die Dendriten, und umso
weniger Staus treten auf, will heiÿen, je dicker ein Nervenzellfortsatz ist, umso
geringer ist der elektrische Widerstand. Und man kann sich`s schier denken:
Dicke Aktionsmuster leben länger.
Die Nervenaktionsmuster stellt man sich am besten so vor: Es handelt sich
um ein Gewirr von vielen Straÿen mit zeitweise kräftig ieÿendem Verkehr. In
diesem Straÿengewirr gibt es alle Sorten von Straÿen, von den stark frequentierten und breit ausgebauten Hauptstraÿen bis zu den engen Nebenstraÿen,
auf denen kaum etwas los ist. Ganz klar, dass es bei diesem System dickere
Straÿen gibt und dünnere, abhängig von der Verkehrsdichte. In den Nervenaktionsmustern spielt sich Vergleichbares ab, nur dass dort die Straÿen gebündelte sensorische Neuronen sind, bei denen es ebenso dickere und dünnere
gibt, deren Kapazität von der Häugkeit abhängt, mit der Sinnesinformationen über sie bewegt werden. Ein Berufspendler fährt seine Strecke mehrmals
202

was aber nicht unbedingt heiÿen muss, dass ein Signal ausschlieÿlich von der
Körperperipherie in einen Neuronenknoten gelangt.

203

Ein Nervenaktionsknoten bzw. ein Nervenaktionsmuster lässt sich am ehesten
vergleichen mit einem chaotisch verlaufenden Flieÿmuster auf Sand oder Erde,
das seine Form (Verästelung) unter unterschiedlich dosierter Flüssigkeitsmenge
und Flieÿgeschwindigkeit (bis zum Versickern) ständig verändert. Die Breite der
Flieÿrinnen hängt von der Flüssigkeitsmenge und ihrer Flieÿgeschwindigkeit ab.
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pro Woche, und wenn das andere auch tun, und dazu auch noch immer öfter,
muss man um den Verkehr bewältigen zu können die Straÿen ausbauen, man
muss sie dicker machen. Um im Bild zu bleiben: das Bild will sagen, dass
sich die Sinnesinformationen bewegen in den sensorischen Neuronen wie Fahrzeuge aller Gröÿen wie Autos, Motorräder, Fahrräder, und das noch: jeder in
seiner Richtung. Sie alle wollen weiterkommen, freilich auch jeder in seinem
Tempo.



Wir erinnern uns: Das Trommelfell des Ohrs wird von mechanischen Schalldruckwellen ausgelenkt. Dadurch entsteht im Trommelfell ein gewisser Erregungszustand. Dieser wird mechanisch weitergegeben an die Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel, die ihrerseits die Erregungen in Form
einer Wanderwelle in der Lymphe an den Ductus cochlearis und die Sinneshärchen in der Cochlea weitergeben. In den Sinneshärchen werden dann die
Schwingungen in elektrische Energie transformiert, die via Hörnerv hauptsächlich in den seitlichen Schläfenlappen transferiert werden, wo sie dann
schlieÿlich diskriminiert werden. Diesen komplizierten Vorgang nennt man
vereinfacht hören.  Oder ähnlich Kompliziertes geschieht mit dem Auge: Das
Auge lässt Photonen204 aerent gebündelt durch die Pupille und durch den
Glaskörper hindurch auf die Retina205 streuen. Dort werden die Photonen
zu einem Erregungspotenzial transformiert, das via Sehnerv und über einen
sehr komplizierten Apparat transferiert wird in das Rindenfeld des Sehens
bzw. in die Groÿhirnrinde des Okzipitallappens oder auch Sehrinde genannt,
wo die Signale zu einem Bild diskriminiert werden. Diesen komplizierten Vorgang nennt man vereinfacht sehen.  Oder die Nase gibt ihre aerent aufgenommenen (aber noch nicht wahrgenommenen!) Signale weiter an die beiden
Riechkolben,206 den rechten und linken, oder, wie man die Riechkolben auch
nennt, an die Bulbi olfactorii, wo sie dann . . . Und das heiÿt, dass die Signale
via Riechschleimhaut in der Nase durch das Siebbein207 in die Schädelhöhle
ziehen. Dort enden die Riechnerven208 und nach komplizierter Umschaltung

204

Lichtteilchen sind Elementarteilchen von elektromagnetischer Wechselwirkung
ohne Masse. Sie besitzen eine neutrale elektrische Ladung. Zugleich sind sie sowohl Überträger von Energie als auch Impulsgeber (sensorischen Reiz).

205
206

der Bereich der menschlichen Netzhaut mit der gröÿten Dichte von Sehzellen
Der Riechkolben ist eine Anschwellung an der vorderen Basis des Gehirns und
ein Teil der Riechbahn bzw. des Rhinencephalons. Am Riechkolben enden die
Riechnerven, die von der Riechschleimhaut in der Nase durch das Siebbein in die
Schädelhöhle ziehen.

207
208

Lamina cribrosa
Nervi olfactorii

4 Der Auÿen- und Innenaspekt

83

in den beiden Riechkolben oder Glomeruli olfactorii209 gelangen die Sinnesmeldungen im Tractus olfactorius210 zu den höheren Verarbeitungszentren
im Groÿhirn bzw. Cerebrum211 oder auch Telencephalon212 genannt. Diesen
Vorgang nennt man olfaktorische Wahrnehmung oder auch nur Riechwahrnehmung oder ganz einfach nur riechen.  Oder man fasst etwas an. Und das hat
mit Haptik zu tun, weil das periphere Nervensystem eine Berührung verspürt
und meldet und . . . Das Besondere an allen diesen genannten Fällen ist, dass
kein einziges Signal an Ort und Stelle seiner Entstehung oder auf dem Weg
seines Durchzugs ausgewertet wird. Die Auswertung geschieht ausschlieÿlich
im Gehirn, dort wo die Nervenaktionsknoten arbeiten. Ihre Potenziale führen
immer (vom Nervenaktionsknoten aus betrachtet) zu Eerenz und damit auch
zur Aerenz in die umliegenden Nervenaktionsknoten.



Und noch eine weitere, wie ich meine, wichtige Beobachtung zum Schönheitsbegri: Der Transport von Sinnesinformationen läuft über eine iterativ-versible
Impulsfolge (vgl. das Schwellenbeispiel mit dem fahrenden Zug` S. 42), was
insofern von Bedeutung ist, als aerent Erlebtes vergleichbar wird. So wird
ein einmal gesehener Tisch, auch wenn er zum wiederholten Mal gesehen wird,
immer als derselbe Tisch gesehen. Der Grund dafür ist die regelmäÿig iterierte
Taktung. Deshalb handelt es sich bei einer solchen Taktung nicht nur bloÿ um
eine elektrische Spannung sondern auch um ein Maÿ für Zeit. Auf diese Weise
bilden gleichgetaktete Signale aufgrund ihrer (nahezu) konstanten Oszillation
die Auÿenwelt, also die aerente Welt, im Hirn physikalisch in allen Wiederholungen exakt immergleich ab  und man spricht von codierten Mustern (sic
S. 60, Plastizität) und von einer so genannten Kartierung in bestimmten Hirnarealen  gleichgültig wann z. B. das Auge denselben Gegenstand erfasst, ob
bei denselben äuÿeren Bedingungen, bei derselben Entfernung, bei demselben
Sichtwinkel oder denselben Lichtverhältnissen usw. Das Auge ist dabei nur ein
Aufnahmegerät, das dem einer Kamera gleichgestellt ist, ist also nur Hardware, genauso wie beim Hören das Ohr auch nur Hardware ist und die Aufgabe
eines Mikrophons übernimmt. Auf diese Weise sind Auge wie Ohr nur Signalempfänger, also aerente Signalträger, und keinesfalls eerente Hirnleister`.
209

Glomeruli olfactorii sind von Gliazellen umhüllte, dichte Nervengeechte im Bulbus olfactorius. Die geschätzten 30.000 Axone der Mitralzellen (Nervenzellen im
Riechkolben) bilden die einzige Eerenz für Informationen aus dem Bulbus olfactorius und formen in ihrer Gesamtheit den Tractus olfactorius.

210

Der Tractus olfactorius ist Teil der Riechbahn bzw. des Riechhirns (Rhinencephalon). Der Tractus olfactorius verbindet den Bulbus olfactorius mit dem Trigonum
olfactorium.

211
212

Mit Cerebrum wird auch fachsprachlich das Hirn insgesamt bezeichnet.
Das Telencephalon geht aus dem vorderen Bereich des Vorderhirns hervor und
hat sich zum gröÿten der fünf Hirnabschnitte entwickelt.
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Die Beständigkeit der Oszillationen ist der Grund dafür, dass aerente Systeme  und das ist das Ergebnis  nichtideenträchtig sind. Doch die eerenten
Signale sind es schon.
Kommentar 1: Stark vereinfacht heiÿt das, dass das periphere Nervensystem zunächst einmal für alles steht, was von auÿen auf unseren Körper
einwirkt und in unserem Inneren in den Basalganglien213 integriert wird. Alle
aerenten Systeme arbeiten mit einer biologisch bedingten Impulsfolge oder
Taktung. Und die verläuft konstant, ob wir wollen oder nicht. Und das ist auch
der Grund dafür, weshalb aerente Systeme, einfach gesagt, nicht das Zeug
dazu haben, unbedingt ideenträchtig zu sein. Sie verhalten sich starr, oder
etwas freundlicher ausgedrückt, sie verlaufen konstant oder zuverlässig. Was
auch soll sich denn ändern, wenn immergleiche Eingaben oder immergleiche
Daten wie z. B. die des einen und desselben Tischs nur deshalb unverrückbar gleich bleiben, weil sich's immer um denselben Tisch handelt jetzt oder
irgendwann? Oder andersrum: warum soll denn derselbe Tisch, der er schon
immer gewesen war, im selben Ambiente auf einmal ein anderer sein? Wer
glaubt denn im Ernst, dass in einem solchen Fall die vermeintlich beiden Tische, der eine und der andere, unterschiedlich diskriminiert werden? Das geht
doch gar nicht! Oder ich könnte sagen, klar geht das, aber nur wenn ich mein
Hirn einschalte und wenn mir mein Hirn etwas Anderes erzählt als das, was
in meinem Gedächtnis abgespeichert ist. Doch das Auge sieht den Tisch nur
physikalisch. Da ist keine Hirnarbeit dabei. Die Signale kommen von auÿen,
aerent. Mein Auge interpretiert den Tisch nicht, das macht dann schon das
Hirn. Und das, was es interpretiert hat, merkt es sich auch. Um den Tisch nur
faktisch zu sehen, muss ich mich nicht erinnern, indem ich feststelle, dass das,
was ich da sehe, ja mein` Tisch ist. So ist der Tisch der Tisch, der er ist, und
nichts weiter.
Kommentar 2: Ganz anders verhalten sich die eerenten Signale. Sie sind
im Gegensatz zu den aerenten ideenträchtig. Und das kommt daher, weil die
Basalganglien des Gehirns bzw. des Rückenmarks oder eines seiner Segmente
einen Strom von eigenständiger Stromstärke generieren, deren Spannung nicht
kongruent ist mit der der peripheren Zellen und deren aerenten Potenziale.
Die Bedeutung der Basalganglien liegt also darin, dass sie aerent eingegangene Spannungen oder Signale zu einem neuen eerent verlaufenden Signal
modulieren. Dieses Signal ist  wir wissen's schon  ideenträchtig .
Oder man könnte auch sagen, weil die aerenten Systeme mit einer konstanten Taktung arbeiten, geben sie alles immergleich wieder. So bleibt unser
Tisch, wenn's tatsächlich derselbe ist, immer dieser selbe Tisch egal zu welcher Jahreszeit, in welchem Stockwerk oder wer auch immer an ihm sitzt,
oder ob auf ihm eine Glasvase mit roten Rosen steht oder eine dunkelgrüne
Majolikavase mit herbstbunten Astern. Dieser Tisch wird von den Allermeis213

Basalganglien sind Nervenaktionsknoten in der Groÿhirnrinde. Basalganglien sind
keine Ganglien, also Ansammlungen von Nervenzellkörpern im peripheren Nervensystem.
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ten als eben dieser Tisch wiedererkannt, als der, der er ist, weil er, so wie
ihn das bloÿe Aufnahmeorgan Auge sieht in diesen Personen immer dieselbe
Taktung auslöst.214 Diese Taktung mag zwar individuell geringfügig unterschiedlich sein, verläuft aber dennoch in jeder Person bei allen Abweichungen
zu anderen Personen als Muster in sich konstant reversibel. Und genau auf
den reversiblen Verlauf kommt es letztlich an.
Nebenbei: Diese Taktungen haben mit einer frühkindlichen Prägung215
nichts zu tun. Ein für Lernvorgänge notwendiges Bewusstsein sowie ein mindestens ebenso ausgeprägtes Gedächtnis ist im Stadium der frühkindlichen
Prägung und menschlichen Entwicklung erst im Entstehen, was, wenn es denn
fertig ausgebildet wäre, bedeuten würde, dass das Hirn bis dahin irgendwann
einmal Tisch` gelernt hätte und dass das Hirn demzufolge im Stande wäre,
diesen Tisch auch wiederzuerkennen. So also kann die Taktung keine Gedächtnisleistung im Sinn einer Prägung sein. Alle Taktung funktioniert unabhängig
von einer Prägung. Sie funktioniert mindestens schon seit der ersten Sekunde
unseres Lebens. Und Signale, nur weil sie aufsteigen, haben noch lange keine
explizite Bedeutung im Sinn einer Semantik.216 Unserem Willen jedenfalls unterliegen solche Signale nicht.  Wir könnten zwar unabhängig davon auf die
Idee kommen, denselben Tisch gern auch mal anders sehen zu wollen, als er
wirklich` ist, doch ohne besondere Hirnleistung geht das nicht. Ab da beginnt
dann Kunst.
Das Auge selber ohne das Zutun von Hirnleistung kann empfangene Signale semantisch nicht verarbeiten. Es ist bekanntlich nur Aufnahmeorgan und
sonst nichts. Also nimmt es die Signale physikalisch zwar so auf, wie sie real`
auch sind, doch ist das eben lediglich eine Konguration von Signalen ohne
Sinn und Bedeutung`. Es sind keine Signale vermittels derer eine Hirnleistung
gedeutet wird oder gar was Andere nach deren Erzählungen daraus machen.
Und wenn mein Auge denselben Tisch im selben Umfeld wieder sieht, steht für
mein Hirn fest, dass es sich um ein Wiedererkennen derselben einst gelernten
Signale eines bestimmten Tischs handelt, wobei das Auge weder weiÿ, dass es
sich um einen Tisch noch, dass es sich um denselben Tisch handelt. Dass es
sich letztlich um einen Tisch und dann sogar noch um denselben Tisch handelt, sagt mir nur mein Hirn. Unser Hirn hat also gelernt, welche Kriterien zu
einem Tisch gehören, sodass wir bei diesen Erinnerungsstücken überhaupt von
einem Tisch reden können. Und es hat gelernt, auch einen ganz besonderen
214

Fatal wäre bereits schon hier ein Bewusstsein erwarten zu wollen. Was hier vorliegt, ist lediglich eine bestimmte Stromspannung mit aufgesetzten Marken, also
einer Taktierung von Impulsen. Mehr nicht.

215

Prägung nennt man in der Verhaltensbiologie eine irreversible Form des Lernens: Während eines meist relativ kurzen, genetisch festgelegten Zeitabschnitts
(sensible Phase) werden Reize der Umwelt (Auÿenaspekt) dauerhaft ins Verhaltensrepertoire aufgenommen, sodass sie später wie angeboren erscheinen.

216

Semantik ist i. allg. Bedeutungslehre. Sie bezeichnet normalerweise den Sinn von
Sätzen, Satzteilen, Wörtern oder Wortteilen. Hier ist mit Semantik ein erinnerndes Erfassen von Sinneswahrnehmungen gemeint.
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Tisch zu lernen und ihn wiederzuerkennen. Ohne Gedächtnis geht in dieser
Beziehung gar nichts. Im Auÿenaspekt des Auges bleibt dieser Tisch also immer dieser selbe Tisch und kann nicht als ein anderer gesehen werden. Salopp:
Das Auge sieht immer nur, was es sieht; erst das Gehirn macht was draus.
Aerente Signale oder Inputs sind  ich sag's nochmal  nichtideenträchtig
und der Auÿenaspekt ist es genauso wenig.
Kurz: Das Auge ist nur ein Teil des visuellen Systems. Es nimmt mit seinen lichtempndlichen Nervenzellen, sog. Fotorezeptoren, elektromagnetische
Strahlungen von unterschiedlichen Wellenlängen auf und schickt diese als Nervenimpulse über die Sehnervenbahn zum Sehzentrum des Gehirns, wo sie zu
optischen Wahrnehmungen verarbeitet werden. Damit ist das visuelle System vollständig.  Das Ohr ist nur ein Teil des auditiven Systems. Im Ohr,
speziell in den Sinneshährchen der Cochlea, wird der (mechanische) Schall
umgewandelt in elektrische Signale und via Hörnerv ins Hörzentrum des Gehirns weitergeleitet und dort verarbeitet. Damit ist dann das auditive System
vollständig.



Musikbeispiel
Walther Erbacher

Modul für Frauenstimme, Flöte, Geige, Cello und Live-electronic (1974) op.

12217

217

in der vom Komponisten erstellten Druckfassung,

c

1974 by Musikverlag Gott-

hard F. Döring, Herrenberg, Nachfolge Walther Erbacher, Leonberg
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Notenbeilage 4.1

Klangbeispiel 4.2

Modul op. 12

Gruppe informell:
Johanna Binder, Stimme
Felicitas Bürkle, Queröte
Nicolaus Richter, Geige
Andreas Aiÿlinger, Cello
Gerhard Homann, Technik
Walther Erbacher, Klangregie und
Leitung

Einführungstext
Der Modul entstand in seiner jetzigen Form Anfang 1974 in Stuttgart.

Der Umgang mit elektrisch modulierten Klängen machte das Entwickeln und
Katalogisieren neuer Spielmöglichkeiten auf historischen Musikinstrumenten
nötig, weil nicht alles, was ohne Modulation aufregend klingt, in moduliertem
Zustand brauchbar ist. So haben die Musiker der Gruppe informell für jedes
ihrer Instrumente einen auf die Apparatur (zwei Sinusgeneratoren, Zweiseitenbandmodulator, Regler und Filter) abgestimmten Spielkatalog entwickelt,
deren komponierbare Anwendung in einem Prozeÿ von Kombinationen organisiert ist. Zur Komposition habe ich einen morphologischen Kasten

218

ent-

wickelt.

Modul ist besetzt mit Sopran, Queröte, Geige, Cello, Klangregie und Technik.

Stuttgart, 15. 2. 1974

218

ein morphologischer Kasten ist eine kreative heuristische Methode zur Lösung
komplexer kopositorischer Vorgänge. Dabei bedient man sich der Anschaulichkeit
einer mehrdimensionalen Matrix. Dabei legt man bestimmte Merkmale wie z. B.
die mechanische Ton- bzw. Geräuschproduktion und deren life-elektronischen Modulationsgrad fest und setzt sie miteinander in Beziehung.
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5
Das musikalische Feld

Ohne Fernwirkung kein Feld (91)  die Problematik

zeitloser` Har-

monielehren (92)  Newtons Vorstellung eines Gravitationsfeldes (93)
 der Unterschied der zeitlosen Additionsrhythmik des MA und einer
Divisionsrhythmik der Neuzeit (96)  Hauptattraktionsgebiete in der
Dur-moll-Tonalität ist der Tonartgrundton (96)  Schubert als Beispiel
einer glückhaften Klangsemantik (98)  eine lebensnahe` Harmonielehre müsste ein Flächenpotenzial und ein Zeitpotenzial beeinhalten (100)
 eine gute Musik zeichnet sich durch Symmetriebrechungen aus (102)
 ein Input kann auch aus dem eigenen Körper stammen (102)  die
Einführung der Parameter und ihr letztliches Scheitern (102)  Wiederholungen bedeuten Stillstand (107)  Adorno und das Enstlastungssystem (115)

Musikbeispiele
Pierre Boulez

Dérive I für Kammerensemble219
Dérive I induziert eine irrende Klangstruktur und treibt diese über die
gesamte Dauer des Stücks in irreversiblen Veränderungen vor sich her, weitet
sie mal aus und zieht sie wieder zusammen. Alle Strukturen bilden ein einziges musikalisches Feld. Seine Strukturen scheinen einerseits zielgerichtet und
andrerseits widerum gerade nicht (modal). Dieser Widerspruch löst Spannung
im Hörer aus.

219

c

1984 by Universal Edition A. G. Wien
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Walther Erbacher

Buch des Lebens , ein Gedicht von Leopold Marx zu vier zweigeteilten Stim-

men für Kammerchor (1989) op. 16220

Notenbeilage 5.1

Klangbeispiel 5.1

Buch des Lebens op. 16

Das Madrigal  Kammerchor Gerlingen, Ltg. Johanna ErbacherBinder

Einführungstext
Nach Stéphane Mallarmés Vorstellung ist ein Buch keine feste Form sondern
Entwicklung. Seine Sprache kommt nur als elliptische (unvollständige, vorübergehende) Entwicklung voran, so wie sich jeder immer weiter entwickelt
aus seiner eigenen Geschichte, auch wenn ihr Verlauf sich noch so verästelt.
Mal geht's zielstrebig vorwärts, mal rückwärts: wie in einem Buch. In ihm
enthält die Seite 17 alles, was auf den davor liegenden Seiten gestanden ist.
Blättere ich weiter vorwärts, so erfahre ich ständig Neues; blättere ich hingegen rückwärts, so erfahre ich von der Sache her überhaupt nichts Neues, nur:
wie's dazu gekommen ist, Stück um Stück.
Im Buch des Lebens geht die musikalische Sprache ebenfalls elliptisch vor,
ihr Klang hat nichts von Endgültigem an sich, ist eher brüchig, facettenhaft,
immer nur auf Durchgang eingestellt, auf Wanderschaft, verästelt. Auch dieser Klang entwickelt sich aus seinen ersten Umrissen heraus immer weiter zu
seiner eigenen Geschichte. Dabei entsteht ständige Evolution, ein stets neuer
Klang, indem sich die Struktur A Heimat als permanente Variation in B
wieder ndet, B in C, C in D usw. bis E in F Wenn wir in uns selbst im
Fremden sind. Dies ist der weiteste Punkt vom Beginn. Von da an blättern
wir wieder zurück, gelangen also wieder zur Heimat (Struktur A) zurück,
ist aber nicht mehr dieselbe Heimat wie zu Beginn, eine neue, durch die Geschichte erfahrene. Leopold Marx' erste Heimat war Stuttgart-Bad-Cannstadt,
seine zweite Shavei-Zion in Israel.

Leonberg, 14. 9. 1989

220

in der vom Komponisten erstellten Druckfassung,
Leonberg

c

1989 by Walther Erbacher,
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Literaturbeispiel
Leopold Marx

Buch des Lebens221
Heimat  An des Erdendaseins Schwelle,
bringt im Blut sie jeder mit  als Kind,
aber sie versinkt, versiegte Quelle,
wenn wir in uns selbst im Fremden sind.222



Immer wenn man von Naturkräften nicht so richtig weiÿ, wie man deren rätselhafte Fernwirkungen erklären soll, bedient man sich der Idee des Feldes.223
Fragt man den Physiker, was ein Feld ist, so wird er keine Antwort geben,
denn eine solche Frage stellt er nicht. Das mag zwar manchem Nichtphysiker paradox erscheinen, aber der Physiker gibt sich nun mal ausschlieÿlich
mit den Kräften ab, die innerhalb eines Feldes ihre Wirksamkeit entfalten,
nicht aber mit metaphysisch-philosophischen Diskussionen darüber, was ein
Feld sei. Solche Diskussionen führen ihn in seinem Anliegen nicht weiter,
und das heiÿt doch, er will die Erscheinungen und Vorgänge, die Grundgesetze der Natur, vor allem die Strukturen, Eigenschaften und Bewegungen, die
Erscheinungs- und Zustandsformen der unbelebten Materie sowie die Eigen221

Das Gedicht hat keinen Titel. Es wurde von W. E. mit Buch des Lebens überschrieben.

222

Leopold Marx, Gedichte a. d. Schaenszeit von 1910 bis 1982, hrsg. in Zusammenarbeit mit der Dt. Schillerges. von Werner P. Heyd, Gerlingen 19851, S. 243.
Der Text trägt im Original keine Überschrift. Sie wurde als Werktitel der musikalischen Komposition vom Komponisten Walther Erbacher hinzugefügt.

223

In

der

Physik

Bezeichnung

für

eine

mit

einem

besonderen

physikalischen

(Erregungs-) Zustand des Raums verbundene Erscheinung, die in ihrer Qualität und Quantität durch eine oder mehrere Funktionen der Ortskoordinaten und
im allgemeinen auch der  den sog. Feldgröÿen oder Feldfunktionen  beschrieben wird, wobei diese Feldgröÿen gewissen partiellen Dierentialgleichungen, den
Feldgleichungen, genügen. Zuweilen versteht man unter dem Begri Feld auch
die Gesamtheit diese den Raum- bzw. Weltpunkten zugeordneten Funktionswerte oder auch den in diesem physikalischen (Erregungs-) Zustand bendlichen,
also physikalisch strukturierten Raum(bereich). Im engeren Sinne versteht man
unter diesem Begri ein Kraftfeld, d. h. ein durch die an jeder Stelle des Raumes
auf einen Probekörper ausgeübten Kraftwirkungen gekennzeichnetes Feld (z. B.
das Gravitations- oder Schwerefeld). Weitere Arten von Feldern sind das einem
wirbelfreien Kraftfeld zugeordnete Potenzial(feld), aus dem man durch Gradientenbildung das Kraftfeld erhält, das elektrische Feld, das Magnetfeld, das elektromagnetische Strahlungsfeld sowie die verschiedenen Materiewellenfelder. (Lexikon
Technik und exakte Naturwissenschaften, a. a. O., S. 1013/14)
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schaften der Strahlungen und der Kraftfelder experimentell erforschen und
messend erfassen. Deshalb befasst er sich im Feld ausschlieÿlich damit, zu
beobachten, zu messen und zu beschreiben, welche Kräfte in einem solchen
Feld im Spiel sind, oder anders ausgedrückt, wie stark diese Kräfte in einem
solchen Feld attrahiert werden.
So weit mal fürs Erste die Problemstellung des physikalischen Feldes. Im
Folgenden will ich mich der Idee eines musikalischen Feldes zögerlich nähern.
Zögerlich, weil ich noch immer keine klare Vorstellung habe, wie es in seiner
endgültigen Ausformung aussehen könnte. Ich weiÿ nur, dass Zeit vom einzelnen Objekt aus ihre Wirkungskräfte entfaltet  schlicht gesagt: dass Zeit wirkt
 und zum anderen habe ich bereits eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie
Zeit wirkt. Und weil das so ist, ergibt sich für mich, dass alle Lehrgebäude, die
mit Zeit zwar zu tun haben, in denen die Zeit aber als Agens nicht ausdrücklich genannt ist, der Wirklichkeit nicht unbedingt oder nur teilweise oder rein
zufällig dann doch entsprechen. Und das gilt z. B. für die heute noch immer
gelehrte klassische Harmonielehre. In ihr kommt eine kräftewirkende systematische Zeit nicht vor, was bedeutet, dass zwar die Klänge fortschreiten, aber in
welchen Tempoquanten sie das tun, wird nicht untersucht. Je länger ich mich
mit klassischen Harmonielehren befasse, desto unzufriedener werde ich, und
das gleich aus zwei Gründen: die klassische Harmonielehre schweigt sich darüber aus, wie Zeit und vor allen Dingen wie viel Zeit die Konguration einer
Klangspannung von einem Klang zum nächsten Klang benötigt um der Situation gerecht als angemessen organisch empfunden zu werden. Freilich bleibt
die Beurteilung letzten Endes eine subjektive Sache und das macht das Fassen
in ein allgemeingültiges System auch so schwer. Schlieÿlich läuft alles auf die
Kernfrage hinaus, wie nämlich ich eine musikalische Formulierung erlebe und
was ich von weiteren Formulierungen erwarte. Dazu könnte ich sagen: ich erwarte eine stimmige Einlösung einer von mir gemachten Klangsemantik. Aber
darauf kann die klassische Harmonielehre weder Rücksicht nehmen noch eine
Antwort geben, weder auf die Konguration und Wirkung der Klänge noch
auf ihre Fortschreitungen. So muss es z. B. zum Verstehen` von dur-molltonaler Musik genügen, wenn man ein Klanggefüge nach Akkordhierarchien
entschlüsseln kann. Doch mit derlei Dekodierungskünsten macht man allenfalls Prüfung, was eben noch nichts darüber aussagt, ob die Formulierung
in ihrem Kontext zutreend erkannt und beschrieben ist. So ist mit solchen
Kunststücken` die Sache noch keinesfalls abgetan.
Woran liegt es wohl, dass wir bezüglich bestimmter Klangfortschreitungen
Erwartungshaltungen aufbauen und gerade bezüglich dieser Klangfortschreitungen sogar Vorstellungen entwickeln, die uns die Sicherheit vermitteln, mit
der wir sagen können, welche Fortschreitung die für den Moment die beste`
ist. Ohne Zeitvorstellung, wenn auch eine unbewusste, geht so etwas nicht.
Jeder kennt das Gefühl von Banalität, wenn wir auf die längst vorausgehörte
Klangfortschreitung noch immer warten müssen oder das Gegenteil davon,
wenn eine Klangfortschreitung überstürzt daherkommt. Vielleicht sogar sind
die Regeln des klassischen Lehrsystems eingehalten und dennoch ist zum rich-
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tigen Zeitpunkt` der situationsbezogene organisch empfundene Schritt verfehlt
worden. Und das Schlimme daran ist, dass wir gefühlsmäÿig zwar merken, dass
da etwas nicht stimmt` und wir reagieren mit Hilosigkeit. So ist es scheinheilig danach zu fragen, woran das liegt. Man vertraute ab dem Beginn des 19.
Jahrhunderts dem Boom einer systematischen Lehrbarkeit, die Jacob Gottfried Weber (1779-1839)224 im wesentlichen ausgelöst hat und die erstaunlich
groÿen Zulauf bei Musikern wie auch bei dilletierenden Laien, darunter vielen Frauen ( höhere Töchter`), gefunden hat. Und bei der Faszination von
Harmonielehren ist es im Prinzip bis heute so geblieben.225



Newton hat ein Gravitationsfeld deniert, indem er in seinen Principia226
die Gesetze der Gravitation aufgestellt hat. Nach ihnen bewegen sich die
Körper auf der Erde und die Körper in den himmlischen Sphären unter der
Wirkung ein und derselben Kraft.227 Danach kreisen die Planeten auf einer
Bahn, während die Körper auf der Erde zu Boden fallen und dann dort liegen
224

1

2

Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst, Mainz 1817-1821 , 1824 ,

3

1830-1832

225

Vorläufer waren:

•

Johann Philipp Kirnberger (1721-1783): Die Kunst des reinen Satzes in der
Musik, 1771, Widmung an Prinzessin Anna Amalie von Preuÿen

•

Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795): Handbuch bey dem Generalbasse
und der Composition, Berlin 1757

•

Georg Joseph Vogler, auch Abbé Vogler (1749-1814): Tonwissenschaft und
Tonsetzkunst, Mannheim 1776, Handbuch zur Harmonielehre und für den Generalbass, Prag 1802

•

Justin Heinrich Knecht (1752-1817): Elementarwerk der Harmonielehre, München 1814

Nachfolger unter vielen:

•

Hugo Riemann (Karl Wilhelm Julius Hugo Riemann) (1849-1919): Harmonielehre, Leipzig 1919

•
226

Diether de la Motte (1928-2010): Harmonielehre, München 2004

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, oft auch Principia Mathematica oder einfach Principia genannt, ist das Hauptwerk von Isaac Newton. Der
lateinische Titel bedeutet übersetzt Die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie. Das Werk wurde 1686 erstmals als Manuskript der Royal Society
vorgelegt, erhielt 1686 die Druckerlaubnis und wurde 1687 in lateinischer Sprache
veröentlicht. [Wikipedia]

227

Peter Coveney/Roger Higheld: Anti-Chaos, Der Pfeil der Zeit in der Selbstorganisation des Lebens, aus dem Englischen von Klaus Henning, Reinbek bei
Hamburg 1994, S. 41 f.
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bleiben.228 Damit ist ihr Zielpunkt erreicht. Das System ist in einen Zielpunkt
hineingezogen worden. Schon seit der Entstehungszeit der Theorie von der
Gravitation ist es ein ernstes Problem für Wissenschaftler und Philosophen,
denn man konnte einfach keinen Mechanismus für die Vermittlung der Kraft
angeben.229 Mit dieser Kraft ist gemeint die Wechselwirkung zweier massiver
Körper,230 etwa Sonne und Erde oder Erde und Mond, die stattndet, obwohl
diese Körper nicht einmal in direkten Kontakt treten. Diese Fernwirkung231
(actio in distans) besteht auch ohne Zeitverzögerung. Wieso gravitieren Son228

Peter Coveney/Roger Higheld, a. a. O., S. 41 f.: Mit dieser Vereinigung von
himmlischer und irdischer Bewegungslehre gelang es Newton, ein Problem zu lösen, das die Menschen seit Beginn des Denkens über die Welt nicht losgelassen
hatte  wie sich die Planeten im All bewegen. Und dadurch, dass die Planetenbewegungen berechenbar wurden, ergab sich die Möglichkeit für präzise Zeitbestimmung und Navigation.

229
230

Peter Coveney/Roger Higheld, ebd., a. a. O., S. 65
Die Masse ist im Fall von Gravitation geladen. Massen wirken aufeinander immer
attraktiv.  Sic Peter Coveney/Roger Higheld, a. a. O., S. 66

231

Und weil sich Physiker wie auch Philosophen Kraft nur in Zusammenhang
mit
nicht

direktem

Kontakt

vorstellbar.

Nichts

vorstellen
weiter

konnten,

drückt

war

Gottfried

für

sie

Wilhelm

die

Fernwirkung

Leibnitz,

Newtons

Die Gravitation
(und, wie daraus zu schlieÿen ist, jedes ihrer aktiven Prinzipien) scheint eine
scholastische okkulte Eigenschaft zu sein oder die Wirkung eines Wunders.

wissenschaftlicher

(Sic

Peter

Hauptkontrahent,

Coveney/Roger
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Higheld,

a.

wenn

a.

O.,

er

ausführt:

S.

66)



Newton

versuchte

das

Problem der Fernwirkung dadurch zu umgehen, indem er angenommen hat,
dass von jeder gravitierenden Masse ein Gravitationsfeld ausgeht, das sofort den
ganzen Raum durchgreift. (Sic a. a. O., S. 66). Newton hat angenommen, dass
von der Masse selbst ein Gravitationsfeld ausgeht, indem die Masse gravitiert.
Von der Massenanziehung zweier Körper ist aber keine Rede, weshalb bei den
Fernwirkungstheorien die Anziehungskräfte nur auf die Körper selbst reduziert

nicht aber der zwischen ihnen liegende Raum Träger der jeweiligen
physikalischen Eigenschaft, von Schwere, Elektrizität usw. sein (sic Friedrich
sind. So kann 

Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 109). Man kann die Frage erörtern, ob die
Schwerkraft eine Eigenschaft der Erde oder eine Eigenschaft des Körpers sei.
Obwohl man sagt, dass jeder Körper von der Erde angezogen wird, bleiben also
Zweifel, ob nicht die folgende Frage zu Recht gestellt wird: Ist die auf den Körper
wirkende Schwerkraft nun eine Eigenschaft des Körpers oder der Erde? Die
Frage ist unlösbar.

Die folgende simple Versuchskette mag das demonstrieren: Im ersten Schritt
beobachten wir, was geschieht, wenn wir an eine Federwaage einen Körper hängen. Die Feder wird so weit herausgezogen, bis die elastische Gegenkraft ebenso
groÿ ist wie das Gewicht des Körpers. Dadurch ist (noch) nicht entschieden,
wer anzieht, die Erde oder der Körper. Deshalb hängen wir jetzt im zweiten
Schritt an dieselbe Feder einen Körper gröÿerer Masse und beobachten, was
nun geschieht. Die Feder wird erwartungsgemäÿ stärker herausgezogen. Ist diese
Beobachtung, dass die Feder stärker herausgezogen wird, ein Nachweis dafür,
dass die Erde anzieht und somit die Schwerkraft eine Eigenschaft der Erde ist
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ne und Erde oder Erde und Mond, wieso ziehen sie sich an? Folgt man der
Urknall-Theorie, nach der sich der Weltraum permanent ausdehnt, müssten
Sonne und Erde oder Erde und Mond eigentlich auseinanderstieben, was sie
auch tun? Sie stieben in derselben sich weitenden Gröÿenordnung oder Proportion auseinander und die Actio in distans bleibt gewahrt.



So also noch einmal: Im Gravitationsfeld ziehen sich zwei Massen an. Massen
haben ein Gewicht. Deshalb sind Massen auch schwer. Geraten zwei Massen in
dasselbe Gravitationsfeld, so zieht die schwerere Masse die leichtere an, ohne
dass sich die Körper gleich berühren müssen, ein gewisser Abstand genügt. Die
materielle Beschaenheit der Körper ist dabei nicht von Belang. Was zählt ist
allein ihr Gewicht.



Und nun zur Musik: Gibt es ein vergleichbares musikalisches Gravitationsfeld,
in dem Klänge ein Feld bilden und sich anziehen? Wenn dem so wäre, müsste
es schwere' und leichte` Klänge geben. Doch wie soll ein Klang beschaen
sein, um entweder schwer` oder leicht` zu sein, wo er doch keine Masse und
demzufolge auch kein Gewicht hat? Kann es denn überhaupt schwere` oder
leichte' Klänge geben? Und wie könnten schwere` oder leichte' Klänge so
ganz ohne Gewicht denn aussehen? Wie also i s t ein Klang ohne Gewicht?
Nach unser aller Empnden ist ein tiefer Klang zwar ein massereicher Klang,
aber das ist nur Empndungssache. Eine physikalische Begründung dafür gibt
es nicht, höchstens dass wir im Vergleich festzustellen meinen, dass ein hoher
Klang weniger Masse hat als ein tiefer Klang. Eine groÿe Glocke erzeugt ja
auch einen tiefen Klang, zwar nicht weil sie groÿ ist, sondern weil sie schwer
ist. Und eine kleine Glocke erzeugt einen hohen Klang, nicht weil sie klein ist,
oder wird die Feder nur deshalb weiter herausgezogen, schlicht weil ihr Körper
schwerer ist als der erste, weshalb er den Nachweis dafür lieferte, dass der
Körper, nicht aber die Erde, anzöge? Man kann also die Frage erörtern, ob die
Schwerkraft eine Eigenschaft der Erde oder eine Eigenschaft des Körpers sei.
Und man wird einsehen, dass dieses Problem letztlich gar nicht gelöst werden
kann, wenn nicht klar ist, was schwer ist? So benennen wir die Schwerkraft
in Anziehung um und deuten dadurch eine Lösung des Problems an, indem
wir formulieren: Die Schwerkraft zieht zwei Körper an. Ist damit im Ansatz
das ausgedrückt, was die Quantenmechanik tut, wenn sie die Begrie umdreht?
Nicht mehr aus den Fernwirkungen des Feldes resultieren die Besonderheiten
des

Feldes,

sondern

durch

die

Körper

selbst.

Diese

Uminterpretation

wurde

durch de Broglie und Einstein nahe gelegt, um die Singularitäten des Feldes als
Wellenpakete beschreiben zu können.
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sondern weil sie (im Vergleich zur schweren Glocke) weniger Gewicht hat. Und
an dieser Stelle nachgefragt, ob es denn ein musikalisches Gravitationsfeld
gibt, lautet die Antwort: ja. Tiefe Klänge entstehen in einem massereichen
Klangkörper, hohe Klänge in einem vergleichsweise massearmen Klangkörper.
Hohe Töne in einer Obertonreihe gründen auf den tiefen Tönen, und das
Besondere an ihnen ist, dass sie von den tiefen angezogen werden. Wir erleben
dieses Naturphänomen als einen völlig normalen psychophysischen Vorgang.
Und was die Fernwirkung angeht: massereiche Körper schwingen länger, was
aber nicht gleich heiÿen muss, dass ihr Klang länger im Gedächtnis bleibt. Es
ist eine Sache des Kontextes.
Musikalischer Kommentar 1: Dasselbe Denken, das dieses Newtonsche Gravitationsfeld hervorgebracht hat, ndet sich also in der Musik in jenen Lehrgebäuden wieder, in denen zwar die Anziehung von mindestens zwei Klängen
eine Rolle spielt, die Zeit des Anziehens oder Angezogenwerdens hingegen
nicht. Die Wirkung der Zeit also spielt in diesen Lehrwerken keine Rolle.
Exemplarisch dafür sind, wie wir gerade besprochen haben, die tradierten
Harmonielehren. Und gerade weil Zeit in ihnen nicht vorkommt, geben sie
nur einen Teil von Wirklichkeit wieder. Und weil wir die Auswirkung von
Zeit in diesen Harmonielehren bisher nicht weiter hinterfragt haben, will es
uns nicht einleuchten, dass wir jetzt auf einmal an dem über Generationen
gepegten Dogma der Zeitlosigkeit rütteln sollten. Zugegeben besitzt das Beispiel von der Attraktivität der Tonika dann einen gewissen Charme, wenn wir
in ihr ein assoziatives Beispiel eines musikalisch zwingenden Gravitationsmodells gleich der Sonne und der Erde oder der Erde und dem Mond sehen. Dann
nämlich macht das enge Verhältnis von der Dominante zur Tonika erst richtig
Sinn. Dieses Bild scheint auch ohne jegliche Zeitvorgaben und ohne jeglichen
Kontext dermaÿen schlüssig, dass wir von seiner Gültigkeit bisher überzeugt
waren. Wir stützten dieses Modell ohne Zeit` seit dem ausgehenden Mittelalter in den Formen der clausula basizans, mit den übrigen Klauseln, der
cantizans, der tenorizans und der altizans, alles zeitlose` Modelle also, von
denen wir mit Sicherheit annehmen dürfen, dass sie die Dur-moll-Tonalität
hervorgebracht haben. Doch nur so gesagt hätten wir die Polyrhythmik mit
ihren festgelegten Serien aus Längen und Kürzen vergessen (sic Kap. 7 Die
Selbstähnlichkeit). Sie prägten letztlich den zeitlichen Ablauf dieser Musik.
Als eine vorbarocke Musik verlief sie keineswegs dynamisch sondern selbstverständlich nur modal. Deshalb gründete sie auf einer Additions- und nicht
auf einer Divisionsrhythmik232 Doch so besehen ist das Modell unvollständig.
Ihm fehlt die Auswirkung von vergehender Zeit. Und noch immer besteht bei
vielen Musikliebhabern der wegrationalisierten Zeit keine Skepsis, was bedeutet, dass das Althergebrachte noch immer munter weiter gelehrt wird so, als
ob es keine Erkenntnisse über die Wirkung der Zeit gäbe.

232

Thrasybulos Georgiades: Musik und Rhythmus bei den Griechen, Zum Ursprung
der abendländischen Musik, Hamburg 1958
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Warum auch sollte mit der Fortschreitung von der Dominante zur Tonika233 Skepsis hervorrufen, wo wir doch diese Fortschreitung als eine absolut
und nie in Frage gestellte natürliche Einheit von Kind an erleben?234 Keiner
wird diese Zusammengehörigkeit ernsthaft bezweifeln. Ebenso empnden wir
Attraktionen zwischen den Nebenstufen und ihrer Tonika als ein natürliches
Gefälle und ebenso als ein natürliches Fortschreiten. Die sieben Stufen einer
Dur-Moll-Tonleiter beziehen sich mehr oder weniger stark auf den Grundton
einer Tonart, wobei nicht das Mehr oder Weniger von allgemeiner Bedeutung
ist, als vielmehr die Tatsache ihrer Bezogenheit auf einen gemeinsamen Tonartgrundton. Und entsprechend ihrer Bedeutung kommen sie auch mehr oder
weniger häug vor, und manche auch mal gar nicht, ohne dass die Tonart dadurch gleich suspendiert wäre. Alle Verwandtschaftsverhältnisse dieser Töne
und Klänge zu ihrem Tonartgrundton wurden bislang erklärt als ein System
der Attraktivität, was an sich ja richtig ist, doch man hat im Sog von Newtons Zeitlosigkeit kein Mittel gefunden, die Wirkung von Zeitproportionen im
Klangkosmos der Dur-Moll-Tonalität zu diskutieren und diese in ihren Klangkosmos einzubeziehen. Gelänge das, könnte man von einem kräftewirkenden
tonalen Feld sprechen, das man nur noch der Lehre zuführen müsste.
In diesem fortgeschriebenen System wäre auch zu interpretieren die Häugkeit von Tonartwechseln und die Verbleibzeit in der gewechselten Tonart
bezogen jeweils auf das Ganze, wodurch dann die Architektur des Musikstücks
erfasst wäre. Auf diese Weise könnte deutlich gemacht werden, wie weit die
Attraktionskräfte in einem solchen tonalen Feld reichen, um Zusammenhalt
(noch) zu gewährleisten. Darüber entscheiden in der Regel die empfundenen
und tatsächlichen Zeitproportionen, in denen Klang und erlebte Zeit ein Zusammenspiel erönen, eigentlich ein Zusammenspiel von Raum und Zeit.235
Was der Hörer in puncto Architektur wahrnimmt, sind also nicht nur die Ergebnisse von Modulationen sondern auch ihre zeitliche Proportionalität, in
der sie vollzogen werden. Diese Zeitabläufe aus der Interpretation auszuklammern hieÿe letzten Endes nichts anderes als sich um Erlebniswerte nicht zu
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Die Dominante ist i. Allg. die wichtigere von beiden, was leicht nachzuvollziehen ist, wenn wir einen Dur-Dreiklang als Dominante wahrnehmen. Oft hören
wir seine Tonika voraus. Mündet der als Dominante wahrgenommene Klang in
den Tonikadreiklang, so ist der (vorübergehende) Zielpunkt erreicht, d. h. totale
Entspannung kann einsetzen und das System zu seinem Ende kommen.
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Die Wirkung der Dominante ist ein Jahrhunderte alter europäischer Klangbrauch.
Die Dominante strebt zu ihrer Tonika. Aber nicht genug damit: eine Dominante
wird ohne Wechselwirkung mit ihrer Tonika nie zu dem, was sie ist. Eine Dominante ohne Fernwirkung auf die Tonika ist nichts wert. Ein weiteres Beispiel für eine
gewisse Fernwirkung mag uns in der Dur-Moll-Tonalität die Rolle des Grundtons
verdeutlichen, der bis zum Schluss eines Stücks seine Wirkung entfaltet, indem
er die ihn umgebenden Funktionen in unterschiedlicher Stärke attrahiert.

235

Musikalische Form ist eine sich in die Zeit ausbreitender Klangkonguration.
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kümmern!236 Was da in einer Modulation geschieht und warum das gerade so
geschieht, wie es geschieht, lässt sich nicht in den Bereich einer Handwerkslehre, der Harmonielehre, abdrängen. Was Harmonielehren leisten, sofern sie
über Modulationen überhaupt Auskunft geben, beschränkt sich auf den Versuch einer Erklärung was eine Modulation ist und wie sie in verschiedenen
Tonsystemen funktioniert.237 Danach aber, wenn eine Erklärung erfolgt sein
sollte, ist der Fall Modulation` sehr schnell erledigt. Von der Auswirkung eines
Kontinuums aus Raum und Zeit ist keine Rede. Gerade deshalb ist es an der
Zeit den Feldgedanken aufzugreifen.  Nur: Mit dem Begri der Newtonschen
Fernwirkung tue ich mich nicht nur in der Musik auÿerordentlich schwer.



Musikalischer Kommentar 2: Wir haben allgemein keine Probleme damit, uns
einen musikalischen Raum vorzustellen, in dem wir wissen, was an Klängen
hoch ist, was wie lang dauert, was laut ist, was für eine Klangfarbigkeit wir
hören usw. Alle diese Dinge haben einen auÿerordentlich hohen Wiedererkennungswert. Wir merken uns diese Sinneseindrücke und deren Kombinationen,
sei's bewusst oder unbewusst, auch dann, wenn es sich um komplexe Ereignisse handelt. Und wir beziehen diese Ereignisse zu unserem Erstaunen sogar
dann noch aufeinander, wenn sie räumlich und zeitlich weit auseinander liegen. Ich nehme an, dass so gesehen ein musikalischer Raum ein Synonym ist
für hörpsychologische Gedächtnisleistungen. Kurz gesagt: So lange man sich
an Euklidische Hörereignisse aus Tonhöhen, Tondauern und Lautstärken nicht
nur erinnert sondern sich auch noch an ihre zeitlich richtige Abfolge, wirkt die
Vorstellung eines musikalischen Raums in uns ganz ähnlich wie das Erlebnis eines sich ausbreitenden Halls in einem weiten Raum. Dieser empfundene
Raum ist Ausdruck einer individuellen Leistung.
Musikalischer Kommentar 3: Ich will aus dem Bereich der Dur-MollTonalität zwei, wie ich meine, eng zusammenhängende Fragen stellen (und
teils auch gleich beantworten): Zum Einen: Woran liegt es, dass es Franz
Schubert schat, in Abschnitten von ca. 12, 16 Takten, auch weniger, so einmalig traumhafte und unverwechselbare Wirkungen zu erzielen? Liegt das an
der besonders glückhaft empfundenen gegenseitigen Beeinussung von Bewegungsgestus und Harmonisierung, in dem wir erleben, dass und wie Zeit wirkt?
Schubert bindet diese Kleinodien von oft berückender Farbigkeit, in denen die
Attraktion eines Tonartgrundtons noch bis in die entlegensten Klänge spür236

Wie oft habe ich in Prüfungen erlebt, dass man sich mit Erklärungen zum technischen Funktionieren von Modulationen zufrieden gegeben hat. Fast nie wurde
hinterfragt, ob die Kandidaten den Sinn einer Modulation im Kontext einer Komposition überhaupt verstanden haben.
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typisiert: die diatonische Modulation, die chromatische und die enharmonische
Modulation
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bar ist, an eine ganz bestimmte Tonart, in der sie das Höchstmaÿ an Wirkung
erzielen, einmalig. Zum Zweiten: Warum verlieren diese Gebilde, wenn sie
in voller Länge und mit unveränderten Harmonien transponiert werden, was
Schubert in den meisten (in allen?) Fällen vermieden hat, beträchtlich an
Wirkung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass Schubert immer für Tonarten erfunden hat, das heiÿt, dass er die subtilsten Wirkungen nur erzielt hat,
wenn er den Tonartcharakter bis ins Letzte erspürt hatte. Deshalb wirkt, so
scheint mir, ein solcher Abschnitt zum Beispiel für Des-Dur erfunden und in
Es-Dur komplett nachgespielt für mein Empnden viel zu hell, weil viel zu
direktem Licht ausgesetzt. Die Wirkung geschrieben in Es-Dur ist nun mal
eine andere als die in Des-Dur. Es-Dur ist in der Tat nun mal etwas Anderes,
und da kann man nicht einfach so tun, als ob es zwischen beiden keinen Unterschied gäbe. Unser Gedächtnis ist in diesem Fall nun mal auf die Wirkung
des ersten Eindrucks von Des-Dur programmiert und empndet diese selbe
Passage auf Es angehoben als minderen Ersatz, und in A-Dur etwa noch viel
weiter entfernt238 als wörtlich geradezu abseitig.239 Der Primäreindruck bleibt
238

Nach Egon Wellesz gibt es bei Absoluthörern zweierlei Hörertypen: die im Quintenzirkel Hörenden und die in chromatischen Skalen Hörenden. Die im Quintenzirkel Hörenden verwechseln eng verwandte Quintverwandtschaften der gemeinsamen Töne wegen relativ häug. Der chromatische Hörertyp hört nicht nach
Quintverwandschaften. Er reagiert auf Spannungsdierenzen, die  so meine Vermutung  in seinem Muskeltonus angelegt sind.
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Für ein CD-Booklett für Aleksandra Mikulska habe ich geschrieben: Mitten ins
Zentrum von Chopins musikalischer Existenz führt die Frage, warum Chopin seine 3. Klaviersonate nicht in c-Moll sondern in h-Moll geschrieben hat. Doch diese
Frage ist keineswegs so absurd, wie sie fürs Erste scheint. Mit der Entscheidung für
h-Moll hat Chopin fertige und weit reichende Tatsachen geschaen. Als zentralen
Klang der Sonate hören wir ein hierarchisch gestuftes h-Moll und das Notenbild bestätigt, was wir hören. Und welche Bedeutung hat dieses h-Moll für die
Erndung von Klängen und Motiven, die miteinander in unterschiedlichste Beziehungen treten? In c-Moll ist die Grundstimmung ganz anders, weshalb es auch
dort ganz andere Klangbeziehungen und -erndungen geben muss als in h-Moll.
So wird verständlich, dass die Transposition eines Musikstücks von h-Moll nach
c-Moll nur ein von der Grundstimmung abstrahierter technischer Akt ist, der alle
komponierten Töne um einen halben Ton anhebt. Doch dadurch ändert sich jene
ursprünglich gewollte Grundstimmung und ihre speziell erfundenen Klangempndungen. Woran liegt das? Chopin hat seine Klaviersonate
und nicht

für

in

h-Moll erfunden

h-Moll. Der feine Unterschied liegt darin, dass der Komponist

für Musik'. So erndet der Komponist
für sich vermittels seines Stücks den Klang

Musik' denkt, und nicht
Musik: Er erndet

in

aus sich heraus'
von h-Moll neu,

für ihn ist h-Moll nicht ein vorgegebener Raum, für den er Töne und Klangverbindungen bereitstellt. In seinem Kopf entwickeln sich Klangempndungen, die
Abbildungen eines Kontinuums sind aus Raum und Zeit, in dem sich die Tonhöhen und Tonqualitäten generieren zu unverwechselbaren Wirkungen. Was wir
in h-Moll so einzigartig erleben, erleben wir in keiner anderen Tonart. Um des
Einzigartigen willen liegt das Geheimnis dieser Sonate op. 58 in h-Moll. Chopin
hat seine Sonate

in

h-Moll erfunden und nicht

für

h-Moll.
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bestehen. Alles Weitere wird hierarchisch auf diesen Primäreindruck bezogen.
Hierarchische Ordnungen im Quintenzirkel schaen in uns die Vorstellung von
Entfernung, und um die zu überwinden bedarf es der Zeit. Was weiter weg
ist, das wissen wir schon von Kind an, verlangt um es zu erreichen mehr Zeit.
Auf diese Weise hat Entfernung nach unserer Wahrnehmung immer mit Zeit
zu tun. Diese Vorstellung von Zeit bekommt eine metarhythmische Qualität
besonders dann, wenn transponierte Passagen nicht in der Länge des Originals
erklingen. Nur weil wir über ein Gedächtnis verfügen, entsteht in uns die Vorstellung von Zeit. Der subtile Umgang mit dem Raum-Zeit-Kontinuum kann
glückhaft wirken. Wie das gehen kann, hat Schubert vorgemacht.



Zu Beginn des Kapitels haben wir den Physiker gefragt, was ein Feld
ist, und keine Antwort erhalten, weil sich der Physiker an metaphysischphilosophischen Diskussionen nicht beteiligt. Für ihn zählen ja nur die Kräfte,
die innerhalb eines Feldes ihre Wirkung entfalten, und nicht was ein Feld
sein könnte. Deshalb befasst sich der Physiker ausschlieÿlich damit, zu beobachten und zu beschreiben, welche Kräfte in einem solchen Feld im Spiel
sind, und das heiÿt, er will wissen, wie stark die Kräfte in einem Feld attrahiert werden, also misst er.
Von einem musikalischen Feld240 kann ich mir vorstellen, dass es, worauf das Beispiel der klassischen Harmonielehre hinweist, von der Wechselwirkung, also von der Spannung zwischen räumlicher und zeitlicher AusdehEine zweite Antwort auf die Eingangs gestellte Frage weist uns vom Komponisten auf den Pianisten Chopin. Einmal ganz abgesehen von einer optimalen
Klangvorstellung lässt sich längst nicht alles, was sich vom Bau der Hand her in
c-Moll ideal greifen lässt, auch in h-Moll ebenso ideal greifen. Das bedeutet, dass
auch h-Moll aus der Sicht des pianistischen Metiers eine spezische Gri '-Lösung
verlangt. In einem Klavierstück wird h-Moll nicht nur für eine bestimmte Klangaura sondern auch ganz handwerklich für die Hand erfunden*. Auf diese Weise
wird noch einmal deutlich, wie sehr die Klangvorstellung des Komponisten und
das, was sich davon auf den Tasten des Klaviers optimal greifen lässt, voneinander
abhängen. Wie glücklich, dass in unserem Fall Komponist und Pianist eins sind.
Ich denke, dass darin letztendlich das Phänomen
typischer

240

Chopin' beruht. Chopin ist ein

Klavierkomponist'.

Ich weiÿ auÿer dem Grund, der da heiÿt am Altbewährten mit Beharrlichkeit festzuhalten, eigentlich keinen vernünftigen Grund dafür, weshalb wir den Feldbegri
in die Musik bislang noch nicht eingeführt haben.  Inzwischen spricht fast alle

Feld .

Welt von 

Die Sprachwissenschaftler mögen mir verzeihen, wenn ich sie

in einem Atemzug mit aller Welt nenne: Sie haben schlieÿlich auch ein Feld,
das sie als Wortfeld bezeichnen. In ihm nden wir die Zusammenfassung aller
verwandten Worte. Eine derart simple Auistung soll allerdings für den Musiker
kein Grund sein, jetzt auch ein Feld beanspruchen zu wollen.
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nung241 angetrieben wird, dass, so meine Vorstellung, die Ausdehnung in die
Fläche und die Ausdehnung in die Zeit sich dermaÿen bedingen, dass beide
mit demselben Maÿ gemessen werden könnten. Doch bislang hapert es an der
Umsetzung in anwendbare Praxis. Ob sich's dabei letzten Endes doch um
zwei zu unterschiedliche Gröÿen handelt, als dass man sie miteinander vergleichen könnte? Liegen ein Flächenpotenzial und ein Zeitpotenzial in einem
Feld doch unvereinbar auseinander? Oder liegt's am Unterschied zwischen
Auÿenaspekt und Innenaspekt, wobei's daran liegen könnte, dass, wenn der
Innenaspekt gefordert ist, eine Präsentation des eigenen Gehirnzustands erfolgt, der seiner Individualität wegen ein objektives Maÿ von vornherein schon
mal ausschlieÿt?
Ohne unser Wissen über die neuronalen Repräsentationsbedingungen hätte uns der Konikt zwischen dem Positivistischen242 und dem Metaphysischen243 ziemlich zu schaen gemacht. Weil sich das Positivistische im Auÿenaspekt ereignet, bedarf es, um begrien zu werden des Beobachtens, Beschreibens und Erklärens. Dieser strikte Ablauf  beobachten, beschreiben,
erklären   ermöglicht uns zweierlei: erstens ein konkretes Bild von dem,
was auÿerhalb uns ist, und zweitens eine bewusstseinspichtige Rückmeldung
ausgehend von den aerenten Signalen als Zeichen dafür, dass wir das Aerente begrien haben. Von diesem Bild anzunehmen, es sei ein syllogistisches244
nur nach den Gesetzen der Logik und den Regeln der Wahrscheinlichkeitstheorie aufgebautes Bild ist irrig.245
Viel eher ist von diesem Bild anzunehmen, es sei ein vernünftiges Bild,
das von sozialer Intelligenz und ökologischer Rationalität geprägt ist, in dem
241

Ein Feldmodell, in dem die Fernwirkung auch vorkommt, ist die Wetterkarte.
Sie enthält eine Vielfalt von Linien und einer Zahl, so genannte Isobare. Alle auf
einem solchen Isobar (griech. ísos = gleich, báros = Druck) bendlichen Punkte geben denselben Druck an. Der Druck wird in Millibar (mbar) gemessen. Die
Linien konzentrieren sich entweder um ein Hochdruckgebiet (H) oder um ein
Tiefdruckgebiet (T). Die Druckgebiete werden als Druckfeld bezeichnet. Ein
Druckfeld verändert sich auÿer dramatischen Wetterumschlägen langsam, sodass
Veränderungen mitunter schwer zu erkennen sind. Das meteorologische Druckfeld
entspricht in seiner Fernwirkung dem physikalischen Feld. Die in einer Isobarenkarte hinzugefügten Pfeile sind Vektoren und zeigen die Richtung und Stärke der
Luftströmungen an. auf diese Weise stellt die Gesamtheit der Pfeile ebenfalls ein
Feld dar, das Vektorfeld. Jede Wetterkarte ist übrigens eine Momentaufnahme,
deren angezeigte Windverhältnisse sich jederzeit ändern können. Als Ausgangspunkt der Luftströmung wird das Zentrum des Hochdruckgebietes angesehen. 
Sic Jürgen Groth, Physik, Physik der Felder und Ladungen, Gravitationsfeld 
Elektrisches und magnetisches Feld, Studiengemeinschaft Darmstadt, Darmstadt
o. J., S. 2
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245

das ist das Tatsächliche, Wirkliche und auf dem Zweifellosen Beruhende
das ist das hinter der sinnlich erfahrbaren Welt Liegende
letztlich logisch, auf Aristoteles zurückweisend
Gerd Gigerenzer, Intelligent denkt, wer sich auf Logik nicht verlässt; Interview in
GEO Nr. 2/Febr. 1997, geführt von Rafaela von Bredow, S. 55
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eine stabile kognitive Illusion246 weitgehend verschwindet. Es ist aufgebaut
auf anschaulichen Häugkeiten.247 Dabei überrascht, dass ein auf einfacher
Heuristik248 operierendes Bild genauso zuverlässig Information wiedergibt wie
ein gewichtiges lineares Modell mit einer Vielzahl von Informationen.249 
Im Gegensatz zum Positivistischen muss sich das Metaphysische nicht erst ein
Bild machen von dem, was in uns bereits schon ist. Was wir als Bild erleben,
ist demnach von vornherein in unserem Hirn schon als eine reine Kopfgeburt
von anschaulichen Häugkeiten entstanden, auch wenn es bisweilen von auÿen
stimuliert wird.
Musikalischer Kommentar 4: Eine gute Musik enthält immer eine überraschend groÿe Menge verschiedenster instabiler Gemengelagen. Diese Gemengelagen verdanken ihr Entstehen mannigfachen Symmetriebrechungen . Die
Musikgeschichte ist voll von solchen Beispielen, und man ndet sie nicht nur
in neuer Musik, wo wir sie noch am ehesten erwartet hätten. Mozart legt
uns eine geradezu endlose Fülle vor.250 Ist dieses Phänomen der Symmetriebrechung etwa ein Grund dafür, weshalb Mozarts Musik wegen der so überraschenden und doch so vollkommenen Wendungen überzeugt? Ist das etwa
der freilich unbewusste Grund dafür, wenn Hörer vorgeben, die Musik von
Mozart spontan zu mögen mit der Begründung, dass halt alles so natürlich
sei? Und manche geben sogar vor, diese Musik spontan zu verstehen. Gibt
es in solchen Fällen eine Resonanz aus Reizauslösung aerenter gehörter oder
(in Noten) gelesener Signale und aus den eerenten Signalen diskriminierten
Hörens oder Imaginierens? Können wir spontan die Prinzipien verstehen, die
einen musikalischen Prozess grundständig steuern? Hilft uns ein Beobachten,
Beschreiben, Erklären  wirklich weiter? Für eine Antwort hilfreich ist zu wissen, dass ein Input nicht nur aus der Umgebung über die Sinnesorgane nach
innen gelangt, sondern dass ein Input auch aus dem eigenen Körper stammen
kann.



Vor gut einem halben Jahrhundert hat man damit begonnen, was man damals
unter kompositorischer Ordnung verstanden hatte so aufeinander zu beziehen,
dass möglichst viele komponierbare Bereiche kompatibel gemacht werden sollten. Das bedeutet, dass man damals alles, was mit Technik zu komponieren
246
247
248

Ebd., Interview, a. a. O., S. 54 f.
Ebd. , a. a. O., S. 54 f.
die Kunst mit begrenztem Wissen, das sind unvollständige Informationen, und
wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu
kommen. Methodische Anleitung, Anweisung zur Gewinnung neuer Erkenntnisse

249
250

Gerd Gigerenzer, Interview, a. a. O., S. 54 f.
in den Übergängen von der einen Struktur zur nächsten, in harmonischen Fortschreitungen, in der Behandlung der Dynamik
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war, als messbar angesehen hat, und so kamen Zahlen ins Spiel. Der Begri des
Parameters 251 wurde in die Musik eingeführt. Damit hat man sich erhot,
alles miteinander vergleichbar machen zu können, und so ist im Ungestüm
auch das Mögliche mit dem Unmöglichen252 gleichgesetzt worden. Und dort,
wo man von vornherein schon wusste, dass man nicht messen kann, hat man
dann das, was eigentlich auch zum Komponieren gehört und dringend hätte
gemessen werden müssen, einfach  wohl aus pragmatischen Gründen?  weggelassen. Und was man nicht erfassen konnte, blieb auch der Komposition fern
 ganz einfach! So mussten die angewandten messtechnischen Methoden, weil
sie musikalisch ein unvollständiges Bild abgaben, oftmals scheitern. Subtile
Empndungen beanspruchen bekanntlich Intimität, die sich nicht, zumindest
nicht allgemeingültig, in Zahlen ausdrücken lässt.253 Dort allerdings, wo es
nur etwas zu verwalten gibt und wo nur allgemeinverbindliche sensorische
Aufgaben zu erfüllen sind, kann man sich mit Zahlen und Zahlenreihen begnügen.254 So seien zwei Fragen aufgeworfen: die eine, ob wir in der Lage sind,
eine auf syllogistischen Ordnungsvorstellungen beruhende Komposition bis in
alle Kleinigkeiten ihres Funktionierens hinein überhaupt zu planen, und die
zweite Frage, ob wir das, was wir da planen, wenn's dann gespielt wird, auch
so erleben, wie's gedacht war.



Musikbeispiel
Walther Erbacher

Orchesterstück (1964) op. 3255
251

Ein Parameter ist eine aus der Mathematik übernommene Bezeichnung für einzelne Dimensionen des musikalischen Wahrnehmungsbereichs. Primäre Parameter
sind Tonhöhe, Lautstärke, Tondauer bzw. Geräuschdauer, Klangfarbe oder Anschlagsart und sekundäre Parameter, die erst durch eine spezielle Komposition
deniert werden, wie z. B. Artikulation, Klangdichte, Gruppencharakteristik, Tonumfang usw.

252

z. B. ist die Vorstellung, dass jedem musikalischen Parameter eindeutig eine physikalische Gröÿe zugeordnet werden kann, hörpsychologisch nicht haltbar. (Meyers
Taschenlexikon Musik, a. a. O.: Parameter)

253

Solche nicht mehr beherrschte Parameternetze führen zu betulichem Rechnen,
das nicht selten den Klang abstrahiert, und deshalb allzu schnell abgleitet in
tote Skalare.

254

In der seriellen Musik werden die musikalischen Parameter isoliert (v. Verf. hervorgeh.) betrachtet und nach Reihen geordnet. (sic Meyers Taschenlexikon Musik,
a. a. O.: Parameter)
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In der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,

c

1964 by Musikverlag Gott-

hard F. Döring, Herrenberg, Nachfolger Walther Erbacher, Leonberg
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Notenbeilage 5.2

Orchesterstück op. 3

Einführungstext
Das

Orchesterstück

ist 1964 in Karlsruhe entstanden.

Das Stück verläuft in sieben Wucherungen desselben Materials doch von
völlig verschiedenen Zuständen. Dabei erweist sich jede neue Wucherung als
Reaktion auf die Vorausgegangene. Auf diese Weise entwickelt jeder Zustand
einen eigenen Klang von je für sich ständig schwankenden Dichtegraden  und
was für das gesamte Prozeÿsystem von zentraler Bedeutung ist  es entstehen
in diesen Zuständen eigenständige vom Gesamtverlauf abgekoppelte Tempi in
Eigenzeiten. Weil diese Eigenzeiten als Unterordnungen eines alles überspannenden Grundtempos erlebt werden, ist der Gesamteindruck mehr als die bloÿe
Summe ihrer Einzelteile, also mehr als die bloÿe Summe der einzelner Zustände.
Die Technik dieses

Orchesterstücks beruht auf einer wuchernden zwölf-

tönigen Kanontechnik, deren Ziel es ist, den Klang und seine Organisationsprinzipien ständig so zu komponieren, daÿ der weitere Verlauf des Stücks
nicht vorhersagbar ist, wodurch ein generelles, gar krebsförmiges Zurückgehen in vorausgegangene Zustände unmöglich ist. Die Zeit prozediert und läuft
nicht rückwärts. Derart am Ende angekommen hat das Stück seinen Anfang
vergessen. Nicht angestrebt ist trotz aller Kanontechnik die einzelne Stimme
so zu kongurieren, daÿ sie ein kontrapunktisches Gegenüberstellen zu anderen Stimmen ermöglicht. Gesucht habe ich vielmehr die Organisation von
geradezu zufällig entstehenden Klangkomplexen, die vom einzelnen Ton bis
zu Knäueln unterschiedlichster Dichte und Gröÿe reichen, von einem dynamischen Gesamteindruck, der sich zusammensetzt aus den dierenziertesten
Werten, und einer Instrumentalfarbe (Instrumentation), die sich bewegt im
Wechselspiel zwischen Spaltklang und harmonischem Zentralklang. Solcherlei
wuchernde musikalische Gestalten erleben wir in ihrem Zusammenwirken als
einen vierdimensionalen beweglichen musikalischen Raum, in dem die Zeitkoordinate sich als Wechselwirkung erweist in Relativität zu den drei Raumkoordinaten. Dadurch ist unsere musikalische Raumvorstellung ständig in Bewegung; sie wandelt sich mit der Zeit von Augenblick zu Augenblick. Jeder
einzelne Zustand, und was in ihm passiert, setzt sich von seiner Umgebung ab
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und erlangt dadurch im Gesamtsystem semantische Bedeutung. Eine sich stetig verändernde Raumvorstellung und eine sich ebenso stetig verändernde semantische Klangbedeutung sind die treibenden Kräfte des

Orchesterstücks.

Sein äuÿerst sensibler bisweilen fast impressionistischer Klang gibt die Konstruktion seines Entstehens nicht preis, nicht einmal ein Erahnen davon. Und

256

das ist auch gut so.

Leonberg, 15. 2. 2004



Was den Bereich der Dur-Moll-Tonalität betrit, habe ich oben schon davon gesprochen, dass sich Dominante und Tonika attraktiv verhalten. Gilt
das auch für eine Zwölftonreihe? Leider ja. Eine Quinte, insbesondere eine
sukzessive Quinte, wirkt immer attraktiv, zuerst ihrer einfachst möglichen
Zahlenverhältnisse wegen (3 : 2) und dann aber auch ihres historischen Gebrauchs wegen, der die Quint als derart dominant attraktiv verstanden hatte,
dass wir heute noch jedes klangliche Geschehen im unmittelbaren Umfeld
auf diese Quinte tonal zurecht hören und sei's auch nur irgendwie der Spur
nach. Und verhalten sich alle zwölf Töne in einer Zwölftonreihe ebenfalls attraktiv? Wie soll denn das ohne gemeinsamen Attraktor funktionieren? Verhalten sich die einen etwa mehr, die anderen etwa weniger attraktiv? Wie
soll das nach Schönbergs Vorstellung funktionieren, wenn sich alle zwölf Töne
gleich aufeinander beziehen sollen? Ich habe nur eine mit Vorsicht vorgetragene Antwort, von der ich mir nicht sicher bin, ob sie auf die zwölftönige Musik
Schönbergs zutrit: der Klang im Sinn von Boulezscher Sonoritée, die wir
häug mit Klanglichkeit oder Klangcharakter übersetzen.257 Sonoritée meint
die einzigartigen ganze Klangfelder überspannenden Klangeigenschaften,258
durch die sich ein bestimmtes Stück von allen anderen Stücken unterscheidet. Das sind Klänge, besser Kongurationen, auf die das Stück baut.259 Sie
bilden den Bezugspunkt allen Geschehens, indem sich Hierarchien bilden zwischen Hauptklängen und den Graden ihrer Metamorphosen. Insoweit wirken
256
257

sic S. 212 Orchesterstück op. 3
Wenn wir beim Hören z. B. unangesagter Stücke und ihren Komponisten z. B. im
Radio aufgrund des Klangs den Komponisten erkennen

258

So hängt zum Beispiel die Tonhöhenempndung nicht allein von der Frequenz,
sondern auch von der Klangfarbe, Tondauer, Schallintensität u. a. ab. (sic Meyers
Taschenlexikon Musik, a. a. O.: Parameter)

259

Das wäre insofern nicht ganz falsch, als eine Zwölftonreihe ein aufs Äuÿerste verknapptes Konzentrat einer Klangvorstellung ist, d. h. in der Zwölftonreihe kommt
diese für das Stück typische Klangcharakteristik vor und nur diese, die der Komponist bereits vor der Ausarbeitung seines Stücks im Kopf gehabt hat.
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Klänge, Kongurationen, in dem Stück untereinander attraktiv. Bewegungen in einem musikalischen Feld sind vorgegeben. Sie haben eine Richtung,
ein Ziel. Entweder sie entfernen sich vom Zentrum der Sonoritée oder dieses
zieht sie an.



Der interdisziplinär leider nicht einheitlich verwendete Feldbegri  erinnert
sei nur an den Unterschied zwischen dem literaturwissenschaftlichen260 und
dem physikalischen  macht deutlich, dass der Begri Feld261 nicht ohne die
Gefahr Schaden anzurichten ungeprüft von einer Disziplin in eine andere übernommen werden darf. So gibt es den Unterschied zwischen einer Sammlung
oder Auistung von nur Ähnlichem262 und andererseits dem bewegungsgerichteten nalistisch ausgerichteten Prozess.263 Der Energieverlauf des nalistischen Prozesses kann nur mit rückgekoppelten Trajektorien beschrieben
werden. Und weil der Verlauf vieler Musik nalistisch ist, bedeutet dies für
unsere Wahrnehmung auch eine zugleich zielgerichtete Zeitvorstellung. Musik
erleben wir immer als bewegungsgerichteten Prozess.
Musikalischer Kommentar 5: Die vorausgegangenen Kapitel, besonders das
zweite, Zeit als Vektor, haben sich in (er)klärender Weise mit reversibler und
irreversibler Zeit insoweit auseinandergesetzt, als uns nach dieser Lektüre mühelos eine schiere Endlosliste von Werken einele, deren Zeitverlauf regiert
wird, so wie wir meinen, von ausschlieÿlich reversiblen Zeitmodellen. Auf dieser Liste stünden nicht nur das musikalisch simpelste Tänzchen, auch ganze
(Sub)kulturen könnten wir nennen wie die Popmusik, die ihre reversiblen Zeitmodelle im allgemeinen auf dem Vierermetrum beharrlich abspul(t)en. Auch
würden wir vermutlich nennen das heute wohl volkstümlichste Werk der neuen klassischen(!) Musik: die Carmina burana von Carl Or (1895 - 1982).
Doch handelt es sich gerade bei diesem zuletzt genannten Werk um ein Werk,
das wirklich vorangetrieben wird von der Irreversibilität von Zeit? Zehren
nicht doch viele Musikstücke, die wir angeführt haben, in Wirklichkeit überwiegend von iterierten reversiblen Zeitmodellen, denen landläug fälschlicherweise eine rhythmische Wirkung zugesprochen wird? Solchermaÿen reversible Zeit hat bekanntlich keine Verlaufsrichtung.  Aus reversibler Existenz
entwickelt sich kein Endzustand, also kein Später, das hervorgegangen ist
260

Zur Erinnerung: Ein literaturwissenschaftliches Feld listet verschiedene Begrie
von gleicher oder ähnlicher Bedeutung auf.

261

alle Feldtheorien selbstverständlich Hypothesen (sind),
mit deren Hilfe man das Erklärungsproblem ein Stückchen weiter in den Hintergrund schiebt, so dass es dem Unbefangenen so scheint, als sei das Problem
erklärt. (Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, Grundlegung einer allgemeinen Zeit-

Freilich wissen wir, dass 

theorie, a. a. O., S. 111)

262
263

philologischer Feldbegri
naturwissenschaftlicher Feldbegri
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aus dem Anfangszustand des Früher. Alle diese reversiblen Modelle bewegen
sich nicht vom Fleck und können, wie wir wissen, somit das Lebendige nicht
abbilden. Sie benden sich im Gleichgewicht und können somit keine Energie
verzehren. Reversible Zeitmodelle führen, so sehr sie auch Bewegung vortäuschen mögen, allenfalls zu in sich bewegten Flächen, niemals aber zu einem
zielgerichteten Feld, das ein Kräftepotential aufweist und in den Ablauf der
Zeit als feste Gröÿe eingebunden ist. Eine gewisse Binnendynamik  das Wort
binnen stammt aus dem Mittelhochdeutschen und hat die Bedeutung von
innerhalb  ändert nichts an dieser Tatsache, dass sie, die Binnendynamik,
in dieser Fläche gefangen bleibt und nicht nach auÿen treiben kann, also letztendlich wirklich gar nichts bewegt.
Musikalischer Kommentar 6: Irreversible Zeit kommt im Alltag fast überall vor. Dass das in Musikstücken längst nicht überall so ist, kann man ganz
leicht an Wiederholungen erkennen. Wiederholt werden in klassischen Sonatenhauptsätzen ganze Satzteile wie die Exposition, häug auch die Durchführung zusammen mit der Reprise, oder auch innerhalb der Satzteile kleinste
Gebilde bis zu mehrtaktigen Gebilden. Freilich gab es vor der Epoche der
Wiener Klassik auch jede Menge von Wiederholungen, auch gibt es nach der
Klassik weiterhin jede Menge davon, sogar bis zum heutigen Tag. Äuÿerst
selten dagegen nden wir Stücke vor, in denen wörtliche Wiederholungen
generell vermieden werden. In ihnen treten im Kleinen, in Gestalten, permanent kleinste subtile Veränderungen auf, hinter denen ihr Ausgangsmodell als
Vorlage zur Mutation oder Metamorphose noch einige Zeit zu erkennen ist.
Sowohl am Erkennen ihrer Veränderungen als auch am Erkennen der Grade
ihrer Veränderungen wetzt sich lustvoll unser Geist. Im Groÿen kommen bei
irreversiblem Zeitverlauf Wiederholungen ebenso wenig vor wie im Kleinen.
Das kommt daher, dass irreversible Zeitverläufe nur Prozesse hervorbringen.
Und Prozessen sind Wiederholungen fremd. Wiederholungen zeigen ein reversibles Verhalten, und das bedeutet bekanntlich Stillstand. So etwas gibt es in
Prozessen nicht.



Sprache ist Kommunikation. Was Sprache mitteilt, reicht je nach Wortauswahl, Syntax, Vortragstempo, Tonfall und Vortragsstil von trockener Information des Ingenieurs oder Militärs264 bis zu traumhaft-irrealen, ja zerbrechlichen Wortgebilden des Phantasten. Je nach Art richten sich Auswahl, Klang
und die Verknüpfung von Phonemen.265 Aus ihrem Verbund entstehen ganze Wörter. Sprachwissenschaftler nennen diese Einheiten Phoneme oder auch
264

In Preuÿen soll es einen Artilleriegeneral Namens Bumm gegeben haben. Wenn
der sich vorstellte, sollen die ihm Vorgestellten reihenweise umgefallen sein.

265

kleinstmögliche Laute; jede Sprache verfügt über bestimmte Regeln zur Kombination von Phonemen zu Morphemen (Wörtern)
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Morpheme.266 Die deutsche Sprache verfügt über grob 300 000 bis 500 000267
solcher Morpheme. Diese reihen sich nach bestimmten Regeln zu Sätzen. Ihre
Regeln nennt man Syntax. Die Syntax ist mit der Entwicklung der Sprache
gewachsen. Ebenso ist mit der Entwicklung der Sprache gewachsen auch die
Grammatik . Ihre Regeln existieren besonders bewusst in Lehrwerken. Und
wir wissen alle, dass Lehrwerke nicht die Wirklichkeit sind. Sie beschreiben
sie nur. Doch in Wirklichkeit existieren sie (vielen Schülern zum Trost) freilich
nur ziemlich unbewusst in uns selber, den Sprechenden. Und wir wissen nicht
einmal, geschweige denn wir erinnern uns daran, wie Sprache in uns hineingekommen ist. War`s nicht doch ein Nachahmen des Gehörten? Und wie die
Sprachklänge ihre Bedeutung erhielten, ihre Semantik , woher wissen wir das?
Die Psycholinguistik hat die Hypothese aufgestellt, dass Sprachen zwei
verschiedene Strukturen besitzen: die oberächlichen  Strukturen, die im
wesentlichen in dem speziellen Umfeld von Grammatik und Syntax bestimmter Sprachen oder Sprachgruppen zum Ausdruck kommen, und die tiefen 
Strukturen, die hauptsächlich Sprache an sich grundlegend organisieren und
in denen eine über alle Sprachen hinweg reichende allgemeingültige Syntax
zum Ausdruck kommt.268
So ist zum Einen zusammengefasst, wie sich Sprache äuÿert. Damit ist
die Hardware beschrieben. Zum anderen wollen wir unser Augenmerk auf
den natürlichen Spracherwerb lenken, auf die Software. Roger Brown hat bei
Analysen, wie Kinder Sprache erlernen, festgestellt, dass sich Kinder völlig unabhängig von ihrer Muttersprache Semantik und Grammatik in Lernschritten
aneignen.269 Ferner hat Brown beobachtet, dass Kinder zunächst eine universelle Grammatik entwickeln, und dass ihr Spracherwerb kaum etwas von
Evolution an sich hat. Alle Sprachen, auch Dialekte, sogar die isolierten, besitzen denselben Grad an Komplexität. Es scheint so, als ob der Mensch
mit einem wohldurchdachten, komplexen und auf ihre Lebensnotwendigkeiten
abgestimmten Sprachsystem zur Welt gekommen sei.270



266

kleinstmögliche Laute; jede Sprache verfügt über bestimmte Regeln zur Kombination von Phonemen zu Morphemen (Wörtern)

267
268
269

Der Alltagswortschatz verfügt über etwa

15 000

Wörter

Noam Chomsky, Massachusetts Institute of Technology
Kleinkinder sprechen zwischen ihrem zehnten und fünfzehnten Monat das erste
Wort, mit zwei Jahren kennen sie rund 50 Wörter, mit acht Jahren um die

18 000

Wörter. Zwischen ihrem ersten und ihrem achten Lebensjahr lernen sie also pro
Tag sieben neue Wörter.

270

Richard F. Thompson, a. a. O., S. 145
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Musikbeispiel
Walther Erbacher

Posaunenchor für Blechblasinstrumente (übliche oder auch un. . . , oder an-

ständige oder auch un. . . , also demnach fantastische); mögliche Besetzungen:
von einem Spieler bis zu ganzen Völkerstämmen (1974) op. 22271

Notenbeilage 5.3

Klangbeispiel 5.2

Posaunenchor op. 22

ein ad hoc zusammengestelltes Ensemble, Studioaufnahme im SDRStuttgart in der Villa Berg

Einführungstext
Der

Posaunenchor

ist für allerlei Polsterlippeninstrumente konzipiert, al-

so für Blechblasinstrumente, deren akustisches Material vermittels Trichteroder Kesselmundstück geblasen wird. Gespielt wird der

Posaunenchor

ent-

weder von in Posaunenchören allgemein üblichen Instrumenten um den Preis
von idiologisiertem schönem Klang oder von fantastischen Eigenbauten mit
Wucherungen aus Rohren oder Schläuchen aller Art, Farbe, Länge und Dehnbarkeit bis zu einem riesenhaften Gebläse, das womöglich allerhand Windräder mit Klöppeln und Trommelstöcken (mechanisch) in Bewegung setzt und in
dessen Schlauchgeschlinge und -gewaber sich der/die Spieler allmählich durch
immer weitere Ausbauten immer mehr verheddern, und das alles um den Preis
gewagter und einmaliger Klangbildung von martialischem Gelärme bis zur Erstickung. Wie drollig, wenn sich der Spieler auf einer Bodenmatte mit der ins
Riesenhafte wachsenden Musikgeschlingewürgemaschine clownesk zu schaen
macht! Und wenn's dann gar mehrere Spieler sind, die an ein und derselben
Maschine herumpusten, saugen und quietschen, wobei ganze Maschinenteile
immer wieder zusammenfallen, andere dagegen sich luftballongleich aufblähen
bis sie womöglich platzen und ganze Maschinenteile lahm legen. Was kann
sich da für eine Eigendynamik der Dramatik entwickeln, wenn man es nicht
schat, so manchen schlaen Schlauch mit bunten Bändern abzubinden oder
mit bunten Klebebändern oder sonst was abzudichten, wodurch das Ungetüm

271

In der vom Komponisten angefertigten Druckfassung,

c

1974 by Musikverlag

Gotthard F. Döring Herrenberg, Walther Erbacher Nachfolge in Leonberg
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unkontrolliert zu pfeifen, röcheln oder zu schnorcheln beginnt. Das Publikum
horcht und gat, macht mit.
Vier Zitate aus der Literatur* durch die Mundstücke gesprochen, gesungen,
gehaucht, gezischt, gebrummt, gesaugt, geschnalzt und was noch alles ergibt
ein komplexes und unwiederholbares Geklinge und Gerausche. In den üblichen
Posaunenchören gibt es so etwas nicht. Die Spieler mögen das auch nicht. Sie
sind traditionell auf die Ästhetik des klaren Tons getrimmt und kennen für
anders klingende Hörstoe keine Kriterien. Wenn die Lippen, die Zunge, die
Zahn- und Kieferstellung, auch der harte und weiche Gaumen ein Wechselspiel
mit dem Mundstück beginnen zwischen gezielten Sprachklängen und linguistisch erfassten Bewegungen, nden sich i. allg. die Spieler von Posaunenchören und Harmoniekapellen nicht mehr zurecht. Ihre Art der Tonerzeugung ist
der Tradition Blech zu blasen verschrieben, so wie man's schon seit der Renaissance getan hat, wo das chörige Spiel von Instrumentenfamilien in allen
Gröÿen angefangen hat, und wo die Posaunenchöre wurzeln. Ihr prächtiger
Klang, stets einheitlich und dynamisch terrassiert, wurde damals als fürstlich empfunden. Man blieb bis heute bei dieser Tradition und bläst mit dem
Mundstück die Teiltöne möglichst schön. Was denn sonst? Dagegen Sprache
durchs Mundstück zu schicken wie in meinem

Posaunenchor

ist nicht ihre

Sache. Da könnte man ja gleich singen! Doch die Geschichte greift in diesem Fall noch weiter zurück als die Tradition. Mein

Posaunenchor

knüpft

an die 2000 Jahre zurückliegende jüdische Singepraxis im synagogalen Gottesdienst. Zwar besitzen wir aus dieser Zeit keine Originalmusik, doch besitzen
wir das Wissen, dass das Musikmachen nur als cantilierender Vortrag möglich
war, also nur in Verbindung mit dem Wort, genauer mit Gottes Wort, dem
Wortlaut der Tora oder dem des Talmud, oder ausgelegt mit anderen Worten z. B. vom Chasan (dem Sänger im Kult) ohne Instrumentalbegleitung.
In meinem

Posaunenchor kommen zwar Instrumentalklänge vor, nicht aber

als Begleitung einer Liedmelodie, sondern immer genuin zum Hervorbringen
von Sprachklängen. So sind es in meinem

Posaunenchor

die Sprachklänge,

die Zitate, und ihre Phoneme, die den Klang antreiben. Die Zitate in meinem

Posaunenchor

sind zwar keine göttlichen, doch Zitate von aktuellem

Wert, sei's zur Reexion unseres Egos, sei's zur Moral der Politik. Ich schicke die Sprache unmittelbar durchs Mundstück. Ist der

Posaunenchor

ein

Sprachrohr?
Der

Posaunenchor ist am 12. und 13. August 1974 in Stuttgart-Rohracker

zu Papier gebracht.

Stuttgart, 29. 8. 1974
Leonberg, 27. 3. 2004
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Die Zitate
Peter Handke, aus Die verkehrte Welt:

Ich horche nicht auf die Geräusche,

sondern die Geräusche horchen auf mich!
Seltsame Dialektik:
Aufgestanden liege ich da:
Ich schlage die Augen nicht auf, sondern die Augen schlagen mich auf;
Ich horche nicht auf die Geräusche, sondern die Geräusche horchen auf
mich;
Ich schlucke das Wasser nicht, sondern das Wasser schluckt mich;
Ich greife nicht nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände greifen mich an;
Ich entledige mich nicht der Kleider, sondern die Kleider entledigen
sich meiner;
Ich rede mir nicht Wörter ein, sondern Wörter reden mich mir aus;
Ich gehe zur Tür, und die Klinke drückt mich nieder.
Die Rollbalken werden hinaufgelassen, und es wird Nacht, und um
nach Luft zu schnappen, tauche ich unters Wasser:
...

Ich will leben!

Karl Kraus, aus Sittlichkeit und Kriminalität, Die Kinderfreunde:
sich in mir unnatürliche Vorstellungen gebildet.

Es haben

Ich dachte mir: Es ist unmöglich, was er mir gesagt hat, das kann
nicht sein, das kommt nur bei ordinären Leuten vor:

mir unnatürliche Vorstellungen gebildet.
Rolf Hochhut, aus dem Stellvertreter der Kardinal:

Es haben sich in

Es wurde ja gehandelt!

Der kürzeste jüdische Witz: Au! - [sch:] - - - Witz

Der typisch jüdische Witz ist von tragisch-schwermütiger Grundhaltung. Seine Wirkung basiert auf stringenter Logik, die an entscheidender Stelle die Handlung unbemerkt mit einem tragischen Element
bricht. Warum verebbt im Gas von Auschwitz der allerletzte Aufschrei?
Weil danach alle schweigen, die Vergasten, ihre Mörder (denn unerkannt lebt sich's besser) und die Welt (denn nichts wissen wollend lebt
sich's auch viel besser. Doch einer, der Papst Pius XII., hat's angeblich
gemerkt und will angeblich gehandelt haben, nur: keiner hat's gemerkt!).
So sagt keiner etwas. [sch:]! Nichts gehört! Halt bloÿ den Mund, auch
wenn . . . ! [sch:]! Die tragische Brechung: Sowie auch nur der kleinste Laut vom Aufschrei ruchbar wird, hallt der Aufschrei gleich einem
gewaltigen Donnergegrolle in unzähligen Echos auf ! Deshalb  ich beschwöre Dich: halt den Mund! [sch:]!, sonst wird's richtig laut!
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Erich Kästner, aus dem Weihnachtslied, chemisch gereinigt:
Armut gern.

Reiche haben

Morgen Kinder wird's nichts geben!
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.
Mütter schenkten euch das Leben.
Das genügt, wenn man's bedenkt.
Einmal kommt auch eure Zeit.
Morgen ist's noch nicht so weit.

Marktanalyse:
Der Kunde zur Gemüsefrau: Was lesen Sie denn da, meine Liebe? Ein
Buch von Ernst Jünger?
Die Gemüsefrau zum Kunden: Nein, ein Buch von Gottfried Benn.
Jüngers kristallinische Luzidität ist mir etwas zu prätentiös. Benns zerebrale Magie gibt mir mehr.



Nach weit verbreiteter Meinung sollen Musiksprache und Literatursprache
ziemlich ähnlich sein. Dieser so pauschalen Aussage kann ich nur eingeschränkt
zustimmen. Um meine Meinung zu erläutern, lege ich zwei Beispiele vor:
Erstes Beispiel: Das Phonem o bleibt ob höher oder tiefer ausgesprochen
unbeschadet seines Kontextes immer ein o und wird auch, auch wenn sich
der dahinterstehende Ausdruck verändert, als das Item o verstanden. Das
o bleibt also unabhängig von der Tonhöhe seines Ausgesprochenseins immer
ein o. Dagegen bleibt z. B. die Bedeutung des Tones s1  im musikalischen
Kontext nicht dieselbe dann, wenn das s1  etwas höher oder etwas tiefer
erklingt, weshalb die Relation zu den anderen Tönen eine andere ist, als die
vom richtig gestimmten s1  aus erwartet. Damit stimmt die musikalische
Semantik nicht mehr. Deutlich wird der Unterschied zwischen einer gefärbten`
Aussprache eines o und einem gefärbten` Klang eines s1 . Wenn man
in einer musikalischen Formulierung auch nur einen einzigen Ton in seiner
Tonhöhe geringfügig verstimmt, ist der musikalische Zusammenhang gestört,
wenn nicht sogar zerstört, und die für diese Stelle erwartete Semantik ist
dahin. Ein in seiner Tonhöhe richtig gestimmtes s1  ist eben einmal etwas
ganz anderes als ein verstimmtes s1 . Ein jeder Ton hat nun mal einen
einmaligen Klangcharakter.272 Das ist beim o anders. Ein wie auch immer
272

Ein

2

s 

oder

gar

ein

3

s 

empnde

ich

als

ungemein

klangsinnlich,

geheimnisvoll-versunken, changierend und verschleiert. Dagegen erlebe ich ein f
als etwas fast Rohes mit einem gewissen Drang zu nsterer Härte, besonders in
Verbindung mit F-moll. So sind die beiden für mich unverwechselbar. Ein höher
oder tiefer intoniertes ö bleibt für mich dagegen noch immer ein ö, auch wenn
es mit einem höheren oder tieferen Formanten gesprochen wird. Im Gegensatz

5 Das musikalische Feld

113

gefärbtes o kann zwar seinen Charakter auch ändern, wird aber immer noch
als o verstanden. Der für sich gesprochene Laut hat als Sprachklang bzw.
Spektralklang von vornherein eine semantische Bedeutung (sic frz. eau oder
haut ), ein Ton hat das nicht.
Zweites Beispiel: Ein Glissando273 aus zwei deckungsgleichen Tonhöhen
herausgefahren macht deutlich, dass die kleinstmögliche Maÿeinheit zur Messung unterschiedlicher Tonhöhen mit den kleinstmöglichen Sprachlauten, den
Phonemen, nicht das Geringste zu tun hat. Sprachklänge sind nun mal etwas Anderes als Töne mit Tonhöhen. Warum das so ist, will ich am Beispiel
von der Wahrnehmung von äuÿerst geringfügig unterschiedlichen Tonhöhen
klarmachen. Wir beginnen unsere Demonstration mit zwei deckungsgleichen
Tönen. Diese Töne nehmen wir zunächst wahr als einen einzigen Ton. Sodann
führen wir mit dem einem der beiden Töne ein fast unmerklich langsam verlaufendes Glissando aus. Dabei nehmen wir zunächst immer noch nur einen
einzigen Ton wahr, bemerken aber allmählich, wie sich eine immer schneller
werdende Pulsation aufbaut, die schlieÿlich übergeht in eine sich beschleunigende Oszillation  von uns als Schwebung empfunden  und das Tempo
solange anzieht, bis die Oszillation urplötzlich aufreiÿt zu zwei gleichzeitig erklingenden unterschiedlichen Tönen. Diese zunächst derart eng beisammenliegenden Töne bilden das kleinstmögliche vom menschlichen Ohr-Hirn-System
erfassbare Intervall. Nach der Theorie von der kleinstmöglichen Maÿeinheit
zur Messung unterschiedlicher engst beieinanderliegender Tonhöhen haben
die kleinsten Sprachlauteinheiten, die Phoneme, nichts zu tun.



Musikbeispiel
Walther Erbacher

inmitten  Sonate für Bratsche, Waldhorn und Orgel (2002) op. 51, 2. Satz274

dazu kann eine um einen Halbton veränderte Tonhöhe eine vollkommen andere
semantische Bedeutung erlangen.

273
274

der hörbar stufenlos gleitende Übergang von einem Ton zu einem anderen
In der vom Komponisten erstellten Druckvorlage von 2002,
Erbacher, Leonberg

c

2002 by Walther
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Notenbeilage 5.4

inmitten  Sonate für Bratsche,
Waldhorn und Orgel op. 51 2. Satz

Einführungstext
In der empfundenen Mitte steht Johann Walters Kirchenliedmelodie

wir im Leben sind mit dem Tod umfangen`

Mitten

von 1524. Diese Melodie gründet

auf der Antiphon media vita in morte sumus aus dem 11. Jh. Den hier vorliegenden Satz zu Walters Melodie habe ich aus meinem Gerlinger Chorbuch`
unverändert übernommen. Diesen habe ich lediglich mit Summationstönen angereichert, die sich aus diesem Satz ergeben. Sie werden von der Bratsche in
Form von natürlichen Flageoletttönen (also auf den leeren Saiten) hoch über
alles hinweg darüber gespielt. Erstaunlicherweise sind es zum einen insgesamt
nur sehr wenige dafür aber umso länger gehaltene Töne, die über mehrere
bis viele Melodietöne hinweg klingen. Durch ihr Wirken empnden wir die
den Satz überspannenden wenigen aber dafür umso bestimmenderen vertikalen
Klangzentren ganz deutlich. Wir erleben sie inmitten trotz ihrer peripheren Lage tatsächlich als die eigentliche Klangmitte, die das vertikale Klanggeschehen
über die Zeit zusammenhält. Das Horn kann nicht so hoch wie die Bratsche
spielen. Seine Töne bewegen sich in einer anderen Mitte: inmitten der höheren
Stimmlagen des Kantionalsatzes (d. i. idealtypisch der einfache vierstimmige homorhythmische Kirchenliedsatz). Diese Horntöne sind nur Pedaltöne,
auch lang gehaltene. Doch sie stören die horizontale Entfaltung der Melodie
keineswegs. Mit ihnen erleben wir aller melodischen Entwicklung zum Trotz
die enge Bezogenheit melodischer (also horizontaler) Zentren wieder, so wie
sie für die (stets einstimmigen) mittelalterlichen Melodiebildungen und damit
auch für die Antiphon typisch sind. Inmitten der Walterschen Melodie lebt
dieses kirchlich-abendländische Melodiesystem zu Teilen noch fort.
Der erste Satz nimmt den Verlauf eines sich fortentwickelnden Zeitpalindroms, das aus sechs scheiniterativen Abschnitten (A bis F) besteht. Ein
Zeitpalindrom verhält sich ganz anders als das klassische symmetrische Palindrom, das, weil es vorwärts wie rückwärts gleich gelesen werden kann, sich im
Gleichgewicht bendet. Mit ihm lassen sich keine Prozesse abbilden, die abzubilden jedoch ausdrücklich meiner Vorstellung entsprechen. Zwischen dem
klassischen Palindrom und dem Zeitpalindrom besteht insofern ein fundamentaler Unterschied, als sich im klassischen Palindrom Zeit nicht auswirkt. Sie
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greift in allen natürlichen Prozessen gestaltend ein und zieht den gesamten
Ablauf aus dem anfänglichen Noch-fast-Gleichgewicht heraus ins Ungleichgewicht. Deshalb kann das klassische Palindrom die real fortschreitende Welt
nicht abbilden. In ihr gibt es keinen Gleichgewichtszustand. Welt ereignet sich,
die Welt schreitet fort. Damit ist auch in alle fortschreitenden Systeme Geschichte hineingekommen, in die Welt, in unser Leben, auch in unseren Kopf.
Jedes natürliche System läuft unweigerlich in seinen Zerfall (Entropie), entweder linear oder in sich selbstorganisierenden Wellen. So verkürzen sich die
Abschnitte bis zum Prozessende stetig, die Generalpausen nehmen an Zahl zu.
Die Kraft erlischt. Der dritte Satz ist ein Kommentar zum ersten.

Leonberg, 11. 9. 2002



Für Theodor Wiesengrund Adorno (1903 - 1969) liegt der Schlüssel jeglichen
Gehalts von Kunst (. . . ) in ihrer Technik.275 Ich meine, dass kaum eine An275

zitiert

nach

Arnold

Feil:

Franz

Schubert,

die

schöne

Müllerin,

Winterreise,

Alle Überlegungen, den Begri Technik nur
mit dem Attribut gekonnt zuzulassen und in Verbindung zu bringen führen ins
Leere. Diese Art zu denken verlagert den Wunsch, Technik insoweit beherrschbar
zu machen, indem sie, bevor sie gekonnt eingesetzt werden kann, zuerst einmal
genormt werden muss. Erst aufgrund dieser allgemeinen Normung und Normen
 und da tritt schon wieder diese kreationsfeindliche Verallgemeinerung auf ! 
kann der Umgang mit dem, was man allgemein für Technik hält, nämlich den
reibungslosen Umgang mit Mustern, geübt werden. Was da also letzten Endes
als Technik geübt wird, ist gar nicht das Ernden von Technik selbst, sondern
geübt wird nur jener gekonnte Umgang mit einem begrenzten Katalog von
Vorlagen, deren Auswahl sich einem breiten Konsens sicher sein kann. Und das
ist Mode.
Stuttgart 1975, Vorbemerkungen: 

Diese falsch verstandene Vorstellung von Technik wird auch häug in
der synonymen Bedeutung von Metier gebraucht. So wird unter der so genannten Beherrschung des Metiers nichts weiter als die Verwunderung über
eine tausendsassaähnliche Geschicklichkeit zum Ausdruck gebracht, die, wenn
man darin den Umgang mit nur Gewöhnlichem sieht, trivial ist. Metier doch
so besehen gibt seine Bedeutung allzu stark verkürzt wieder. Metier ist mehr:
Metier beinhaltet über den Umgang mit einer Technik hinaus auch den Mut,
in Eigenverantwortung eben eine über alle Widerstände hinweg solche Technik
zu entwickeln, die nicht verallgemeinert, sondern gerade für den richtigen
Augenblick und seine Einmaligkeit formuliert wird. Dazu ist nicht nur Kreativität
gefordert sondern auch kompositorische Moral. Es wäre viel zu kurz gesprungen,
ja geradezu schäbig, wollte man einer Technik nur das Attribut des Erlernbaren
(des Dressierbaren!) zubilligen. Ist Technik also richtig verstanden, so kann sie
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sicht so gründlich missverstanden wurde wie diese: Obgleich der emotionale
Bereich von Kunst hier expressis verbis nicht genannt wird, wäre es fatal, zu
unterstellen, Adorno  ausgerechnet der Expressionist und Schüler von Alban
Berg (!)  habe trotz der ihm bekannten Tatsache, dass zwischen subtilsten
Klängen und feinsten seelischen Regungen ein zwingendes Wechselverhältnis besteht, den emotionalen Bereich durch bloÿe Weglassung ausdrücklich
geleugnet und damit aus dem Komponieren verbannt. Mitnichten! Er hat
lediglich das, was alles an Verkommenheit in dem Wort Ausdruck zu überwintern suchte, dekouvriert und dann das, was davon noch übrig geblieben
ist  das ist ein kleiner brauchbarer Rest  nicht mehr für erwähnenswert
gehalten. Das Wenige hat er vermittels Technik zu einsetzbaren Gröÿen verdinglicht. Diese Technik diente den Komponisten weiterhin als Entlastung276
immer nur Ausdruck einer individuellen Hirnleistung sein und diese ist einmalig.
So verdinglicht sich Technik in der Formulierung einer Klangstruktur, die sich
im Kontext einer Komposition und dessen, was sie darstellen will, rechtfertigt.
Genau das ist das Kostbare an Technik. Technik kann niemals Selbstzweck sein.
276

Theodor W. Adorno: Über einige Schwierigkeiten des Komponierens heute, in
Aspekte der Modernität', hg. v. Hans Steen, Göttingen 1965. S. 141 .: Betrachtet man die musikalische Gesamtentwicklung etwa seit 1920 unter dem Gesichtspunkt, den ich hier nenne, so sind die ernst zu nehmenden Entwicklungen
fast ausschlieÿlich Anstrengungen, aus der Gestalt der musikalischen Objektivität,
also aus Material, Idiom und Technik, Verfahrungsweisen zu entwickeln, welche
das Subjekt, das es von sich aus allein sich nicht mehr zutraut, weil es gebeugt
und erdrückt wird von all jenen Schwierigkeiten, entlasten. Mir scheint die musikalische Geschichte der letzten vierzig Jahre weitgehend eine Geschichte musikalischer Entlastungsversuche. (. . . )
Der Begri der Entlastung, wie ihn manche Sprecher ebenso der musikalischen
Jugendbewegung, etwa Wilhelm Ehmann, wie auch manche Zwölftonmusiker in
Amerika in aller Unschuld sich zu eigen gemacht haben und wie ihm prinzipiell und mit groÿem Nachdruck Arnold Gehlen positiv in seiner anthropologischen
Soziologie benutzt, ist mit der Idee des durchgebildeten Kunstwerks nicht vereinbar, auf welche Techniken andererseits allesamt hinauslaufen. Das Nachlassen
der Anstrengung, das Entlasten, bedeutet immer ein Übergewicht von Totem (v.
Verf. hervorgeh., sic Erbacher: Retro für Klavier op. 24 und den Einführungstext),
nicht durchs Subjekt Hindurchgegangenem, äuÿerlich Dinghaftem und schlieÿlich
Kunstfremdem. Dennoch haben die Entlastungsversuche ihren triftigen Grund:
eben daÿ die Schwierigkeiten des Komponierens aus reiner Freiheit, aus einer sozusagen allseitigen Aktualität des Gehörs kaum mehr zu bewältigen sind. Das war
möglich oenbar nur während der kurzen Periode der Explosion, der so genannten
heroischen Periode der neuen Musik, wie sie die mittleren Werke Schönbergs von
den Klavierstücken op. 11 bis zu den Liedern op. 22 und die gleichzeitigen Gebilde
des jungen Webern und des jungen Alban Berg umfaÿt. Klassiker der Moderne sind
diese drei Komponisten bloÿ deshalb, weil sie damals keine Klassiker waren: weil
sie ohne von auÿen gesetzte Spielregeln rein mit der kompositorischen Reaktionsform, mit der Art ihrer unmittelbaren Imagination, auskamen. Das wäre bis in die
Entstehung mancher Werke dieser Phase hinein zu verfolgen. Schönberg hat sein
kühnstes und avanciertestes Werk, das Monodram Erwartung, in vierzehn Tagen,
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zuletzt aus Selbstschutz, um nicht gleich bei jedem neuen Versuch, für einmalige ligrane Seelenregungen ein musikalisch angemessenes Mittel ernden zu
müssen, seelisch zu verglühen. So hat Adorno beobachtet und beschrieben, wie
sich entgrenzte Ausdruckswerte allmählich einer Ordnung fügen, einer (gerade im Wesen der Ordnung immanenten) gewaltverdächtigen, versachlichten
(persönlichkeitsgeschwundenen), und deshalb auch der Gefahr ständig ausgeliefert seienden gemein werdenden. So eine  soll man zynisch werden? 
oensichtlich wie in einer Art von Trance, komponiert, gar nicht so unähnlich wie
die automatischen Niederschriften der Surrealisten später gemeint waren; wirklich
kraft einer Explosion des Unbewuÿten. Der auÿerordentlich raschen Entstehung
solcher Werke entspricht die Kürze der Phase, in der so komponiert wurde. Danach trat bei Schönberg eine sehr lange, siebenjährige Schaenspause ein. Auf
Ähnliches weist bei Berg zurück, daÿ das Quantum dessen, was er produzierte,
so gering blieb. Kaum je hat es einen bedeutenden Komponisten solchen Ranges
gegeben, der so wenig Werke hinterlieÿ wie er. Schon vom Wozzeck an hat er
ihnen keine Opuszahlen mehr hinzugefügt, weil er sich, wie er mir einmal sagte, genierte, daÿ die Opuszahlen des über Vierzigjährigen immer noch so niedrig
waren. Bei Webern sprechen die Miniaturformate für Analoges. Er konnte oenbar die maÿlos innere Anspannung ohne Entlastung nur dadurch bewältigen, daÿ
er darauf verzichtete, groÿe Zeitstrecken musikalisch zu artikulieren, während die
Sehnsucht nach langer auskomponierter Zeit ihn sein ganzes Leben nicht loslieÿ.
Selbst Schönberg hat es beim rein spontanen, nicht entlasteten, rein auf sich selbst
gestellten Komponieren nicht geduldet. Dabei mag ebenso mitspielen, daÿ die beispiellose Spontaneität solcher Werke auf die Dauer sich nicht konservieren läÿt
(v. Verf. hervorgeh.), wie auch, daÿ sein kritisches Bewuÿtsein auf eine Reihe von
Inkonsequenzen und Unstimmigkeiten in den frei entstandenen Werken stieÿ, die
kritisch zu berichtigen ihm anders nicht möglich dünkte als durch einen gewissen
Rationalisierungsprozeÿ. (. . . ) Tatsächlich war das erste groÿe Entlastungsphänomen der neuen Musik die Zwölftontechnik. Mein jüngst verstorbener Lehrer
Eduard Steuermann hat das einmal sehr einfach ausgedrückt in dem Satz: das
Reihenverfahren solle helfen, das zu leisten, was das Ohr nicht in jedem Augenblick vollbringen könne. Der Übergang trug sich früh in den heroischen Zeiten der
freien Atonalität zu. Webern berichtete, er habe bei den Bagatellen op. 9, einem
seiner bedeutendsten und gelungensten Werke, sich die Töne notiert, die in diesen
ganz kurzen Stücken schon dran waren, um sie zu vermeiden und an ihrer Stelle
noch unbenutzte zu verwenden, also Tonwiederholungen auszuweichen (v. Verf.
hervorgeh.). Das geschah etwa 1909, impliziert aber bereits die Idee, wenn auch
nicht die systematische Entfaltung der Zwölftontechnik, einfach aus der naiven
Praxis des Komponisten heraus. Fast unmöglich, allgemein zu sagen, wo die immanente Leistung des Ohres aufhört und wo die aufwendige Entlastung beginnt:
wer wagte es, dem Komponisten Webern jene unschuldige Liste schon benutzter
Noten zu verübeln? Aber man muss etwas wie einen Umschlag von Quantität in
Qualität annehmen: daÿ die Notwendigkeit solcher Rationalisierung sich plötzlich
entfremdet, daÿ sie dem Komponisten und seinem Gehör äuÿerlich gegenübertritt. Dann wird den Phänomenen mit Gewalt Ordnung auferlegt, die Ordnung
folgt nicht mehr rein aus musikalischen Ereignissen.  Ich empfehle wärmstens,
diesen Aufsatz in seiner ganzen Länge zu lesen.
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nur auf Rezept verschriebene Ordnung ist technisch  welch ein Sieg der
Vernunft!  leicht herstellbar, und beruhigend, leicht beherrschbar.277 Individuelles Musikerleben, und um ein solches handelt es sich bei jedem Hören
und Imaginieren von Musik, stellt sich als eine Hirnleistung dar. Das Ziel ist
also nicht, ein Stück Welt (physikalisch) möglichst objektiv und exakt zu beschreiben, sondern das Ziel ist, ein Stück Musik auf mich so wirken zu lassen,
dass ich mich als Erlebender darin wiedererkennen kann. Dabei kann mir alle
Objektivität der Welt völlig gleichgültig sein!




277

Theodor W. Adorno: Über einige Schwierigkeiten des Komponierens heute, S.

Komponisten kapitulieren häug vor den Mitteln, mit denen sie umgehen
müssen, ohne mit ihnen noch wirklich zu komponieren. Die erste Schwierigkeit
wäre demnach die, überhaupt eine angemessene Relation zum Stand der Technik
zu erlangen: entweder indem die Komponisten diese nach dem Stand ihres eigenen Bewuÿtseins verwenden und formen oder indem sie ihre Selbstkritik so weit
treiben, daÿ sie jenen Stand erreichen. Wie das zu machen sei, dafür gibt es keine
generellen Anweisungen. Ich nenne nur die Schwierigkeit, um die Besinnung darauf zu lenken, anstatt daÿ man sie verdrängt. Natürlich ist das viel leichter gesagt
als getan. Die Technik hat Eigengewicht; jeder Versuch, sie mit der subjektiven
Erfahrung zu verschmelzen, droht sie zu verwässern. Alle Komponisten, die etwas
taugen, wirklich alle, hat denn auch angesichts der Schwierigkeit tiefe Unsicherheit befallen. Vielleicht wäre die Antwort darauf, daÿ Sicherheit gar kein Ideal ist.
Möglicherweise gibt solche Unsicherheit bessere Voraussetzungen legitimer Kunst
ab als ein Sekuritätsgefühl, das von der äuÿeren und inneren Wirklichkeit durch
nichts verbürgt wird.
136: 

6
Die Idee des Ensembles

Die kosmische Zeit wirkt fortwährend (126)  die Zeit ieÿt nur vorwärts und Newton ist widerlegt (127)  die Starre Euklidischer Räume,
Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie (128)  der Fisch schwimmt
auch in der Zeit (128)  wie sich Zeitvorstellungen bilden (129)  Ensembles spielen nur in der Gegenwart; weshalb sie mit ihrem Entstehen
schon wieder verschwunden sein müssten (130)  die Evolution und
unsere Lernfähigkeit (131)  die neurophysiologischen Impulse werden
subjektiv wahrgenommen (135)  Denken ist Totalfunktion (136)  die
Synchronisationswellen und die Resonanz als Grundvoraussetzung für
Erkennen und Denken (137)  das (Schmerz)gedächtnis (141)  die
Habituation und die Sensibilisierung (141)

Musikbeispiele
Walther Erbacher

Numeri für Altöte in G, Piccoloqueröte, Groÿe Flöte (1975) und Bass-

queröte (1979), nacheinander oder gleichzeitig zu spielen op. 15278

278

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg

c

1979 by Walther Erbacher,
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Notenbeilage 6.1

Klangbeispiel 6.1

Numeri für Altöte in G, Piccoloqueröte, Groÿe Flöte, und Bassqueröte op. 15

Lucas Robatto (Picc.), Christof
Kieser (Fl.), Bärbel Daneker (Alt.), Carsten Hustedt (Bÿ.)

Aus dem Einführungstext
Drei Sätze der Numeri, nämlich die für Altöte, Piccolo und Groÿe Flöte, sind
in dieser Reihenfolge 1975 entstanden, der Satz für die Bassöte kam 1979
noch dazu. Alle Sätze der Numeri sind in Ditzingen bei Stuttgart entstanden.
. . . Die erste simultane Urauührung inzwischen aller vier Sätze gab es am
9. 12. 1989 im Schloÿ Gottesaue, dem Hauptgebäude der Karlsruher Musikhochschule, mit Lucas Robatto (Piccoloqueröte), Christoph Kieser (Groÿe
Flöte), Bärbel Danek (Altöte in G) und Carsten Hustedt (Baÿqueröte).
Weitere Auührungen in ständig wechselnden Formationen, so als Solo, Duo
usw. auch in stets veränderten Schichtungen vertikal und horizontal folgten
rasch aufeinander: in Ditzingen am 2. 2. 90, in Gerlingen am 4. 2. 90 und in
Pforzheim am 10. 3. 90.
Der Begri Numeri ist mehrdeutig: Er ist einerseits die in den Plural übersetzte lateinische Vokabel Zahl, ferner in der Mathematik die Bezeichnung
für Zahlen, auf die der Logarithmus zutrit, dann auch grammatikalisch die
Form, die zur Unterscheidung von Ein- und Mehrzahl dient, weiter in der
Musik aufzurechnende Zählzeiten zu Takten, und schlieÿlich der Name des
vierten Buches Mose, das mit der Volkszählung beginnt.
Walther Erbacher

Porträts , Sätze für Oboe, Oboe d'amore, Englischhorn und Fagott, nachein-

ander oder gleichzeitig zu spielen (1989) op. 29279
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in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg

c

1979 by Walther Erbacher,
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Notenbeilage 6.2

Klangbeispiel 6.2

Porträts für Oboe, Oboe d'amore,
Englischhorn und Fagott op. 29

Marcus Kappis (Ob.), Isabelle
Charlotte (Ob. d'amore), Sarah
Roper (Eh.), Andreas Groll (Fg.)

Einführungstext
Porträts

für Doppelrohrblattsinstrumente :'S

sind ganz dizile Stücke, so mit ner Menge instabiler und multiphonischer (nach Filolognauskunft

:vielklangiger)

Klänge

;nicht

auf jedm Instrument ausführbar & nicht auf
jedm

Instrument

ansprechbar

(oder

anspre-

chend ausführbar). (Also doch :phielklangig!).
test

Was für Zu- und Abphälle! Und wie sich die
Spieler mühn! Was meint ihr dänn :muÿ man
da hinhörn? Oder langt's auch nur zuzusehn,
wie sich 1 als Person oder wie sich 1 als Spieler
oder 1 als spielende Persönlichkeit oder (als . . .
&nicht doch als . . . aber als . . . ) ins (Bühnen)Bild setzt?! Genieÿn wirs also, wies uns gelingt, diese Typn zu porträtiern!  Doch :Wer
porträtiert hier eigentlich wen?
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:) Sie sind nach'nander oder gleichzeitich zu
spieln; sogar. jedäs Mal (wännirgendmöglich)
in

andrer.

Trio
(. . .

...

Zusammnstellung
&

in

:so

als

Duo,

variablen. Einsatzabständn

dänn wozu schonn in immer derselbn.

(& vollkommn altmodi-schen) Art Musik zu
vergegnwärtign (gell, Du kleiner Schlingl(!)),
das

is

kommn

doch

nix

Altes

in

andres
die

als

modisches

Jetztzeit

zu

voll-

überführn,

also zu 'präsentieren' oder 'präsenzieren' (wie
wa(h)r?!)  nix da mit 'imperfektieren' [und
Milva. hüstelte daraufhin ach gar allzu kokett
: 'plusquamperfektieren'  und sie spitzte dabei
ihr süÿes Schmollmündchen]) .Da gibt's nix
andräs als sich an Bewegliches zu gewöhn'n .

Entstandn im Frühling 1989 in Leonberg

Leonberg, 22. 5. 1999

Walther Erbacher

Etyms , Sätze für Es-Klarinette, D-Klarinette, B-Klarinette, A-Klarinette,

Bassetthorn, Bassklarinette und Kontrabassklarinette, nacheinander oder
(teilweise) gleichzeitig zu spielen op. 38280

Notenbeilage 6.3

Etyms, Sätze für Es-Klarinette,
D-Klarinette, B-Klarinette, AKlarinette, Bassetthorn, Bassklarinette und Kontrabassklarinette op.
38

280

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg

c

1979 by Walther Erbacher,

6 Die Idee des Ensembles

123

Einführungstext
Sie erwiderte (auf Zettel 124 [von Arno Schmidts Zettels Traum] ganz&gar
nster): Das Hauptgewicht liegt  muÿ liegn  beim Wort auf der Recht=Schreibung?
Beim

Etym

auf Klang & Symbolsinn? . . . 
(Meint

Ihr

dän

:

so

aufphällig phile Dichter seien, &
immer wieder !, gegen die
'herrschende Orthograe'
angerannt? War, bei Uns,
KLOPSTOCK ein Narr ?
Oder
VOÿ

test

&

JEAN

PAUL

?

Oder,
in
Frankreich,

RÉSTIF

DE

LA
BRETONNE

?;

(Dér=sogar 1
be
sonders curioser Phall.)
(So und jetzt schnell raus aus dem selbstgephällign ZitatGeziere
test . . . ) Haste schonn auf die Klarinettn geguckt, wie die's machen?!
. . . Beim

Etym
Die

auf Klang & . . . (!)

Etyms

sind im Februar 1992 in Leonberg entstandn.

Walther Erbacher

Halo (1998/99), Ensembles für Sopranino (es'), Sopransaxophon (b), Altsa-

xophon (es), Tenorsaxophon (B), Baritonsaxophon (Es), Basssaxophon (`B),
nacheinander oder (teilweise) gleichzeitig zu spielen op. 44281

281

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg

c

1999 by Walther Erbacher,
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Notenbeilage 6.4

Halo (1998/99) op. 44

Einführungstext
Gestern Abend war Winter. Wattierte Stimmung aus Schnee und Nebel.
Nacht. Unter dem Licht der Straÿenlampe scheint der Nebel hell, fast taghell.
Seine Wassermoleküle reektieren, beugen und brechen die Strahlen des Lichts.
Der Halo ist eine optische Erscheinung um eine Lichtquelle, ein Hof. Er
entsteht durch Reexion, Beugung und Brechung der Lichtstrahlen in den
Wassermolekülen, leichtem Nebel und Wolken. Die Wassermoleküle wirken wie
Prismen, in denen sich das Licht zerlegt. Von der Gröÿe der Wassermoleküle
hängt der Durchmesser des Lichtkranzes um die Lichtquelle ab.

Leonberg, 19.2.1999

Walther Erbacher

!יד/!M נגוניja d/ni gúni m Stimmen hören für Opernensemble (1989) op. 23282
19 Stücke für 19 verschiedene Rollenfächer zeitlich erheblich versetzt und
in Kostümen auf einer Bühne spielend vorzutragen

Notenbeilage 6.5

!יד/!M נגוניja d/ni gúni m op. 23
282

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg

c

1989 by Walther Erbacher,
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Einführungstext
Mein ältester Entwurf für nur eine einzige Sängerin reicht bis ins Ende der
1960er Jahre. Sie hieÿ

Die Hand.

Titel und Text stammen von Ingeborg

Bachmann. Den Entwurf zu diesem Stück und die Ausarbeitung habe ich zurückgezogen. Anstelle der ursprünglichen 'Hand` entstand 1989 eine völlige

!יד/!M נגוניja d/ni gúni m. !יד/ja d ist
eine hebräische Vokabel mit zweierlei Bedeutungen: zum einen Hand, zum ani
deren Denkmal oder Mahnmal. Und !N( ניגוn gún) bedeutet soviel wie Melodie
oder auch melodischer Akzent.
Neukomposition mit dem neuen/alten Titel

Alle original jüdischen Melodien, insbesondere die vom Wort bestimmten
liturgischen, werden als

!N ניגוni gún

nur vorgetragen auf archetypischen Wen-

dungen mit typisch jüdischem Melos in textlosen Vokalisen. Die jüngeren

!Mנגוני
(ni gúni m) stellen eine Durchmischung dar aus chassidischen Melodien des europäischen Ostens mit orientalischem Charakter. Diese Melodien wanderten
mit den Chassidim in alle Welt. In der Instrumentalmusik des Stetls sind sie
bekannt als Klezmer.
Soweit die übliche Bestimmung des

!N( ניגוni gún).

Nun zu meiner eigenen

Standortbestimmung: Als Goj, als Nichtjude, meine ich kein Recht zu haben,

! ( נגוניni gúni m)
M
!M( נגוניni gúni m) mit

die

nachzuahmen. Das gilt weder für ein Nachmachen von
religiös-orthodoxer Überlieferung auf Texte aus der

Thora, noch gilt dies für das Nachmachen von textlosen

!M( נגוניni gúni m),

!ּתֹור´ה
auch

wenn sie an tradiertes jüdisches Melos noch so sehr erinnern mögen, was
sie ernsthaft nicht tun. Alles Jüdische wäre von mir nur aufgesetzt. Mir fehlt
die aus Kindertagen erlebte echte Beziehung dazu. Die Originalmusik wird mir
wahrscheinlich, auch wenn ich mich noch so sehr um sie bemühte, letztendlich
immer fremd bleiben. Jedoch lasse ich es mir nicht nehmen, in freier mir
eigener Weise ein

Denkmal

zu setzen als Zeichen meiner Bewunderung für

eine groÿe leidvolle und dabei auch oft so fröhliche Kultur,

(Mahnmal).

mahnend, ja d

!M( נגוניni gúni m) geschlagen hat, und was meine
i
originalen !N( ניגוn gún) zu tun haben soll, kann ich

Was mich in den Bann der
Musik substanziell mit dem

letztendlich nicht erklären. Ich kann seine Sinn- und Namensadaption nicht
rechtfertigen. Ich bin nur einem inneren Drang gefolgt, den ich, so weit ich
mich erinnere, als besonders beglückend empfunden habe. Vielleicht war's der
Umgang mit dem Musikinstrument' Singstimme, der mich reizte. Diesmal ohne Text und ohne dessen Semantik, die den Verlauf der Musik auf irgendeine
Weise immer bestimmen will. Das wollte ich nicht zulassen, weshalb ich allein
die Originalität der Musik suchte. Nur sie lässt mir auch alle Möglichkeiten
der Kombinatorik. Letzten Endes kann man dadurch alles mit allem verknüpfen. Ich weiÿ noch, wie mich diese geradezu utopisch-grenzenlose Vielfalt eines Zusammenspiels gefesselt hat, welche unerschöpiche Vielfalt an Theater
einen Klang hervorzubringen sich erönete, und welche Freiheiten entstehen
im Inszenieren von Klang überbordend in Gesten, in raumgreifenden Bewegungen, Kostümen und und und. . . Ganz wichtig dabei ist das Zusammenspiel
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von fantasiebegabten Sängerpersönlichkeiten, die mit ihrer Bühnenpräsenz aus
meinen Anregungen schlieÿlich

etwas machen'. Dann wird es auch zu ihrem

Stück. Erst die Auührung gibt preis, wohin diese Musik von Fall zu Fall
treibt, die Fantasie wird sich schon ihre Bahn brechen: Stimmen hören und
dabei auch eine Handlung sehen, die so in den Noten ex pressis verbis gar
nicht steht.

Leonberg, 31. 3. 1989



Das idealtypische Ensemble, so sagen`s manche, zeichne sich im Wesentlichen
aus durch die Nichtwirksamkeit von Zeit. Doch Nichtwirksamkeit von Zeit
gibt es nicht. Zeit wirkt immer. Für uns gefühlt ein Leben lang. Doch Zeit
dauert länger. Zeit überdauert uns. Und Zeit wird mindestens so lang dauern,
wie der Kosmos dauern wird, vielleicht sogar noch länger. Doch kann das so
sein? Wir wissen immerhin Eines: So lange der Kosmos dauert, währt auch
die Zeit. Weniger Zeit als die ist nicht. Es ist also immer so viel Zeit im
Kosmos, so lange der Kosmos bereits schon dauert. Nur weniger, also ein
Teil davon, geht nicht. Deshalb kann die Zeit auch nicht weniger lang währen
als der Kosmos. Und weil sich beide, Kosmos und Zeit, bedingen, ist der
Kosmos an die Zeit gebunden so wie auch umgekehrt die Zeit an den Kosmos
gebunden ist. Dauert demnach die Ausbreitung des Kosmos weniger lang,
so dauert ganz allgemein die Ausbreitung der Zeit auch weniger lang, und
umgekehrt, wenn die Ausbreitung des Kosmos länger dauert, so dauert die
Ausbreitung der Zeit auch länger. Nach dem Zweiten Hauptsatz bedeutet
das, gleichgültig wieviel Zeit der Kosmos zu seiner Ausdehnung auch braucht:
rückt die Zeit vor, so steigt mit dieser vorrückenden Zeit auch die Weitung des
Kosmos und mit der Weitung des Kosmos steigt auch die Entropieproduktion.
Umgekehrt heiÿt das: Schreitet die Entropieproduktion im Kosmos fort, so
rückt auch mit ihr die Zeit vor und das bedeutet, dass Irreversibilität den
Fortgang des ganzen Systems bestimmt. Daher ist, weil ein Vorausschauen
möglich ist, auch ein Rückwärtsschauen auf das, was bereits geschehen ist,
möglich. Und so steckt in dem System Geschichte. So gilt, wenn sich das
System bis heute bis zu einem gewissen Grad ausgedehnt hat, was ja so ist,
so war das System früher enger, ja man kommt schlieÿlich sogar an einen
Punkt, in dem die Materie so unvorstellbar ins Kleine zusammengezogen und
verdichtet war, sodass Zeit in diesem Punkt allem Anschein nach noch gar
keine Möglichkeit hatte überhaupt zu wirken, ja dass es Zeit, wie sie in unserer
Vorstellung vorkommt, dort noch gar nicht gegeben hat. Doch stimmt das,
kann das sein? Noch oben haben wir gelesen: Zeit wirkt immer. Und nach
dem Zweiten Hauptsatz bleibt schlieÿlich nur noch dieser minimale Punkt
übrig. Diesen einzigartigen kleinstmöglichen Punkt, und was aus ihm geschah,
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nennen wir Urknall. So heiÿt es, um eine Antwort auf die Frage zu bekommen,
wo denn die Zeit überhaupt herkommt, zuerst einmal auf den Urknall zu
verweisen. Dabei wird deutlich, dass das, was noch vor dem Urknall liegen
könnte, wenn es denn überhaupt ist, mutmaÿlich keine Zeit haben dürfte, weil
es dort keine Materie gibt. Doch wir wissen's nicht. Was wir allerdings wissen,
ist, dass sich mit dem Urknall die Zeit an die Materie bindet. Kennen wir
die Materie, so kennen wir auch die in ihr wirkende Zeit. Fürs Komponieren
bedeutet das, dass in einer sich bewegenden Konguration Zeit von vornherein
schon mal i s t .
Im Fall des Komponierens ist der physikalische Raum, in den die Komposition hineinkomponiert wird, ein Klangkontinuum mit den drei Raumdimensionen und einer vierten Dimension für die Zeit. Und diese im Klangraum
wirkende Zeit drängt den Klangraum bei stetiger Vermehrung der Entropieproduktion ins Chaos. So kann man also sagen: der Klang verharrt nicht, er
wird im Lauf seiner Existenz immer zusammenhangloser, weil seine Potenziale das noch vorhandene Kontingent an Ordnung kontinuierlich auösen.
Dadurch wirkt sich ein Zeitpfeil aus. Newtons mechanische Vorstellung von
der Abstraktion der Zeit ist damit widerlegt.
So sehen wir, dass durch das Aufkommen eines Zeitpfeils die Abläufe sich
nur in Richtung vorwärts bewegen. Ein Rückwärts gibt es nicht. Diese Erkenntnis wirkt sich sogar bis ins Schriftbild aus.283 Auch hier wirkt ein Zeitpfeil, wenngleich ein nur symbolischer papierner. Den Ablauf einer musikalischen Substanz notieren wir unserer Schreibkultur zufolge von links nach
rechts vorwärts`.284 Die Präsentation der Items285 setzt im Gehirn eine in
die Zeit hinein ieÿende Kausalitätskette in Gang, die im Erleben sehr wohl
einen Unterschied macht zwischen vorwärts` und rückwärts`, denn über die
Fähigkeit etwas rückwärts gewissermaÿen im Nachhinein zu erleben verfügen
wir nicht, eine Wirkung kann nicht früher als ihre Ursache eintreten. Insofern
macht ein Richtungswechsel von bereits in unserem Gedächtnis abgespeicherten Kongurationen keinen Sinn. Drehen wir die Items zuerst in sich und
dann noch in ihrer ursprünglichen Reihenfolge spiegelbildlich rückwärts um,
so tasten wir uns aus dem Gedächtnis in aktiven Schritten in Richtung Anfang zurück. Das ist ein rein kognitiver Vorgang und kein Vorgang spontanen
Erlebens, denn letztendlich bedeutet ein solches Vorgehen nichts weiter als
eine technokratische vom eigentlichen Vorgang der Kausalität abgekoppelte
Umkehr, was im schlimmsten Fall nur ein spiegelsymmetrisches mechanisier283

Alle Ensembles bewegen sich wie alles Andere auch immer nur nach vorwärts und
das bedeutet nach unserer Schreibkultur ieÿend von links nach rechts. Dieses
Schriftbild auf dem Papier in seiner Verlaufsrichtung umzudrehen ist heute kein
Problem. Man braucht nur den Primärtext einscannen und das Ergebnis

auf

rückwärts` drehen.

284

Ungemach droht höchstens dann, wenn wir die natürliche Reihenfolge der gehörten Items z. B. in einem Palindrom irrtümlich vertauschen. Das allerdings wäre
eine Fehlleistung unseres Gedächtnisses.

285

hier: einzelne zu Superzeichen zusammengefasste Schriftteile
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tes Zurückschreiben` ohne zwingende Klangvorstellung bedeutet.286 Damit
hätte sich der Vorgang einer Umkehr aus dem Verlauf in der Zeit endgültig
gelöst. Deshalb ist es angebracht in solchen Fällen nicht von einer Zeitumkehr
zu sprechen sondern von einer Zeitverdrehung, von einem musikalisch wertlosen Konstrukt oder etwas günstiger formuliert: beim Rückwärtsschreiben
handelt es sich nur um eine vorgestellte Zeitumkehr, also letztlich nur um eine
gedachte Schreibumkehr. Die Zeit selber lässt sich nicht umkehren.
Ferner können wir nicht annehmen, es gäbe dort keine Zeit, wo wir ihre
Exisenz und ihre Wirkung aus welchen Gründen auch immer nicht erkennen
oder nicht erkennen wollen. Eine solche Absens von Zeit bedeutet keineswegs,
dass Zeit nicht nur nicht existiert und dass die Wirksamkeit von Zeit nicht
einfach wegdiskutiert werden kann, sondern dass eine angenommene Absens
von Zeit  und das ist beachtenswert  nur, weil es Zeit anscheinend nicht gibt,
auch keinen Anfang und kein Ende hat. Und das bedeutet für den Raum, weil
Raum und Zeit ein Kontinuum bilden, wenn schon Zeit keinen Anfang und
kein Ende hat, dass dann der Raum ebenfalls keinen Anfang und kein Ende
habe (sic Urknall). Folglich existiert ohne Zeit kein Raum. Für die Theorie
des nur dreidimensionalen Euklidischen Raums gilt das so freilich nicht. Dieser Euklidische Raum präsentiert sich  wie wir erkennen als eigentlich totaler
Widerspruch zur Realität  auch ohne die Einwirkung von Zeit um den Preis
einer nur konstruierten irrealen Beständigkeit oder Unveränderlichkeit, die es
so im Kosmos nicht gibt. Und darin liegt der Haken. Nach Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie ist das Problem eines an die Zeit gekoppelten stets
bewegten Raums mit den nur drei Euklidischen Raumparametern Höhe, Breite, Tiefe nicht zu lösen. Für die Musik bedeutete diese Dreidimensionalität,
dass ein nun mal mit diesen drei Dimensionen inszenierter Klang nie verklingt.
Ihm fehlt die Zeit. Deshalb bleibt er ewig so, wie er begonnen hat. Wie real
ist denn das? Weil dieser Klang kein natürliches Ende ndet, muss man ihn
(gewaltsam) beenden.
Demnach müsste suspendierte Zeit, wenn es Zeit denn gäbe, sowohl zum
Einen über ihre Suspension selbst verfügen als auch zum Anderen über die
Dauer ihrer Suspension, was sie ja insofern nicht kann, weil eine suspendierte
Zeit nicht ist. Weil aber das Ensemble wie jeder Fisch im Wasser so auch jedes
Item einen festgesetzten Anfang und ein ebenso festgesetztes Ende hat,287 erönen sich durch das unverbundene Umherschwimmen der Fische oene nicht
denierbare Räume. Und diese Räume sind ja nicht nur dreidimensionale Euklidische Räume, sondern diese Räume sind realiter vierdimensionale Räume
mit einer vierten Dimension für Zeit. Diese Räume haben kein Ende, sondern
diese Räume erreichen ein Ende. Und was sich da ereignet, ereignet sich innerhalb eines Zeitraums. Zeiträume zeitigen` Ergebnisse. Und schon haben
wir sie wieder, die Zeit, die ausgesetzt geglaubte Zeit, die es eigentlich ja gar
286
287

Computer leisten diese Arbeit auÿerordentlich schnell und perfekt.
nur kugelförmige Körper haben keinen Anfang und kein Ende so wie z. B. die
Erde
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nicht gibt, die, also nur dann, wenn es sie gibt, einen natürlichen und vergänglichen Raum schat. Und so ist's auch wieder so ein Widerspruch mit
der suspendierten Zeit. Wie wir's auch anfangen, so bleibt bei allem Leugnen
von Zeit Zeit dennoch immer im Spiel. Zeit wirkt immer.
Nur, so fragen wir uns, welche Zeit ist das eigentlich, die wir da meinen?
Bei aller Suche nach dem, was Zeit ist und wie sich Zeit auswirkt, wissen wir
bei allem unserem Bemühen eher, was Zeit nicht ist, als dass wir wüssten, was
Zeit ist. Und dabei müssen wir uns eingestehen, dass wir bei aller Diskussion
darüber dem Ziel nicht näher gekommen sind. Doch Eines immerhin wissen
wir: Die so genannte chronometrische Zeit ist gar keine Zeit, auch wenn wir
von Zeit reden. Sie ist nur ein Maÿ zum Messen vom Ablauf von Zeit, also im
Grund genommen nichts weiter als eine Skala, auf der man das Fortschreiten
und den Stand der abgelaufenen Zeit ablesen kann. Hier also von Zeit zu reden
ist letztlich nur ein Etikettenschwindel, denn, wie gesagt, um Zeit handelt es
sich nicht.



Und oft hören wir uns sagen . . . ach ja, wie die Zeit vergeht. Doch, wenn
wir so reden, meinen wir zwar schon die Zeit, aber wir reden nicht von ihr.
Das scheint paradox. Wir meinen also die Zeit, aber wir reden nicht von ihr . . .
Wovon wir letzten Endes reden, ist nur eine Zeitvorstellung, die es so nicht
gibt. Von der Zeit selber reden wir nicht. Wir reden vom Fisch, der da im
Aquarium ohne erkennbares Ziel und ohne erkennbare Beziehung zu anderen
Fischen herumschwimmt, es sei denn, er weicht einem anderen (gröÿeren)
Fisch gerade aus oder er bildet mit anderen Fischen seiner Art einen Schwarm,
der sich gleich wieder auöst. Sonst aber schwimmt er immer so weiter, wie
er schon immer geschwommen ist. Zeit scheint ihm egal zu sein. Doch stimmt
das? Auch er wird irgendwann rücklings steif an der Wasseroberäche treiben.
Dann ist die Zeit über ihn hinweggegangen. Zeit für einen Fisch ist letztlich
genauso wie eine Zeit ohne Fisch. Zeit und Fisch haben nichts miteinander zu
tun.
Und wenn wir von Zeit und ihrer Vergänglichkeit reden, reden wir doch nur
über Zustände, über Handlungen, Empndungen, Farben, Klänge, Gerüche
. . . , kurz: von allem, bloÿ nicht über Zeit. Dann nämlich erleben wir trotz
alledem Zeit, ohne darüber nachzudenken, was das ist. Wir erleben Zeit als
ein Medium für Vergangenes, in dem das Vergangene nur so herumschwimmt
wie der Fisch ohne erkennbare Zeit. Und wir sinnieren vielleicht, woher's wohl
kommt, dass nichts so bleibt wie's ist. Auch der Fisch bleibt nicht wie er
ist. An seinen Bewegungen und Zustandsänderungen meinen wir Zeit zwar
zu erkennen, aber was wir Zeit nennen, sind nur die Auswirkungen von Zeit
oder nur Erinnerungen an vergangene Bilder, Zustände, Ereignisse, Dinge oder
Träume. Und schon vergleichen wir, was einmal gewesen ist mit dem, was jetzt
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(noch) ist. Dadurch gelangt eine Zeitvorstellung in unser Hirn. Mit ihr erst
fällt uns auf, dass sich im Lauf der Zeit` vieles verändert hat, und daran
machen wir Zeit überhaupt fest. Eigentlich ist das ja ganz einfach: solange
sich mit der Zeit etwas verändert, ist sie.288 Und das trit auf Alles zu, auch
auf das Ensemble, dem manche eine Nichtwirksamkeit von Zeit nachsagen . . .
Und noch Eins: Wie wir wissen, führt die Vergänglichkeit von Dingen nicht
zur Vergänglichkeit von Zeit. Die Dinge vergehen, die Zeit vergeht nicht. Zeit
bleibt Zeit, was immer das auch ist und was immer in ihr auch geschieht.
Energie bleibt Energie, jede. Man kann die Welt als Bündelung von Energien
begreifen, doch ihre Energie erlischt niemals, weil sie trotz aller Entropie nur
umgewandelt wird in eine andere Form. Dabei geht nichts verloren.289 Aus
der einen Energieform wird eine andere. Das ist immer so, das ist ein ewiger
Kreislauf, ja die Welt ist ein einziger Kreislauf.290 Sie i s t nicht. Sie wandelt
sich ständig und letztlich bleibt sie doch wie sie ist.



Eingestanden: Ensembles zeichnen sich nicht gerade durch kausale Zusammenhänge aus. Sie haben viel Zufälliges wenn nicht sogar nur Zufälliges an sich. Ihr
Zusammenhang, wenn's denn den überhaupt gibt, läuft weitestgehend über
implizite291 Erfahrungen. Ensembles bestehen aus isolierten Gesten und Episoden. Diese haben weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft, sie spielen
nur in der Gegenwart.292 Solche Strukturen führen nicht weiter.293 Im Ensemble nimmt keine Struktur Beziehungen zu anderen Strukturen auf. Alle
Strukturen  wir hatten das oben schon einmal  schwimmen wie die Fische
im Aquarium, und wie's scheint, jeder Fisch nur für sich, selten mal zusammen
mit anderen. Wir gucken ihnen zu und sagen während wir ihnen zugucken,
die Zeit scheint still zu stehen. Das ist so eine implizite Beobachtung: Es
stimmt und stimmt auch wieder nicht! Aber was stimmt denn wirklich?



288

Bert Brecht: Geschichten vom Herrn Keuner, Berlin und Weimar

19752 ,

S. 261:

Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüÿte
ihn mit den Worten: Sie haben sich gar nicht verändert.- Oh sagte Herr K.
und erbleichte.
Das Wiedersehen:

289
290
291

Energieerhaltungssatz der Thermodynamik
So stelle ich mir

das ewige Leben` vor. Darin gibt es keine Erlösung

nonverbales Wissen, nur intuitives Wissen, was richtig ist, ohne beweisbar zu sein.
Stellt sich oft sehr viel später als explizit richtig heraus

292
293

in einem Zeitfenster von nicht mehr als bis zu drei Sekunden Dauer
In der bildenden Kunst nennt man so etwas Stillleben
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Gegenwärtig konzentriert sich die Hirnforschung darauf, Antworten auf die
Fragen zu bekommen, die der Verknüpfung der Zellarbeit mit dem Bewusstsein nachgehen. Nach der Theorie von Gerald M. Edelman294 bilden sich in
Nervensystemen Repertoires von Gruppen heraus (. . . ), die somatischen295
Selektionsregeln gehorchen.296 Solche somatische Selektionsregeln lassen vermuten, dass es bestimmte Fähigkeiten gibt,297 die direkt mit dem Bewusstsein
verknüpft sind.298 Letztendliche Auskünfte darüber, ob und wie derartige Fähigkeiten manifest werden, sind nur vom Gehirn selbst zu erwarten.299 Das
derzeitige Hauptproblem ist, dass die organischen Grundlagen für geistige
Leistungen noch weithin unbekannt sind.300 Um sie zu erforschen, sucht man
allgemein Rat bei weit Zurückliegendem301 und stöÿt folglich auf die Evolution . Die Evolution lehrt zum Einen die allbekannte stammesgeschichtliche
Entwicklung von den niederen zu den höheren Formen des Lebendigen, in der
der Stärkere den Schwächeren verdrängt hat, und zum anderen aber auch, was
oft übersehen wird, dass trotz aller physischen Überlebenskämpfe die meisten
Organe bis heute überlebt haben. Der Begri dafür heiÿt Regression .
Nach heutigem Kenntnisstand gelten die neuronalen Netzwerke als die
wichtigsten Organisationen für ein Fortkommen der Evolution. Sie verhalten sich Einüssen aus der Umgebung gegenüber empfänglich und bewirken entsprechende Reaktionen des Organismus oder seiner Teile, zum Beispiel
Bewegungen des ganzen Körpers bzw. Zurückziehen oder Ausstrecken eines
Körperfortsatzes302 Demnach besteht die Funktion neuronaler Netzwerke in
der Vermittlung von Zuständen und Veränderungen der Umgebung an den
294

Gerald M. Edelmann, Unser Gehirn  ein dynamisches System?, München, Zürich
1993, S. 461

295

Das somatische Nervensystem erhält Informationen von auÿen, d. h. von der Körperperipherie und aus dem eigenen Körper. Diese Signale ieÿen in die Nervenaktionsknoten und werden dort moduliert zu eerenten Signalen. Somatische Signale
ermöglichen willentliche Aktionen über die Muskeln (sog. Willkürmotorik).

296
297

Gerald M. Edelmann, a. a. O., S. 461 f.
Aus der Wechselwirkung zwischen Organismus und Umweltreizen haben sich vor
Urzeiten Sensoren ausgebildet, die über Gefahr oder Sicherheit und Geborgenheit,
Flucht oder Annäherung entscheiden. Diese Signale und die sich daraus ergebende
Handlungsweise sind im Nervensystem codiert, sodass sie als angeboren gelten.

298
299

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, Geist und Materie, Zürich 1969
Franz Seitelberger, Neurobiologische Aspekte der Intelligenz in: Die Evolution
des Denkens, 12 Beiträge, hrg. v. Konrad Lorenz u. Franz M. Wuketits, München/Zürich 19842, S. 168
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Ebd., a. a. O., S. 168. Weil man die Ursachen der organischen Tätigkeit weitgehend noch nicht kennt, bedeutet das nicht, dass man ihre neurale Ausbreitung
ebenfalls nicht kennt.
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Aus der lange zurückliegenden Wechselwirkung zwischen Organismus und Umweltreizen gingen die Sinnessysteme und ihre Abstimmung mit den physischen
Reizen hervor. Die Sinnessysteme wurden zu Organen, die nicht

selbst, sondern die, die Information über ihn empngen.
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Franz Seitelberger, a. a. O., S. 169

den Umweltreiz
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Organismus und deren Übersetzung in sein angepasstes Verhalten in Beziehung zu den Umweltgegebenheiten.303 Dazu braucht es im Grundsatz für
eine Input-Information nur eine einzige aerent gepolte Nervenzelle und für
eine Output-Instruktion nur eine einzige eerent gepolte.
Je mehr weitere Zellen zwischen diesen beiden Zellen liegen, um so eher
entsteht ein ganzes Zellengeecht aus Ganglien und Kernen sowie Nervenzellfortsätzen. Für alle trit die Beobachtung zu, dass sie über den gesamten
Organismus direkt miteinander verbunden sind, und das heiÿt, dass auch der
Groÿe Zeh mitdenkt. Aus diesem Grund dienen sie im Sinn der Evolution
der ezienten Koordination von überlebenswichtigen Informationen. Sie bilden zusammen ein System mit Totalfunktion , in dem jedes einzelne Element
Einuss auf andere Elemente ausüben kann. Ein anschauliches Beispiel für
derartige Einussausübung liefert die Synästhesie.304 In ihr wie auch im allgemeinen bedeutet Einussausübung, dass eine Gruppe von Nervenzellen einen
Input von einer anderen Quelle oder von mehreren verschiedenen Quellen
erhält und diese Daten dem Schaltplan der Gruppe gemäÿ in entsprechende
Instruktionen umwandelt. Von fundamentaler Bedeutung ist auch, gerade was
das Entstehen von Gedanken anbelangt, die Möglichkeit, dass ein Input nicht
nur aus der Umgebung über die Sinnesorgane nach innen gelangt, sondern
auch dass ein Input unmittelbar aus dem eigenen Körper stammen kann, was
ich ja bereits im Zusammenhang mit der Aerenz angeführt habe.
Alle Nervenzellen, welche die Input-Information und Output-Instruktion
verwalten, bilden zusammen das Gehirn und das zentrale Nervensystem. Beide koordinieren und steuern alle wichtigen Verhaltensleistungen bezüglich der
Umwelt. Dazu gehört in erster Linie die Lernfähigkeit. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass es ihr gelingt, auf wechselnde Situationen mit Oenheit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu reagieren. So handelt es sich bei ihr um die
Einverleibung von Wirklichkeitsmustern in die neuronalen Strukturen wie visuelles Verhalten, Hand-Auge-Koordination, Farbensehen oder es handelt sich
um Funktionen, die mit Emotion, Motivation und Gedächtnis in Verbindung
stehen.305 Es handelt sich bei der Lernfähigkeit also nicht um eine geistige Funktion wie kognitives Lernen , sondern nur darum, ob der technische`
Apparat zum Lernen überhaupt fähig und vorhanden ist.
Mit fortschreitender Evolution hat sich insofern eine Entspezialierung konzentrierter Funktionen vollzogen, indem die genetisch gewährleisteten Programme des Verhaltens immer mehr von individuellen Mustern dominiert worden sind. Diese Muster werden gelernt und sozial weitergegeben.306 So konnte
sich der Mensch zum Homo sapiens sapiens nicht entwickeln, bloÿ weil sein
Gehirn an organischer Struktur so sehr zugenommen hat, sondern er konnte
303
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Ebd., a. a. O., S. 169
Reizempndung eines Sinnesorgans bei Reizung eines anderen wie etwa das Auftreten von Farbempndungen beim Hören bestimmter Töne
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Franz Seitelberger, a. a. O., S. 173
Ebd., a. a. O., S. 174
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sich entwickeln und bis heute überleben, weil sein Gehirn mit dem Rückenmark verbunden ist, wodurch er zu gegenseitigen Kompensationen fähig ist.
Somit hat der Homo sapiens sapiens die (nicht überlebensfähige) Spezialisierung überwunden. Er hat sich also immer wieder aufs Neue den Erfordernissen
angepasst.



Alle Lebewesen nehmen ihre Informationen, die sie zum Überleben brauchen,
zunächst einmal aus der Auÿenwelt auf,307 bevor diese Informationen als Rezeptorreize in einer sog. sensorischen Transduktion in elektrische Signale umgewandelt werden. Die transduzierten Signale werden über das periphere Nervensystem aerent in die Nervenaktionsknoten des zentralen Nervensystems
eingeleitet und dort mit den körpereigen generierten Signalen in Form einer multiplikativen Mischung zu eerenten Signalen moduliert. Die auf diese
Weise chirierten Nervensignale präsentieren sich in verschiedenen Energieformen. Damit ist jedes Nervensignal auf einen bestimmten Rezeptor bzw.
Sinneszellentyp spezialisiert, so z. B. auf den sensorischen Bereich308 mit den
peripheren, zentralen und intestinalen Chemorezeptoren oder auf andere Bereiche mit den Mechanorezeptoren,309 den Photorezeptoren,310 den Magne-
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sic Heinrich Reichert: Neurobiologie, Stuttgart - New Yorck 1990, S. 133
Geruchssinneszellen der Riechschleimhaut, Geschmackssinneszellen der Mundschleimhaut, Geschmackspapillen auf der Zunge, zentrale Chemorezeptoren in
Hirnregionen wie Liquorüssigkeit (reektorische Kreislauf- und Atemregulation),
periphere Chemorezeptoren in groÿen Blutgefäÿen (z. B für den Partialdruck von
Sauersto und Kohlendioxid sowie der Säuregrad des Blutes), intestinale Chemorezeptoren in der Schleimhaut von Speiseröhre und oberem Magen-Darm-Trakt

309

Mechanorezeptoren werden durch mechanische Reize erregt wie z. B. die Barorezeptoren (Bar = Druckeinheit), die auf Druckunterschiede (in arteriellen Blutgefäÿen) reagieren.

310

Eine Photorezeptorzelle enthält besondere Strukturen, die durch Licht verändert
werden und die Zelle lichtempfänglich machen. Photorezeptoren sind spezialisiert
auf Stäbchen- und Zapfenzellen der Netzhaut sowie auf fotosensitive Ganglienzellen. Lichtreize führen bei Absorption von Licht zur Entstehung eines elektrischen
Spannungssignals, das die Netzhaut zu einer Spannungserhöhung (Hyperpolarisation) anregt.

134

6 Die Idee des Ensembles

torezeptoren,311 den Thermorezeptoren312 und den Nozizeptoren.313 Alle Rezeptoren reagieren je nach Typ und Funktion ganz unterschiedlich, was auf die
Intensität und die Reaktionszeiten zutrit. Dabei generieren die tonischen314
Sinneszellen besonders starke Ausschläge, während die phasischen315 Sinneszellen ein geringeres Rezeptorpotenzial generieren sogar mit der Tendenz, die
Impulsfrequenz statt anzuheben ganz auf Null fallen zu lassen.316
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aerente Systeme sensorische wie
auch sensible Signale verwalten. Zu den sensorischen gehören das olfaktorische317 System des Geruchssinns, das visuelle System des Gesichtssinns, das
auditive System des Gehörsinns, das vestibuläre System des Gleichgewichtssinns und das gustatorische System des Geschmackssinns. Zu den sensiblen
Signalen gehören das protopathische System für Schmerz wie auch für Temperatur und grobe Tastempndungen, das epikritische System für Empndungen
des Tastsinns und das propriozeptive System für Eigenempndungen des Körpers von Muskeln, Sehnen und Gelenken als Sinn für Stellungen, Bewegungen
und eingesetzte Kraft.
Und dann noch, was das Erkennen um die Fähigkeiten des eigenen Körpers
angeht, ein Weiteres: Weil die multiplikative Mischung körpereigene Signale
enthält, gibt das Modulationsergebnis Auskunft nicht nur über die technischen
Fähigkeiten des eigenen Körpers an sich sondern auch über den Zustand des
eigenen Körpers.318



311

Magnetorezeptoren dienen dazu, das Magnetfeld der Erde wahrzunehmen und
zur Richtungsbestimmung bei Ortsveränderungen zu nutzen (eine Art innerer
Kompass).

312

Thermorezeptoren sind periphere Nervenendigungen in der Haut und in den
Schleimhäuten. Thermorezeptoren sind spezialisiert auf die Wahrnehmung von
Temperatur oder Temperaturänderungen.Thermorezeptoren werden von thermischen Reizen erregt.

313

Nozizeptoren oder auch Nozisensoren sind Schmerzleitungen, die bei einer Gewebeschädigung elektrische Signale (Aktionspotentiale) generieren und diese in die
Nervenaktionsknoten überführen. Nozizeptoren können mechanischen oder chemischen Ursprungs sein.

314

tonisch ist die Bezeichnung für einen über längere Zeit beibehaltenen Erregungszustand eines Rezeptors. Das kann sein die Bezeichnung für die Beibehaltung
neuronaler Strukturen oder auch die Bezeichnung für den Spannungszustand von
Muskeln (Muskelkontraktion).

315

phasisch-tonische Rezeptoren reagieren besonders stark auf Änderungen der Reizintensität

316
317
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Wikipedia: phasische Sinneszellen
die Riechschleimhaut in der Nase betreend
Ebd., a. a. O., S. 133
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Das menschliche Gehirn bildet ein dynamisches System. Dynamische Systeme verfügen über die Eigenart sich zusammenzuschlieÿen. Also knüpfen sie
vielfache stoiche, energetische und informationelle Beziehungen. Von den
ca. 15 Milliarden Nervenzellen319 insgesamt kann jede einzelne Nervenzelle im
Gehirn vorsichtig geschätzt bis zu 50 000 Synapsen haben. Davon entfällt die
Hälfte auf die Groÿhirnrinde. In einem Kubikzentimeter Rindensubstanz benden sich demnach ungefähr 100 000 Nervenzellen.320 Bis heute ist es noch
nicht gelungen, die Funktionsweise des Gehirns aber auch nur annähernd vollständig zu beschreiben. Weder gibt es bis jetzt einen kompletten Schaltplan
des Gehirns noch einen Schaltplan für auch nur einzelne Elemente. Deshalb
ist es beim heutigen Stand321 der Wissenschaft noch immer unmöglich, über
Erregungsabläufe zuverlässige Aussagen zu machen, obwohl wir heute wissen,
wie die Erregungsübertragung an den Synapsen funktioniert. Das heiÿt, wir
wissen zwar, dass Energieströme ieÿen und wir wissen auch, wie sie ieÿen,
aber warum sie ieÿen, wissen wir deshalb noch immer nicht. Uns fehlt bis
heute die genaue Vorstellung davon, wie die Software beschaen sein muss,
nach deren Programm sich stoiche und informationelle Beziehungen gestalten. Beobachtet wurde bislang nur, dass nach vielerlei Kriterien verarbeitet,
geordnet und vergleichend bewertet [wird], um transformiert in passende Instruktionen als Verhaltensreaktionen wieder an den Körper und durch diesen
an die Umwelt ausgegeben zu werden.322 Doch auf die Frage, was die Ursachen für die elektrischen Impulse, die Stoüsse, Hormonausschüttungen und
die hormonalen Pulse sind, haben wir bis jetzt noch keine Antwort.323
Weil man noch nicht weiÿ, woher der Impuls für die Impulse herkommt,
misst man die gepulsten elektrischen Ströme und erfasst somit Daten, die sich
informationstheoretisch auswerten lassen. Dabei bleibt das materielle (organische) Substrat unberücksichtigt. Die Erkenntnisse dieser Methode beschränken sich auf die Auswertung von dynamischen Mustern der im Gehirn ablaufenden kodierten Erregungsprozesse. Das sind Signalkongurationen oder
Symbolstrukturen, die man im technischen Sprachgebrauch als Programme
bezeichnet. Die Zahl ihrer dynamischen Muster und ihrer Verknüpfungsmöglichkeiten im Gehirn ist so ungeheuer groÿ, dass eine exakte Beschreibung der
Strukturen und ihrer Verechtungen bis jetzt nahezu unmöglich ist. Daraus
folgt, dass die neurophysiologischen Impulse wie auch die Transmittervorgän319

Thompson gibt an, dass Neuronen entgegen den anderen Körperzellen kurz nach
der Geburt ihre Teilungstätigkeit einstellen und sich deshalb nicht mehr vermehren. Ihr Vorrat muss ein ganzes Leben lang reichen. (Richard F. Thompson, Das
Gehirn, a. a. O., S. 43)

320

Die Zahlenangaben wie die der Nervenzellen, der Kontakte und der Synapsen
stammen von Franz Seitelberger, a. a. O., S. 175

321
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323

das Jahr 2006
Franz Seitelberger, a. a. O., S. 176
In der Grundlagenforschung reduziert man das Komplexe, um sich wenigstens
Aufschlüsse zumindest auf Teilgebieten zu verschaen, wenn man das ganze System schon nicht versteht.
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ge nur unvollständig erklärt werden können und, was viel schwerer wiegt,
dass ihre Herkunft noch immer ungeklärt ist. Wir wissen nur, dass die so
genannten höheren menschlichen Hirnleistungen, das sind Gegenstandswahrnehmung, Lernfähigkeit, Gedächtnis, Vorstellungskraft, Denken, Wollen und
planvolles Handeln, mit Bewusstsein verbunden sind. Und dieses Bewusstsein
entspricht zu unserem Verdruss nicht dem objektiven physiologischen und
physikalisch-chemischen Hirngeschehen. Alle diese Programme werden eigenartigerweise nur subjektiv wahrgenommen. Ein physiologisches Hirngeschehen
und ein hirngetragenes psychisches Erleben sind zwar zweifellos vorhanden
und hängen auch voneinander ab, haben aber als selbständige Phänomene
ebenen keine konkrete funktionale Beziehung, es sei denn, man stellt eine
Beziehung insofern dann doch noch fest, als man die Komplementarität beider im Auge hat. Doch beide Strukturen interferieren nicht miteinander. Ihre
Datenverrechnung führt, und das ist das Besondere daran, zu nichtlinearen
Kausalketten, die sich dadurch auszeichnen, als sie sich zum Einen zyklisch
verknüpfen und zum Anderen vielfach rückkoppeln, wodurch sich ganze Kausalsysteme herausbilden. Diese können vermittels kybernetischer Methoden
beschrieben und analysiert werden. Doch auch die Kybernetik vermag die Ursachen für Vorgänge, welche die Energie liefern, nicht zu nennen. . . . Und am
Anfang war die zündende Idee. Ohne sie geht halt nichts. So wäre es ein
Trugschluss, wenn man von der Beschreibung oder Analyse etwas erwarten
wollte, was sie nicht leisten kann. Sie kann den Auslöser nicht nennen.
Damit ist zaghaft angedeutet, dass vielleicht nicht das Gehirn, das Organ, [alleine] denkt, sondern die [ganze] Person,324 womit wir wieder bei der
Totalfunktion wären. Damit wird aber auch ausgedrückt, dass das Gehirn nur
die Hardware ist, die bekanntlich erst noch vermittels der Software in
Gang gebracht werden will.



Schauen wir uns die Groÿhirnrinde325 bzw. den Cortex cerebri genauer an. Der
Cortex ist mit einem Modul326 vergleichbar. Auf diese Weise entspricht die
Netzwerkschaltung der Neuronen einem integrierten Schaltelement einer Da324

Franz Seitelberger, a. a. O., S. 17; [alleine] und [ganze] sind von mir der besseren
Verständlichkeit wegen eingefügt

325

Cortex cerebri oder Groÿhirnrinde ist die oberächlichste Schicht der grauen Substanz (Zellkörper) des Gehirns

326

In den Kognitions- und Neurowissenschaften wird eine funktionale Einheit mit
Modul bezeichnet. Ein Modul ist unabhängig von seiner neuronalen Organisation. So gibt es im menschlichen Gehirn beispielsweise Module für Sprache, für
mathematisches Denken, für psychologisches Einfühlungsvermögen sowie für viele
andere kognitive Funktionen. Die Hirnareale, die dabei aktiv sind, müssen nicht
räumlich abgegrenzte neuronale Einheiten sein. Vielmehr sind bei all diesen Funktionen in der Regel verschiedene Regionen aktiv. Der Ausdruck

Modul

beschreibt
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tenverarbeitungsanlage oder einem Mikroprozessor. In der Netzwerkschaltung
 gleichgültig ob im Gehirn oder in einem Modul  wird der Input regelhaft
verteilt und der Signaldurchsatz zu einem Output hin ebenso in bestimmter
Form geordnet.327 In den Rindenfeldern benden sich Vernetzungen von etwa
vier Millionen cortikaler Module. Sie sind alle nach demselben Grundmuster
aufgebaut und reichen trotz aller Variationen in ihrer Feingestalt über die
Rindenfelder hinweg. Das ist insofern bemerkenswert, weil man nach neueren Erkenntnissen den einzelnen Rindenfeldern die selektive abgegrenzte und
spezialisierte Funktion absprechen muss, die man für lange Zeit angenommen
hatte. So hat man das Hören z. B. nur dem Hörfeld überlassen ohne eine Multirepräsentation in Betracht zu ziehen. Vielmehr wirken alle neuronalen Netzwerke zusammen. Ihre Leistungshöhe hängt ab von der Zahl der Module wie
auch von ihrer Gröÿenausdehnung, von ihrer Feindierenzierung in ihrer arealen Gliederung und von der Dichte und Vollständigkeit ihrer Verbindungen.
Dennoch kommt den einzelnen Rindenfeldern durch die Verschiedenartigkeit
der Inputs eine spezische Bedeutung zu, die die Module aus den tieferen
Hirnanteilen sowie aus anderen Rindengebieten erhalten.328 Es handelt sich
demnach um eine Struktur, die Information auf unglaublich vielfältige Weise höchst dierenziert verarbeitet. Und dies geschieht insoweit, als bereits der
primäre Erregungszustand eines einzigen Moduls in den anderen Gruppen des
Netzwerks entsprechend modiziert weiter schwingt und von diesen Gruppen
aus auch wieder zurückschwingt. Dadurch wird  man stelle sich ein schwingendes Pendel vor  eine Sekundär-, Terziär- usw. -erregung ausgelöst. Dieser
Vorgang wiederholt sich also mehrfach und in immer weiter abgeschwächter
Form. Und genauso schwingt das Pendel bis zu seinem Stillstand aus. In diesem Zusammenhang erwähne ich die Aufbilder meines 3. Streichquartetts,
die von Mal zu Mal weniger und immer kürzer werden, wobei die Produktion
von Entropie stetig zunimmt so lange, bis der Endzustand von Entropie (annähernd) erreicht ist. Damit gibt sich der Prozess eine Verlaufsrichtung und
alle zu Prozessbeginn wirkenden Potenziale haben sich, wie wir von oben her
wissen, am Ende der Kette in ihr Gegenteil verkehrt.



Was das Hervorbringen einer höheren menschlichen Hirnleistung angeht, sei
noch einmal auf das kortikale Neuronennetzwerk verwiesen. Es trit aus den
vielen aktiven Neuronen eine Auswahl, die es vorübergehend als zusammengehörig markiert (sic Zeitscheiben S. 11). Dieses Netzwerk reicht bekanntlich
über die Rindenfelder hinweg. Und hierbei nimmt man an, dass besondedaher mehr die abstrakte Einheit. In den letzten Jahren setzt sich allerdings zunehmend der Begri kognitive Domäne durch.

327
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Franz Seitelberger, a. a. O., S. 180
Ebd., a. a. O., S. 180
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re Neuronen ausgewählt werden und dass diese ausgewählten Neuronen auch
stärker aktiviert werden als die übrigen, sodass sich bei den ausgewählten Neuronen sowohl die Amplitude verkürzt wie sich auch die Entladungsfrequenz
erhöht.329 Dadurch ergibt sich eine Überlagerung zu so genannten Synchroni330 Diese treten zueinander in Resonanz.331 Ihre Aktivitätsmussationswellen.
ter entsprechen den bereits codierten Mustern, die spezische Sinneswahrnehmungen gespeichert haben. Diese Muster bilden in den Gehirnarealen örtliche
Cluster von Neuronen aus, die dann einem elektromagnetischen Feld332 gleich
funktionieren. Derartige neuronale Resonanzgruppen führen zur Lösung von
ad-hoc-Aufgaben.  Synchronisation bzw. Resonanz sind die Grundvoraussetzungen für Erkennen und Denken, für den Zusammenhalt unserer kognitiven

.333 Bewusstsein zu haben bedeutet demnach die Fähigkeit, bestimmte Phänomene im mentalen Raum miteinander zu verbinden. Dabei verknüpfen sich mehrere Sinneseindrücke derart
miteinander, sodass sie letztlich nur als eine einmalige Einheit von besonderer
und unverwechselbarer Qualität wahrgenommen werden.
(Randständiger) Kommentar 1: So setzt sich in mir, dem damals Achtzehnjährigen, ein diskriminiertes Es-Dur aus einer hanebüchenen Geschichte
zusammen: Beethovens Eroica  in die Jahre gekommenes Karlsruher Konzerthaus; die Musik läuft` und mein Sessel quietscht bei jeder noch so sachten
Bewegung; ich halte die Luft an und wüsste, wenn ich zu vorsichtig bin, werde
ich damit beschäftigt sein, mich zu verkrampfen und erst recht übel aufzufallen, wenn mein Sessel weiterhin quietscht; so werden quälende Augenblicke
unfassbar lang; schlieÿlich rettet mich der Anblick eines Mädchens; es hat
etwas Geheimnisvolles an sich, zieht mich in seinen Bann und macht mich
alle Pein vergessen. Jahre danach sah ich den rettenden Engel noch immer
dann vor mir, wenn Es-Dur in meine Ohren und in mein Gehirn eingedrungen ist. Ich kann diese mir inzwischen völlig ungegenständliche Empndung
Welt, für die Einheit unseres Bewusstseins

329
330

Friedrich Cramer, Symphonie des Lebendigen, a. a. O., S. 135
Synchronisationswellen sind synchron oszillierende Wellen. Sie kommen zustande,
wenn mindestens zwei Wellen gleichzeitig im selben periodischen Takt schwingen.
(sic Friedrich Cramer, Symphonie des Lebendigen, a. a. O., S. 136)

331

Man spricht dann von neurophysiologischer Resonanz, wenn mindestens zwei
Wellen synchron schwingen. Dann erst kann Signalübermittlung von einem Ausgangsneuron auf ein Zielneuron erfolgen. Neurophysiologische Resonanz ist das
Ergebnis aus dem Membranpotenzial und der Repräsentation unseres eigenen
Gehirnzustands.

332

Ein elektromagnetisches Feld bewirkt die Bindung von Elektronen an den Atomkern (Ionenbindung) und beeinusst auf diese Weise die Gestalt der Materie. Der
Magnetismus bewirkt die Ausbreitung des elektrischen Potenzials. Im menschlichen Körper werden (nur) niederfrequente elektrische und magnetische Felder und
Ströme (von

1Hz



9 kHz)

erzeugt. Im Gegensatz zu hochfrequenten elektrischen

und magnetischen Feldern und Strömen treten in den niederfrequenten deutlich
weniger Richtungswechsel auf.

333
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nicht beschreiben, aber ich weiÿ seitdem ganz genau, wo in meinem Kopf das
Es sitzt, ich kann das Es also lokalisieren. Bei keiner anderen Tonart fühle
ich, was ich beim Klang von Es-Dur fühle. Über die Jahre ist das Ebenbild
des Mädchens zwar verschwunden, doch was mir geblieben ist, ist die absolut` gesicherte Tonartvorstellung von Es-Dur. Der Klang von Es-Dur und
das Mädchen wurden in meinem Hirn Synonyme. Hier also wurden einzelne
normalerweise nicht zusammengehörende Reize zusammengebracht: der akustische Reiz und der visuelle Reiz. Keiner der Reize kommt in diesem Fall ohne
den anderen aus. Es-Dur kann ich zwar nicht sehen, dafür aber hören, und
das andächtig zuhörende Mädchen kann ich zwar sehen, nicht aber hören. Ich
weiÿ nicht, wie sich ein Mädchen anhört. Und den Klang von Tönen hat bisher auch noch keiner gesehen, es sei denn, er ist Synästhetiker und ersetzt
oder kompensiert das Hören mit Farben gültig für bestimmte Frequenzbereiche. So lehrt uns das Beispiel, dass es über die Hauptbewusstseinsebene
Es-Dur hinaus noch weitere Bewusstseinsebenen gibt, in denen sich oftmals
seltsame Dinge abspielen, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben.
Diese Vorgänge haben etwas Traumhaftes an sich. Und was sich da alles an
Skurrilitäten auftut, bleibt anderen Menschen (glücklicherweise) verborgen.
Es ist mein Bewusstsein. So kann mir die Vorstellung von meinem` Es-Dur
niemand nehmen (auch wenn`s falsch ist, entweder zu hoch oder zu tief).
Neurologisch verzweigt sich der Informationsstrom im Cortex, was dazu
führt, dass Informationen weitergeleitet werden auch in andere Hirnareale, wo
sie dann Resonanzen auslösen. Auf diese Weise können beispielsweise bei einer
Hyperaktivierung der Sehrinde erinnerte Bilder Klangvorstellungen wie z. B.
die von Es-Dur auslösen, sobald das Bild des Mädchens in der Erinnerung auftaucht und Bild und Klangvorstellung miteinander in Resonanz treten. Dieses
Verhalten ist ein Hinweis darauf, dass es im Gehirn kein abgegrenztes Areal
für Bewusstsein gibt. Oder kurz gefasst: Es gibt kein Bewusstseinszentrum,
Bewusstsein ist auf den ganzen Körper verteilt (wir hatten's schon einmal:
der groÿe Zehen denkt mit). Aus dieser Erkenntnis können wir schlieÿen, dass
ein Muster nur dann erfolgreich codiert und gespeichert werden kann, wenn
die Bildung von neuronalen Resonanzgruppen zu parallel verlaufenden Synchronisationswellen334 führt. Dazu meint Gábor Paál, dass die bewusste335

334

Forschungsergebnisse (2002) der Universität Bonn haben ergeben, dass keine Information im Langzeitgedächtnis gespeichert werden kann, wenn sie nicht in Form
zweier parallel verlaufender Synchronisationswellen manifestiert wird. Eine derartige Manifestation verweist auf mindestens zwei parallel geschaltete Hirnareale
hin.

335

zum Bewusstsein: Hans Flohr konnte zeigen, dass die NMDA-Synapsen dann
nicht aktiv werden, wenn wir kein Bewusstsein haben, wie z. B. wenn wir uns
unter Narkose benden. Flohr nennt dieses Verhalten eine Theorie der Anästhesie
[Unempndlichkeit des Nervensystems gegen bestimmte Reize]. (sic Gábor Paál,
a. a. O., S. 128)
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Wahrnehmung eines Reizes auf neuronaler Ebene einem gemeinsamen Feuern
von Neuronen entspricht336 und gemeinsames Feuern bedeutet Gleichtakt.337
Wenn sich die Nerventätigkeiten der betroenen Gruppen abgestimmt haben, ist eine Metarepräsentation entstanden.338 Wenn wir bewusst etwas
wahrnehmen, verfügt unser Gehirn nicht nur über eine Repräsentation des
eigentlichen Objekts (z. B. einen Tisch) sondern auch über eine Repräsentati339 . Diese beiden Wahrnehmungskompoon unseres eigenen Gehirnzustands .
nenten, die Repräsentation des eigentlichen Objekts und die Repräsentation
unseres eigenen Gehirnzustands sind der Grund für die Fähigkeit zur Metakognition,340 die es dem Organismus erlaubt, über ein Bewusstsein zu verfügen,
im Nachhinein ihr Routineverhalten zu reektieren und gegebenenfalls zu
korrigieren.341
Kommentar 2: Das kann doch nur bedeuten, dass alles Denken und Empnden über was auch immer stets möglich ist. Und weil's in den meisten Fällen
unbewusst geschieht, darf man's aus Vorsicht oder Angst keinesfalls unterdrücken, sondern soll's zulassen, wenn und wann's auch immer geht. Das tut
nur gut und macht Freude vor allem, wenn's skurril wird. Hauptsache ist: es
weitet die Sinne. Tabus gibt es nicht. Hier wird mit allem gespielt genauso,
wie`s die kleinen Kinder tun. Niemand verbietet's ihnen. Und sie haben ihren Spaÿ daran. Sie üben sich in Fantasie und wollen immer weitermachen.
Diesen Spieltrieb kann man entwickeln! Aber um Himmels willen bitte keine
pädagogischen Konzepte, die, wie sie es so an sich haben, vorschreiben, wie
Schauspiel, Tanz, Musik zu sein haben, und bitte auch keine Ideologien. Man
verschone uns mit Pädagogisierung und Ideologisierung.342 Beide grenzen ein
und grenzen immer zugleich auch aus! Sie versuchen den Andersdenkenden
mit leicht zu durchschauenden Absichten zu bekehren oder auf die richtige Bahn zu bringen. Philantropengeschwätz wie weltverbesserndes Ge(k)eifer
sind kunstfeindlich und neigen zur Gewalt.

336
337
338

Gábor Paál, Bewusstsein: eine harte Nuss, a. a. O., S. 128
Paál berichtet von 30 bis 80 Zündungen pro Sekunde (a. a. O., S. 128)
Die Metarepräsentation ist nach Hans Flohr nur ein anderer Ausdruck für Bewusstsein. (sic Gábor Paál, Bewusstsein: eine harte Nuss, a. a. O., S. 128)

339

Hans Flohr frei zitiert von Gábor Paál, in Bewusstsein: eine harte Nuss, a. a. O.,
S. 128

340

Metakognition bezeichnet die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven
Prozessen (zum Beispiel Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Aufmerksamkeit,
Kreativität). Metakognitionen umfassen zum einen das Wissen und zum anderen
auch die Kontrolle (Überwachung und Selbstregulierung) über die eigenen Kognitionen. Anschaulich könnte man sagen, sie sind das Denken über das eigene
Denken bzw. das Wissen über das eigene Wissen

341
342

Ebd. a. a. O., S. 128
Der Komponist stiftet dazu an, den Gehörsinn zu reizen, seinen. Und den der
anderen? Sicher auch. Aber weiÿ er inwieweit? Er nimmt nur an, mehr aber nicht.
Hat er also die Kontrolle darüber, wie und was die anderen wahrnehmen?
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Das Gedächtnis gründet auf Vorgängen, die in den meisten Fällen unerkannt
und unbewusst bleiben. Solche unerkannten und unbewussten Vorgänge laufen zwar im Ergebnis bewusstseinsunfähig ab, sind aber trotz alledem im Vorgang bewusstseinspichtig. Nur so können sie überhaupt in unser Gedächtnis
gelangen. Ein Beispiel soll's richten: An vieles, was uns einmal Schmerzen
bereitet hat, erinnern wir uns nicht mehr. Erst wenn derselbe Schmerz akut
wieder auftritt, erinnert sich zuerst unser Körper an das früher erlebte lokale Ereignis, wie sich dieser Schmerz anfühlt, aerent  der Körper vergisst
nichts  und dann erst erinnert sich das Hirn, indem es, was hineingekommen ist, diskriminiert. Erst danach antwortet es eerent mit entsprechenden
Strategien. Selbstverständlich können wir das Narrativ solcher Vorgänge ins
Uferlose fortsetzen. Was das Gedächtnis betrit, steht immer zuerst ein aerenter Verlauf, der ja eine Botschaft bzw. ein Signal ins Hirn hineingebracht
haben muss, bevor es darauf reagieren kann, eerent, jetzt unmittelbar mit
kaum einer Zeitverzögerung oder erst später oder noch viel später oder vielleicht gar nicht. Im Gehirn wird so manches abgegrien, von dem wir  Gott
sei Dank!  nichts mitbekommen. Täten wir's, würden wir allein schon der
Menge wegen erdrückt werden, vom Inhalt ganz zu schweigen. Zum Glück selektiert das Hirn. Aber was sind die Kriterien? Vielleicht liegt's an der für den
Einzelfall vorgenommenen Codierung vom gleichförmigen Strom zum kongurierten Signal? Liegt's an den elektrischen Widerständen, die über den Grad
von Erregungszuständen bestimmen, indem die elektrische Spannung steigt
oder fällt?343
Kommentar 3: Verdeutlichen wir uns das am Beispiel unseres Tischs: Unser Tisch ist nur deshalb unser Tisch geblieben, weil wir ein Auge` auf ihn
geworfen haben, ein Auge, dessen gleichgebliebene Signale, ob bewusstseinspichtig, bewusstseinsfähig oder nicht bewusstseinsfähig, bestätigen, dass sich
der Tisch augenscheinlich nicht verändert hat. So haben wir, wenn wir ein Auge auf etwas geworfen haben, noch längst nicht unser Hirn auf etwas geworfen,
was so viel heiÿt, dass wir trotz sehenden Auges` noch lange nichts sehen. Wir
wissen: Sehen ist reine Hirnleistung. Das Auge als Teil des peripheren Nervensystems zeichnet auf und das allein nur elektrisch wie eine Fernsehkamera
(und nicht chemisch) und gibt die aufgezeichneten Erregungszustände oder
Signale ins Hirn weiter.



Bevor man nicht weiÿ, wo sich die Gedächtnisspuren im Gehirn benden, kann
man die neuronalen Mechanismen der Erinnerungsspeicherung nicht analysie343

Ebd., a. a. O., S. 131
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ren. Um das tun zu können, müsste es zuvor gelingen, diejenigen Systeme im
Gehirn zu identizieren, die ein Lernen ermöglichen. Wir wissen, ein Lernen
ohne ein Gedächtnis ist nun mal nicht möglich. Und was ein nichtassoziatives Lernen344 betrit, gibt es zwei völlig unterschiedlich arbeitende Systeme:
die Habituation 345 und die Sensibilisierung.346 Die Habituation, so weiÿ man
durch simple Beobachtung, ist eine häuge Reizwiederholung347 unter normalen Verhaltensbedingungen. Sie scheint auf synaptischer Depression, also
auf einer Verminderung der Übertragungseektivität, zu beruhen. Die Sensibilisierung verstärkt die Reaktionen infolge eines anderen starken prä- oder
postsynaptischen Reizes, der den Primärreiz überlagert.348 Habituation tritt
allgemein bei einer Reizfolge ein, die sich im Bereich vom Sekundentakt bis
zum Stundentakt vollzieht. Die Systeme ermüden erst, wenn sich die Reizpulse auf ein Tempo beschleunigen, das die Sekundenmarke unterschreitet. Doch
das gilt für das Hörsystem nicht. Seine Synapsen reagieren ohne zu ermüden
349 Das immerhin ist
zuverlässig bis auf mehrere hundert Impulse pro Sekunde.
erstaunlich.
Diese hohe Auösung im habituativen Bereich des Ohr-Hirn-Systems enthält im Vergleich zu allen anderen habituativen Systemen zwei ganz auÿerordentliche Aspekte: Zum einen ist die schnelle Reizwiederholung der Schlüssel
für eine möglichst verlustlose Übertragung des Mediums Schall, zum anderen
gibt es im Ohr-Hirn-System, wie ich gerade ausgeführt habe, keine Ermüdungserscheinungen, und das trotz der schnellen Reizwiederholung, die für
Ermüdungen geradezu prädestiniert scheint. Kein anderes habituatives System verfügt über eine so schnelle Reizwiederholung wie das Ohr-Hirn-System,
und das deutet darauf hin, dass es kein anderes habituatives System gibt, das
Aerentes so wirklichkeitsgetreu ins Hirn zu bringen und dort umzusetzen
vermag, wie das gerade mit dem Gehörten geschieht. Weil mir diese Erkenntnis so sehr wichtig ist, möge man mir verzeihen, wenn ich sie als Paralellismus
membrorum wiederhole: Der hohe habituative Puls (d. i. die Gewöhnung) führt
dazu, dass das Gehörte sensorisch exakter wiedergegeben wird als alles andere,
als jeder anders entstandene Sinneseindruck

344

.

Ein nichtassoziatives Lernen ist insofern ein nur

eingleisiges` Lernen, weil Infor-

mationen nur auf einem einzigen Reiz beruhen, wonach sich das weitere Verhalten ausrichtet. Es erfolgt keine Verknüpfung mit anderen Reizen wie Habituation,
Lernen, Sensitivierung.

345
346
347

Gewohnung@Gewöhnung
auch Sensitivierung genannt
Wenn sich die Reaktionen allmählich mindern, liegt das nicht, wie man oberächlich vermuten könnte, an Ermüdung sondern daran, dass die stetige Aktivierung
bestimmter Synapsen zu einer sog. synaptischen Depression, einer absinkenden
Transmitterausschüttung, führt, die als Ursache für die Verminderung der Übertragungseektivität angesehen wird. Der Überträgersto ist dadurch jedoch nicht
verbraucht. (sic Thompson, a. a. O., S. 395 f.)

348
349

Richard F. Thompson, a. a. O. S. 395
Ebd., a. a. O., S. 399
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Will man den gesamten Vorgang des Hörens verstehen, so wird man zu
berücksichtigen haben, dass zur Habituation auch die Sensibilisierung gehört,
wobei die Sensibilisierung der Habituation insofern unterlegen ist, als die Synapsen im sensibilisierenden Bereich auf motorische Bahnen geschaltet sind, bei
denen es Gewöhnungseekte ohnehin kaum gibt. Auÿerdem sind die Reize im
sensibilisierten Hörbereich nur von kurzer Dauer, was bedeutet, dass die Reizung im sensibilisierten Bereich bereits dann schon abgeklungen sein kann,
längst bevor Reizwiederholungen im habituativen Bereich beendet sind.350
Doch unser Eindruck wäre nur höchst unvollständig, wenn wir unsere Fähigkeit nicht erkennen würden, auf alles, was wir hören, schneller reagieren
zu können als auf alles Andere. Keine Aerenz funktioniert schneller. Daran
ändert selbst die schnelle habituative Reizwiederholung nichts, von der wir
wissen, dass sie dann zur Gewöhnung führt, je öfter etwas wiederholt wird.
Und das dann ist der Preis dafür, dass unsere Aufmerksamkeit beim Erkennen
von Bekanntem sinkt und dass wir vor lauter Bekanntem letzten Endes nicht
mehr zuhören. Dass das so ist, hängt vermutlich mit nachlassender Transmitterausschüttung zusammen.351 Dagegen wirkt die Sensibilisierung, indem sie
uns hell wach hält. Dabei reagiert der sympathische Anteil unseres Nervensystems allem Unerwarteten gegenüber so lange, bis unser Hirn dieses Unerwartete ausgewertet hat. Erst danach ist die Sensibilisierung abgeschlossen.



Zum Schluss des Kapitels noch ein kleiner Exkurs zu den neuronal kürzestmöglichen Spielimpulsen und zum Bau unserer im allgemeinen verwendeten Musikinstrumente: Angenommen eine neuronale Phase pulst in einer Frequenz
von zwölf Impulsen pro Sekunde und ein zweiter mit einem mechanischen
Musikinstrument erzeugter Ton oszilliert gleichzeitig in derselben Phasengeschwindigkeit von ebenfalls zwölf Impulsen pro Sekunde, so besteht zwischen
diesen beiden Impulsen Resonanz. In das Dezimalsystem umgerechnet dauert
eine solche Impulsphase eine Fünfhundertstelsekunde oder etwa zwei Millisekunden.352 Eine solche Zweitausendstelsekunde ist eine Zeitdauer, mit der die
meisten heute üblichen Musikinstrumente mehr oder weniger problemlos ihre
Töne im Nacheinander spielen können, wenn auch nicht in allen Bereichen
oder mit allen Grikombinationen, so doch in den meisten Lagen in Form von
Trillern oder Tremoli, selbstverständlich auch in Skalen, auch in Tonrepetitionen. Sicherlich könnte man, wenn man auch nur wollte, die Musikinstrumente
350
351
352

Ebd., a. a. O., S. 399
Ebd., a. a. O. S. 395 f.
Richard F. Thompson macht widersprüchliche Angaben: die

2 ms sind zitiert nach

der Abbildung 3.9 auf S. 80, a. a. O., doch an anderer Stelle gibt Thompson für
die Entstehung eines Aktionspotentials eine Zeit von nur ungefähr einer halben
Millisekunde an, a. a. O., S. 81
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noch schneller machen`. Aber wozu? Die Spieler sind mit etwa zwei Millisekunden Refraktärphase vor Auslösung des nächsten Aktionsimpulses ohnehin am Ende ihrer neuronalen oder biologischen Möglichkeiten angekommen.
Mehr, oder zutreender gesagt, weniger an zeitlichem Abstand von einem Ton
zum nächsten geht nicht. Keiner kann zwei oder sogar mehrere Töne in einem
geringeren Abstand spielen. Unsere Nerven als Impulsgeber für die Motorik
machen nicht mit. Und wenn's dann sogar noch mehr als zwei Töne in Folge
sein sollen in einer Skala zum Beispiel oder als Akkordbrechung? Wie soll das
denn gehen? Mal ganz abgesehen von erlebter Ungleichzeitigkeit oder doch
von neurophysiologisch erlebter Gleichzeitigkeit? Was nun also, lieber Hörer?
Wir erinnern uns, dass Ernst Pöppel die zeitlich knappste Dierenz, in der wir
akustische Reize auseinanderhalten können, mit drei Millisekunden angibt (sic
S. 17). So besehen könnte die körpereigene Refraktärzeit statistisch gesehen
sogar noch um gut eine Millisekunde länger dauern, ohne dass wir bei guter Kondition einen neurophysiologischen Unterschied wahrnehmen zwischen
der biologisch individuell bedingten (echten) Refraktärzeit und einer um ein
Weniges verlängerten (künstlichen oder nur vorgestäuschten) Refraktärzeit.




7
Die Selbstähnlichkeit

Die Konsonanzen in der Ars nova, der Paradigmenwechsel ab 1320 hin
zur Kosmologie und die rückgekoppelten Strukturen in Computerkompositionen (150)  die Selbstähnlichkeit in isorhythmischen Motetten
(152)  die irregulären Kanons in meinem 2. Streichquartett (154) 
die Dierenztöne und ihre Auswirkungen auf den Klang (160)  das
Apfelmännchen und seine Bewertung (161)  die Minimal Music und
meine Kritik an ihr (162)  Adornos Gegenargumente in seiner

Philo-

sopie der Neuen Musik` (165)  Wir waren die echten Avantgardisten!
(167)

Musikbeispiele
Anton Webern:353 Guido Adler354 war es wohl, der Anton Weberns Interesse
auf die isorhythmische Motette des 14. Jahrhunderts gelenkt hat. Damit ist
eine spezielle Selbstänlichkeit gemeint. Sie entsteht besonders durch das irrationale Brechen gerader Zahlen.
353

Anton Webern, 1883-1945, studierte an der Wiener Universität bei Guido Adler Musikwissenschaft und wurde promoviert mit dem Choralis Constantinus II
von Heinrich Isaac, 1909 als Band 32 der Denkmäler der Tonkunst in Österreich.
Webern war von 1904 bis 1908 Schüler von Arnold Schönberg. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 wurde Webern als Schüler des
Juden Schönberg als

entarteter` Komponist verfemt und mit Berufsverbot be-

legt. Er schlug sich fortan in Wien mit privaten Klavierstunden durch. Nachdem
er 1945 ausgebombt wurde, fand er Unterschlupf bei seiner Tochter in Mittersill
am Wilden Kaiser (Bundesland Salzburg). Dort wurde er bei einer Razzia gegen
seinen Schwiegersohn von einem amerikanischen Besatzungssoldaten versehentlich erschossen.

354

Guido Adler, 1855 - 1941, war Ordinarius für Musikwissenschaft an der Wiener
Universität und der Doktorvater von Anton Webern
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Anton Webern

Konzert für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Trompete, Posaune, Geige, Bratsche und Klavier op. 24355
Weberns Konzert gründet auf vier selbstgleichen Gruppen zu je drei Tönen: eine kleine Sekund abwärts und eine groÿe Terz aufwärts. Alle vier Teile
sind so gesetzt, dass sie aufeinanderfolgend als Originale, Krebsumkehrung,
Krebs und Umkehrung eine Zwölftonreihe ergeben. Diese lautet: h, b, d (R);
es, g, s (KU); gis, e, f (K); c, cis, a (U). Alle Gruppen sind selbstgleich
gespiegelt. Selbstähnlich wird's erst dann, wenn Zeit ins System kommt und
die Dreiergruppen in gebrochenen Zeiten auftreten, in geradzahligen oder ungeradzahligen Zeitverhältnissen wie Halbierungen, Viertelungen oder Triolen,
Quintolen und dergleichen.
Walther Erbacher

1. Streichquartett (1963/64) op. 4356
2. Streichquartett (1984/85) op. 32357

Notenbeilage 7.1

Klangbeispiel 7.1

1. Streichquartett op. 4

Primavera-Streichquartett Karlsruhe: Dorothea Jügelt, Manfred Holder, Barbera Wojciechowska, Beate
Holder

Einführungstext
ie beiden Streichquartette bilden trotz einer über zwanzigjährigen Entstehungsdistanz eine zyklische Einheit: Ihre Struktur setzt sich aus auÿerordentlich
kunstvollen Kanons zusammen.
Zu den beiden Streichquartetten: Der strukturelle Grundgedanke ist, besondere Kanons polyphoner und/oder polymodaler Art für jedes Quartett zu

355
356

Anton Webern: Konzert op. 24: Philhermonia in der UE Wien-London No. 334
in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,

c

1964 by Walther Erbacher,

c

1985 by Walther Erbacher,

Leonberg

357

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg
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ernden. Ausgangspunkt ist die komplizierte Kanonkunst der Niederländer,

358

besonders der von Johannes Ockeghem.

1. Satz:

Ein instrumentierter Doppelkanon in zweierlei Zeitebenen, die

ihrerseits Tempobeschleunigungen und -dehnungen vornehmen: Kernproblem:
Trotz variabler Dichte und aller Zeitverschiebung untereinander ist dieselbe
Klanglichkeit über den ganzen Satz gewahrt.

2. Satz:

Ebenfalls ein instrumentierter vierstimmiger Kanon. Jede Ka-

nonstimme läuft ab ihrer Mitte im Krebs zurück. Dies ergibt durch die Einsatzabstände der Kanonstimmen  erster Einsatz in der höchsten Stimme,
zweiter Einsatz in der zweithöchsten Stimme, dritter Einsatz . . . absteigend
von der höchsten Stimme zur tiefsten eine schräg gestellte Spiegelachse, ab
der jede Stimme wieder zu ihrem Ausgang zurückläuft. Auf diese Weise verschieben sich von der Satzmitte an die Zusammenklänge. Auch hier ist über
den ganzen Satz dieselbe Klanglichkeit gewahrt.

Notenbeilage 7.2

Klangbeispiel 7.2

2. Streichquartett:

Primavera-Streichquartett Karlsruhe: Dorothea Jügelt, Manfred Holder, Barbara Wojciechowska, Beate
Holder

Einsätzig.

Eine lange Kette von kleinen irregulären Krebskanons mit um-

kehrbaren Rhythmen, deren zellulare Zeitproportionen sich ständig ändern,
wodurch der gesamte Verlauf en detaille unvorhersagbar wird. Mein 2. Streichquartett ist kein Endlos-Kanon, den man um ihn zu beenden irgendwann
einmal abbrechen muss. In meinem 2. Streichquartett handelt es sich also
nicht um eine redundante Reihung von immergleichen Wiederholungen sondern um einen in Ansätzen

generativen

Formverlauf mit stringendem Ende,

wenngleich noch nicht gesteuert von Anfangsbedingungen, Symmetriebrechungen und Selbstorganisation. Von Beginn an ndet eine allmähliche Verdichtung bis zum räumlich-zeitlichen Scheitelpunkt des Satzes statt. Von da an
läuft das System zeitsymmetrisch zurück, nicht aber spiegelbildlich tongleich.
Satztechnisch beginnend in durchbrochener Zweistimmigkeit, dann gefolgt von
durchbrochener Dreistimmigkeit und schlieÿlich durchbrochener Vierstimmig358

Johannes Ockeghem, geb. zwischen 1420 und 1425 in Saint-Ghislain im Hennegau.
gest. 1497 in Tours (?). O. war ein franko-ämischer Komponist, Sänger und
Kleriker in der frühen Renaissance.
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keit und wieder zurück. Das Ganze zu drei gleichlangen Teilen, getrennt voneinander von je einer sehr langen Fermate. Hinter dieser Form könnte man
die Umrisse eines klassischen Sonatensatzes vermuten mit Exposition, Durchführung und Reprise. Doch in meinem

2. Streichquartett

wird nichts ex-

poniert, wird nichts durchgeführt. Reprisen gibt es nicht. Was gewesen ist,
ist vorbei. Nichts kehrt wieder, in keiner Form. Also gibt es weder formale
noch materielle oder mentale Wiederholungen. Ständig entstehen neue Zellen überall und in allen Teilen. Diese Zellen haben mit den vorausgehenden
Zellen nichts zu tun, auÿer dass sie ihnen nachfolgen (Kalauer!). Doch unser
Hirn bezieht das Nachfolgende auf das Vorausgegangene immer irgendwie. Die
Struktur meines

2. Streichquartetts

bildet nicht den Organismus des Le-

bendigen ab, nicht also einen Organismus, der sich am Leben erhält dadurch,
dass sich die Zellen permanent teilen. Nicht entsteht etwas durch Teilung von
bereits Vorhandenem. Es entsteht immerzu etwas Neues, und was gerade entstanden ist und im Augenblick noch erklingt, zerfällt genauso schnell wieder
wie es entstanden ist. Diese Zellen haben kein Gedächtnis. Deshalb gibt es
im ganzen

2. Streichquartett

auch keine einzige Wiederholung. Ein irre-

gulärer Kanon folgt dem anderen bis zum Schluss, einem aus dem Ganzen
hervorgegangenen komponierten Schluss.



Literaturbeispiel
Salomon

359

Alles hat seine Zeit . . .  Prediger 3, 1-15
1wi Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:
2 geboren werden hat seine Zeit,
sterben hat seine Zeit;
panzen hat seine Zeit,
ausreiÿen, was gepanzt ist, hat seine Zeit;
3 töten hat seine Zeit,
heilen hat seine Zeit;
abbrechen hat seine Zeit;
bauen hat seine Zeit;
4 weinen hat seine Zeit,
lachen hat seine Zeit;
359

Der König

!ׁשלמה

@

 lomoh war im 10. Jahrhundert v. Chr. Herrscher des vereinig-

ten Königreichs Israel. Er gilt als der Erbauer des ersten jüdischen Tempels in
Jerusalem und der dritte König in Israel nach Saul und seinem Vater David.
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klagen hat seine Zeit,
tanzen hat seine Zeit;
Steine wegwerfen hat seine Zeit,
Steine sammeln hat seine Zeit;
herzen hat seine Zeit,
aufhören zu herzen hat seine Zeit;
suchen hat seine Zeit
verlieren hat seine Zeit;
behalten hat seine Zeit,
wegwerfen hat seine Zeit;
zerreiÿen hat seine Zeit,
zunähen hat seine Zeit;
schweigen hat seine Zeit,
reden hat seine Zeit;
lieben hat seine Zeit,
hassen hat seine Zeit;
Streit hat seine Zeit;
Friede hat seine Zeit;
Man mühe sich ab, wie man will,
so hat man keinen Gewinn davon.
Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat,
dass sie sich damit plagen;
Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit,
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;
nur dass der Mensch nicht ergründen kann
das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.
Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt
als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben.
Denn ein Mensch, der da isst und trinkt
und hat guten Mut bei all seinem Mühen,
das ist eine Gabe Gottes.
Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig;
man kann nichts dazutun noch wegtun.
Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm
fürchten soll.
Was geschieht, das ist schon längst gewesen,
und was sein wird, ist auch schon längst gewesen;
und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist.



Auch in der Weltliteratur, ob James Joyce, Thomas Mann, Honoré de Balzac,
William Shakespeare, Virginia Woolf, Umberto Eco oder Fjodor Dostojewski
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oder sogar im Alten Testament, verbergen sich fraktale Strukturen. Diese unterscheiden sich von anderen Strukturen durch ihre Selbstähnlichkeit. Simpel
gesagt sind alle selbstähnlichen Strukturen gleich, nur mal gröÿer oder kleiner, aber in ihren proportionalen Verhältnissen zu sich selber immer gleich.
Deshalb meine ich, ist letzten Endes nicht der Maÿstab, in dem sich Selbstähnlichkeit ereignet das Entscheidende, sondern die Entdeckung einer zwingenden
Ähnlichkeit, die mich, wenn ich sie entdeckt habe, als Beobachter glücklich
macht, und nicht weil sie ist, sondern weil ich sie in ihrer Eigenart gefunden
habe. Mein Tun also wird belohnt. Zwar mögen exakte durch einfache Zahlen darstellbare Proportionen für das Ego des Mathematikers von Bedeutung
sein, für mich sind sie's nicht. Mir genügt, wenn ich eine nur vorübergehende
und nur für diesen Augenblick gültige Selbstähnlichkeit erlebe, die sogar nicht
einmal in allen mathematischen Belangen stimmen muss, sich also im Ungefähren begnügt. Eine nur gewisse Vorstellung von Ähnlichkeit also genügt.
Dann ist's für mich bereits schon gut. Gut für mich also ist's, wenn nur diese
Korrelationen für mich und auch nur nach meinem Eindruck in etwa stimmen.
Dann sind diese Texte für mich auch fraktal, ob's wirklich so ist oder nicht.360



Die eine Form von Selbstähnlichkeit gibt es als Kompositionsprinzip schon
seit Langem, schon seit der Zeit der Ars nova ab etwa 1320 mit den beiden
Hauptvertretern Guillaume de Machau(l)t361 und Philippe de Vitry.362 Und
die andere Form von Selbstähnlichkeit gibt es erst seit der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts verbunden mit dem Aufkommen der Heimcomputer und
dem Begründer der fraktalen Geometrie Benoît Mandelbrot.363

360

Pawel Oswiecimka: Alle getesteten Werke zeigten Selbstähnlichkeit in Bezug auf
die Abfolgen und Häugkeiten ihrer Satzlängen.

361

Guillaume de Machau(l)t geb. zwischen 1300 und (1302?) 1305 in der Champagne
(bei Reims?), gest. 1377 als Kanonikus in Reims. Über seine Ausbildung ist nichts
bekannt. Ab 1323 stand M. als Sekretär in Diensten von Johann von Luxemburg,
des Königs von Böhmen. M. war Dichter und Komponist. 1333 hatte M. von
Papst Johannes XXII. das Kanonikat an Notre-Dame in Reims erhalten.

362

Philippe de Vitry geb. 1291 in Paris, gest. 1361 in Paris, war Komponist, Musiktheoretiker, Mathematiker, Philosoph, Historiker, Geistlicher und Dichter. V.
studierte an der Sorbonne und hatte am Königshof hohe juristische Ämter inne.
Ab 1351 war er Bischof von Meaux (Île-de-France).

363

Benoît B. Mandelbrot, geb. 1924 in Warschau, gest. 2010 in Cambridge, Massachusetts, war ein französisch-US-amerikanischer Mathematiker. M. verfasste Beiträge zu einem breiten Spektrum mathematischer Probleme, einschlieÿlich der
theoretischen Physik, der Finanzmathematik und der Chaosforschung. Am bekanntesten wurde er durch die von ihm so genannte fraktale Geometrie. Er beschrieb die Mandelbrot-Menge und prägte den Begri fraktal.
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Zunächst zur Ars nova und zu Guillaume de Machau(l)t: Machau(l)t gilt
als der bedeutendste Komponist der Ars nova (ca. 1320 bis etwa 1400). Wegen
der komplizierten Isorhythmik, sowie der Loslösung vom Cantus rmus364 im
Tenor und der Aufwertung der Cantilena365 wird Machau(l)t als Avantgardist` des 14. Jahrhunderts angesehen. Papst Johannes XXII.366 kritisierte den
neuen Stil und verlangte unter Androhung von Kirchenstrafen die Wiederherstellung der Ars antiqua, einer etwa achtzigjährigen Zeitspanne vor 1320,
in der die Gregorianik noch Ausgangspunkt aller musikalischen Komposition gewesen war.367 Damals galten im Zusammenklang die Prim, die Oktav,
die Quint und die Quart noch als einzige Konsonanzen. Die übrigen Intervalle, also Terzen, Sexten, Sekunden und Septimen, galten als dissonant. Und
vor allen Dingen: man deutete die Intervalle damals noch theologisch. So sah
man in der Ars antiqua die Oktav als ein Symbol für die Vollendung und
Seligkeit aller Heiligen in Gott. Diese Auslegung kam der Bedeutung eines
Dogmas gleich. Mit dem Übergang in die Ars nova ab etwa 1320 vollzog sich
dann diesbezüglich ein grundlegender Paradigmenwechsel,368 indem man die
Intervalle zukünftig nicht mehr theologisch begründete, sondern sie auf eine
mathematische Grundlage stellte und sie berechnete. So stand die Quart in
der Ars antiqua noch für die Klage über die irdische Unvollkommenheit, was
sich dann in der Ars nova kompositorisch dahingehend geändert hat, als die
Quart entweder als konsonant oder als dissonant gegolten hatte je nachdem,
wie sie eingesetzt wurde. Und das bedeutete, dass sie, wenn sie in einem dreistimmigen Klang über der Terz gesetzt war (Klangbild eines Sextakkords),
als konsonant gegolten hatte, und wenn sie eine Terz über sich trug (Klangbild eines Quartsextakkords), als dissonant gegolten hatte. Bevor man aber
einen dreistimmigen konsonanten Zusammenklang aus Terz und darüberliegenden Quart bilden konnte, musste man zuerst einmal die Terz in den Rang
einer imperfekten Konsonanz erheben. Die Sexte als Komplementärintervall
zur Terz folgte später. Der Rest, also die Sekunden und Septimen, galten weiterhin als dissonant. Durch die Aufwertung der Terzen und Sexten in den
Katalog der Konsonanzen wandelte sich das Klangbild hin zu einer gewis364

Unter Cantus rmus wird seit 1325 eine einstimmige gregorianische Melodie verstanden  ab dem 17. Jh. eine vorgegebene (oftmals übernommene) Melodie in
einer kontrapunktischen Komposition

365
366

mehrstimmiger Satz des 14. Jahrhunderts
Johannes XXII. geb. in 1245 oder 1249 in Cahors, gest. 1334 in Avignon, ursprünglich Jacques Arnaud Duèze oder Jacques Duèse, in deutschen Quellen Jakob von
Cahors J. war der erste Papst, der (von 1316 bis zu seinem Tod) ausschlieÿlich in
Avignon residierte.

367

Die Gregorianik ist der einstimmige liturgische Gesang in der Messe, dessen Tonarten des sog. kirchlich-abendländischen Systems Grundlage allen kirchlichen Gesangs gewesen war. Ab der Zeit der Ars antiqua (ab etwa 1250) wurde dieser
einstimmige Gesang durch eine zweite tiefer gelegene Stimme Note gegen Note
kontrapunktiert. Ab da wurde die Zweistimmigkeit zur Norm.

368

ein wissenschaftshistorischer Wandel grundlegender Rahmenbedingungen
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sen Dulcitudo, d. i. Farbigkeit und Süÿe.369 Aber das wirklich Neue, was
das bisherige Verständnis von Musiktheorie bis in unsere Tage umgekrämpelt
hat, war die Erkenntnis, dass die Intervalle ab der Ars nova zum Einen mit
Zahlenproportionen und ihren Qualitäten370 erklärt wurden und zum anderen dass die Konsonanzen und Dissonanzen neu bewertet wurden. Auf diese
Weise entel eine theologische Begründung. Ausgang für das Neue war die
Saitenteilung (Flageolett- oder Obertonbildung) des Monochords. Dieses auf
Zahlen gegründete Verfahren hatte ein längst verloren geglaubtes Vorbild in
der kosmologischen Deutung der alten Griechen. Die Komponisten der Ars
nova haben dieses Verständnis nach über tausend Jahren wieder aufgegrien.
Damit war der Grundstein zur musikalischen Renaissance gelegt.  Was die
Berechnungen und die damit verbundenen Monochordversuche angeht, gilt
Johannes de Muris371 in seiner Zeit als führend.
Die musikalische Hauptform der Ars nova ist die dreistimmige isorhythmische Motette . Sie zeichnet sich generell aus durch eine enge konstruktive Beziehung zwischen der melodischen Rezitation eines im Allgemeinen mehr kirchenlateinischen oder weniger französischen Textes und einer in ihren Grundfesten
anfänglich noch weitgehend kirchlich-abendländischen Melodiebildung,372 die
den Ambitus des Ténors je nach der Bedeutung des Tages insbesondere des
Feier- oder Festtages weitet von der Sext bis zur None oder gar an Ostern
bis zur Dezime, wobei die Oktav als besonderer konstruktiver Bedeutungsträger, so wir ihn später kennen, noch keine gesonderte Rolle spielt,373 d. h.
die meisten Melodien öneten sich von der Finalis aufwärts sogar bis nicht
einmal zur Oktav sondern nur bis zur Sext. Und nicht der Ambitus allein
war für eine kirchliche Melodie prägend sondern vielmehr die archetypischen
Wendungen374 waren es, aus denen sich eine Melodie zusammengesetzt hat,
die im Wort stand`.

369

Hans Heinrich Eggebrecht, a. a. O., Musik im Abendland, Prozesse und Stationen
vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München Zürich 1991, S. 232

370

je höherzahliger die Zahlen(proportionen) desto dissonanter der Klang (übrigens
ein Phänomen, das bis in die heutigen Tage reicht

371

Johannes de Muris (um 1300 - um 1360) lehrte wahrscheinlich an der Sorbonne
in Paris. Er war Mathematiker, Astronom, Musiker und Kalenderreformer.

372

mit dominantem Rezitationston bzw. Hochton und der Repercussio, dem Spannungsverhältnis zwischen Finalis (Grundton) und dem Rezitationston überwiegend als Quint (authentisch) oder als Terz (plagal). Noch fehlt weitgehend die
konstituirende Vorstellung einer festen Dominant-Finalis-Beziehung.

373

Die Oktav als ein ganz besonderes Konstitutiv verrät griechisches Denken, und
dieses Denken wird gerade in der Renaissance im Wesentlichen wieder aufgegrien. Im kirchlich-abendländischen System spielen archtypische Wendungen in
Form von Ligaturen eine viel bedeutendere Rolle als die Oktav und ihre Teilungen.

374

ursprünglich aus der Levante; in tausendjährigem Gebrauch über Byzanz und
Griechenland nach Rom in den Vatikan gelangt
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Durch die nach und nach immer deutlicher hervortretende authentische
Beziehung zwischen Finalis und Dominante, also tatsächlich der Quinte über
dem Grundton und nicht wie in den Plagales die Terz375 (!) verliert in der
Mehrstimmigkeit des 14. Jahrhunderts das kirchlich-abendländische System
immer mehr an Bedeutung und schreibt letzten Endes die plagale Spannung
ohne die Terz als Hochton zwischen Quint und Finalis verbindlich fest.376
Damit trägt sie wesentlich zum Zusammenhalt der auf eine Tonart zentrierten Mehrstimmigkeit im Sinn der Cantilena (sic oben) bei.377 Dieses Konstruktivum war die Geburtsstunde des pseudoklassischen Tonsystems , in dem
die neuen Tongeschlechter dorisch, phrygisch, lydisch und mixolydisch platz
hatten.378 , 379 Die systematische Teilung der Oktav in Quint plus Quart als
authentische Teilung bzw. in Quart plus Quint als plagale Teilung zeichnete
dieses die musikalische Renaissance begründende neue Tonsystem aus. In ihm
entelen die plagalen Modi des kirchlich-abendländischen Systems,380 das,
wie ich gerade erklärt habe, in der Regel die Terz381 zum Repetitionston bzw.
Hochton gemacht hatte. Die Tonarten des pseudoklassischen Systems hatten
letztendlich mit den Tonarten des kirchlich-abendländischen Systems382 nur
noch bedingt zu tun.
Ganz besonders bemerkenswert in puncto einer frühen Selbstähnlichkeit
ist Philippe de Vitrys neue Notationslehre verbunden mit der Isometrie.383
375

im tonus tetrardus die Spannung als Quart g-c und nicht wie zu erwarten wäre
g-h.

376

Die Summe aus Quint + Quart ergibt eine Oktav und damit ein perfektestes
Intervall. Die Summe aus Quint + Quint ergibt eine Non und damit ein von
seiner konstruktiven Bedeutung her imperfektes Intervall.

377

In einer Motette haben wir authentische und plagale Einsätze. Oft in der Einsatzfolge authentisch  plagal  authentisch  plagal oder (eher seltener) plagal 
authentisch  plagal  authentisch.

378

In diesem System heiÿen die plagalen Hochtöne f, g, a und c. Das sind Terzen/eine
Quart (um das h zu umgehen) über den Finaltönen d, e, f und g. Statt ihrer wurde
im pseudoklassischen System die Quint installiert, die sich mit der Quart zur
Oktav ergänzt. Auf diese Weise teilt sich ein renaissancer authentischer Modus
in Quint und Quart und ein plagaler Modus in Quart und Quint.

379

Die Töne des kirchlich-abendländischen Systems (noch keine Tonarten versinnbildlicht in Tonleitern und in Oktavgattungen) waren: tonus protus mit Finalis
d, tonus secundus mit Finalis e, tonus tritus mit Finalis e und tonus tetrardus
mit Finalis f. Die Melodien des kirchlich-abendländischen Systems fügten sich aus
Reihungen weitgehend archetypischen Wendungen aus der Levante.

380

tonus

protus

authenticus

oder

plagalis,

tonus

deuterus

auth. . . ,

tonus

tritus

auth. . . und tonus tetrardus auth. . .

381
382
383

d - f, e - g, f - a, g - (h) c
tonus primus, tonus secundus, tonus tritus und tonus tetrardus
gleichrythmisch, (mehrfache) Wiederholung eines rhythmischen Modells (= gesetzte Notenlängen, nicht aber unbedingt die Wiederholung gesetzter Tonhöhen).
Isorhythmie oft in derselben Stimme, meist im Ténor, kann auch über mehrere
Stimmen verteilt sein
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Vitrys Traktat Ars nova` von 1322/23 ist eine auf einen gewissen Franco von
Köln384 bzw. auf einen Franco von Paris (vermutlich derselbe) aufbauende
Notationslehre, die Längenmessungen der Töne und eine proportionale Bezugnahme dieser Töne untereinander zum Ziel hatte. Damit einher ging die
Entwicklung einer Notenschrift,385 deren Niederschrift sich als auÿerordentlich komplex und kompliziert erweist. Vergegenwärtigen wir uns ihre systematische Darstellung: In der Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks mit der
Spitze oben als oberste Ebene steht eine Longa. Diese wird in der darunter
liegenden Ebene perfekt geteilt (links dargestellt) in zwei halb so lange Breven
oder imperfekt geteilt (rechts dargestellt) in drei Breven in der Dauer von zwei
Breven, also letztendlich in drei triolige Breven. In einer weiteren darunterliegenden Ebene nden wir dieselbe Art der Aufteilung: links zwei Semibreven,
rechts drei triolige Semibreven. In einer weiteren darunter liegenden Ebene nden wir wieder dieselbe Art der Aufteilung mit links zwei Minimen und drei
trioligen Minimen. In der Ebene darunter folgen die Semiminima links zwei,
rechts drei triolige. Von jeder Ebene aus kann prinzipiell in jede andere Ebene
geschritten oder gesprungen werden entweder duolig oder triolig. Das alles hat
zur Folge, dass alles, was auch geschieht, von Ebene zu Ebene, vom Modus
über das Tempus zur Prolatio in gebrochenen irrationalen oder imperfekten
Proportionen auftreten kann. Damit verfolgt die isorhythmische Motette ein
Prinzip der Selbstähnlichkeit. Hier dürfen wir uns von der Selbstähnlichkeit
eines Brokkoli angesprochen fühlen.
So wie in einer Stimme die Mensur wechseln kann von einem Modus in
einen anderen, also vom Modus perfectus in den Modus imperfectus oder vom
Tempus perfectum in das Tempus imperfectum oder von der Prolatio perfecta
in die Prolatio imperfecta, so wechseln im Doppelkanon386 des ersten Satzes
meines 1. Streichquartetts op. 4 die Zeitebenen hin und her in trioligem
Verhältnis von Tempo 60 über Tempo 90 zu 135 und zurück, was zu Tempobeschleunigungen und auch wieder zu Tempoverlangsamungen führt. Der
klangliche Reiz liegt darin, dass in allen Phasen bei stets gleichbleibenden
melodischen und rhythmischen Strukturen387 dieselbe Klanglichkeit gewahrt
bleibt. Und das hängt bei meinem 1. Streichquartett mit der Struktur einer
isorhythmischen Motette insoweit zusammen, als die Folge der Notenwerte
384

lebte Ende des 13. Jahrhunderts. Sein wichtigstes Werk ist der um 1280 verfasste Traktat

Ars cantus mensurabilis

(Lehre des mensurierten Gesangs), der die

Mensuralnotation lehrt.

385
386

in Einzelstimmen oder Stimmheften; Partituren gab es damals noch nicht.
Ein vierstimmiger Doppelkanon besteht aus einem zweistimmigen horizontal verlaufenden Kanon, den man als eine einzige Kanonstimme versteht. Dieser zweistimmige Kanon wird mit anderem Einsatzabstand zu einem zweiten Kanon wiederholt. Dadurch ergibt sich aus einem zweistimmigen Kanon ein vierstimmiger
Doppelkanon. Diese Kanonstruktur unterscheidet sich wegen des anderen Einsatzabstands von der zweiten zur dritten Stimme vom simplen vierstimmigen
Kanon.

387

das sind Module
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und die Folge der Tonhöhen in allen Tempovarianten dasselbe Muster aufweisen. Wenn wir so also wollen, ist das, was wir mit Isorhythmie bezeichnen,
im ersten Satz meines 1. Streichquartetts insofern nur zum Teil eingelöst, weil
ich eine konstitutive und stets gleichbleibende Koppelung der Tonlängen an
die Intervallik vorgenommen habe, die es so in der isorhythmischen Motette
nicht gibt. In der isorhythmischen Motette sind die rhythmischen Abschnitte
und die melodischen Abschnitte von unterschiedlicher Länge, wodurch sich
in fortspinnender Wiederholung eine progressive Verschiebung beider ergibt.
Kurz zusammengefasst bedeutet das: Während das kürzere rhythmische Modell in allen Wiederholungen immer gleichlang bleibt, passt sich das längere
melodische Modell in seinen Wiederholungen notgedrungen an die Regeln des
Zusammenklangs an und verändert in engen Grenzen seine Melodik. Auf diese
Weise verändert es kurzzeitig seine Farbe`, seine Couleur`. Das Kompositionsprinzip der  ich nenn's mal so  beiden unterschiedlichen Längen` prägt,
was das Komponieren von Motetten angeht, die ganze Ars nova. Und nicht
nur prägt diese Vorstellung von Musik das Komponieren von Motetten für
die Messe sondern diese Art des Komponierens breitet sich auch aus auf den
gesamten weltlichen Raum, so auch auf die Tanzmusik ob die bei Hof oder die
bei den Bauern. Diese Art Musik zu machen hat damals den gesamten Norden
Frankreichs und ganz Valonien überzogen.388  In der isorhythmischen Motette bezeichnet man die Tonhöhenabschnitte als Color(es), die (textierten)
Tonlängenabschnitte als Talea(e).



In meinem 2. Streichquartett op. 32 habe ich eine selbstähnliche Struktur
auf andere Weise gewonnen. Ich weiÿ nicht mehr, ob ich damals an den Typus
der isorhythmischen Motette gedacht habe. Ich entsinne mich nur noch, dass
ich in meinem 2. Streichquartett eine weitere komplizierte Kanonstruktur
mehr ernden wollte, weil ich in meinem zweisätzigen 1. Streichquartett
bereits schon einmal komplizierte Kanonstrukturen erfunden hatte. Und fest
stand von vornherein, wenn ich ein weiteres Streichquartett komponieren sollte, dass ich selbstverständlich keine Kanonstruktur wiederhole, die ich schon
einmal so oder so ähnlich ausgeführt habe. So kam mir Pierre Boulez mit sei388

Ein groÿer Teil der isorhythmischen Motetten könnte, wenn nur instrumental ausgeführt als Tanz oder zumindest als an den Tanz angelehnt durchgehen. (Viele in
diese Zeit zurückreichende Kirchenlieder könnten durchaus Tanzmelodien gewesen sein wie z. B. Es kommt ein Schi geladen mit dem Wechsel von perfekter
zu imperfekter Prolatio bei gleichem duoligem und trioligem Tempo(!), was den
Verlauf der Melodie ganz besonders reizvoll macht: einige Takte lang duolige Viertel in perfekter Prolatio gegen weiterführende drei triolige Viertel in imperfekter
Prolatio bei einem Drittel Tempobeschleunigung gegenüber den Vierteln der perfekten Prolatio (eine frühe Vorform der späteren Pavane 2/4 und Gagliarde 3/4?)
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nen irregulären Kanons389 zupass. In meinem 2. Streichquartett habe ich
solche Kanons erfunden. Bei ihnen handelt es sich um eine Kette irregulärer
Kanons progressiv von der Zwei- über die Drei- bis zur Vierstimmigkeit und
wieder zurück.
Doch der Reihe nach: Wir rufen uns zunächst die Struktur eines regulären
Kanons390 ins Gedächtnis. Reguläre Kanons bestehen aus ein und derselben
Melodie mit einer im allgemeinen einprägsamen Tonhöhenkennung und einem ebenso einprägsamen rhythmischen Verlauf. Damit ist die Melodie in
allem festgelegt. Sie wird zu mehreren Stimmen zeitversetzt aufgeführt, alle
Stimmen im selben Tempo und alle Stimmen im selben Register (wenn auch
bisweilen oktavversetzt, vor allem wenn sie gesungen werden). Dieser Kanontyp könnte, weil er keinen komponierten Schluss hat, ewig so weitergehen und
das bedeutet, wenn's schon so ist, hört man an vereinbarter Stelle einfach auf.
Irreguläre Kanons funktionieren anders. Sie zehren, ich will's mal so sagen,
von ihrer Selbstähnlichkeit oder ihrer fraktalen Dimension.391 Wie hat man
sich das vorzustellen? Ausgang ist nach wie vor die Idee des regulären Kanons,
eines Kanons vergleichbar mit einer Kette mit einer gewissen Zahl von Gliedern, also einer Kette aus lauter Kanons oder kurz: ein Kettenkanon. Jedes
Glied soll sein ein eigenständiges Palindrom, wodurch durch Aneinanderreihung oder eine fortgesetzte Reihung eine gewisse Fortentwicklung schon mal
möglich ist, ohne dass der Kanon und seine Substanz durch permanente Wiederholung ins Endlose laufen muss. Bereits nach dem ersten Glied ist der erste
Kanon zu Ende, doch weitere folgen. Ferner hat das klassische Palindrom als
Strukturprinzip zwei herausragende Eigenschaften, die ich mir zunutze mache: Ihr Ablauf geht vorwärts wie rückwärts spiegelbildlich gleich und beide
Stränge, der positiv wie der negativ verlaufende verfügen über dieselbe Länge. Das heiÿt, dass die Summe der Notenwerte des einen Strangs derjenigen
des anderen Strangs entspricht, sodass beide Stränge gleichlang sind. Daher
benden sich beide Stränge eines klassischen Palindroms im Gleichgewicht.
Doch genau das müssen die beiden Stränge eines fraktalen Palindroms nicht
tun. So kann in einem fraktalen Palindrom einer der beiden Stränge länger
sein, wodurch die Idee des (regulären) Kanons nicht dem Stillstand zum Opfer fällt. Irreguläre Kanons benden sich im Nichtgleichgewicht. Jedes fraktale
Palindrom hat seine eigenen nicht vom Ganzen abgeleiteten Einsatzabstände,
389

Pierre

Boulez:

Werkstatt-Texte,

a.

d.

Französischen

von

Josef

Häusler,

Wir können auch rhythmische Kanons bilden,
die sich auf kontrapunktische Kanons stüzten, oder nicht. Um die Darstellung
so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, verzichten wir auf lange strenge
rhythmische Kanons, die nichts weiter als Wiederholungen sind, und wenden uns
lediglich irregulären (von mir hervorgehoben) Kanons zu.
Frankfurt/M-Berlin 1972, S. 16: 

390
391

Man kann reguläre Kanons als eine einzige Stimme notieren.
Fraktale Dimensionen sind Strukturen, die einer Dimension nicht eindeutig zugewiesen werden können. Klassisches Beispiel ist ein zerknülltes Blatt Papier. In
seinem Aggregat ist es weder zweidimensional noch bereits dreidimensional (sic
im fortlaufenden Text weiter unten)
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also Abstände sui generis. Was wir mit einer Kette von fraktalen Palindromen
also bekommen, ist eine ganz bewegliche Folge von Palindromen ohne Wiederholungen und sogar jedes Palindrom mit einer einzigartigen Geschichte,
einem Narrativ darüber, wie es zu einem so lebendigen Formgeschehen überhaupt hat kommen können. Doch überhaupt, wie kann es so weit kommen,
was sind die Mittel? Wie kann ein Palindrom aus dem Gleichgewicht geraten?
Ich fasse zusammen, was wir jetzt eigentlich schon kennen: Der entscheidende
Unterschied zum klassischen Palindrom besteht darin, dass die beiden gegenläugen Stränge im fraktalen Palindrom fraktal gebrochen sind und in der
Gegenstimme fraktal beantwortet werden, wodurch der gesamte Ablauf in eine
Art Zwischendimension gerät ähnlich der eines zerknüllten Papiers, das gerade eben noch glatt gestrichen als zweidimensional gegolten hat, jetzt aber
in zerknülltem Zustand als nicht mehr zweidimensional aber auch noch nicht
als dreidimensional gilt. Man fragt sich: Ist`s noch Fläche oder ist`s bereits
schon Raum? Und was hat ein zerknülltes Blatt Papier mit einem, so wie
ich's nenne, fraktalen Palindrom zu tun?
Ich habe von Zwischendimension gesprochen. Erreicht habe ich eine solche
in meinem 2. Streichquartett vermittels einer simplen Manipulation, indem
ich zunächst einmal als Ausgangspunkt einer (instrumentierten) Zweistimmigkeit die eine der beiden Stimmen in Gruppen von etwa drei, vier oder auch mal
fünf Tönen unterschiedlicher Länge eingeteilt habe. Das wichtigste Momentum
dieser Einteilung, durch das ich die fraktale Zwischendimension erreicht habe,
ist in der Gegenstimme ihre zeitlich irreguläre Brechung oder ihre irreguläre
Spiegelung im Krebs oder in der Krebsumkehrung. Dabei treen Gruppen
mit rationalen Notenwerten auf Gruppen mit irrationalen Notenwerten und
selbstverständlich auch umgekehrt. Auf diese Weise wird schon einmal von
vornherein vermieden, dass eine Gruppe im selben Verhältnis von 1:1 beantwortet wird (was bei regulären Kanons immer so ist). Sowie ich die Proportion
1:1 verlasse, steht am Ende entweder eine Stauchung oder eine Dehnung (1:2,
1:3, 1:4, 1:5 oder 5:1, 4:1 usw.). Diese Stauchungen oder Dehnungen werden in
der Gegenstimme entsprechend beantwortet also entweder mit rationalen oder
mit irrationalen Notenwerten, d. h. mit duoligen oder trioligen oder anderen
fraktalen Notenwerten. Solche auf diese Weise selbstähnliche Glieder benden
sich so gut wie nie im Gleichgewicht, es sei denn es wäre Zufall. Und alles,
was da geschieht, beruht auf der Selbstähnlichkeit.



Was ist ein Fraktal? Wir beobachten bei Wiederholungen von Strukturen eine Selbstgleichheit. Solche Strukturen können sein Astverzweigungen, Deltas
groÿer Flüsse, Verästelungen von Blutgefäÿen, Abrisskanten, Küstenlinien und
was nicht noch alles mehr. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts beschäftigten sich Mathematiker wie Robert Brooks und Peter Matelski, besonders
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aber Benoît Mandelbrot392 zunehmend mit den mathematischen Strukturen
von zunehmender Selbstähnlichkeit. Um die Unmengen von statistischen Daten mathematisch auszuwerten benutzten sie Computer. Dabei stieÿen sie
auf geometrische Objekte, die keine ganzzahligen Dimensionen besitzen und
daher untereinander fraktale Dimensionen aufweisen (sic wiederum das zerknüllte Blatt Papier). Diese Objekte zeichnen sich aus durch Selbstähnlichkeit,
was soviel bedeutet wie, dass es sich meistens um verkleinerte, selten auch um
vergröÿerte Kopien eines Originals handelt. Diese Kopien unterliegen, wenn
es sich um einen Zyklus handelt, alle demselben Verkleinerungs- oder Vergröÿerungsfaktor. Die Leistung Mandelbrots bestand darin, dass er mit dem
Computer Fraktale entdeckt hat, die sich aufgrund mathematischer Operationen immer wieder mit sich selbst rückkoppeln. Dabei ging er so vor, dass
er das Ergebnis einer Fraktur immer als neuen Anfangswert in die Schleife
eingegeben hat, wodurch er einen rückgekoppelten Rechenprozess in Gang gesetzt hat, der sich u. a. auch in grascher Form auswerten lässt.393 Führt man
beispielsweise eine Rechenoperation für ein fraktales Linienmuster tausende
Male fort, so füllt sich mit der Zeit die gesamte Zeichenäche (etwa der Bildschirm eines Computers) mit Linien. Damit nähert sich das anfänglich noch
eindimensionale Gebilde allmählich einem zweidimensionalen Gebilde.394
Kommentar: Bei der Beschreibung eines solchen Prozesses erscheint es mir
sinnvoll auf die letztendlich unterschiedlichen Bedeutungen von fraktal` und
selbstähnlich` hinzuweisen. Die beiden Begrie sind trotz allen Anscheins von
Identität keineswegs auch immer identisch. Bei näherem Zusehen beobachten
wir nämlich, dass nicht alle Berechnungen von vornherein auch immer fraktal verlaufen müssen, was, wenn's so verläuft, einer Selbstähnlichkeit zwar
nicht entgegensteht aber dem Fraktalen. Das Fraktale ist ein Sonderfall der
Selbstähnlichkeit wie das Quadrat unter den Rechtecken. Das Beispiel meines
Bläserquintetts op. 25 zeigt`s: Es ist selbstähnlich aber nicht fraktal. In
ihm beziehen sich alle zeitlich-rhythmischen Brechungen selbstähnlich ungebrochen in ganzen Zahlen aufeinander von 1:2, über 1:4, 1:8 usw. oder weg
von den Zahlen: von halb-so-groÿ` über ein Viertel-so-groÿ`, ein Achtel-sogroÿ` usw.395 Weil das so ist, laufen in meinem Bläserquintett die horizontalen
Brechungen, sofern das Irreguläre hinterfragt wird, regulär, nicht aber frak392
393

Benoît Mandelbrot (1924 - 2010)
Inzwischen berühmt geworden ist das Apfelmännchen, eine Mandelbrot-Menge.
Das Besondere ist sein gefranster Rand. Er ist reich an Mustern. Greift man ein
kleines Rechteck aus dem Randbezirk heraus und bestimmt nach den Formeln des
Apfelmännchens farbige Punkte, so ergeben sich vielfältige, farbenreiche Muster,
die sich je nach der Wahl der Randstelle stark unterscheiden. Muster wiederholen
sich in der Umgebung einer Stelle, unterscheiden sich dann aber ein wenig. Dann
spricht man von Selbstähnlichkeit. (Wikipedia: Apfelmännchen)

394
395

Fraktale Dimension: sic Selbstähnlichkeit, Wikipedia
Besteht ein Fraktal aus einer bestimmten Anzahl von verkleinerten Kopien seiner
selbst und ist dieser Verkleinerungsfaktor für alle Kopien derselbe, so spricht man
von Ähnlichkeitsdimension.
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tal,396 was so viel heiÿt, dass das System meiner Selbstähnlichkeit sich nur in
ganzen Zahlen abspielt. Auf diese Weise handelt es sich zwar ebenfalls um ein
iteriertes von einem Algorithmus gesteuertes Funktionensystem aus anen
Abbildungen,397 nicht aber um ein Funktionensystem von gleich mehreren
Algorithmen, denen Mandelbrot- oder Juliamengen398 zugrunde liegen. Deshalb ist mein Bläserquintett auch kein tönendes Apfelmännchen geworden
weder in der Schrift als graphischer Ausdruck auf dem Papier noch umgesetzt
in Klang, der sich letztlich hinterfragen lassen müsste, wo die Mathematik
musikalische Kompetenzen korrumpiert.

Musikbeispiel
Walther Erbacher

Bläserquintett in zwei Abteilungen für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und

Fagott (1976; 84/85) op. 25399

Notenbeilage 7.3

Klangbeispiel 7.3

Bläserquintett op. 25

1. Abteilung:
Syrinx-Bläserquintett

Einführungstext
:)

vollkomm'richitich

:Klang(selbst)beschränktheit

(nämlich

mengenmä-

ÿig (oder mengenmassig) auf 5tiert Erblasenes (diesmal also & nur d i e s e s
396

Nach Giuseppe Peano (1856 - 1932) sind alle Mengen mit nichtganzzahliger Dimension ein Fraktal. Umgekehrt gilt, dass Fraktale keine ganzzahligen Dimensionen besitzen können. (Sic die Peano-Kurve oder das Sierpinski-Dreieck oder die
Sierpinski-Pyramide).

397
398

mehrere in sich selbst verkleinernde Abbildungen
So genannte Julia-Mengen sind zweidimensionale Anfangswerte oder Ausgangswerte für Rückkoppelungen.  Gabi Mueller/Karin Kuhlmann, Was ist überhaupt ein Fraktal?, Wikipedia: Wenn die Zwischenergebnisse ein eindeutiges
Verhalten erkennen lassen, zum Beispiel ständig immer gröÿer werden (das nennt
man Divergenz) oder sich immer genauer einem bestimmten Zahlenwert annähern
(Konvergenz) oder einen wiederkehrenden Zyklus erreichen (Grenzwertzyklus)
oder einfach einen gewissen Zahlenbereich in gewissen Grenzen nicht verlassen
(Chaos), dann kann man das Rechnen für diesen Punkt abbrechen.

399

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg

c

1985 by Walther Erbacher,
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Mal :keine.grässliche Zusammnrottung von zur Gewalt neigendem Orchestergeklinge!). So also nur Kammermusik, ligran, mit alläm, was sonst noch
(fast) unhörbar mitklingt. Was meint Ihr dän :muÿ man da hinhörn? - Hörste
Stimmn? Ei du kleiner Schlitzie! - - 'ne schier gar fraktale Komposition, ja
wirklich, dann die 1.

's sind 5 Variation'n (in der 1. Abteilung), wobei die Abfolge der Instrumentation in jeder Variation unverändert bleibt . . . Dann (in der 2. Abteilung)
bis zur Nekrobiose (= laangsames Abstärbn einzellner Zelln); & das alläs ca.
20 Minutn lang.

(Wer kennt schon Arno Schmidt?!)

Entstandn in Ditzingen, Wilhelmstraÿe siebzeh`n und Leonberg,
Hölderlin(!)straÿe sexundzwanzich

(:

Monte Leonis, 9. 4. 1992

Was meint Ihr dän :muÿ man da hinhörn?  Ich meine: unbedingt, denn
die Klänge strahlen eine Schönheit aus, die wir so von Stücken im Dur-mollSystem und aus der gleichtemperierten Stimmung kaum kennen. Wir lösen uns
von der gleichschwebenden Temperatur und erleben eine Art Naturstimmung.
Diese Klänge sind das Ergebnis einer vertikalen fraktalen Klangbrechung, wobei nicht die Rhythmen und ihre proportionale Selbstähnlichkeit allein eine
konstruktive Rolle spielen. Es sind die Klänge selbst, die nunmehr eine vertikale fraktale Bedeutung erlangen. Die Muster von selbstähnlichen Klängen
erweisen sich insofern als speziell klangbildend, weil sie in aller Regel bereits
ab dem ersten Dierenzton400 unser heute übliches (nahezu) gleichschwebend
temperiertes Stimmungssystem verlassen, was im Fall meines Bläserquintetts letztendlich seiner Natürlichkeit wegen einen ganz besonderen Klangreiz
ausmacht.



400

b2 − c2 gleichschwebend temperiert
b2 (932, 30 Hz) − c2 (523, 25 Hz) = 409, 05 Hz ≈ as1 etwas tiefer
1
gleichschwebend as mit 415, 30 Hz
2
1
2. Dierenzton: c (523, 25 Hz) − as (409, 05 Hz) = 114, 2 Hz ≈ B etwas tiefer
gleichschwebend B(116, 54 Hz)
1
1
3. Dierenzton: as (409, 05 Hz) − B(114, 2 Hz) = 294, 85 Hz ≈ d etwas höher
1
gleichschwebend d (293, 67 Hz).

Beispiel: groÿe Septim
1. Dierenzton:

als

als

als
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Die Dierenztöne als eine Spezies der Kombinationstöne  es gibt Summationsund Dierenztöne (sic S. 276 )  sind von Giuseppe Tartini401 1714 entdeckt
worden (vgl. S. 278). Dierenztöne entstehen immer dann, wenn mindestens
zwei Töne gleichzeitig erklingen. Aus diesen Tönen entwickeln sich durch iterierte Subtraktionen ganze Ketten von Dierenztönen. Dierenztöne entstehen, indem die im Intervall unten liegende Frequenz von der oben liegenden
subtrahiert wird. Das Ergebnis ist der Dierenzton der 1. Ordnung, kurz: der
1. Dierenzton. Die weiteren Dierenztöne entstehen auf dieselbe Weise. Die
nachfolgenden Dierenztöne liegen in ihrer Tendenz von Ordnung zu Ordnung immer tiefer, bis sie sich an der Hörschwelle mit angenommenen 16 Hz
nach oben verkehren. Doch meistens kommt es nicht mehr zu einem Aufstieg,
weil die ohnehin schon auÿerordentlich leisen Dierenztöne von Ordnung zu
Ordnung immer noch leiser werden, bis sie nicht mehr gehört werden und
im Grunde nur noch theoretisch bestehen. Doch wie auch immer, die Frage
bleibt: Verleihen die Dierenztöne den Klängen nicht eine spezielle einmalige Färbung, die sie von der gleichschwebenden Temperatur teilweise ziemlich
deutlich unterscheidet?



Die Mandelbrot- oder Julia-Mengen haben in den 1980er Jahren bei vielen Betrachtern eine Faszination groÿen Stils ausgelöst. Und sie werden es bei einer
gewissen Klientel weiterhin noch tun. Die als allgemein stimmig empfundene
Schönheit solcher Figuren wirkt, man kann's nicht anders sagen, betörend,
und es fällt schwer, sich einer gewissen immerhin ganz starken Attraktion zu
entziehen. Wir staunen in naiver Freude darüber, wie eine Figur eine schier
unübersehbare Menge lauter weiterer selbstähnlicher Figuren in allen Gröÿen
und Farben generiert. Doch bei eingehendem, besonders längerem Betrachten
dieser Figuren wie z. B. der des Apfelmännchens von Mandelbrot kommen
Zweifel am Sinn dieser Schönheit auf. Man merkt schlieÿlich, dass es sich bloÿ
um eine kalte Inszenierung handelt ohne ein Narrativ und ohne den Zauber
eines erlebten Entstehens und Vergehens. Diese Mandelbrot-Mengen erweisen
sich, wie enttäuschend auch immer, letztlich nur als prinzipienhaft starr, und
Freude über sie mag so recht nicht aufkommen, und wenn schon Freude, dann
nur eine kindliche Freude, die Freude am bloÿen Spiel um nichts (oder nur
um zu gewinnen). Diese Mandelbrot-Mengen geben als Ergebnis nur Zustände wieder. Sie erzählen auÿer den unendlich vielen selbstähnlichen Figuren in
allen Gröÿen und Farben trotz aller vermeintlicher Vielfalt in jedem Detail
nichts und vor allen Dingen aufs System bezogen nichts Neues. Alle Figu401

Giuseppe Tartini, 1692-1770, war Geiger, Komponist und Musiktheoretiker. Die
von ihm entdeckten Dierenztöne werden durch die nichtlineare Arbeitsweise der
Haarsinneszellen und durch andere Nichtlinearitäten am Musikinstrument (unharmonische Geräuschtöne) verstärkt oder auch gedämpft.
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ren sind auf sich selbst konzentriert. Eine Entwicklung gibt es nicht. Es sind
Zustandsbilder, ohne dass Zeit sich in ihnen auswirkt.



In den 1980er Jahren fanden die Personalcomputer immer gröÿere Verbreitung. Mit ihnen konnte man in kürzester Zeit Rückkopplungen in einer bisher unbekannt groÿen Menge verarbeiten. Das erönete eine neue Kunst, die
Computerkunst.
Diese neue nichtmechanische Möglichkeit kann Kunst und das Metier sie
zu machen völlig neu denieren.402 Doch das gilt allerdings nur unter der
Voraussetzung, dass sie ein Narrativ ihres Zustandekommens und eigene Topoi
entwickelt.403 Gelingt ihr das nicht, bleibt sie plakativ und ist von vorn herein
schon mal tot. Auÿerdem, dass sie ist, hätte sie uns nichts zu sagen.



Die Minimal Music, die ausgeprägteste Musik von Selbstähnlichkeit, um die
1960er Jahre in den USA entstanden, war für mich nie eine Option. Sie ist ursächlich beeinusst von Improvisationsmodellen indischer und hauptsächlich
indonesischer Musik, insbesondere vom Gamelan,404 und auch von afrikani402

Gabi Mueller, Fraktale als Gestaltungsmittel in der digitalen Kunst, a. a. O. sic
Fuÿnote 302: So habe ich z. B. bei vielen meiner Photopaintings- und Blumenbildern Fraktale als Gestaltungselemente verwendet, denn sie sind wunderbar geeignet Bildelemente aufzunehmen, zu verstärken oder auch zu verfremden. In den
meisten Fällen sind es sogar mehrere Fraktale bzw. Mehrfachanwendungen von
Fraktalen, bei denen lediglich die Farb- und Anpassungsmodi geändert wurden.
 Auch die Arbeiten meiner Serien mit abstrakter Kunst bestehen aus Fraktalen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um klassische Fraktale nach Mandelbrot
oder Julia, sondern um sogenannte Flames, mit denen sich organische Formen
und Strukturen generieren lassen. Dabei gehe ich im Allgemeinen so vor, dass
ich zunächst eine ganze Serie von inspirierenden Fraktalformen generiere (Fundstücke), die ich dann, ähnlich wie bei einer Collage, miteinander kombiniere und
digital sehr umfangreich nachbearbeite.

403

wie z. B. spiralartige sich zusammenziehende Gebilde, die den

ewigen Kreislauf `

aller Bewegung zum Trotz in ein Ende hineinführen  eine etwas andere Geschichte
von Entelechie  oder lauter immer kleiner werdende Quadrate im Quadrat, deren
Itarationen von Mal zu Mal immer kleiner werden und sich anscheinend in der
Unendlichkeit verlieren  wieder eine etwas andere Geschichte von Entelechie.

404

Der Gamelan ist die umfassende Bezeichnung für unterschiedliche Musikensembles in Indonesien, besonders in der traditionellen Musik von Java und Bali, die
stets einzelne Bronzegongs und Metallophone oder seltener Xylophone enthalten
und zu denen je nach Gröÿe und Verwendungszweck Trommeln, Saiteninstrumen-
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scher Stammesmusik, hauptsächlich der aus Ghana, und dort besonders von
der Polyrhythmik. Steve Reich,405 Philip Glass,406 La Monte Young407 und
Terry Riley408 sind die bekanntesten Vertreter der Minimal Music.
Das Klangbild der Minimal Music charakterisiert sich hauptsächlich mit
selbstgleichen bis selbstähnlichen Wiederholungen von so genannten Patterns
 das sind simple kurze Motive  und durch eine triviale Harmonik mit vielen
Konsonanzen, in die gelegentlich Dissonanzen eingestreut werden, die über
weite Strecken bei gleichbleibender Pulsation dem Geschehen eine pseudorhythmische und zeitlich doch stehenbleibende Struktur verleihen, wie wir sie
in Carl Ors Werken häug erleben, wobei der alte Streit zwischen Metrum
und Rhythmus erneut auammt. Damit einher gehen Phasenverschiebungen
und Akzentverschiebungen wie auch -überlagerungen, was an der modalen
Tempolosigkeit nichts ändert. Es gibt kein Ziel, keine Entelechie. Die Strukte, Flöten und Gesangsstimmen hinzukommen. Die Ensembles bestehen im Kern

kendang ). Dasuling ), Streichlauten (rebab ), Xylophone, Schüt(angklung ) und Gesang. Nur die solistisch eingesetz-

aus Metallophonen, einzelnen Gongs, Gongreihen und Trommeln (
zu kommen je nach Stil Flöten (
telidiophone aus Bambus

ten Instrumente improvisieren über die Kernmelodie, die von den Metallophonen
vorgetragen wird.  Claude Debussy hörte anlässlich der Pariser Weltausstellung
1889 ein Gamelanorchester und war begeistert.

405

Steve Reich geb. 1936 in New Yorck. 1970 nahm er in Accra an der Universität Ghana Percussionsunterricht bei Gideon Alorworye. Reich nahm in späteren
Werken immer mehr Abstand vom puren minimalistischen Stil.

406

Philip Glass geb. 1937 studierte von 1952 bis 1956 Mathematik und Philosophie
an der University of Chicago und wurde danach in Aspen (Colerado) Kompositionsschüler von Darius Milhaud. Glass sagte sich von Schönbergs Zwölftontechnik
los und komponierte eine Zeitlang im Stil der amerikanischen gemäÿigten Moderne (Aaron Copland). Von 1964 - 66 studierte er bei Nadia Boulanger in Paris. Dort
begegnete er dem indischen Komponisten und Sitarspieler Ravi Shankar. Durch
Transkriptionen, die Glass im Auftrag Shankars für europäische Musiker vorgenommen hatte, kam Glass mit indischer Musik und Denktradition in Kontakt
vor allem mit dem asiatischen Rhythmus- und Zeitverständnis. Ab 1967 nahm
er Tablaunterricht und wurde 1972 Buddhist. Treen mit dem Dalai Lama. 1970
Gründung des Philip Glass Ensembles. Zusammen mit Steve Reich, Terry Riley und La Monte Young gilt er als einer der wichtigsten Vertreter der Minimal
Music.

407

La Monte Young, * 1935, nahm 1959 in Darmstadt am Ferienkurs von Karlheinz
Stockhausen teil. Er wurde nachhaltig von klassischer indischer und von japanischer Gagaku-Musik beeinusst und war Mitglied der Fluxus-Bewegung. Aus
dieser Zeit stammen zahlreiche minimalistische Stücke mit extrem lang anhaltenden oder sich oft wieder-holenden Sequenzen und Bandschleifen mit ins Extreme
gesteigerter Spieldauer. La Monte Young übte nachhaltigen Einuss auf zahlreiche Alternativ-, Punk- und Rockmusiker aus.

408

Terry Riley, geb. 1935, trug mit seinen aus der asiatischen und afrikanischen Trancemusik adaptierten

mikropolyphonen` Strukturen zur

Erndung` der Minimal

Music bei. Gegen Mitte der 1960er Jahre führte er die auf rhythmischen Modellen
beruhende Kompositionstechnik der Pattern-Music in die

Minimal Music

ein.
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turen vermeiden einen vermittelnden Auf- und Abbau von Spannung und folgen einer oft extremen Stufendynamik, wobei man anmerken muss, dass der
Terminus Dynamik` eine irreführende Bezeichnung ist: In der Minimal Music
gibt es kein sich entwickelndes Werden und Vergehen. Ebenso wenig gibt es
eine dynamische Instrumentation. Die Klangfarben bleiben innerhalb gleicher
Komplexe  das sind Reihungen gleichverlaufender Takte über selbstgleiche
Patterns  unverändert selbstgleich. Ändern sich diese Dinge, so handelt es
sich bereits um eine Weiterentwicklung, um eine Post Minimal Music nach
den 1980er Jahren. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Richtung ist John
Adams (* 1947).
Weder mit dem Gamelan noch mit afrikanischer Stammesmusik hatte ich
je eine nähere Berührung, ich hatte sie auch nie gesucht, und habe mit ihr deshalb auch keine kompositorische Erfahrung. Der Grund meiner ablehnenden
Haltung war die Irritation, ja mein ausgesprochener Ärger darüber, dass die
Macher der ersten Stunde ganz allgemein jede Form von Kompositionstechnik
abgelehnt haben, was sich dann in den 1980er Jahren mit dem Auftreten von
Steve Reich und Philip Glass insoweit geändert hat, als beide doch immerhin einen seriösen Kompositionsunterricht genossen haben. Reich studierte bei
Darius Milhaud409 und Nadia Boulanger,410 was ja nur gut sein konnte. Im
Vergleich zu Reich und Glass waren diese frühen Macher so aus meiner Sicht
nichts weiter als bildungsferne Ignoranten, und das nicht nur, weil sie sich von
der seriellen Denkweise und dem damit aufs Engste verknüpften europäischavantgardistischen Musikdenken fern hielten. Und sie waren für mich nicht nur
aus diesem Grund bildungsferne Ignoranten, weil sie mit Klängen arbeiteten,
die man in der musikalischen Naziidiologie bis zum Überdruss bei allen Gelegenheiten rauf und runter musizieren musste: die holde Dreiklangsseligkeit,
sie waren aus meiner Sicht auch von einer politisch unbegreiichen Harmlosigkeit, ausgerechnet die groÿe Zahl von Juden aus ihren eigenen Reihen (!),
die doch eigentlich verstanden haben müssten, was in Auschwitz und anderen
Vernichtungslagern passiert war. Was die mit ihren Dur- und Molldreiklängen
taten, grenzte für mich an Verrat.411 Und zu meinem Entsetzen: das Publi409

Darius Milhaud, 1892-1974, stammt aus einer jüdisch-provencalischen Familie,
emigrierte nach Kriegsausbruch in die USA. Er war am Mills College in Oakland Kompositionslehrer (bis 1971) und von 1948 an auch Kompositionslehrer
am Konservatorium in Paris (bis 1972). Schüler von ihm waren u. a. auÿer Steve
Reich Dave Brubeck, Iannis Xenakis.

410

Nadia Boulanger, 1887-1979, war Kompositionsschülerin von Louis Vierene. 1908
erhielt sie den zweiten Preis im groÿen Prix de Rome in Komposition. Ab 1921
unterrichtete sie an der École Normale de Musique. Im selben Jahr reiste sie
erstmals in die USA, wo sie fortan regelmäÿig Meisterkurse gab. Sie wurde eine der
berühmtesten Kompositionslehrerinnen des 20. Jahrhunderts. Auÿer Philip Glass
zählten zu ihren Schülern Aaron Copland, Astor Piazzolla, Gra»yna Bacewicz,
Zygmunt Krauze, Kazimierz Serocki, Witold Szalonek.

411

Ein Glück, dass Arnold Schönberg, der Komponist von

A survivor from Warsaw`

das nicht mehr erleben musste. (Er ist 1949 gestorben).
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kum jubelte schon wieder! Woher kam's? Das junge Publikum hinterfragte
die Klanghülsen nicht, wusste nicht um ihre missbrauchte Vergangenheit und
fühlte sich in ihnen nur geborgen. Die Popmusik machte es ihnen ja vor.
Und die Minimal-Musiker wollten und machten  ich unterstelle Kalkül
und Manipulation von Sponsoren  das krasse Gegenteil von dem, was wir
wollten und auch taten. Was uns vorschwebte, war eine musikalische Avantgarde, für die seit jeher gegolten hat, dass zu einer Avantgarde, zumal einer
europäischen, eben längst nicht nur Komponisten sondern auch Theologen,
Philosophen und Kulturgutschaende aus allen anderen künstlerischen Bereichen wie Architektur, Bildende Künste, die Literatur gehört haben, eben
das, was die europäische Kultur letztendlich ausmachte. So etwas hatte das
Einwandererland USA nicht zu bieten. Die Siedler rotteten die bodenständige
Kultur der Indianer aus und die Indianer gleich mit. Und weil sich nach der
Konsolidierung des Landes durch den Bürgerkrieg 1866 auÿer dem schwarzen`
Jazz keine amerikanische eigenständige Kultur entwickelt hatte,412 geschah
vorerst mal lange Zeit nichts. Erst in den späten 1950er Jahren adaptierten
dann einige weiÿe Männer, allesamt Kinder jüdischer Einwanderer, was am
einfachsten ging: simple Patterns aus fremden Ländern.
Und warum waren uns unsere eigenen Wurzeln so wichtig, wo doch durch
den Krieg eh schon alles kaputt gemacht worden war und es nicht darauf angekommen wäre, aus dem Bisschen, was noch verblieben war, tabula rasa zu
machen?413 So fragt sich's, ob's nicht einfacher gewesen wäre, nachzumachen,
was uns unsere Schutzmacht USA gerade vormacht. Theodor W. Adorno414
hat es in seiner Philosophie der Neuen Musik`415 auf den Punkt gebracht,
412

Theodor Ludwig Wiesengrund. Adorno (1903-1969). Jazz hat mit Kunst überhaupt gar nichts zu tun.

413

so wie es der Morgenthau-Plan vom August 1944 für Deutschlands Wirtschaft
nach dem 2. Weltkrieg vorgesehen hatte: Deutschland sollte in einen totalen
Agrarstaat umgewandelt werden, womit verhindert werden solle, dass Deutschland nie wieder einen Angriskrieg führen könne. US-Präsident Franklin D. Rooseevelt verwarf den Plan.

414

Theodor Ludwig Wiesengrund. Adorno (1903-1969) zählt mit Max Horkheimer
zu den Hauptvertretern der als Kritische Theorie bezeichneten Denkrichtung, die
auch unter dem Namen Frankfurter Schule bekannt wurde.

415

Theodor W. Adorno: Philosophie der neuen Musik, Tübingen 1949. Die Philosophie der neuen Musik ist im amerikanischen Exil entstanden. Im Vorwort schreibt
A. von einem ausgeführten Exkurs zur Dialektik der Aufklärung. In dieser zentralen Veröentlichung der Nachkriegsjahre stellt A. zwei extreme Möglichkeiten
des Komponierens im 20. Jahrhundert gegenüber: die von Arnold Schönberg und
die von Igor Strawinsky. Der erste Teil, Schönberg und der Fortschritt, wurde
1940/41 verfasst, der zweite Teil, Strawinsky und die Restauration, entstand
1947.  In Schönbergs Zwölftontechnik sieht A. eine totale Rationalisierung des
musikalischen Materials, mit der er die künstlerischen Möglichkeiten ebenso radikal neu zu entwickeln suche wie es in der bildenden Kunst beim Übergang vom
Gegenständlichen zum Abstrakten geschehen. Demgegenüber stellten Strawinskys
vollkommen undynamische, mechanische und verräumlichte Kompositionen
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indem er die gegensätzlichen Denkansätze von Arnold Schönberg und Igor
Stravinsky erörterte, und uns damit zeigte, was uns zu bewegen hatte. Und
damit hat er eine neue Welt` gefordert, die Komponisten wie Pierre Boulez,
Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, Henry Pousseur u. a. eingelöst haben. Sie
waren in Darmstadt anlässlich der Ferienkurse, wo sie ihre neuesten Werke
vorgestellt, vertreten und erläutert haben. So war klar, dass die Minimal Music
mit Europa überhaupt nichts zu tun hatte. Sie wurde von uns als ein Fremdkörper wahrgenommen, mit dem wir nichts anzufangen wussten. Wir junge
Komponisten brauchten diese Musik nicht. Ein Improvisieren über einfache,
ja einfachste Patterns, war nicht gerade das, was wir uns unter avancierter
Musik vorgestellt haben. Und man bedenke: Jeder von uns ob Deutscher, Österreicher, Franzose, Belgier, Holländer, Italiener, Grieche, also alle, die zu
den Ferienkursen nach Darmstadt gekommen waren, war in irgendeiner Form
von den Auswirkungen des Nationalsozialismus und dem 2. Weltkrieg mit
über 60 Millionen Toten betroen und traumatisiert. Und das vereinte uns.
Jeder konnte seine eigene Geschichte und die Geschichte seiner Familie einbringen  und wurde verstanden! Keiner mehr schwärmte noch von staatlich
verordnetem Dreiklangsjubel und Fahnenappell.416 Und sogar Juden,417 ehemalige Deutsche, die sich ins amerikanische Exil gerettet hatten, kamen nach
Darmstadt um uns zu helfen. Sie wollten genauso wenig wie wir, dass die Naziideologien fröhliche Urständ feierten, denn Nazis waren noch immer mitten
unter uns, sogar bis hinein in Adenauers Regierungsspitze.418 Das zu ändern

einen Rückschritt in der Materialbeherrschung dar. Strawinskys musikalische Regression ersetze Entwicklung durch Wiederholung, sie wisse von keiner Erinnerung
und keinem Zeitkontinuum. Wikipedia: Philosophie der neuen Musik

416

Pierre Boulez sprach in einem seiner Kurse in Darmstadt von Fahnenappell und
Cocacola.

417

Ich erinnere mich noch lebhaft an ein intensives Gespräch, in dem mir Stefan Wolpe, Schüler von Ferruccio Busoni, meinem Urgroÿvater-Lehrer, Einblick in sein
kompositorisches Werk gegeben hat. Oder: Am Mittagstisch in der überfüllten
Mensa kam ich zufällig neben Walter Levin, dem Primarius des LaSalle-Quartetts
aus Cincinnati, einem gebürtigen Berliner, zu sitzen. Herrlich, sein unverkennbares Berlinerisch und sein feuriges Temperament. Oder: Lucas Voss aus New Haven,
dem ich im Anschluss an die Ferienkurse Noten von mir geschickt habe. Oder:
(1969) Herbert Brün, der über das Chaos referierte, was mich bereits zu dieser
Zeit schon sehr heftig angesprochen hatte. Oder: (1969) Lejaren A. Hiller, der mit
Computern experimentierte. 1957 entstand als erste computergestützte Komposition seine

ILLIAC Suite

(String Quartet No. 4).  Und noch so manch Anderen,

an dessen Name ich mich nicht mehr oder nur noch schemenhaft erinnere.

418

Hans Josef Maria Globke (1898-1973) war unter Konrad Adenauer. Chef des
Bundeskanzleramts. Globke war Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassegesetze und Hauptverantwortlicher für die judenfeindliche Namensänderungsverordnung  Sarah bzw. Israel als ergänzender Vornamen  in der Zeit
des Nationalsozialismus.
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verlangte nach einer alt-neuen419 Musik und nicht nach einer uns fremden
nur adaptierten Musik. Deshalb musste uns eine Minimal Music als unnütz
vorkommen.



Und das ist auch ein Zeitproblem oder wahrlich ein Problem der Zeit, oder das
Problem einer Zeit oder einer Epoche. Dazu zählt freilich auch das aus der
Notwendigkeit heraus geborene politische Handeln samt den Erkenntnissen
um seine Hintergründe. Und das ist insofern dann eben auch ein Zeitproblem,
wenngleich ein ganz anderes, als das, was mir anzugehen vorschwebte, als ich
mit dem Schreiben begonnen habe. Ich wollte die Sicht auf naturwissenschaftlich strukturelle Problemlösungen im Umgang mit Zeit lenken und damit auf
eine Welt, die sich seit 1945 in allen Bereichen, ganz besonders im Politischen,
die Teilung in Ost und West, grundlegend geändert hat. Damit ist klar, dass
viele Fragen entstanden sind. Und wie mit diesen Fragen nach einer neuen
Welt kompositorisch umzugehen ist und wie sie von ihren Grundfesten aus
kompositorisch gedeutet werden muss, woraus sich kompositorische Ansprüche ableiten, die dann ihrerseits wiederum umgesetzt werden müssen. Das ist
die Aufgabe meines Schreibens. Und die eigentliche Erkenntnis, die ich daraus ziehe, ist das Wissen um ein Wissen von Freiheit, in der man das tun
kann, was vorwärts schaut und an möglichst keine Ideologien gebunden ist.
Wir wagten damals einen neuen Musikbegri ohne holde Dreiklangsseligkeit.
Wir waren Avantgardisten420 und fühlten uns auch so!




419

Der Begri

alt-neu` geht auf die Alt-neu-Synagoge in Prag zurück. Auf den Fun-

damenten einer zerfallenen Synagoge wurde im Mittelalter eine neue Synagoge
errichtet: Alt-Neuland. Auf altem Grund entstand Neues.

420

Vorkämpfer, Neuerer
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das Werk ohne endgültiges Gesicht: Boulez 3. Klaviersonate und
Stockhausens Klavierstück XI (169)  die Aleatorik und die vieldeutige Form, der gelenkte Zufall und die Vermeidung formaler Wiederholungen (173)  das Erwürfeln musikalischer Prozesse und der totale
Kontrollverlust (178)  die stochasitsche Methode des Jannis Xenakis
(179)  John Cage und seine Zufallsoperationen (180)  die Gleichungen mit den zwei Unbekannten (181)  die klamaukartigen Auswüchse
der Zufallsoperationen (181)  die Mona Lisa auf dem Notenpult ist
auch nicht schlecht (182)

Musikbeispiele
Pierre Boulez

3. Klaviersonate (1955/57..)421
Ziel dieser Sonate ist, ihr keine einmalige, unveränderliche Gestalt zu geben. Boulez bietet ein Repertoire von Wahlmöglichkeiten, nach denen der
Interpret sich seine Fassung zurecht legt. Der Reiz besteht nicht darin, die
verschiedenen Gesichter miteinander zu vergleichen, sondern zu wissen, dass
dieses Werk nie ein endgültiges Gesicht haben wird.422
Ferner bemängelt Pierre Boulez während der Komposition seiner 3. Klaviersonate,423 dass ein nun mal endgültig festgelegter Ablauf eines Musik-

421
422

Universal Edition Wien, die Formanten Trope und Constellation(-Miroir)
Pierre Boulez, Wille und Zufall, Gespräche mit Célestin Deliège und Hans Mayer,
a. d. Frz. übertr. v. Josef Häusler und Hans Mayer, Stuttgart/Zürich 1977, S. 94

423

entstanden im Wesentlichen zwischen 1955 bis 1957 und einigen Nacharbeiten bis
1963
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stücks mit dem gegenwärtigen Stand des Musikdenkens nicht mehr übereinstimmt.424
Das Musikdenken bis dahin konnte sich noch auf klare Vorhersagen stützen und das Gerede von der Übereinstimmung von Form und Inhalt` machte
bei den Vertretern einer konservativen Formenlehre noch immer die Runde,
womit diese Vertreter ignorierten, dass sich das Weltverständnis nach 1945
grundlegend geändert hatte und damit auch das Verständnis Form zu generieren, Form gewissermaÿen von innen heraus zentrifugal und nicht von
auÿen übergestülpt als einmaliges Werden sich selbst zu überlassen. Man erkannte, dass Vorhersage und Verlauf nicht von vornherein deckungsgleich sein
müssen so, wie man's bis dahin noch als selbstverständlich angesehen hatte.
Statt verbindlicher Vorhersagen wie bisher gab es nur noch Wahrscheinlich425 Das galt nicht nur für die Naturwissenschaften, was so noch am
keiten .
ehesten verständlich gewesen wäre. Die Naturwissenschaften haben mit ihren
zum gröÿten Teil aus dem Krieg und Vorkriegszeiten stammenden bahnbrechenden Erkenntnissen das damalige Wissen dominiert426 . Dieses mit ihm
424

Pierre Boulez Werkstatt-Texte, a. d. Franz. v. Josef Häusler, Frankfurt/Berlin
1972, S. 164  178

425

Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr und Werner Heisenberg legten bereits
ab dem 1. Weltkriegs und der Weimarer Republik mit ihren Forschungen den
Grundstein

für

ein

neues

Weltverständnis,

das

sich

erst

nach

1945

in

allen

Wissensgebieten auszuwirken sollte.

Max Planck

(1858-1947)

entdeckte

die

nach

ihm

benannte

physikalische

Grundgleichung, das Plancksche Wirkungsquantum. Damit legte er den Grundstein für die Quantenphysik.

Albert Einstein

(1879

-

1955)

publizierte

1915

die

allgemeine

Relativitäts-

theorie`. Berechnungen zu Raum und Zeit sowie zum Wesen der Gravitation
veränderten

maÿgeblich

das

zuvor

geltende

newtonsche

mechanisch

geprägte

Weltbild. Auch zur Quantenphysik leistete er wesentliche Beiträge.

Niels Bohr

(1885-1962) erforschte die Struktur der Atome (Bohrsches Atommo-

dell 1913) und die von ihnen ausgehende Strahlung. Damit beschreibt Bohr das
Korrespondenzprinzip, also den Übergang der Quantenmechanik zur klassischen
Mechanik.

Werner Heisenberg

(1901-1976)

gab

1925

die

erste

mathematische

Formu-

lierung der Quantenmechanik an und formulierte 1927 die nach ihm benannte
Heisenbergsche

Unschärferelation,

die

eine

der

fundamentalen

Aussagen

der

Quantenmechanik trit: bestimmte Messgröÿen eines Teilchens (etwa sein Ort
und Impuls) sind gleichzeitig nicht beliebig genau bestimmbar.

426

Carl Friedrich von Weizsäcker: Der Garten des Menschlichen, Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie, München/Wien 1977, S. 91 Die Wirklichkeit, die
wir kennen, die Natur ebensowohl wie die Kultur, ist geschichtlich. Sie ist vielgestaltig, sie wandelt sich, sie entwickelt sich. Sie stabilisiert sich in speziellen
Ebenen des Verhaltens, und sie geht durch Krisen von Ebene zu Ebene.

8 Die vieldeutige Form

171

verbundene neue Denken erfasste auch das Hervorbringen von Musik, Kunst
und Literatur. Und das führte zu einem völligen Neuanfang auf nahezu allen
Gebieten. Auf dem Gebiet der Musik führte das ganz besonders zur Aufspaltung des Tons427 und eine daraus erwachsende Formgenese. Diese Art den Ton
aufzuspalten ist vergleichbar mit der physikalischen Kernspaltung. Die makrophysikalische Einheit des Atoms entspricht in diesem Fall dem Ton. Diese Einheit, ob Atom oder Ton, zerfällt bei Spaltung in subatomare Teilchen oder in
Teiltöne. Der atomare Bereich erklärt sich mit Makrophysik, der subatomare
Bereich mit Mikrophysik . Das Ergebnis der Tonspaltung ist das, was wir in der
seriellen Musik erleben. Die Teile oder Gruppen waren vollkommen seriell 428
determiniert. Doch nicht seriell determiniert waren im Allgemeinen ihre Verknüpfungen.429 Dabei konnten jeder Teil oder jede Gruppe mit jedem anderen
Teil oder mit jeder anderen Gruppe anhängig verknüpft werden, wodurch bei
einer Auührung eine nichtvorhersagbare Form entstanden ist. Sie verfolgt eine nicht ausgemachte Reihenfolge ihrer Teile oder Gruppen. Die Gesamtform
hat idealtypisch keinen expliziten Anfang und auch kein explizites Ende. Auf
diese Weise eine Form zu bilden ohne gleich formbildende Vorgaben erfüllen
zu müssen war völlig aus der Art geschlagen und führte zu einer gänzlich
oenen und nicht vorhersagbaren Zusammenstellung. Solche Zusammenstellungen sind keine Prozesse. Ihnen fehlt das Ziel. Solche Stücke nehmen keinen
Verlauf. Solche Stücke sind. Sie sind modal.430 Auf diese Weise ist ihr Sein von
427

ähnlich dem Vorbild der Kernspaltung: Ein Ton wird aufgespalten in seine Komponenten Tonhöhe, Tonlänge, Lautstärke, Farbe (spektrale Zusammensetzung)
und was noch alles mehr.

428

Serielle Musik (auch Serialismus oder Serialität, von René Leibowitz 1947 eingeführt) basiert auf der Idee, möglichst alle Eigenschaften der Musik wie Tondauer,
Tonhöhe, insbesondere bei Klaviermusik auch Artikulation bzw. Spielart, usw.
auf zwölfzahlige Zahlen- oder Proportionsreihen aufzubauen. Das serielle Denken
entspringt dem Wunsch, eine Musik von möglichst groÿer struktureller Klarheit
(Anton Webern) hervorzubringen, frei von Redundanz, Unbestimmtheit und der
Beliebigkeit des persönlichen Geschmacks. Unbedingt zu vermeiden sind tonale
Strukturen sowie auch die Wiederholung von iterierten Metren.

429

Karlheinz Stockhausen schreibt zu seinem Klavierstück XI die folgende Spielan-

Der Spieler schaut absichtslos auf den Papierbogen und beginnt mit
einer zuerst gesehenen Gruppe; diese spielt er mit beliebiger Geschwindigkeit (die
klein gedruckten Noten immer ausgenommen), Grundlautstärke und Anschlagsform. Ist die erste Gruppe zu Ende, so liest er die folgenden Spielbezeichnungen
für Geschwindigkeit (T◦ ), Grundlautstärke [ bis ppp, alle anderen Dynamikangaben sind relativ zu diesen] und Anschlagsform [legato, normal, portato, staccato,
dazu noch zwei Anschlagsformen mit stumm gedrückten Tasten], schaut absichtslos weiter zu irgendeiner der anderen Gruppen und spielt diese, den drei Bezeichnungen gemäÿ.
weisung: 

430

hier: in der Bedeutung von in erster Linie nicht bewegungsgerichtet: an den Modi des kirchlich abendländischen Systems [ab dem frühen Mittelalter] orientiert
(tonus protus, tonus deuterus, tonus tritus und tonus tetrardus) [wirksam bis
Ende 1600]. Die Tonarten des pseudoklassischen Systems [ab der musica nova
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vornherein (schon mal) nicht zielgerichtet. Ihre Form entwickelt nichts und ist
bereits vollendet noch bevor sie angefangen hat. Sie zeigt sich in ihrer Zusammenstellung als eine vieldeutige Form`431 so, wie sie Karlheinz Stockhausen in
seinem Klavierstück XI 1956 komponiert hat. Pierre Boulez` 3. Klaviersonate
und Stockhausens Klavierstück XI erstrecken sich in ausgedehnter Gegenwart.
 Auch das ist ein Problem von Zeit.
Walther Erbacher

Mobile für Klavier (1962) op. 1432

Notenbeilage 8.1

Klangbeispiel 8.1

Mobile für Klavier op. 1

Luciano Ortis

Einführungstext
ie Idee meines

Mobiles

besteht darin, eine oene Form aus acht in Anlage

und Klangbild möglichst unterschiedlichen Sektionen zu komponieren, wobei
die Anzahl von acht Sektionen reiner Zufall ist.
. . . Man kann sich kaum vorstellen, wie erfüllt ich war nach den Jahren
der von mir als so ausweglos empfundenen Ödnis

433

endlich einmal richtig

neue Musik zu hören, die rundum neu war und nicht nur vom Datum her!
Und dann noch das Ganze life! 1962 bekam ich vom Land Baden-Württemberg
ein Stipendium für die Darmstädter Ferienkurse. Ich fühlte mich im siebten
ca. 1320] (dorisch, phrygisch, lydisch und mixolydisch) weisen bereits schon ein
Spannungsgefälle von Dominante zum Grundton auf und sind daher bereits in
gewissem Sinn bewegungsgerichtet

431

Karlheinz Stockhausen: Klavierstück XI.  Aufsatz: Erndung und Entdeckung,
Ein Beitrag zur Formgenese (1961), in: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Bd. I. Aufsätze 1952 - 1962 zur Theorie des Komponierens, Du Mont
Dokumente S. 241

432

in der vom Komponisten erstellten Druckfassung,

c

1962 by Musikverlag Gott-

hard F. Döring, Herrenberg, Nachfolge: Walther Erbacher, Leonberg

433

Neue Musik wurde in den ausgehenden 1950er Jahren im Südwestfunk BadenBaden, meinem Sendegebiet, höchstens einmal pro Monat gesendet und das nur
für eine Stunde im Nachtprogramm nach Mitternacht.  In meiner Schule, sofern wir überhaupt Musikunterricht hatten, haben wir von zeitgenössischer Musik
nichts gehört. Die Lehrer wussten nichts davon und interessierten sich auch nicht
dafür. Sie waren gröÿtenteils in der Nazizeit ausgebildet worden.
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Himmel! Die Fülle der Eindrücke, die Seminare gehalten von den wichtigsten
Komponisten, und allein ihre Gegenwart zu erleben, die vielen Proben, Konzerte mit Urauührungen, die Begegnungen mit Gleichgesinnten aus vielen
Ländern. Alles erdrückte mich schier um den Preis des Überglücklichseins.
Wieder daheim komponierte ich das Mobile in einem einzigen Rausch  ich
erinnere mich: zwei Tage, am Abend begonnen und am nächsten Tag gegen
Nachmittag fertig gewesen  und habe als Klangzauber heruntergeschrieben,
was ich von Darmstadt noch rundum in mir hörte. Das war im August 1962
in Karlsruhe.



Erst die von Pierre Boulez ins Spiel gebrachte Aleatorik 434 führte zu einer gewissen Entkrampfung. Zwar blieben alle Strukturen einer Komposition noch
deterministisch geregelt, aber ihre Verknüpfungen untereinander unterlagen
ab jetzt dem Zufall und wiesen daher entgegen aller rigiden Regelung von Verknüpfungen bis dahin gänzlich unbekannte Freiheitsgrade auf, die es plötzlich
ermöglichten, sich innerhalb vorgegebener Möglichkeiten zu entscheiden. Klar,
dass nach einer einmal getroenen Entscheidung der Verlauf einer Auührung
nicht mehr geändert werden konnte. Und doch, indem man plötzlich Freiheiten
zugestanden bekam, hatte man den Zufall in einer bisher noch nie dagewesenen Denkweise ins Komponieren hereingelassen. Die Richtung, in welche das
Stück dadurch seinen Verlauf nehmen konnte, war damit also für die einmalig
in dieser Form stattndende Auührung entschieden und konnte in der nächsten Auührung einen vollkommen anderen Verlauf nehmen, weil man sich ein
ander Mal an den Verknüpfungspunkten anders entschieden hat. Das Stück
hat also die Möglichkeit erhalten, sich als etwas Bewegliches zu äuÿern, indem es sich von Auührung zu Auührung signikant ändern kann. Auf diese
Weise ist der tradierte Werkbegri, der sich bislang durch eine für alle Zeiten
gültige und damit einmalige Verlaufsform ausgezeichnet hat, beträchtlich in
Frage gestellt worden.
Einen typischen Fall derartigen Denkens stellt auch meine Klaviersonate
op. 33 aus den Jahren 1986 - 90 dar. In ihr herrscht, was ihren Ablauf betrit,
der so genannte gelenkte Zufall und bestimmt den formalen Ablauf. Die Sonate besteht aus fünf vertauschbaren Sätzen: der Sequenz , dem Tropus , der
Mediatio , der Antiphon und dem Responsorium . Zur Auührung kann man
entweder alles spielen oder eine Auswahl treen und vom Ausgewählten kann
man noch einmal eine Auswahl treen. Das ist sehr praktisch z. B. für die
Programmgestaltung oder auch für die Pianistin oder den Pianisten oder gar
434

sic den Aufsatz Alea von Pierre Boulez in Werkstatt-Texte, aus dem Französischen von Josef Häusler, Berlin-Frankfurt/M.-Wien 1966, S. 100 . Aleatorik
bedeutet die freie oder durch bestimmte Vorschriften eingegrenzte Auswahl von
Verknüpfungen vorgeformter Strukturen

174

8 Die vieldeutige Form

für mehrere Pianisten, wenn sie sich die Arbeit aufteilen. Für jede Auührung eine erneute Auswahl getroen zu haben verhindert weitgehend eines
der Ziele: formale Wiederholungen.

Musikbeispiel
Walther Erbacher

Klaviersonate op. 33435

Notenbeilage 8.2

Klangbeispiel 8.2

Klaviersonate op. 33

Zusammenstellung mit mehreren
Pianisten

Formschema
a) Sequenz1 Prosa2
Prosa-Kommentar2
Vers2
Vers-Kommentar2
Refrain2
Refrain-Kommentar2
1
b) Tropus
Klammern fakultativ3
1
c) Mediatio Auswahl aus 110 Strukturen
d) Antiphon1 Klammern fakultativ3
e) Responsorium1 Tractus4
Vers I5
Chor5
Prologus5
4
Alleluja
Repetenda I6
Vers III6
Melodia6
4
Nokturn
Vers II7
Repetenda II7
Responsum7
1. die Reihenfolge aller Sätze ist frei
435

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg

c

1986 by Walther Erbacher,
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2. die Reihenfolge ist frei; dabei soll sich kein Strukturtyp unmittelbar wiederholen, wie z. B. Prosa und Prosa- Kommentar. Dem Strukturtyp Prosa
muss also Vers-Kommentar oder Refrain-Kommentar folgen.
3. gilt nicht für zwei Klaviere
4. die Reihenfolge dieser Strukturtypen ist frei
5. innerhalb des Tractus austauschbar
6. innerhalb des Alleluja austauschbar
7. innerhalb der Nokturn austauschbar
anstelle einer Einführung ein ktiver Brief

Pforzheim, 8. 10. 86
\dots\ und stell' Dir vor, Du bist in einer fremden Stadt und
guckst Dir das Rathaus an. Es ist schönes Wetter und gutes
Licht. Wenn's dunkel ist, so hört man, soll das Rathaus
angestrahlt sein. Du gehst wieder hin. Jedes Mal, wenn Du dort
bist, siehst Du, ja erlebst Du Neues. Aber niemals siehst Du das
Ganze, mal von vorn, mal nur ein Detail, indem Du ganz dran
gehst. Schlieÿlich hast Du so viele Gedanken gespeichert, dass
es dir gelingt, alle Deine Erfahrungen mit dem Rathaus
aufeinander zu beziehen und Dir Dein Bild davon zu machen. Jetzt
glaubst Du also dieses Rathaus zu kennen. Dabei hat die
Reihenfolge Deiner Streifzüge anfänglich gar keine Rolle
gespielt. Erst nach und nach haben sich bei Dir Gelüste
herausgebildet, was Du Dir um des vollständigen Gesamteindrucks
willen noch alles ansehen solltest, auch in welcher Reihenfolge.
So hast Du Dich zunächst einmal völlig zufällig an dieses
Rathaus herangemacht, und von dieser unbefangenen Art sich dem
Gebäude zu nähern, wurde nach und nach eine immer planvollere
Absicht erkennbar, sich das Gebäude zu erschlieÿen: Gelenkter
Zufall\index{Zufall!gelenkter}.
Ich grüÿe Dich ganz herzlich und hoffe, dass Du dem Labyrinth
der Klaviersonate ein ähnliches Vergnügen abgewinnst wie der
Entdeckung Deines Rathauses.
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Literaturbeispiel
436

Bryan S. Johnson

Die Unglücksraben437
Johnson schreibt: Dieser Roman besteht aus 28 Teilen, nur der erste und
der letzte Abschnitt sind gekennzeichnet. Sie sollten in der vorgelegten Reihenfolge gelesen werden. Falls der Leser damit nicht einverstanden ist, kann
er bei der Lektüre nach Belieben eine eigene Ordnung schaen.
B. S. J.
London 1969

Anfang
Die grüne Bahnhofshalle, der lange Fahrkartenschalter, halbrund an beiden
Seiten, der mokante Dachaufsatz, braune Kacheln, darunter, grün, dasselbe,
die dekorativen Stichbalken darüber, die nichts und niemandem als Stütze dienen, natürlich! Die Stadt kenn ich! Wieso bin ich bloÿ nicht draufgekommen,
als er sagte: Die Stadt machst diese Woche du, daÿ er die Stadt hier damit
meinte? Tony.
Seine Wangen fahl und eingefallen rings um die einst verhohlenen Knochen, das Zahneisch schrumplig, stimmt doch, oder geschrumpft, Lücken
jetzt zwischen den Zähnen in seinem unnatürlich halbgähnenden Mund, ja,
der Mund, der so voll und eischig gewesen war, genau wie sein ganzes Gesicht,
eingefallen jetzt, abgehärmt, die dickrandige Brille . . .

Ende
. . . zu verstehen, ohne zu verallgemeinern, jedes noch so winzige Stückchen
authentischer Wahrheit oder Verallgemeinerung nur dann für wahr zu halten,
wenn es für mich wahr ist, also doch wieder Solipsismus,438 wieder komme ich
darauf zurück, und zwar aus ebendiesem Grund.

436

Bryan Stanley Johnson (1933 in London - 1973 in Islington), war ein englischer
Schriftsteller und Filmemacher. Neben seinen Romanen verfasste Johnson auch
Lyrik, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Drehbücher und drehte mehrere experimentelle Filme. Zu seinen Lebzeiten hatte Johnson keine kommerziellen Erfolge.
An Depressionen leidend nahm er sich im Alter von 40 Jahren das Leben. Zum
Zeitpunkt seines Todes war er nahezu unbekannt

437

Originaltitel: The Unfortunates, Roman, Werkausgabe in sieben Bänden/B. S.
Johnson, Bd 4, a. d. Engl. v. Thomas Mohr, hrsg. von Michael Walter und HansChristian Rohr, Bd 4 München 1993 dt. Ausg. (1969 by B. S. Johnson).

438

Nur das eigene Ich existiert.
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Im allgemeinen heiÿt Verallgemeinerung nichts anderes als Lüge, lügen.
Aus dem Leben
eines Sportreporters:
eine Reise, ein Fuÿballmatch, Erinnerungen, Todesängste, eine Reportage.
Niedergelegt auf einzelnen Blättern und
Bögen  ebenso
atomisiert wie der
Mensch in der Gesellschaft und das
Erleben und Denken
des Individuums.
Zu B. S. Johnson:
Ein hochironischer
und tieftrauriger
Schriftsteller einer
chaotischen Wirklichkeit. (FAZ)439



Als in seiner Auswirkung gleichbedeutend mit dem von Karlheinz Stockhausen
geprägten Begri der vieldeutigen Form` kam 1957 auch der Begri Aleatorik`440 auf. Pierre Boulez erläutert im selben Jahr während der Darmstädter
Ferienkurse in seinem berühmt gewordenen Vortrag Alea` die Problematik
einer strukturellen Vieldeutigkeit. 1960 schrieb er441 :
Zu dieser klassischen Haltung (gemeint ist die althergebrachte konservative
Form mit vorhersagbarem Verlauf, d. Verf.) im Gegensatz steht der Begri des
Labyrinths  meiner Meinung nach der wichtigste, der jüngst in die schöpfe-

439
440

Zitierter Kassetentext (Klappentext)
1954 nannte Werner Meyer-Eppler den Begri Aleatorik` zum ersten Mal: Ein
Signal heiÿe aleatorisch, wenn sein Verlauf im groben festliegt und durch mittelwertbeschreibende statistische Parameter bestimmt ist, im einzelnen aber vom
Zufall abhängt. (Werner Meyer-Eppler: Zur Systematik der elektrischen Klangtransformationen. In: Wolfgang Steinecke (Hrsg.): Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, Bd. 3. Mainz 1960, S. 79.

441

Pierre

Boulez:

Zu

meiner

Dritten

lin/Frankfurt/M., 1972, S. 166f

Klaviersonate,

Werkstatt-Texte,

Ber-
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rische Arbeit eingeführt wurde. (. . . ) Für mich kommt der Begri des Labyrinths im Kunstwerk dem Kafkas in seiner Erzählung Der Bau ziemlich
nahe. Man erschat sich sein eigenes Labyrinth; man kann sich in einem bereits vorhandenen nicht einrichten, weil es unmöglich ist, eine Architektur zu
begreifen, die der eigenen Mentalität fremd wäre. (. . . ) Nicht anders verhält es
sich mit dem Werk: es muss aufgrund sehr präziser Vorkehrungen eine Anzahl
möglicher Fahrbahnen bieten, wobei der Zufall die Rolle der Weichenstellung
spielt, die sich erst im letzten Augenblick auslöst. Man hat mich übrigens
darauf hingewiesen, dass dieser Begri der Weichenstellung nicht zur Kategorie des reinen Zufalls, sondern zu jener der

nicht festgelegten Entscheidung

(gesperrt v. Verf.) gehört, was einen fundamentalen Unterschied bedeutet; in
einer so verästelten Konstruktion wie dem heutigen Werk kann es überhaupt
keine totale Unbestimmtheit geben, weil das jeglichem organisierenden Denken, jedem Stil bis zur Absurdität zuwiderliefe. . . 



Kommentar: Nach meinem Dafürhalten ist der Begri Aleatorik`, so eindeutig er zunächst auch scheint, dennoch problembehaftet. Weshalb ich das so
einschätze, will ich am Beispiel von Stockhausens Klavierstück XI darlegen:
Drückte man dem Interpreten einen Würfel mit 19 Flächen von 1 bis 19 Augen
in die Hand, also für jede Gruppe des Klavierstücks eine Fläche, so könnte sich
der Interpret eine formale Reihung erwürfeln, und fertig wäre die Form, wobei
Mehrfachwürfelungen als Wiederholungen möglich sind. Was auch immer die
Reihung angeht, der Zufall hätte sie bestimmt. Er hätte eine von einer schieren Unendlichkeit an Verknüpfungen generiert. Doch wieviele es tatsächlich
sind, will ich gar nicht wissen, weil es ganz sicher weit mehr sind, als ich mir`s
aber auch nur im Entferntesten vorstellen kann, und mit deren bestimmt riesiger Zahl ich auührungstechnisch nichts anfangen könnte. Daher macht es
für mich musikalisch keinen Sinn die Zahl zu kennen. Und wie auch immer
beobachten wir, dass mit dem Erwürfeln ein konzeptioneller Zufall im Spiel
ist, der jede menschliche Entscheidung von vornherein ausschlieÿt.442 Und gerade das Würfeln muss schlieÿlich insoweit ins Absurde führen, als es, wenn
das Erwürfeln auf alle musikalischen Parameter443 ausgeweitet wird, zu voll442

Dieses improvisiert wirkende, sich scheinbar zufällig ergebende Interpretationsmoment ist in Wirklichkeit gesteuerter, kontrollierter Zufall, . . . : Handwörterbuch der musikalischen
Hilmar Schatz schrieb 1957 über das Klavierstück XI: 

Terminologie, Hans Heinrich Eggebrecht (Hrsg.): Art. Aleatorisch, Aleatorik,
Stuttgart 1976, S. 3.

443

musikalische Parameter: Zu einer möglichst umfassenden Beschreibung eines Tones werden verschiedene Parameter herangezogen. Drei physikalisch messbare
Kenngröÿen lassen sich am musikalischen Material feststellen und getrennt voneinander beschreiben. Ihre akustischen Kenngröÿen sind: die

dauer

und die

Lautstärke.

Die

Klangfarbe

Tonhöhe,

die

Ton-

besteht nicht wie die vorgenannten
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kommenem Kontrollverlust führt. Keiner mehr, nicht einmal der Komponist,
kann das Gemächte des Interpreten auf die Stichhaltigkeit seiner exakt ausgeführten Komposition überprüfen, weil es kein Komponiermetier mehr gibt.
Und der Komponist haftet mit seinem Namen für . . . na für was denn!



Einen vollkommen anderen Weg mit dennoch der Einbeziehung des Zufalls
beschreitet Jannis Xenakis (1922 - 2001). Ab Mitte der 1950er Jahre komponiert er nur noch nach den Gesetzen der Groÿen Zahlen444 stochastisch445
verlaufende Systeme. In solchen Systemen breiten sich erfasste Informationen statistisch im ganzen Stück quasi kosmogen aus und nicht nur an den
Scharnieren einer aleatorischen Genese. Auf diese Weise unterscheidet sich die
stochastische Genese grundsätzlich von einer aleatorischen, wobei die aleatorische nur dadurch Form gewinnt, indem sie bereits auskomponierte Formteile
miteinander verknüpft. Xenakis bedient sich in seinem stochastischen Komponieren einer ganzen Reihe mathematischer Theoreme wie die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Zufallsverteilung, die mathematische Spieltheorie, die
Mengentheorie und die Katastrophen- oder auch Chaostheorie. Ferner bezieht er in sein Denken ein architektonische oder insofern auch philosophische
Prinzipien, als sie ihn in dem 1966 von ihm gegründeten Studio CEMAMu
(Centre d'Etudes de Mathématique et Automatique Musicales) zur Auseinandersetzung mit digitalen Rechnern führten, die seine graphischen Kurven
und Zeichnungen in Klang und Klangabläufe übersetzten.446 Dabei spielt die
statistische Mechanik insofern eine bedeutende Rolle, als sie zunächst einmal
Parameter aus einer Variablen mit diskretem Wert und gilt deshalb nur im übertragenen Sinn als Parameter. Im Gegensatz zu den physikalisch messbaren Parametern nehmen die Frequenzspektren und -amplituden sowie die Hüllkurven einen

zeitlich veränderlichen

Verlauf, dessen Einzelwerte nicht aufgelöst werden können.

Bei ihnen handelt es sich um kontinuierliche Übergänge.  Die Einstufung von

Harmonie

und

Rhythmus

als Erlebnisqualitäten können mangels physikalischer

Fakten nicht parametrisiert werden. Ihre Parametrisierung wäre zudem auch noch
unhistorisch.

444

Das Gesetz der groÿen Zahlen besagt, dass bei Zufallsexperimenten, die unter
denselben Voraussetzungen wiederholt werden, sich dierierende Ergebnisse einstellen, die sich nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit einander annähern und
sich stabilisieren. Formal handelt es sich um Aussagen über die Konvergenz des
arithmetischen Mittels von Zufallsvariablen. (Konvergenz in Wahrscheinlichkeit)
 sic Gesetz der groÿen Zahlen. [Wikipedia 2020]

445

Die Stochastik vereint die Wahrscheinlichkeitstheorie mit der mathematischen
Statistik. Dabei gelten Messungen von beispielsweise Bewegungen in Gasen, von
Vogelschwärmen, von Menschenansammlungen usw. oder entsprechende Experimente mit ihnen als stochastisch.

446

Wikipedia: Jannis Xenakis, 2020
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die ungeheure Informationsmenge nur in ihrer Grundtendenz (= statistisch)
beobachtet447 und den Mittelwert feststellt, mit dem dann anschlieÿend gerechnet wird.448 Diese Rechenmethode heiÿt Wahrscheinlichkeitsrechnung.



Die radikalste Konsequenz aus dem Würfeln zog John Cage (1912 - 1992). Ab
den 1950er Jahren setzte er in seinen Kompositionen Zufallsoperationen ein,
die mit der überkommenen Vorstellung Form zu bilden449 nichts mehr gemein
haben und die, ja was das Metier, die Technik, des Komponierens angeht, eine
dem Geist nach über 2000jährige abendländische Tradition sogar regelrecht
verleugnen.450 Cages Denken kam von auÿerhalb der Musik, eigentlich aus
dem Zen-Buddhismus.451 Und das bedeutete im Gegensatz zum Musikdenken
des Europäers Boulez, wenn Boulez der Aleatorik kontrollierbare Möglichkeiten abverlangt, die den Zufall des Komponierens auch in die Interpretati-

447

Ein Beispiel ist die Anzahl von Molekülen in der Luft. Die Luft bendet sich in
permanenter Bewegung. Weil man diese Informationsmenge zunächst nur in ihrer
Grundtendenz beobachtet  man kann nicht jedes einzelne Molekül beobachten;
das macht pro Liter Luft eine Anzahl von

102 3

(1 mit 23 Nullen) aus  nimmt

man eine Verallgemeinerung vor, indem man stellvertretend für alle Moleküle nur
einige Moleküle beobachtet. Aus ihnen und ihren Bewegungen schlieÿt man dann
wiederum auf alle. (vgl. Simul op. 17 S. 19 Spektralklänge)

448

Statt der kolossal aufwendigen Prozedur die genaue Anzahl, den jeweiligen Ort
und Zeitpunkt aller in einem Raum eingeschlossener Moleküle mikrophysikalisch
zu bestimmen schlägt man einen wesentlich einfacheren Weg vor: Man macht sich
makroskopische Betrachtungen zunutze, indem man deren Zählergebnisse mittelt
und mit diesem Wert weiter rechnet. Das rechnerische Endergebnis kommt dem
faktischen Endergebnis verblüend nahe.

449

John Cage studierte von 1934 bis 1936 bei Arnold Schönberg Formenlehre, nicht
Komposition

450

Ein frühes Beispiel ist das

Concerto for Prepared Piano and Chamber Orchestra

(1951), dessen Orchesterstimmen unter anderem auf Losentscheidungen durch das
chinesische Orakelbuch I Ching und auf Münzwürfen beruhen. Weitere Zufallsmethoden, die Cage in anderen Kompositionen verwendete, richten sich zum Beispiel
auf die Beschaenheit des gerade verwendeten Papiers, astronomische Atlanten,
mathematische Verfahren und die Arbeit mit dem Computer. (Vikipedia: John
Cage)

451

Ausgangspunkt für diese Zufallsoperationen ist Cages Vorstellung von Musik, die
er  beeinusst durch den Zen-Buddhismus  in den späten 1930er und den frühen
1940er Jahren entwickelte. Demnach sollte ein Komponist die Töne zu sich selbst
kommen lassen, anstatt sie für den Ausdruck von Gefühlen, Ideen oder Ordnungsvorstellungen auszubeuten [Wulf Herzogenrath, Barbara Nierho-Wielk (Hrg.):


John Cage und . . .  Bildende Künstler  Einüsse, Anregungen.

S. 293].
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on einieÿen lässt,452 dass Cage ein überkommenes vor allem kontrolliertes
Komponierverständnis ablehnt. Und genau für ein durch und durch erwürfeltes System, das letztlich, weil ihm feste und beständige Kriterien fehlen, gar
kein System ist, önete Cage den Zufall in alle Richtungen. Bei Boulez wird
dem Interpreten per Zufall, und der spielt nach Boulez` Verständnis die Rolle einer Weichenstellung,453 immer noch ein gewisser Spielraum gelassen und
die Autorschaft des Komponisten steht, weil alle zugelassenen Möglichkeiten
kompositorisch kontrolliert sind, auÿer Frage.454
Unter Weichenstellungen, wie sie Boulez meint, kann man sich eine Kette mathematischer Gleichungen mit je einer Unbekannten vorstellen. Solche
Gleichungen bringen immer zwei gleichberechtigte aber völlig verschiedene Lösungen hervor. Ist ein Stück auf diese Weise komponiert, so hat das Spielen
solcher Musik zur Folge, dass der Interpret immer am Ende einer Gruppe
entscheiden muss, welcher der beiden Lösungen er folgt. Damit entscheidet
der Interpret wie's weitergeht, und nicht der Komponist. Und der Vorgang ist
dennoch unter Kontrolle.



Nun gab es in den 1960er Jahren immer mehr Komponisten, die aus der formelhaft festgefahrenen Zwölftönigkeit und der daraus entwickelten Serialität
ausbrechen wollten. Ihre Begründung für ihren Schritt war ebenso einfach
wie einleuchtend. Sie empfanden, wobei sie nicht unrecht hatten, die bis auf
die Spitze getriebene Komplexität der Serialität455 dermaÿen undurchsichtig,
dass sie glaubten, mit Improvisieren ein gleiches Ergebnis erzielen zu können,
und das dazu mit noch weitaus geringerem Aufwand als das eine hochkomplexe Serialität fordert. Also lieÿen sie jegliche serielle Organisation sausen
und stürzten sich auf ein möglichst wildes kollektives Improvisieren, das den
Vorteil mit sich brachte, dass man zum einen die vertracktesten Gebilde nicht
üben musste  kein Spieler hätte sie wohl auch je wiederholen können  und
zum anderen, dass man höchste Perfektion nur vortäuschen musste, um sich
452

Das musikalische Material sollte völlig ob jektiv und durch den Komponisten nicht
mit einem ästhetischen Sinn versehen sein: Die grundlegende Idee ist die, daÿ
jedes Ding es selber ist, daÿ sich seine Beziehungen zu anderen Dingen sich ganz
natürlich ergeben, ohne aufgezwungene Abstraktion von Seiten eines Künstlers`.
[Wulf Herzogenrath, Barbara Nierho-Wielk (Hrg.): ebd. S. 295]

453

Pierre Boulez:

Alea.

In: Josef Häusler (Übers.):

Pierre Boulez. Werkstatt-Texte.

Berlin [u. a.] 1966, S. 104 f.

454

Pierre Boulez: Zu meiner III. Sonate. In: Wolfgang Steinecke (Hrsg.): Darmstädter
Beiträge zur Neuen Musik, Bd. 3. Mainz 1960, S. 30.

455

Boulez, 1962 während der Darmstädter Ferienkurse danach befragt warum seine
Structures I die seriellen Techniken bis an das Ende aller seriellen Möglichkeiten
getrieben habe, sagte, man müsse bis an das Ende des Machbaren vordringen, um
die Grenzen des Machbaren kennenzulernen.
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totaler Bewunderung seitens des Publikums sicher zu sein. Und das Publikum
el zumindest eine Zeitlang auf diesen Spuk herein. Ja ja ein Improvisieren
mit womöglich noch falschen Noten` auf dem Pult war für die Musiker eine
feine Sache und schon war das Publikum hin und weg davon, wie man so
etwas Kompliziertes aber auch nur spielen kann! Und wenn dann die Dialogbereitschaft des Dirigenten mit den Instrumentalisten . . . Kaum vorstellbar
wie sehr das Ethos eines makellosen Komponierens gelitten hatte. Das ging
teilweise so weit, dass seriöse Urauührungen bedauerlicherweise im Klamauk
endeten.
Und wenn schon keine echten Noten auf dem Pult standen, so blieb dann
doch noch ein  kaum zu glauben  ernstgemeinter Ausweg: der Weg in Graphismen, wie ihn Anestis Logothetis456 in den 1960 Jahren beschritten hat.
Dabei handelt es sich um bildnerische Vorlagen, die mit einem irgendwie gearteten Notenbild meistens nichts (mehr) gemein hatten, doch aber insoweit
musikalisiert waren, als sie als stummes` Bild zwar schön` aber sinnlos waren. Nur wenn sie von inspirierten Musikern verklanglicht` wurden, bekamen
sie einen Sinn, einen musikalischen. Sie regten die Sänger und Instrumentalisten an Ungewöhnliches, ja Unbekanntes aus ihren Stimmaparaten und
Instrumenten herauszuholen, sogar aus den Kollektiven. Damit lösten sie in
den Musikern vermittels ihrer graphischen Vorlagen narrative Klang- und Geräuschverläufe aus.457 Allerdings sind die Ergebnisse handwerklich nicht zu
überprüfen. Es handelt sich letztlich zwar um einen Entfaltungsprozess, doch
diesem Prozess fehlte die Einsehbarkeit, die Determination und ihre Überprüfung, was ja das ausgemachte Ziel kompositorischer Vorstellungen bis dahin
gewesen war. Solchen Prozessen fehlt die Kontrolle über eine, ich will's mal
so nennen, Zeitentfaltung.458 Sämtliche Parameter versacken im Zufälligen.
Damit können sie nicht einmal auf Wahrscheinlichkeiten hinweisen weder auf
konkrete Vorhersagen und schon gar nicht auf eine Kausalität. Doch immerhin
Eins machte beim Zusehen/Zuhören Freude: ein entgrenztes Herumfuhrwerken seitens der Akteure, sei's auf dem Podium oder in den Reihen des Publikums  eigentlich hätte man sich auch Schauspieler austoben lassen können.
Die Akteure verwischten also alle Grenzen distinguierter Auührungen, und
man konnte es mal so richtig krachen lassen. Das angestachelte Publikum fühlte sich animiert und machte mit und probierte sein Können aus. So manche
Präsentation endete in kaum enden wollendem Gelächter. Auch mal schön!

456
457

Anestis Logothetis, 1921 in Burgas, Bulgarien, - 1994 in Wien
was bei uns in der

Gruppe informell`, auch wenn wir ohne Vorlage nur impro-

visiert haben, auf Dauer nicht mehr funktioniert hat. Wir hatten mit der Zeit
weniger spontan reagiert und uns auf eingefahrene Muster verlassen. Insoweit
wussten wir oft bereits im Vorhinein, wer wie worauf reagieren wird. Das war
dann das Ende der ersten Phase der

458

Gruppe informell`.

Peter Corveney/Roger Higheld: Anti-Chaos, Der Pfeil der Zeit in der Selbsorganisation des Lebens, a. d. Engl. Klaus Henning, Reinbek 1992, S. 11
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Eine Anleitung für Akteure wie auch für das Publikum habe ich mit meiner
Lauda gegeben. Aus dem Notenbild sind alle diastematischen459 Noten verschwunden. Es stehen nur in Szene zu setzende Aktionen drin, die man mehr
oder weniger so oder auch anders umsetzen kann, ob's Sänger oder Schauspieler oder Mischungen aus beiden machen. Eigentlich kann man die Noten
auch als Bilderbuch betrachten und beim Lesen` die Fantasie blühen lassen,
wie's wohl wär`, wenn man mitmachen dürfte. Doch schöner oder zumindest
ganz anders muss eine Auührung sein, bei der Reaktionen des Publikums
einieÿen und einen wie auch immer gearteten Dialog zwischen Akteuren und
Publikum in Gang setzen und auch so manches Unvorhersagbare bestimmen.

Musikbeispiel
Walther Erbacher

. . . z. B.  Lauda eroica missa est (sit) . . .
eine vulgär geistliche Musik als Protest gegen die perennierende Diamierung der musica sacra zum Zwecke armativen Lobens und Dienens für 16
(schein)heilige Akteure (1969  73) op. 11460

Notenbeilage 8.3

. . . z. B. Lauda eroica missa est
(sit) . . . op. 11

Einführungstext
Die

Lauda

ist in den Jahren 1969 bis 73 entstanden. Beim Komponieren

habe ich mich vom Streben nach Emanzipation leiten lassen. So ist das Charisma von innen her aufgebrochen, indem der Chor nicht mehr vom Liturg
bestellt eigenmächtig Gottesdienst spielt. Der Liturg ist bereits entlassen.
459

an verbindliche Tonhöhen und in diesem Fall auch verbindliche Tonlängen nicht
gebunden

460

in der vom Komponisten eingerichteten Druckvorlage,

c

by Musikverlag Gott-

hard F. Döring, Herrenberg, Nachfolger Walther Erbacher, Leonberg
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Diese Emanzipation der Begabten greift vital um sich. So kann die gefügte
Sprache nicht mehr so tun, als ob nichts geschehen wäre. Ihre konsequente
Reduktion bis zur Lautbildung gebiert Phoneme ohne sprachlichen Sinn und
Zusammenhang. Ihre Aussage wird unbestimmt und impliziert zugleich kompositorische Dialektik. Der Laut an sich wird frei, ebenso sein Hervorbringen
als Prozeÿ körperlicher Artikulation. Dies schlieÿt das Spielen mit dem Körper
als selbstverständlich ein. Ebenso wie die Sprache partizipiert auch der Kirchenraum an dieser Freiheit, indem die Akteure ihn okkupieren. Sie tragen
den Klang umher, hinein oder hinaus. Dabei gibt's auch etwas zu sehen. Hörbares treibt in Sichtbares. Die Gangart steuert den Atem, haucht oder presst
die Luft an den Stimmlippen vorbei. Die Lautbildung scheint gefährdet. Unerhörtes entsteht, befreit vom Ballast gewohnter Zusammengehörigkeit. Das
unartikulierte Maulen in und über die

Lauda bringt vielleicht einen Moment

des Aufruhrs und der Freiheit.

Stuttgart, 11. 9. 1972

. . . zur Lauda . . .
Den Reiz, Tabus zu gefährden und mit ihrem Zustand zu spielen, genieÿen wir
als Überlegenheit unseres Geistes. Wir wähnen uns der Armation entronnen. Kritik ist möglich. So scheint's jedenfalls. Aber versteckt sich nicht vorgetäuschte Kritiklust hinter Neugier und angezettelter Konsumbereitschaft?
Alte ästhetische Normen verbergen sich fordernd in unserer Erwartenshaltung:
ideologisch, religiös, gar politisch  eine Ästhetik der Geborgenheit.
Hier macht die Musik nicht mehr mit. Sie gebärdet sich radikal, will sagen,
sie bedient sich unerwarteter Mittel in ihrer überraschenden Komposition. So
bricht diese Musik aus ihren erwarteten Normen aus. Sie ist ein Produkt und
ein Zeugnis von Denken: Unerwartetes, Überraschendes und keine Geborgenheit. Diese Musik provoziert Situationen durch kompromiÿloses Denken und
Handeln. Die Geister werden sich scheiden.
Stuttgart, 26. 10. 1974
Übrigens: Wer will, kann die Chorpartitur als ein Bilderbuch der besonderen Art lesen. Vielleicht macht es Freude sich vorzustellen, wie's denn wäre,
wenn man selbst mitmachte.  Auf die Idee so mit der Partitur zu verfahren
kam ich, weil ich nicht damit rechnen durfte, dass je ein Pfarrer oder gar ein
Kirchengemeinderat erlauben würde ihre Kirche diesem Spuk auszusetzen: . . .
z. B.  Lauda eroica missa est (sit) . . . , eine vulgär geistliche Musik . . . ja ja.
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Streng zu unterscheiden ist der Typus der vieldeutigen Form von der Form
einer dramatischen Szenerie wie in meiner Lauda . Ihre Darstellung folgt auf
der Bühne Kirche` von vornherein einem strukturell fest geplanten und vorgegebenen Ablauf. Dabei können die Strukturen nicht vertauscht oder ausgetauscht werden. Was jedoch die Gestaltung der Strukturen innerhalb ihrer
selbst angeht, önen sich die Abläufe mit der Fantasie der Akteure. Dieses
Sich-Önen ist aber letztlich nicht Ausdruck einer vieldeutigen Form. Die
Lauda unterliegt einem formal streng vorgegebenen unveränderlichen Ablauf
und ist formal gesehen nicht vieldeutig.
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Die verstärkte Hinwendung zum Innenaspekt deutet einen anthropologischen Paradigmenwechsel an (199)  Warum wir den Ton nur noch
thermodynamisch erklären sollten (201)  die Raumzeit und der Ton
(202)  das Newtonsche Zeitparadox` und die Entropieproduktion (204)
 die Aufspaltung des Tons nach 1945 (208)  gesungene Töne (209)
 das Bohrsche Atommodell als Vorbild für die Aufspaltung des Tons
(216)  empfundene Zeit ist innere Zeit, ist Innenaspekt, Wahrnehmungsgestalten werden sinnesphysiologisch erlebt (219)  Klangfarbe:
nur ein denitorisches Problem? (225)

Musikbeispiel
In den Schlussgruppen klassischer Sonatenhauptsätze ist eine stetige Verkürzung der Satzgebilde zu beobachten. Sie benden sich kurz vor dem Übergang
in eine andere Zustandsform. Ihr Verlauf artikuliert permanente Energieentwertung bei gleichzeitigem Crescendo des Zeitpfeils. Das ist Zunahme von
Entropie, jedenfalls so lange, bis die neue Zustandsform erreicht ist, die sich
in der Sonatenhauptsatzform der Wiener Klassik nacheinander Seitensatz,
Schlusssatz oder Durchführung nennt.  Besonders häug vorgefunden in Sonatensätzen von Joseph Haydn461 und Wolfgang Amadeus Mozart.462

461
462

in Klaviersonaten, Sinfonien, Kammermusik u. a. m
in Klaviersonaten, Sinfonien, Kammermusik u. a. m.
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Walther Erbacher

Bittere Wasserzeichen (1990/91), ein Zyklus für Frauenstimme(n) und

Klavier op. 34463 mit Texten von Andreas Gryphius (Vberschrit an dem Tempel der Sterbligkeit) und Wolfgang Borchert (Dann gibt's nur eins!)

Notenbeilage 9.1

Klangbeispiel 9.1

Bittere Wasserzeichen op. 34

Doris Vetter, Nicole Bender, Johanna Erbacher-Binder (Stimmen),
Guida Borgho (Klavier),

Einführungstext
52 groÿe Bogen Papier mit Notentext: Nicht auszudenken, diese Musik am
Stück aufzuführen oder anzuhören! Solchermaÿen geschunden kommt keiner
unbeschadet raus. Will man's anders, so wählen die Interpreten aus.
Jedes Gedicht gibt's in seiner ganzen Länge. So ist's vom Dichter her.
Er macht sein Gedicht als volle Fassung mit über den eigentlichen Sinn oftmals weit hinausgehenden Sätzen, vieldeutig, irreführend, überüssig, jedenfalls nicht auf Anhieb den Kern des Gedichts treend. So kann nur die Rücksichtslose Reduktion zurück bis auf den Kern der dichterischen Aussage schlussendlich zum Ziel führen. Ein solcher Vorgang läuft ab, ist nicht von vornherein einfach da. So gibt's (hier) drei Entwicklungsstufen: Da ist der vom
Dichter gemachte Text, dann gibt's diesen bereits verkürzten Text in seiner
ersten Gebrochenheit (bei Gryphius) oder in seiner Gebrochenheit (bei Borchert) als angefangene Form von Reduktion und schlieÿlich wieder diesen stark
verkürzten Text in seiner zweiten Gebrochenheit (bei Gryphius) oder in seiner
Zerbrochenheit (bei Borchert) als letzte und knappste Stufe im Verlauf von
Reduktion.
Beginnen kann man mit dem Originaltext oder einer der Gebrochenheiten,
mit jedem Gedicht (entweder mit dem von Gryphius oder mit dem von Borchert), mit jeder Strophe (bei Borchert; übrigens: hier liegt eine Reihung vor,
deren Gänze und Einhaltung unwichtig ist). Wie's dann weitergeht? Der Reihe nach? Welcher? Also sag. Woher soll ich das wissen? Wie das Leben halt
so spielt. Dabei gibt's immer einen unausweichlichen und bestimmten Schluÿ,
wie hier: Du Mutter in der Normandie . . .  in ihrer Zerbrochenheit. Dann
463

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 1991,
Walther Erbacher, Leonberg

c

1991 by
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noch: Kann man sich nicht auch für jede Stufe der Reduktion je ein eigenes
Interpretenpaar vorstellen oder nur eine andere Sängerin, oder . . . ? Soll ich
das auch noch wissen? So, und wenn Ihr wollt, bringt halt meinetwegen auch
dann und wann noch (Erbacher z. B.

die Zertrümmerte Zeit oder ganz) an-

dere Musik dazwischen. Welche? Wenn ich das auch noch wissen muÿ,

dann

gibt's nur eins: ich sag NEIN.
Leonberg, 28.11.91

Zur Form
Ich gehe zunächst mal von dem aus, was des Dichters Text ist. Das lasse ich
auch so. Und dies ergibt soweit mal die erste Fassung. Solchermaÿen dem Text
entlang gegangen wurden auch fast alle Gedichte, die je gemacht worden sind,
vertont. Das mag auch in den meisten Fällen genügen. Mir aber langt dies
in den hier zugrundeliegenden Dichtungen nicht, weil der vom Dichter übergeordnete Satz nicht den Kern des Gedichts enthält. Der Dichter reichert mit
seinem Satz den Kern seines Gedichts an und kommentiert damit bereits den
Sinn des Gedichts. Um diesem Sinn nachzukommen beschreite ich den Weg
der Reduktion, schäle also weg, was immer unwichtiger geworden. So führen
schlieÿlich weitere Schritte zu immer rücksichtsloseren Formen der Reduktion.
Weil in Wolfgang Borcherts Gedicht Dann gibt es nur eins! der Kern
nur lautet sag NEIN!, spielt es überhaupt keine Rolle, wer dies sagt und wer
dies zuerst sagt. Insofern sind, weil von Borchert eine bloÿe Reihung vorliegt,
die einzelnen Strophen austauschbar bis auf den Schluÿ des Gedichts Du, Mutter in der Normandie . . . Dieser Schluÿ bleibt, wo er hingehört. Die übrigen
Strophen können also untereinander frei ausgetauscht werden. Aber nicht nur
dies: Auch können die Strophen in ihrer Reduktion von der Originalstrophe
über die Grade von Gebrochenheit frei ausgetauscht werden. Die Zerbrochenheit steht (wie erwartet) am Schluss. Am besten ist's, wenn es überhaupt keine
unmittelbare Folge eines Verses von gleichem Inhalt gibt, wie z. B. Du, Mann
an der Maschine: Original  Gebrochenheit  Zerbrochenheit, es sei denn,
es handelte sich um eine exemplarische Vorführung der verschiedenen Fassungen von derselben Textstelle. Auch kann ich mir vorstellen, dass eine der
Fassungen von Andreas Gryphius' Gedicht Vberschrit an dem Tempel der
Sterbligkeit an irgendwelchen Stellen in das Gedicht Dann gibt es nur eins!
von Wolfgang Borchert eingeschoben wird.
Schön, wenn es gelänge, die Abfolge von Auührung zu Auührung immer
wieder zu ändern. Bewegung ist das Leben.

Leonberg, 27. 3. 91
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Literaturbeispiele
Andreas Gryphius

Vberschrit an dem Tempel der Sterbligkeit464
Ihr jrr`t in dem jhr lebt: die gantz verschränckte bahn
Läÿt keinen richtig gehn. diÿ was jhr wünscht zu nden
Ist jrrthumb: jrrthumb ists der euch den Sinn kan
binden.
Was Ewer Hertz ansteckt / ist nur ein falscher wahn
Schawt arme / was jhr sucht. Warumb so viel gethan?
Vmb diÿ was eisch vnd schweiÿ vnd blut / vnd gut /
vnd Sünden
Vnd fall / vnd weh nicht hält; wie plötzlich muÿ
verschwinden
Was diesen / der es hat / setzt in deÿ Todes Kahn.
Ihr jrr`t in dem jhr schlat / jhr jrr`t in dem jhr
wachet
Ihr jrr`t in dem jhr trawrt / jhr jrr`t in dem jhr lachet /
In dem jhr diÿ verhöhnt / vnd das für köstlich acht.
In dem jhr Freund als feind / vnd Feind als freunde
sätzet /
In dem jhr Lust verwert / vnd weh für wollust schätzet /
Biÿ der gefund`ne Todt euch frey vom jrren macht.465

∗
Vberschrit an dem Tempel der Sterbligkeit
in ihrer ersten Gebrochenheit

Ihr jrr`t in dem jhr lebt: die gantz verschränckte bahn
Läÿt keinen richtig gehn. diÿ was jhr wünscht zu nden
Ist jrrthumb: jrrthumb ists der euch den Sinn kan
binden.
Was Ewer Hertz ansteckt / ist nur ein falscher wahn
Schawt arme / was jhr sucht. Warumb so viel gethan?
Vmb diÿ was eisch vnd schweiÿ vnd blut / vnd gut /
464

Andreas Thalmayr (Hrg.), Das Wasserzeichen der Poesie oder die Kunst und das
Vergnügen, Gedichte zu lesen, in hundertvierundsechzig Spielarten vorgestellt v.
A. T., Nördlingen 1985, S. 135 . Die Zusätze in ihrer ersten Gebrochenheit
und in ihrer zweiten Gebrochenheit nach den Überschriften sind von Walther
Erbacher hinzugefügt. Sie kommentieren die in Reduktion wiedergegebenen Gedichtfassungen.

465

Sinnvoll wäre, die beiden folenden Fassungen auf Transparentpapier zu bringen,
die man nur noch aufeinander zu legen hätte, um die Technik der Reduktion
deutlich zu erkennen.
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vnd Sünden
Vnd fall / vnd weh nicht hält; wie plötzlich muÿ
verschwinden
Was diesen / der es hat / setzt in deÿ Todes Kahn.
Ihr jrr`t in dem jhr schlat / jhr jrr`t in dem jhr
wachet
Ihr jrr`t in dem jhr trawrt / jhr jrr`t in dem jhr lachet /
In dem jhr diÿ verhöhnt / vnd das für köstlich acht.
In dem jhr Freund als feind / vnd Feind als freunde
sätzet /
In dem jhr Lust verwert / vnd weh für wollust schätzet /
Biÿ der gefund`ne Todt euch frey vom jrren macht.

∗∗
Vberschrit an dem Tempel der Sterbligkeit
in ihrer zweiten Gebrochenheit

Ihr jrr`t in dem jhr lebt: die gantz verschränckte bahn
Läÿt keinen richtig gehn. diÿ was jhr wünscht zu nden
Ist jrrthumb: jrrthumb ists der euch den Sinn kan
binden.
Was Ewer Hertz ansteckt / ist nur ein falscher wahn
Schawt arme / was jhr sucht. Warumb so viel gethan?
Vmb diÿ was eisch vnd schweiÿ vnd blut / vnd gut /
vnd Sünden
Vnd fall / vnd weh nicht hält; wie plötzlich muÿ
verschwinden
Was diesen / der es hat / setzt in deÿ Todes Kahn.
Ihr jrr`t in dem jhr schlat / jhr jrr`t in dem jhr
wachet
Ihr jrr`t in dem jhr trawrt / jhr jrr`t in dem jhr lachet /
In dem jhr diÿ verhöhnt / vnd das für köstlich acht.
In dem jhr Freund als feind / vnd Feind als freunde
sätzet /
In dem jhr Lust verwert / vnd weh für wollust schätzet /
Biÿ der gefund`ne Todt euch frey vom jrren macht.
Wolfgang Borchert

Dann gibt es nur eins!
Du. Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen  sondern
Stahlhelme und Maschinengewehre,
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dann

gibt

es

n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre
montieren,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Besitzer der Fabrik.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
statt Puder und Kakao Schieÿpulver verkaufen,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Forscher im Laboratorium.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
einen neuen Tod ernden gegen das alte Leben,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Dichter in der Stube.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
keine Liebeslieder sondern Haÿlieder singen,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Arzt am Krankenbett.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
die Männer kriegstauglich schreiben,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Pfarrer auf der Kanzel.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Kapitän auf dem Dampfer.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
keinen Weizen mehr fahren, sondern Kanonen und Panzer,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Pilot auf dem Flugfeld.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
Bomben und Phosphor über die Städte tragen,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Richter im Talar.
Wenn sie dir

morgen

b e f e h l e n , du sollst
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zum Kriegsgericht gehen,
dann gibt

es

n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Mann auf dem Bahnhof.
W e n n s i e d i r m o r g e n b e f e h l e n , du sollst
das Signal zur Abfahrt geben für den Munitionszug und für
den Truppentransport,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt.
wenn sie morgen
kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine,
du, Mutter in Frisko und London,
du, am Huangho und am Missisippi,
du Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo und Oslo 
Mütter in allen Erdteilen.
Mütter in der Welt,
w e n n s i e m o r g e n b e f e h l e n , ihr sollt
Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette
und neue Soldaten für neue Schlachten,
Mütter in der Welt,
dann gibt es nur eins:
Sagt NEIN! Mütter, Sagt NEIN!

∗
Dann gibt es nur eins!
In seiner Gebrochenheit

466

Du. Mann.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Mädchen.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Besitzer.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

466

eingerichtet von W. E.
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Du. Forscher.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Dichter.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Arzt.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Pfarrer.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Kapitän.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Pilot.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Richter.
Wenn sie
.

d i r morgen b e f e h l e n ,
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!

Du. Mann auf dem Bahnhof.
W e n n s i e d i r morgen b e f e h l e n ,
.
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt.
wenn sie
.
kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen,
.
d a n n g i b t e s n u r e i n s : Sag NEIN!
Du. Mutter,
Mütter in allen Erdteilen.
Mütter in der Welt,
wenn sie befehlen,
.
dann gibt
.
Sagt NEIN!

es

nur eins:
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Mütter,
.

195

Sagt NEIN!
∗∗

Dann gibt es nur eins!
In seiner Zerbrochenheit

467

Du.
.
Sag NEIN!
.
Sag NEIN!
Mütter in der Welt
.
Sagt NEIN!
.
Sagt NEIN!



Musikbeispiele
Walther Erbacher

Zertrümmerte Zeit , Ein Zyklus für hohe Männerstimme und Klavier (1992)

op. 35468 mit Texten von Hans Magnus Enzensberger (Zukunftsmusik) und
Peter Härtling (Kassiber)

Notenbeilage 9.2

Klangbeispiel 9.2

Zertrümmerte Zeit op. 35

Georg Grunenberg-Künstler (Stimme), Guida Borgho (Klavier)

Einführungstext
Die

Zertrümmerte Zeit

ist aufs engste mit den

Bitteren Wasserzeichen

op. 34 verwandt: eigentlich die Fortschreibung dieser, jetzt allerdings mit ei467
468

eingerichtet von W. E.
in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 1992,
Walther Erbacher, Leonberg

c

1991 by
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ner hohen Männerstimme statt wie in den

Bitteren Wasserzeichen

mit

einer (oder mehreren) Frauenstimme(n). Auch formal ndet man in beiden
Zyklen dasselbe Vorgehen: die Reduktion. So gibt's jedes Gedicht in seiner
ganzen Länge, so wie's vom Dichter ist, oder in seiner Reduktion: so bei der
Zukunftsmusik von Hans Magnus Enzensberger oder dem Kassiber von Peter
Härtling.
Zur Reduktion: Härtlings Gedicht Kassiber gibt's in der musikalischen
Komposition in zweierlei Fassungen, der originalen Gedichtfassung, also der
unveränderten, und der reduzierten, also einer den Originalwortlaut des Gedichtes verkürzten Fassung. Dieses Weglassen von (vermeintlichem) Ballast
schat ein anderes dramatisches Tempo als das Gedicht in seiner ganzen Länge, ohne jedoch an der Grundaussage des Gedichts etwas zu ändern. Der vom
Verständnis her einzige Unterschied beider Fassungen besteht letzten Endes
darin, dass das ganze Gedicht in seinem Erlebnistempo als ,langsamer` erlebt
und das reduzierte Gedicht als ,schneller` erlebt wird. Letzte Fassung ist auch
wesentlich kürzer als die mit dem vollen Wortlaut. Je nachdem, welche Fassung man zuerst nimmt, wirkt sich das auf das empfundene Verlaufstempo des
ganzen Zyklus aus: Entweder beschleunigt sich sein dramatisches Tempo oder
es verlangsamt sich.  Die Zukunftsmusik von Enzensberger erscheint nur in
ihrer einzigen ungebrochenen Gestalt, weil sich das Gedicht in seinem Originalverlauf auf seinen Schluss hin bereits von selbst reduziert. So entfällt für
die Interpreten die Entscheidung, mit welcher Fassung der Zukunftsmusik sie
den Zeitverlauf des Zyklus beeinussen sollen.
Die Abfolge der drei Teile der

Zertrümmerten Zeit ist frei. Wird die
Bitteren Wasser-

Zertrümmerte Zeit zusammen mit nur Teilen aus den

zeichen

in demselben Konzert aufgeführt, so ist eine Durchmischung beider

Zyklen anzustreben. Für diesen Fall sollte dann der gesamte Klavierpart von
einer Person ausgeführt werden. So zeigt sich dennoch der ruhende Pol von
Zusammengehörigkeit.

Leonberg, 30. 1. 1990 und 10. 2. 2004

Die Texte der Zertrümmerten Zeit
Hans Magnus Enzensberger

Zukunfstmusik
Die wir nicht erwarten können,
wird's lehren.
Sie glänzt, ist ungewiÿ, fern.
Die wir auf uns zukommen lassen,
erwartet uns nicht,
kommt nicht auf uns zu,
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nicht auf uns zurück
steht dahin.
Gehört uns nicht, fragt nicht nach uns,
will nichts von uns wissen,
sagt uns nichts,
kommt uns nicht zu.
War nicht,
ist nicht für uns da,
ist nie dagewesen,
ist nie da,
ist nie.
Peter Härtling

Kassiber

Kassiber
umbrochen

469

Woran ich darbe 
Ich hab es ausgebeint.
Ich hab es ausgebeint.
Eine Geschichte erzähle ich euch, Eine Geschichte
ihr habt sie vergessen
bis auf den letzten Satz.
Ihr rechnet mit mir,
mit einem,
der sich durch Erinnern verrät.

ihr habt sie vergessen

Dort aber, auf der Linie,
die ihr scheut, vorm Abgrund,
sammle ich eure Nachrede ein
und widerlege,
was ihr mir zuschreibt:

Dort aber,
die ihr scheut, vorm Abgrund,
sammle ich eure Nachrede
und widerlege,
was ihr mir zuschreibt:

Mit einem Wort, mit mir.

Mit einem Wort, mit mir.

Ihr rechnet mit mir,
mit einem,
der sich durch Erinnern verrät.



Walther Erbacher

3. Streichquartett gestalten (1993) op. 39, die beiden Sätze Sequenz und

Responsum470
469
470

eingerichtet von W. E.
in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 1993,
Walther Erbacher, Leonberg

c

1993 by
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Notenbeilage 9.3

Klangbeispiel 9.3

3.Streichquartett:
Sequenz op. 39a
Responsum op. 39e

Primavera-Streichquartett

Einführungstext
Dannsindja die Aufbilder Ordnungen von gerichteter Zeit &im 5. Aufbild is alläs drin, was inden vorausgegangenen auchschonn drinn war, ganz
generativ  & wennDu dann auch nochdie StrömungsGeschwindichkeit ma erlebn willst (weiÿtDu noch, daÿDu früher mal gefragt hast Wie dänn?! ),
merkstDu's allein schonn am Zeitvergleich der Aufbilder; die werdn nämlich immer kürzer oder immer länger, kommt drauf an wie sie die Spieler
ordn'n.  Noch was? Ja, &die Zeit, individuell zu sein, habm wir auch. 
Glaub ich nich!  Doch!! Sag'ich dochgrad!  Wie?  Die Sätze &sogar die
in ihnen enthaltnen Aufbilder sind frei austauschbar! &da siehste nämlich
dann bei der Abfolge der Aufbilder, wänndie immer kürzer aufeinanderfolgn oder in immer längeren, wie's also dazu gekommn is oder wie's noch
dazu kommn wird. - &dannoch: wozu austauschbar, wieso, warum?  Guck
mal: `s ist doch sowiso egal, aber keineswegs fatalistisch(!); in welcher Reihnfolge; dänn: Die Eignschaft der ZEIT hält sowieso alläs in Bewegung, &dieses
Alläs is transitorisch, nichts is fest. Alläs, auch unser Leben is 1 Prozeÿ.

Leonberg, 10. Juni 1994

Die Substanz der beiden Sätze Sequenz und Responsum meines 3. Streichquartetts 471 wird im Verlauf so lange immer weniger, bis sich das Geschehen
wie von selbst auöst. Die Produktion von Entropie hat im Verlauf stetig zugenommen. Am Ende des Prozesses haben die Potenziale ihre Maxima verkehrt.
Damit ist das Höchstmaÿ an Entropie erreicht. Der Prozess ist zerfallen.

471

die sechs Sätze:

Sequenz, Percussio, Ostinato, Reductio, Tropus, Responsum.
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Literaturbeispiel
Arno Schmidt

ZETTEL'S TRAUM,
: Ch wollt die StrömungsGeschwind- ichkeit ma wissn : Wir habm Zeit, individuell zu sein, gelt Fränzi? (Sie nickde, schweignd . . . - : Ganz=recht (:
auf  zettel 4  (Arno Schmidt : ZETTEL'S TRAUM, I. Buch: D a s S c
h a u e r f e l d oder die Sprache von Tsalal)) : ) Wir habm Zeit . . . (&Du
gucksd aufDein Chronometer soo, als obs das schon wa(e)hr!!) . . . ZEIT?! . . .
(&die willsDe auch noch erlebn?!  Wie dänn?!!!) . . . Guck mal, sagt sie dann
- ; im Tonphall auch noch so ent-sätz-lich grawi-tät-isch! Allä aus Materie
aufkeimndn Ordnungn &Systeme sind mit Energie-ver-Lust verbundn. (Sie
( Fränzi') nickde (wieder), schweigend . . . . . . phur dann aber (nichtminder
aufphällig (oder abphällig  das ist hier noch immer die Phrage - )) phort:
Durch solche Energie-pher-Lüste  die Ordnung &Systeme pherödn, wenn
ihn'n nicht phlieÿend neue Energie zugeführt wird  entstehn unumkehrbare Prozesse. (Sie, ( Fränzi`) nickde (wieder, jetzt aber überstürzt, heftig . . .
&aus ihr fuhr's heraus . . .



Die Entwicklung der Dampfmaschine und anderer Wärmekraftmaschinen zu
Beginn des 19. Jahrhunderts machte die physikalische Wärmelehre, die Ther472 zu einem der wichtigsten Teilgebiete der Physik. Noch zuvor
modynamik,
wurde Wärme nur als unwägbarer und gewichtsloser Sto betrachtet, den
man eigentlich nicht so richtig erklären konnte. Heute wird physikalisch unter
Wärme eine Energieform verstanden, die ihre Ursache hat in der ungeordneten, regellosen Bewegung der Atome bzw. Moleküle.473 Doch Wärme kann,
auÿer dass sie nur eine messbare Gröÿe allein im Auÿenaspekt ist, auch eine
im Innenaspekt zustande gekommene empfundene und völlig anders erklärbare Gröÿe sein, die nicht mit den Instrumenten der Physik zu messen ist. Sie
ist physiologischer Natur. Sie ist erfühlt und gehört in den Bereich nicht nur
des Seins sondern auch in den Bereich der Wahrnehmungen. Auf diese Weise
stellt Wärme als etwas Erfühltes insofern keinen absoluten und vergleichbaren Wert dar, als der er, wenn er gemessen werden wollte, sich allgemein für
alle gleichermaÿen verstehbar erweisen müsste, was er so nicht tut. Auf diese
Weise zeigt sich Temperatur wenn schon nicht als eine physikalisch gemessene
Gröÿe so doch als eine grundständige Erfahrung des eigenen Ichs, also als eine
472

Lexikon für Technik und exakte Naturwissenschaften, Frankfurt 1972 Bd. 10, S.

untersucht insbes. die makroskop.
Zustandsgröÿen von thermodynam. Systemen sowie ihre Änderungen bei mechan.,
therm., elektr. u. a. Einwirkungen, z. B. die Änderung des Aggregatzustandes .

2884 f.: Thermodynamik. Die Thermodynamik 

473

Ebd., a. a. O., S. 3072: Wärme
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Beobachtung und Erfahrung aus dem Innenaspekt. Insofern liegt die Stärke einer Wahrnehmung im Grenzland zwischen einer exakt messbaren Gröÿe
des Auÿenaspekts und einem graduell wahrgenommenen Gefühl des Innenaspekts. Wenn wir's mit Wärme oder Kälte zu tun haben, so haben wir`s
der Reihe nach mit einer physikalischen Ursache und einer physiologischen
Auswirkung474 zu tun. Im Bild bedeutet das: Unser Fühlen von Temperatur
ist reiner Innenaspekt: mir ist kalt` und nicht der sublimierte Versuch einer
objektivierten Ausdrucksform: es ist kalt`, was in erster Linie auf den Auÿenaspekt hindeutet. Physiologisch: Was mir warm macht, gelangt von der
Körperperipherie, also vom Auÿenaspekt  auch die im Körper selbst erzeugten Wallungen gehören dazu  als aerentes Signal ins Gehirn, wo dann dieser
neuronale Input in den Nervenaktionsknoten zu einem nach auÿen ieÿenden
Output moduliert wird. Dabei ieÿt das modulierte Signal an den in der Regel
nächstliegenden Nervenaktionsknoten ab. Und ebendieses modulierte Signal
ist die Ursache für eine physiologische Empndung , also ein typischer Fall für
den Innenaspekt.
Bei der heute üblichen physikalischen Erklärung was Wärme ist, überrascht eine neuerdings zu beobachtende vermehrt auftretende Hinwendung
zu Empndungen ganz allgemeiner Natur wie auch im Besonderen die Hinwendung zu den Werten von Empndungen deshalb umso mehr, als unsere
uns wohl anerzogene Vorstellung, was physikalische Wissenschaftlichkeit denn
sei, darin besteht, sich bei der Bewertung aller physikalischer Vorgänge zunächst einmal besser jeglicher Empndung zu enthalten. Doch gerade durch
die Hinwendung zu Empndungen ist es erst möglich geworden, die Kernfrage zu beantworten, wie nämlich der Auÿenaspekt der Hirntätigkeit zu einem Innenaspekt des Erlebens475 werden kann. Und das bedeutet, dass die in
die Nervenaktionsknoten eingeossenen Signale, sofern sie einen bestimmten
Schwellenwert der Sensibilisierung überschritten haben, dem Hirn gegenüber
meldepichtig sind und auch erlebt werden. Und gerade aus dieser Beobachtung heraus haben wir gelernt, diese Empndungen als physiologische Vorgänge immer besser zu verstehen. Daher meine ich eine Önung der exakten
Naturwissenschaften hin zu anthropologischen Standards immer deutlicher zu

474

Ebd., a. a. O., S. 3072: Wärme: 

sende Energieform, (. . . ) 
475

Wärme spezif. physiolog. Empndungen auslö-

So ist auch das sogenannte Leib-Seele-Problem
(schärfer vielleicht: das Gehirn-Geist-Problem) nach wie vor ein philosophisches,
ist Knoten einer philosophia perennis, allerdings  wenn überhaupt  wirklich lösbar nur mit Hilfe der Erfahrungswissenschaften. Der harte Kern des Problems
besteht darin, den durch objektive Verfahren zugänglichen Auÿenaspekt der Hirntätigkeit zu dem (subjektiven) Innenaspekt des Erlebens solcher Prozesse ins rechte
Verhältnis zu setzen. Trotz aller Fortschritte der Neuro- und Verhaltenswissenschaften ist das nur ansatzweise gelungen. Heute stehen sich im wesentlichen
die materialistisch-monistische Identitätstheorie und die dualistische Theorie des
psychologischen Parallelismus (im Sinne eines Interaktionismus) gegenüber.
Gerald Wolf, a. a. O., S. 165 f: 
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vernehmen. Dies wäre dann nicht nur eine mutige Grenzüberschreitung, sondern bereits eine zaghafte Ankündigung hin zu einem Paradigmenwechsel.



Isaak Newton hat den musikalischen Ton noch mechanisch erklärt so, wie
wir`s heute nicht mehr tun sollten. Wir wissen es besser. Und doch liegt kein
Grund vor, uns mit Hochmut über Newton zu erheben nur, weil wir uns inzwischen im Besitz eines umsichtigeren Wissenskonzeptes wähnen, und schon gar
nicht  und das wäre zu billig  weil seitdem rund dreieinhalb Jahrhunderte
vergangen sind, in denen frühere einmal zu Standards erhobene Erkenntnisse
gestürzt sind. Letzteres ist ein völlig normaler Vorgang. Doch unser Grund
sich der Newtonschen Vorstellung nicht mehr anschlieÿen zu wollen sind die
Erkenntnisse der Thermodynamik , die Newton noch nicht kannte. Sie erklären den mechanisch ausgelösten Ton nicht mehr als ein Fixum, sondern sie
beschreiben den mechanisch ausgelösten Ton als einen veränderlichen Ton mit
einer Karriere, also als einen Prozess aus R a u m u n d Z e i t . Verändert sich der Raum, so wird die Zeit eine andere, verändert sich die Zeit, so
wird der Raum ein anderer. Einen Raum, ohne dass sich seine Zeit verändert,
gibt es also genauso wenig wie, eine Zeit, ohne dass sich der Raum verändert.
Raum und Zeit bedingen sich.
Und das führt zu der Frage, was ein Ton ist? Ein Ton ist allein schon
insofern ein merkwürdiges Phänomen, als er einfach nur ist. Wie aber ist er?
Er hat keine Masse, obwohl er sie zu seiner physikalischen Existenz, wenn
man ihn hört, dennoch braucht. In einem Wortspiel kann man sagen, dass
er, obwohl er über keinerlei Masse verfügt, dennoch über eine Masse verfügt.
Wie soll das gehen? Verwirrung schat die zweifache Bedeutung des Verbs
verfügen`. Zum Einen bedeutet verfügen über etwas bestimmen` und zum
anderen bedeutet verfügen auch etwas besitzen`, etwas in Händen halten`.
Und wie bitteschön soll ich einen Ton in meinen Händen halten? Er besteht
doch aus nichts, und sie sagen, er verfüge über keinerlei Masse. Also ist er
nicht und er ist doch! Ich kann ihn hören. Es ist vielleicht so ähnlich wie mit
der Zeit. In Händen halten kann ich sie zwar nicht, aber sie ndet dennoch
so lange ich sie vermeintlich in meinen Händen halte, in meinem Hirn statt.
Damit konkretisiert sich für mich Zeit, meine Zeit, die ich allein so erlebe
wie sonst vermutlich keiner. Was in ausreichender Tonhöhe im Hörfenster und
mit ausreichendem Schalldruck schwingt, kommt, wenn ich's akustisch höre im
Hirn als Schwingung an, von der ich zwar nicht weiÿ, dass sie eine Schwingung
ist, aber dennoch dort zu einem wahrgenommenen Ereignis wird. Dabei sind
alle Messungen nur Stellvertretungen, die den Weg bis dahin dokumentieren.
Doch ich, ich Mensch, entwickle ein Gefühl für Zeit, ich entwickle auch ein
Gefühl für die Qualitäten eines Tons, seine Tonhöhe, seine Tonlänge, seine
Lautstärke, und vor allen Dingen seine Klangfarbe. Und alle diese Eindrücke
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vergleiche ich mit dem, was mir zum vormals Gehörten einfällt und wie mich
das vormals Gehörte beeindruckt hat. Ich brauche also ein Gedächtnis. Die
Materie hat keines.
Wie wir an Artefakten aus Millionen Jahren vor unserer Zeit erkennen, ist
ein Ton an eine Masse gebunden. Masse ist Materie. Und Materie kann sein
entweder ein organischer Sto aus Knochen, Holz, Haut, oder kann sein ein
anorganischer Sto aus Stein, Metall, oder kann sein eine Flüssigkeit, oder
kann sein ein Aggregat dieser Stoe wie z. B. Eis aus Wasser, oder kann auch
sein aus einer Materie, die nicht einmal so wie sie ist, natürlich vorkommt:
also aus Kunststo. Gebunden ist ein Ton, wie wir feststellen, immer an irgendeinen Sto, an irgendeine Materie. Und dass dem so ist, sieht man zwar
einer drei Millionen Jahre alten Knochenöte nicht an, doch man wüsste es
sofort, wenn man sie spielte und ihre Töne hört. Die Materie schwingt. Ein
Ton ist nur möglich, wenn er und die Materie schwingen. Wie aber in welchem Verhältnis zueinander müssen beide schwingen, damit ein Ton entsteht?
Und macht man's sich vielleicht allzu einfach, wenn man das Wissen um einen
Ton nur mit dem lapidaren Hinweis abtut, dass er halt ist, weil er schwingt
und dass das immer so ist? Gehört zum Schwingen nicht auch die Beschaffenheit, die Substanz, die Struktur der schwingenden Materie? Und zuletzt
bleibt immer noch die Grundfrage: Wie bringt man eine Materie überhaupt
zum Schwingen so, dass sie klingt?
Dazu gibt es zwei Wege: Entweder man traktiert die Materie mechanisch
oder man setzt sie unter Strom. Mechanische Beeinussung heiÿt, dass man
die an sich elastische Struktur einer (in sich) ruhenden Materie aus ebendiesem Ruhezustand ausgelenkt und dass diese Materie einem Pendel gleich nach
ihrer Auslenkung wieder in ihren Ruhezustand zurückschwingen lässt. Dieser
Doppelvorgang von Auslenkung und Ausschwingen hat also immer einen mechanischen Hintergrund. Ein solcher Vorgang ist immer ein von auÿen auf
die Materie mechanisch einwirkender Vorgang wie z. B. das Anschlagen einer
Glocke, das Streichen einer Saite usw. Doch weder Glocke noch Saite werden
schwingen und einen hörbaren Ton abgeben, wenn die auf sie einwirkende
Kraft nicht stark genug ist um die Materie, das Glockengut oder die Saite, genügend auszulenken, also zum Schwingen zu bringen soweit, dass wir
einen Ton, ein Geräusch über das Übrige hinaus, was wir sowieso schon hören, vernehmen. Ferner beobachten wir ein für die Karriere eines mechanisch
ausgelösten Tons, dass der sich ohne Hinzufügung neuer Energie weder stationär noch crescendierend verhält, sondern m i t d e r Z e i t ausschwingt.
Deshalb wird bei diesem Vorgang kein einziger Höchstwert einer vormaligen
Schwingung je wieder erreicht. So also werden die Amplituden von Schwingung
zu Schwingung oder von Mal zu Mal geringer. Das hat mit der mechanischen
Newtonschen Vorstellung von Ton nur noch bedingt zu tun. Zu den klassi-
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schen Parametern Tonhöhe, Tonlänge oder Tondauer,476 Lautstärke477 und
Klangfarbe,478 auch bezeichnet mit Klangspektrum, kommt ein neuer ganz
entscheidender Parameter hinzu: die Z e i t . Doch dazu später mehr.
Ist noch oen: Der Einsatz von elektrischem Strom. Er traktiert die Struktur einer in sich ruhenden Materie aus ebendiesem Ruhezustand von innen
heraus und nicht durch einen äuÿeren mechanischen Einuss, indem ein elektrisches Feld wirkt, solange Strom ieÿt. Er bewegt die Moleküle bzw. die Atome der Materie. Der Fluss der Materie löst ein konstantes Schwingen aus. Die
Materie oszilliert (sic 3. Kapitel: Die Erzeugung eines elektrischen Stroms).
Bleibt die Stromspannung unverändert stabil, so bleibt auch das Tempo der
Oszillation unverändert stabil und dadurch unverändert stabil bleibt dann
auch die Tonhöhe. Dieser Ton ist seiner Konstanz wegen ein starrer oder unexibler Ton. Sein Schwingen verläuft stationär, und das heiÿt, dass jeder
einzelnen Schwingung soviel an Energie aufs Neue zugefügt wird, wie sie in
Richtung Ausschwingen verliert (Kompensation). Auf diese Weise benden
476

Mit Tondauer oder Tonlänge wird bezeichnet die Schwingungsdauer eines Tones
bestehend aus den drei aufeinanderfolgenden Phasen Einschwingung, Schwingung
und Ausschwingung. Nicht zu verwechseln ist das

äuÿere

Maÿ der Tonlänge in

Form von vorgegebenen Notenwerten (vgl. Entwicklung der Notenschrift) mit dem

inneren

konstitutionellen Maÿ als ein Kontinuum aus Tonlänge und Zeit, dessen

Potenziale sich prozessbedingt vom höchsten Wert bis zum geringsten Wert verkehren, wie auch in umgekehrter Weise der Entropiewert sich verkehrt von seinem
geringsten Wert zu seinem höchsten. Ist der erreicht, ist totale Nichtordnung erreicht und der Ausgangswert ist zerfallen.

477

Mit Lautstärke wird die physikalisch gemessene Amplitude bzw. die gemessene
Stärke des Schalldruckpegels angegeben. Der Lautstärkepegel ist ein psychoakustisches Vergleichsmaÿ. Der Lautstärkepegel wird gemessen in Phon. Seit 1953 gilt
die Lautstärke als ein musikalischer Parameter. Die

Lautheit

ist eine empfundene

aber nicht messbare psychoakustische Lautstärke. Sie dient zur proportionalen
Abbildung des Lautstärkeempndens. Die Lautheit hängt ab vom Schalldruckpegel, dem Frequenzspektrum und dem

Zeitverhalten

des Schalls. Hervorgerufen

wird das Lautheitsempnden von der Art und Weise der Schallverarbeitung im
Innenohr. Dort werden die Schallschwingungen in Nervenimpulse umgewandelt.
Je nach Stärke der Erregung der Nervenzellen wird ein Geräusch lauter oder leiser beurteilt. Die Lautheit wird angegeben in Sone. Lautstärkepegel und Lautheit
lassen sich in Phon oder Sone umrechnen, nicht aber in dB.

478

Mit Klangfarbe wird das Klangspektrum eines Tons bezeichnet. Dieses ist ein
Gemisch aus Grundton, der Anzahl und Lautstärke der Obertöne und ein (chaotisches) Rauschverhalten. Kommt hinzu der zeitliche Verlauf des Spektrums. Wesentlich für den Klangcharakter eines Musikinstruments bzw. einer Singstimme
sind die Formanten. Das sind besonders hervortretende Obertöne, die die Klangcharakteristik der Musikinstrumente bzw. der Singstimmen (das Timbre) ausmachen. Die Resonanz der Formanten hängt nicht vom gespielten bzw. gesungenen
Ton ab sondern von der

Form und den Resonanzverhältnissen

des Musikinstru-

ments bzw. vom Bau des Kehlkopfs und den Resonanzverhältnissen des menschlichen Körpers. Zur Wahrnehmung einer Klangfarbe ist das jeweilige Einschwingverhalten ganz entscheidend.
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sich Energiezufuhr und -abfuhr im tatsächlichen Gleichgewicht. Und gerade daraus ergibt sich für einen Komponisten, wenn er für Instrumente mit
elektrischer Tonerzeugung komponiert, die für sein Stück vielleicht existenziell wichtigste und zugleich aber auch niederschmetterndste Erkenntnis: Zeit
kommt zwar in elektrisch evozierten Tönen vor, indem sie konstant ohne auszuschwingen so lange sind, wie sie sind, mehr jedoch nicht, und das heiÿt: eine
gestaltende Rolle spielen sie nicht, jedenfalls nicht in dem Sinn einer Anfangsbedingung, aus der ein folgender Prozess hervorgeht. Aus einem elektrischen
Ton geht nichts hervor. Schaltet man den Strom ab, so stoppt just in dem
Augenblick des Abschaltens die Stromzufuhr und das Oszillieren ist auf den
Schlag beendet. Sollte danach für kurze Zeit noch etwas nachschwingen, so
kommt's, wenn`s überhaupt nachschwingt, nur von der schwingenden Masse
des Lautsprechers.
So lautet das Fazit: Elektrisch erzeugte Töne verhalten sich starr. Sie leben` nicht. Mechanisch erzeugte Töne und elektrisch erzeugte Töne verhalten
sich demgemäÿ völlig unterschiedlich. Die im Allgemeinen an einem Punkt der
Materie ausgelenkten mechanisch erzeugten Töne wie z. B. die Töne einiger
Chordophone, wie die des Klaviers, der Harfe, die Pizzicati der Streichinstrumente oder z. B. die Töne der Idiophone wie die des Vibraphons, des Xylophons u. a. schwingen in ihren Klangkörpern aus, oder umgekehrt gesehen:
solange die Materie kräftig genug periodisch schwingt, klingt ein Ton oder
ein Klang oder ein Geräusch, und das heiÿt: alle schwingen aus, wenn man
sie an ihrem Ausschwingen nicht hindert. Und will man sie am Leben` erhalten, so muss man ihnen neue Energie in zumindest in ausgleichender Menge
zuführen, wie das bei Streichinstrumenten durch den Bogenstrich oder bei
Paukenwirbeln durch das geschlagene Tremolo der Schlägel auf das Fell geschieht dann, wenn das Klangergebnis in unveränderter Lautstärke anhalten
soll. Elektrisch erzeugte Töne schwingen von sich aus stationär und unmoduliert, mechanisch erzeugte Töne schwingen aus und allein schon von daher,
weil sie ihre Schwingungsform nicht erhalten, schwingen sie moduliert.



Die drei klassischen Parameter Tonhöhe, Tonlänge und Lautstärke reichen
nicht aus um die Komplexität des physikalisch Gehörten zu beschreiben. Insofern bedarf es von Fall zu Fall noch weiterer Parameter um den im allgemei-
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nen recht komplexen Klang479 oder die recht komplexen Klangspektren480 der
Instrumentaltöne oder der gesungenen Töne möglichst exakt zu beschreiben.
Und die Beobachtung lehrt uns, dass es nicht ausreicht, ihr zukünftiges Verhalten mit nur rein mechanischen Parametern vorhersagen zu wollen. Die mechanischen Parameter sind im Prozess Ton` nur Momentaufnahmen, aufgrund
derer eine Prognose über ihr zukünftiges Verhalten per se nicht möglich ist.
Nur sämtliche Verläufe eines Prozesses  und in diesem Fall handelt sich's um
einen Schall, der von schwingender Materie inszeniert ist  hängen ab von der
jeweiligen Gleichgewichtssituation der schwingungsfähigen Materie. Das bedeutet, dass es kein Gleichgewicht geben kann, solange alle makroskopischen
Flüsse von Materie und Energie noch in Gang sind. Und ein Zweites: Solange Materie schwingt, ist Z e i t im Spiel. Das Gleichgewicht also ist erst
dann erreicht, wenn alle makroskopischen Flüsse zum Stillstand gekommen
sind, was zwar nicht bedeutet, dass Zeit dann suspendiert ist, doch sie ist
vom makroskopischen Gegenstand abgekoppelt (und läuft im Mikrobereich
weiter). Bis die makroskopischen Flüsse zum Stillstand gekommen sind, ist
Zeit vergangen. Erst dann ist der Prozess in der Materie zu Ende. Es genügt
also nicht, dass wir uns etwa mit der Kenntnis der Spannung, die sich aus
einer Amplitude ergibt, zufriedengeben, ohne zu wissen, wie viel Zeit sie im
479

Die Musiksoziologie versteht unter

Klang

in erster Linie die Charakteristika kom-

plexer Schallereignisse sowie in erweitertem Sinn das Resultat spezieller Spielund Gesangstechniken, schlieÿlich auch die Qualitäten der Raumakustik.  Hier
im Text ist nicht gemeint der Klang, wie ihn die Musiktheorie versteht: ein harmonischer Mehrklang mit einem gemeinsamen Grundton und dessen Umkehrungen.

480

Mit Klangspektrum wird das Frequenzspektrum von Klängen bezeichnet. Die Frequenzspektren von Musikinstrumenten lassen sich in zwei Kategorien unterteilen:
in Toninstrumente und in Geräuschinstrumente. Das menschliche Ohr ordnet den
Toninstrumenten einschlieÿlich der menschlichen Singstimme Tonhöhen zu, den
Geräuschinstrumenten nichtperiodische oder stochastische Schallvorgänge. Die
Spektren der Toninstrumente ordnen sich nach ganzzahligen Verhältnissen, die
Spektren der Geräuschinstrumente nach nichtganzzahligen Verhältnissen.  Eine
andere Möglichkeit die Klangspektren einzuteilen: eindimensionale und mehrdimensionale Schwinger. Die

eindimensionalen

Schwinger: Beispiele: Bei Chordo-

phonen schwingt die Saite quer zu ihrer Längenausdehnung, bei Aerophonen einschlieÿlich der menschlichen Singstimme schwingt die Luftsäule im Rohr hinauf
und hinunter und kann sich nur entlang des Rohres ausbreiten. In der Mitte der
Längenausdehnung ist die Amplitude am weitesten, zu Beginn und am Ende ist
sie null. Die ganzzahligen Vielfachen der Grundschwingung erweisen sich in ihrem Schwingungsverhalten stabil, die nichtganzzahligen als chaotisch und instabil
[multiphonische Klänge]. Bei

mehrdimensionalen

Schwingern: Die Schwingungen

breiten sich in der Fläche aus, so bei Trommeln, Pauken, Becken, auch Glocken.
Die Frequenzen hängen vom Material und von der Form ab, der Klang vom Material und der Form. In der Mitte der schwingenden Körper wie z. B. bei Fellen
ist die Amplitude am weitesten ausgelenkt, am Rand ist ihr Wert null. Die nichtganzzahligen eng beisammen liegenden Vielfache generieren chaotische Töne oder
Geräusche im zwischendimensionalen Bereich.
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Einzelfall benötigt um in ihre Ruhelage zurückzuschwingen und wie sie sich
verhalten wird, linear oder nichtlinear, bis sie ihr Schwingungsende erreicht
hat. Die Ergebnisse sind je nach der Beschaenheit der Materie höchst unterschiedlich. Was wir also in jedem Fall zu ihrer Beschreibung brauchen, ist ein
Parameter, eine Kenngröÿe oder ein Maÿ, das uns von den Momentaufnahmen
des Newtonschen Denkens wegbringt und die Auswirkung der Zeit in Form
von Ausschwingen vorhersagbar macht. Also spielt Zeit, und was sich in ihr
tut oder was sie durch ihre Existenz auslöst, eine ganz entscheidende Rolle.
Ohne den Parameter Zeit, lässt sich kein Ton oder kein Geräusch beschreiben.
Zeit, und das scheint ihr Wesen, bleibt nicht, verläuft irreversibel, verändert
sich und verändert auch das, auf das sie einwirkt.481
Dadurch entsteht ein Narrativ. Starre durch ein Maÿ festgelegte Werte
wie Tonhöhe und Tonlänge verändert sich nicht und allein gelassen erzählen
sie auch nichts auÿer dem, dass sie sind, und das ist des Erzählens nicht
wert. Doch immerhin sind sie untereinander vergleichbar. Das macht sie zwar
fassbar, aber sie widersprechen dennoch dem gemessenen Lauf von Zeit.482
Die Werte sind trotz allen Wirkens der Zeit letztlich nicht zeitlos, wie sie
vorgeben zu sein. Diesbezüglich wage ich vom Newtonschen Zeitparadox` zu
sprechen.



Und hier kommt die Thermodynamik ins Spiel. Dabei handelt es sich um Prozesse,483 was soviel heiÿt, dass kein einziger Ton oder kein einziges Geräusch
so bleibt wie es angefangen. Zu Beginn des Prozesses sind alle Zustandsgröÿen484 am höchsten485 auÿer der Entropie.486 Sie beginnt den Prozess mit
ihrem geringsten Wert und legt im Verlauf des Prozesses an Potenzial beständig zu bis zu ihrem Maximum, wodurch die ursprüngliche Ordnung487 des
Gesamtprozesses immer weiter zerbricht. Und das heiÿt nichts weiter, als dass
zu Prozessbeginn die Menge an Entropieproduktion noch am geringsten war,
während parallel dazu eine anfängliche mathematische Ordnung sich zuneh481
482

Aus Eisen wird mit der Zeit Rost. Dieser Prozess ist unumkehrbar.
Dem Lauf von Zeit widerspricht in den Kopfsätzen früherer klassischer Sonaten
besonders die Wiederholung der Durchführung mit anschlieÿender Reprise. Eine
Durchführung ist dramatische Entwicklung.

483

Während eines Prozesses wechselt ein System von einem Zustand in einen anderen.

484

Zustandsgröÿen verändern sich. Eine Zustandsgröÿe beschreibt die Eigenschaft
und den zeitgleichen Zustand des Systems.

485
486

der sog. kritischen Punkt
Unter Entropie wird hier in der Hauptsache verstanden ein Maÿ für Unordnung
und Zerfall. Damit einher geht auch die Wahrscheinlichkeit einen Zustand

zogen
487

vorauszusagen

mathematische Proportionalität oder mathematische Bezogenheit

zeitbe-
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mend auöst. So ist am Ende eines Prozesses das Ergebnis der fortwährenden
Entropieproduktion am gröÿten, während sich die Potenziale aller anderer Paramter reziprok verhalten. Am Ende haben sie ihren potenziellen Nullpunkt
erreicht. Jegliche Ordnung ist zerfallen oder auf den Ton bezogen heiÿt das:
er ist verstummt. Auf dem Weg zum Höchststand der Entropie oder auf dem
Weg in das Prozessende beschreiben die Parameter zu jeder Zeit den jeweiligen Entwicklungsstand des Prozesses. Deshalb lassen die Zustandsgröÿen des
Systems Vorhersagen über deren weiteren Verlauf jederzeit zu. Das unterscheidet sie vom Newtonschen Denken. Das Newtonsche Denken weiÿ nicht, wie
lange ein Prozess dauern wird, es sei denn die Dauer ist als ein vom System
abgekoppeltes äuÿeres Maÿ vorgegeben.
Wir erleben einen Ton als ein thermodynamisches Produkt. Jeder Ton
hat einen Verlauf. Und wie wir inzwischen aus Erklärung wissen, verläuft
ein ungebremster Ton so lange, bis durch sein (allmähliches) Ausschwingen
Gleichgewichtszustand erreicht ist. Das da mit dem Gleichgewichtszustand
ist übrigens zwar kein kognitiv erfassbares Ereignis, doch ein neurophysiologisch wahrgenommenes Ereignis, was an der Tatsache nichts ändert, dass
der Ton in jedem Fall, ob gestoppt oder nicht, immer weniger wird so lange, bis er nicht mehr ist. Auf diese Weise kommt Geschichte ins System, und
das heist, dass Töne über ein Narrativ verfügen. Wir können, wenn wir den
Werdegang eines Tons einige Zeit beobachtet haben, bei ungebremstem Ausschwingen zutreend voraussagen, wie lange er noch in seinem natürlichen
Verlauf dauern wird. Nach Newtons Vorstellung kann man so etwas nicht
machen. Zur Verdeutlichung: Newtons Tonvorstellung ist nur ein Schallereignis488 ohne Zeitwirksamkeit. Newton kümmert sich nicht darum, wie eine
Hörempndung zustandekommt und wie wir uns den Fingerabdruck` von etwas Gehörtem vorstellen und warum uns so etwas bewegt. Kurz: von einem
psychophysischen Vorgang und einem Gedächtnis ist keine Rede.



Ein Schallereignis braucht zu seiner Ausbreitung ein Medium. Das ist im allgemeinen die oene489 Luft, kann aber auch sein ein geschlossener` oder fester`
Sto wie Metall, Holz, Fell oder ein anderer schwingungsfähiger Sto, wobei es weniger auf die Beschaenheit des Stos selber ankommt als vielmehr
auf seine Fähigkeit zu schwingen und vor allem: Schwingungen durch sich
selbst weiterzuleiten oder zu Schwingungen zu übertragen. Also vergegenwärtigen wir uns, dass bei der Übertragung eines Schalls ins Ohr letztendlich
nicht jener Ton übertragen wird, der in seiner besonderen Qualität gehört
488
489

und keine erst wahrgenommene Gehörsempndung eines physikalischen Vorgangs
oen` in Anlehnung an

oene Systeme`. Oene Systeme haben mit ihrer Umge-

bung Kontakt und führen mit ihrer Umgebung einen regen Austausch im Gegensatz zu den geschlossenen Systemen.
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wird, sondern nur dessen getakteter Schall, der ohne diskriminiert zu werden
im Gehirn bedeutungslos bliebe. Was wir dabei erleben, wenn wir einen Ton
wahrnehmen, ist ein neurophysiolgisches Phänomen und darauf kommt es an.
Eine physikalische Erklärung, was Ton ist, hört der Hörer nicht und macht
ihn über so viel Gelehrsamkeit, woraus sich ein Ton zusammensetzt, vielleicht
nur staunen, aber trotz allen Staunens weiÿ er immer noch nicht, wie es zu
diesem Ton kommt, den er gerade hört. Und manche Hörer können sogar in
Tönen, Klängen, Geräuschen denken so wie andere Leute in Wörtern denken,
ohne gleich zu wissen, wo die Wörter und ihre Klänge herkommen. Doch das
allein genügt bei Weitem nicht, wenn sich's darum dreht, zu erfassen was ein
Ton wirklich ist.490
Wir hören innerhalb eines biologischen Hörfensters mit einer Önung von
idealtypisch 16 bis 20 000 Hz.491 Mit Zeit, so scheint es, hat diese Önung
nichts zu tun. Doch mit Thermodynamik hat's insofern dann doch zu tun, als
von vornherein bei jedem mechanisch erzeugten Ton eine irreversibel ablaufende retardierende Bewegung im Spiel ist. Das hat zwar, zugegeben, mit der
Önung des Fensters nichts weiter zu tun, aber mit der Wahrnehmung des
Tonverlaufs innerhalb dieses Fensters insofern dann doch, als eine ausgelenkte
Saite oder das ausgelenkte Fell eines Membranophons oder der Atem des Sängers allen Crecendi zum Trotz letztendlich ausschwingen wie ein ausschwingendes Pendel, wodurch bekanntlich alle Potenziale bis auf das Potenzial der
Entropieerzeugung immer weniger werden. Und wie gesagt wir hören dies im
Rahmen zwischen 16 und 20 000 Hz. Was darunter oder darüber schwingt,
wird nicht gehört, geht also verloren.



Freilich macht ein Festhalten an undynamischen Systemen mit den physikalischen Parametern Frequenz, Tondauer und Schalldruckpegel wie auch der
seltsamen Klangfarbe letztlich keinen Sinn. Darauf immer wieder hinzuweisen ist mir insofern besonders wichtig, weil diese undynamischen Systeme
nur Momentaufnahmen zulassen und nicht in der Lage sind ganze Verläufe abzubilden. Mit ihnen sind Vorhersagen über den weiteren Verlauf eines
Systems nicht möglich, ja eigentlich gibt es solche undynamischen Systeme
gar nicht, sie gibt es genau besehen nur in der Theorie. Alle mechanischen
Parameter, aus denen ein Ton sich zusammensetzt, sind durch die Aufspaltung des Tons zwar messbar geworden, wodurch wir zu ihrer Komposition
ab 1950 zweierlei erreicht haben: wir konnten ab sofort wirklich neue bis dahin in ihrem Klang unbekannte Töne zusammenstellen vor allem elektronisch
490

Viel zu wissen ist noch keine Weisheit. Viel zu wissen ist noch keine Klugheit.
Erst der weise Einsatz macht klug.

491

Diese Angaben sind Idealwerte. Sie reduzieren sich altersbedingt vor allem von
der Höhe her (altersbedingte Schwerhörigkeit).
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oder live-elektronisch, indem wir künstliche unharmonische Spektren,492 sog.
Tongemische, erstellt haben, und wir konnten diese andersartigen Spektren
in ihrem Verlauf genau aufzeichnen, sei's zunächst auf dem Papier oder ganz
praktisch in irgendeiner Weise bereits medial z. B. auf Tonband. Die Vorstellung solcher Töne stand selbstverständlich ganz im Gegensatz zu den bisher
gekannten Tönen, die man in ihrer Gänze, so wie man sie gekannt hat, als unaufspaltbar gewissermaÿen aus einem Guss` als kleinstmögliche Klangeinheit
verwendet hat.493 Genau das aber mit der Unteilbarkeit hatte sich ab den
1945er Jahren sehr schnell geändert: Man begri den Ton immer mehr als ein
sich ständig wandelbares Kontinuum,494 an dem verschiedene Potenziale ihre
Kräfte in Kontinuität zueinander entfalten und verändern. Das Verlockende
daran war, dass man ab jetzt jederzeit jedes einzelne Potenzial bestimmen
konnte, ohne an die Vorstellung des bisher so als unteilbar geltenden Tons
gebunden zu sein. Und das funktionierte! Man suchte sich also nicht aus der
Fülle der bereits vorhandenen fertigen Töne irgendwelche Töne aus, mit denen
man dann ein Musikstück zusammenstellte, sondern man verwendete Töne,
die sich aus ihrem inneren Werden heraus in eine Formgenese integrierten.495
Auf diese Weise konnte man neue kompositorische Zusammenhänge erschlieÿen. Dadurch ist es möglich geworden über das zwölftönige Denken hinaus
nicht nur die Abfolge der Tonhöhen in einem Stück zu determinieren sondern
ebenso auch die Tonlängen, die Lautstärken und falls erforderlich auch die
Klangfarben und was nicht noch alles mehr, wie fürs Klavier die Anschlagsarten zu terminieren. Mit diesen seriell erfundenen Tönen waren wir höchst
zufrieden, denn mit ihnen schien das Problem und die Frage was ein Ton ist
weitgehend gelöst. Für's Erste. Physikalisch.
So glaubten wir, indem wir die Töne zerlegten und sie in sich beweglich machten, endlich ein Mittel dafür gefunden zu haben der Newtonschen
Zeitlosigkeit zu entrinnen. Deshalb waren wir fest davon überzeugt, mit seriellem Denken die Welt, so wie sie in Wirklichkeit verläuft, besser als zuvor
abbilden zu können, zumal die Auassung von einer Welt nach 1945 sich dahingehend geändert hat, als sie, ich hab`s früher schon einmal vorgebracht,
492

Der Terminus

Spektrum` steht hier bewusst im Gegensatz zu seiner physikali-

schen Auslegung. Physikalisch gibt es keine inharmonischen Spektren.

493

Man versuche einmal, was die Teilbarkeit angeht, sich einen Ton vorzustellen,
der keine Tonhöhe besitzt oder keine Tonlänge oder keine Lautstärke oder keine
Klangfarbe. Die vier Parameter Tonhöhe, Tonlänge, Lautstärke und Klangfarbe
bilden ein Kontinuum, das man in seiner Wirksamkeit als Ton versteht und nicht
infrage stellt.

494

Ich will mich an dem Streit nicht beteiligen, ob 1947 mit der Etude des modes et
d'intensitées von Olivier Messiaen die serielle Musik ihren Anfang genommen hat
oder bereits zwei oder drei Jahre früher in den letzten Stücken (ab op. 30) Anton
Weberns. Auällig bei Webern ist die Verknüpfung von Reihenton und Tondauer.

495

Die Form wuchert aufgrund von sich auswirkenden Anfangsbedingungen vom
Kleinen ins Groÿe oder im Kleinen ist das Groÿe bereits enthalten. So ist Form
Bedingung und Ergebnis zugleich.
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probabilistisch geworden ist, sodass also, was Vorhersagen betrit, nur Wahrscheinlichkeiten gelten und keine Gewissheiten, was die Sache exibel und
lebendig` hält und vom Standpunkt eines Komponisten nur zu begrüÿen ist.
Und diese neue Sicht auf die Dinge war von uns insofern geradezu als revolutionär empfunden worden, weil dieses Denken, auch wenn wir noch keine
fertigen Lösungen anzubieten hatten, fast alle Bereiche im Entstehen von Musik zu erfassen schien. Dabei faszinierte uns besonders die Einzigartigkeit, ja
die Einmaligkeit, prozesshafter Formentwicklungen , die sich ins Groÿe ausgedehnt als identisch erwiesen haben mit dem Entstehen und Vergehen von
Klängen. Als verblüend stellte sich dabei heraus, dass sogar die Vergangenheit in diesem geweiteten Denken ihren Platz nden konnte. Man denke nur an
die Interpretation von längst zuvor entstandener Musik. So spielten die an ihrer Zeit interessierten Interpreten ab den 1950er Jahren z. B. einen Beethoven
 insbesondere den späten  mit einem anderen Bewusstsein. Sie spielten die
Formprozesse im Bewusstsein von einer werdenden und vergehenden formalen
Dynamik. Man könnte auch sagen, dass sie nach den Kriterien einer für den
speziellen Fall objektbezogenen Entwicklung spielten. Vereinfacht gesagt: Sie
begrien Form als Prozess und nicht mehr als Setzung, wobei sich der Zeitverlauf nicht mehr unbedingt auf wiederkehrende Gestalten stützen musste, auch
nicht auf Reihungen von Teilen mit oder ohne unmittelbaren Bezug aufeinander, sondern um echte Prozesse mit einem Anfang, einer Entwicklung und
einem klar denierten Ende, in dem sich alle Anfangsbedingungen im Verlauf
des Prozesses aus sich selbst heraus in ihr Gegenteil verwandeln, was soviel
heiÿt, dass der Prozess an dieser Stelle des höchstmöglichen Gegenteils zu
Ende gegangen ist. Solche Prozesse haben nichts mit auÿermusikalischen Einüssen wie z. B. der Barform zu tun, deren Verlauf und Ende nicht musikalisch
motiviert aber von auÿen durch die Syntax der Sprache erzwungen ist, wobei
sich's fragt, ist's nicht doch in Wirklichkeit eine nur literarische Form, die mit
(pseudo)musikalischen Mitteln verdoppelt wird? Man lehrte im allgemeinen
noch bis in die 1960er Jahre die Formprinzipien der älteren Komponisten wie
Mozart und dergleichen, was bestimmt zu wichtigen Erkenntnissen führt, und
was im Prinzip zu begrüÿen ist, doch wenn's nur dabei bleibt, fehlen immerhin
fast zwei Jahrhunderte Entwicklung. Was ich damit sagen will: Man hat mit
dem Tradieren einer Reihe von seinerzeit verdienstvollen Formenlehren vergessen, sich darum zu kümmern, wie musikalische Prozesse entstehen,496 wie
z. B. beim späten Beethoven. Dadurch veränderten sie das Bewusstsein für
496

Richard Stöhr : Formenlehre der Musik, Leipzig 1911, systematisches
Erwin Ratz : Einführung in die musikalische Formenlehre,
19733, dazu: das Konzept stammt von Schönberg, das parallel zu Schön-

wie z. B.

Aufzählen von Formen;
Wien

bergs Lehrtätigkeit in den USA 1937-48 entstand, Ratz setzte das Konzept 1951
in analytische Studien um und machte daraus 1967 ein Lehrbuch;

Ernst Kurt :

entwirft seine Formtheorie als eine Monographie zu Bruckner (1925). Er begreift
Form als Entfaltung innerer Kräfte. Form werde nicht durch vorgegebene äuÿerliche Schablonen, sondern durch einen Energiestrom konstituiert, der die Musik
hervorbringt und den Hörer jedes Mal neu am Schöpfungsvorgang teilhaben lässt;
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die inneren formtreibenden Flüsse einer Komposition. Doch bei aller Newtonschen Erklärung, die wir in Ermangelung eines besseren Wissens bis dahin für
einleuchtend gehalten hatten, haben wir, was im Grund unverzeihlich gewesen
war, die Wirkung von Zeit im Komponiermetier übersehen. Wir haben also
gar nicht wahrgenommen oder auch erst gar nicht wahrnehmen wollen, dass
die messtechnisch konstanten Werte eines Parameterdenkens in Wirklichkeit
den gespielten oder gesungenen Tönen letztlich nicht entsprechen. Heute würde ich sagen: wir haben uns zu sehr auf den Auÿenaspekt verlassen, ohne uns
darum zu kümmern, was dieser mit uns macht, wenn er durch das Medium
Musik zum Innenaspekt wird. Dabei haben wir nicht erkannt, dass die Kontinua, die einen Ton zu etwas gefühlt Lebendigem machen, exibel sind und
dass wir aus der Erkenntnis dieser Flexibilität etwas hätten machen müssen.
Doch um das tun zu können fehlten uns weitgehend das physikalische Wissen
und das mathematische Verstehen. Und wie ich mich noch entsinne, entsprach
mein damaliges Verhalten aus purer Hilosigkeit einem Selbstbetrug, indem
ich durch Überfrachtung mit möglichst vielgeschichteten Parametern darauf
baute, dass sich die statistische Starre provokant auf die Spitze getrieben von
selbst ad absurdum führen würde.
Ausdruck dieses Denkens ist mein Orchesterstück op. 3 aus den Jahren
1963/64. Das Stück besteht aus zwölf gänzlich verschiedenen Abschnitten, jeder Abschnitt mit einer eigenen Zeit, einer so genannten Systemzeit`, und
zwölf gänzlich verschiedenen Farbigkeiten (Instrumentationen) sowie zwölf
gänzlich verschiedenen Dichtegraden. Das Orchesterstück wirkt übers Ganze in seiner Vielheit und Buntheit eher improvisiert als rigide geplant. Es
hat etwas von ungeahnter Leichtigkeit und impressionistischer Verspieltheit.
Dabei hatte ich die Zerbröselung des Tons und die daraus entstandenen formgenetischen Folgen derart auf die Spitze getrieben, was ja vom Standpunkt
der Neugier vollkommen richtig gewesen war, sodass letzten Endes nur noch
der Zerfall übrig geblieben ist, was letzten Endes zu einem Pointillismus führen musste, den wir in ähnlicher Form von der französischen Malerei des Postimpressionismus kennen.497 Das mit dem nalen Zerfall wäre zwar von der
Idee her schon richtig gewesen, doch die strukturelle Durchsetzung dieser an
sich richtigen Idee scheiterte allein an dem Manko, dass kein Prozess dahinter gestanden war, der kontinuierlich Entropie hätte produzieren können, und
deshalb nur allenfalls so getan hat, als ob er Entropie produzierte. So war
dieses Verhalten meiner Unfähigkeit geschuldet, eine den Umständen entsprechende adäquate Kompositionstechnik zu entwickeln: ein Kontinuum wirkend
aus den Parametern Tonhöhe, Tonlänge, Lautstärke einerseits und der Wirkung von Zeit andrerseits, die dissipative (sich selbst entwertende Prozesse)
hervorbringt. Doch statt die Zeit als etwas Dynamisches mit einem eigenen
Hermann Erpf : Form und Struktur in der Musik, Mainz 1967 (eine Morphologie);
Arnold Schönberg : Style and Idea, New York 1950
497

mit Georges Seurat, Paul Signac, Henri Edmond Cross, Giovanni Segantini und
auch Camille Pissarro
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Parameter zu beschreiben habe ich den Ablauf von Zeit nur als eine lineare
Gröÿe verwaltet und das heiÿt, dass ich nur mit determinierten Tonlängen gearbeitet habe, ohne an einen rückgekoppelten Prozess zu denken. Zeit zeigte
sich für mich als etwas im thermischen Gleichgewicht Bendliches mit determinierten Tonlängen, die mit den Eigenschaften eines verklingenden Tons
nichts zu tun hatten. An einen thermodynamischen Verlauf dachte ich nicht
im Entferntesten.

Notenbeilage 9.4

Orchesterstück op. 3
Die Befreiung für mich kam dann erst ein wenig später, 1966, mit der
Komposition meiner Elegie für Solobratsche und kleine Kammerbesetzung
(1966) op. 5. Sie lief zwar noch immer nicht in die Entropie, aber ich habe
sie als prozessuales Kontinuum für Tonhöhen und Zeit erfunden, das ich im
2. Kapitel Die Zeit als Vektor' auf den Seiten 24 f. ausführlich beschrieben
habe.



Und bei gesungenen Tönen kann es sogar noch weit spannender zugehen als
bei instrumentalen. Instrumentaltöne verhalten sich im allgemeinen stabiler
als gesungene. Ein besonders schlagendes Beispiel für einen dieser besonders
stabilen Instrumentaltöne ist der übliche Ton einer Orgelpfeife mit stehender
Luftsäule. Gesungene oder gesprochene Töne verhalten sich im Vergleich zu
ihm vollkommen instabil. Das Zusammenspiel von gesprochenen und gesungenen Sprachlauten führt im Ansatzrohr zu permanent inkonstanten Druckverhältnissen und daher zu fortwährenden Modulationen in nahezu allen stimmphysiologisch erfassbaren Bereichen. Besonders bedeutsam ist das Aufspüren körpereigener Resonanzmaxima. Das sind die am lautesten resonierenden
Obertöne. Man nennt sie Formanten.498 Sie bestimmen das Timbre, d. i. die
498

Die durch Glottisimpulse angeregten Vokale werden im Ansatzrohr moduliert.
Kehlkopfhöhe, Rachenenge, Zungenposition und -höhe sowie die Lippenstellung
verändern die Resonanzeigenschaften des Ansatzrohres und damit auch die Resonanzfrequenzen des entstehenden Vokals. So erhält jeder Vokal seine für ihn
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spezielle Klangfärbung einer Stimme ob gesungen oder gesprochen, ganz wesentlich. Was sich da an Feinheiten abspielt, kann das verfestigte und dogmatisierte Parameterdenken nur höchst unvollkommen beschreiben, und wenn
dann nur in Ansätzen, und trotz alledem sind's dennoch nur Umrisse und
nichts mehr. Was die Sänger also brauchen, sind Auührungshilfen, die ihnen zeigen, was sie stimmphysiologisch tun müssen, um nach allen Regeln des
Gesangs einmalige Klangfälle` im Sinn des Komponisten und seiner Komposition zu meistern, vor allen Dingen solche Klangfälle, die besonders häug und
vielfältig in der Neuen Musik vorkommen und wenn ja dann teils noch recht
vertrackt. Die tradierte Notenschrift versagt im allgemeinen in solchen Fällen,
weil sie  so erstaunlich das jetzt scheinen will!  das erwartete Klangergebnis
dem Sänger insoweit vorwegnimmt, als es zwar sagt, wie das Klangergebnis
klingen soll, jedoch nicht, was der Sänger dazu tun muss um dieses Klangergebnis auch zu erreichen. Und so könnte man sagen, dass hier die übliche Notenschrift als ein über Jahrtausende hinweg bewährtes Kommunikationsmittel
in der neuen Musik zu einem wichtigen Teil versagt. Das Aufzeichnungs- und
Kommunikationssystem muss dem Sänger anzeigen, was er tun muss um dem
erwarteten Klangziel möglichst nahe zu kommen. Das heiÿt in Wirklichkeit:
einen absoluten Wert gibt es nicht. Es wird sich immer um einen Individualwert handeln, was insofern nicht schlimm ist, weil der Weg dorthin allein schon
das Ziel ist. Und das bedeutet letzten Endes, dass es niemals zwei vollkommen gleiche Auührungen geben wird, wobei jede der beiden genauso gut sein
kann wie die andere trotz aller stimmlicher Unterschiede. Spannend ist, wie
die Sänger ihre Töne herstellen. Die Sänger brauchen also anstelle der üblichen Notenschrift eine Aktionsschrift , die ihnen in Form von leicht erfassbaren
Piktogrammen zeigt, was sie physiologisch tun müssen, um dem gewünschten
Klangziel so nahe wie möglich zu kommen. Und man ahnt es: eine perfektionierte und jederzeit wiederholbare Ausführung als Selbstziel ist nicht gefragt.
Und das unterscheidet die in klassischer Notenschrift überlieferte Musik, die
schon schier als Maÿ ihrer selbst gilt, von einer in Aktionsschrift verfassten
Musik, die dem Sänger die Chance erönet, ein nur` probabilistisches oder
ein nur` wahrscheinliches Ergebnis zu erzielen, wobei das Endergebnis zwar
schon noch wichtig ist, aber noch wichtiger ist der Weg dahin, der Entstehungsprozess. Und der kann wahrhaft spannend verlaufen. Ein gewisser Hang
zum Theatralischen ist bei solchen Stücken unverkennbar. Siehe meine Lauda
op. 11 (sic S. 183 f ).



typische spektrale Zusammensetzung mit Energiekonzentrationen bei den jeweiligen Resonanzfrequenzen. Die jeweiligen Resonanzmaxima werden als Formanten
bezeichnet. Während erster, zweiter und dritter Formant vokalspezisch sind, d. h.
relativ sprecherunabhängig immer annähernd gleiche Frequenzwerte annehmen,
sind die Frequenzwerte ab dem vierten Formanten überwiegend für Klangfarbe
und Charakterisitk der Sprecherstimme verantwortlich. (sic Wikipedia: Formant)
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Quasi in Paranthese um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Die
Rede ist hier nicht von der Unzulänglichkeit einer Notenschrift, welche die
Nuancen einer lebendigen` Musik nicht zum Ausdruck bringen kann, sondern
wir reden von der Wirklichkeit einer klingenden Musik. Wir reden also davon, dass die Wirklichkeit von klingender lebendiger` Musik weit mehr ist,
als das eine vernünftige` Notenschrift je zum Ausdruck bringen könnte, die,
und das sei im Nebeneekt zugegeben, einen durchaus bildhaft-ästhetischen
Reiz haben kann. Doch aber genau das kann bedeuten, dass die Notenschrift
zu einer Lebendigkeit` einer Auührung inspiriert, weil die Aufzeichnung in
vielen Fällen graphisch als besonders gelungen und anregend empfunden wird,
sodass solche Notenblätter` als Graphik auf dem Kunstmarkt glatt durchgehen könnten.499 Doch für die Lebendigkeit einer Musik sorgt die Musik immer
noch selbst.



Bleiben wir beim Gesang. Ein gesungenes Vibrato bedeutet muskulär ein Anspannen und ein Loslassen auf den Grundspannungszustand der am Singen
beteiligten Muskeln, dem, wie man sagt, Muskeltonus, was in erster Linie gehört wird als ein Ton wellenförmigen kleinrastrigen Tonhöhenverlaufs. Hinzu
kommt noch bei gesungenem Text die teils überaus komplizierte Artikulation
von Sprachlauten, die den Verlauf eines Lauts bisweilen chaotisch machen. Zu
den Artikulationswerkzeugen zählen der Mundraum, besser das Mundraumvolumen, die Zunge, die Zähne und ihre Stellung, der Unterkiefer und seine
variable Önung sowie die jeweilige Mündungskorrektion,500 d. i. der bewegliche Önungswinkel des Unterkiefers. Die Lippenstellung verursacht ebenfalls
eine Volumenänderung des Mundraums und damit das Vokaldreieck.501
In ihrer Wirkung zusammengefasst führen alle diese Dinge, was ihre Rezeption angeht, zu sinnlichen Qualitäten, die den Reiz des Gesangs als psychoakustisches Phänomen letztlich ausmachen. Diese Qualitäten der Wahrnehmung sind dann allerdings nicht ausreichend hinterfragt, wenn der Ton
bloÿ auf seine naturphänomenologische Erscheinung in Form von Parametern
zurückgeführt wird. Allein die Aufspaltung der Töne in nur festgelegte oder
festzulegende Parametergröÿen reicht nicht aus und wäre letztlich viel zu grob,
499

Wer meint, das graphische Ergebnis sei derart dekorativ, dass er die Musik nur
noch billigend in kauf nimmt, mag die Partitur als ein von der Musik gelöstes
Kunstobjekt bestaunen. Dem das genügt, kommt's nicht aufs Hören an. Gleichermaÿen hätte die Musik ihren Sinn verfehlt.

500

1/3 Durchmesser der Mundönung nach auÿen wird dem Mundraumvolumen zugerechnet.
i

501
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a

Man forme die Lippen zu einem o` und spiele` ganze Melodien, indem
man den Unterkiefer auf und ab bewegt und sich dabei wiederholt auf
die Wange schlägt. Mit der Veränderungen des Mundraumvolumens
verändern sich die Tonhöhen.
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um sie in ihrer Einmaligkeit im musikalischen Mikrobereich zu erfassen oder
um das festzustellen, was wir erleben. Und das lässt sich nicht ausschlieÿlich
mit Parametern verwalten.
Ein Beispiel: Allein bei gleichbleibender Frequenz der schwingenden Stimmlippen wird die Tonhöhe dann als leicht verändert wahrgenommen, wenn
sich das Mundraumvolumen und die Mündungskorrektion verändert. Und das
heiÿt beispielsweise, dass ein artikuliertes u in Relation zum e dunkler
klingt und damit von vornherein schon mal gefühlt tiefer gehört wird. Entscheidend für die Tonhöhenunterschiede sind die Variabilität des Mundraumvolumens, die Lage der Zunge und die Lippenstellung,502 womit die Mündungskorrektion einhergeht. Klar ist: An den Formanten, wie man vermuten
könnte, liegt's also nicht. Ihre Tonhöhen richten sich nicht nach den Vokalen sondern nach ihrer Bezogenheit in ungebrochenen also in ganzen Zahlen
auf die Grundschwingung. Damit bilden sich die Formanten unabhängig vom
Vokal. Somit erweist sich ihre Artikulation nicht als ein theoretischer Wert
sondern als ein Ding aus der Praxis`.



Bei aller parametrischer Verwendung bloÿ mechanisch denierter Töne el uns
in den 1960er Jahren die tatsächliche Unzulänglichkeit ihres nur mechanischen
Gedachtseins gar nicht einmal auf. Dass sich ein Ton über seine gesamte Dauer
 und damit ist die Zeit gemeint, über die er zu hören ist  als ein Kontinuum erweist aus den musikalischen Raumkoordinaten wie Tonhöhe, Tonlänge
und Lautstärke503 und einer Zeitkoordinaten hat uns damals gar nicht interessiert oder wir wollten davon auch gar nichts wissen, auch wenn wir beim
Komponieren für Singstimme ein Gefühl des Unbehagens empfanden. Unsere
Vorstellung von Zeit war die einer autarken chronometrischen Zeit, die metronomisch abstrakt von den Vorgängen unberührt abläuft und sich im Messen
von Tonlängen und Pausen erschöpfte. Sonst hatte der Begri Zeit für uns
keine Bedeutung. Wir übersahen, dass es eine Wirklichkeit ohne die Auswirkung von Zeit nicht gibt. Erst als wir das viel später gemerkt haben, blieb
uns nichts anderes übrig, als den Ton auf andere Weise zu erklären, also nicht
mehr mechanisch nach Newton sondern relativ nach Einstein. Und so kam
nur die thermodynamische Erklärung infrage, weil sie echte` Zeit als Prozess
erklären konnte. Sie hat den Vorteil, dass sie das Potenzial der Energieüsse
in der Materie von Beginn eines Prozesses an bis zu dessen Ende beobachtet
und beschreibt. Damit konnten wir dann doch etwas anfangen.

502
503

auch bekannt unter

Mundbild`

z. B. eine Saite deniert sich in dreifacher Weise als: Länge (Längsschnitt), Durchmesser (Querschnitt) und Masse.
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Als Idealvorstellung hatte ich eine Art Bohrsches Atommodell504 vor Augen,
demzufolge ein Ton der Materie gleich aufgespalten wird in kleinste Teilchen
in einer Gröÿenordnung, die unterhalb des Tons bzw. Atoms liegt, und das
heiÿt, in der Musik in Teil- oder Spektraltöne und in der Physik in subatomare
Teilchen. In diesem Modell ist der Grundton ebenso Zentrum wie der Atomkern im Atom. Um den schweren, positiv geladenen Atomkern herum ziehen
die Elektronen ihre konzentrischen Umlaufbahnen wie in meinem Tonmodell.
Die Obertöne kreisen zwar nicht in einer Umlaufbahn um den Grundton eines
Klangs, doch sie summieren sich über dem Grundton, wobei im Atommodell
die Attraktion des Zentrums die Umlaufweite und -geschwindigkeit bestimmt,
was musikalisch bedeutet, dass die Resonanzfähigkeit bis zum Resonanzmaximum, also bis zum Formanten, den Klangcharakter des Tons ausmacht.



So haben wir als Idealzustand keinesfalls einen vorgefertigten Ton wie zum
Beispiel den Klavierton angesehen. Dieser Ton war ja bereits schon fertig durch
die Materialien des Instruments, seinen Bau und seine Form, sowie seine Resonanzverhältnisse und die vom Klavierbauer bzw. Klavierstimmer gemachte
Intonation und Stimmung. Was also konnte man an einem solchen Ton während des Spiels auÿer der Anschlagsdynamik schon Wesentliches verändern?
Als Ideal wollten wir dagegen unfertige Töne haben, die wir während einer
Life-Auührung nach klangfarblichen oder sonstigen Kriterien blitzschnell zusammenstellen konnten, indem wir z. B. in die natürliche Obertonstruktur der
Klänge prozessual am liebsten eingegrien hätten. Doch dazu fehlten uns die
Instrumente. So hatten wir uns mit dem Dilemma abzunden, dass ein gehöriger Teil der Musikinstrumente, hauptsächlich die Tasteninstrumente, diese
Forderung zumeist nicht einmal ansatzweise erfüllen konnten. Ganz besonders
el dieses Manko auf, wenn die Klavierinstrumente als Soloinstrumente eingesetzt wurden und sich dadurch ihre Klangbeschränktheit in vollem Umfang
erst recht oenbarte. Am ehesten ging es noch mit Streichinstrumenten, die
durch ausgewählte Spieltechniken besonders farbige` Töne bis hin zum Geräusch produzieren können. Darunter elen zum Beispiel die Bogenführung,
normal gestrichen, zum Gribrett oder zum Steg hin, den Bogen verkantet
oder mit überstarkem Bogendruck, mal mit der Bogenstange gestrichen oder
geschlagen, mal mit verschiedenen Pizzicatotechniken gezupft, gar das Corpus
mal mit dem Bogen oder mit der bloÿen Hand geschlagen oder mit den Fingern oder den Fingernägeln auf die Decke des Corpus getrommelt, und was
noch alles mehr. Man kann also mit Streichinstrumenten eine riesige Palette
504

das Bohrsche Atommodell von 1913
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der verschiedenartigsten Klänge zwischen Ton und Geräusch erzeugen. Doch
letzten Endes konnte uns nur die elektronische Musik ein Vorbild sein. In ihr
musste jeder Ton oder jedes Geräusch als ein Tongemisch aus lauter Sinustönen unterschiedlicher Lautstärke in mühseligen Einzelschritten hergestellt
werden. Das übrigens galt freilich nicht für den langweiligen Sinuston, der
nicht umsonst als ästhetisch wertlos gilt. Doch diese Mühe im Studio  oft
einen Monat lang strenge Arbeit für fünf Minuten Musik  lohnte sich insoweit, als jedes Tongemisch als einmalige Individualität mit einem einmaligen
künstlichen Spektrum hergestellt werden konnte. Damit war eine schier unerschöpiche Vielfalt an Klangcharakteren möglich geworden, an deren Vielfalt
kein mechanisches Musikinstrument aber auch nur im Entferntesten herankommen konnte. Ich muss nicht besonders darauf verweisen, dass die Produktion von elektronischen Tönen damals als der konsequenteste Weg, radikal
neue Musik zu produzieren, gegolten hat.
Noch eine Randnotiz zum Gebrauch des Klaviers: Seltsamerweise ist trotz
dieser Einschränkungen damals immer noch viel oder gar besonders viel für
das Klavier komponiert worden. Das mag die vielfältigsten Gründe gehabt
haben, nicht zuletzt aber die beiden meiner Meinung nach entscheidenden.
Der eine: Das Klavier war in unserer Gesellschaft das am meisten verbreitete vielstimmige` Musikinstrument gewesen und hat als das Hauptinstrument
und Grundinstrument der musikalischen Ausbildung gegolten, weshalb es in
kaum einem der so genannt gebildeten Haushalte fehlte. Deshalb war es relativ einfach, wenn man auch nur wollte, in die neue Musik einzusteigen und
durch vorgelegte Kompositionen und durch eigenes Spiel und Ausprobieren die
Neugierde an der damals neuen Musik zu wecken. Hinzu kam noch ein zweiter
Grund: Diejenigen Komponisten, die für Klavier komponiert hatten, konnten
deshalb die meisten Auührungen verzeichnen  viel mehr als mit Ensembleoder gar mit Orchestermusik  weil in allen Konzertsälen, in Aulen, in Gemeindesälen und dergleichen Flügel anzutreen waren, die zum Konzertieren
bereitstanden, was soviel heiÿt, dass auch neue Musik mit relativ geringem
Aufwand aufgeführt werden konnte. Träger waren meistens Kultureinrichtungen wie kommunale Kulturämter, Stiftungen, Kulturvereine, Kirchengemeinden, Schulen, Musikschulen, auch Sponsoren aus der Wirtschaft und nicht
zuletzt private Träger, die sich oft mit groÿem Idealismus der neuen Musik
verschrieben hatten.



Wir geben uns, auch wenn wir zu wissen meinen, was ein naturphänomenologischer Ton ist, freilich immer noch nicht zufrieden. Wir wissen noch immer
nicht, was die Gründe dafür sind, weshalb wir an der Mehrzahl von Tönen
und ihren Verbindungen untereinander Gefallen nden und wir wissen noch
immer nicht, was ein Ton in unserem Bewusstsein wirklich ist. Denitionen
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mögen zwar beruhigen, sie helfen uns aber in der Regel nicht. Wir wollen wissen, welche Hirnmechanismen aktiv werden, wenn wir einen Ton oder Klang
wahrnehmen. Und wie wir wissen, ist dieser Vorgang reiner Innenaspekt, weil
wir aus dem, was wir wahrnehmen, etwas machen. Damit entwickeln wir ein in
der Zeit verhaftetes Narrativ. Und das heiÿt, wir suchen zwar physiologische
Antworten darauf, warum das so ist, doch dessen unbeschadet trennen wir,
was der Auÿenaspekt physikalisch ist, von dem, was der Innenaspekt daraus
macht. Die Antwort ist nämlich nicht allein nur normativ sondern vor allen
Dingen ideenträchtig.505
Im Auÿenaspekt schwingt der Reihe nach zuerst die Schallquelle, dann
das Medium, das Auÿenohr, das Mittelohr und schlieÿlich werden im Innenohr die in der Endolymphe schwappenden Haarsinneszellen angeregt sich zu
bewegen. Das auf diese Weise entstandene Potenzial wird über die Zellen des
Hörnervs in die Nervenaktionsknoten hauptsächlich des seitlichen Schläfenlappens geleitet, wo die Signale diskriminiert werden. Vereinfacht ausgedrückt
wechselt das eingehende Signal von der Schallquelle bis zu den Nervenaktionsknoten mehrfach den Träger. Soweit der Auÿenaspekt. Der Innenaspekt setzt
an jener Stelle ein, wo die Zellen des Hörnervs mit den Nerven anderer Zellen kommunizieren. Dabei ist sinnesphysiologisch von Bedeutung, was in den
Nervenaktionsknoten mit den aerenten Signalen geschieht, will heiÿen, welche Hirnareale befeuert werden. Die Programme dazu mögen zwar willentlich
bis zu einem gewissen Grad beeinusst werden, doch sind dem Ausmaÿ der
Beeinussbarkeit biologische Grenzen gesetzt. Ich will ein Beispiel geben: Ein
Ton löst im Hörer gleich mehrere individuelle sinnesphysiologische Reaktionen
aus. Zum einen nehmen wir die Obertöne keinesfalls als selektierte Einzeltöne wahr. Stattdessen empnden wir in ihrem gemeinsamen Auftreten einen
Ton von bestimmter Klangfarbe und daher von einem gewissen Klangcharakter. Verantwortlich für den Klangcharakter ist auÿerdem, dass sie überhaupt
vorkommen, ihre Anzahl506 und ihre Vollständigkeit.507 Von erheblicher Bedeutung für den Klangcharakter ist auch die Art des Einschwingvorgangs aller
am Ton (physikalisch: am Klang) beteiligten Obertöne.508 Zum anderen entwickelt jeder Oberton seine eigene Lautstärkendynamik. Alle diese Faktoren
zusammengenommen nehmen wir als eine individuell erlebte kollektive Klangempndung wahr. Diese besitzt für den Hörer einen hermetischen509 Klangcharakter. Was wir empnden, ist also nicht die Kognition eines Naturgesetzes,
sondern was wir empnden, ist die sinnesphysiologische Metarepräsentation
505

Das kann jeder Richter bestätigen, wenn er Befragungen zum Tathergang durchführt.

506

Je nach Register verfügt eine Blocköte über nur zwei bis drei Obertöne, eine
Meistergeige dagegen bis zu über dreiÿig.

507

Eine Obertonreihe muss nicht immer vollständig sein. So klingen bei den Klarinetteninstrumenten zum Beispiel nur die ungeradzahligen Teiltöne.

508

Die Obertöne schwingen keinesfalls in einer Reihenfolge von unten nach oben ein,
übrigens auch keineswegs in umgekehrter Reihenfolge wieder aus.

509

hier: unverwechselbar und unveränderlich.

9 Die Entropie

219

in unserem Gehirn. Damit erleben wir, was die Hirnmechanismen aus den aerenten Signalen machen. Was wir wahrnehmen, ist also nicht der Ton, sondern
ein aktives Nervenaktionspotenzial , das aus den peripheren Sinnesorganen, in
diesem Fall hauptsächlich aus dem Ohr, stammt. Seine Verarbeitung, und
damit die Diskrimination der Signale ndet nach biologischen Vorgaben des
menschlichen Gehirns statt. Dies macht deutlich, dass eine sich nur auf naturphänomenologische Aspekte gestützte Beschreibung eines Tons, die nicht
ein Erleben zum Ziel hat, eine grobe Verkürzung ist und dass sich ein Ton allein auf naturphänomenologische Weise, besonders was seine Wirkung angeht,
nicht allgemeingültig beschreiben lässt. Deshalb ist eine nur auf naturphänomenologische Aspekte gestützte Erklärung letzten Endes nichts wert. Daher
erfreche ich mich zu behaupten, dass alles, was den Auÿenaspekt repräsentiert
und unverarbeitet bleibt, dann auch bedeutungslos bleibt.



Ich will den naturphänomenologischen Anteil des Tons vom sinnesphysiologischen Aspekt her diskutieren und dabei herausnden, inwieweit die naturphänomenologischen Begrie Frequenz, Tondauer, Amplitude bzw. Schalldruck
und Spektrum nach der Diskussion noch immer denselben Rang einnehmen
wie zuvor.510 Deshalb stelle ich den naturphänomenologischen Parametern die
entsprechenden Sinnesqualitäten Tonhöhe, Tonlänge (=Notenwert), Lautstärke und Farbempndung511 gegenüber.512 Diese zuletzt genannten sinnesphysiologischen Begrie sind keine messbaren Parameter, sondern Begrie eben,
die das Erlebbare subjektiv beschreiben und wiedergeben. Ihre Skalierung ist
empfunden und deshalb selbstverständlich nicht messbar.
Beginnen wir die Diskussion mit dem, was Frequenz ist. Als naturphänomenologische Erscheinungen sind Frequenzen in Zahlen mess- und bestimmbar. Die Tonhöhen als sinnesphysiologische Erscheinungen sind es nicht. Wir
haben zum Messen von Frequenzen kein sensorisches Organ. Das Hirn reagiert nur relativ. Deshalb sind wir, die absolut Hörenden einmal abgesehen,
510

Mit dem

zuvor` ist in erster Linie der historische Aspekt angesprochen. Er meint

Epochen, in denen man von den Hirnmechanismen so gut wie noch nichts wusste.
Heute wissen wir mehr und deshalb müssen wir auf dieses Thema aufmerksam
machen und eine dringend nötige Diskussion führen.

511

wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Begri

Klangcharakter

nicht doch der

bessere ist.

512

Mit der Gegenüberstellung der Begrie will ich aber auf gar keinen Fall auch
nur den leisesten Verdacht erwecken, ich wolle an der kompositorischen Praxis
unserer einst wilden Jahre herumkritisieren. Immerhin haben wir damals für
alles naturwissenschaftliche Wissen so viel Neugierde entwickelt, ohne die  die
Neugierde wurde zur Methode  es ein Wissen von heute nicht gibt, besonders
unter der Einbeziehung sinnesphysiologischen Erlebens.
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auf einen Referenzton wie Stimmgabel und dergleichen angewiesen.513 Ein
Beispiel: Das a1 als Referenzton wird heute oft auf 443 Hz gestimmt. Aber
keiner hört die Zahlen! Die Tonhöhe [wird wahrgenommen als] eine subjektive Empndung, die nur bedingt (von mir hinzugefügt) mit der Klangfrequenz
zusammenhängt.514 Diese Beobachtung gilt für den gesamten Hörbereich
und ganz besonders für die äuÿeren Ränder des Hörfensters. Dies mag die
folgende Beobachtung in anschaulicher Weise belegen: Was im mittleren Tonhöhenbereich gelegen noch relativ zuverlässig gehört werden konnte, wurde,
wenn es an den oberen oder unteren Rand des Hörfensters transponiert worden war, oft nur noch sehr zögerlich erkannt und mitunter sogar falsch gehört.515  Conclusio: Frequenzen sind messbar und werden in Zahlen angegeben. Die Tonhöhen werden empfunden und der Tradition nach als Tonnamen
benannt. In der Notenschrift werden sie üblicherweise als Noten, also Zeichen
für empfundene Tonhöhen, ausgedrückt. Die Partituren` elektronischer Musik
bestehen hauptsächlich aus Zahlen. Übliche Noten sind aus dem Schriftbild`
verschwunden.
Auch Tonlängen sind messbar, z. B. mit allen Arten von Uhren. Doch
Notenwerte sind nur bedingt messbar. Sie sind ab dem Übergang von der Renaissance zum Barock gemacht um ihre Längen zu relativieren (sic 1. Kapitel:
absolute Zeit  relative Zeit). Dann wird`s absolut. Musikalischen Sinn macht's
aber erst, wenn man ihre Relativität als eine gefühlte Relativität erlebt, indem
man ihre Längen in Proportionen hörend aufeinander bezieht. Deshalb auch
gehören die Tonlängen in den Bereich der naturphänomenologischen Erscheinungen, die Tondauern dagegen zu den sinnesphysiologischen Erscheinungen.
Unter einer Tondauer versteht man eine gezählte Ton- oder Geräuschlänge, von der man meint, dass sie recht genau wiederholt werden kann. Deshalb
auch wird die Dauer bis auf geringe Ausnahmen zum zeitlichen Grundmaÿ
aller musikalischen Zeitorganisation erhoben. Das führt allerdings nicht in jedem Fall zum Ziel, besonders dann nicht, wenn sich im Gehirn eine (subjektiv
erlebte) Wahrnehmungsgestalt des Gehörten bildet, die mit der äuÿeren Zeit
der im Auÿenaspekt stattndenden Zeit nichts zu tun hat. Dann nämlich bestimmt ein zeitlicher Integrationsmechanismus, der nach den biologischen Bedingungen des Gehirns arbeitet, unseren individuellen Umgang mit der Zeit.
Diese Zeit ist keine äuÿere Zeit sondern eine innere Zeit, eine Zeit der
Nervenaktionsknoten. Und die ist individuell.
513

absolute Hörer brauchen einen Referenzton nicht, weil sie von ihm (lat.) losgelöst
sind.

514
515

Lexikon Technik und exakte Naturwissenschaften, a. a. O., S. 296
Das trit für den absoluten Hörer nicht zu.  Ein Kollege von mir, ein Sänger,
sagte mir davon, dass er als relativer Hörer die gröÿten Schwierigkeiten habe,
die an die Ränder des Hörfensters exploierten Tonhöhen, die er im mittleren
Hörbereich problemlos in Tonhöhen und Intervallik erfassen konnte, sicher zu
erkennen. Bei ihm wurden Tonversetzungen über mehrere Oktaven oensichtlich
zum Problem.
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Dies bestätigt eindrucksvoll Ernst Pöppels Metronomversuch516 : Man lasse ein Metronom schlagen mit einer idealtypischen Schlagfrequenz von einer
Sekunde Länge, wobei die eingestellte Schlagfrequenz meiner Meinung nach
eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig um diesen Versuch zu verstehen ist,
dass die Schläge ein zeitliches Raster abgeben. Dieses ist nun mal als ein
gleichmäÿiges Ticken zu vernehmen sowohl als Schlagfrequenz als auch stets
in derselben Lautstärke. Nun zum Versuch: Der Proband soll sich vorstellen,
dass jeder zweite Schlag lauter sei, als er in Wirklichkeit ist. Das stellt für
den Probanden kein unlösbares Problem dar, auch dann nicht, wenn er sich
im Anschluss daran nur jeden dritten Schlag als den lauten Schlag vorstellen
soll. Er stellt sich das Dreier-Metrum eines Walzers vor und dann klappt das
ganz gut. Vielleicht zählt der Proband innerlich stets bis drei. Das soll er aber
nicht. Er soll sich auf die innere Zeit einstellen. In der nächsten Stufe des
Versuchs soll er sich eine Art Vierer-Metrum517 ohne Nebenbetonte vorstellen,
in einer weiteren Stufe eine Art Fünfer-Metrum ohne Nebenbetonte usw. bis
zu einem Zehner-Metrum ohne Nebenbetonte  freilich immer nur vorgestellt
und niemals gezählt. Wir beobachten, dass wir so ab spätestens dem FünferMetrum beträchtlich ins Stolpern geraten. Das Verblüende dabei ist, dass
ein Üben keinerlei Verbesserung mit sich bringt, was bestätigt, dass hier ein
zeitlicher Integrationsvorgang von nur sehr begrenzter Dauer vorliegt, zwei bis
drei Sekunden und mehr nicht.518 Wenn wir an der Umsetzung der Vorgaben
des Versuchs gescheitert sind, liegt das daran, dass unsere Wahrnehmungsgestalten mit den realen Zeitgestalten nicht konform gehen. Kommen wir zum
zweiten Teil des Versuchs: Die Probanden spielen jetzt selbst Metronom, indem sie nachspielen, was ihnen das Metronom vorgespielt hat. Dazu machen
sie noch die dynamischen Hervorhebungen, also die Betonungen der schweren
Zeiten im Takt, die ihnen das Metronom ja nicht vorspielen kann. Sie machen
also im Prinzip Dasselbe, was sie bereits zuvor auch schon getan haben, nur
erledigen sie jetzt alles, indem sie selbst auf den Tisch schlagen oder sonst
wohin. Dabei beobachten wir Erstaunliches. Wieder ab dem Fünfer-Metrum
aufwärts werden die realen Zeitstrecken deutlich unterschätzt, das heiÿt, sie
werden bisweilen empndlich gestaucht so, als ob man möglichst viel in einen
zu klein gewordenen Raum hineinpacken wollte. Die Natur hat es so eingerichtet, daÿ wir anstrengungslos Einheiten bilden können, aber nur in begrenztem Rahmen. Es ist unmöglich, bei länger als drei bis vier Sekunden
dauernden Zeitgestalten eine zeitliche Integration zu erreichen.
Signikant wird der Unterschied von Tonlänge zu Notenwert auch dann,
wenn sich die Wahrnehmungsgestalten so sehr von den realen Zeitgestalten
516

Ernst Pöppel: Der Rahmen, Ein Blick des Gehirns auf unser Ich, München/Wien
2006. S. 301 f.

517

Mir ist der Widerspruch, der in diesem Fall vom Wort Metrum'  es bedeutet das
zu Messende  ausgeht, bewusst, greife aber ihrer besseren Vorstellbarkeit wegen
lieber auf die Vokabel

Metrum' zurück, als umständlich beschreiben zu müssen,

was eh schon jeder sowieso schon verstanden hat.

518

Ernst Pöppel, Der Rahmen, S. 302
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absetzen und derart nach Plastizität ihres Ausdrucks streben, dass das zeitliche Raster eines Metrums nur noch eine mehr oder weniger vage zeitliche
Orientierung darstellt. Dabei werden manche Tonlängen in kaum erfassbarem Maÿ verlängert oder verkürzt, gewissermaÿen in ihrem Zusammenwirken
geschärft, und zwischen die Phrasen werden oft Pausen eingefügt, die nirgendwo im metrisiert geschriebenen Notentext zu nden sind. Das sind im
übrigen Dinge, die bei besonders expressiver Musik geradezu erstrebenswert
sind. Nicht dass man gleich zu Übertreibungen neigt, wenn man diese Musik auällig modelliert, um ihren Charakter herauszuarbeiten, sondern man
verleiht dem Geschehen die ihm würdige Zeitgestalt des Einzigartigen und
eben nicht des Genormten, des Trivialen. Eher nebenbei gilt auch, dass der
Fortgang von Zeit aufgrund gewisser (geringster) Temposchwankungen noch
intensiver erlebt wird, als das bei Kongruenz von Wahrnehmungsgestalt und
gerasterter Zeitgestalt im allgemeinen der Fall ist. Durch das Auseinanderdriften beider Gestalten erhalten die Dinge eine zeitliche Schraur, wodurch
das Besondere des Ereignishaften nur zunimmt. Dagegen gibt die gezählte
Zeit ein Zeiterleben wieder, das so gut wie keine Höhepunkte des Erlebens
kennt, freilich auch keine Tiefpunkte. Deshalb ist die naturphänomenologische
Tonlänge nicht mit dem sinnesphysiologischen Notenwert austauschbar. Die
Tonlänge gibt die naturphänomenologische Echtzeit wieder, der Notenwert
will das nicht um jeden Preis. Tonlänge wie Notenwert stehen nur in einem
indirekten Verhältnis zueinander.
Ein Unterschied von hörbar exakt umgesetzter Tonlänge und dem Hörbarmachen derselben nicht aber gemessenen sondern empfundenen Dauer kann
sich auch auswirken, wenn ein zeitlich primäres Schallereignis von einem späteren sekundären als lauter empfundenen Schallereignis überlagert wird.519
Das zweite als lauter empfundene Schallereignis wird gegenüber dem ersten
als zu dominant empfunden, als dass die genaue Zeitstruktur des schwächer
gehörten Ereignisses noch erfasst werden kann. Dies gilt besonders dann, wenn
der Sekundärwert ein Klangaggregat520 ist. Daraus ergibt sich: Je komplexer
die Struktur desto weniger möglich sind verlässliche Aussagen darüber, wie
ein tatsächlicher Ablauf sinnesphysiologisch erfasst wird. Wieder zurück zur
hörbar exakt umgesetzten Tonlänge und dem hörenden sinnesphysiologischen
Erfassen derselben: Der Grund dafür, dass es überhaupt zu Dierenzen zwischen gemessener Länge und empfundener Dauer kommt, liegt in der Hirnstruktur. Die Dierenzen sind also systembedingt, was sich insofern auswirkt,
als ein physikalisch exaktes Messen von Abläufen in der Zeit und eine neurophysiologische Diskrimination von Zeitvorgängen miteinander nicht vereinbar
sind.
Die Amplitude oder Schwingungsweite ist eine ausschlieÿlich physikalische
Gröÿe. Ihr Maÿ ist der Schalldruckpegel. Wie die Tonlänge bzw. die Tondauer
519
520

Fischer Lexikon Musik (Hrg.: Rudolf Stephan), Frankfurt 1957, Akustik, S. 13
Unter einem Klangaggregat ist hier zu verstehen ein Zusammenklang mit ieÿenden Rändern
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hat auch die Amplitude mit Empndung insofern nur indirekt zu tun,521 als
wir die Lautstärke neurophysiologisch erleben und sie nicht in physikalischem
Sinn messen. Man könnte auch sagen, dass ein Messen einer Schwingungsweite
nicht in unsere Vorstellung passt. Wie sich die Unterschiede von Messen und
Empnden auswirken, will ich an einem anschaulichen wenn auch nicht gerade
alltäglichen Beispiel zeigen: Bei der Arbeit mit dem Zweiseitenbandmodulator522 haben wir  das sind die Komponisten/innen und die Musiker/innen
der Gruppe informell 523  folgende Beobachtung gemacht: Wenn Töne oder
Klänge am oberen oder unteren Rand des Hörfensters als laut empfunden
werden, so werden diese Töne, wenn sie bei unverändertem Schalldruckpegel
ins Zentrum des Hörfensters transponiert werden, als sehr laut bis unerträglich laut empfunden. Umgekehrt verhält es sich, wenn Töne oder Klänge im
Zentrum des Hörfensters in ihrer Lautstärke als angenehm empfunden werden, so werden diese Töne, wenn sie bei unverändertem Schalldruckpegel an
den Rand des Hörfensters transponiert werden, als sehr leise bis als so gut
521

Jaromil Burghauser, Antonin pelda, Akustische Grundlagen des Orchestrierens,
Handbuch für Komponisten, Dirigenten und Tonmeistern, deutsch von Adolf Langer, Regensburg 1971, S. 14: 

Das menschliche Gehör nimmt in der Spanne von

16 Hz bis 20 kHz nur solche Klänge wahr, deren eektiver Schalldruck mindestens

einen bestimmten minimalen Schwellenwert p0 erreicht. Ist der eektive Schalldruck des Tons niedriger als p0, dann existiert der Ton zwar objektiv, wir nehmen ihn aber nicht wahr. Der Schwellendruck p0 ist für Töne mit verschiedenen
Schwingungszahlen verschieden groÿ. Am geringsten ist er bei Frequenzen um 2
bis 4 kHz, das ist ungefähr zwischen c4  c5 .
522

der Zweiseitenbandmodulator ist ein Gerät zur Herstellung eines mit Amplitudenmodulation arbeitenden Übertragungsverfahrens, bei dem  in unserem speziellen Fall  beide bei Modulation der Trägerwellen entstehenden Seitenbänder
durch Frequenzlter unterdrückt werden. Die über ein Mikrophon eingegebene
Eingangsfrequenz  das kann sein ein Life-Ton (z. B. ein Ton einer Flöte, einer
Singstimme usw.)  wird mit einer unterdrückten Hilfsschwingung (einem Sinuston) moduliert, wodurch sich um den Life-Ton zwei künstliche Töne herumlegen, einer drüber, einer drunter. Der Abstand der künstlichen Töne zu dem
Life-Eingangston richtet sich nach der Dierenz zwischen Eingangston und (unterdrückter) Hilfsschwingung. (Damit kann man z. B. bei normalem Spiel in der
Mittellage die modulierten Töne bis an die Ränder des Hörfeldes bringen). Bei
Verwendung von zwei Sinusgeneratoren  was wir so gemacht haben  legen sich
zwei Töne über den Life-Ton, zwei unter den Life-Ton. Akkorde präsentieren sich
auf dieselbe Weise, zwei über und zwei unter dem Life-Akkord. (Diese Töne liegen
nicht in unserem üblichen Stimmungssystem).  Gerd Homann hat 1969 für die
Gruppe informell einen Zweiseitenbandmodulator konstruiert und gebaut.

523

Die Gruppe informell war ein Kammerensemble für neue Musik, das in seiner
ersten Phase von 1969 bis etwa in die Mitte der 1970-er Jahre den Umgang mit
dem Zweiseitenbandmodulator ins Zentrum ihrer Arbeit rückte. Die Gruppe erlebte mit teilweise neuer Besetzung eine zweite Phase, die bis 1982 anhielt. Danach
löste sich die Gruppe auf. In der Gruppe arbeiteten immer mehrere Komponisten,
wie z. B. Wolfgang Rihm, mit. Sitz der Gruppe war anfänglich Karlsruhe, später
Ditzingen bei Stuttgart.
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wie unhörbar empfunden. Wir beobachten also, dass die Sensibilität im mittleren Bereich des Hörfensters am höchsten ist. Je nach Proband liegt dieser
Bereich zwischen ungefähr 130 Hz und 880 Hz, also zwischen dem c und dem
a2 . Töne oder Klänge dieser Höhenlage und in mittlerer Lautstärke, wenn
sie einmal bei unverändertem Schalldruckpegel an den Rand des Hörfensters
transponiert sind, werden dort in ihrer neuen Tonhöhenrandlage ihres geringen Schalldruckpegels wegen u. U. nicht nur nicht als verdeckt gehört, sondern
sie werden auch je nach dem Kontext als nicht mehr existent oder als ausgelöscht registriert. Aus dieser Beobachtung geht eindrücklich hervor, dass
die Amplitude und die Lautstärke in gewissen Situationen stark divergieren.
Dabei wird die Lautstärke empfunden, und das Empfundene entspricht in
diesem, zugegeben, extremen Fall nicht dem, was der gemessene Schalldruckpegel an Empndung verspricht, es sei denn man hat sich in einer gewissen
Erwartenshaltung daran aus Übung gewöhnt.
Der Schalldruckpegel dient zum Messen und damit zum direkten Vergleich
unterschiedlich hoher Schalldruckpegelstände. Mit dem Messen wird erwartet,
dass ein höherer Schalldruckpegel zu einem nicht nur objektiv lauteren sondern auch zu einem als lauter empfundenen Schallereignis führt. Das vorausgegangene Beispiel mit dem Zweiseitenbandmodulator aber hat gezeigt, dass
das nicht immer so ist. Es gibt auch eine Unterscheidung zwischen der physikalischen und der subjektiven Lautstärkeskala.524 Das liegt daran, dass die
Beziehung zwischen der subjektiv empfundenen Lautstärke und deren physikalischer Energie nur ungefähr (von mir hervorgehoben) logarithmisch ist. Die
Dezibelskala, die auf dem Logarithmus des Energieniveaus eines Tons oder
Geräuschs basiert, verknüpft die subjektiven und physikalischen Maÿe der
Schallintensität nur bedingt (von mir hinzugefügt) miteinander.525 Folglich
kann es keine mit der Amplitudenskala gleichlaufende subjektive Lautstärkeskala geben. Und das ist allgemeine Tendenz, mehr nicht. Und diese Tendenz
besagt, dass Schallereignisse im allgemeinen dann als umso lauter empfunden werden, je höher ihre Schalldruckpegel sind. Doch das gilt aber nicht
im Speziellen, was dann widerum so viel heiÿt, dass das zwar weitgefächert
für den gesamten Hörbereich gilt, jedoch nicht für das Detail. Die idealtypische Hörkurve verläuft zwar linear und glatt, doch in Wirklichkeit verläuft sie
rau mit in ihrer Gröÿe ganz unregelmäÿig auftretenden Senkungen und Überhöhungen. So wird es von Proband zu Proband immer zu hörphysiologisch
bedingten Unterschieden kommen, die als Auälligkeiten messtechnisch zwar
mehr oder weniger stark ins Gewicht fallen mögen, in ihrer hörphysiologischen
Wahrnehmung aber im Groÿen und Ganzen bedeutungslos bleiben. Sie werden bereitwillig toleriert, nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die Probanden
an die Umstände gewöhnt haben, d. h. sie haben unbewusst gelernt mit ihren

524

Richard F. Thompson: Das Gehirn: von der Nervenzelle zur Verhaltenssteuerung,
A. a. O., S. 297

525

Ebd., a. a. O., S. 296
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individuellen Schwächen umzugehen. Und sie mussten sich daran gewöhnen,
weil es für sie physiologisch keinen Ausweg gibt.



Der allgemein eingeführte Begri Klangfarbe 526 dürfte unter den vier am häugsten genannten Parametern527 der wohl problematischste sein, wobei der
Begri Klangfarbe` insofern von vornherein schon ein gewisses Dilemma in
sich trägt, als gesehene Farbe kein absoluter Wert ist. Farbe ist nach allgemeinem Verständnis eine spektrale Qualität, also eine naturphänomenologische
Erscheinung der Optik.528 Solche Erscheinungen sind, weil sie sich naturwissenschaftlich denieren, messbar und damit untereinander auch vergleichbar.
Doch gerade in dieser Eigenschaft, was die Messergebnisse zum Zweck des
Vergleichens betrit, nehmen wir sie nicht wahr. Messdaten sagen uns, weil
wir keinen Sensor für sie haben, im Grunde genommen nur sehr wenig. Was
uns aber im Vergleich mit anderen Klangfarbvorstellungen beeindruckt, sind
unsere sinnesphysiologischen Wahrnehmungen. Der Charakter einer gehörten
Farbe  was ist denn das!  beruht nicht auf Messungen sondern auf Empndungen und Gedächtnisleistungen. Oder ich könnte auch sagen: für das
Empnden von Klangfarben braucht's unbedingt den Hörer, dessen Empndung  und nur die ist entscheidend  welche Farbe ein Ton, ein Klang, ein
Tongemisch, eine Tonart, eine Sonorität, ein Geräusch usw. vorgibt zu haben,
doch für das, was die Tonhöhen oder Tonlängen ausmacht und was sie sind,
braucht's den Hörer nicht. Tonhöhen und Tonlängen funktionieren auch ohne
ihn.



Warum klingt ein Klavier immer nach Klavier, gleichgültig wie's gespielt wird,
ob über den Anschlag529 der Tasten oder über ein Anschlagen` an das Cor526

Klangfarbe ist nicht zu verwechseln mit Farbenhören oder sog. Phonismus. Darunter wird eine synästhetische Fähigkeit verstanden, die beim Auftreten bestimmter Empndungen (bes. bei Farben) simultan zustande kommen. Darunter fallen
besonders Gehörsempndungen. Mit bestimmten Tönen treten gleichzeitig bestimmte Farben auf. Phonismen beruhen auf Assoziationen im Groÿhirn.

527

Tonhöhe, Tonlänge, Lautstärke und Klangfarbe bzw. Anschlagsart bei Tasteninstrumenten

528
529

Zerlegung von Licht in die Spektralfarben, ein Naturphänomen
Mit Anschlag wird beim Klavierspiel die Abwärtsbewegung der Taste bezeichnet.
Diese Abwärtsbewegung aktiviert das Hebelsystem der Klaviermechanik. Dadurch
wird der Klavierhammer gegen die Saite geschleudert, wodurch sie in Schwingung versetzt wird. Die Anschlagsstärke bestimmt die Lautstärke. Je gröÿer die
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pus530 ? Es liegt in der Hauptsache an der Anzahl und der Dynamik der Obertöne wie auch ganz besonders an deren spektraler Ordnung. Aber nicht nur
das. Es liegt auch zum Teil an den Unharmonischen, deren Basistöne meist
nicht vorhersagbar um den Grundton des Spektrums streuen und nichtganzzahlige Vielfache als Obertöne sui generis` ausbilden. In der Nebensache dann
liegt's am Material und an der Form des Instruments,531 wobei sich Alles mit
Allem bedingt, woraus wiederum hervorgeht, dass Klangfarbe etwas durchaus
Instabiles sein kann, also, dass Klangfarbe, solange ein Ton währt, einen Verlauf nehmen kann, und das unabhängig von der Tatsache, dass die Potenziale
allgemein sowieso schon in Richtung eines entropischen Zustands kontinuierlich abnehmen. Gemeint ist, dass die Streuung der nichtharmonisch funktionierenden Basistöne von vornherein schon zum Einen in einem chaotisch
uktuierendem Verhältnis zum Grundton des Spektrums oszillieren und zum
Anderen dass sie, weil sie eine unharmonische bzw. nicht ganzahlige Dynamik
ausbilden, in Konkurrenz stehen zu den Spektraltönen. Das ergibt eine instabile Gemengelage zwischen den beiden Systemen: harmonisch-nichtharmonisch.
Zu den Obertönen, besser zu den Teiltönen532 oder noch besser zu den
Spektraltönen, (was ja letztlich Dasselbe ist): Die Teiltöne sind zusammengefasst als Klangspektrum die Entsprechung dessen, was wir auf dem Gebiet
der Optik als die Zerlegung des Lichts533 in Spektralfarben534 vornden (sic
Abschnitt zuvor). Die Verwendung des Wortteils Spektral` weist auf eine systemische Verwandtschaft beider Naturphänomene hin. In beiden Fällen, ob
optisch oder akustisch, handelt es sich um eine Zerlegung, im einen Fall um
die Zerlegung des Lichts in seine Spektralfarben (Regenbogenfarben), im anderen Fall um die Zerlegung eines musikalischen Tons535 bzw. physikalischen
Klangs in seine Spektral- oder Teiltöne. Beide Zerlegungen, die des Lichts und
die des Tons, ergeben ausgehend vom optischen Eindruck sprachlich übernomHammergeschwindigkeit, desto lauter wird der Ton und desto

Klang.

Inwieweit die

Klangfarbe

obertonreicher der

des Tones nur von der Dynamik abhängt oder

ob bestimmte Anschlagsarten die Klangfarbe des Tones beeinussen können, ist
noch nicht eindeutig beantwortet (Wikipedia).

530

Als Corpus eines Musikinstruments wird der Resonanzkörper oder Resonator eines Musikinstruments bezeichnet. Durch seine Schwingungseigenschaften beeinusst er im Wesentlichen den Klang des Instruments und verstärkt ihn.

531
532

weshalb alle Instrumente unterschiedlich klingen
Teiltöne sind dieselben Töne wie Grundton + Obertöne mit dem Unterschied,
dass der Grundton bei der Teiltonzählung als Teil des Ganzen mitgezählt wird.
Auf diese Weise ist der 1. Oberton bereits der 2. Teilton. Obertöne und Teiltöne
werden je um einen Zähler versetzt gezählt.

533

Unter Licht sind hier zu verstehen diejenigen Teile eines elektromagnetischen
Spektrums, dessen Anteile für das menschliche Auge in Form von Helligkeit sichtbar sind. Ihre spektrale Zusammensetzung wird als Farbe wahrgenommen.

534

Spektralfarben sind aus monochromatischem Licht. Sie sind die am reinsten möglichen Farben. Zugleich sind sie eine Doppelerscheinung: physikalische Lichtresonanzmaxima und psychophysiologische Farbeindrücke.

535

Ein Ton ist immer etwas Hörbares
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men, wie man sagt, Farbe. Und weil wir so sagen, weisen wir indirekt darauf
hin, dass wir ein spektrales Zerlegen zumindest kognitiv bewusst nicht erfahren.
Freilich hängt das, was wir als Klangfarbe empnden, nicht allein nur
von der Anzahl der Spektraltöne wie auch deren dynamischem Einschwingund Ausschwingverhalten ab. Farbe ist also nicht nur allein ein ganzzahliges
Aufrechnen von Teiltönen zu einem Spektrum, also eine logarithmische Linearität, sondern etwas weitaus Umfassenderes. Unter die Spektraltöne mischen
sich, wie wir seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert wissen, je nach Form und
Material des Musikinstruments und der Spielweise noch eine Menge weitere
bisweilen sogar chaotisch verlaufende auf seltsamen Attraktoren basierende
Schwingungen. Und man begann mit diesem Wissen um diese Schwingungen
und der Neugierde auf sie zu experimentieren und önete auf diese Weise
so manches Komponierverständnis hin zur Farbe, Farbe als einem zentralen
Element der musikalischen Komposition.536 Darüber dann an späterer Stelle
mehr.



Unter Klangfarbe versteht man, wie wir inzwischen wissen, eine sinnesphysiologische Erscheinung537 einer Klangfarbempndung dann, wenn wir Musik
hören oder uns an eine Musik erinnern oder wenn wir uns Musik und ihre
Klänge komponierend` vorstellen. Dabei entsteht physiologisch in der Hörrinde neben einer konstruktiven Vorstellung von Musik eine geradezu erzwungene
Farbempndung,538 ob als aerentes oder eerent memoriertes Schallereignis
wahrgenommen. Physikalisch gesehen handelt es sich um eine gleichzeitige
Ansammlung von harmonisch und unharmonisch zusammenklingenden Tönen, also um Töne bzw. Klänge oder auch um Geräusche. Ihre Existenz wird
als Klangfarbe diskreter Klangcharaktere wahrgenommen.539 Deshalb wäre es
meiner Meinung nach nötig den allgemein gebräuchlichen Begri der Klangfarbe durch den Begri der Farbempndung zu ersetzen.
Ein Beispiel: Der Klang einer Klarinette verfügt baubedingt über drei Register. Man spricht vom tiefen, mittleren und hohen Register. Jedes dieser
Register hat seine ganz eigene Klangcharakteristik von bedrohlich dunkel in
536
537

z. B. die Kompositionen von George Crumb in den 1980er Jahren und danach
Lexikon für Technik und exakte Naturwissenschaften, a, a, O., Bd 4, S. 987:
Farblehre

538

Einen Ton ohne Farbe, quasi ohne Klangkörper, kann man sich nicht vorstellen,
genauso wenig man sich einen Ton ohne Tonhöhe nicht vorstellen kann.

539

Die harmonischen Obertöne des Grundtons nimmt das Ohr zwar normalerweise
nicht selbständig wahr, doch ihre Gegenwart trägt im gegebenen Klang zu jener
Qualität bei, die wir als Klangfarbe bezeichnen. (sic Jarmil Burghauser, Antonín
pelda, Akustische Grundlagen des Orchestrierens. A. a. O., S. 33)
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der Tiefe bis strahlend hell und oen in der Höhe.540 Der Klang dieser Register, so beobachten wir, wird überhaupt nicht kognitiv oder in seiner physikalisch anmutenden Gestalt wahrgenommen sondern klangsinnlich als typische
Registerfarbe nach Vorstellung einer Klangfarbe, wobei die Farbe schon eine
Übersetzung von Empndung wäre.
Jarmil Burghauser und Antonin pelda541 zeigen in Tabellen ein und dieselbe Sache in zweierlei Weise: So gut wie kein Instrument, das gilt insbesondere für Holzblasinstrumente, verfügt von seinem Bau her über einen konstanten
dynamischen Frequenzgang von der Tiefe bis in die Höhe. Das ist zum Teil allein schon durch die unterschiedlichsten Grie bedingt. Dadurch gibt es deutlich hörbare Brüche, die der Spieler um der Homogenität willen auszugleichen
versucht. Beide Autoren zeigen, welche Anstrengungen der Spieler unternehmen muss, um die Inkonstanz des dynamischen Verlaufs des Instruments auszugleichen, oder was der Spieler unternehmen muss, um den Eindruck einer
gleichbleibenden Spieldynamik zu erwecken. Und was hat diese Dynamik mit
Klangempndung zu tun? Kein Instrument, auch keine Singstimme, wie ich
oben zeigen konnte, verfügt über einen dynamisch ausgeglichenen Frequenzgang. Es gibt Bereiche oder auch nur Einzeltöne, die mehr oder weniger stark
gedämpft sind und auch so klingen, die auch im Allgemeinen weniger leicht
ansprechen, weshalb man auch einen Ausgleich zu den anderen oenen` Tönen nden und herstellen muss. Diese Töne kommen uns oft stumpf oder matt
vor. In ihnen kommt das Spektrum verglichen mit den ungedämpften Bereichen oder Tönen nicht zur ganzen Entfaltung, zumindest nicht zur übrigen
dynamischen Entfaltung der anderen Töne und manchmal auch detoniert. Ihre Farbe ist nicht nur anders, sondern sie wird auch mehr oder weniger als eine
andere empfunden. Und selbstverständlich wird ein Klarinettenklang immer,
ob gebremst oder nicht, eindeutig als Klarinettenklang identiziert. Das lässt
sich kompositorisch nutzen. Schön eine vieldeutige Klarinette zu haben . . .



Kleiner Kommentar: Noch einmal aus ganz anderer Sicht zur Problematik
des Begris Klangfarbe, dieses Mal ansatzweise aus sprachlicher Sicht: Die
Koppelung der beiden Wörter Klang und Farbe zu einem einzigen Wort
ist sprachlich allein schon fragwürdig genug, ganz zu schweigen von der Unbekümmertheit, mit der die beiden Wörter miteinander verbunden werden.
540

Michael Dickreiter, Der Klang der Musikinstrumente, Klangstruktur und Klangerlebnis, München 1977, sic S. 80 f., die Abstrahlcharakteristika einer Klarinette
in den Frequenzbereichen von 800 -

541

1000 Hz,

von

1000 Hz

-

2000 Hz,

von

3000 Hz

5000 Hz

Jarmil Burghauser, Antonin pelda, Akustische Grundlagen des Orchestrierens,
Handbuch für Komponisten, Dirigenten und Tonmeister, Prag 1967, ins Deutsche
übers. von Adolf Langer, Regensburg 1970, Beilage S. 9 f.
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Um wie vieles empnde ich gegenüber der Tresicherheit des Begris Klangfarbe eine gewisse Skepsis, die sich wahrscheinlich hirnphysiologisch erklärt:
Klang und Farbe werden in ganz verschiedenen Hirnarealen diskriminiert.
Insofern haben beide nur indirekt über die Sprache miteinander zu tun. Jeder Begri ist für sich genommen voll aussagekräftig: Klang ist Klang und
Farbe ist Farbe. Oder? Die Hörrinde bendet sich wie wir wissen auf der äuÿeren Oberäche des Schläfenlappens eingebettet in die Sylvische Fissur.542
Visuelle Informationen werden diskriminiert, indem das Nervenpotential umgewandelter Lichtreize im primären Sehfeld der Groÿhirnrinde unterschiedliche Zellgruppen erregt.543 Die Sehrinde bendet sich am hinteren Pol des
Hinterhauptlappens. Weil die Sinnesreize von Sehen und Hören von unterschiedlichen sensorischen Organen, den Ohren bzw. den Augen, aufgenommen
werden und in unterschiedlichen Regionen des Gehirns primär entschlüsselt
werden und dazu noch in verschiedenen Geschwindigkeiten, kann der Zusammenschluss der beiden Wörter Klang  und Farbe  zu dem vereinten Begri
Klangfarbe nur problembehaftet sein.



Ich halte abschlieÿend noch einmal fest: Eingangs habe ich in Bezug auf
die Klangfarbempndung von einem mehr oder weniger dominanten Grundton mit einem sich nach oben ausbreitenden Spektrum gesprochen, auch von
dessen Einschwingvorgang und vom dynamischen Verhalten seiner Teiltöne.
Gerade der Einschwingvorgang ist sinnesphysiologisch für das Empnden eines Klangcharakters von allergröÿter Bedeutung. Ohne die Einschwingmuster
und deren Dynamik  dazu gehören auch die Geräusche, die beim Anblasen,
Anzupfen und Anschlagen entstehen  ist eine Klangempndung mit klarer
Klangidentikation nur erschwert bis kaum möglich.544 Die allermeisten Töne
schwingen in Bruchteilen einer Sekunde ein, in der Tendenz von unten nach
oben, doch keineswegs immer der laufenden Zahl nach und auch keineswegs in
denselben Zeitabständen, auch keineswegs alle in derselben Lautstärke. Ebenso habe ich auch bereits angesprochen, dass die Spektren nur eine bestimmte

542
543

Richard F. Thompson: Das Gehirn, a. a. O., S. 516
David H. Hubel und Torsten N. Wiesel: Die Architektur des Gehirns : in: Gehirn
und Nervensystem, a. a. O., S. 123

544

Früher, in den 60-er Jahren, als man noch Tonaufzeichnungen mit Tonbändern
gemacht hat, konnte man sehr gut die Bedeutung von Einschwingvorgängen für
das Klangerleben dann beobachten, wenn man Instrumentalklängen ihren Einschwingvorgang im wahrsten Sinn des Wortes mit der Schere abgeschnitten hatte. Dann nämlich konnten die gewohnten Klänge, deren instrumentale Zuordnung
bis dahin nicht die geringsten Schwierigkeiten gemacht hat, plötzlich nur noch erschwert und unsicher zugeordnet werden.
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Anzahl von Tönen umfassen,545 und dann nicht einmal immer alle lückenlos.
Es gibt zwar idealtypisch nur ein einziges Spektrum, das Naturgesetz, aber
es gibt dennoch in der Praxis eine unüberschaubare Menge verschiedenster
Ausformungen und deshalb gibt es auch eine ebenso riesige Zahl von Klangcharakteren, die das Gehirn, will es sie erkennen, alle verarbeiten muss und
 das Erstaunliche ist  fast alle verarbeiten und sie ins Gedächtnis bringen
kann. Das ist eine riesige Leistung! Ist ein Klang einmal eingeschwungen, so
haben seine Töne ihr akustisches Spitzenpotenzial erreicht. Einige davon entwickeln Resonanzen und sind mit ihren Resonanzmaxima deshalb auch die
lautesten von ihnen. Sie prägen den eigentlichen Klangcharakter. Wir nennen sie Formanten . Doch wird der Klang ab seiner gröÿten Lautheit, wenn er
am Ausschwingen nicht gehindert wird, nicht nur immer leiser solange, bis er
nicht mehr gehört wird, sondern seine Teiltöne verändern durch ihre abnehmende Lautstärke und ihr Ausscheiden die bis dahin bestehende Lautstärke
und ihre Lautstärkeproportionen untereinander so lang, bis das System sein
Ende gefunden hat.546



Noch eine kleine Anmerkung aus der Physiologie des Sehens: Aus dem Bereich
des Farberlebens gilt, was die Unterschiede von naturphänomenologischer und
sinnesphysiologischer Erscheinung betrit: Wenn die mit dem Auge gesehene
Farbe rot ist, ist der Sinneseindruck auch rot, mal dunkler oder auch mal heller
je nachdem zwischen 780 bis 2000 Grad Kelvin auf der Farbtemperaturtabelle.
Das geht von dunkelrot bis hellrot.



Conclusio: Weil wir über keinen Sensor für Zahlen verfügen, besteht von vornherein eine Unvereinbarkeit zwischen den naturphänomenologischen und den
sinnesphysiologischen Erscheinungen. Wir haben erfahren, dass die naturphänomenologischen messbar und somit in Zahlen darstellbar und vergleichbar
sind. Doch die Zahlen sind nur Ersetzungen von Sinneseindrücken. Sinneseindrücke brauchen keine Zahlen. Zahlen gaukeln Qualitäten nur vor, die es als
Übersetzung so nicht gibt. Das ist dann wie bei jenem Blinden: Er wird nicht
sehend, auch wenn man ihm die Welt in noch so bunten Farben schildert. Er
sieht's nicht. Er wird's auch nicht sehen, wenn man ihm statt der Farben von
545

So umfasst das Spektrum einer Blocköte je nach Register zwei bis maximal drei
Obertöne, eine Geige von Stradivari ein Spektrum von bis zu 36 Obertönen.

546

z. B. ein Klavierklang, der, nachdem alle seine Teiltöne ihr dynamisches Maximum
erreicht haben, nur noch ausschwingt. Dabei verändern sich die dynamischen
Proportionen der Teiltöne stetig bis zum Schluss. Das ist ein Prozess.

9 Die Entropie

231

den Zahlen einer Farbtabelle berichtet. Er sieht nur seine erworbenen Fantasien. Das ist seine Realität. Mit der Realität der Sehenden hat das nicht
viel zu tun. Doch der Blinde braucht seine Bilder für sein Gedächtnis, so wie
der Sehende seine Bilder auch für sein Gedächtnis braucht. Doch die Bilder
beider sind verschieden.

Nachtrag
Mit den . . . Gesängen . . . stecke ich insofern in einer Misslichkeit, als ich
nicht weiÿ, in welchem Kapitel ich sie letztendlich unterbringen soll. So muss
ich mich, weil ich sie für meinen künstlerischen wie privaten Werdegang für
bestimmend halte, entscheiden, in welchem Kapitel ich sie unterbringen kann.
So habe ich mich nach langem Für und Wider letztendlich dazu entschieden
sie im Kapitel der Entropie unterzubringen. Einer der Gründe dafür, warum
ich mich so entschieden habe, ist ihr dynamischer Verlauf. Sie werden trotz
allen Aufbäumens bis zum Schluss immer weniger. Das gilt sowohl für die
Singstimme als auch für das Klavier respektive die Orgel. Die . . . Gesänge . . . enden nach weit ausgreifendem Melos in ungewöhnlich monotonem
Sprech. Kein opulenter Klang, nichteinmal eine Melodie, nur noch auf einem
Ton völlig körperlos und entgeistert gerufen (der Rufer in der Wüste): Israel,
hoe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit! ohne melodische Absenkung
zum Ende. Ende oen: alles oen. Zeit entrückt. Zeit bleibt stehen. Damit hat
sich alles aufgelöst. Was da geschieht ist Entropie. Und was kommt danach?
Gibt es überhaupt ein Danach?
Walther Erbacher

. . . Gesänge . . . für Sopran und Klavier/Orgel (1969) op. 6547

Notenbeilage 9.5

Klangbeispiel 9.4

. . . Gesänge . . . op. 6

Johanna Erbacher-Binder,
Gotthart F. Döring

Die . . . Gesänge . . . sind innerhalb drei Tagen im Februar 1969 in
Karlsruhe entstanden und Johanna Binder gewidmet.
547

in der vom Komponisten erstellten Fassung,
berg.

c

2017 by Walther Erbacher, Leon-
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Ein Text von Ernesto Cardenal548 hat mich dazu angeregt, in den drei . . .
Gesängen . . . den Leidensweg des Volkes Israel bis ins Jahr 1969 nachzuzeichnen. Dabei war darauf zu achten, dass bei Nennung der heutigen politischen Verhältnisse und der Anspielung auf kapitalistische Symbole ein Stück
Jetztzeit dennoch entstehen kann, ohne dass von der alttestamentarischen Bildersprache etwas verlorengeht.

I Heimwehlied der Gefangenen zu Babel (Psalm 137)
Ba-by-lon ... a-y-lon . . . o o on. . . . sitzen wir und weinen? Krokodilstränen!!
... und denken an Zion. o ... Diese Wolkenkratzer und Nachtbars ... Und diese
Musik! ... weinen müsste man! ... O Babylon. An die Trauerweiden haben wir
unsere Harfen gehängt. Dort baumeln sie. O Zion! Wer hat sie aufgehängt?!
... Und wir hingen unsere Herzen an Zion und weinten. - m - Singen sollten
wir. Aber in fremdem Land singen wir weder Lob noch unsere Lieder. ... Und
doch soll mir der Krebs den Mund zerfressen, wenn ich Jerusalem vergesse. O
Jerusalem. Jerusalem meine Freude! ... Zerschmettert seien Babylons Kinder!
... a-y-o-on..

Nicht auszudenken, was sich in dieser Region seitdem schon
wieder ereignet hat!
An die Trauerweiden haben wir unsere Harfen (nicht doch Menschen!) gehängt. Dort baumeln sie. O Zion! Wer hat sie aufgehängt?! Und wir hingen
unsere Herzen an Zion und weinten ...

II Aus tiefer Not (Psalm 130)
III Demut und Ergebung (Psalm 131)
Von Frau Linde Beer gewünscht
Was dahinter steht, will auch mitgelesen werden . . .
Freilich bilden Psalmen die Grundlage, auf jeden Fall. Schlieÿlich dreht es
sich um die Geschichte des Judentums, und die bis ins Jahr 1969, der Entstehung meiner . . . Gesänge . . . . So sind zum Zeitpunkt der Komposition
Geschichte und Gegenwart vereint. Und das bedeutet, dass zwanzig Jahre nach
der Staatsgründung Israels die Honung derer, die im Land leben, endlich in
Frieden leben zu können, dahin ist. Israel hat seit seiner Staatsgründung eine Menge von Kriegen geführt und wird sie um seiner Existenz willen auch
548

Ernesto Cardenal Martínez (1925  2020) war ein katholischer Priester, sozialistischer Politiker und Dichter. Von 1979 bis 1987 war er Kulturminister von
Nicaragua.  Das poetische Werk Bd I, In der Nacht leuchten die Wörter, Frühe
Gedichte, Epigramme, Psalmen, mit einem Vorwort von Dorothee Sölle, S. 159
, Wuppertal 1985
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weiterhin führen. So brachte mich die aktuelle politische Lage von 1969 dazu,
die Psalmen aus ihrem Altersher in die Jetztzeit zu versetzen, indem ich die
bekannten Originaltexte` in deutscher Übersetzung mit Texten des südamerikanischen Befreiungstheologen Claudio Cardenal kommentiert habe.549 In die
auf diese Weise neu entstandene Textur habe ich dann sogar noch ab und zu
besonders eingegrien, indem ich einzelne Worte aus ihrer intakten Fügung
herausgenommen und zerlegt habe, wodurch ich teilweise seltsame Spielchen
getrieben habe, die dann so manche verborgene Sinnhaftigkeit aufdecken.

Heimwehlied der Gefangenen zu Babel
ist eine Ortsbestimmung. Kürzer geht's nicht, und jeder weiÿ, wo zumindest dem Namen nach die Geschichte spielt. Das ist die eine Wirklichkeit.
Die andere Wirklichkeit spielt sich ab in den Köpfen derer, die die Geschichte
der Juden bis in den heutigen Tag hinein verfolgen. Für sie ist Babylon nur
eine kleine Episode einer langen Geschichte, einer Geschichte von ständiger
Existenzangst und Existenzsicherung. Babylon ist für sie nur ein Symbol für
das, was dann viel später zu Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung geführt
hat und in Orten wie Auschwitz, Maidanek, Sobibór, ... endet. Die Sho'ah fand
also nicht an einem einzigen Ort statt, sie war ächendeckend. So ist's. Deshalb ist der einzelne Ort im Vergleich zu dem, was geschehen ist, unwichtig.
Die Wegbereiter der Sho'ah saÿen schlieÿlich überall. Und Babylon war nur
der Anfang. Doch wer weiÿ schon etwas darüber, was bereits dort 586/587 vor
der Zeitenwende geschehen ist. Man hat zwar irgendwann einmal etwas von
einer Babylonischen Gefangenschaft` oder einer Babylonischen Vertreibung`
gehört, doch Genaues weiÿ man nicht, weder von Babylon noch erst recht
nicht von Nebukadnezar II.550 Und wenn auch die meisten von uns nichts damit anfangen können, muss das noch lange nicht heiÿen, dass sie, die meisten,
weil sie von einer Babylonischen Vertreibung` und einem Nebukadnezar nichts
wissen, meinen, mit dem Wort Babylon und anderen Wörtern jeden Unsinn
treiben zu können. Wen wundert's also, wenn aus Ba-by-lon ein blödsinnig
Ba-by-lon

549

Die Befreiungstheologie ist eine in Lateinamerika entstandene Richtung der katholischen Theologie. Nach biblischer Tradition setzt sich die Befreiungstheologie
als Stimme der Armen ein und bekämpft mit basisdemokratischen und sozialistischen Methoden die Ausbeutung, Entrechtung und Unterdrückung sozial deklassierter Bevölkerungsteile. Trotz Anregungen aus dem Zweiten Vatikanischen
Konzil (19621965) haben sich mit dem Vatikan erhebliche Konikte ergeben
nicht zuletzt auch wegen der ökumenischen Annäherung an die protestantische
Ethik.

550

Nebukadnezar II. regierte über ein Riesenreich von Syrien bis an den Persischen
Golf mit der Hauptstadt Babylon in Mesopotamien. Im gesamten Reich kam
es immer wieder zu Aufständen so auch 587/586 v. Chr. in Jerusalem. Als Folge
zerstörte Nebukadnezar II. Jerusalem und vertrieb seine Bewohner nach Babylon,
der Hauptstadt am Euphrat in Mesopotamien, in das sogenannte
Exil`.

Babylonische
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verslängtes amerikanisiertes Baby wird? Auch Sie, liebe Frau Beer, erinnern
sich daran, wie am Ende der 60er Jahre, der Entstehungszeit meiner Gesänge, sich viele junge Mädchen und Frauen uniform puppenhaft kleideten und
sich etwas darauf einbildeten, wenn sie namenlos mit Baby angebaggert wurden. Doch was hat das mit dem Heimwehlied der Gefangenen zu Babel
zu tun? Am Ende wissen wir mehr. Nur schon mal so viel: Der endet mit einem fürchterlichen alttestamentarischen Fluch: Zerschmettert seien Babylons
Kinder!. Was es damit auf sich hat, erzählt der erste Gesang.
Los geht's damit, dass die Verortung Ba-by-lon` so lange reduziert wird,
bis davon nur noch der ferne Nachklang . . . o o on übrig bleibt. Kraftlos,
nur noch gehaucht, aus der Zeit gefallen, nicht wirklich, ein Sehnen. Fern
der Heimat im fremden Land. Als Häftling gefangen im Lager, und das heiÿt
Schwerstarbeit, Unterjochung und Würdelosigkeit. Der da hockt am Ufer des
Euphrat betrauert den Verlust seiner Heimat, den Verlust seines Eretz Isro'el
(!ׂשר´אֵל¢ יZ«)אֶר, seines Gelobten Landes` oder auch des ihm von Gott Verheiÿenen Landes`. Das Wort Eretz umfasst als einzige Sprache der Welt zugleich
Land` u n d Gott` insofern, als die Tôrah (! )ּתֹור´הfür dieses Land das einzig
geltende Gesetz weltlich und zugleich auch religiös ist.551 Gefangen im fremden Land kann er keinen Tempel bauen und er darf seinem Gott auch nicht
so nahe sein, wie er sich's wünscht. Nur allzu gut kann man sich das Feixen
der Wachmannschaften über den Gott der Juden vorstellen. Und die Häscher
treiben ihren Spott mit den Häftlingen und allem, was denen heilig ist. Und
die Häscher verlangen zu ihrer Gaudi von den Juden, dass sie den Verlust
ihres Tempels und den Verlust ihrer Heimat vor ihren Augen beweinen in
einem vielstimmigen Heulen und Wehklagen, das anschwillt, abschwillt und
wieder anschwillt, ein stundenlanges Auf und Ab. Und was machen die Juden? Sie heulen sogar mit, tatsächlich so wie ihnen befohlen. Und sie heulten
alle miteinander um die Wette, einer lauter als der andere. Und sie heulten
schauderhaft wie die Wölfe und dabei weinten sie lauter dicke, fette Krokodilstränen, lauter falsche Tränen, Eimerweise. Der Bibeltext berichtet im Ton
der Vergangenheit deshalb, weil's die Juden seitdem immer so getan haben.552

551

Seit Beginn des politischen Zionismus im 19. Jahrhundert wird der einst nur
theologisch ausgerichtete Begri

Eretz Isro'el' von zugewanderten Neusiedlern

wiederbelebt und bis heute zunehmend staatspolitisch ausgeweitet. So wird mit
dem

Eretz` (

Land )

ein über zweitausendjähriges Besitzrecht über die annektier-

ten Palestinensischen Gebiete hergeleitet. Auf diese Weise ist der Begri

Eretz

Isro'el' zum Kampfbegri für ein zukünftiges Groÿisrael vom Nil bis zum Euphrat
mutiert.

552

Seit der Gründung eines eigenen modernen Staats 1949 waren die Israelis allerdings gezwungen sich und ihren Staat stetig gegen die zahlenmäÿig weit überlegenen Araber zu verteidigen.  Ernst der Lage: nur ein einziges verlorenes Scharmützel, nur ein einziger verlorener Waengang, nur ein einziger verlorener Krieg
als letzter in einer zahlreichen Folge und der israelische Staat hätte aufgehört zu
existieren. Das hätte für die Juden eine zweite Scho'ah bedeutet.
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Sie unterwarfen sich oder assimilierten sich. Sie wehrten sich nicht.553 So saÿen wir und weinten . Wer's heute noch so erlebt, müsste es eigentlich in der
Jetztform sagen: Weinen müsste man. Man müsste weinen über das, was
sich seit damals nicht gebessert hat, was eigentlich ein heutiges Weinen hätte
überüssig machen sollen, es aber nicht geschat hat. Das ist die schaurige
Billanz der Jetztzeit. Das Töten in Auschwitz ist in den Köpfen noch zu lebendig, als dass es an Wirklichkeit so sehr verloren hätte so, als ob es bereits
Vergangenheit würde sein können.
An die Trauerweiden haben wir unsere Harfen gehängt. Niemand hängt
Harfen an Bäume weder an die eigenen Bäume noch an die Bäume anderer. So
etwas ist Unsinn. Was man in Zeiten ganz besonderer Verrohung an Bäumen
aufhängt, sind Menschen. Dort baumeln sie. Und ich meine mich dunkel
daran zu erinnern  es war in den letzten Kriegstagen auf dem Vorplatz des
Pforzheimer Bahnhofs , dass ich einen an einem Laternenpfahl Hängenden
gesehen habe. Meine Mutter zog mich schnell weg. Und da sieht man, wie
schnell doch harmlose Bäume oder Lampenmasten zu Trauerweiden werden
können.
Gleichwohl sollten wir, die Juden, zu unserem Heulen und Wehklagen sogar
noch die Lieder unseres Landes und die Gesänge unserer Gottesverehrung
singen. Doch so weit haben wir's nun doch nicht kommen lassen. Aber in
fremdem Land singen wir weder Lob noch summen wir unsere Lieder. Und
wir tun's deshalb niemals, weil die Texte unserer Lieder und Gesänge von
der Fortsetzung irdischen Lebens im Jenseits handeln. Über das Jenseits aber
herrscht nur einer, unser Gott !M( אֱל·הִיelohim = der namenlose allmächtige Gott
der Juden), und sonst keiner, auch kein Babylonier. Wir verleugnen unseren
Gott nicht, daher auch, weil er unsere Verheiÿung ist, geloben wir unser Land
Eretz niemals zu vergessen.554
Und wir wissen, dass wir der Babylonischen Gefangenschaft, so wie's derzeit aussieht, auf lange Sicht nicht entiehen können. Unsere Bewacher sind
zu viele und sie sind viel zu stark. Sie sind bis an die Zähne bewanet und wir,
die Waenlosen, haben gegen sie im Kampf keine Chance. Deshalb auch wissen wir, dass wir das Lager auf natürlichem Weg nicht verlassen werden.555
Und so träumen wir davon, dass es irgendwann so sein wird, dass wir uns
wenigstens an deren Kindern rächen werden, indem wir sie umbringen. Dann
nämlich stirbt das Babylonische Exil allmählich Kind für Kind aus. Das dauert zwar länger, ist aber auf Dauer eektiver als ein Kampf Mann gegen Mann
und spart unsere Kräfte. Bis dahin gilt unser Fluch: Zerschmettert seien Babylons Kinder! .
553

Erst im April 1943, zum ersten Mal in der neueren jüdischen Geschichte, setzten
sich die Juden im Warschauer Getto-Aufstand zur Wehr. Das brachte die Wende
in der Selbstbehauptung der Juden und führte letztlich zur Wehrhaftigkeit eines
jüdischen Staates.

554

Das auch ist der Grund dafür, dass strenggläubige Juden in der Diaspora nach
Möglichkeit in Jerusalem begraben sein wollen.

555

Und die Kamine rauchen.
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Die abgesehen von Zitaten einstimmige Musik  die Musik aus der Zeit der
Psalmen war nun mal nur einstimmig  arbeitet mit Parallelismen membrorum, die im Verlauf der . . . Gesänge . . . allmählich spärlicher werden,
zuerst der Klang des Klaviers, dann der der Singstimme soweit, bis nur noch
die Sprechstimme bleibt: das Zentrum der Aussage, im III. Gesang Demut
und Ergebung (Psalm 131).




10
Das Zeitpalindrom

Weberns Temporhythmik im ersten Satz der Klaviervariationen op. 27
(237)  Zufallsverhalten und dissipative Strukturen (239)  die Symmetrietransformation klassischer Palindrome (246)  Newtons Zeitvorstellung und die Zeitumkehrung (246)  Perzeption und Apperzeption
(247)  die Doppelfunktion von Raum und Zeit (249)  der Ton als
Zeitphänomen (249)  die beiden Stränge eines Palindroms verlaufen
nicht spiegelsymmetrisch (250)  Strukturumkehr ist nicht Zeitumkehr
(252)  Schönberg und Spiegelsymmetrien (254)  der Vierbuchstabencode der DNA ist die Grundstruktur des Lebens (258)

Musikbeispiele
Anton Webern

Variationen für Klavier, 1. Satz, op. 27556
Dieser Satz enthält fortwährende Folgen von lauter Palindromen,557 deren
beide Stränge sich in retrograder Weise spiegeln. Jedoch nicht alle Gestalten
verlaufen spiegelsymmetrisch, obwohl sie sich dennoch spiegeln  anders. Ein
Paradox? Wie soll sich etwas dennoch spiegeln, auch wenn es sich nicht im
spiegelsymmetrischen Gleichgewicht bendet? Solche nicht spiegelsymmetrischen Gestalten treiben das dramatische Tempo an. Sie benden sich nicht im
thermodynamischen Gleichgewicht. Merkt man das beim Hören? Eigenartig:
dort, wo sich die Palindrome retrograd spiegelbildlich verhalten, also dort,
wo sie sich im spiegelsymmetrischen Gleichgewicht benden, kommt Tempo
nicht auf, dort aber, wo sich die Palindrome im thermodynamischen Ungleichgewicht bewegen, also aus dem spiegelsymmetrischen Gleichgewicht gezogen
556
557

c

1943 B. Schott's Söhne, Mainz

[griech. palíndromos = rückwärts laufend] Wörter oder ganze Sätze, die vorwärts
wie rückwärts gelesen einen Sinn ergeben entweder denselben oder einen anderen.
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werden, geht's weiter. Insofern könnte man auch von einer
sprechen.

Temporhythmik

Walther Erbacher

Mörike, Eduard  Dichter ein prozedierendes Zeitpalindrom für zwei Strei-

chergruppen mit interpolierten Szenen für Bariton, Sprecherin und Klavier
(2003/4) op. 52558

Notenbeilage 10.1

Mörike, Eduard  Dichter op. 52 Palindrome I und II

Einführungstext
Mörike, Eduard  Dichter

ist mit Unterbrechungen vom August 2003 bis

zum Januar 2004 in Leonberg entstanden, zuerst die Streicherpartien, dann

559

die vier Verse meiner Transskription von Mörikes Agnes

mit Vertonung,

schlieÿlich hat Manfred Koch, Mörikeexperte an der Universität Tübingen,
sein Impromptu auf Mörikes Zoo geliefert.
Die Agnes hab' ich nie erlebt. Das tut mir leid. Der Mörike hat sie mir
nur dokumentiert, damals . . . vor fast 180 Jahren. An dem Laut ihrer Worte
hat sich bisher kein Sterbenswörtchen geändert. Mensch, die Agnes ist doch
kalt! Begreif das endlich! Also lass sie leben! Vom Heute, vom Jetzt. Weil ich,
der sie erleben will, heute, jetzt lebe, kann ich sie mir am besten vorstellen,
wenn sie auch wie ich heute lebt, mit mir, in meiner Zeit. An das, was weiter zurückliegt, kann ich mich nur dunkel erinnern, und an alles Andere vor
meiner Zeit sowieso nicht. Was ich nicht erinnern kann, ist von mir nicht
erlebt, ist tot, gibt es nicht. Doch in meiner Vorstellung ist die Agnes ein junges begehrenswertes Weib von Saft und Kraft vom Jetzt, vom Heut'. Sie also
west. Am liebsten tät ich mit ihr rumschäkern! Aber um Himmels willen doch
nicht mit einer Verwesten, deren Sprache sich mit den Schnitterinnen, dem
kranken Blut, und dem Weinen bei der Linde als gestrig verrät! Da gehen

558

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 2004,

c

2004 by

Walther Erbacher, Leonberg

559

Mörike hat seine Agnes 1831 in Eltingen, dem heute ächenmäÿig gröÿten Teil
von Leonberg, geschrieben; er war in Eltingen für fünf Monate Pfarrverweser
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die jungen Leut' heut' anders zur Sache! Also nähere ich mich einer/meiner
Agnes von heute, wie es vielleicht auch Arno Schmidt getan hätte. Ich bin
mir sicher, der Mörike hätte darüber gelacht, hätte gelacht, gelacht . . . und
hätte sich dickere Handschuhe besorgt, um sich vor den spitzen Dornen seiner
Rosen zu schützen. Nun, so war der halt, der alte schrullig spieÿige Pedant
mit visionären Momenten zum ganz Groÿen, in griechischen Versfüÿen voller
eleganter Lässigkeit. Das war dem Konsistorium denn doch zu viel.
Der Mörike, der Eduard  der Dichter war vernarrt in Ordnung, verstrickt
sich akribisch in ihr bis zum Fanatismus. Wenn er noch lebte  wer weiÿ 
würde er uns damit womöglich noch tyrannisieren. So soll er sie also haben,
seine geliebte Ordnung, gleich heute noch! Ich geb' ihm etwas, an dem er
sich die Zähne wird ausbeiÿen können, und von dem ich weiÿ, dass er die
Herausforderung annimmt: ein Palindrom*! Das ist das Richtige für ihn. Ich
weiÿ, ihn wird's maÿlos freuen, weil er oft freiwillig so ein kniiges Zeug aus
dem Altgriechischen in seine Gegenwart übertragen hat. Manchmal machte
er sogar komplette Neudichtungen daraus (  ich auch!). An solchen klassischen Palindromen erregt ihn die vollkommene Ordnung des Gleichgewichts:
vorwärts wie rückwärts gleich. Wie wird er erst reagieren, wenn er von asymmetrischen Palindromen als Überstrukturen erfährt, die sich nur mehr oder
weniger im Gleichgewicht aufhalten, und die wir heute nahezu überall nden,
wie z. B. auch in der DNA, die aber zu Mörikes Zeit noch niemand gekannt
hat? Dass es also auch eine Ordnung des Ungleichgewichts gibt  übrigens die
viel interessantere und aufregendere Variante  die sich am Rand zwischen
Ordnung und Chaos bewegt, wird ihn, den Pedanten mit visionären Momenten, faszinieren. Da kann er dann Geschichten ernden, in denen er die vierte
Dimension, die Zeit, ins Geschehen bringt, die den Verlauf der anderen drei
Dimensionen von sich abhängig macht und damit das klassische Palindrom
aus seinem Gleichgewicht zieht; trotzdem hat er noch komplette Ordnung. Solche Strukturen dissipieren (entwerten sich) in und mit der Zeit mal schneller
mal langsamer. Bei solchen Abläufen steckt am Anfang noch die ganze eingeschlossene Energie drin, entwertet sich aber im Verlauf immer mehr, so
selbstverständlich bei jedem natürlichen Vorgang, auch bei jedem Zeitpalindrom, das sich als ein Prozess erweist. Seine Stränge, der vorwärts laufende
und der rückwärts laufende, verhalten sich also nicht spiegelsymmetrisch. Wegen ihres Fortschreitens in der Zeit entwerten sich die beiden Stränge nicht
spiegelbildlich sondern beide in Leserichtung von links nach rechts, wodurch
sich diese Palindrome nicht mehr im Gleichgewicht benden und einen asymmetrischen Verlauf nehmen. Solche Palindrome nenne ich Zeitpalindrome. Sie
erreichen ihr Ende erst dann, wenn sich die gesamte Energie entwertet hat.
 In

Mörike, Eduard  Dichter spielen die beiden Streichergruppen solche

Zeitpalindrome.
Den Mörike, den Eduard  den Dichter hätt's bestimmt gefreut. Ich glaub',
ich hab' viel vom Mörike. Deshalb hab` ich ihm den Mörike, den Eduard  den
Dichter geschenkt. Vielleicht regt's ihn an. Da kann er dann Sätze ernden,
womöglich in griechischen Versmaÿen, die man gleichzeitig im Fluss der Zeit
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vorwärts wie rückwärts lesen kann. Soll er mal sehen, wie er damit zurechtkommt!

Leonberg, 18. 2. 2004

Literaturbeispiele
Eduard Mörike

Agnes
Rosenzeit! Wie schnell vorbei,
Schnell vorbei
Bist du doch gegangen!
Wär' mein Lieb nur blieben treu,
Blieben treu,
Sollte mir nicht bangen.
Um die Ernte wohlgemut,
Wohlgemut
Schnitterinnen singen.
Aber, ach! Mir krankem Blut,
Mir krankem Blut
Will nichts mehr gelingen.
Schleiche so durchs Wiesental,
So durchs Tal,
Als im Traum verloren,
Nach dem Berg, da tausendmal,
Tausendmal
Er mir Treu' geschworen.
Oben auf des Hügels Rand,
Abgewandt,
Wein' ich bei der Linde;
An dem Hut mein Rosenband
Von seiner Hand
Spielet in dem Winde.
Meine Nachdichtung als Text für die Interpolationen zu meinem Mörike,
Eduard  Dichter
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äM./:Du sag ma : kann man
kriegn so rot wie'n Solanum

lycopersicum ( 's'is der Liebesap oder die gemeine
Haustomate mit drüsich=kurzhaarich weichm
Äst=Gestängl ) ?! Angy zischte geziert,
äthö'pöthä'thö , pikiert /:
 Igitt , lass doch diese Scherze mit sonem
Gestängl=Gesläng!   äM./ (melancholisch) : War wohl nix
mit der Liebe! Ja, ja nix mit Liebe !  vorbei !

: äM./ stiert Riesn=Alp
in Wiesn=Túnnl (& traumt 'Riesn=Träume' immerfort);
gefrorne Tränen sind sein' Traumen.
O lass den FREUD doch endlich fort!
- ( Angy mockiert ) Guck mal, dort drübn'im Tal : 
der äM./ gräbt ganz pedantisch
(oder ganz [pes]andantisch)
statt der Rosn

L i e b e s ä p f l

ein 

ach wie treulos, treulos
trotz aller Schwüre.

- : nach

1 Mond & 3 Tagn zupft äM./

die scharlachblutrötigen solana sanguinea  's sind
die giftig=unreifn

b l u t r ü n s t i g e n

: heiÿer-

kehlig bälligen Geisenheimer Frühesten ;
ach kuglig & längswulstig, säurig-süÿ mit

vom drüsich=kurzhaarich
weichn Äst-Gestängl.

hellen lzign plattn

- : Sind das

etwa

R o s n

S a m n;

mit spitz=dornigem Rank=Gezweig ? !!

(The Sunrise is poisoned)
Die Sorte ist vergiftet, vergiftet.

/Selbst Angy schüttelte den Kopf und tönte ( kalt ) :
 äM./ ,Du heulendes Elend'  (- sie dann weiter gouvernantenhaft & mit zynischem Unterton )
 denk' dran :

K r o k o d i l s t r ä n e n

enthalten

v i e l

Wasser, Tropfen=Tränen

w e n i c h

( Angy dann eher hintersinnig triumphierend glucksend: ) Geldt äM./, zum Abkochn von
Tomatn braucht man

v i e l

Wasser (!) . . . wie immer bei (jungem) Gemüse oder bei

Zierfrücht(ch)en! Am ergiebigsten sind die frühreif 'n festeischig'n, zart- & glatth e u t i g e n

Sorten, die wulstfrüchtigen & die prallfrüchtigen . Sie enthalten

& bis zu 93,5 % Wasser.

0,951,25 % Stickstoverbindungen, 3,6 % Kohlenhydrate, 0,43 % Zitronensäure

- Angy ( jetzt hinter vorgehaltner Hand ) :  Guck mal, wie's den äM./ tränig schüttelt. . . .

Mörike-Zitate zusammengestellt und eingeleitet von Manfred Koch

Impromptu auf Mörikes Zoo
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Agnes: Kinder, Heilige und Narren, heiÿt es, können mit den Tieren reden.

Mörike, der wohl von allem etwas war, verstand sich vortreich auf solche
Unterhaltung. Bevorzugter Gesprächspartner war Hund Joli, der vielgeliebte
Spitz:

Mörike: Impromptu an Joli, als er nach einer Edeltat der Bescheidenheit

von mir, von Clärchen und Mutter wechselweise auf den Arm genommen und
bis zu seinem Überdruÿ geliebkost wurde:
Die ganze Welt ist in dich verliebt
Und lässt dir keine Ruh'
Und wenn's im Himmel Hunde gibt,
So sind sie grad wie du.

A: Wo es um Liebe geht, ist Eifersucht nicht fern. Joli neigt zu Untreue;
er betrügt den Dichter mit Schwester Clärchen, worauf ein förmliches Scheidungsverfahren eingeleitet wird.

M: Gestern habe ich meinen seit 8 Jahren besessenen Haus- und Spazier-,

auch Jagdhund, genannt, Joli, seines Dienstes förmlich entlassen und zwar
um mir den täglichen Ärger über seinen Ungehorsam zu ersparen. Meine Spaziergänge waren ihm nachgerade langweilig, er lieÿ den Schwanz sinken, sobald
er mich die Stiefel anziehen sah, während er lauter Leben war, wenn Clärchen
nur von weitem Miene machte zu einem Gang ins Dorf. Dies letztere war
gestern abend so auallend, daÿ ich mich kurzweg resolvierte. Ich stellte, zu
mehrerer Feierlichkeit, zwei brennende Lichter auf den Tisch, nahm den Hund
auf den Arm, hielt eine kleine Anrede, worinnen ihm bedeutet ward, daÿ er,
der bis daher Zweien gefolget, nunmehro, wie ich dieses eine Licht auslösche,
mich fürder nicht als seinen Herrn mehr zu betrachten, sondern der Schwester
zu gehorchen habe, daÿ ich jedoch Atzung und Steuer wie bisher zu präsentieren übernehmen, etwaige Calfakterien aber, die er künftig zu meinen Gunsten
üben möchte, auf keine Weise akzeptieren werde usw. Er zeigte über diesen
ganzen Actus die Visage eines Simpels, der Schläge befürchtet.

A: Joli bleibt natürlich an der Seite seines Herrn, mit den Jahren stellen
sich freilich die Probleme einer alternden Ehe ein:

M: Ich unterhalte mich viel mit der Katze. Den Joli macht sein Alter faul,
dizil und empndlich.

A: Nun ist die Eifersucht am Hund. Die Katze, die der Freund Wilhelm Hart-

laub aus Wermutshausen geschickt hat, macht ihm Avancen; er aber, der die
älteren Rechte hat, demonstriert seinen Stolz:
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M: Die kleine Wermutshauser Katze ng am 24sten abends in der Küche

ihre erste, gleichfalls kleine Maus. Es sah alles höchst zierlich aus, wie sie das
Arme in den Zähnen hielt und knurrend seitwärts blickte, wenn man sich ihr
näherte. Vier Hände streichelten sie höchst belobend. Sie sucht auf alle Art
Jolis Freundschaft, däubelt nach seinem Schwanze, springt auf ihn zu, wird
aber schnöde, oft grimmig abgewiesen. Diese Hausgenossenschaft ist ganz geeignet, ihm sein altes Dasein vollends zu verkümmern, deswegen ihm zuweilen
ein besonderes Bene von mir widerfährt.

A: Unter Hausgenossenschaft versteht Pfarrer Mörike oenbar ohne entschiedene Abgrenzung die Menschen und Tiere, die unter seinem Dach leben:

M: Der Star, der Distelnk, der Igel, der Hund und die Katze geben auch
immer ihren Teil zur Unterhaltung ab. Gestern habe ich die Menagerie in
folgende Tierklassen eingeteilt:
1.
2.
3.
4.

stinkende und zugleich singende,
rein singende,
rein stinkende,
solche, die weder stinken noch singen, unter welch letztere der Joli und
die Katze zu kommen sich schmeicheln.

A: Bisweilen genügen ihm die wirklichen Tiere nicht mehr; dann erfand er
sich neue aus der Sprache und verstrickte sie in traurige Geschichten:

M: Die Streichkröte
Die Kröte, die einst mutig strich,
Hat nun der blasse Tod ergrien,
Daÿ ihr das Eingeweichse blich,
Die Volz dazu war nicht geschlien:
Man rieb sie etwas mit dem Fuÿ,
Dieweil sie sterben muÿ.


Im Jahr 1900 hat Max Planck (1858-1947) mit der Begründung der Quantentheorie einen Paradigmenwechsel weg von der klassischen Physik eingeleitet.
Dieses neue Verständnis von Physik zeigt, daÿ die Welt probabilistisch560 organisiert ist, daÿ in ihr nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich sind, daÿ im
Weltprozess die Polaritäten zwischen Dauer und Wechsel, zwischen Form
560

Man ist der Auassung, dass es in Wissenschaft und Philosophie keine absoluten
Wahrheiten gibt, sondern nur Wahrscheinlichkeiten.
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und Gehalt nie zur Ruhe kommen, solange die Welt prozediert und das heiÿt
doch, solange sie existiert.561
Die Quantentheorie hat die moderne nachklassische Physik insofern auf
eine neue Grundlage gestellt, als sie als mikrophysikalisches Phänomen nachweisen konnte, dass sich Zustandsänderungen am Atom nicht stetig, sondern
sprunghaft und auÿerdem nur in bestimmten Quanten vollziehen können.
Quanten sind zu verstehen als kleinstmögliche Energiemengen.562 Ihre Energie erweist sich im Falle der Ausbreitung von Licht563 abhängig von dessen
Frequenz564 und führt dazu, dass das Quant, wie Louis Victor Duc de Broglie
(1892-1987) zeigen konnte, auch als Welle interpretiert werden kann.565 Somit
herrscht in der Natur ein Dualismus zwischen Welle und Teilchen,566 der so
genannte Welle-Teilchen-Dualismus. Das ist Gleichsetzung von Welle und Teilchen, wobei das Wellen- und Teilchenbild sich zueinander komplementär verhält. Ihre Komplementarität ergibt sich, weil zur Bestimmung der Unschär561

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, Grundlegung einer allgemeinen Zeittheorie,

2

Frankfurt 1994 , S. 75

562

Quantensprünge, sind zwar real die kleinstmöglichen Sprünge, in ihrer Bedeutung
aber werden sie volksethymologisch gern als Symbol des Fortschritts verstanden,
als die wichtigmöglichsten Fortschritte.

563

Bild der Wissenschaft August 1997 Nr. 8, Rainer Müller: Stürzt Einsteins Dogma?, S. 69 : Mit seinem Mitarbeiter Achim Enders gelang es Günter Nimtz
1995 Licht schneller als Licht zu verschicken. [. . . ] Die beiden nutzten dabei den
Tunneleekt aus, eines der erstaunlichsten Phänomene in der Quantenmechanik
[. . . ] Seit immerhin 50 Jahren gibt es theoretische Hinweise, daÿ die Teilchen im
Tunnel das kosmische Tempolimit  die Lichtgeschwindigkeit  brechen könnten.
1962 hatte der Physiker T. E. Hartmann berechnet, daÿ die Zeit, die ein Teilchen
im Tunnel verbringt, nicht von dessen Länge abhängt. Die entscheidende Frage, die sich die Physiker seither stellten: Wie lange verweilt ein Partikel  zum
Beispiel ein Photon im Tunnel  und welche Geschwindigkeit ergibt sich daraus?
[. . . ]Sie (Nimtz u. Enders) schickten Mikrowellen auf zwei Wegen von einem Generator über einen Hohlleiter  ein metallenes Rohr, das Mikrowellen leitet  in
einen Empfänger. Im einen Zweig, quasi der Referenzstrecke, führte der Weg über
zwei Antennen eine kurze Distanz durch die Luft, im anderen Zweig durch ein
enges Rohr, das für die Mikrowellen als vermeintlich undurchdringliche Barriere
fungierte. [. . . ] Das überraschende Resultat: Die Signale liefen durch den Tunnel
schneller als durch die Luft. [. . . ] In einem abgewandelten Experiment schickte er
Mozarts groÿe G-moll-Symphonie KV 550 auf einem Mikrowellensignal huckepack
durch den Tunnel, um zu beweisen, was bisher alle Kollegen (. . . ) stets bestritten
hatten: daÿ sich auch Informationen schneller als Licht ausbreiten können. Das
Experiment gelang, die Messgeräte zeigten 4,7fache Lichtgeschwindigkeit an.

564

E = hv ;

dabei ist

E

die Energie,

h

das Plancksche Wirkungsquantum und

v

die

Frequenz der Strahlung.

565

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S.77: Es gibt unzweifelhafte experimentelle Beweise dafür, dass das Lichtquant beides sein kann, Welle und Teilchen.

566

Ebd., a. a. O., S.77: Das gleiche gilt für Elektronen und subatomare Partikel,
die man als Wellenpakete auassen kann. Diese Begrie sind anschaulich nicht
zugänglich.
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ferelation567 zwei qualitativ höchst unterschiedliche Parameter beteiligt sind:
für den Ort eines Teilchens gilt ein raumzeitlicher Parameter und für den Impuls ein energiezeitlicher Parameter.568 Das heiÿt soviel, dass sich das Teilchen als diskret, lokalisiert und auf einer wohldenierten Bahn darstellt, und
dass die Welle mit ihren Eigenschaften über einen gewissen Raum verteilt ist.
Und das bedeutet weiter: je genauer eine Bestimmung des Orts bzw. der Teilchenzahl durchgeführt wird, desto stärker tritt die Teilchennatur auf Kosten
der Wellennatur hervor; umgekehrt verhält es sich bei einer genauen Bestimmung der Wellenlänge bzw. der Phase in einem Wellenvorgang.569 Wellenund Teilchenbild sind klassisch unvereinbar, und erst die Quantenmechanik
hat gelehrt, dass sie gewissermaÿen auf höherer Ebene vereinbar werden und
sich ergänzen. Für das andere Paar ist es genau umgekehrt. Hier ist die klassische Mechanik durch die Vereinigung von raumzeitlicher Beschreibung mit
zugleich wohlbestimmten dynamischen Gröÿen wie Impuls und Energie gekennzeichnet. Zufolge der Quantenmechanik jedoch ergeben sich diese beiden
Aspekte als unvereinbar. Obwohl also in der Quantenmechanik etwas unmöglich wird, was klassisch für möglich gehalten wurde, nämlich die raumzeitliche
Realisierung der Kausalität, macht nach Bohr die Quantenmechanik auch etwas möglich, was klassisch unmöglich schien: die Vereinigung von Wellen- und
Teilchenbild in einem gewissen, natürlich nun nichtklassischen Sinn.570 Die
Quantentheorie beschreibt die mikrophysikalische Welt.
Ebenfalls in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auch die Theorie des deterministischen Chaos, besser bekannt unter Chaostheorie , als eine
dynamische Theorie für die makroskopische Welt entwickelt. Die Chaostheorie hat sich als eine Theorie dynamischer Systeme herausgebildet. Der eine
Zweig ihrer Entwicklung führt zur Katastrophentheorie, der andere zur Theorie dissipativer Strukturen . Beide Theorien sind gekennzeichnet von deterministischem Zufallsverhalten und der Ausbildung chaotischer Strukturen. Die
neue Physik hat also zwei bedeutende Entwicklungen hervorgebracht, das
sind die Quantentheorie und die Chaostheorie (von mir eingefügt), die das
Zeitalter der klassischen Physik endgültig zu einem Ende führen und damit
ein Überdenken von vertrauten Kategorien und Begrien fordern. Hier sind
Begrie wie Kausalität, Finalität, Zeitstruktur gemeint.571

567

Je genauer man den Ort eines Teilchens in der üblichen quantenmechanischen
Beschreibung festlegen will, umso gröÿer wird die Unschärfe des Impulses  und
umgekehrt. (Wikipedia)

568
569

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 76
Brockhaus-Enzyklopädie: in 24 Bd.  19., völlig neubearb. Au., Mannheim 1992:
Welle-Teilchen-Dualismus

570

E. Scheibe, Die Kopenhagener Schule, in: Klassiker der Naturphilosophie, hg.
v. G. Böhme, München 1989, S. 391 und S. 382, zitiert von F. Cramer in Der
Zeitbaum, a. a. O., S. 77 f

571

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 74
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Klassische Palindrome benden sich in stabilem Gleichgewicht. Sie bestehen
aus zwei parallel verlaufenden gleichlangen Strängen. Der eine stellt eine Symmetrietransformation des anderen dar. Aus t wird −t oder umgekehrt aus −t
wird t. Man kann auch sagen: Im klassischen Palindrom läuft der eine Strang
vorwärts und der andere rückwärts. Transportieren die beiden Stränge Sprache, so stellen sie eine Schreibstruktur oder eine Reihe von Phonemen dar, die
vorwärts wie rückwärts gelesen einen Sinn ergeben, denselben oder einen anderen, wie zum Beispiel Otto, Reliefpfeiler, Lager oder Regen, sowie
gar ganzer Sätze mit zum Teil erheblich skurrilem Charakter wie reizherd
erhitzt ihre drehzier oder dreh mit forelle teller oft im herd.572 Palindrome
bewegen sich am Rand zwischen Ordnung und Chaos.
Derartige Symmetrietransformationen sind typisch für die Newtonsche
Zeitvorstellung, in der Zeit bekanntlich nicht vorkommt. Doch Zeit entfaltet
dennoch ihre Wirkung. Wir wissen das, seitdem Rudolf Clausius (1822-1888)
die Energiegesetze der Thermodynamik formuliert hat. Danach muss man fragen, ob es Zeitumkehr überhaupt geben kann.



Angenommen wir verfügten über eine Zeiterfahrung, in der Zeitumkehr in
welcher Form auch immer Platz gefunden hat, so wäre das folgende phantastische Szenario möglich: Wir bewegen uns vorwärts und zugleich rückwärts,
obwohl wir nach unserem Empnden und unserer Erfahrung eindeutig nur
vorwärts gehen. Schwer sich vorzustellen: wir gehen also gleichzeitig in zwei
konträre Richtungen und kommen trotz allen Vorwärtsstrebens gleichzeitig an
einen Punkt, an dem wir bereits schon gewesen sind, ohne dass wir im Kreis
herumgegangen sind; wir sind nur geradeaus gegangen. Das erscheint paradox. Oensichtlich liegt unserem Modell eine Doppelfunktion von Zeit vor.
Dies genau widerspricht aber unserer allgemeinen Vorstellung von Zeit. Wir
erleben Zeit als etwas Komplexes und nicht als etwas Gespaltenes. Daher ist
unsere Verwirrung total, weil wir das Ziel bereits schon kennen, bevor wir uns
auf den Weg gemacht haben und dabei sogar noch in die falsche` Richtung
losgelaufen sind. So etwas kann es nicht geben! Im wahrsten Sinn: verkehrte
Welt!



572

André Tomkins, in: Das Wasserzeichen der Poesie oder die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen, in hundertvierundsechzig Spielarten, hrsg. und vorgestellt
von Andreas Thalmayr, Nördlingen 1985, S. 142
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Im zweiten Kapitel war die Rede vom mechanischen Weltbild, so wie es die
klassische Newtonsche Physik vermittelt. Die Newtonsche reversible Zeitvorstellung führt in letzter Konsequenz und in knappster Form von der Reversibilität bis zur theoretischen Zeitumkehr ohne die Wirkung von Zeit zu berücksichtigen. So besteht nach Newton prinzipiell kein Unterschied, ob ein
Vorgang vorwärts oder rückwärts abläuft. Doch wollen wir uns nur mit einer
bloÿ theoretischen Darstellung von Zeitumkehr begnügen?
Uns interessiert daher nicht so sehr die Frage, wie wir das Problem mit der
Zeitumkehr vom logischen Standpunkt aus auch immer zu diskutieren haben,
sondern uns interessiert vielmehr, wenn es Zeitumkehr tatsächlich gibt, ob
wir sie erleben, und wenn wir sie erleben, wie wir sie erleben. Erleben wir
sie, wenn wir sie erleben, etwa niveaugleich so wie das Plus und das Minus
bei Newton? Und gäbe es tatsächlich einen Unterschied im Erleben, was es
auch so tut, so wäre Newton sofort widerlegt. (Und ich fürchte, dem ist so).
Doch eine Antwort darauf, ob es eine Zeitumkehr gibt, erhalten wir weder von
der Physik, von der wir ja sowieso nicht erfahren, was Zeit ist, noch von der
Metaphysik. Antworten dürfen wir allenfalls von der Physiologie erwarten, die
beschreibt, wie unser Wahrnehmungsapparat arbeitet und was er zu leisten
imstande ist. Das bedeutet, dass wir alle Fragen darüber, ob es so etwas wie
eine Zeitumkehr überhaupt geben kann und ob wir einen zeitlich rückwärts
laufenden Vorgang als zeitlich rückwärts laufend überhaupt erleben können,
nur von assoziativen Vorstellungen aus ernsthaft diskutieren können. Dies
schlieÿt Kenntnisse der Perzeption und der Apperzeption ein, was heiÿt, dass
wir uns die Sache ohne sie in unsere Überlegungen einzubeziehen, zu einfach
machten. Für die Perzeption gelten drei Ebenen:

• (1. Ebene) Perzeption ist eine sinnliche Wahrnehmung ohne bewusstes
Erfassen und Identizieren. Sinneszellen und Sinnesorgane nehmen zwar
Reize auf, diese Reize sind aber noch nicht bewusstseinsfähig .
• (2. Ebene) Dagegen bedeutet Apperzeption eine bewusste Wahrnehmung
oder eine Aneignung von Erlebnis-, Wahrnehmungs- und Denkinhalten.
Zur Apperzeption gehört die aktive Aufnahme von (sinnlich) Gegebenem
in das Bewusstsein. Apperzeptiertes ist im Gegensatz zu Perzeptiertem
bewusstseinsfähig, somit also dem Bewusstsein zugänglich, aber noch nicht
bewusstseinspichtig .
• (3. Ebene) Erst wenn alle Verarbeitungsprozeduren bewusstseinspichtig
sind, ist die höchste Stufe des Bewusstseins erreicht.573 Diese heiÿt auch
Apperzeption.
Vereinfacht zusammengefasst:

• (1. Ebene) Perzeption: nicht bewusstseinsfähig
• (2. Ebene) Apperzeption: bewusstseinsfähig aber nicht bewusstseinspichtig
• (3. Ebene) Apperzeption: bewusstseinspichtig
573

Herbert Bruhn, MGG2 Bd Sachteil 3, Gehör, Sp. 1120
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In der ersten Ebene  damit ist der periphere sensorische Bereich gemeint
 entstehen die noch nicht bewusstseinsfähigen psychophysiologischen Kongurationen. Zu denen gehören beispielsweise die Lern- und Verarbeitungsprozesse. Sie werden indirekt gesteuert durch äuÿere Einwirkung auf den Sensor,
wie zum Beispiel die akustische Umwelt auf das Gehör,574 die sichtbare Umwelt auf das Gesichtsfeld, das Spüren äuÿerer Reize auf der Haut usw. und
durch die Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Auswahl bestimmter Nervensignale.575
Die Sinnesorgane führen auf dieser Ebene eine primäre Analyse des Aufgenommenen durch. Diese Analyse verwendet Regelmäÿigkeiten der physikalischen Umwelt, um Zusammenhänge zwischen (. . . ) den Ereignissen576 ,
die das jeweilige Sinnesorgan aufgenommen hat, herzustellen. So werden beispielsweise aus den lokalen Erregern der Cochlea und ihren zeitlichen Veränderungen (von mir hervorgeh.) Tonhöhen extrahiert und als psychisches
577 (von mir hervorgeh.) weitergeleitet.578
Phänomen
Dass anatomisch-physiologische Gegebenheiten die Rahmenbedingungen
schaen, innerhalb derer wir rezipieren, ist eine Binsenweisheit. Doch die physiologischen Fakten sind keineswegs allein dafür ausschlaggebend, welche Informationen wir verarbeiten und vor allen Dingen wie wir diese Informationen
verarbeiten. Eine ganz entscheidende Rolle spielt dabei das sozialisatorisch
geprägte Individuum mit seiner Person-Umwelt-Beziehung und seinem kulturellen Überbau.579 Um die Frage zu beantworten, ob überhaupt, und wenn gegebenenfalls inwieweit psychophysiologische Kongurationen Reaktionen auslösen, sollten wir uns noch einmal kurz Altbekanntes vergegenwärtigen: Wenn
eerente Neuronen Befehle aus dem Gehirn bzw. aus dem zentralen Nervensystem zur Peripherie leiten, geht das in den basalen Gebieten des Gehirns
nicht ohne Querverbindungen zwischen verschiedenen Verarbeitungszentren
des Gehirns (. . . ). 580 Die Energieströme reichen aus, um gerade mal so viel
Nervenpotenzial, also Reiz-Erregungs-Transduktionen, zu aktivieren, wie das
System zur Bildung von psychophysiologischen Kongurationen braucht. Die
Ursache dafür bleibt uns sensorisch verborgen, weil sie sich im Bereich des
Perzeptiven auswirken.  Ohr, Auge, Haut usw. sind ja, wie wir wissen, nur
Aufnahmeorgane: Mikrophon, Kamera, Thermometer  und nicht mehr. Von
574
575
576
577

Ebd., a. a. O., Sp. 1120
Ebd., a. a. O., Sp. 1120
Ebd., a. a. O., Sp. 1120
die Charakterisierung von Tonhöhen als

psychisches Phänomen

ist insofern von

zentraler Bedeutung als dadurch deutlich wird, dass es sich beim Bestimmen von
Tonhöhen, die aus dem Auÿenaspekt gehört werden, letztlich nicht um messtechnische physikalische Verfahrensweisen handelt sondern um subjektive Empndungen und Erinnerungen. Niemand kann Frequenzen auditiv bestimmen, doch
Tonhöhen (wieder)erkennen können wir schon.
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ihnen diskriminatorische Fähigkeiten zu erwarten, hieÿe sie zu überfordern.
Die von ihnen aufgenommenen Nervensignale werden sodann im Hirn diskriminiert. Das ist keine sensorische Leistung.
Und mit der Diskrimination werden die beiden Grundkategorien Raum
und Zeit angesprochen, von denen auf den ersten Seiten schon einmal zu lesen
war: Diese beiden Grundkategorien Zeit und Raum ermöglichen uns erst
eine Interpretation von der Welt (. . . ).581 So deuten die periodisch-zyklisch
wiederkehrenden Schwingungen eines Tons auf den Aspekt von Raum und
Zeit hin, auch wenn wir sie apperzeptiv nicht wahrnehmen, was aber nicht
automatisch heiÿen muss, dass sie für unser Erleben ohne Bedeutung wären.
Wir erleben die Doppelfunktion von Raum und Zeit spätestens dann, wenn
wir in einem Ton schwankende Verhältnisse von wechselnden Lautstärken erkennen oder wenn wir Tonhöhenschwankungen in Form eines mit Vibrato
gespielten Tones wahrnehmen oder auch wenn wir Veränderungen am Obertonspektrum wahrnehmen, die wir dann als changierende Klangfarbe empnden. Dann spätestens wird uns der Aspekt von Raum und Zeit tatsächlich
bewusst. Ein Ton wird eben nicht nur als Raumphänomen von hoch/tief und
einer bestimmten Länge von lang/kurz erlebt sondern auch als Zeitphänomen
im Sinn von es tut sich was. Veränderungen brauchen Zeit. Diese Feststellung ist tautologisch.



Erst die Physik des Nichtgleichgewichts hat zu der Erkenntnis geführt, dass die
Zeit im Makrobereich irreversibel verläuft. Das gilt für sämtliche Abläufe und
nicht nur für den Ablauf eines Palindroms. Im Palindrom des Nichtgleichgewichts nimmt die Produktion von Entropie fortschreitend in der Weise zu, als
jeder der beiden Stränge eines Palindroms ob vorwärts oder rückwärts laufend
während seines Verlaufs die Entropieproduktion steigert, was das System aus
seiner Spiegelsymmetrie und damit aus dem Gleichgewicht hin zur Asymmetrie zieht. Diese sich aus dem tatsächlichen Gleichgewicht herausentwickelnde
Form schlage ich vor, ihres natürlichen Verlaufs wegen Verlaufsgleichgewicht `
zu nennen, wohl wissend, dass es sich nicht mehr um ein klassisches Palindrom
im ureigentlichen Sinn handelt.
Mit der Entwicklung der Physik des Nichtgleichgewichts kommt ein geschichtliches Element in das System wie Vergangenheit und Zukunft. Ein
Leugnen von Zeit führt letzten Endes zur Abkoppelung von der realen Welt
und damit zu Geschichtslosigkeit und letzten Endes gar zur Verweigerung
von Zukunft und zu Zukunftsangst. Nichts Gutes also. Dabei beobachten wir
ringsum, dass die Zeit unumkehrbar ist in der Biologie, der Ökologie und
natürlich auch in der menschlichen Geschichte, in unserem eigenen Leben.
581

sic Fuÿnote 19 auf S. 6
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Daher ist die Frage, wie die Irreversibilität der Zeit mit den fundamentalen
Gesetzen der Physik verknüpft und in Einklang gebracht werden kann.582



Alles, was wir mit bloÿem Auge nicht erkennen können, weil es zu klein ist,
müssen wir, wenn wir es sehen wollen, vergröÿern. Doch Vergröÿern funktioniert nur im Bereich der Makrophysik und dann nur, wenn das, was wir
vergröÿern, in seiner Gröÿe über der subatomaren Struktur liegt. Subatomares kann nicht vergröÿert werden und kann somit auch nicht im Bereich der
Makrophysik aufgehoben sein. Allein dieser Hinweis zeigt, dass Makro- und
Mikrophysik klassisch nicht vereinbar sind. Die supraatomare Struktur wird
im Allgemeinen als Physik von Festkörpern verstanden, die subatomare Struktur als Physik der Umlaufbahnen um einen Atomkern. Schon Johannes Kepler
führt das Grundprinzip einer jeden bis dahin bekannten materiellen Struktur
in visionärer Weise auf eine Umlaufbahn zurück, selbstverständlich auf eine
makrophysikalische, auf eine Kreisbahn oder auf eine elliptische Bahn. So erklären sich Schwingungen, also Wellen, wenn man sie aufzeichnet, als nichts
anderes als Ausschnitte solcher kreisförmiger oder elliptischer Bahnen. Bei Johannes Kepler sind es die Bahnen und die Struktur des Planetensystems, bei
Nils Bohr (1985-1962) ist es das nach ihm benannte Bohrsche Atommodell
mit einem Atomkern im Zentrum und den sich auf Ellipsenbahnen um ihn
herum bewegenden Elektronen, das Modell für die Mikrophysik.
Über das Prinzip der kreisförmigen oder elliptischen Bahnen hinausgedacht
scheint die Forderung nach einer Vereinigung von Makro- und Mikrophysik nur
folgerichtig zu sein.583 Alle folgenden makroskopischen Kreisläufe wie Blutkreisläufe, Hormonkreisläufe, Stowechselkreisläufe, Nahrungskreisläufe und
was nicht noch alles mehr lassen sich auf die Kreisbahn zurückführen. Und
es sind nicht nur die Organismen sondern auch bewegliche Kreis- und Ellipsenbahnen, harmonische und gedämpfte Oszillatoren.584 Ja alle stabile
Struktur verdankt ihre Stabilität der beweglichen Kreisform.585 Ein beweglicher Kreis ist ein Oszillator, ein Planetensystem, ein Molekül, ein elektrischer
Schwingkreis, eine Transistorschaltung, ein Klanggebilde, ein soziales Gebilde.586 Diese Strukturen, ja alle Strukturen sind gebremste Zeit . Wenn man
das Zusammenwirken der Körper in Betracht zieht, kommt man letztlich nicht
umhin, eine generalisierte Wellentheorie der Materie für den Mikrobereich wie
den Makrobereich zu entwickeln, in dem das quantenmechanische Konzept ins
582

Ilya Prigogine: Chaos und Naturgesetze /Chaos and the Law of Nature; TeleAkademie, SWR-BW, 25. 10. 1998. Mitschrift von Walther Erbacher
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Friedrich Cramer, Symphonie des Lebendigen, S. 52
Ebd., a. a. O., S. 52
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Makroskopische übertragen wird. Demnach können auch makroskopische, so
genannte materielle` Strukturen miteinander in Resonanz treten. Resonanz
ist eine Form der Wechselwirkung, ja, es ist die Form der Wechselwirkung
schlechthin, über die alle raumzeitlichen Strukturen miteinander in Beziehung treten können. Damit ist ein integrierender Mechanismus gefunden, der
eine ganzheitliche Weltsicht ermöglicht.587 Das bedeutet für den allgemeinen Zeitstrom, dass wechselwirkend sowohl das Makroskopische wie auch das
Mikroskopische zusammenspielen. Daher muss eine der wesentlichen Bestrebungen der Wissenschaft darauf zielen, diesen Dualismus zu überwinden, [um]
zu einer stärker vereinheitlichten Sicht unserer Situation zu gelangen.588 Das
könnte gelingen, wenn man die elektrische Strahlung als Scharnier begreift,
das Resonanzen zwischen Makro- und Mikrophysik ermöglicht. Bei einer elektrischen Strahlung handelt es sich um eine Wellen- oder Energieform ohne
Ruhemasse , was sich äuÿert im Teilchen-Welle-Konikt (vgl. S. 245).  Ein
Ton hat auch keine Ruhemasse!



Kommentar: Wenn wir uns ein Bild ansehen, das unseren nahezu ganzen Sehwinkel ausschöpft, so sehen wir, wie wir sagen, alles auf einen Blick`. Wir
machen uns also ein Bild` vom Bild. Bilder als Bild gesehen bewegen sich für
gewöhnlich nicht. Bilder sind keine Kinoleinwände für bewegliche Bilder. Und
Bilder haben für gewöhnlich einen Rahmen. Und was sich auÿerhalb dieses
Rahmens abspielt, so könnte man sagen, trägt vielleicht dazu bei die Not587

588

Ebd., Der Zeitbaum, S. 80 f: Unsere Erfahrung, unser Leben, die Ereignisse in
unserem Leben sind eingebettet in eine Zeitstruktur von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft, eine Zeitstruktur, die die klassische Physik bekanntlich geleugnet
hatte. C. F. v. Weizsäcker nennt diese doch tatsächlich existierende fundamentale
Zeitstruktur die Geschichtlichkeit der Zeit. (C. F. v. Weizsäcker, die Geschichte der Natur, Göttingen 1956) Auf Grund des Wahrscheinlichkeitscharakters der
quantenmechanischen Gesetze hat aber nun die Zukunft eine vollkommen andere
Bedeutung als nach den Begrien der klassischen Physik mit stetigen Trajektorien. Die Vergangenheit ist ein Faktum. Sie ist abgeschlossen. Sie hat zwar nach
den Gesetzen der Quantenmechanik nicht gerade so entstehen müssen, wie sie
ist, aber sie ist immerhin nach den Gesetzen der Physik entstanden. Die Zukunft enthält verschiedene Möglichkeiten, die sich aus den Anfangsbedingungen
des Zeitpunktes der Gegenwart ableiten lassen, aber eben nicht streng, sondern
nur probabilistisch. Zudem ist der Zeitpunkt der Gegenwart in jedem dynamischen System infolge der Unschärferelation nicht genau bestimmbar. Es gibt also
den Zeitpunkt Null nicht, von dem der Laplacesche Dämon mit Kenntnis aller
Parameter Berechnungen anstellen könnte, ganz abgesehen davon, daÿ die Gesetze, nach denen diese Berechnungen erfolgen müssten, probabilistisch sind. Die
dafür notwendigen Gesetze stellt die Quantenmechanik zur Verfügung.
Ilya Prigogine: Chaos und Naturgesetze /Chaos an the Law of Nature; a. a. O.
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wendigkeit des Bildes zu erklären. In einem solchen Fall nämlich redet's dann
neben das Bild. Und weil's das tut, wenn's das tut, versteht man vielleicht,
wozu das Bild einen Rahmen braucht, denn innerhalb des Rahmens erzählt
das Bild eine Geschichte, die es auÿerhalb des Rahmens so nicht gibt. Und
wenn es diese Geschichte auÿerhalb des Rahmens nicht gibt, so muss es doch,
weil es einen Rahmen gibt, wenigstens innerhalb des Rahmens eine Geschichte geben. Das allein schon würde den Rahmen rechtfertigen und das würde
auch zeigen, wie sinnlos ein Bild ohne Rahmen sein kann, weil des Rahmens
einzige Aufgabe ist, das Innere vom Äuÿeren zu trennen. Der Rahmen allein
legt fest, was innen ist und wo das Innen beginnt, und genauso legt er fest,
was auÿen ist und wo das Auÿen beginnt. Ohne Rahmen scheint nichts zu
gehen. So ganz ohne Rahmen wäre das Bild im Prinzip unnötig wie ein Kropf.
Und weil wir keinen Kropf brauchen, brauchen wir für unser Bild wenigstens
einen Rahmen. Der schlieÿt das Innen ein und grenzt das Auÿen aus, schat
also klare Verhältnisse. Und das übrigens ist Dasselbe wie die Notwendigkeit
von Gartenzäunen.
Ein Bild hat von sich aus, weil's ein Bild und keine Kinoleinwand ist,
im Abgebildeten kein Tempo. Was noch vorhin oder vor Monaten, Jahren,
Jahrhunderten im Bild links oben zu sehen war, ist noch immer an derselben
Stelle zu sehen seit vorhin, seit Monaten, Jahren, Jahrhunderten. Im Film
wär' das anders. Wer einen Film ansieht, hat keine Zeit über Monate, Jahre,
Jahrhunderte im Kino auszuharren so lange, bis sich endlich etwas bewegt.
Und wenn sich dann vorzeitig doch etwas bewegen sollte, bewegt er, der Betrachter, aber nur weil sich's bewegt, seine Augen dorthin, wo oder wohin sich
etwas bewegt. Damit kommt durch die Bewegung der Augen urplötzlich Tempo auf. Und ich bewege meine Augen wie einen Fahrstrahl über das Bild. Und
was hat das mit der Komposition des Bildes zu tun? Nichts. Das Bild ist eine
Sache für sich und das Betrachten ist eine ganz andere. Wenn der Betrachter
seine Augen bewegt, um das Bild zu erfassen, so führt er vergleichsweise statt
seiner Augen eine Filmkamera und macht mit seinen Augen Kamerafahrten.
Seine Augenfahrten` verlaufen in der Regel, so sagen's Beobachtungen, beim
selben Betrachtertyp stereotyp etwa von links nach rechts oder von oben nach
unten oder diagonal. Die meisten lesen` das Bild in Leserichtung mit Beginn
links oben und weiter absteigend in waagerecht verlaufenden Zeilen weiterhin
immer von links nach rechts. Psychologen sagen, das habe wahrscheinlich mit
unserer eingeübten Schreibkultur zu tun. Jedenfalls wie auch immer hängt ein
weitächiges Betrachten mit einem gewissen Erfassungstempo` zusammen, also mit dem Eigentempo des Betrachters. Dazu kommt, dass wir, wenn wir ein
Bild betrachten, es immer nur vorwärts` betrachten wie wir auch, wenn wir
hören, immer nur vorwärts` hören, wobei ein Nachhören deshalb etwas Anderes ist, weil's dazu ein Gedächtnis braucht. Und weil wir beim sukzessiven
Hören immer nur im relativen Nacheinander hören und uns damit in einer zeitlichen Kausalität benden, müssen letztlich alle musikalischen Satztechniken,
die eine rückwärts laufende Zeit zum Ziel haben, also Zeitumkehr, scheitern.
Die Diskrimination von vorwärts` und rückwärts` ist eben nicht dieselbe. Was
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wir bei der Diskrimination von zunächst vorwärts` dann rückwärts` gedrehtem Gehörtem mitnehmen, ist eine musikalische Konguration, deren Sinn
sich nur parallel zur Zeit ergibt und niemals gegen sie. So heften wir unsere
individuellen Zeitmarken, weil wir's, was den Verlauf der Zeit betrit, von
jeher schon gar nicht anders erfahren haben, nur an ein vorwärts strebendes
Erleben unabhängig davon, ob die Musik als eine vorwärts gerichtete konzipiert ist oder als ein rückwärts laufendes Konstrukt. Selbstverständlich liegt
der Gedanke nah, dass es sich letztlich nicht um Zeitumkehr handelt sondern
um S t r u k t u r u m k e h r .
Was das hörende Erkennen musikalischer Gestalten angeht, in denen
Strukturumkehr formuliert ist, möchte ich selbstverständlich gern einräumen,
dass der geschulte Hörer mühelos einen konzeptionellen Zusammenhang zwischen einer vorwärts gerichteten Konguration und derselben in rückwärts
gespiegeltem Zustand erkennt. Und nicht nur das. Er kann seine technischen
Fähigkeiten im Erkennen von Rückwärtsspiegelungen anscheinend bis zur Perfektion trainieren, sodass er selbst bei den kompliziertesten Kongurationen
kaum Fehler macht. Diese Fertigkeit funktioniert aber nicht so, wie man sich
das vielleicht allgemein vorstellt, als ob man das gespielte Original einfach nur
rückwärts lesen müsse. Wieso lesen? Hier gibt es nichts zu lesen. Wie soll auch
das Gehörte in die Augen gelangen? Hierbei dreht es sich ausschlieÿlich ums
Hören oder besser: um ein vom Ohr-Hirn-System induziertes Erleben, und das
heiÿt nichts weiter, als dass es sich um ein erlebtes Raum-Zeit-Kontinuum handelt, in dem sich die Dinge wie in jedem anderen Raum-Zeit-Kontinuum von
ihrem Beginn bis zu ihrem Ende erst noch entwickeln, und das muss erst einmal ins Gedächtnis gelangen. Wollten wir also dieses Raum-Zeit-Kontinuum
rückwärts mit dem vorwärts gelaufenen spiegeln, so wäre das rückwärts gelaufene rein faktisch unter Einbeziehung der Entropie und, was unser Erleben
betrit, nicht mehr dasselbe nur umgedrehte Raum-Zeit-Kontinuum. Es ist
ein Raum-Zeit-Kontinuum, in dem die Entropieproduktion mit seinem Fortschreiten zulegt und das ergibt umgedreht nicht mehr dasselbe Raum-ZeitKontinuum wie noch zu Beginn. In ihm hätten sich bei realer Zeitumkehr die
bereits entwickelten Dinge wieder in den Ursprung des Originals zurückzuverwandeln, was nicht geht, weil die Zeit nur vorwärts ieÿt. Das ist der Grund
dafür, dass die Vorstellung von musikalischer Zeitumkehr nicht funktioniert.
Wir müssen am Raum-Zeit-Kontinuum festhalten. Und dieses Raum-ZeitKontinuum ist ein Naturgesetz. Das mag allerdings im einen oder andern Fall
nach unserem Empnden nicht für die ganze Länge einer musikalischen Konguration gelten, besonders dann nicht, wenn die Länge eine Gesamtdauer von
30 ms-Zeitfenster überschreitet, was ja meistens oder zumindest sehr häug
der Fall ist. Hier kommen die im 1. Kapitel S. 11 vorgestellten Zeitscheiben des
Gedächtnisses wieder ins Spiel. Sie haben bekanntlich eine Speicherkapazität
von ca. 3 s Dauer. Der Hörer merkt sich in diesen als relativ kurz empfundenen Summen aufgelaufener Dauern die gehörten und identizierten Intervalle
und ihre Bewegungsgestalten, gar Akkorde mit ihren Tonhöhen und  was
ganz wichtig ist  er sequenziert die Scheiben, indem er sie in ihrer richtigen
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Reihenfolge ordnet, womit er sich insofern damit entlastet, als er nicht die
gesamte Konguration in ihrer vollen Länge ständig überwachen muss. Damit
ist die gesamte Konguration in lauter gleichlange Zeitscheiben aufgeteilt. Mit
ihnen, weil sie in ihren genormten Längen ein gewisses Maÿ an Zeit verkörpern, kann man verlässlich Vorgänge, die in die Zeit hineinieÿen, bearbeiten.
Hat sich der Hörer von allem eine Metarepräsentation gebildet, liest er diese
bei so erwarteter Zeitumkehr Scheibe für Scheibe in rückwärts gerichteter Anordnung. Das ist ein vom Verlauf der Zeit abgekoppelter intellektueller oder
kognitiver Vorgang. Was der Hörer mit dem Rückwärtslesen also tut, ist etwas, was er niemals ohne Zuhilfenahme seines Gedächtnisses zuwege brächte.
Und nur auf diese Weise kann eine ktive Zeitumkehr kognitiv als Strukturumkehr bewältigt werden, methodisch Stück um Stück. Doch auÿer Frage
steht, wie wir inzwischen wissen, dass es eine reale Zeitumkehr nicht gibt und
dass eine zeitlich umgedrehte Konguration nur Strukturumkehr ist und
dass das Umgedrehte immer anders erlebt wird als das Original. Zeitumkehr
ist eben, wenn es sie real denn gäbe, nicht nur eine in ihrem zeitlichen Verlauf
bloÿ umgedrehte Gestalt. Ihr Zusammenhalt spielt auf einer anderen Ebene.
Und welche Rolle spielt dabei die Entropie?
Arnold Schönberg (1874-1951) hat mit seinen spiegelsymmetrischen Krebsund Krebsumkehrungsgestalten  so meine ich seinen Notentext zu verstehen 
keine reale Zeitumkehr im Sinn gehabt. Ihn interessierten, wie ich meine, umkehrbare Strukturgestalten wie Originale, Umkehrung, Krebs und Krebsumkehrung, weil sie allein schon ihrer Spiegelstellungen wegen einen unübersehbaren strukturellen Zusammenhang stiften. Und Schönberg hatte nichts
weiter im Sinn als einen strukturellen Zusammenhang zu schaen, nachdem
sich das über Jahrhunderte bewährte klangliche Bindemittel, die allmählich
gewachsene Dur-Moll-Tonalität, um die Wende zum 20. Jahrhundert endgültig und unwiederbringlich aufgelöst hatte. Was aber konnte danach besser den
Zusammenhang sichern als strukturelle polyphone Verfahren?589 Diese Verfahren boten, wenn man sie auch nur zu nutzen verstand, die einmalige Chance das Verlorengegangene, den strukturellen Zusammenhalt einer Dur-MollTonalität, mit anderen Mitteln zu ersetzen. Und die von Schönberg zunächst
eingesetzten Serien von wenigen Tönen Umfang590 und die ab etwa 1924 von
ihm erstmalig verwendeten vier Grundgestalten der Zwölftönigkeit stifteten
allein schon ihrer Spiegelstellungen wegen einen unübersehbaren strukturellen
Zusammenhang.591 Diese Strukturen bieten in ihrer Bezogenheit aufeinander
den unschätzbaren Vorzug, nicht an eine auch nur irgendwie geartete Tonalität gebunden zu sein. Sie sind reine Struktur und funktionieren immer. Somit
trafen sie den Nerv der Zeit. Ähnliche polyphone Strukturen wirkten zwar
die ganzen Jahrhunderte zuvor auch schon, man denke nur an die Motetten589
590
591

Pierre Boulez: Werkstatt-Texte, a. a. O., Kontrapunkt, S. 265 - 273
sic die Viertonzellen der kleinen Klavierstücke op. 19 aus dem Jahr 1911
Schönberg komponierte im Juli 1921 mit dem Praeludium der Klaviersuite op. 25
das erste zwölftönige Stück.
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kunst der Niederländer zur Zeit der Renaissance oder an Bachs Kunst der
Fuge`, jetzt aber tauchten sie wieder auf in einer Konsequenz, die letztlich zu
seriellen Kompositionsverfahren Anfangs der 1950er Jahre geführt haben. Sie
stifteten eine Vorstellung von struktureller Komplexität, wie man sich`s bis
dahin umfassender nicht vorstellen konnte.
So wie ich die Dinge sehe, musste Schönberg nach gerade abgedankter
Dur-Moll-Tonalität die durch ihr Verschwinden frei gewordene Position und
die damit wieder oen gewordene Frage nach dem Zusammenhang in einer
musikalischen Komposition nun um so verschärfter stellen und unbedingt originell (= schöpferisch, einzigartig) beantworten, um nach seinem Komponierverständnis überhaupt noch weiter arbeiten zu können. Das Ergebnis seines
Nachdenkens war also, dass er sich dann im Wesentlichen mit verstärkter
Aufmerksamkeit der formalen Strukturbildung zugewendet hat und somit die
Krise mit formalen, also satztechnischen Mitteln und nicht mit ästhetischen,
also harmonischen592 Mitteln, beantwortet hat. Dabei ist sicher, dass Schönberg den Aspekt Zeit ganz anders gesehen hat, als ich ihn bisher beschrieben
habe. Schönberg konnte von den real ungleichgewichtig dissipativen Abläufen
in der Natur und ihren Auswirkungen noch nichts wissen. Oensichtlich hat
er sie auch nicht geahnt. Unsere heutige Situation ist nicht die von Schönberg
und verdient daher andere Mittel. Allein schon deshalb ist erneutes skeptisches und rigoroses Überprüfen bisheriger Methoden angebracht. Etwas nur
nachmachen gilt nicht. Das immerhin sind wir Schönberg schuldig.



Im Zustand des Nichtgleichgewichts entstehen dissipative Strukturen . Das
sind Strukturen, in denen sich das Phänomen der Zeit rückkoppelt und sich
in der Regel nichtlinear auswirkt. In Materie  dazu gehören auch Rezeptoren, aufgrund deren Reaktionen ein Nervenaktionspotenzial ausgelöst wird
 verknüpfen sich physikalische Energieüsse mit chemischen Reaktionen zu
ständig neuen Ereignissen, so dass immer Neues entstehen kann. Wenn der
Energieuss aufhört, stellt sich sofort das thermodynamische Gleichgewicht
ein. Das System ist dann tot.593 Doch bis dahin hat es Energie verzehrt.
Dissipative Prozesse  und das ist geradezu tautologisch  generieren prinzipiell immer noch mehr Entropie.
Stellen wir uns vor, wir legten je einen Strang eines Palindroms auf einen
Teller einer Pendelwaage. Weil beide Stränge in Ausgangsbedingungen exakt
592

harmonische Mittel sind immer ästhetische Mittel. Sie werden diskutiert. Satztechnische Mittel sind konstruktive Mittel und werden von der Sache her nicht
diskutiert. Entweder sie werden verwendet oder nicht. Harmonische Mittel können
wir, wenn sie uns nicht passen, nicht einfach weglassen. Was nützt die feinsinnigste
Konguration, wenn sie keinen Klang hat?
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Friedrich Cramer, Chaos und Ordnung, a. a. O., S. 147
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gleich schwer sind, wird die Waage sich im faktischen Gleichgewicht halten.
So hindert die eine Masse die andere daran, dass die Waage aus dem Gleichgewicht gerät. Tauschen wir jetzt Masse mit Zeit, so wird sich am Gleichgewichtszustand nichts ändern. Dies zu tun ist insofern ein wichtiger Schritt,
weil er zeigt, dass der Gleichgewichtszustand verhindert, dass Zeit weder rückwärts noch vorwärts läuft, oder dass sich im Gleichgewichtszustand, weil alles
steht, Zeit sich nicht auswirkt. Im Gleichgewichtszustand steht die Zeit auf
0. Nach dem Zweiten Hauptsatz kommt so etwas in Festkörpern nicht vor.
Übrigens: Wenn dem nicht so wäre, widerspräche dies aller unserer Grunderfahrung von Zeit. Man kann Zeit nicht eliminieren.
Wenn sich Zeit im Palindrom auswirkt, so entfaltet sich im ganzen System
ein dissipatives Potenzial. Zu einem Palindrom gehört eben nicht nur der eine
positive Strang, von dem wir nichts anderes erwarten, als dass er während
seines Verlaufs dissipativ immer weiter zerfällt, sondern auch ein negativer
Strang. Der zerfällt während seines Verlaufs genauso immer mehr. Doch mit
dem Zerfall ist die Spiegelbildlichkeit dahin. Beide Stränge verlaufen in ihrem
Zerfall reziprok dissipativ. Damit wird das Palindrom aus dem tatsächlichen
Gleichgewicht gezogen, aus jenem Gleichgewicht, und damit genau aus jenem
Zustand, den die Pendelwaage noch vor Prozessbeginn angezeigt hat. Dieses,
wie ich es bezeichne, Zeitpalindrom  bendet sich im dissipativen Nichtgleichgewicht .



Musikbeispiel
Walther Erbacher

Cembalosonate (2000) Zeitpalindrome op. 47594

Notenbeilage 10.2

Cembalosonate op. 47
594

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 2000, @ 2000 by Walther Erbacher, Leonberg
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Einführungstext
Das Leben beginnt sich zu leben, lebt sich und lebt sich vor allem zu Ende.
So ist das. Diese Vorstellung ist tautologisch. Nicht tautologisch dagegen ist,
dass das Leben nicht ist, indem es nur ist, sondern dass es in seiner Existenz sich entwickelt und vergeht oder dass es Entwicklung und Vergehen ist
in Einem. Leben also ist kein Zustand sondern Bewegung. Prozesse nehmen
einen Verlauf. Doch welchen? Prozesse können mal so oder so verlaufen, und
wie sie verlaufen ist längst nicht ausgemacht. Doch sicher ist, dass sie alle
irgendwann einmal beginnen, und das ist wiederum tautologisch. Ohne Beginn
kein Ende, und dazwischen Entwicklung. So verläuft das Leben oder das Leben
ist ein Prozess. Auch das ist tautologisch. Vielleicht gerade deshalb, weil es
einen Anfang gibt und ein Ende, das zu diesem Anfang gehört. Das Ende ist
also letztendlich in seinem Anfang bereits schon angelegt. Das Leben beginnt
sich zu leben, lebt sich und lebt sich vor allem zu Ende.

Leonberg, 21. 2. 2018

Als ein anderes Vorwort zu meiner Cembalosonate habe ich am 3. 2. 2001
geschrieben:
Ich will mit der Struktur eines Palindroms einen Prozess darstellen. Doch das
Gleichgewicht des klassischen Palindroms und der dissipative Verlauf eines
Prozesses stehen dabei im Widerspruch. (. . . )
Um aus dem klassischen Palindrom des Gleichgewichts ein kräftewirkendes Palindrom zu formen, muss das klassische oder linear verlaufende Palindrom sich vom Gleichgewichtszustand entfernen. Dabei kommt umso mehr
Bewegung auf, je weiter ab vom Gleichgewicht der Prozess verläuft. Dadurch
nimmt der Prozess einen nichtlinearen und irreversiblen Verlauf. Dem klassischen Palindrom jedoch ist jegliche Dissipation fremd. Seine Struktur bezeichnet nur den einen Zustand, in dem es den Fluss der Kräfte nicht gibt  den
schlechtesten aller Zustände. (. . . )
So habe ich ein palindromisches Modell entwickelt, das ich zunächst das
entropische Palindrom genannt habe, später der besseren Fasslichkeit halber das Zeitpalindrom. In ihm nimmt das Energiepotential zu Prozessbeginn
seinen höchsten Wert ein, das durch stetige Dissipation seine völlige Entwertung erreicht. Diese Entwertung stelle ich mit einer Iterationskette dar, deren
Glieder sich von Iteration zu Iteration immer mehr verkürzen. Doch ndet diese Verkürzung nicht linear statt sondern so, dass sich die Energieentwertung
zunächst möglichst langsam vollzieht, um dann gegen Ende des Prozesses umso steiler abzustürzen. Dieses Prinzip ist beiden gegenläugen Strängen eines
Palindroms einverleibt. Insofern verlaufen beide Stränge umgekehrt asymmetrisch, und es ist daher die Frage, ob man bei
noch von

Palindromen` sprechen kann.



Zeitpalindromen` überhaupt
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Zeitumkehr ist bekanntlich in allen mikrophysikalischen Systemen möglich.
Dabei fällt auf, dass Zeitumkehr im Allgemeinen sich möglichst paarweise
vollzieht insofern, als zwei zeitgleiche und gegenläuge Stränge ein System bilden.595 Und das heiÿt, dass zu jedem mikrophysikalischen Prozess (. . . ) ein
möglicher weiterer Prozess [existiert], der durch Umkehr aus dem ursprüng596 Ein Beispiel für einen solchen
lichen hervorgeht (von mir hervorgehoben).
597
Prozess ndet sich im Vierbuchstaben-Code
der genetischen Schrift. Diese
vier Buchstaben bilden die Grundstruktur des Lebens, die DNA.598 In der
DNA sind die Palindrome auf gegenläugen Strängen so angeordnet, dass jeweils in der gegenläugen (von mir eingesetzt und zum leichteren Verständnis
geändert) Leserichtung die gleiche Buchstabenfolge gewahrt ist599 Solche Palindrome stellen die Schnittstelle für Restriktionsenzyme dar, wie sie in der
Gentechnologie von groÿer Bedeutung sind.



Weshalb wir uns mit dem Typus des Zeitpalindroms so schwer tun, dürfte
neben der Doppelfunktion von Zeit vermutlich auch daran liegen (wir erinnern
uns an das phantastische Szenario auf S. 246, in dem wir uns zur selben Zeit
vorwärts und rückwärts bewegt haben), dass wir jede Abweichung von exakter
595

Peter Coveney/Roger Higheld: Anti-Chaos, a. a. O., S. 174: Man stelle sich

die zunächst miteinander in Wechselwirkung treten
und sich dann sehr weit voneinander entfernen. Aus der Art der Wechselwirkung
wissen wir, dass die beiden Teilchen gleichwertigen, aber entgegengesetzten (von
mir hervorgeh.) Spin (Eigendrehimpuls) haben: wenn der des einen up ist, ist
der des anderen down. Wenn wir also den Spin des Teilchens A bestimmen,
kennen wir auch den Spin B.
zwei Teilchen mit Spin vor, 

596

Brockhaus-Enzyklopädie, a. a. O., Zeitumkehr: Im allg. sind alle mikrophysikal.
Systeme und die sie beschreibenden elementaren Naturgesetze zeitumkehrinvariant, d. h. zu jedem mikrophysikalischen Prozess existiert ein möglicherweise weiterer, der durch Umkehr aus dem ursprünglichen hervorgeht.

597

Brockhaus-Enzyklopädie 1991: Palindrom Genetik: Bez. für DNS-Abschnitte, in
denen die Nukleotidsequenz des einen Stranges identisch mit der des anderen ist,
wenn man jeweils in 5'-Richtung liest. Palindrome sind häug die Erkennungsstruktur und auch die Schnittstelle von Restriktionsenzymen.
5'-GAATTC-3'
3'-CTTAAG-5'
Die Chromosomen werden bei der Zellteilung gleichmäÿig auf die beiden Hälften
der sich teilenden Zelle verteilt, so dass jede Zelle einen kompletten Satz der
Baupläne mitbekommt.

598

An dem äuÿeren Rand der DNA bilden zwei Stränge, an denen sich Zucker (Desoxyribose) und ein Phosphat-Rest sich abwechseln. An den Zuckern dockt eine
der vier Basen an: Adenin, Cytosin, Guanin oder Thymin.

599

Friedrich Cramer, Chaos und Ordnung, a. a. O., S. 207
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Spiegelbildlichkeit, und sei sie noch so klein, sofort als Störung der harmoniperzeptieren. Das könnte daran liegen, dass sich nach Ansicht
von Irenäus Eibl-Eibesfeldt der menschliche Neuralapparat oensichtlich eher
ein in sich ruhendes statisch ausgewogenes Bild macht, als dass er sich einen
Film vorstellen wollte, der um seiner Beweglichkeit willen gerade die Attribute
des starren Bildes beiseite schiebt.600 Doch stimmt das? Ist es tatsächlich so,
dass wir eher geneigt sind, nur ungebrochene Symmetrien sowie Proportionen
einfachster Zahlen als schön` zu empnden, schöner` jedenfalls als die der gebrochenen Symmetrien und die der höher- gar hochzahligen Proportionen, die
sich in ihren vollen Zahlenwerten erhalten und sich nicht herunterkürzen lassen? Wäre demnach das sich im stabilen Gleichgewicht bendliche klassische
Palindrom mit der Proportion 1:1, dem alle Symmetrie brechenden Zeitpalindrom` vorzuziehen, das gerade wegen seiner Symmetriebrechung alle Chance
auf eine dramatische Dynamik bekommt? Die Antwort liegt bereits in der
Frage. Ich meine, eigentlich hätten wir uns für Systeme, die die Symmetrie
brechen, zu entscheiden, und das bedeutet Entscheidung für das Lebendige.
Diese Systeme sind die interessanteren.
Wenn es darum geht, die Flugbahn eines Balls zu mögen` oder nicht, ist
interessant zu beobachten, für welche der beiden Extremsituationen wir uns
im Allgemeinen entscheiden, für die leicht berechenbare in absoluter Windstille verlaufende oder für die, die bei permanent wechselnden Windstärken
und Windrichtungen eher zu einem chaotischen Verlauf tendiert. Keine Frage,
welche die interessantere ist, und bei welcher Flugbahn es mehr Spaÿ macht,
einen Ball zu erhaschen. Diskutieren wir anhand der Flugbahn eines Balls,
weshalb ich der These vom Bild von Irenäus Eibl-Eibesfeld nicht in allem
folgen will: Beginnen wir mit dem Flug eines Balls in absoluter Windstille und
wie wir darauf reagieren. Die Flugparabel verläuft theoretisch sehr einfach. Sie
verläuft möglichst linear. Allein aus ihren Anfangspotenzialen schlieÿen wir,
wohin und mit welcher Geschwindigkeit der Ball iegen wird. So sind Vorhersagen für den weiteren Flugverlauf gut möglich. Das System wirkt bei absoluter Windstille wie ein geschlossenes thermodynamisches System. Die Ursache
dafür liegt, wenn's dann doch nicht so glatt verläuft und exakte Vorhersagen
über den Flugverlauf nicht immer zu machen sind, an zwei Gründen: zum
einen handelt es sich in Wirklichkeit um ein oenes thermodynamisches Sysschen Ordnung

600

Irenäus Eibl-Eibesfeld: Auszug aus dem SPIEGEL-Interview, Nr. 41/8. 10. 07

. . . Wie erschöpfend kann denn Biologie die Kunst beschreiben? (E.-E.)
Eine wichtige Brücke ist die Wahrnehmungsforschung. Denn wie für die Sprache,
so gibt es auch eine Universalgrammatik für die Kunst. Das Gehirn fängt die
Realität nicht ein wie eine Fotokamera; es erzeugt vielmehr ein Bild von der
Wirklichkeit. Dieses hat mit der Realität zwar etwas zu tun. Doch was, darüber
gibt nicht die Kunstforschung Auskunft, sondern die Wahrnehmungspsychologie.
(I) Rechnen Sie damit, die Kunsthistoriker vor den Kopf zu stoÿen? (E.-E.) Es
mag da Widerstände geben. Aber die Sinnespsychologie erforscht nun einmal, wie
die Buntheit wahrgenommen wird, was gutes Gestalten ist und wie wir Symmetrie
empnden.

: (I) 
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tem, in dem Rückkopplungen entstehen, zum anderen, dass sich das System
mal nahe am Gleichgewicht aufhält mal weitab von ihm, das heiÿt, inwieweit
die das System umgebenden Kräfte auf das System einwirken. In dem Flugverlauf eines Balls wirken sie sich in Form von zunehmendem Wind von zunächst
noch nahe am Gleichgewicht bis bei starkem Wind weitab vom Gleichgewicht
aus. Ein oenes thermodynamisches System kommuniziert also immer auch
mit den Energien seines Umfelds.601 Je nach seiner Stärke sind im laufenden
Prozess immer weniger zutreende Vorhersagen möglich.602 Im Einklang mit
dem Zeitpalindrom weicht das, was das System tut als oenes thermodynamisches System, von unserer simplen Erwartenshaltung eines Flugverlaufs bei
Windstille ab, die die einfacheren Zahlenverhältnisse den komplizierteren einer echten nicht im Lehrbuch der Mechanik dargestellten Flugbahn vorzieht.
Auch hier hätten wir uns eigentlich für das Lebendige zu entscheiden.
Oft divergieren Phantasie und Wirklichkeit. Das haben wir schon immer
gewusst. Doch was passiert, wenn Kunst so etwas ist wie die verdinglichte Vermittlung zwischen Phantasie und Wirklichkeit, zwischen Illusion und Gewissheit? Wir beobachten, dass Kunst ihr Geheimnis so billig nicht preisgibt. Sie
überschreitet die Grenze des Rationalen, und was darüber zu liegen kommt,
bendet sich im Bereich der Phantasie, der Illusion. So sind Strukturen, die
ihren Ausgang im Gnostischen nehmen und in ihrem Verlauf in den Bereich
der Phantasie hineinlaufen, wo sie uns das Transzendente sehen machen, keine
sich ausschlieÿenden Gegensätze.




601
602

Zeit wirkt im Raum. Das Raumzeitkontinuum wirkt sich aus.
Ich vergesse nicht, wie bedäppert unser Hund war, als er bei einer starken Windbö
einen Ball apportieren wollte, in die Höhe sprang, dann in die Luft biss und
schlieÿlich auf dem Rücken landete. Man konnte richtig sehen, dass er danach die
Welt nicht mehr verstand.
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Was musikalische Ordnung sein kann (273)  der Unwert von spiegelsymmetrischen Palindromen (274)  durch Bifurkationen ins Chaos
(274)  das Residualhören (276)  die Kombinationstöne oder Ordnung
der Dierenz- und Summationstöne (276)  multiphonische Klänge im
Übergang von Ordnung zum Chaos (280)  der Klangvorrat der Neuen
Musik (288)  das Problem der Harmonielehre aus heutiger Sicht (289)
 meine Quintessenz führt zu Einstein, bei dem die Zeit immer wirkt
(291)

Musikbeispiele
Walther Erbacher

2. Orgelsonate Nun bitten wir den Heiligen Geist (1999) op. 45603

603

Notenbeilage 11.1

Klangbeispiel 11.1

2. Orgelsonate op. 45

Alexandr Fiseisky a. d. WeigleOrgel i. d. Stadtkirche zu Leonberg

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 1999,
Walther Erbacher, Leonberg

c

1999 by
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Einführungstext
In meiner

2. Orgelsonate

stellt die erste Struktur (das ist die erste Akko-

lade meiner Druckvorlage) ein sich entwickelndes Zeitpalindrom dar. Es ist
die Grundformel für den gesamten Verlauf der Sonate. Aus dieser Grundformel entwickelt sich alles Weitere. Das Ziel ist die Abbildung eines natürlichen
oder lebensnahen Prozesses. Dabei führt die Wirkung der Zeit zu einem Typus
von Selbstorganisation, dessen rückgekoppelte Verläufe allmählich ins Chaos
prozedieren. Jeweils gegen Ende eines palindromischen Zyklus kündigt sich eine Phasenverdoppelung für den folgenden Zyklus insofern an, als die Struktur
unter den Einuss nunmehr zweier Attraktoren gerät, die eine Gabelung (Bifurkation

604 der

Struktur auslösen. Auf dem Weg dahin entstehen immer hefti-

gere Oszillationen, die den Klang zwischen zwei konkurrierenden und immer
dominanter werdenden Klangzentren hin- und herreisen. Bildhaft: die Materie
wird immer heiÿer und gerät ins Kochen. Dabei wird der Klang zunehmend
instabil. Ist dann die Zone höchster Instabilität durchschritten, so hören die
Oszillationen schlagartig auf. Eine Phasenverdoppelung ist entstanden, also
zwei neue parallel verlaufende Klangzentren von doppelter Klangdichte, und
mit ihr ein neuer Zyklus in anfänglich wieder stabiler Ordnung. Auch dieser Zyklus wird gegen sein Ende unter den Einuss zweier unterschiedlicher
Attraktoren geraten und sich erneut gabeln. Der so entstandene neue Zyklus
zeichnet sich durch eine erneut vollzogene Phasenverdoppelung mit nunmehr
vierfacher Klangdichte und vierfacher Klangmasse aus. War der erste Zyklus,
weil ein Palindrom, auch bei aller gelegentlicher vertikaler Klangarchitektur
noch prinzipiell zweistrangig, so ist der Zyklus mit vierfacher Klangdichte und
vierfacher Klangmasse im Vergleich zu ihrem zweistrangigen ersten Zyklus
bereits achtstrangig geworden. Wäre diesem achtstrangigen Zyklus noch eine
weitere Bifurkation gefolgt, also ein sechzehnstrangiger Zyklus, so wäre die
Sonate nicht nur nicht mehr spielbar geworden, sondern sie wäre nun auch
vollständig im Chaos versunken, wobei sich auch noch der letzte Rest an vormaliger (Klang-)Ordnung aufgelöst hätte. Damit wäre der Zustand von Entropie erreicht. Auch so hat die Sonate ihren Anfang bereits total vergessen und
ist im Vergleich mit diesem Anfang in allen nur möglichen Verkehrungen der
Ausgangspotenziale geendet: volllaut, undurchdringlich komplex, erstickend.
In den Spielpausen zwischen den immer kompakteren Klangkomplexen verüchtigt sich der Klang im nachhallenden Raum. Eine bestimmte Art von
Raumzeitklang.

Leonberg, 4. 10. 1999 / 29. 12. 2001

604

lt.

furca = dt. Gabel, also Gabelung, Teilung)
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Walther Erbacher

4. Orgelsonate variable (2004) op. 53605

Notenbeilage 11.2

Klangbeispiel 11.2

4.Orgelsonate op. 53

Lilia Kuznetsova an der Elektronenorgel im Groÿen Saal der
Staatlichen Russischen GnesinMusikakademie Moskau

Einführungstext
Ich habe mich dazu entschieden, für meine

4. Orgelsonate

möglichst lebensnahen Prozess zu komponieren: die

op. 53 einen

Selbstorganisation. Die 4.

Orgelsonate ist das Ergebnis eines irreversiblen und nichtlinearen Prozesses.
Ihr wellenförmiger Verlauf geht über von zunächst noch stabiler Ordnung in
Nichtordnung. Dieser Prozess entwertet sich (dissipiert) bis zum Zustand der
Entropie. Dorthin bewegt sich der Prozess zunächst lange Zeit ziemlich konstant auf hohem Niveau, stürzt dafür aber gegen sein Ende umso steiler ab.
So oder so ähnlich verläuft auch das Leben. Es enthält zunächst Phasen des
überwiegenden Aufbaus und später längst nach der Mitte immer mehr Phasen
des überwiegenden Abbaus. Ausgang meiner

4. Orgelsonate bildet ein unge-

wöhnlich langes Zeitpalindrom, in dem seine beiden Stränge, der positive und
der negative, sich gleichzeitig und im selben Maÿ in Leserichtung verkürzen,
was soviel heiÿt, dass sich beide Stränge gleichzeitig entwerten und dass das
Palindrom asymmetrisch verläuft.
Sich selbst organisierende Palindrome benden sich, weil ihre Symmetrie
gebrochen ist, nicht mehr im absoluten Gleichgewicht. Auf diese Weise entsteht
Irreversibilität, eine Irreversibilität, die auch in allen Naturvorgängen innewohnt. Mit Irreversibilität kommt Zeit auf. Mit ihrer Wirksamkeit beschleunigt
sich ein Prozess über viele Wellen oder Phasen. In meiner

4. Orgelsonate
4. Orgel-

geht das so über drei groÿformatige Teile A, B, und C. In meiner

sonate ndet also eine über Alles gehende groÿräumige Verdichtung statt vom
Anfang bis zum Ende, von anfänglicher stabiler Ordnung bis in die Auösung
jeglicher Ordnung, also bis ins Chaos.

605

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 2004,
Walther Erbacher, Leonberg

c

2004 by
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In meiner

4. Orgelsonate

geht es auch um die Bildung von neuronalen

Resonanzgruppen im Gehirn, so genannten Erregungs- oder Aktionsmustern,
und wie wir dank ihrer das Gehörte erleben. Diese Erregungs- oder Aktionsmuster entstehen spontan und unterliegen nicht unserem Willen; sie entstehen
unbewusst. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb der erste Eindruck von
etwas erstmalig Wahrgenommenen entscheidend ist und nicht einer nachgeschobenen kognitiven Rechtfertigung bedarf. Die sinnliche Wahrnehmung, ob
schön oder nicht, ist deshalb das Ergebnis individueller biologischer Abläufe
und nichts Weiteres. Diese Abläufe werden generiert von bestimmten chemischen Prozessen im Gehirn und im zentralen Nervensystem, die ein elektrisches Aktions- oder Nervenpotential von wechselnder Stromstärke erzeugen.
Dieses elektrische Potential bringt die Zellmembranen zum Oszillieren. Oszillieren die Membranen der aerenten (der [in die Knoten] hineinlaufenden)
Ganglien gleich mit den eerenten (den [aus den Knoten] hinauslaufenden),
so herrscht neuronale Resonanz. Und diese signalisiert uns schön.

Leonberg, 14. 3. 2005

. . . zur Auührungspraxis (aller meiner Orgelsonaten)
Die Notenschrift: Sechzehntelnoten sind i. allg., soweit nicht besonders vermerkt, gestoÿen, also so kurz wie möglich, zu spielen. Weil der Nachhall (in
der Kirche/ dem Konzertsaal) dem Klang sowieso Richtung gibt, soll die dadurch gegebene Chance, eine möglichst hohe Klangtransparenz zu erreichen,
vom Organisten nicht dadurch kaputt gemacht werden, indem er die Klänge unnötig lange hält. Ganz im Gegenteil soll der Organist andauernd und
hellwach höchste Klangtransparenz herstellen. Und das bedeutet, dass es ihm
gelingen mag (wenigstens zeitweilig) eine äuÿerst schwer zu haltende, weil instabile, Balance herzustellen zwischen den Eekten, aufgrund derer er den
Raum akustisch, d. h. hörend, erlebt, und den Klangensembles, die er mit seinem Spiel auslöst. Dabei kommt er nicht an jenem Phänomen vorbei: Das Ohr,
auf das bereits ein Klang einwirkt, hört Klänge, die etwas später hinzutreten,
insofern grundsätzlich schlechter, weil die Schwellenwerte im Ohr durch Überdeckung überlagert werden. Dem kann man virtuell entgegenwirken, indem
man die infrage kommenden Klänge auf den Raum abgestimmt so kurz wie
möglich spielt.
Das Tempo: Um so etwas wie ein Grundtempo zu erleben, müssen die gesetzten Zeitmarken gar nicht in vollkommener Regelmäÿigkeit ablaufen. Zum
Einen empnden wir Tempo trotz aller unvorhersehbarer Abweichungen 
wenn wir sie nur dulden wollen  und zum Zweiten erleben wir gerade solche Abweichungen vom allgemeinen Grundschlag (wie z. B.: Sechzehntel ca.
66) als ein bereicherndes Moment im Zeiterleben, ein Spannungsmoment also
zwischen Regelmäÿigkeit und der Abweichung von ihr. Solche Abweichungen
kommen zustande, wenn der Organist das äuÿerst labile Gleichgewicht herzustellen sucht zwischen den Auswirkungen der Raumakustik und dem weitest
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gehenden Vermeiden von Klangüberdeckungen in seinem Ohr  kurz: wenn
er nach seinem Empnden möglichst hohe Klangtransparenz erreicht  oder
wenn er, sei's vom Instrument her oder von des Organisten physiologischer
Beschaenheit her oder gar von beidem, zur Klangauslösung unterschiedlich
lange Zeit braucht. Verzögerungen des Grundtempos, freilich auch Beschleunigungen, werden, so meine ich, vom Organisten gern in kauf genommen, wenn's
nur ausdrücklich erlaubt ist, was hiermit geschehen ist.
Balken über oder unter Sechzehntelnoten sind keine üblichen Notenwerte. Sie haben eine ähnliche Bedeutung wie Phrasierungsbögen, mit allerdings
dem Unterschied, dass alle unter oder über ihnen stehenden Noten gestoÿen
gespielt werden müssen. Was unter/über einem Balken steht, gehört als Gestalt zusammen und bildet damit eine formale und klangliche Einheit, eine
Gestalt. Zwischen aufeinanderfolgenden Balken werden (kleine) Atempausen
(Schnappatmen) empfohlen. So wird ein gleichmäÿiger Grundschlag, nicht
zuletzt weil die Balkenlänge öfters wechselt, vermieden, was ich unter allen
Umständen anstrebe. Die Zählzeichen über dem Notentext erleichtern das Erkennen und Abgrenzen von Gestalten. Sie erleichtern das Einüben.
Die Registrierung: Auÿer Eintönigkeit ist alles erlaubt, Hauptsache möglichst viele Farben in jeder Hinsicht. Im Verlauf des Stücks nimmt die Klangdichte zu. Beim Einrichten der Registration ist diesem Umstand Rechnung zu
tragen, indem der Klang von anfänglicher Zartheit immer grundtöniger, voller
und damit auch lauter (Mixturklänge) wird.
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Musikbeispiel
Walther Erbacher

XXI. Aphorismus der Naturphilosophie von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling op. 55606 für Orgel und gemischten Chor (2005) op. 55607

Notenbeilage 11.3

XXI. Aphorismus der Naturphilosophie op. 55

Einführungstext
Auch im XXI. Aphorismus der Naturphilosophie habe ich mich für einen möglichst lebensnahen Prozess entschieden, wobei ich mir gar nicht sicher bin,
ob es sich bei seiner Komposition bloÿ um eine Darstellung eines lebensnahen Prozesses handelt oder nicht doch um einen lebensnahen Prozess selbst.
Ausgang ist meine 4. Orgelsonate variable op. 53 aus dem Jahr 2004. Bei
ihrer Komposition bin ich vom Prinzip der Selbstorganisation ausgegangen.
Nach meinem Komponierverständnis beruhen Selbstorganisationen auf emer-

608

genten

Ketten asymmetrisch verlaufender Palindrome, die nach anfängli-

chem ganz und gar linearem Verlauf immer schneller und zunehmend fern vom
606

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ist in Leonberg am 27. Januar 1775 geboren,
auf den Tag neunzehn Jahre nach Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart verlebte
seine letzten Jahre in Wien, wo er dem haltlosen Gerücht zufolge vom kaiserlichen
Hofkompositeur Antonio Salieri vergiftet worden sei. Eben dieser Antonio Salieri
ist an einem 18. August geboren, wiederum auf den Tag genau 190 Jahre vor
Walther Erbacher; also 1750 der eine, 1940 der andere. Über ihr Geburtsdatum
hinaus werden Salieri und Erbacher auch so manche Gemeinsamkeit aufzuweisen
haben. (Das kann ja später einmal die Wissenschaft herausnden!) Doch im Gegensatz zu Salieri wird Erbacher kein Giftmord nachgesagt, jedenfalls bis jetzt
noch nicht, weder in Wien noch in Leonberg. So schlieÿt sich mit Leonberg vorderhand auch der dritte Kreis, nämlich der von Schelling und Erbacher: Beide
haben einige Jahre ihres Lebens in Leonberg verbracht, Schelling seine ersten,
Erbacher seine letzten (von 1980 bis heute).
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Emergenz ist die Fähigkeit aus dem Zusammenspiel heraus stetig neue Strukturen
zu entwickeln
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thermodynamischen Gleichgewicht dissipierend sich ins Chaos stürzen. Und
das bedeutet, dass sich die Kettenglieder im Verlauf um denselben Grad verkürzen wie sie zunehmend komplexer und lauter werden. Dasselbe Spiel treiben
meine 4. Orgelsonate bzw. der Orgelpart meines Aphorismus: Alle Orgelteile
verkürzen sich von Mal zu Mal. Und die Chorinterpolationen verlängern sich
im Gegenteil von Einsatz zu Einsatz. Weil sie aber trotz zunehmender Längen
von Strophe zu Strophe insgesamt in ihrer Summe dann doch weniger lang sind
als zusammengenommen die Orgelteile, bestimmen die Orgelteile den Verlauf
meines XXI. Aphorismus der Naturphilosophie. Und der läuft letzten Endes
ins Chaos. Das dann, der Weg dahin, ist Selbstorganisation.
Den Text meines XXI. Aphorismus gibt es doppelt: einmal in der deutschen Originalsprache von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und in einer
russischen Übersetzung. Die Originaldichtung umfasst zwei Strophen (A und
B). Die dritte Strophe (C) stammt im Wortlaut zwar auch von Schelling, doch
nicht in der Zusammenstellung. Sie ist von mir. Jede Strophe besteht aus drei
Zeilen Text. Auallend an ihnen ist, dass ihre Längen innerhalb einer Strophe
von Zeile zu Zeile länger werden. Damit geschieht das genaue Gegenteil des
Orgelparts, in dem sich seine Teile in die Entropie hinein stetig verkürzen.
Der Chorpart verhält sich zum Orgelpart als ein echter Widerpart. Seine Teile verlängern sich von Mal zu Mal. Und dennoch sind die Orgelteile die bei
Weitem dominanten Teile. Sie drängen in die Entropie. Und weil sie's tun,
bleibt den wesentlich kürzeren Chorteilen nichts anderes übrig, als letztendlich den Weg in die Entropie mitzugehen. Ein solcher Weg ist eine mögliche
Fassette von Selbstorganisation.
Die erste Strophe (A) beginnt mit dem deutschen Original gefolgt von der
russischen Übersetzung:

A
Alle Verhältnisse
Âñå ïðîÿâëåíèÿ

bloÿ äuÿerlicher Beziehung
òîëüêî âíåøíåãî âçàèìíîîòíîøåíèÿ

durch Raum, Zeit, Berührung usw.
÷åðåç ïðîcòðàíñòâî, âðåìÿ, êîíòàêòû è òàê äàëåå

Die zweite Strophe (B) beginnt mit der russischen Übersetzung gefolgt vom
Original:

B
ßâëÿþòñÿ òîëüêî òåíüþ òîé âå÷íîé ñâÿçè

sind nur ein Schatten jener ewigen Verkettung
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âçàèìíûì íàñòîÿùèì âñåõ âåùåé

und wechselseitigen Gegenwart aller Dinge

.

â âå÷íî-åäèíîì è áåñêîíå÷íî-ïîëíîì

in dem ewig-Einen und unendlich-Vollen.

Die dritte Strophe (C) beginnt wieder mit der deutschen Sprache gefolgt von
der russischen:

C
Alle Verhältnisse sind nur ein Schatten jener ewigen Verkettung
Âñå ïðîÿâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ òîëüêî òåíüþ òîé âå÷íîé ñâÿçè

bloÿ äuÿerlicher Beziehung und wechselseitigen Gegenwart aller Dinge
òîëüêî âíåøíåãî âçàèìíûì íàñòîÿùèì âñåõ âåøåé

durch Raum, Zeit, Berührung usw. in dem ewig-Einen und unendlichVollen.
÷åðåç ïðîcòðàíñòâî, âðåìÿ, êîíòàêòû è òàê äàëåå â âå÷íî-åäèíîì è
áåñêîíå÷íî-ïîëíîì.

Wir sehen: Die Interpolationen des

Aphorismus verlängern

sich von Mal

zu Mal, während sich im Gegensatz dazu die Groÿteile des Orgelparts immer
mehr verkürzen. Dadurch streben die Choreinschübe wenn zwar nicht unbedingt rechnerisch genau so, doch immerhin tendenziell einen Längenausgleich
zwischen dem Orgelpart und dem Chorpart an, wodurch ein anvisiertes thermodynamisches Gleichgewicht als Energieerhaltung angestrebt wird. Das ist
das Versprechen des Ersten Hauptsatzes. Nach ihm bleibt die Energie in geschlossenen thermodynamischen Systemen erhalten, d. h. sie hält sich konstant
auf demselben Niveau. In oenen thermodynamischen Systemen passen sich
die Energieüsse ihrer Umgebung an. Infolgedessen halten sich oene thermodynamische Systeme auf inkonstantem Niveau.

Leonberg, 7. 3. 2005

Walther Erbacher

. . . ein Zauber stärker als alles Entstehen und Vergehen, Septett für Altqueröte, Vibraphon, Harfe, Klavier, Geige, Bratsche und Cello (2002) op.
49609
609

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage, Leonberg 2002, @ 2002 by Walther Erbacher, Leonberg
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Notenbeilage 11.4

Klangbeispiel 11.3

. . . ein Zauber stärker als alles Entstehen und Vergehen op. 49

Ensemble für Neue Musik der Hochschule für Musik Karlsruhe mit
Filip Saray (Vl.), Xuejia Hao
(Va.), Annette Haaÿ (Vc.), Katharina Lorenzen (Fl.), Birke Falkenroth (Hrf.) Rie Watanabe (Vibra.),
Célia Schmitt (Kl.), Gerard Buquet
(Ltg.)

Einführungstext
Wäre die Idee in ihrer ganzen Länge und in ihrer ganzen Ausdehnung komponiert worden, würde ihr formaler Verlauf dem Wachstum eines stattlichen
Baumes mit allen seinen Ästen samt seinen Verzweigungen gleichen, die bis
in ihre Spitzen immer feinere Zweige in immer kleineren Abständen hervorbringen. Dies zu musikalisieren, verlangte nach einer unvorstellbaren Menge von Kongurationen nebst einer riesigen Menge von Musikinstrumenten,
die sich alle in ihrem Klang voneinander zu unterscheiden hätten. Schlieÿlich
trägt ein Baum auch lauter verschiedene Äste. Doch so viele Musikinstrumente wie Äste und Zweige gibt es gar nicht. Und wollte man gleich einen ganzen
Baum komponieren und diesen auch auühren, so müsste die Auührung
mehrere Stunden wenn nicht gleich Tage oder gar Wochen dauern. Um mich
einem solchen Unfug zu entziehen, habe ich mich für nur sieben Instrumente
entschieden. Und mit diesen kann man höchstens einen Ast mit allen seinen
Verzweigungen bis zur Spitze hin komponieren und hätte somit das System
Baum dennoch umfassend verstanden.
So stellt das Septett nur den ersten Ast aus einem gewaltigen ins Chaos
laufenden Prozess dar. Dieser nun hier komponierte einzelne Ast beschleunigt
sich, wie es auch die übrigen nicht komponierten tun würden, von zunächst
niedrigzahligen Zeitproportionen zu immer komplexeren höherzahligen. In sieben Stufen. Was der Hörer davon wahrnimmt, ist die permanent zunehmende
Zerstreuung (Dissipation) der anfangs noch klar wahrgenommenen Gestalten
in immer kleinmaschigere und immer unindividuellere Klangkollektive. So geht
das Solitär über in einen statistischen Kollektivklang, ohne dass sich dann dort
angekommen ein einzelnes Instrument auf Kosten der anderen proliert; alle
Instrumente bringen zu gleichen Teilen den Gesamtklang zustande.
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Auf dem Weg vom Individualklang zum Kollektivklang beschleunigt sich
nicht nur die Dissipation, sondern mit dieser Dissipation einher geht auch
eine stetige Verkürzung dieser Strukturen. So beginnt der Prozess mit seiner
längsten Struktur (der ersten Struktur). Er endet nach seiner siebten Beschleunigung. In ihr werden dann Spielgesten in so hohem Tempo verlangt,
welche die Spieler nur noch mit gröÿter Konzentration schaen. Danach kehrt
wieder vollkommene Ruhe ein (die letzte Struktur). Mit ihr könnte der bisher
vorgeführte Prozess jetzt auf höherem Niveau wieder beginnen und in Richtung
Chaos fortfahren (mutierte Iteration), doch da habe ich den weiteren Fortgang
abgebrochen.
Der Übergang von einer Struktur zur nächsten kündigt sich kurz vor Strukturende durch eine Zone zunehmender Instabilität an. Ihr Klang steigert sich
in immer heftiger werdende Oszillationen hinein, immer mehr Triller und
Trillerketten bestimmen den Klang. Solche Zonen dauern so lange, bis schlagartig die folgende Struktur (mit veränderten Zeitproportionen) einsetzt. Mit
ihr herrscht wieder stabile Ordnung und dasselbe Spiel beginnt auf höherem
Niveau wieder von neuem. So zerstreut dieser Prozess die Ausgangsenergie
unaufhaltsam. Es gibt kein Zurück, der Prozess ist unumkehrbar. Die noch
anfänglich individuellen musikalischen Gestalten führen aufgrund ihrer Dissipation zu einer fortwährenden Abstraktion und damit zu einer vollkommen
gewandelten Klangkonsistenz, die aus sich selbst heraus zu einer einmaligen
dramatischen Klangorganisation geführt hat: Das ist musikalische Selbstorganisation.

Leonberg, 24. 10. 2002

Der von mir als idealtypisch angesehene Fall eines ins Chaos laufenden Prozesses ist die Selbstorganisation. Sie strebt nicht wie in einem geschlossenen
thermodynamischen System geradewegs und daher in allen Teilen vorhersagbar seinem Endpunkt entgegen, sondern die Selbstorganisation entwickelt sich,
was für sie typisch ist, in Wellen610 von stabilem und geordnetem Verlauf bis
zum völlig aufgelösten instabilen Verlauf. Übers Ganze dominieren die ungeordneten Wellen. Das System wird von einem zunehmend aperiodisch verlaufenden Attraktor angezogen und läuft, wie gesagt, ins Chaos.



610

Die Urform einer Welle ist der Kreis. Halbiert man diesen und verkehrt eine
Hälfte spiegelsymmetrisch zur anderen, ergeben die beiden Hälften aufeinanderfolgend das Idealbild einer Welle. Der positive Bogen ist gleich dem negativen
und umgekehrt. Auf diese Weise bendet sich die Welle im Gleichgewicht.
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Auf der Suche nach einem Literaturbeispiel . . .
In seiner Kritik der Urteilskraft 611 führt Immanuel Kant 1790 den Begri
der Selbstorganisation in die Philosophie ein. Dabei sucht Kant zwischen den
beiden Lehren, der abstrakten Lehre vom ästhetischen Urteil und der praktischen Lehre von der Auslegung der Natur, zu vermitteln. Damit vertritt er die
Auassung, dass bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen durch bestimmte
Zwecke oder ideale Endzustände im voraus bestimmt sind. Kant denkt also naturwissenschaftlich in einem Sinn, wie er heute aktueller nicht sein kann. Was
und wie er denkt, zielt bereits schon damals (1790!)  und das mag von mir
vielleicht eine steile These sein  auf die Teleologie612 und damit auf die dissi613 wie sie Ilya Prigogine in den 1970er Jahren beschrieben
pativen Strukturen,
hat.
Auf der Suche nach einem Literaturbeispiel fällt mir ein auÿergewöhnliches
Beispiel ein: eine Holzbibliothek. Bei ihr handelt es sich um eine Sammlung
von Schaukästen nach Art morphologischer Kästen.614 Solche morphologische
Kästen einer Holzbibliothek enthalten lauter Holztafeln von einer bestimmten
Holzart oder von verschiedensten Holzarten geordnet nach Maserungen, die in
fortschreitender immer komplexer werdender Anordnung im Kasten Fenster
für Fenster einen Prozess von Selbstähnlichkeit wiedergeben mal in linearähnlichen Fortschreitungen mal in unregelmäÿig gebrochenen Fortschreitungen. Im letzten Fenster eines solchen Kastens zeigen die Maserungen eine
Gestalt, deren Formen vom ersten Fenster an zwar bereits schon als etwas
Werdendes angelegt waren, jedoch in ihrem idealen Endzustand nicht im Entferntesten zu erahnen waren. Die Endzustände in einem solchen morpholo611

Die

Kritik der Urteilskraft ist nach der Kritik der reinen Vernunft, Riga 1781,
Kritik der praktischen Vernunft, Riga 1788, Kants drittes Hauptwerk.

und der

612

griech. télos = Ende, Ziel, Zweck und lógos = Auassung, nach der Ereignisse
oder Entwicklungen durch bestimmte Zwecke oder ideale Endzustände im voraus
bestimmt sind und sich darauf zubewegen.

613

In nichtlinearen oenen Systemen organisieren sich fern vom thermodynamischen
Gleichgewicht dissipative Strukturen, indem sie ihre Energie oder ihre Materie
mit ihrer Umgebung austauschen. Dabei entstehen teils geordnete teils ungeordnete Strukturen. Die ungeordneten überwiegen, ja sie dominieren den Prozess
sogar zunehmend. In den geordneten Strukturen wird die Entropie linear und
vorhersagbar erreicht (geschlossene Systeme), in den ungeordneten Strukturen
wird die Entropie (oene Systeme) sprunghaft und nichtlinear sowie nichtvorhersagbar erreicht. Insoweit sind die Verläufe dissipativer Systeme letzten Endes
nicht vorhersagbar.

614

Ein morphologischer Kasten ist eine statistische Kreativitätsmethode zum Entwickeln von Formvorgängen, wobei mit Ressourcen auf nahezu allen Gebieten möglichst sparsam umgegangen werden soll (wie z. B. Walther Erbacher: Modul op.
12, Mimics op. 20, Multipel op. 21) Dabei werden Teile der Komposition in ihre
Strukturen zunächst zerlegt und danach nach dem Zufallsprinzip zu einer (variablen) Prozesskette wieder zusammengefügt. Durch vielfältiges und unerwartetes
Kombinieren werden innovative Ansätze gefunden.
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gischen Kasten sind
o.).

im voraus längst vor Erreichen des Endes bestimmt

(s.



Alle bisherigen Kapitel haben zu der Erkenntnis geführt, dass Leben sich als
ein oener thermodynamischer Prozess entfaltet. Das bedeutet Phasen der
Entwicklung und Phasen des Zerfalls in Einem. Beides gehört zusammen wie
die beiden Seiten einer Münze. Deshalb sind sie trotz allen Unterschiedes ihrer
Gestaltung dennoch ein und dieselbe Sache. Ja, beide Seiten mögen von uns
so verstanden in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen.615 So gibt
es im selben System zweierlei Verlaufsrichtungen. Die eine, die bestimmende, geht über in Wellen vom höchstmöglichen Stand einer systembedingten
Ordnung ins immer mehr Ungeordnete bis in den Zustand ihrer Auösung,
der Entropie  so besehen ein völlig normaler dissipativer Ablauf  und die
andere Verlaufsrichtung verfolgt partiell eine retrograde Tendenz, wenngleich
weniger häug und kürzer, mehr episodenhaft. Und das bedeutet für den Gesamtprozess, dass er trotz aller Gegenläugkeit dennoch im Chaos endet. Zu
beobachten ist in derlei Prozessen, dass sie sich anfänglich und darüber hinaus
so lange wie möglich noch nahe am thermodynamischen Gleichgewicht aufhalten, bevor sie dann immer steiler in die Entropie abstürzen. Solche Systeme
verlaufen selbstverständlich nicht linear. Solche Prozesse sind Selbstorganisation .



Stellen wir uns vor, das Chaos sei das Komplexe,616 das alle überhaupt nur
mögliche Verknüpfungen umfasst, also eine unvorstellbar groÿe Zahl, und die
Ordnung sei das Einfache, Unkomplizierte, das vergleichsweise eine nur geringe
Anzahl von Verknüpfungen zulässt, nämlich nur die mit klaren und einfachen
Relationen.617 Dieses Einfache, ja Unkomplizierte, besitzt das Potenzial unter
615

Die Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge, XXII, 1/ 2012, zitiert auf den S.
41-56 Carl Schildbach, Berlin 1788

616

[lat. complexus = das Umfassen, die Verknüpfung] hier: ein geschlossenes Ganzes,
dessen Teile vielfältig verknüpft sind.

617

Eine mathematische Menge bendet sich dann im Zustand der Ordnung, wenn
seine Elemente Relationen aufweisen. Das können sein Strukturen oder Iterationsketten, die sich rekrutieren aus Zahlenprogressionen wie stetige Zahlenverdoppelungen, -verdreifachungen usw., logarithmischen Progressionen oder aus Relationen des gröÿer als oder kleiner als usw. Diese Systeme weisen zum einen
alle einen linearen Verlauf auf, zum anderen lassen sie exakte Vorhersagen zu.
Man nennt sie deshalb Systeme von strenger Ordnung. Halbordnung entsteht,
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bestimmten Bedingungen mit der Zeit überzugehen in das Komplexe, wobei
es die ursprüngliche Ordnung immer mehr auöst so lange, bis kein Zusammenhang mehr feststellbar ist. Was da geschieht, ist ein dynamischer Vorgang :
ein biologisches Altern bzw. in Maschinen ein Verschleiÿen. Was aber löst diesen Prozess des Übergehens von stabiler Ordnung in die Auösung jeglicher
Ordnung aus?
Wir wissen es nicht. Doch eine Antwort könnte sein ein Szenario, in dem
zwei verschiedene Ausgangszustände so lange diundieren,618 bis sie die ihnen
gröÿtmögliche Vermischung erreicht haben, was so viel bedeutet, dass alle Teile mit gleicher Wahrscheinlichkeit durchmischt sind und dass es keine weitere
Möglichkeit geben wird, zu einer noch intensiveren Durchmischung zu gelangen. Damit ist das Höchstmaÿ an Zerstreuung einer ehemals einfachen Ausgangsordnung erreicht. Diesen Endzustand bezeichnet man als den thermody619 In ihrer totalen Durchmischung haben
namischen Gleichgewichtszustand.
alle Funktionen Extremwerte erreicht: den höchsten Entropiewert, den höchsten Zeitwert und den niedrigsten Energiewert. Die Dissipation dauert, wenn
sie nicht angehalten wird, so lange, bis Gleichgewichtszustand erreicht ist. Im
Gleichgewichtszustand angekommen ist das System tot.



Musikalischer Kommentar 1: Musikalische Ordnung wird in Musikstücken von
einem gewissen Hörertyp dann am häugsten empfunden, wenn die Stücke
zyklische Wiederholungen aufweisen und wenn ihr reversibler Strukturverlauf
im Prinzip stets zu denselben Ergebnissen führt. So wird beispielsweise die
Nähe zu einem dominanten und daher häug wiederholten Takttypus  in
der Popmusik noch bis weit in die 1990er Jahre ist das der immerwährende
Viervierteltakt  als hohes Maÿ an zeitlicher Ordnung erlebt, wie auch jener
Klangtypus, der auf den niedersten sechs Zahlen der Teiltonreihe beruht, also dem Dur-Dreiklang. Er wird im Allgemeinen von den meisten Hörern als
höchstes Maÿ an klanglicher Ordnung empfunden. Abweichendes wird nach
Möglichkeit auf dieses Grundmuster zurechtgehört. Es gilt als Bezugsgröÿe.
wenn die Strukturen sich in relativer Nähe zur Ideallinie der Linearität entwickeln. Hier liegt streng betrachtet keine Linearität vor. Die Vorhersagen für
einen solchen Prozess werden umso ungewisser, je weiter sich das System von
der Ideallinie der Linearität entfernt. Das System gilt dann als ungeordnet, wenn
zwischen seinen Elementen keinerlei Beziehungen hergestellt werden können. Vorhersagen sind dann unmöglich. So stellt sich das Ungeordnete als ein Gemenge
aus Beziehungslosem dar.

618

lat. diundere = ausströmen, sich verbreiten] (physik.) zerstreuen (von Strahlen),
durchmischen; (chem.) in einen anderen Sto eindringen, verschmelzen

619

Mit Gleichgewicht wird der Zustand eines Körpers oder Systems angegeben, bei
dem die maÿgebenden Zustandsgröÿen zeitlich konstant sind und deren Wirkungen und Gegenwirkungen sich aufheben.
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Doch Bezugsgröÿen zerbrechen, wenn sie im Verlauf eines Musikstücks immer
weniger erkannt werden. Wenn sich ihre klare Ordnung verliert, wird dieser
Vorgang zunehmend als Umsichgreifen immer unkontrollierbareren Zufalls erlebt. In letzter Konsequenz wird das alles unbewusst erlebt als die totale Entkräftung eines bis dahin noch wirkenden musikalischen Feldes.620 Im Stadium
einer als total erlebten Beziehungslosigkeit gibt es dann selbstverständlich
auch keine erkennbaren Attraktionsverhältnisse mehr. Damit ist dann jedwede Vorstellung einer musikalischen Raumzeit liquidiert. Alles scheint nur noch
richtungs- und beziehungslos umher zu schwimmen,621 unfähig einen fassbaren Raum zu bilden. Die Vorstellung einer Raumzeit ist dann zerronnen (sic
Kapitel 6 Die Idee des Ensembles).
Musikalischer Kommentar 2: Wenn es keine Entwicklung gibt, scheint die
Wirkung der Zeit suspendiert, und wenn man die Zeit suspendiert, kann man
auch ohne an sie zu denken klassische Palindrome munter weiter ernden. Das
ist eine vollkommen unwirkliche Situation. Die gegenläugen Stränge klassischer Palindrome neutralisieren sich und zwingen das Palindrom ins absolute
Gleichgewicht. Ist's soweit, geht nichts mehr, weder vor noch zurück. Die klassischen Palindrome sind aus der Zeit gefallen. Deshalb sind sie aus thermodynamischer Sicht tot. Als spiegelsymmetrische Kunstgebilde in Architektur,
Literatur und Musik haben sie weitgehend ausgedient, es sei denn man macht
die alten Fässer wieder auf und ergötzt sich, weil's so schön ist`, an der Statik
ihrer Spiegelsymmetrie. In der Natur aber kommen solche exakt spiegelsymmetrische Gebilde so gut wie nicht vor, es sei denn, man sieht von wenigen
gelungenen synthetischen Kristallzüchtungen ab, insbesondere dort, wo sich`s
um Zeitmessung von der Genauigkeit einer Atomuhr handelt. Die Häugkeit
spiegelsymmetrischer Strukturen in Architektur und Kunst ist Legion. Ihre
geradezu epidemisch auftretende Fülle in der Klassik und ihr Nachbeben erinnert mich ihrer Häugkeit und der Redundanz wegen an Populationszyklen
gewisser possierlicher Tierchen.622
Musikalischer Kommentar 3: In allen minimal dissipierenden Systemen
sind verlässliche Vorhersagen über ihren Verlauf prinzipiell relativ problem620

wir im musikalischen Feld

physikalische Feld funktioniert auch ohmusikalische Feld hingegen nicht. Deshalb diskutieren
die Wirkung, die von ihm auf uns ausgeht. Unter Um-

ständen werden wir sogar

schöpferisch tätig`, wenn wir eine Struktur ernden,

Das auÿerhalb unserer Physis arbeitende
ne unsere Hirnleistung, das

die wir dann so oft verändern, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. So kann
es der Komponist machen, der Physiker nicht. Wenn der Komponist will, kann er
sein` eigenes musikalisches Feld machen.

621

sic Friedrich Cramer: Der Zeitbaum a. a. O., S. 111: Katalog der zeitlichen Phänomene:

erstens : die Übergänge von tr

nach

ti

und umgekehrt, also der Umschlag

von reversibler Zeit in irreversible Zeit

622

Solche

Tierchen` sind die auf Symmetrien und einfachsten Proportionen aus-

gerichteten massiven Bauten in der ehemaligen Stalin-Allee, heute FrankfurterAllee, in Berlin oder das Viertel MDM in Warschau. (Die Wohungen sind sehr
beliebt).
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los möglich. Diese Systeme können zwar chaotisch verlaufen, müssen es aber
nicht. Die Gründe chaotischer Verläufe sind uns noch weitgehend unbekannt.
Wenn diese Systeme ins Chaos laufen, gehen sie entgegen eines linearen Verlaufs urplötzlich über in Stufen von noch relativer Ordnung in immer mehr
sich auösende Ordnung.623 In solchen Fällen treibt die Ausgangsphase attraktiv auf ihren ersten Krisenpunkt zu, wo sie sich  ich hab's auf den Seiten
288  als chaotischen Prozess beschrieben  in zwei parallel verlaufende Bewegungsstränge gabelt. Immer mehr solche Bifurkationen führen unaufhaltsam
ins Chaos. Ihre Gabelungen verlaufen immer nach demselben exponentiellen
Muster: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - . . . - Chaos. Dabei verkürzen sich die zeitlichen
Abstände zwischen den Bifurkationen in Richtung Chaos.624 Für alle Stücke
mit Übergängen von einer Zeitgestalt in eine andere beobachten wir, dass
zunächst für eine gewisse längere Zeit eine auällig geregelte und (nahezu)
gleichbleibende Zeitgestalt so lange herrscht, bis sich ziemlich plötzlich ihr
dramatisches Tempo steigert und der ganze Klang immer heftiger zu oszillieren beginnt. Der Klang steuert auf seinen x-ten Krisenpunkt zu und gabelt
sich schlieÿlich auf dem Höhepunkt seiner Oszillationen. Danach läuft das System, wie ich's bereits oben beschrieben habe, in einer neuen Zeitgestalt wieder
ganz stabil weiter. Auch diese Gestalt wird in Nichtordnung übergehen, wird
sich wiederum teilen und der ganze Prozess wird sich so lange immer weiter
teilen, bis Chaos entstanden ist.
In Systemen, die von Ordnung in Nichtordnung übergehen, ist die Summe der Einzelteile gröÿer als in Systemen, die von derselben gleichbleibenden
Ordnung bestimmt sind und linear verlaufen. Doch mehr als die Summe der
Einzelteile ergibt sich, wenn der Prozess einen nichtlinearen Verlauf nimmt.625
Allein nur derartige Prozesse können das Lebendige beschreiben. Dagegen können lineare Verläufe nur tote` Materie beschreiben. Lebende Wesen erreichen
ein Gleichgewicht erst nach ihrem Tod und dann erst, wenn der Körper vollständig zerfallen ist und die Ordnung zerfallen ist. Das Leben besteht aus sehr
vielen Abläufen, von der Zellteilung bis zum Herzschlag, von der Verdauung
bis zum Denken  und zu all diesen Vorgängen kann es allein deshalb kommen,
weil sie weit entfernt vom Gleichgewicht (von mir hervorgeh.) stattnden.626

623

Die Quantentheorie hat die moderne nachklassische Physik insofern auf eine neue
Grundlage gestellt, indem sie als mikrophysikalisches Phänomen Zustandsänderungen am Atom nicht stetig sondern sprunghaft und nur in bestimmten Quanten
vollziehen können.

624

Musikalisch-formgenetisch habe ich die Entwertung von Energie in einem einfachen Strukturverlauf abgebildet, dessen Iterationen sich der fortwährenden Dissipation wegen stetig verkürzen. Die Dissipation mündet schlieÿlich in die kürzest
mögliche Iteration. Danach können keine weiteren Iterationen gebildet werden.
Der Strukturverlauf stimmt dann mit dem thermodynamischen Prozess überein,
wenn am Anfang wirkende Ordnung immer mehr in Nichtordnung übergeht.

625
626

Peter Coveney/Roger Higheld, Anti-Chaos, a. a. O., S. 204
Ebda., a. a. O., S. 203
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Es gibt akustische Signale, deren Grundtöne wir sehr schwach oder gar nicht
vernehmen. Dabei sind wir uns physiologisch gar nicht sicher, wenn wir sie
vernehmen, woher sie letztlich stammen, ob sie im Schall als rein berechenbares Naturphänomen entalten sind oder ob wir sie nur ktiv wahrnehmen als
eine geheimnisvolle Resonanz. Auallend jedenfalls ist, dass wir das Spektrum
der Signale ab dem zweiten Teilton aufwärts in voller Präsenz hören, nur, wie
gesagt, ihren spektralen Grundton kaum oder gar nicht. Und dennoch verblüt uns, dass wir anstelle des ersten Teiltons, des Grundtons also, einen
tiefen Ton verspüren, von dem wir nicht so genau wissen, ob's wirklich der
erste Teilton oder der Grundton ist oder nur ein Ton, der in seiner Tonhöhe
dem fehlenden Grundton ziemlich nahe kommt. Diesen Ton bezeichnet man
als Residualton,627 sein Gehörtwerden als Residualhören.



Die virtuellen Dierenztöne aus dem Bereich der Kombinationstöne verweisen ihrer Natur nach zunächst auf den Auÿenaspekt, dann erst in zweiter
Linie auf den Innenaspekt, weil diese Töne in uns einen Sinneseindruck verursachen, der von auÿen angestoÿen wurde. Dieser Anstoÿ erst gibt dem Gehörten über das Ohr-Hirn-System eine Bedeutung. Und das heiÿt, treen physikalisch bedingte Resonanzen und sinnesphysiolgische Wahrnehmungen aufeinander, interpretiert das Ohr-Hirn-System sie als einen subjektiv-eigenständigen
Klangwert. Damit ist ein subharmonisch nur empfundener Klang über einem
virtuellen Grundton gemeint. Letztendlich bedeutet das, dass es so gut wie
kein gehörtes Schallereignis gibt, in dem virtuelle Dierenztöne nicht vorkommen.628 Daraus ergibt sich ganz nebenbei gefragt, ob das vielleicht ein Erklärungsansatz dafür ist, weshalb manche Hörer eine absolute Vorstellung von
Tonarten oder gar Einzeltönen entwickeln? Ist das, nachgehakt, nicht der Beginn des absoluten Hörens oder wie manche vom absoluten Tonbewusstsein`
reden?
Ein virtueller Grundton kommt dann zustande, wenn gleichzeitig mindestens zwei Töne von auÿen mit ausreichender Lautstärke als psychoakustisches
Phänomen auftreten. Psychoakustische Phänomene entziehen sich dem physikalischen Nachweis. Obwohl sie im Auÿenaspekt entstehen und insofern dem
physikalischen Aspekt zuzurechnen sind, werden sie im Innenaspekt interpretiert, wobei der Zustand des Ohrs von ausschlaggebender Bedeutung ist. Die
627

von lat. residuum = das Zurückbleibende [med. Rückstand, Rest], das im Gedächtnis Abgelegte

628

wie zum Beispiel Resonanzen im Klavier. Was wir hören, ist ein oszillierender
Dualismus aus schwingender Materie und die sich in ihr ausbreitende Zeit. Dieser
Dualismus kann auch Unschärferelation hervorrufen.
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Anzahl der Dierenztöne ist abhängig vom aktuellen Frequenz- und Amplitudengang des Ohrs und seinen individuellen Verzerrungen. Und das bedeutet,
was nicht gehört werden kann und damit auÿerhalb unserer noch verbliebenen
Hörfähigkeit klingt, kann das Ohr-Hirn-System nicht verarbeiten. Wenn das
Ohr also nicht (mehr) über den vollen Frequenzgang, d. i. die volle Hörfähigkeit, verfügt, stehen zur Bildung von virtuellen Dierenztönen nur (noch) die
eingeschränkt gehörten Tonhöhen zur Verfügung. Da ab dem Höhepunkt der
Pubertät, dem Ort der gröÿtmöglichen Hörfähigkeit, das Hören nur noch unwiederbringlich nachlässt und mit zunehmendem Alter immer eingeschränkter
gehört wird, wird ersichtlich, wie sehr die virtuellen Dierenztöne Teil des Innenaspekts sind. Mit zunehmendem Alter begrenzt sich vor allem von oben
her der Frequenzgang ganz erheblich629 und die Unregelmäÿigkeiten des eh
nie ganz linear verlaufenden Amplitudengangs nehmen ebenfalls erheblich zu.
Zusammengenommen ergeben sich in manchen Hörbereichen sehr deutliche
Einbusen und Verzerrungen. Wie wir daher leicht erkennen, ist das Residualhören ein individueller Vorgang und es unterstützt, wie wir immer wieder
beobachten, die Grundtonempndung und ergänzt den Grundton sogar, falls
er fehlt.630  Die virtuellen Tönhöhen entstehen hauptsächlich in einem Frequenzbereich unterhalb von 500 Hz (c). Topographie und Wirkungsweise des
Ohres weisen auf ein Wechselspiel von Zeit und Hörempndung, was heiÿt,
dass sich das Hören in der Zeit vollzieht. Allein schon deshalb spielt der Zustand des Ohres wie gesagt eine nicht zu übersehende Rolle.



Die physikalischen Dierenztöne bilden eine Iterationskette subharmonischer631 Töne. Der erste Dierenzton ist bei ausreichender Lautstärke das
Ergebnis aus der Dierenz des oberen (f1 ) und des unteren Intervalltons
(f2 ). So sieht die schematisierte Kette von Dierenztönen folgendermaÿen aus:
f1 − f2 = f3 , f2 − f3 = f4 , f3 − f4 = f5 usw. Auch wenn f1 und f2 angepasst
gleichschwebend gestimmt sind, passen die nachfolgenden Töne oftmals nicht
einmal mehr annähernd in das gleichschwebende Stimmungssystem. Alle physikalischen Dierenztöne klingen verglichen mit der temperierten Stimmung
mehr oder weniger verstimmt. Weil sich diese Dierenztöne auÿerhalb des
menschlichen Ohres bilden, spielt, wenn sie gehört werden, die Arbeitsweise
629
630

oft bis über 70%, sodass man von Altersschwerhörigkeit spricht
Ein Beispiel nden wir in Pfeifenorgeln, deren Raum entweder so eng bemessen
ist, dass groÿe Subbasspfeifen keinen Platz nden, oder bei denen man schlicht
Geld sparen will, indem man auf das Material der groÿen Subbasspfeifen verzichtet. Man erhält in solchen Fällen die Tonhöhen des fehlenden Subbassregisters,
indem sich ein objektiver Dierenzton zweier real gespielter Pfeifentöne einstellt.
Doch darüber hinaus wirkt sich zusätzlich im subjektiven Bereich eine verstärkte
Grundtonempndung aus.

631

subharmonisch, eine ktive Untertonreihe betreend
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des menschlichen Ohres keine Rolle (s. o.). Sie verändert die Stimmung und
ihre Rezeption nicht, obwohl sie mitunter aus Gewöhnung (?) anders gehört
wird als sie ist.
Zusammengefasst: Die Grundtöne der virtuellen Dierenztöne sind Töne,
die allein so, wie wir sie hören, im Innenohr angeregt werden. Sie sind nicht das
Ergebnis von Luftschwingungen. So wie wir sie wahrnehmen, sind sie reiner
Innenaspekt. Nach Erkenntnissen der Sinnesphysiologie und der Psychophysik
entziehen sie sich einer physikalischen Interpretation.
Giuseppe Tartini gibt in seinem Trattato di musica secondo la vera scienza dell'armonia aus dem Jahr 1754 an, dass er Dierenztöne als Erster
bereits seit 1714 in seiner Unterrichtspraxis verwendet habe. Georg Andreas Sorge merkt in seiner Anweisung zur Stimmung und Temperatur632 von
1744 an, dass eine allein nur mechanische Beschreibung von Dierenztönen
unbefriedigend sei. Er erwähnt erstmals einen dritten Klang`, der sich unterhalb der Quinte in einer subtilen Mittönung meldet. Ein Beispiel, wie
ich mit Dierenztönen komponiert habe, ist mein Gerlinger Chorbuch 
Luther-Lieder (1983) op. 31.

Musikbeispiele
Walther Erbacher

Gerlinger Chorbuch  Luther-Lieder (1983) op. 31633

Notenbeilage 11.5

Klangbeispiel 11.4

Gerlinger Chorbuch op. 31
Christ lag in Todesbanden
Komm Heiliger Geist, Herre Gott

Das Madrigal  Gerlinger Kammerchor, Johanna Erbacher-Binder
(Ltg.)

Einführungstext
Das

Gerlinger Chorbuch

ist mein Beitrag zum Luther-Jahr 1983 mit 28

von 31 im envangelischen Kirchengesangbuch
632

634

überlieferten Liedern, die in

Vollständiger Titel: Anweisung zur Stimmung und Temperatur sowohl der Orgelwerke, als auch anderer Instrumente, sonderlich aber des Claviers. In einem
Gespräche zwischen einem Musico theoretico und seinem Scholaren

633

c

2002 by Goldbach Verlag, Andreas Goldbach,

Erbacher, Nachfolge,

634

von 1950 (Baden)

71 229

Leonberg

66 386

St. Ingbert, Walther
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irgendeiner Weise mit Martin Luther zu tun haben, sei es, daÿ er Melodie und
Text geschaen hat oder bloÿ den Text zu einer bereits bestehenden Melodie
oder, indem er alten lateinischen Text ins Deutsche übertragen hat, sogar nur
einzelne Strophen zu bereits schon Bestehendem dazugedichtet hat.
Diese Melodien habe ich mit Sätzen versehen, wobei mich der idealtypische
Harmonielehresatz überhaupt nicht interessiert hat, sondern, was mich interessiert hat, war das Zusammenwirken von Dierenztönen, die immer dann als
Naturphänomen auftreten, wenn mindestens zwei mechanisch erzeugte Töne
gleichzeitig erklingen, jedoch wegen ihrer geringen Lautstärke kaum zu hören
sind. Sie waren der eigentliche Anlass die Luther-Lieder auf neue Weise zu
komponieren.
Ist die Horizontale bereits schon von der Melodie her vorgegeben, so steuern
die Dierenztöne die Vertikale des Klangs. Im allgemeinen bin ich so vorgegangen, daÿ ich zur Melodie eine Gegenstimme  am häugsten die Altstimme
 nach Art des punctus contra punctum der frühen Mehrstimmigkeit oder des
contrapunctus simplex der Luther-Zeit entworfen habe, selbstverständlich jedoch mit anderen Zusammenklängen, wie sie damals üblich gewesen sind. Diese Gegenstimme habe ich so gewählt, daÿ die aus ihrem Verhältnis zur Melodiestimme resultierenden Dierenztöne trotz ihrer vertikalen Bindung dennoch
singbare Melodien ergeben, wie sie nach Art der chorischen Singetradition im
wesentlichen entsprechen. Freilich kann dieser Musik der harmonische Dreiklang, wenn er auch häug vorkommt, nicht Richtschnur im traditionellen
Sinn sein.
Die Luther-Lieder sind reine Gebrauchsmusik und erheben keinerlei Anspruch auf Kunst im engeren Sinn. In ihrem Schwierigkeitsgrad können sie
von Kirchenchören gesungen werden.

Leonberg, 24. 4. 1986

Walther Erbacher

Bläserquintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott (1976; 84/85),

Zweite Abteilung: Nekrobiose (1984/85) op. 25635

635

in der vom Koponisten angefertigten Druckfassung, c 1985 by Walther Erbacher,
Leonberg
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Notenbeilage 11.6

Bläserquintett 2. Abteilung Nekrobiose op. 25



Summationstöne  sind das vertikale Spiegelbild von physikalischen Dierenztönen. Ihre Entwicklungsformel lautet: f1 +f2 = f3 , f2 +f3 = f4 , f3 +f4 = f5
usw. Die Summationstöne als Ergebnis aus im Allgemeinen gleichschwebend
gestimmten Tönen sind ebenso wenig gleichschwebend temperiert wie die physikalischen Dierenztöne. In manchen Summationskonstellationen bilden sich
Resonanzmaxima heraus, die in der Lage sind, den Grundton des Systems zu
übertönen. Besonders häug nden wir dieses Phänomen in Glockenklängen,
deren Grundton vom Oktavton häug derart laut überlagert wird, sodass eine
spontane Oktavzuordnung des Grundtons oft nur schwer möglich ist.
Die Unvereinbarkeit von im Schall enthaltener Ergebnisse  das sind Kongurationen im Auÿenaspekt  und psychophysische Potenziale  das sind
Kongurationen im Innenaspekt  können ihrer Unvereinbarkeit wegen keine
Interferenzen bilden. Im Auÿenaspekt Entstandenes und im Innenaspekt Gehörtes können sich nicht auslöschen, was also heiÿt: was sich im Auÿenaspekt
ereignet, kann in seiner Struktur durch eine Reaktion des Innenaspekts nicht
ausgeräumt werden, was auch umgekehrt bedeutet, dass eine Vorstellung im
Innenaspekt den Auÿenaspekt niemals interessiert.



Die Thermodynamik des Nichtgleichgewichts lässt sich in zwei Bereiche einteilen: einen linearen und einen nichtlinearen. Als linear wird das Verhalten
derjeniger Systeme bezeichnet, die sich wie im klassischen Palindrom vorwärts
wie rückwärts gespiegelt im Gleichgewicht. Als nichtlinear wird das Verhalten
derjeniger Systeme bezeichnet, die sich fern von jeder Zentralspiegelung rückgekoppelt weit entfernt vom Gleichgewicht bewegen. Vorhersagen über den
Verlauf eines Prozesses sind im letzteren Fall nicht möglich. Und dies ent-
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. Das Gesamtverhalten übersteigt die Summe
seiner Einzelteile636 dagegen umso mehr, je weiter sich das System von der
Ideallinie der Linearität entfernt. Auf diese Weise entsteht Ungleichgewicht.
spricht dem Prozess des Lebens



Ein multiphonischer Klang 637 wird von uns wahrgenommen als ein Tongebilde von auÿerordentlichem Reiz, in dessen Klang sich eine gewisse Klangund Geräuschstruktur von ganz unterschiedlicher Präsenz abzeichnet. Das
kann gehen von relativ klar bis zu schemenhaft. Es gibt zweierlei Typen multiphonischer Klänge, die sich in ihrem thermodynamischen Verhalten extrem
voneinander unterscheiden: stabile bis instabile. Die stabilen benden sich nahe am Gleichgewicht, und verhalten sich weitestgehend gleichbleibend unveränderlich, was so viel bedeutet, dass sie ihr Klangkontinuum über die Dauer
ihres Klingens zuverlässig gleich repräsentieren. So wiedergegeben benden
sich diese stabilen multiphonischen Klänge im Gleichgewicht. Entfernen sich
die multiphonischen Klänge aus dem Gleichgewicht, so erklingen sie um so instabiler, je weiter sie sich aus dem Gleichgewicht entfernen, was dann so viel
heiÿt, dass sie ihrer Instabilität wegen meistens nur mit auÿerordentlich groÿer
Mühe am Leben` zu halten sind, weil ihre Klangrepräsentation mit ständig
instabilen Verhältnissen zu tun hat. In den instabilen multiphonischen Klängen spielt Zeit, je instabiler sie sich diese Klänge verhalten, eine zunehmend
Gestalt annehmende oder gestaltende Rolle.
In den stabilen  multiphonischen Klängen herrscht ein jederzeit wiederholbarer Zustand von strenger Ordnung. Alle in ihrem Klang enthaltenen
Teiltöne bilden ein ganzzahliges Vielfaches zu ihrer Grundfrequenz. Umhar636

Was passiert, wenn wir statt einem feuernden Ofen gleich zwei feuernde Öfen mit
je derselben Leistung haben: Wir erwarten eine doppelte Wärmeleistung. Dieses Beispiel führen wir über in eine Kette von lauter weiteren feuernden Öfen
mit derselben Leistung. Selbstverständlich erwarten wir dann die dreifache, vierfache, fünache usw. Wärmeleistung. So gilt nun für ein lineares System, dass
sein Gesamtverhalten die Summe des Verhaltens seiner Teile ist, und dass präzise Voraussagen über das Verhalten des ganzen Systems jederzeit gemacht werden
können. Anders dagegen gilt in nichtlinearen Systemen das Gesamtverhalten mehr
als die Summe seiner Teile: Beim vierten Reaktorblock in Tschernobyl bewirkte
die Überhitzung des Reaktorkerns eine Steigerung der Kettenreaktion, die ihrerseits die Wärmeentwicklung verstärkte. Die dadurch entstehende Hitzewelle, die
in keinem Verhältnis mehr zur ursprünglichen Wärmeentwicklung stand, ist ein
Beispiel für einen Prozess, der als nichtlineares Feedback bezeichnet wird. (sic
Peter Coveney/ Roger Higheld, Anti-Chaos, a. a. O., S. 204)

637

Multiphonische Klänge sind Mehrfachklänge von ganz besonderem Reiz. Sie klingen oft wie verschleiert, geheimnisvoll. Ihr Klangspektrum kann weit von der
gewohnten wohltemperierten Stimmung abweichen Sie sind besonders gut zu erzeugen mit Holzblasinstrumenten und von höchst spannender Wirkung.
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monische Beimengungen sind gering. Wir nehmen einen stabilen multiphonischen Klang wahr als eine Art Zwischendimension zwischen einem besonders
farbigen und obertonreichen Ton und einem bereits aufgefächerten mehrtönigen Klang. Seine Zwischendimension empnden wir als fraktal.
Die instabilen  multiphonischen Klänge dagegen bewegen sich in den
verschiedensten Stadien von Halbordnung bis zu Zuständen von vollkommener Beziehungslosigkeit der Klangkomponenten. Dabei kann man beobachten,
dass sich die Klangkomponenten umso mehr instabil verhalten, je weniger sich
ihre Klangkomponenten aufeinander beziehen. Hochgradig instabile  multiphonische Klänge sind nur mit groÿem spielerischem Geschick am Leben
zu halten.



Diskutieren wir die multiphonischen Klänge nicht mechanisch sondern thermodynamisch, so stellen wir noch einmal fest, dass beide Deutungen, die mechanische und die thermodynamische, miteinander nicht nur nicht vereinbar sind,
sondern dass sie einer vollkommen anderen Zielsetzung unterliegen. Bekanntlich kennt die mechanische kein Zeitpotenzial. In ihr, vereinfacht gesprochen,
passiert nichts. Die thermodynamische dagegen beschreibt ein Zeitpotenzial,
und so lange dieses anhält, passiert etwas!
Wenn Materie  z. B. eine Saite, Luft  zum Schwingen gebracht wird, ist
Kraft im Spiel. Auf Dauer entwertet sie sich. Im Fall einer (aus)schwingenden
Saite entsteht Wärme, die sich als Teil eines oenen thermodynamischen Systems unter dem Einuss einer kühleren Umgebung abkühlt und ausschwingt
oder unter dem Einuss einer wärmeren Umgebung erwärmt und an Schwingungen zulegt wie im Fall der Selbstorganisation. Beim Ausschwingen dissipiert das System so lang, bis sich permanentes Gleichgewicht zwischen dem
Klangerzeuger und seiner Umgebung einstellt. Ein permanentes Gleichgewicht
 und das ist uns hinlänglich bekannt  steht für den Stillstand eines Systems wie auch zugleich für vollkommene Entropie. Daraus folgt: Bendet sich
das System im permanenten Ungleichgewicht, so ist der Prozess der Dissipation noch im Gang und ein Zeitpfeil kommt zum Ausdruck. In Zuständen
des permanenten Gleichgewichts dagegen gibt es keinen Zeitpfeil und weil in
Systemen, die sich im Gleichgewicht benden, Zeit sich nicht auswirkt, können solche Systeme theoretisch unverändert bis mindestens in alle Ewigkeit
dauern. Im Gegensatz dazu bringt das thermodynamische Konzept Zeit zum
Ausdruck, und das zeigt den multiphonischen Klang sowohl in seiner Veränderlichkeit als auch in seiner Endlichkeit.
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Machen wir uns einen stabilen und einen instabilen Systemverlauf noch einmal
am Beispiel einer Kugel und ihrer Bahn klar. Die Kugel kann auf abschüssiger glatter Bahn in einer geraden Linie von A nach B rollen. Das ist dann
zum einen der direkte Weg von ihrem Einsatz bis zu ihrer Ruhelage, und zum
anderen rollt sie trotz anfänglich starker Tempobeschleunigung in insgesamt
gleichförmiger Tempoverlangsamung in ihre Ruhelage, wo sie dann auch liegenbleibt. Sie hat auf ihrem Weg dahin ihre stabile Lage nicht verlassen und
das thermodynamische Konzept spricht in diesem Fall von linearer Dissipation. Doch die Kugel kann aber auch ganz anders in ihren Endpunkt rollen,
indem sie auf welliger aber nichts desto trotz insgesamt abschüssiger Bahn
bis zum tiefsten Punkt rollt mit zyklisch abwechselnder Tempobeschleunigung und Tempoverzögerung. So stürzt sich die Kugel in das erste Wellental,
durchquert die Talsohle und verlässt das Tal mit Schwung in Richtung auf
den ersten Wellenberg. Beim Aufstieg verlangsamt die Kugel ihren Schwung.
Ist die Kugel dann auf der Kuppe des Wellenbergs angekommen, hat sie ihr
langsamstes Tempo erreicht, das unter Umständen einem Verharren sogar
höchst nahe kommt. Reibung hat dabei die mechanische Energie dissipativ
so sehr vermindert, dass die Kugel schlieÿlich (fast) zur Ruhe gekommen ist.
Die Restenergie aus dem Aufwärtsschwung genügt jetzt, dass die Kugel in das
nächste Wellental weiter rollt und wieder neuen Schwung aufnimmt. Dieser
Prozess setzt sich über weitere Wellenberge und Wellentäler bis zum Endpunkt des Systems fort.638 Dort hat die Kugel dann eine stabile Endposition
erreicht. Auf ihrem Weg in ihr Gleichgewicht hat die Kugel Zonen der Instabilität durchlaufen. In ihnen herrschen Zustände von Halbordnung bis zu
vollkommener Beziehungslosigkeit der Komponenten. Das thermodynamische
Konzept spricht in diesem Fall bekanntlich von nichtlinearer Dissipation. Für
die instabilen multiphonischen Klänge gilt sinngemäÿ dasselbe. Auch sie
benden sich im latenten Gleichgewicht. Die Zeit wirkt.
Musikalischer Kommentar 3: Normale Töne  also die nichtmultiphonischen Klänge  stehen als ästhetisches Objekt im Mittelpunkt des historischen
Musikverständnisses und repräsentieren die ordo, die Regel, an die man sich
bisher zu halten hatte. Diese Töne sind in thermodynamischem Verständnis
stabil. Deshalb garantieren sie stets wiederholbare Klangergebnisse von derselben Qualität. Insofern stellen sie xe Gröÿen dar, über die ein Komponist
jederzeit verfügen konnte. Mit ihnen konnte er jederzeit die allfällig bekannten Ordnungshierarchien harmonisch-klanglicher Art zusammenstellen. Die
gesamte schriftlich tradierte Musik des Abendlandes baut auf ihre Zuverlässigkeit. Ihre eindeutigen harmonisch-klanglichen Hierarchien setzen sich fort
bis in die Beständigkeit musikalischer Formentypen, deren Beständigkeit sich
eben gerade insofern erweist, als die eindeutigen Hierarchien sich zu Prinzipien verfestigen, die dann ständig als bedeutungsgleich wiederholt und auch so
verstanden werden.

638

Peter Coveney/Roger Higheld, Anti-Chaos, a. a. O., S. 202
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Nehmen wir an: zwischen den Flüssigkeiten zweier miteinander verbundener Gefäÿe besteht ein Temperaturgefälle. Überlässt man dieses System sich
selbst, so erreicht es als linear dissipierendes System nach einiger Zeit Temperaturausgleich. Damit ist es bis auf seinen möglichen Temperaturtiefststand
abgekühlt. Der Prozess ist zu Ende.
Erhitzt man dagegen die beiden Flüssigkeiten, so wird die Energieentwertung einerseits gestoppt, andrerseits aber setzt durch weiteres Erhitzen Energiezuführung ein. Diesen aus Wärmezuführung entstandenen Vorgang und die
durch ihn verursachte Verwirbelung nennt man Thermodiusion . Mit steigender Temperatur verlässt das System seine bisherige Ordnung und das bedeutet
Zunahme von Nichtordnung. Mit zunehmender Wärme verwirbeln die beiden
Flüssigkeiten immer schneller. Doch urplötzlich beginnt sich aus dieser Vermischung heraus eine Zone stabiler Ordnung zu konstituieren. Damit zeigt
die Thermodiusion, dass strukturelle Ordnung spontan aus zufallsbedingter Unordnung entstehen kann. Statt sich weiterhin noch stärker zu vermischen, bewegen sich die leichteren Moleküle in Gegenrichtung, wodurch gänzlich Unerwartetes eintritt: nicht die am Ende des Prozesses erwartete höchste
Vermischung, sondern eine (teilweise) Entmischung . Dabei hat das thermodynamische Potenzial Entropie, weil das System nicht in seinen Endpunkt
hineingelaufen ist, seinen Maximalwert zum einen nicht erreicht  höchster
Wert der Entropie / niedrigste Werte der übrigen Potenziale  zum anderen
verhalten sie sich dann, wenn der stabile Zustand der Entmischung besteht,
nicht mehr exakt reziprok. Dadurch dass das System daran gehindert worden
ist, in seinen Endpunkt hineinzulaufen, ist auch die in ihm enthaltene Energie
noch nicht zu Ende.



Es gibt noch einen weiteren Typ von instabilen multiphonischen Klängen,
die hochgradig instabilen .639 An seinem Zustandekommen wirken immer
zwei verschiedene Primärklänge mit, die sich als Verschmelzungsprozess darstellen. Der hohe Grad von Instabilität in hochgradig instabilen  multiphonischen Klängen rührt zwar auch von zerfallender Ordnung, es ist aber nicht
in erster Linie die zerfallende Ordnung eines einzelnen Klangs, sondern eine
Durchmischung ausgehend von zwei bereits multiphonischen Klängen. Dabei
erweist sich jeder der beiden Primärklänge als Attraktionsgebiet. Wechselnde
Druck- und Anziehungsverhältnisse bringen das System zum Oszillieren.640
639
640

Das gilt hauptsächlich für Holzblasinstrumente
Derart oszillierende Systeme verhalten sich komplex und instabil. Alle Zeitangaben in oszillierenden Systemen sind abhängig davon, wie sich ihre Energien im
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Das Verhalten dieser hochgradig instabilen multiphonischen Klänge entspricht dem Prozess der Thermodiusion . Sie verhalten sich vollkommen instabil mit gelegentlichen Inseln plötzlicher Ordnung.
Zwei instabile multiphonische Klänge können unter bestimmten Bedingungen641 zu einem einzigen hochgradig instabilen multiphonischen Klang
verschmelzen. Ein derart hochgradig instabiler multiphonischer Klang kann
wegen seiner Nähe zur Thermodiusion als Analagon verstanden werden. Der
Prozess in hochgradig instabilen multiphonischen Klängen scheint in jenen
Zonen anzuhalten, wo sich für kurze Zeit nach heftigen Oszillationen so etwas Ähnliches wie Ordnung einstellt. Doch dieser Anug von Ordnung ist
äuÿerst fragil und bedarf bei ihrem Hervorbringen höchster Konzentration
seitens des Spielers.642 Zum Gelingen hochgradig instabiler multiphonischer
Klänge muss man dem Spieler unbedingt Zeit geben; darauf hat die Komposition Rücksicht zu nehmen. Der Spieler unternimmt, indem er solche Töne am
Leben hält, den anhaltenden Versuch, diese Klänge daran zu hindern, in ihr
thermodynamisches Ende abztugleiten und sich bloÿ nicht im Gleichgewicht
zu verfangen.
Musikalischer Kommentar 4: Würde man die hochgradig instabilen multiphonischen Verschmelzungsklänge als ästhetisches Objekt in den Mittelpunkt des Musikverständnisses rücken, indem man sie zur Hauptsache von
musikalischen Ereignissen machte, so hätte das für den bisher allgemein üblichen Musikbegri tiefgreifende evolutionäre Folgen. Richtiger wäre wohl, der
Revolution das Wort zu reden. Es gibt ein Problem, was es so in der gesamten
Kunstmusik noch nicht gegeben hat, das aber gerade deshalb äuÿerst reizvoll ist: Die hochgradig instabilen multiphonischen Verschmelzungsklänge
sind als ästhetisches Objekt ungeeignet, zuverlässige Ordnung zu halten und
zu schaen. Deshalb können sie ihrer Unwiederholbarkeit wegen nicht als xe Gröÿe für eindeutiges Komponieren inthronisiert werden. Sollten sie gerade ihrer hochgradig instabilen Eigenschaften wegen dennoch den Kern eines
gesamten Prozess auswirken. Die Primärfrage ist also eine energetische. Besitzt
die Energie ein hohes Potenzial, wird dieses Potential langsam dissipieren oder
trotz allen (elektrischen) Widerstands lange anhalten. So zeigt sich, dass sich das
Zeitpotential in Abhängigkeit zum Energiepotenzial bendet. Es ist keineswegs
absolut. Mit der Rückkopplung entsteht ein Prozess, dessen Daten sich ergeben
aus Raum und Zeit. So haben wir uns den rückgekoppelten Prozess vorzustellen
als ein Wechselspiel, das man darstellen kann auf drei Raumkoordinaten und einer
Zeitkoordinate.

641
642

bei Holzblasinstrumenten nur zu erreichen mit bestimmten Grikombinationen
Diese Klänge sind auÿerordentlich schwierig zu inszenieren, weil sie ein auÿerordentliches Feedback verlangen. Sie bilden ein hochsensibles und stark schwankendes System mit ständig wechselnden Druckverhältnissen. Diese Klänge in der
Balance zu halten, erfordert vom Spieler auÿerordentliches Geschick und Einfühlungsvermögen. Die Atemführung und der Ansatz müssen den Klangerwartungen
ständig angepasst werden, was zu ihrem Gelingen ein meisterliches Beherrschen
voraussetzt.
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Kompositionsverfahrens bilden, so bedeutete dies, das gesamte abendländische
Komponierverständnis auf den Kopf zu stellen. Alles, was es an Grundbedingungen für Verlässlichkeit im abendländischen Komponierverständnis gegeben hat, wäre nun gegen eine Probabilistik einzutauschen, indem die Vielfalt
der Möglichkeiten bis in das (zufallsbedingte) Entstehen von Formprozessen
reicht. Das wäre eine kühne Parallele zur Entwicklung der Naturwissenschaften seit der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.



In den Inseln einer Thermodiusion wirkt das Zeitpotenzial nur noch minimal. In dieser Verlaufsphase bendet sich der Prozess in nächster Nähe zum
Gleichgewicht. Solche Phasen sind im Allgemeinen nur von kurzer Dauer. Geht
der Prozess allerdings weiter, so verkehrt sich die feste Ordnung in Nichtordnung. Dann wird das System in Richtung seines Endpunkts weitergezogen.
Die Phasen, in denen die Nichtordnung zunimmt, werden immer dominanter.
Auf diese Weise, und das ist abzusehen, wird das System in der höchsten
Form der Nichtordnung, dem Chaos, enden. Auf dem Weg dahin gilt, dass der
Durchschnitt der Anteile von Ordnung und Nichtordnung mehr Geordnetes
aufweist als ein geradewegs in die Entropie laufender Prozess. Damit liefert die
Thermodiusion einen Hinweis darauf, dass irreversible Prozesse sich nicht im
Gleichgewicht benden. Sie rufen Organisation von Ungleichgewicht hervor.

Das deutet auf eine Verbindung zwischen dem Zeitpfeil und der möglichen
Entstehung von bewegungsgerichteter Struktur.643
Ilya Prigogine konnte nachweisen, dass sich die Thermodiusion nicht möglichst schnell vollzieht,644 sondern dass sie sich so langsam vollzieht, wie es ihr
645 Dadurch verlangsamt sich die innere Entropieerzeugung und
möglich ist.
der durch Thermodiusion erzielte Wert steigt nicht in demselben Maÿ wie in
einem linearen Prozess sondern anfänglich wesentlich langsamer, dafür dem
Ende zu aber immer schneller, sodass letztlich über das Ganze ein Ausgleich
erzielt wird. Die anfängliche Zuwachsrate beginnt mit dem geringstmöglichen
Wachstumswert und steigert sich exponentiell. Ilya Prigogine spricht in sol643
644

Peter Coveney/Roger Higheld, Anti-Chaos, a. a. O., S. 206
Damit weicht das Tempo der Entropieerzeugung innerhalb eines Systems  das ist
die sog. innere Entropieerzeugung  prinzipiell ab von der weit verbreiteten irrigen
Vorstellung, jedes System laufe so schnell wie möglich in die Entropie. Prigogine
konnte nachweisen, dass Entropie sich nicht mit geradlinig verlaufendem Tempo
vollzieht und damit nichtlinear. Dabei steuert im Allgemeinen das System in
seiner Entwicklung auf einen stationären Zustand zu, in dem die Dissipation ihr
Minimum erreicht. Doch im Fall der Thermodiusion erhöht sich die Entropie,
ihre Zuwachsrate aber hat sich auf den geringstmöglichen Wert dann vermindert,
wenn sich das endgültige Konzentrationsgefälle eingestellt hat.

645

Peter Coveney/Roger Higheld, Anti-Chaos, a. a. O., S. 207
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chen Fällen von minimierter Dissipation,646 was bedeutet, dass sich das System noch relativ nahe am Gleichgewicht647 bendet.
Im Bereich der linearen Thermodynamik wird ein Gefälle aktiv, das sich
zwischen Wärme und Materie auswirkt. Ein solches Gefälle verhält sich direkt proportional: Verdoppelung der Kraft führt zu doppeltem Fluss. Dieser Proportionalität wegen benden sich Kraft und Flieÿgeschwindigkeit im
thermodynamischen Gleichgewicht. Daraus ergibt sich eine Umkehrbarkeitsrelation.648 Kraft verursacht Flüsse und Flüsse erzeugen Kraft. Auf dieser
Tatsache fuÿt die lineare Thermodynamik. Und auf diese Weise entsteht bei
einer Thermodiusion eine Kraft, die dem Temperaturgefälle entstammt. Entwickelt sich nach Prigogines Theorem Thermodiusion nur in minimierter Dissipation, also mit minimaler Entropieerzeugung, so läuft sie zwar abseits vom
Gleichgewicht ab aber dennoch nahe genug am Gleichgewicht, um (gerade
noch) eine lineare Beziehung aufrecht zu erhalten.
Driften Kräfte und Flüsse derart auseinander, sodass zwischen ihnen kein
linearer Zusammenhang mehr besteht, so entwickelt sich das System selbstorganisierend in Richtung Chaos weiter. So entfällt die Frage, was mit dem
System passiert, wenn es sich von seiner Balance entfernt. An jener Stelle,
wo das System allmählich umschlägt von Stabilität in Instabilität, gelangt es
an einen kritischen Punkt, an den uns bereits bekannten Bifurkationspunkt.
Nach seinem Überschreiten zeigt die Struktur ein, wie wir bereits wissen,
wieder höchst geordnetes und hochorganisiertes Verhalten in Raum und Zeit.
Die weiterführende Entropieproduktion entspricht zwar der Vorstellung, dass
Entropie stets ins Chaos führen müsse, aber die Entropieproduktion schreitet entgegen aller Vorstellung eines beständigen Zustands zum Trotz schneller
voran.649 Auf diese Weise überwiegt dann trotz aller stabiler Ordnung aufs
Ganze gesehen letztlich die Nichtordnung . Der Zweite Hauptsatz hat damit
nichts von seiner Gültigkeit verloren. Das Ziel bleibt der Weg ins Chaos.
646

Ilya Prigogine: Etude thermodynamique des phénomènes irréversibles, Diss., Lüttich 1947

647

Gleichgewicht muss nicht in jedem Fall völlige Bewegungslosigkeit bedeuten. Nur
bei Strukturen, die das Leben abbilden, ist der Gleichgewichtszustand mit dem
endgültigen Zerfallensein identisch. Nach beendeter allgemeiner Diusion nden
weiterhin Bewegungen statt, keine systematischen, sondern Binnenbewegungen
der Teilchen. Haben sie sich während der Diusion noch mehr oder weniger weit
vom Gleichgewicht bewegt, so bewegen sie sich jetzt alle wieder im Höchstwert
der Entropie. Das ist nahe am Gleichgewicht, also nahe an der Ideallinie der
Linearität. Dadurch sind ihre Kräfte wieder ausgeglichen

648

Lars Onsager erhielt 1963 für seine Beiträge zur Thermodynamik des Irreversiblen, insbesondere für seine Ableitung der Umkerhrbarkeitsrelationen, den Nobelpreis für Chemie.

649

Peter Coveney/ Roger Higheld, Anti-Chaos, a. a. O., S. 211: Dies sind stabile Zustände, zu denen sich das System im Laufe der Zeit hineinentwickelt, doch
sind sie nicht mehr mit minimaler Entropieproduktion verknüpft (von mir hervorgeh.).
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Conclusio: Bifurkationen sind Gabelungen, an denen eine thermodynamische Krisensituation oenbar wird. Jenseits des Birfurkationspunkts kann es
spontane Selbstorganisation geben. Darunter versteht man einen neuen stabilen Zustand von einem auÿerordentlich hohem Maÿ an Ordnung fern vom

. Es handelt sich bei solchen Zuständen um Systeme, die [sich]
im ständigen Materie- und Energieaustausch mit ihrer Umgebung [benden]
und für die Produktion von Entropie wesentlich ist.650 Prigogine nennt derartige Strukturen dissipative Strukturen . Hat ein System den Bifurkationspunkt
überschritten, so kann es sich selbstverständlich nur in einem stabilen Zustand
benden. Es hat sich also für einen Weg von zwei gleich wahrscheinlichen entschieden, auf dem es in Richtung Chaos fortschreitet. Wenn in einem System
Situationen auftreten, in denen eine Fülle von Zweigen und potentiellen Entscheidungen anstehen, aufgrund derer Vorhersagen über den weiteren Verlauf
völlig unmöglich werden, spricht man von determiniertem Chaos . Das System
bewegt sich dann auf einem der beiden Stränge weiter. Auf welchem?
Gleichgewicht



Die gesamte atonale Musik und auch Bereiche chromatisierter tonaler Musik
halten sich überwiegend in weit hochzahligen Klangproportionen auf. Ihre mathematisch teilweise hochaufgelösten Klangaggregate lassen kaum Tendenzen
vorhersagen, in welche Richtung sich der Klang im weiteren Verlauf ausbreiten
wird. Mit Klangausbreitung ist gemeint ein zahlenmäÿiges Anwachsen oder
Schrumpfen der Klangproportionen einer Ausgangssonorität. Die Nichtvorhersagbarkeit ist für die neue Musik und für ihren konsequenten Weg dahin
insofern von allerhöchster Bedeutung, als er den Klangvorrat der neuen Musik
erklärt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den unkürzbaren hochzahligen Klangproportionen und der Anzahl an Fortschreitungen. Je hochzahliger
sich die Klangproportionen erweisen, desto vielzahliger sind die Möglichkeiten

. Dasselbe scheint auch umgekehrt proportional zu
gelten: Eine Dominante (mit den Proportionen 3 : 2 zum Tonartgrundton)
zum Beispiel hat im Kontext einer Tonart die der Oktav folgend niedrigstzahlige Klangproportion, weshalb sie im Prinzip nur eine einzige vernünftige
Klangfortschreitung kennt: die zur Tonika. Und das bitteschön so schnell wie
möglich. Sie wird von der Tonika so ausweglos angezogen wie kein anderer
Klang. Ist die Tonika dann erreicht, haben sich alle Kräfte entspannt und
der musikalisch formbildende Prozess ist zu Ende. Und dieses Verhalten ist
nicht einmal nur Tendenz, sondern System. Die bisher gültige Beschreibung
harmonischer Kräfte  und die zu beschreiben ist die Aufgabe einer klassischen Harmonielehre  kennt zwar auch das Phänomen der Attraktion, indem
sie verlangt, dass eine Dominante im Sinn der Entspannung am besten in
die Tonika fortschreitet, gibt aber keinerlei Auskunft darüber, wie lange eine
einer Klangfortschreitung

650

Peter Coveney/Roger Higheld, Anti-Chaos, a. a. O., S. 216
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Dominante der Tonika vorgehalten werden soll und wie diese Zeitdauer des
Vorhaltens zu bewerten ist. So verfolgen die klassischen Harmonielehren nur
ein mechanisches Konzept, das die Wirkung von Zeit nicht beschreibt.
Harmonielehren sind Instrumente, die den Klang in seiner vertikalen Struktur und in seiner harmonischen Strebung beschreiben. Wenn sie keine Zeitphänomene beschreiben müssen, erfüllen sie ihren Zweck im allgemeinen voll
zufriedenstellend. Doch spätestens dort, wo sie die Wechselwirkung zwischen
der Stellung des Klangs innerhalb des Tonsystems und seiner Verweildauer mit
einander in Beziehung zu bringen hätten, versagen sie.651 Eine neue Harmonielehre müsste zum Althergebrachten hin noch zwei Gesichtspunkte aufnehmen:
Das ist zum einen die Beschreibung der Attraktion über weite Entfernungen,
in der das Wirkungspotenzial eines Klangs in Bezug auf das ganze Stück zum
Ausdruck gebracht wird, das heiÿt, wie lange ein Klang attraktiv wirkt, und
zum anderen die Beschreibung der Nahwirkung, die in Bezug auf den unmittelbaren Kontext angibt, in welcher Verweildauer sich der Klang von Fall zu
Fall am günstigsten bezogen auf seinen Kontext präsentiert. Werden die bisher schulmäÿig üblichen Harmonielehren um diese beiden Punkte erweitert, so
wird in ihnen die Wechselwirkung von Klangwirkung und Zeit zum Ausdruck
kommen.652
Die klassische Harmonielehre geht sprichwörtlich nicht mit der Zeit. Sie
beschreibt die Vorstellung von Klangorganisation dreier (vergangener) Epochen  Barock, Klassik, Romantik  nach normativen Kriterien. Das ist im
Ergebnis oft einengend und wenig hilfreich, besonders dann, wenn aus der
Subtilität und möglicherweise auch aus der Einzigartigkeit vorliegender Werke Kriterien für die Qualität der Klangorganisation benannt werden sollen.
Hier ist das System überfordert. Es kann die raumzeitlichen Vernetzungen,
die wir ja beim Hören von Musik ständig als etwas Essentielles erleben, nicht
erfassen. Von einer neuen Harmonielehre, die selbstverständlich nicht mehr
so heiÿen kann, wäre zu fordern, dass sie das bisher ungelöste Paradox je
651

Ein typisches Beispiel sind die Takte 17-24 (Orchester-Tutti) im ersten Satz von
Beethovens 5. Klavierkonzert op. 73, wo sich nach Vorstellung von Harmonielehre
über 8 Takte nichts weiter tut als ein stetes Schaukeln zwischen Tonika (B-Dur)
und Dominante. Von dem aus betrachtet, was die Harmonielehre nur erhellen
kann, ist das ein erbärmliches Stück Musik! Doch wie erleben wir diese Stelle,
ihren Eintritt, den harmonischen Stillstand im nicht enden wollenden Hin- und
Herschaukeln immer derselben Harmonien und dann urplötzlich, wo man's schon
gar nicht mehr erwartet, den erlösenden Moment, wo es endlich weitergeht.

652

Man stelle sich noch einmal dieselbe Stelle vor, wo wir eine hin und herpendelnde simple harmonische Folge zweier dominantisch bezogener Akkorde hören. Um
diese Stelle interessanter zu machen, reichern wir die Originalklänge mit akkordfremden Tönen derart an, dass bei jedem erneuten Anschlag den Originalklängen
neue Töne hinzugefügt werden. Die klassische Harmonielehre würde freilich eine
stete Folge von Dominant- und Tonikaklängen angeben und könnte aber die Wirkung, d. h. hier die eigentlichen Spannungsverhältnisse, der durch Hinzufügungen
veränderten Klänge nicht beschreiben.
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inspirierter eine Komposition desto unzulänglicher wird das Essentielle einer
Komposition erfasst und wie die Inspiration am Objekt zu beschreiben
mutig angeht. Diese neue Methode hätte die Beschreibung von energetischen
Wechselwirkungen in der Raumklangzeit zum Ziel.653
Der ganze Sinn einer Komposition der letzten vier Jahrhunderte erschlieÿt
sich sicher nicht mit der Feststellung, dass die Dominante zur Tonika fällt,654
unabhängig davon wie lange dieser Vorgang auch dauert! Vollzieht sich das
Beenden, unmittelbar ohne Umschweife schnell, so empnden wir dies im
Allgemeinen als natürlich gegeben, weil wir ja sowieso schon wissen, wohin die
Dominante strebt. Die Erwartung zielt auf das Einlösen klarer Verhältnisse
und auf Schlussmachen. Dauert dieser Vorgang aber länger als erwartet, so
kommt er uns nicht nur banal oder trivial vor sondern auch als redundant, ja
langweilig. Wir sind in Gedanken schon viel weiter als der aktuelle Verlauf der
Musik. Was musikalisch geschieht, wirkt uninspiriert. In solchen Fällen kann
die semantische Lösung nur heiÿen: na endlich ist der Groschen gefallen!.
Für den Umgang mit derlei Banalitäten hat die klassische Harmonielehre kein
Sensorium. Sie erkennt den raumzeitlichen Unterschied nicht, nach dem der
Hörer verlangt. Deshalb kann sie auf dessen Forderung einer bewältigten
Zeit nicht reagieren. So muss eine zukünftige Harmonielehre zum Ziel haben,
sich über das bereits Bestehende hinaus derart zu kümmern, dass musikalische
Spannungsverhältnisse und deren Wirkung in einem raumzeitlichen Verlauf
zum Ausdruck gebracht werden. Sie muss Lösungsvorschläge diskutieren.
An vielen dynamischen Formprozessen kann man ein zielgerichtetes Fortschreiten oder eine Attraktion in Richtung Entropie beobachten. Das ist bei
Mozart so, sogar ab und zu bei Perotin, der einen lateinischen Text derart
syntaktisch655 gliedert, dass die sonst üblichen modalen Längen und Kürzen
gegen Ende eines Gesanges bewegungsgerichtet  wohl vom Tanz inspieriert?
 allmählich in die Kadenz, in die Clausula, gezogen werden und sich im
Schlussklang entspannen. Ganz willkürlich herausgegrien ist die Attraktion
der nunmehr dur-moll-tonalen Kadenz auch bei Schubert so, bei Bartók so
und bei allen anderen der vergangenen vier Jahrhunderte so, bei wem auch
immer. Sogar in der neuen nicht mehr dur-moll-gebundenen Musik ist das auch
noch so, obwohl es die tradierten Kadenzen nicht mehr gibt. Und doch wirken
sich in ihr die Clausulae in Form eines harmonischen` nicht aber genormten
653

Woran es liegt, dass Stücke von Mozart, Webern usw. eine in sich schlüssige
Wirkung machen, weiÿ ich nicht, aber ich vermute, dass es daran liegt, dass in
ihren Kompositionen die Naturvorgänge äuÿerst wirklichkeitsnah zum Ausdruck
kommen

654

Der wortgenetische Hintergrund der sog. Kadenz soll nach neueren Erkenntnissen
nicht auf das lat. Verb
gendem kurzen

cadere' mit betont gesprochenem langem

e` (A-Deklination) und der Übersetzung

sein sondern auf das gleichgeschriebene Verb
und folgendem langen betonten

cadere' mit kurz gesprochenem

e` (E-Deklination) und der Übersetzung

machen ` beenden `.
655

a` und fol-

fallen' zurückzuführen

sprachliche Gliederung insbesondere Nebensätze

a`

Schluss
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Spanungsgefälles aus. Diese Entspannungstendenzen sind deutlich nachvollziehbar. Sie sind mehr als nur eine überkommene Mode formaler Spielereien.
Dazu kommt allerdings ein erstaunliches Paradox: Die Komponisten bis ins
20. Jahrhundert, groÿzügig gerechnet, haben von Entropie und Raumzeitprozessen freilich noch nichts gewusst, obwohl sie derartige Prozesse komponiert
haben. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich mit dem Hinweis, dass Intuition nicht gleich Kognition ist. Man muss von den Naturvorgängen nichts
wissen, wenn man sie in sich trägt. Daher ernsthaft nachgefragt: Handelt es
sich bei entropischen und raumzeitlichen Phänomenen nicht doch um dieselben Phänomene, die wir als einen Teil der Natur in uns tragen, weil wir
ohne sie gar nicht leben könnten? Die Entropieproduktion als Naturphänomen
schreitet unaufhaltsam fort, auch in jenen Fällen, wo sich während der laufenden Entropieerzeugung aller Entropie zum Trotz sogar Inseln von stabiler
Ordnung herausbilden. Doch diese Inseln machen in sämtlichen Gesamtverläufen immer weniger als die Hälfte aus, sodass ein Gesamtverlauf immer
ausnahmslos in der Entropie endet. Diese Inseln können hochkomplexe Ordnungen bilden. Auf diese Weise entsteht dann Selbstorganisation .



Meine Quintessenz (vom 16. 11. 1997): Unter einer Voraussetzung ist es möglich, lineares und nichtlineares Denken dann als eine gemeinsame Sache anzusehen, wenn man dem dreidimensionalen linearen Euklidischen Denken mit
seinen drei Raumkoordinaten Höhe, Breite, Tiefe noch eine Zeitkoordinate
hinzugibt, und dann damit dem Einsteinschen Denken den Vorzug einräumt.
Und das bedeutet, dass die Zeit in einem System insofern aktiv mitarbeitet, als sie ein Kontinuum eingeht aus Raum und Zeit. Für den Einzelfall
bedeutet das, je höher die Dichte und je schwerer ein massereicher Körper
ist, desto stärker krümmt sich unter seinem Einuss die von ihm attrahierte Zeit (Einstein: Allgemeine Relativitätstheorie). Das bedeutet dann für ein
Beziehungssystem von massereichen und schweren Körpern, dass allein der
massereichste Körper eines Systems den Ablauf von Zeit bestimmt und dass
dadurch eine Raumzeit656 wirkt. Alle übrigen weniger massereichen Körper
656

Man stellt sich den Werdegang zur Raumzeit am besten folgendermaÿen vor: Man
spannt ein (zweidimensionales) planes Gummituch, das infolge dieses Vorgangs
fähig ist, die euklidische Vorstellung von Zeit wiederzugeben, indem von A nach
B eine gerade Linie, eine Strecke, gezogen werden kann. Dann verlässt man die
euklidische Zeitvorstellung und legt auf das Gummituch eine Kugel. Infolge ihres
Gewichtes sinkt die Kugel in das Gummituch ein und bildet einen lokalen Trichter.
Um das neue System zu beschreiben, wird jetzt zusätzlich den drei euklidischen
Raumkoordinaten noch eine weitere Koordinate, eine Zeitkoordinate, benötigt,
weil sich Zeit im nunmehr nichtlinearen System auswirkt. Das hat zur Folge, dass
alle weiteren kleineren Kugeln, die in den Einzugsbereich des Trichters rollen,
derart in den Trichter hineingezogen werden, dass ihr Roll-Tempo, ihr Zeitverlauf,
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umrunden den schwersten Körper innerhalb eines lokalen Trichters mit gekrümmter Haut, den dieser schwerste Körper verursacht hat. Gäbe es in dem
Trichter keine Reibung, so blieben sie für immer auf ihrer Bahn. Doch der
Reibung wegen rollen die Körper (Kugeln) am Rand des Trichters auf dem
ihnen immer kürzer werdenden Weg in den Trichter hinein, bis sie auf den
massereichsten, bereits unten liegenden Körper aufschlagen. Dabei legen sie
einen gekrümmten Weg zurück. Deshalb hat die Newtonsche Idee einer zeitlich
unabhängigen linear verlaufenden Gravitation ein Ende gefunden. Der 0-Wert
auf ihrer Zeitkoordinate stellt sich als eine Fiktion heraus. Zwischen den Körpern spannt sich zwar verglichen mit der Vorstellung von Newtons Gravitation
auch eine Linie, die den ihr kürzest möglichen Weg einnimmt, doch diese kürzest mögliche Linie auf einer gekrümmten Trichterhaut ist nicht plan, und
insofern keine Strecke, sondern eine Kurve, eine so genannte Geodäte.657 Das
ist der Grund dafür, dass sich das System mit der gekrümmten Zeit nicht im
absoluten thermodynamischen Gleichgewicht bendet, oder man kann auch
ebenso gut sagen, weil sich das System nicht im absoluten thermodynamischen
Gleichgewicht bendet, verläuft seine Systemzeit gekrümmt.



Komme ich noch einmal zu dem, was früher Harmonielehre hieÿ. Bekanntlich hat sich die Zeit in bisherigen harmonischen Lehrvorstellungen nicht einmal nicht nur nicht ausgewirkt, sie hat's sogar nicht einmal gegeben. Zeit als
Mitgestalter von harmonischen Fortschreitungen, so stellt man fest, hat sich
einfach nicht ereignet. Erst Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist es zu
verdanken, dass wir einen vielleicht möglichen Ansatz dafür gefunden haben,
wie wir dem Manko von musikalisch gestaltender Zeitlosigkeit entiehen
können. Ich weiÿ, dass der Gri nach Einsteins Vorstellung einer allgemeinen
Relativitätstheorie eine ungeheuerliche Spekulation bedeutet. Und trotzdem:
Wenn es tatsächlich gelänge das Phänomen Zeit in die Musik so zu integrieren, dass ein Kontinuum aus Raum und Zeit entstünde, wäre auf einen Schlag
aller kompositorischer Umgang mit Zeit erklärbar geworden. Dann müssten
wir nur noch erklären, was wir unter einem massereichen Klangaggregat
verstehen.658 Dabei hilft uns vielleicht die psychophysiologische Vorstellung
von einem auch nur irgendwie geratenen Gewicht, das zwar unserer Vorstellung nach schon ein Gewicht hat, von dem wir aber nicht wissen, wieviel es
tatsächlich wiegt.
bis zum Ende ihrer Bewegung stetig zunimmt. Klar, dass diese Zeit nicht linear
verläuft.

657

Eine Geodäte ist eine Linie oder eine Kurve, die in einem Raum zwei Punkte
verbindet und dabei die kürzeste Länge aufweist.

658

vielleicht ist's ein Klangaggregat mit einer Ballung vieler unharmonisch zueinander stehender Resonanztöne
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Thermodiusion und Dissipation (295)  Was ein Ton für uns ist (296)
 ein Ton ist thermodynamischer Prozess (301)  die Anatomie des
Ohrs und wie das Hören funktioniert (302)  Töne ohne aerente Initiation (303)  die verschiedenen Gedächtnisformen und das Empnden von Zeit (304)  Messiaens nichtumkehrbare rhythmische Zellen
(312)  Schönheit ist geordnete Zeitstruktur (314)  Prigogines Theorie der minimalen Entropieerzeugung und das Umschlagen von Ordnung
in Nichtordnung (320)  die zwei Zeiten

tr

und

ti

und wie aus ihnen

Rhythmus entsteht (324)

Ausgehendes Vorbild meiner, wie ich sie bezeichne, lebensnahen Struktuist die Thermodiusion659 in der Verlaufsrichtung von kalt nach heiÿ. Bei
einer Thermodiusion handelt es sich bekanntlich um einen dissipativen Prozess, dessen Ziel die völlige Durchmischung zweier unterschiedlich temperierter
Ausgangsstoe660 ist. Das Durchmischen treibt nicht nur einen mechanischen
Vorgang an sondern zugleich  und darauf will ich besonders aufmerksam machen  auch einen zeitlichen. Die Verläufe aller Thermodiusionen verhalten
sich irreversibel und dissipativ. Sie verlaufen in ihrer Anfangsphase noch nahe
am absoluten Gleichgewicht.
Fürs Komponieren: Anstelle der beiden Ausgangsstoe komponiere ich
zweierlei gleichberechtigte Ausgangsstrukturen von gleicher oder ähnlicher
Länge und gleicher oder ähnlicher Anzahl von Tönen. Diese beiden Strukturen projiziere ich als multiplikative Mischung aufeinander. Das Prinzip der
multiplikativen Mischung führt zu einer Kettenreaktion mit exponentiellem
Wachstum. Doch weil ein exponentielles Wachstum einem dissipierenden Prozess zuwiderläuft, muss man, um ein solches (positives) Wachstum zu verhindern, ein negatives Wachstum einleiten, in dem sich ein Proportionsgefälle
ren

659
660

auch Thermophorese oder Ludwig-Soret-Eekt genannt
im Allgemeinen Gase oder Flüssigkeiten
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von 1 : weniger als 1 ergibt. Erst durch ein Unterschreiten der 1 kann das
System dissipieren, d. h. sich von Glied zu Glied immer weiter entwerten (verkürzen und ausdünnen). Dadurch erst kann es in seinen natürlichen Zerfall
hineinlaufen. Der Weg dahin verläuft irreversibel.



Ein Ton wird überwiegend verstanden als klingende Tonhöhe. Doch ein Ton
ist weit mehr als das. Er ist ein raumzeitliches Phänomen. Deshalb erleben wir
Töne als Wahrnehmungsgestalten. Das ist reiner Innenaspekt. Wir schlieÿlich
sind es, die dem Wahrgenommenen erst eine Bedeutung geben und wir sind es
auch, die dieses Wahrgenommene in Form einer Metapräsentation in uns als
eine ichbezogene Realität abbilden.661 Die physikalische Realität dagegen ist
eine ganz andere. Sie ist Auÿenaspekt. Was wir hingegen im Innenaspekt so
ganz ichbezogen wahrnehmen, ist eine psychophysische Realität. Diese bleibt
vom Auÿenaspekt insofern unberührt, als wir aus dessen Daten für uns erst
noch etwas machen, was es so in der physikalisch abstrakten Welt nicht gibt.
Wir machen uns die Dinge anschaulich und belegen sie mit allgemein kommunizierbaren Begrien. Und dann ist er wieder da, der Tisch. Es gibt von ihm
keine psychische Realität auÿer jener ganz simplen Realität, dass er i s t ,
aber davon weiÿ der Tisch nichts. Er verkörpert` zwar dem Wortsinn nach
die Konguration eines Tischs, von der wir immerhin wissen, wie ein Tisch
im Groÿen und Ganzen auszusehen hat, und weshalb wir dann auch wissen,
wenn's so aussieht wie ein Tisch, dass es auch ein Tisch ist!
Und wie verhält sich's mit dem Ton? Der Ton hat ebenso wie der Tisch
eine physikalische Realität. Beide, Tisch und Ton, führen ihre Existenz letzten
Endes auf eine schwingende Materie zurück, im einen Fall wie beim Tisch ist
es die Materie Holz, Stahl, Glas oder Kunststo, im andern Fall, also beim Ton
bzw. Klang, ist es eine bei Musikinstrumenten auallend gut schwingende Materie wie Saiten, Häute, Hölzer, ja das ganze Corpus und was nicht noch alles
mehr oder der ganze Körper der Sänger und schlieÿlich nicht zu vergessen das
Übertragungsmedium: im allgemeinen ist das Luft. Bei alldem, was wir hören,
ist dann die Rede vom Schall, der sich zusammensetzt aus Frequenzen, oder
wenn wir's hören, aus Tonhöhen, Klängen, Geräuschen, und Tondauern,662
also aus allem, was physikalisch zu sehen wäre. Und das kann man messen.
Das also ist physikalische Realität oder auch Auÿenaspekt. Vom Innenaspekt
dagegen erwarten wir eine andere Realität, eine psychophysikalische Realität.
In ihr machen wir aus dem, was von auÿen in unsere Nervenaktionsknoten
661

worunter alles Gelernte gehört wie z. B. der von mir immer wieder zitierte Tisch,
dessen Bedeutung Tisch zu sein wir im Lauf unserer kindlichen Spezialisierung
gelernt haben. Seitdem wissen wir, was ein Tisch ist. Der Tisch weiÿ es nicht.

662

auch bei Tongemischen und allen anderen Geräuschtypen spricht man von (physikalischen) Tonlängen
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eindringt, etwas Begriiches. So machen wir z. B. aus dem uns noch bedeutungslosen physikalischen Schall erst etwas mit Begrien Kommunizierbares.
Wir machen aus einer Frequenz eine Tonhöhe mit einem Namen (C, Cis, D
usw.), aus einem Spektrum eine Klangfarbe, aus einer Tonlänge eine Tondauer, indem wir nicht messen, sondern in einer Tondauer eine räumliche wie
auch zeitliche Wahrnehmungsgestalt erkennen, will sagen, wir reagieren nicht
auf auf Gezähltes oder Zählbares, wobei wir, was Zahlen angeht, ja sowieso
keinen Sensor haben. Zahlen sind, was unser Erleben angeht, viel zu abstrakt.
Und schon sind wir wieder bei der Bruchstelle vom Auÿenaspekt zum Innenaspekt. Überschreiten wir diese Grenze wird uns klar, dass wir es sind,
die die Töne erleben, dass wir es sind, die einer Tonhöhe insofern einen Sinn
geben, als wir im Kontext mit anderen Tönen einen Sinn erst schaen, der
nur in unserem Hirn entsteht. Und wir erinnern uns an Sinn und Klang längst
dann noch, nachdem der physikalische Klang längst erloschen ist, und sei's
ein relatives Erinnern oder ein absolutes. Es handelt sich um eine Gedächtnisleistung und die kann Materie nun mal nicht erbringen. So erlangt jeder Ton
in Verbindung mit anderen Tönen eine psychophysische Realität, in der feinste nichtnotierbare Tempostauchungen und Tempobeschleunigungen selbstverständlich sein müssten, wenn sie uns nur nicht durch einen fahrlässigen Musikunterricht gleich von Anfang an ausgetrieben worden wären, und wir uns
nachträglich  wer dafür empfänglich ist  das Verlorengegangene als eine
physikalische und psychophysische663 Dynamik664 zugleich zurückgewonnen
haben.  Besonders häug vorgefunden in den langsamen Sätzen der späten
Beethoven-Streichquartette. So sehr Beethoven das Metronom auch schätzte  und jetzt könnte man einen eklatanten Widerspruch anmelden  wusste
er sehr genau um die Schwächen von allem exakt Zählbarem. Die Vokabel
Wahrnehmungsgestalt hat Beethoven zwar noch nicht gekannt, aber was das
für ihn ist, zeigt er vollkommen schlüssig in vielen seiner Kompositionen. Wir
erkennen in ihnen eine psychophysische Dynamik und die macht für uns den
Verlauf einer Musik letzten Endes erst fassbar.

Musikbeispiel
Walther Erbacher

2. Klaviersonate, Steininger (2016) op. 61665

663

Die Psychophysik bezieht sich auf die gesetzmäÿigen Wechselbeziehungen zwischen subjektivem psychischem (mentalem) Erleben und quantitativ messbaren,
also objektiven physikalischen Reizen als den auslösenden Prozessen. (Wikipedia)

664

Auswirkung musikalischer bzw. musikalisierter Kräfte auf Bewegungsvorgänge,
Lautstärke und vor allen Dingen auf das Tempo

665

in der vom Komponisten erstellten Druckvorlage,
Leonberg

c

2016 by Walther Erbacher,
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Notenbeilage 12.1

Klangbeispiel 12.1

2. Klaviersonate, Steininger op. 61

Florian Steininger

Einführungstext
Attackiert man eine Saite mit einem äuÿerst kurzen und zugleich scharfem
Anschlag, besonders mit dem einer massereichen Basssaite, so erklingen zu
den üblichen Obertönen noch jede Menge weitere Töne und Klänge, also lauter
Unharmonische. Darunter sind vagierende, oszillierende, instabile, schwebende. Sie allesamt weisen auf ein dynamisches System hin, das sich im Verbund
mit der Zeit von selbst entwertet, indem sich alle noch zu Anfang des Prozesses wirkenden Potenziale am Prozessende in ihr Gegenteil verkehrt haben.
Die Ton- oder auch Klangdauern in der

2. Klaviersonate, Steininger

op. 61 sind nicht näher determiniert. Wir nehmen sie wahr nur ungenau am
unteren Rand unseres Bewusstseins, dem des Pianisten oder dem der Pianistin und letztlich unserem eigenen, dem des Publikums. Je weiter dieser
untere Rand im Bewusstsein absinkt, wobei das Wachsein allmählich übergeht
in ein Wegdämmern hin zum Einschlafen, umso mehr schwindet das sonst
so sicher geglaubte Gefühl für Zeit und für die Abläufe innerhalb einer Zeit,
also innerhalb eines festgezurrten Parcours von abgesteckter Zeit. In diesem
Zustand, also einer besonderen Form des Gerade-noch-Wachseins, wird das
Gehörte nicht mehr wahrgenommen als Ergebnis einer von Zahlen und ihren
Proportionen bestimmten rational geprägten Wirklichkeit sondern als Teil einer traumhaften Welt mit ganz anderen Regeln und Zusammenhängen. Davon
unabhängig ist die Eigenschaft eines jeden Klangs, dass er entsteht neben dem,
dass er ist, so wie er ist, in seinem Sein und dann nur ein einziges Mal so
er ist, wie er ist, weil er immer weiter verklingt, bis dass er gewesen war und
nicht wiederholt werden kann, weil er jedes Mal, wenn er ist, anders ist als
er war. Eine Wiederholung von Tönen und Klängen in ihren räumlichen wie
zeitlichen Proportionen gibt es nicht, selbst wenn im Schriftbild die Anweisung
zu Anschlag und Duktus von Mal zu Mal zum Verwechseln gleich aussehen.
Trotz allen Scheins sind die ausgelösten Klänge dennoch nicht gleich. Allen
Bemühens um Wiederholbarkeit zum Trotz entsteht in räumlicher wie zeitlicher Ausdehnung immer etwas Anderes. Dadurch gibt es nur Ähnlichkeiten.
Aufschreibbar zum Zweck Einmaliges zu konservieren sind solche Klänge nicht.
Man kann sie nur andeutungsweise aufschreiben. Ihre Dauer und Lautstärke
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kommt aus der Auslösung des Klangs ganz von selbst, also nur von innen
heraus und niemals vorgeschrieben von auÿen: eins, zwei, drei, vier . . .

Leonberg, 2. 3. 2017



Wärme entsteht, wie wir wissen, in festen Stoen oder Gasen durch ein regelloses Flieÿen ihrer Atome oder Moleküle. Diese Flüsse in der Materie erzeugen
Reibung und Reibung erzeugt bekanntlich Wärme.666 Und Wärme wiederum
ist Energie. Diese so entstandene Energie bezeichnet man auch als thermische
Energie.667
Im Verstehenwollen, weshalb die so gewonnene Energie sich auf Dauer
nicht auf demselben Niveau stabilisiert, sei noch einmal an die beiden Hauptsätze erinnert:

• Der Erste Hauptsatz668 der Thermodynamik besagt, dass Wärme und
andere Energien ohne Verlust ineinander umgewandelt werden.669

666

Thermische Energie ist eine kinetische und potenzielle Energie mit ungeordneter
Verteilung auf die Bewegungen vieler Körper.

667

Ihre Temperatur ist nur ein Maÿ und kein Potenzial. Ein Zusammenhang zwischen
thermischer Energie und der vulgo so verstandenen

Wärme` besteht insofern

nicht, als Wärme` und insbesondere Wärmeenergie` nicht mit ihrer Temperatur
gleichzusetzen sind, auch wenn die thermische Energie sich oft näherungsweise
proportional zur Temperatur verhält.

668

Der Erste Hauptsatz besagt, dass die Gesamtenergie eines geschlossenen Systems
konstant bleibt. Die Gesamtenergie ist die Summe aus mechanischer, elektrischer,
chemischer und thermischer (Wärme-)Energie. (Wärme-)Energie kann aus mechanischer bzw. elektrischer Arbeit erzeugt und in mechanische bzw. elektrische
Arbeit umgewandelt werden. Mechanische, elektrische Energie und Wärmeenergie
sind, wie 1841 Julius Robert Mayer (1814-1878) erkannte, äquivalente Energieformen und können mit Hilfe des mechanischen bzw. elektrischen Wärmeäquivalents ineinander umgerechnet werden. Die Änderung

dE

E
dA der mechanischen
absoluten Temperatur T
der Gesamtenergie

eines physikalischen Systems wird auÿer durch Änderungen
Arbeit, der elektrischen Energie u. a. durch die mit der
multiplizierte Änderung

dS

der Entropie bestimmt:

dE = dA + T dS.
Der Erste Hauptsatz wird häug auch so formuliert, dass ein Perpetuum mobile
1. Art unmöglich ist.  Sic Lexikon Technik und exakte Naturwissenschaften, a.
a. O., S 2885: Thermodynamik

669

Man nennt den Ersten Hauptsatz auch Energieerhaltungssatz
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• Der Zweite Hauptsatz670 der Thermodynamik modiziert und ergänzt:
Verwandlung von Wärme in mechanische Energie ist nur dann möglich,
wenn ein negatives Temperaturgefälle herrscht.
Zusammen bedeutet das: Während der Erste Hauptsatz nur allgemein formuliert, schränkt der Zweite Hauptsatz ein. Rudolf Clausius bemerkt 1865
dazu: Es ist unmöglich, Wärme ohne Verluste von einem niedrigeren auf ein
höheres Temperaturniveau zu heben. Oder einfacher ausgedrückt Wärme
ieÿt bergab  und lässt sich nicht wieder verlustlos nach oben transportieren.671 Damit zeigt sich, dass der Vorgang von Entropie bewegungsgerichtet,
nicht wiederholbar und somit irreversibel ist. Also ist die Entropie nicht nur
ein Maÿ für die Energieumwandlung, sondern auch ein Maÿ für die Nichtum672
kehrbarkeit von Vorgängen.



Musikbeispiel
Walther Erbacher

Die Windsbraut für Klavier (2016/17) op. 62673

670

Der zweite Hauptsatz besagt, dass nur in einem oenen System durch Austausch
mit der Umgebung Entropie erreicht werden kann. ). Der zweite Hauptsatz drückt
damit gleichzeitig den Richtungscharakter aller Wärmevorgänge aus: Wärme kann
nicht von selbst (d. h. ohne äuÿeren Arbeitsaufwand) aus einem Körper niedriger Temperatur in einen solchen höherer Temperatur übergehen (Clausiussches
Prinzip); ein Perpetuum mobile 2. Art ist daher unmöglich. Eine periodisch arbeitende Wärmekraftmaschine benötigt also stets zwei unterschiedliche Arbeitstemperaturen, zwischen denen dem Arbeitsmedium (Luft, Gas, Dampf ) Zustandsänderungen aufgezwungen werden, die periodisch wiederkehren (Kreisprozess). 
Sic Lexikon Technik und exakte Naturwissenschaften, a. a. O., S. 2885: Thermodynamik

671
672
673

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 44
Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 45
in der vom Komponisten erstellten Fassung,
berg

c

2017 by Walther Erbacher, Leon-
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Notenbeilage 12.2

Klangbeispiel 12.2

Die Windsbraut op. 62

Florian Steininger

301

Einführungstext
. . . und ich war gerade in der Galerie Würth in Schwäbisch-Hall. Dort verguckte ich mich in die Windsbraut von Anselm Kiefer.
Wir haben damals gelernt den Ton mechanisch zu denieren. Hätten wir
das dem Newton gesagt, so hätte der sich sicher darüber gefreut, sogar noch
vierhundert Jahre danach. Dem Ilya Prigogine, dem wir's auch hätten sagen
können, haben wir's aber ebenso wenig gesagt wie dem Newton, obwohl wir's
ihm, dem Prigogine, noch hätten sagen können, denn der hatte damals noch
gelebt. Damit, dass wir's ihm gesagt hätten, wenn wir's ihm gesagt hätten,
hätten wir ihm vielleicht eine Freude bereitet. Und er hätte sich womöglich
dazu noch geäuÿert, was dann vielleicht sogar auch uns gefreut hätte. Doch
dazu kam es nicht. Wir haben's ihm nicht gesagt, weil wir ihn weder gekannt
noch etwas von ihm gewusst haben. Das ist schade. So glaubten wir weiterhin
an Newton und seine Mechanik. Das war ein Fehler. In Newtons Mechanik
kommt Zeit nämlich nur als Maÿ vor und nicht als Potenzial. Für die Musik
bedeutet das, dass der Ton über seine gesamte Dauer hinweg in Bewegung
bleibt, bis er versiegt ist.
Dadurch i s t ein Ton nicht nur, sondern ein Ton s c h r e i t e t
Ein Ton lebt von seiner sich stetig verändernden Gestalt, nein ein Ton

f o r t .
i s t

eine sich stetig verändernde Gestalt. Ein Ton also ist ein Prozess. Newtons
Sicht auf den Ton dagegen ist kein Prozess sondern nur eine Momentaufnahme aus eben einem solchen Prozess, eine Aufnahme aus der Zeit gefallen,
ein Ausschnitt bloÿ aus dem möglichen Verlauf eines Tons. Doch ein Potenzial wirkt nicht nur im Augenblick, es wirkt über den gesamten Verlauf seines
Dauerns, in diesem speziellen Fall über das Dauern eines Tons. Es steuert
sein dynamisches Verhalten, also seinen Einuss der Kräfte, die sich auf die
Bewegungsvorgänge auswirken von Anfang bis zu seinem Ende. So ist der Ton
nichts Statisches, als das Newton uns den Ton glauben macht. Später dann
haben wir gelernt das, was einen Ton in seiner Dynamik ausmacht, auch auf
formtreibende Prozesse anzuwenden. Form erwächst nach unserem Verständnis aus dem Geschehen, Form ist Ergebnis und nicht abstrakte Vorlage, die's
zu erfüllen gilt, Form ist immer etwas Aktives und damit freilich stets Veränderliches. So haben wir Abläufe entwickelt, die in ihrer Selbstorganisation und
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in ihrem Verlauf von nahe bis fern vom thermodynamischen Gleichgewicht den
Lebensprozessen nahe stehen, ja, die sogar nicht nur lebensnahe Strukturen
abbilden sondern so in lebendigen Strukturen auch anzutreen sind, individuell und einmalig. Ohne die bahnbrechenden Erkenntnisse von Ilya Prigogine
wäre uns das nicht gelungen. Ilya Prigogine sei's gedankt. Jeder Ton entwickelt

während seines Verlaufs eine Geschichte.

Doch die Frage: weshalb gerade

diese?

Leonberg, Ende Februar 2017



Die Cochlea674 ist ein schneckenförmiger Hohlraum im Felsenbein. Für gewöhnlich enthält sie drei spiralartige übereinander liegende üssigkeitsgefüllte
Gänge oder Kammern.675 Von oben nach unten sind das die so genannte Scala
vestibuli oder auch Vorhoftreppe gefüllt mit Perilymphe, die Scala media oder
der Ductus cochlearis bzw. der Schneckengang gefüllt mit Endolymphe676 und
die Scala tympani oder auch Paukentreppe gefüllt mit Perilymphe. Durch das
Klopfen der Gehörknöchelchen auf die Membran des ovalen Fensters, die das
Mittelohr vom Innenohr trennt, baut sich in der üssigkeitsgefüllten Cochlea eine Wanderwelle auf, die sich bis in die Spitze der Cochlea ausbreiten
kann, wodurch die durch die Wellenberge betroenen Sinneshärchen besonders heftig ausgreifend hin und her bewegt werden. Dadurch generiert sich
in den Haarsinneszellen ein elektrischer Strom, dessen Impulse in die Hörnervenfasern eingeleitet und schlieÿlich zur Hörbahn gebündelt ins Stammhirn
überführt werden.
Der Schneckenkanal und die Basilarmembran  die letztere ist eine Art
Scheidewand im Schneckenkanal  bilden zusammen ein mechanisches Resonatorsystem, das ausgehend vom ovalen Fenster bis hinauf in die Spitze des
Schneckengangs sich stetig verengend hinaufzieht. Gleichlaufend nimmt der
Steifegrad der Basilarmembran kontinuierlich ab. Auf diese Weise wird die
Basilarmembran nach oben hin zunehmend elastischer. Kurz gesagt: je tiefer
der Ort auf der Membran desto steifer oder umgekehrt je höher der Ort auf der
Membran umso elastischer ist die Membran. So haben die tieferen Orte allein
schon wegen ihrer Steigkeit und ihrer materiell höheren Dichte ein höheres
spezisches Gewicht, was letzten Endes, wenn's mal schwingt, zu gröÿerer und
674
675
676

auch Hörschnecke
a. a. O.: Cochlea
Die Endolymphe ist jedoch mit etwa

85 mV

positiv geladen, die Haarsinneszel-

len haben dagegen ein negatives Ruhemembranpotential von etwa

−70 mV.

Bei

oenen Kalium-Kanälen ieÿen die positiv geladenen Kalium-Ionen daher in die
Haarsinneszellen ein.
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weiter reichenden Resonanz führt. Damit wird die Basilarmembran zu einer
Art physiologischer Landkarte für Tonhöhen, wodurch sich die Tonhöhen physikalisch als maximale Erregungen von Haarsinneszellen erklären. Die Anzahl
der Schwingungen ordnen sich physiologisch ein in Grade von Tonhöhenempndungen. Der Rest ist dann Gedächtnisleistung. So auch das so genannte
absolute Gehör .
Weil die Basilarmembran in Richtung Schneckenbasis zunehmend steifer
wird, beeinusst der Grat der Steifheit die Viskosität der Lymphüssigkeit
und führt in tiefen Lagen zu Massenträgheit. Das hat zur Folge, dass die tiefen Obertöne wegen ihrer besonderen Resonanzfähigkeit zugunsten der hohen
Obertöne favorisiert werden. Und das ist für die Qualität des Hörens insofern
von besonderer Auswirkung, als die in den Kammern abgekapselten Lymphen
die spektrale Trennschärfe besonders in der Tiefe optimieren. Diese Fähigkeit
nennt man Frequenzselektivität . Spricht man also von Frequenzselektivität, so
meint man im Grund einen cochlearen Verstärker oder ich könnte auch von
einer akustischen Lupe sprechen.
Zusammen mit der Frequenzselektivität stoÿen wir auf eine ganz erstaunliche Fähigkeit der Sinneshärchen: Sie verkürzen bzw. verlängern sich je nach
Heftigkeit der Wanderwelle . Ermöglicht wird dieses seltsame Phänomen durch
die Freisetzung des Membranproteins Prestin . Fehlt dieses Prestin, so ist die
Hörempndlichkeit stark eingegrenzt.677 Im umgekehrten Fall kann die Wirkung von Prestin bewirken, dass sich die Hörempndlichkeit bis ums Tausendfache verstärkt.678
Das anatomische Hören sowie das Erkennen und Bestimmenen von Tonhöhen, Lautstärken und Klang beruht letztlich auf Resonanz. Möglich macht's
der Zusammenhang zwischen der Position des Erregungsmaximums auf der
Basilarmembran und einem kleinen Fenster von optimal erregten Sinneshärchen. Ihre Resonanzmaxima lassen uns Tonhöhen, Lautstärken und Klang formatieren und diskriminieren. So sind gehörte Töne, wenn sie physikalisch nur
einem gewissen Schalldruckpegel folgen, eigentlich nur bewegte Luft, nichts
weiter oder sie sind das, was wir von Tönen erwarten, was sie denn seien.
So sind Töne letzten Endes bloÿ eine Vorstellung. Frequenzen sind sie nicht.
Frequenzen sind zwar ein Maÿ für Tonhöhen, aber empfundene Töne sind sie
deshalb noch lange nicht. Töne entstehen im Gehirn. Sie sind ein Teil von uns.
So ist auch dein Ton nicht mein Ton, auch wenn er dieselbe Frequenz hat.
Wie wir wissen, wird der Schall679 in den Sinneshärchen der Cochlea in
ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses elektrische Signal wird über den
677
678

a. a. O.: Cochlea
a. a. O.: Cochlea.  Das führt zu der Idee, Innenohrgeschädigten Prestin zu verabreichen.

679

Der Schall ist eine Bezeichnung für alles Hörbare [. . . ]. (Er) breitet sich im Medium (gasförmig, üssig oder fest) als Dichteänderung wellenförmig aus bzw. teilt
sich im Falle fester Schallgeber einem umgebenden gasförmigen oder üssigen
Medium mit, wird dann von diesem (im allgemeinen dient Luft als Kopplungsund Übertragungsmedium) auf das Gehörorgan übertragen und ruft eine Schall-
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Hörnerv ins Hirn transduziert und dort diskriminiert. So also ist die Diskrimination nicht das Ergebnis einer Ohrleistung, obwohl das Ohr den Schall in aller
Feinheit mikrophoniert, sondern die Diskrimination ist eine Hirnleistung. Und
wie wir wissen, kann aus einer solchen Hirnleistung Bewusstsein entstehen und
mit einem solchen Bewusstsein sogar ein Ton- oder Klangbewusststein oder
sogar auch eine nur imaginierte nicht einmal von auÿen gehörte Konguration
eines ktiven musikalischen Ablaufs, eine Gedächtnisleistung also. Soweit zu
dem, was das menschliche Gehirn aus dem Auÿenaspekt macht.680 Doch was
ist, wenn es gar keinen Auÿenaspekt gibt, und man dennoch Töne oder Klänge in sich wahrnimmt so wie echte` gehörte Töne, auch ganze Musikstücke
oder Teile davon, seien's erinnerte oder im Moment erfundene, jedenfalls solche, die's im realen Schall so gar nicht gibt? Was geht da in unserem Hirn
vor? Wir bekommen auÿer den Ergebnissen von den neuronalen Vorgängen
selbst nichts mit. Demnach scheint evident, weil es bei diesen Klängen keine
aerente Initiation aus dem Ohr gibt, dass die imaginierten Klänge nur aus
dem Hirn selber stammen.



Mit dem Aufruf von Items verbindet sich Gedächtnisleistung, denn das, worauf die Imagination beruht, ist früher irgendwann einmal vom Auÿenaspekt in
unser Langzeitgedächtnis eingedrungen und dort abgelegt worden und steht,
wenn es nicht über die Zeit` vergessen ist, heute zum Aufruf bereit. So ist, was
die Items betrit, nicht auszuschlieÿen, dass sie als codierte Nervenaktionsmuster höchstwahrscheinlich schon in frühester Kindheit in unser Langzeitgedächtnis gelangt sind und sich seitdem dort auch in fortwährender Benutzung
gehalten haben.681 Die zeitliche Haltbarkeit von Items scheint ein Leben lang
unbegrenzt.682 Um sie zu präsentieren, müssen [sie] zunächst einmal abgerufen und vorübergehend ins Arbeitsgedächtnis überführt werden, damit man
über sie verfügen kann.683
Wie das menschliche Gedächtnis organisiert ist, beschreibt Richard F.
Thompson. Der Bedeutung wegen zitiere ich seine Aussage ungekürzt: Sensorische Informationen, zu denen auch Informationen über gerade gelernte Beempndung (Gehöreindruck) hervor.

 Lexikon für Technik und exakte Natur-

wissenschaften, a, a, O., S. 2552 f: Schall

680

Eine Schallempndung tritt i. allg. bei maximaler Önung des Hörfensters zwischen

16 Hz

und

20 kHz

auf. Diese Zahlen gelten als idealtypisch. Sie beziehen

sich auf den Höhepunkt der Pubertät und hängen ab vom Lebensalter. Vom Höhepunkt ab zieht sich das Hörfenster wieder zusammen, besonders von oben her.

681

Beethoven hat während seiner Taubheit über ein Höchstmaÿ von imaginierter
Klangpräsentation verfügt, was so nicht möglich gewesen wäre, wenn er nicht ab
frühester Jugend über die dazu notwendige Speicherkapazität verfügt hätte.

682
683

Richard F. Thompson, a. a. O., S. 519
Richard F. Thompson, a. a. O., S. 519
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wegungen (etwa beim Üben; von mir hinzugefügt) gehören, laufen in ein sensorisches oder ikonisches Gedächtnis, wo sie für kurze Zeit in allen Einzelheiten
festgehalten werden. Ein Teil dieser Informationen gelangt in einen Speicher
des Kurzzeitgedächtnisses (z. B. wenn wir uns etwa einen neuen Fingersatz
einprägen; ebenfalls von mir hinzugefügt). Manche Seheindrücke werden auch
direkt aus dem ikonischen ins Langzeitgedächtnis überführt. Wieder andere Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis lassen sich gewöhnlich durch
Wiederholung oder Übung ins Langzeitgedächtnis übertragen, wo sie dann
aufbewahrt werden. Einige Aspekte unserer in stetigem Fortgang bendlichen
Erfahrung  man nennt sie episodisches Gedächtnis  scheinen automatisch,
selbst auch ohne Übung, aus dem Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu gelangen. Ein Groÿteil der Informationen aus dem ikonischen und dem Kurzzeitgedächtnis wird allerdings nicht gespeichert und geht verloren. Wenn wir uns an
etwas erinnern, so wird dieser Gedächtnisinhalt aus dem Langzeitspeicher (sic
Zeitscheiben S. 11) in das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis zurückgerufen.
Die Ausführung  wenn wir beispielsweise unsere Erinnerungen wiedergeben
oder bei motorischen Fertigkeiten oenbar immer geschickter werden  ist das
Nettoergebnis all dieser Vorgänge.684
Um ein Musikinstrument zu erlernen, müssen wir üben, und das heiÿt,
dass wir sowohl Informationen als auch motorische Fähigkeiten erwerben.
Üben bedeutet auch Lernen durch Wiederholung, um das einmal Erworbene
(auf möglichst hohem Niveau) jederzeit abrufbereit zu halten. Die Technik
des Übens befasst sich hauptsächlich damit, einerseits aus analytischem Kontext und Reexion des eigenen Spiels oder Singens ein Klangideal zu entwickeln, das ästhetischen Kriterien standhält, und andererseits die motorischen
Fähigkeiten steigert, die eine Umsetzung dieses Klangideals (jederzeit) ermöglichen. Das Ganze freilich kann nur deshalb funktionieren, weil wir ein
Gedächtnis haben. Das im Gedächtnis Abgelegte erheben wir im Allgemeinen
in den Rang eines Kriteriums, das wir zur Korrekturmarke unseres Übens
stilisieren. Den gegenwärtigen Stand unseres Übens vergleichen wir stets mit
dieser Korrekturmarke und reagieren auf sie.
Die verschiedenen Gedächtnisformen wie das Langzeitgedächtnis, das ikonische Kurzzeitgedächtnis, das Arbeitsgedächtnis, das prozedurale Gedächtnis
usw. arbeiten mit unterschiedlichen Zeittakten, worunter nicht die Oszillationen an sich und ihre Tempi gemeint sind, sondern die Zeit ihrer Wirksamkeit. So hält beispielsweise das ikonische Kurzzeitgedächtnis nur für etwa eine
Zehntelsekunde an.685 Was in dieser kurzen Zeitspanne nicht in das Langzeitgedächtnis transportiert wurde, ist im Prinzip für immer verloren. Doch diese
für uns im Allgemeinen ärgerliche Situation verändert sich sofort, wenn wir
einer solchen Situation mit eingeübten Abläufen und bekannten Ereignissen
684
685

Richard F. Thompson, a. a. O., S. 379
Ebd., a. a. O., S. 381. Thompson teilt diese von George Sperling gemachte überraschende Entdeckung mit und berichtet über diesbezügliche ranierte Experimente.
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aus dem alltäglichen Leben begegnen. Das Kurzzeitgedächtnis verschmilzt
hier mit dem Langzeitgedächtnis und der Erfahrung. Dieses natürliche Kurzzeitgedächtnis ist kontinuierlich und hält viel länger als zehn Sekunden an;
man nennt es häug Arbeitsgedächtnis.686
Der Umgang mit den verschiedenen Gedächtnistypen beweist uns aufs
Neue, was wir als physiologischen Vorgang insofern schon längst wissen, dass
nämlich im Hirn Zeit sich nicht nur ausbreitet sondern dass Zeit sich im Hirn
auch als Aktivum auswirkt, indem sie nicht nur vergeht, sondern Prozesse
auslöst und steuert. Doch der entscheidende Unterschied zwischen den Zelloszillationen und den verschiedenen Gedächtnisformen besteht darin, dass die
Gedächtnisformen uns Zeit im Gegensatz zu den Oszillationen erst bewusst
machen. So ist also hier nicht jene Tatsache von Bedeutung, dass Zeit überhaupt in unser Hirn kommt, sondern viel bedeutsamer für unser Erleben ist,
dass mit den verschiedenen Gedächtnisformen Zeit als Qualität empfunden
wird. Auf diese Weise werden wir den Ablauf von Zeit überhaupt gewahr. Mit
dem Erleben von Zeit werden wir uns der zeitlichen Rangfolge von Abläufen
bewusst, deren Kausalität wegen es nicht möglich ist, einen bewegungsgerichteten Vorgang von der Zeit abzukoppeln. Bewegung ist Zeit oder Zeit ist
Bewegung. Und Bewegung ist Raum.
Ich halte fest, dass das Memorieren von Tönen eine Angelegenheit nur des
Innenaspekts ist. Es handelt sich ausschlieÿlich nur um eine reine Gehirnleistung und stammt nicht von auÿen. Diese Leistung ist eine Gedächtnisleistung.
Aus diesem Grund muss man den Vorgang des Memorierens anders bewerten
als den Vorgang des Entschlüsselns von erst noch ins Innere zu transportierenden Schallereignissen aus dem Auÿenaspekt.



Um das Altern menschlicher Zellen zu studieren, hat Leonard Hayick an
menschlichen Körperzellen die Zellkerne zwischen menschlichen Embryonalzellen und adulten Zellen getauscht und sie auf Tempo und Zahl ihrer Zellteilung untersucht.687 Dabei hat er beobachtet, dass zum Einen der Zerfall der
Körperzellen nicht nur nicht aufzuhalten ist, sondern dass sich zum anderen
dieser Zerfall ab dem Zustand von Embryonalzellen bereits schon verlangsamt
bis in sein Ende hinein.688 Somit verhalten sich die Zellen in Bezug auf ihr
Leben irreversibel. Der Mensch altert. Auch andere Lebewesen altern, sogar
Gegenstände können altern, indem sie verschleiÿen. Auch der Feldstein. Er
686
687

688

Ebd., a. a. O., S. 383
Ebd., a. a. O., S. 371, Thompson: Hayicks Untersuchungen legen nahe, dass ein
Teil des Alterungsprozesses genetisch bedingt ist, also unter Kontrolle der KernDNA steht. Der einzige unsterbliche Zelltyp beim Menschen ist die Krebszelle.
Ebd., a. a. O., S. 371 Die Zelle mit dem Kern eines Erwachsenen teilt sich nur
20mal, der Kern aus einer Embryonalzelle dagegen ungefähr 50mal.
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war schon da, längst bevor er uns aufgefallen ist. Wie lange er schon da liegt,
wissen wir genauso wenig, wie wenig wir auch wissen, wie er früher, als er vermutlich noch weit weniger zerfallen war als heute, ausgesehen hat. So kennen
wir sein Anfangspotenzial nicht. Anfangspotential bedeutet für den thermodynamischen Zerfallsprozess Ausgangstemperatur. Auch wenn wir über die Höhe
seiner Ausgangstemperatur vorerst (noch) nichts wissen, also nicht wissen, wie
und wann der Feldstein entstanden ist, so kennen wir doch immerhin seine
Materie und ihr gegenwärtiges Potenzial. Aus ihm und seinem Zustand können wir letztlich auf sein bisheriges Alter schlieÿen. Das gelingt aber nur, weil
wir wissen, dass Entropie die Verkehrung aller Ausgangspotenziale ist. Deshalb berechnen wir, weil wir ja von unserer Beobachtung im Zeitausschnitt
über alle Potenziale verfügen, den weiteren Verlauf idealtypisch vermittels
rückgekoppelter Iterationen so lang, bis Entropie sich eingestellt hat. Und um
diesen Wert zu kennen, ist es am Wichtigsten, wenn sich's darum dreht das
Alter unseres Feldsteins zu bestimmen, bis ans Ende der Entropie zu rechnen
und diesen Prozess rechnerisch umzukehren. Mit diesem Ergebnis erst wissen
wir, wie dessen gegenteilige Werte, die Anfangswerte, in etwa haben aussehen müssen, wenn auch dissipative Systeme in der Rückschau ihren Anfang
vergessen haben. So rechnen wir vom Zustand der Entropie so lange in die
Vergangenheit zurück, bis wir das empirische Maximum an Ordnung erreicht
haben. Dieser Wert ist der in unserem Feldstein zeitlich am weitesten zurückliegende Wert. Zum Zeitpunkt des am weitesten zurückliegenden Wertes war
der Feldstein noch ganz. Alle Maximalwerte und der Minimalwert der Entropie sind die Ausgangswerte unseres Feldsteins. Mit ihnen können wir auch rein
theoretisch sein Alter bestimmen.



Musikbeispiel
Walther Erbacher

. . . und ich sage ja zu Heisenberg für Trompete in C und kolorierende

Orgel mit mechanischer Spieltraktur (2012) op. 59689

689

in der vom Komponisten erstellten Druckfassung,
Leonberg

c

2012 by Walther Erbacher,
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Notenbeilage 12.3

. . . und ich sage ja zu Heisenberg
op. 59

Einführungstext
Wird beim Spiel einer Orgel mit mechanischer Spieltraktur der Motor (das Gebläse) ausgeschaltet, so sinkt der Winddruck im Verlauf des weiteren Spiels
so lange, bis der Blasebalg leer ist. Bei wenigen geöneten Pfeifen dauert's
bis dahin länger, bei mehr geöneten Pfeifen geht's selbstverständlich schneller. Dieser Vorgang hat zur Folge, dass die Windkraft (der Winddruck) mit
der Zeit immer weniger ausreicht, den Grundton einer Pfeife (auf den die
Pfeife gestimmt ist) zu generieren, weshalb die Pfeife nur noch in einen Oberton überbläst (also wesentlich höher klingt als normal). Dann gilt: je weniger
Winddruck desto höher der Oberton. Weil aber bei abgeschaltetem Motor der
Winddruck nachlässt, kann niemand vorhersagen, wann genau welcher Oberton in der Pfeife

anspringen' wird und in welchem Tempo sich der Klang

nach oben hin verüchtigt'. Hier klaen das Schriftbild und das Hörbild entschieden auseinander: Das Tastenbild entspricht zwar noch dem Schriftbild,
nicht aber dem Hörergebnis, weder in Tonhöhen noch in Tonlängen und schon
gar nicht im Klang v e r l a u f .

Die Klänge changieren unablässig. Ihre

Schwingungen erzeugen in der Kleinheit ihrer Quanteneigenschaften Interferenzmuster und Überlagerungszustände, was bei allem Einspruch, der da heiÿt,
der Mensch könne Quanten nicht erfassen, doch darauf hinweist, dass das
Kontinuum aus Frequenz und Zeit einer quantenbedingten Unschärfe unterliegen, die wir letztlich über das Gehör recht genau wahrnehmen. Die stehenden
Wellen in einer Pfeife werden von auÿen durch die Luftzufuhr über den arbeitenden Blasebalg angeregt mit den Eigenfrequenzen der Pfeifen Resonanzen zu
bilden. Je kürzer diese Töne gespielt werden, desto eher schwingen Töne mit,
die um die Eigenfrequenzen einer Pfeife herumliegen, ohne jedoch Obertöne
zu sein. Diese Töne verhalten sich zu den Obertönen der Pfeifen in mathematischem Sinn unharmonisch, und das umso mehr, je kurzzeitiger diese Töne
gespielt werden. Bei attackierten Tönen ist die Streuung am höchsten. Das Ergebnis macht die Töne unscharf . So stehen Tonlängen  wenn zwar äuÿerst
kurze  und

Klangfarben' in einer speziellen nicht vorhersagbaren Relation

zueinander: in Unschärferelation.
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Was die Unschärferelation einiger Trompetenklänge angeht, so gibt es immerhin einige wenige Gemeinsamkeiten mit denen der Orgel. Ich rede nicht
von so trivialen Dingen wie dem Luftreservoir eines Blasebalgs oder dem einer
Lunge, auch nicht von schwingenden Luftsäulen weder in der Pfeifenorgel noch
im Trompetenrohr, auch rede ich nicht davon, dass alle Trompetenklänge bis
auf den Grundton und dessen Erniedrigungen Ergebnis von Überblasen sind
 das sind alles längst bekannte mechanische Dinge  ich rede ausschlieÿlich
von quantenbedingten Unschärferelationen in der Tonbildung. Dazu gehören
nicht nur die isolierten kurz und scharf attackierten sehr lauten Töne, um
deren

natürlichen' Obertonklang Unharmonische streuen, dazu gehören auch

die geschmetterten Klänge, die nach demselben Prinzip funktionieren. Die
Geräuschcharakteristik macht die Töne

unscharf `. Im kesselförmigen Mund-

stück bildet sich am Übergang von der Sohle zur Wand ein Kreisattraktor aus
Luft, der einen Teil der harmonisch zustande gekommenen Schwingungen zu
unharmonischen verwirbelt. Weder bei den isolierten kurz und scharf attackierten Tönen noch bei den geschmetterten Tönen hat der Trompeter auf
den Klang v e r l a u f

letztlich einen Einuss. Er gestaltet zwar diskret die

Tonhöhen und ebenso diskret die Tonlängen, aber der Eigendynamik, die das
Kontinuum aus Tonraum mit Tonhöhe, Tondauer und Lautstärke und Zeit
auszeichnet, ist er ausgesetzt.
Eine der wesentlichen Aufgaben des Trompeters im

Heisenberg' ist, den

Tönen eine innere Bewegtheit zu verleihen. Dazu zählen neben der Fantasie
des Trompeters Flatter- (F), Doppel- (D) und Tripelzungen (T) wie auch die

◦

Wechsel von oener ( ) zu (von der rechten Hand) die Stürze (den Schalltrichter) abdeckenden (+) Spielweise. Auch der Standort des Trompeters ist mit
Bedacht gewählt: Wird der

Heisenberg' in einer Kirche aufgeführt, so steht

der Trompeter ein klein wenig vor dem Bogen zur Apsis (oder wenn es keine
gibt, dann auf Altarhöhe), im Konzertsaal wie üblich auf der Bühne. Durch
Sich-Drehen (sich nicht vom Publikum billig abwenden!) und das Spielen in
die Apsis oder in die Bühnenrückwand bricht sich der Schall und wird indirekt
zurückgeworfen.
Ich wünsche mir eine möglichst sensible und farbenfrohe Tongestaltung
voller Geheimnisse.

Leonberg, 8. 6. 2013



Noch einmal: Wärmeenergie ist eine kinetische Energie. Sie resultiert aus einem makroskopischen Körper und wird erklärt als eine kinetische Energie des
statistisch ungeordneten Anteils der Teilchenbewegungen. Für unseren Feldstein zum Beispiel bedeutet das, dass seine Ruhemasse, obwohl wir nichts
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davon sehen, nicht einmal durch das Mikroskop, im molekularen bzw. atomaren Bereich schwingt, also noch im makrokularen Bereich. Wie wir wissen, ist
das Ende aller Prozesse erreicht, wenn ihr Zeitquantum aufgebraucht ist, vulgo: wenn ihre Zeit abgelaufen ist. Damit hat das Wirkungsquantum Kraft
und Zeit seine Arbeit eingestellt. Auf dem Weg in dieses Ende  wir haben's
ja gerade am Verlauf des Feldsteins gesehen  hat sich die Materie ständig
verändert, anfänglich noch stärker und schneller, dann immer schwächer und
immer langsamer. Nichts also bleibt, wie`s ist  oder man müsste wirklichkeitsgetreu sagen: wie`s einmal war.
Wenn wir ermüden, schwinden und verlangsamen sich im Allgemeinen unsere Körperkräfte. Das geschieht dann im Allgemeinen in demselben Maÿ, wie
unsere Müdigkeit zunimmt. Ein Schwinden und ein Langsamerwerden ist allein schon ein sprachlicher Ausdruck eines in die Entropie laufenden Prozess.
Ein anderes Beispiel für einen Verlauf, der sich allmählich immer langsamer
vollzieht und in dem schlieÿlich jegliche Ordnung übergeht in Nichtordnung,
ins Chaos: Uns treibt eine belastende Sache um und wir geraten darüber
ins Grübeln und schlieÿlich verheddern wir uns so sehr, dass überhaupt kein
vernünftiger Gedankengang mehr gelingt. So bringt das Grübeln unsere Gedankenüsse immer mehr ins Stocken, ins Durcheinander. Jegliche Ordnung
zerfällt. Die Gedankenüsse versiegen. Schlieÿlich ist ein Ende erreicht: aus
den Augen, aus dem Sinn; weg, vorbei.



Sich beim Komponieren auf das allgemein auf Iterationen bauende Taktsystem
zu verlassen in der Annahme, man könne mit ihm Zeit so komponieren, wie
sie sich ereignet, ist irrig. Der Takt arbeitet nicht. Er ist nur ein Maÿ. Takt
ist bloÿ eine Abbildungsebene von Zeit, mehr nicht, und schon gar nicht die
Zeit selbst. Im Takt wirkt sich Zeit nicht aus, in einem Maÿband auch nicht,
doch Takt macht die Zeit berechenbar. Weil die Abstände der Zählzeiten im
Takt allgemein gleich bleiben, gibt es keine systemischen Ermüdungserscheinungen (andere vielleicht schon!). Takt ist keine Energieform.
Musikalischer Kommentar 1: Wir wollen die in der zweiten Hälfte des 18.
Jh. auÿerordentlich dogmatisch gelehrte Zweitaktperiodik von Joseph Riepel
und Heinrich Christoph Koch als Grundlage(n) musikalischer Formen der
Wiener Klassik690 diskutieren. Sie war die einzige gedruckte Kompositionslehre ihrer Zeit und weit verbreitet. Selbst Wolfgang Amadeus Mozart hat bei
seinem Vater Leopold nach ihr gelernt. Sie verstand sich als Anleitung zum
Komponieren von Menuetten und Sonaten. Ihr Komponierverständnis fuÿt in
690

Wolfgang Budday, Grundlagen musikalischer Formen der Wiener Klassik an Hand
der zeitgenössischen Theorie von Joseph Riepel und Heinrich Christoph Koch
dargestellt an Menuetten und Sonatensätzen (1750 - 1790), Diss., Kassel, Basel,
London 1983
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der Regel auf Reihungen von iterierten Zweitaktern zu Viertaktpaaren (2 +
2), wobei das zweite Zweitaktpaar in seinem Notenbild die Wiederholung des
ersten Zweitaktpaars ist. Auch kommen wiederholte Dreitakter in einer Reihung zu Sechstaktern vor, selten sogar wiederholte Fünftakter zu Zehntaktern.
Die Paare fügen sich in ihrer Summe immer zu geradzahligen Gruppierungen.
Im ersten Periodenteil wird vermittels der Tonsetzung Bewegungsenergie entfacht, das Ganze gewissermaÿen in Schwung gebracht, im zweiten Periodenteil
gerät das Ganze jedoch bereits wieder ins Stocken, weil der im ersten Teil
entfachte Schwung im zweiten Teil wiederholt wird. Dadurch wird dieser entfachte Schwung im Prinzip konterkariert. Mit diesen Modellen stellen Riepel
und Koch das Prinzip des Önens und Schlieÿens' auf, das sich ab der Wiener
Klassik im Zweitaktmotiv wiederndet, und das in normativen Formenlehren
noch bis ins 20. Jahrhundert hinein herumgeistert. Den beiden Autoren ist die
Verwaltung von Formteilen oensichtlich wichtiger als ein Entwurf von Form,
der das energetische Geschehen zum Ansatz einer musikalischen Formenlehre nehmen könnte. Riepels und Kochs Vorstellung von Zeitverlauf vermittelt
einen diskontinuierlichen Verlauf von Zeit.691 In ihr gerät der Zeituss immer
wieder ins Stocken. Doch echte Zeit ieÿt, wie wir gesehen haben, über das
Raster von Takten hinweg, verläuft kontinuierlich. Was wir bei Riepel und
Koch vornden, ist letztlich die klassische newtonsche abstrakte Uhr, aus der
die Zeit bekanntlich wegrationalisiert worden ist. Ein typischer Fall jener Zeit!
Musikalischer Kommentar 2: Anders scheinen die Dinge zu liegen, wenn es
sich um ein so komplexes System wie die Varietas692 aus dem 15. Jahrhundert handelt. Hauptvertreter sind Guillaume Dufay (1397 - 1474), Johannes
Ockeghem (* um 1420 bis 1425-1497) und Gilles Binchois (um 1400-1460). Die
Varietas lässt aufgrund stetig neuer kaleidoskopartiger Zusammenstellungen
ihrer Tongruppen693 an ein sich in seiner Fülle steigerndes System denken,
wobei der Höhepunkt erreicht ist, wenn rechnerisch alle möglichen Kombinationen ausgeschöpft sind und sich keine Struktur wiederholt. Wiederholungen
verstoÿen gegen die Regel. Wir erkennen in dem Prozess eine Form zu bilden
eine Wechselwirkung zwischen der zeitlichen Ausdehnung des Stücks und der

691

Ist das einer der Gründe dafür, weshalb die
Klassik gerade deshalb als

groÿen' Komponisten der Wiener

Zeit'-Künstler empfunden werden, weil sie sich an

diese diskontinuierliche Zeitvorstellung nicht gehalten haben zugunsten einer kontinuierlichen, obwohl ihr formales Denken sich auf die Zweitaktperiodik gründet?

692

lateinisch: Buntheit, Verschiedenartigkeit. - Johannes Tinctoris (1435-1511), ämischer Musiktheoretiker, Komponist, Geistlicher und Mathematiker.: In omni contrapuncto varietas accuratissime exquirenda est.  Heinrich Besseler beschreibt die Varietas: Verpönt war die Wiederholung von Notengruppen oder
Figuren, die Symmetrie des Gleichen oder Ähnlichen, die Wiederkehr eines bestimmten Rhythmus im nächsten Takt. Die Melodik soll jeden Augenblick etwas
Neues, Unerwartetes, Überraschendes bringen. Nicht das Regelhafte wird gesucht,
sondern die Unregelmäÿigkeit.

693

das sind keine Motive, denn diese Tongruppen bewegen nichts.
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Anzahl seiner Kombinationen. Für eine Chanson694 bedeutet das sogar, dass
auch der Text in allen seinen Kombinationen kongruent mit dem musikalischen
Verlauf zu Ende gebracht ist.
Diese Kompositionen695 vermitteln einen indeterministischen696 Eindruck.
Der Schein von Dynamik trügt. Die Anzahl von Vertauschungen und Veränderungen im Tonhöhen- wie Tonlängenbereich nimmt zwar im Verlauf der
Stücke zu, sodass uns ihr Verlauf immer komplexer und geheimnisvoller vorkommt, aber mit einem dynamischen erwartungsgemäÿ auf Rückkopplungen
beruhenden System haben wir`s dennoch nicht zu tun. Zeit in ihrem Ablauf
wird nicht artikuliert und Zeit wirkt sich auf das System nicht aus. Allein
die Vorstellung das dramatische Tempo nähme zu, reicht nicht aus, Dynamik
anzunehmen. Kommt noch dazu, dass die spätmittelalterliche Kompositionstechnik den Rhythmus als Darstellung irreversibler Zeit nicht kennt. Die Zeitbausteine dieser Kompositionstechnik fuÿen auf den stabilen Zeitmaÿen von
Längen und Kürzen. Daraus ergibt sich eine durchaus reizvolle Frage: Verhalten sich diese Längen und Kürzen relativistisch zueinander oder müssen wir
sie als absolute Gröÿen begreifen? Das heiÿt, wenn sie sich nicht aufeinander
beziehen, können sie auch nicht als Mittel für eine kontinuierliche Zeit gelten. Nach allen bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um absolute Gröÿen
handeln, und die korrelieren sowieso nicht mit der Zeit.
Musikalischer Kommentar 3: Olivier Messiaen (1908-1992) hat sich mit
697 befasst. Dabei handelt es sich um
nichtumkehrbaren rhythmischen Zellen
rhythmisch-symmetrische Zellen, die in Bezug auf ihren Mittelpunkt umkehrbar sind. Sie laufen von da aus spiegelbildlich zu ihrem Anfang zurück. Damit
ergibt sich, ob man sie in ihrer Gänze vorwärts oder rückwärts spielt, stets
Dasselbe. In der Absicht durch Umkehrung Neues schaen zu wollen führt
eine solche Operation insofern zu nichts Neuem, als die rückwärts gespiegelte
Spiegelsymmetrie nichts Neues hergibt. Dazu kommt noch, dass symmetrische
Systeme auch im zeitlichen Nacheinander immer iterativ sind. Sie wiederholen
sich. Doch wollte Messiaen mit seinen nichtumkehrbaren rhythmischen Zellen
überhaupt Neues schaen?
Messiaens Musikauassung hat mit dem Entropiegesetz nichts zu tun. Er
drückt Entropie als dissipativen Vorgang weder aus noch bildet er Entropie
ab. Daher kennt er ein Gerichtetsein auf ein Ziel, auf die Entelechie,698 nicht.
Messiaens nichtumkehrbare rhythmische Zellen kennen keine an die Zeit gekoppelte Entwicklung und damit keine Zeitumkehrung. Die exakte Spiegelung
der Zellhälften deutet eher auf eine metaphysische Vorstellung von Zeit hin.
694
695

Hauptvertreter: Guillaume Dufay, Gilles Binchois
ganz nebenbei und rein zufällig: das Verb 'componere' beschreibt hier die Satztechnik ganz besonders bildhaft

696

lat. indeterminatus = nicht vorbestimmbar, nicht im voraus planbar, ungeschlossen

697

sic Pierre Boulez, Werkstatt-Texte, aus dem Französischen von Josef Häusler,
Frankfurt/M.-Berlin 1972, S. 33

698

Entelechie ist die Eigenschaft das Ziel von vornherein schon in sich zu haben.
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Eliminiert Messiaen bewusst den Verlauf von Zeit? Weist er hin auf eine ewig
währende allumfassende immergleiche göttliche Zeit? Meint er damit eine im
Prinzip zeitlose Zeit als Symbol göttlicher Omnipotenz, in der es keinen Anfang und kein Ende gibt, die schon seit immer währt und auch weiterhin immer
währen wird? An eine gewollte Eliminierung der Zeit im Sinn von Newtons
Mechanik mag ich in diesem Zusammenhang nicht glauben. Das Herhalten von
Newtons Zeitvorstellung zur Erklärung für Messiaens Zeitauassung im Negativen scheint mir als Erklärung denn doch zu simpel und prinzipiell auch als
falsch. Doch verweist uns abgesehen von allen metaphysischen Fragestellungen
Messiaens Zeitvorstellung letztlich nicht wiederum deshalb umso stärker auf
das Phänomen einer vergänglichen Zeit, nur weil wir ihre Wirkung vermissen?



Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist der erste teleologische, das
heiÿt zielursächliche, endzweckhafte Satz seit Newton.699 Newton hat also
die nalistische Weltansicht eines Kepler unterbrochen. Diese Unterbrechung
dauerte von ca. 1700 bis mitten ins 19. Jahrhundert hinein.
Für Newton ist die Zeit bekanntlich prinzipiell reversibel. Das ist die ideale
Bewegung. Sie ist frei vom Ort und frei von der Bewegung, und verbraucht
sich nicht. Real gibt es eine solche Zeit nicht. In Wirklichkeit sind alle Körper beschleunigt oder gebremst. So hätte zum Beispiel der Luftwiderstand ein
vor Jahrtausenden ausgelenktes Pendel inzwischen schon längst angehalten.
Nur ein reibungsfreies Pendel kann ewig schwingen. Die wirklichen Bewegungen schwingender Pendel sind komplexe rückgekoppelte Bewegungen, und die
Bewegungen gar von Doppelpendeln nehmen einen höchst komplexen chaotischen Verlauf. Dieser nichtlineare Verlauf stört Newton. So geht Newton,
um seine Gesetze formulieren zu können, von der vereinfachten und idealisierten linearen nichtrückgekoppelten Bewegung aus, indem er eine Abstraktion
vornimmt. Damit setzt er sich über die Realität hinweg. Nach dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ist bei Energieübertragungsvorgängen ein
derartiges Sich-darüber-Hin-wegsetzen nicht möglich. Weil Energieüsse in der
Zeit gerichtet sind,700 ist der abnehmende Energievorrat ein Maÿ für die Zeit.
Musikalischer Kommentar 4: In dem Einführungstext zur Form der beiden
Sätze Sequenz und Responsum meines 3. Streichquartetts gestalten op. 39
von 1993 habe ich beschrieben, wie ich mich kompositorisch der Entwertung
von Energie genähert habe. Zu den Aufbildern701 der beiden Sätze habe ich
im Vorwort ausgeführt: Das 1. Aufbild entsteht nun folgendermaÿen: Ein
699
700

Friedrich Cramer, Der Zeitbaum, a. a. O., S. 46
Schade, ich hätte ihn fragen sollen, aber damals, als ich's leicht hätte tun können
 er hat ja in Karlsruhe für ein Semester gelehrt  war ich überhaupt nicht so
weit, als dass ich's hätte tun können.

701

kein allgemein eingeführter, sondern ein von mir geprägter Begri

314

12 Die lebensnahen Strukturen

Absatz (. . . ) besteht aus aneinander gereihten Gestalten  das sind kleine
Kongurationen , kennt also noch keine generative (= Energie erzeugende) Metaverlaufsform (. . . ). So reihen sich die Gestalten fortlaufend: a b c d
usw. Soweit also ein Absatz. Das 1. Aufbild (. . . ) entsteht dann dadurch,
indem die Gestalt a auf b, die Gestalt b auf c, die Gestalt c auf d usw. aufgemischt wird vermittels der Techniken von einerseits Klangmultiplikation
und andererseits

703
Dauernmultiplikation.

702

So bleibt die Sonorität einer jeden

Grundgestalt ebenso erhalten und ndet sich in jeder neu entstandenen Gestalt
wieder, ja steigert sich sogar noch. So bleiben die Charakteristika des KlangDauern-Kontinuums über die zusammengehörigen Aufbilder erhalten. Jede
Umwandlung einer Gestalt in die nächstfolgende (also a auf b, b auf c usw.)
erscheint in Bezug auf ihre unmittelbar vorausgegangene Gestalt zeitlich verkürzt. Solcherlei Verkürzungen stellen ein Analogon zum Zweiten Hauptsatz
der Thermodynamik dar: das Energiepotential schwindet, die Entropie nimmt
fortwährend zu. Das zweite Aufbild entsteht verfahrensmäÿig analog zum
ersten. So ist dann im letzten Aufbild durch Rückkopplung all das evolutionär (in einer bruchlos fortschreitenden Entwicklung) enthalten, was in den
vorausgegangenen Aufbildern bereits vorgekommen war. Auf diese Weise
schlägt bloÿe Reihungsform um in eine generative Verlaufsform. Ein Prozess



ist entstanden.



Wenden wir uns wieder der Frage zu, warum wir manche Dinge als schön
empnden und manche gerade nicht. Im Verlauf des 4. Kapitels (Auÿen- und
Innenaspekt) konnte ich darlegen, dass die Empndung von schön sich nicht
nur auf feststehende, also unbewegte Dinge alleine bezieht sondern ebenso
auch auf den Ablauf von Handlungen, Szenen und Geschichten, also auch auf
einen zeitlichen Verlauf. Das ist nach meiner Ansicht für die Rezeption insofern
von ganz besonderer Bedeutung und, wenn man so will, der Kern der Sache,
indem wir diese Dinge nur deshalb als schön empnden, weil sie einem ge702

Pierre

Boulez:

Musikdenken

heute

1,

Comment

pense-t-on

la

musique

au-

jourd'hui?, a. d. Frz. übertr. v. Josef Häusler u. Pierre Stoll, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik Bd V hrg. v. Ernst Thomas: S. 29 .: II. Musikalische
Technik.  Auch: Pierre Boulez: Werkstatt-Texte, a. a. O., S. 40 .: Möglichkeiten

703

Unter Dauernmultiplikation verstehe ich ein Verfahren, das Folgen von in der Regel drei bis zu fünf, sechs Ton- und/oder Pausendauern (meist) unterschiedlicher
Dauernwerte (Notenlängen) horizontal ordnet. Die solchermaÿen entstandenen
Folgen (A, B, C, usw.) werden der Reihe nach, nach dem Prinzip der Klangmultiplikation aufeinander projiziert: A auf B, B auf C, C auf D usw. Je nach der
Art der Projektion entstehen horizontale (melodische) oder vertikale neue Folgen
von Tonlängen (Akkorde bildende [Akkorde mit oft ausgefransten Rändern]).
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704

folgen. Was wir von ihnen rezipieren ist
nicht die Tatsache, dass sie halt ablaufen, sondern allein die Ordnung ist's,
in der dieser Vorgang abläuft. Darauf hinzuweisen ist mir insofern besonders
wichtig, weil bereits schon Bruchstücke einer zurückgelegten Wegstrecke etwas von dieser Ordnung bzw. Nichtordnung vermitteln. Auf diese Bruchstücke
reagieren wir stellvertretend für das Ganze. So muss der in Gang gebrachte
Prozess also nicht bis zu Ende in die Entropie weiterlaufen, Ausschnitte aus
einem harmonischen Gesamtverlauf genügen, um einen Grad von gesamter
Ordnung einschätzen zu können. Und das heiÿt, dass die Vorstellung des zumindest vorläugen Endergebnisses weniger von Bedeutung ist als der Weg
des bisher Abgelaufenen, oder drücken wir's anders aus: der Weg ist das Ziel.
Wie gesagt: Wir empnden Dinge und Handlungen, Szenen, Geschichten
und Anderes dann als schön, wenn sie auf bestimmten iterativen Ordnungssystemen gründen (sic ti S. 41), die eine Synchronität aus aerenten und
eerenten Signalen zulassen. Erst wenn sich Aerenz und Eerenz kreuzen,
entsteht Resonanz . Sie ist uns so selbstverständlich wie das Atmen oder der
Herzschlag, wobei das Triviale an ihnen ist, dass sie uns nicht einmal des Nachdenkens über sie wert sind, ja wir merken nicht einmal etwas von ihnen, weder
dass es sie gibt noch dass sie arbeiten. Und sie wirken immer. Sie sind immer resonanzfähig, was da heiÿt: je mehr Resonanz desto harmonischer, umso
schöner. Im Umkehrschluss heiÿt das: je weniger Harmonie oder je weniger
Ordnung desto weniger schön. Doch die Beurteilung von schön oder nicht
schön ist nicht das Ergebnis einer kognitiven Entscheidung  schön wär's 
sondern schön ist das Ergebnis eines molekularbiologischen Prozesses, den
wir nicht beeinussen können. Je mehr Resonanz desto harmonischer, also umso schöner. Molekularbiologische Prozesse laufen nichtbewusstseinspichtig
ab, was erklärt, weshalb wir trotz unseres Willens keinerlei Einuss auf die
Steuerung einer Empndung nehmen können.705 So also ist die Empndung
ordneten harmonischem Verlauf

704

Eine mathematische Menge bendet sich dann im Zustand der Ordnung, wenn
ihre Elemente Relationen aufweisen. Das können Strukturen oder Iterationsketten sein, die sich rekrutieren aus entweder Zahlenprogressionen wie stetige Zahlenverdoppelungen, -verdreifachungen usw., logarithmischen Progressionen oder
aber aus Zahlenreduktionen, deren Zahlenreihe in umgekehrter Richtung verlaufen, ferner auch aus Relationen des gröÿer als oder kleiner als usw. Diese
Systeme weisen zum einen alle einen linearen Verlauf auf, zum anderen lassen sie
exakte Vorhersagen zu. Man nennt sie deshalb Systeme von strenger Ordnung.
Halbordnung entsteht dann, wenn die Strukturen sich in relativer Nähe zur Ideallinie der Linearität entwickeln. Hier liegt streng betrachtet keine Linearität vor.
Die Vorhersagen für einen solchen Prozess werden umso ungewisser, je weiter sich
das System von der Ideallinie der Linearität entfernt. Das System gilt dann als
ungeordnet, wenn zwischen seinen Elementen keinerlei Beziehungen hergestellt
werden können. Vorhersagen sind dann unmöglich. So stellt sich das Ungeordnete
als ein Gemenge aus Beziehungslosem dar.

705

Freilich kann man sich auch

in Schönheit üben`, indem abgespeicherte Muster

aktiviert werden. Durch diese werden schnelle Vergleiche ermöglicht.
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von schön keine Angelegenheit unseres Willens sondern das Ergebnis biologischer nichtbewusstseinspichtiger Reaktionen. Und das ist der Grund dafür,
weshalb wir nicht einmal wissen, warum wir so reagieren wie wir reagieren.
Alle Rechtfertigungen für unsere Empndungen und vor allen Dingen unsere
Reaktionen in diesem Zusammenhang zu erklären oder sogar verteidigen zu
wollen kommen erst im Nachhinein, weshalb sie als intellektuelle Drahtseilakte
oder als gelahrte Wortakrobatik nachgeschoben sind. Sie sind von vornherein
zum Scheitern verurteilt oder schlicht nicht ernst zu nehmen.
Wir beobachten, dass wir Dinge und Handlungen, Szenen und Anderes
dann als schön empnden, wenn unsere Empndungen auf Ordnungssystemen gründen, die für uns nichteinmal bewusstseinspichtig sein müssen.
Solche Ordnungssysteme können sein nach logischen Grundsätzen aufgebaute
Zahlenreihen, der Goldene Schnitt706 oder wie auch genannt die Harmonische
Teilung, Prinzipien der fraktalen Geometrie, Prozesse mit linearer oder minimierter Dissipation und vielleicht noch andere Ordnungssysteme mehr, seien's
räumliche oder auch zeitliche oder gleich raum-zeitliche. Sie alle hinterlassen
in uns deshalb eine derart nachhaltige Wirkung, weil sie alle über das kognitiv verstandene Attribut interessant emotional weit hinausreichen und in
die Wertigkeit eines vollkommen konkurrenzlosen schön707 vorstoÿen, was
übrigens ganz nebenbei die Freisetzung von Serotinin bedeutet.
Meine (der geringen Zahl wegen wenig repräsentativen) empirischen Untersuchungen haben ergeben, dass es für die Probanden beim Hören von Musik
einen erheblichen Unterschied macht, ob sie eine als amorph empfundene Zeitstruktur erleben oder eine als geordnet empfundene. Im nächsten Schritt meiner Untersuchungen hat sich dann gezeigt, dass die Probanden eine als geordnet empfundene Zeitstruktur einer amorphen Zeitstruktur vorgezogen haben.
Die Mehrzahl, knapp über die Hälfte, von ihnen hat eine geordnet empfundene
Zeitstruktur als überwiegend natürlich empfunden. Das überrascht insoweit,
als der ästhetische Hintergrund der Probanden unterschiedlicher nicht hätte
sein können. So legt dieses Ergebnis in seiner relativen Geschlossenheit nahe,
706

Der Goldene Schnitt ist die Teilung einer Strecke, in der der kleinere Teil sich
zum gröÿeren Teil verhält wie der gröÿere Teil zur gesamten Strecke. Der Goldene Schnitt lässt sich zwar nicht mit realen Zahlen errechnen, jedoch geometrisch
konstruieren oder annäherungsweise in einer arithmetischen Zahlenreihe andeuten, die der italienische Mathematiker Leonardo Fibonacci (1180-1240) entwickelt
hat. Diese Reihe steigt an, und sie steigt so an, dass jede neue Zahl die Summe
der beiden vorhergehenden ist: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Der Goldene Schnitt
fand bereits in Kunstwerken und der Architektur der Antike Anwendung.

707

Dass es sich hier um eine ästhetische Qualität im üblichen Sinn handelt, ist zwar
ebenso eindeutig wie nicht weiter erwähnenswert, weil wir eine ästhetische Begründung dafür, wenn uns etwas gefällt, im allgemeinen nicht brauchen. Die Bewertung ob schön oder nicht schön erfolgt spontan und bedarf keiner Rechtfertigung. Doch woher kommt die Sicherheit unserer spontanen Zuweisung? Was
kognitiv nach der blitzartigen Primärdiskrimination geschieht, ist nach dieser
nicht mehr von Bedeutung.
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dass es trotz aller empfundenen Unterschiede im ästhetischen Bereich etwas
geben muss, auf das die Probanden unbewusst stärker reagierten als auf erworbene Modelle. Die einhellige Antwort darauf, warum das so ist, ndet sich
bei allen Probanden in den biologischen Bedingungen ihrer Hirnstruktur.708
Sie ist im Prinzip bei allen gleich. Insoweit bekommt, wenn eine Zeitstruktur
einmal als natürlich empfunden wird, diese Zeitstruktur von allen Probanden
aufgrund derselben Diskriminationsmechanismen dieselbe semantische Bedeutung. Wir wissen heute, dass die physische Umwelt in einer von den Hirnmechanismen selbst erzeugten Gestalt erscheint. Das ist reiner Innenaspekt. Und
das bedeutet, dass jegliches Empnden, auch ein ästhetisches, abhängt von
der jeweiligen Hirnstruktur. Insofern stellen alle Empndungen keinen Wert
an sich dar. Sie geraten immer in Abhängigkeit vom einzelnen Gehirn und präsentieren sich als Ergebnis nur seiner Verarbeitung. So reagiert das Gehirn auf
Töne und Tonfolgen nach der Menge seiner im Lauf des Lebens erworbenen
oder verlorengegangenen Vernetzungen. Deshalb meine ich, den Grund dafür
nennen zu können, warum die meisten Probanden jener Zeitstruktur den Vorzug gegeben haben, die nach thermodynamischer Gesetzmäÿigkeit minimiert
dissipativ abläuft. Die Symbole einer als amorph empfundenen Zeitstruktur
werden oensichtlich vom Gehirn eher ausgeltert als die einer als geordnet
und natürlich empfundenen Zeitstruktur. Letztere Symbole bleiben weitgehend ungeltert und bleiben so wie sie sind. Deshalb werden sie auch besser
verstanden.
Was amorphes709 Material, amorphe Gestalten und amorphe Vorgänge angeht, versuchen wir folglich diese allem Anschein nach ungegliederten Gebilde
nach denselben Abläufen wie die ins Schöne gehenden Ordnungssysteme für
sich zu ordnen. Dabei beschreiten diese biologischen Systeme, weil's ja dieselben geblieben sind, im Prinzip denselben Fortgang wie die, die Schönheit
vorgeben. Ich vermute mal, dass die amorphen Muster auf dem Weg in die
Entropie erst viel später (im Mikrobereich) erkannt werden als die schönen
Muster, die ja bereits mit dem höchstmöglichen Verlaufspotenzial einsetzen
dort, wo die Perfektion noch perfekt ist, nämlich zu Beginn des Wegs. Die
amorphe Gestalt oder der amorphe Vorgang setzen viel später ein, dort nämlich wo bereits schon eine ganze Menge von Potenzialen dissipiert worden wäre,
dort also, wo die Kraft zu klarer Strukturbildung nicht mehr reicht und alles
unkontrolliert zu zerieÿen beginnt. So setzt, wie ich vermute, das Amorphe
erst kurz vor dem Erreichen der Entropie ein, dort wo nur noch wenig Struktur übriggeblieben ist, und dort wo das Bisschen Reststruktur ungehindert
sich im Strukturlosen verliert und wo es schlieÿlich seinen endgültigen Zerfall
erreicht.
708

Unser Bewusstsein arbeitet nicht nach inhaltlichen Kriterien, sondern nach formellen Aspekten der neuronalen Tätigkeit unseres Gehirns. (sic S. 11)

709

Als amorphes Material werden in der Physik, der Chemie und in der Biologie
sowie auch im übertragenen Sinn in den Künsten Stoe bezeichnet, deren Atome
und Parzialteile keine geordneten Strukturen bilden sondern unregelmäÿige und
zerieÿende Muster.
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Bekanntlich altert Materie oder sie verschleiÿt. Altern und Verschleiÿen sind
Naturphänomene. Wenn dem so ist, warum sollten wir dann, gerade weil die
menschlichen Strukturen auch altern, nicht auch eine Musik mit an sich alternden irreversiblen Strukturen komponieren? In ihnen nden wir im Prinzip
dieselben Strukturen, wenn auch in ganz anderem Maÿstab. Warum also sollten wir nicht diese Strukturen komponieren, die doch empfunden eine schöne
Musik hervorbringen? Spannend jedenfalls nde ich, wie wir auf eine solche
Musik reagieren, welche Stücke uns, mir, dir, Ihnen gefallen, und was da los
ist, wenn sie uns nicht gefallen. Ist das Gefallen/Nichtgefallen eine empirische
Qualität, deren Grundstein bereits in unserer frühen Kindheit gelegt wurde?
Mittlerweile glaube ich fest daran, dass wir zu den Stücken, in denen Geordnetes geordnet übergeht ins Chaos, auch wenn oder gerade wenn wir wenig
oder gar nichts davon bemerken, den unmittelbarsten Zugang in unser Inneres nden. Woran das liegen mag? Oensichtlich liegt es, wenn es stimmt,
daran, dass das, was wir hören, solche neuronale Oszillationen auslöst, die
dem Eigenpotenzial der Neuronen sehr nahe kommen, vielleicht sogar entsprechen und damit eine R e s o n a n z entfachen. Anders ausgedrückt: Die
vom Schall eines gehörten Musikstücks oder von der Imagination eines nur
vorgestellten Musikstücks inszenierte Reizung der Nervenaktionsknoten stellt
einen wechselspielenden Gleichtakt unter den Nervenaktionsknoten her.



Im Vergleich mit anderen Personen fällt uns auf, dass wir ein und dieselbe
Sache oder ein und denselben Vorgang oft ganz unterschiedlich wahrnehmen
und daher auch ganz unterschiedlich bewerten, also zu ganz unterschiedlichen
Ergebnissen gelangen und auch ganz unterschiedlich reagieren. Die Wahrnehmung derartiger Vorgänge hat mit einer kognitiven710 Beschreibung oft sehr
wenig bis gar nichts zu tun. Kognitives Wissen und assoziative711 Wahrnehmung sind zwei ganz und gar verschiedene Dinge. Ein Beispiel für eine kognitive Wahrnehmung kann sein ein auf etwas Messbares gestütztes Beschreiben einer Sache oder eines Hergangs, also ein Einfordern von einer einzigen
oder zumindest einer allgemeingültigen Logik, sei's in der Sache oder sei's im
Vorgang, während eine assoziative Wahrnehmung eine allgemeingültige Logik
710

hier nur in der Bedeutung von erkenntnismäÿig, das Denken betreend; nicht in
der sonst auch üblichen Bedeutung von das Wahrnehmen betreend, das Erkennen betreend; letzteres verwischt allzu leicht den Unterschied zwischen Auÿenaspekt und Innenaspekt.

711

durch Verknüpfung von Vorstellungen entstehend; das Verhalten betreend, bei
dem die Reaktionen auf Reize abhängen von den Beziehungen (Assoziationen)
zwischen den verschiedenartigen Reizen. (sic Thompson, a. a. O., S. 510)
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nicht braucht. Die assoziative Wahrnehmung braucht zu ihrer Sinnenhaftigkeit Fantasie, im übertragenen Sinn viel Fantasie wie bei der Varietas (sic S.
311). Daraus lernen wir, dass letztlich das Ideal aller Kausalität auf Logik
und der Fähigkeit Assoziationen zu bilden beruht. Und das heiÿt, dass wir die
Regeln der Logik beim Denken und Entscheiden auch mal ignorieren, ohne
dass dadurch gleich alles falsch sein muss.712 Wir denken eher intuitiv713
und anschaulich als logisch.714 Anschaulichkeit erzielen heiÿt also Analogien herstellen, andere bildhafte Modelle bemühen, die wahrnehmungsähnliche
Vorstellungen liefern.715 Demnach bedeutet Denken ein unablässiges Verknüpfen von Wahrnehmungen und Vorstellungen zu Wahrnehmungsgestalten. Je
intensiver wir neue Wahrnehmungsgestalten knüpfen, desto mehr geraten wir
über automatisierte Denkabläufe hinaus, und umso eher wird dann unser Denken als ein kreatives Denken zu bezeichnen sein. Dann werden sich auch immer
mehr Analogien entwickeln und mit ihnen immer mehr Resonanzen.716 Analogien, also Ähnlichkeiten, zu entdecken ist eine der hilfreichsten Wirkungen
der Resonanz beim produktiven Denken.717



In jüngster Vergangenheit werden in Wissenschaft und Kunst verstärkt zwei
Fragen diskutiert. Die eine betrit die Geheimnisse allen Lebens, die andere
die Existenz des Kosmos. Aus beiden Themen meine ich einen allgemeinen
Trend herauszuhören. Diese Themen haben sogar unser Komponierverständnis insoweit verändert, als die nichtlinear arbeitenden Systeme in der musikalischen Komposition seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

d i e

. Und dass sie das tun, Das ist das eigentlich Neue an
der neuen Musik. So dachte bisher noch niemand.
Musikalischer Kommentar 5: Seitdem steht dem Entstehen von Musik ein
organisierendes Zeitphänomen zur Verfügung. Seine Existenz beschreibt den
Klang eben nicht nur in seiner auf das Vertikale ausgerichteten Struktur, wie
das bislang jede Harmonielehre beschrieben hat, sondern das organisierende
Zeitphänomen hat den Klang als kräftewirkendes Klangfeld im Blick, das den
zentrale Rolle spielen

712
713

Franz Mechsner, Denken, die alltägliche Erleuchtung, in GEO, a. a. O., S. 52
hier in der Bedeutung von das Unmittelbare, das Nichtdiskursive (von Begri zu
Begri methodisch fortschreitend; schlussfolgernd), das nicht auf Reexion beruhende Erkennen, Erfassen eines Sachverhalts oder eines komplizierten Vorgangs
betreend oder eine Eingebung, ein [plötzliches] ahnendes Erfassen betreend

714
715

Ebd., a. a. O., S. 53
Philip Johnson Laird, von Franz Mechsner, Denken, die alltägliche Erleuchtung,
in GEO, a. a. O., S. 53

716

gemeint ist hier nicht (physik./musik.) das Mitschwingen, -tönen eines Körpers
in der Schwingung eines anderen Körpers, sondern Reaktionen, die durch etwas
hervorgerufen worden sind und sich darauf beziehen.

717

Franz Mechsner, a. a. O., S. 58
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Klang erkennt als ein Produkt aus der Wechselwirkung von Zeit, Tonhöhen
und Intensität  und das ist letzten Endes eine Wechselwirkung aus Raum
und Zeit.
Weil sich das Leben als ein dynamischer Prozess erweist, entfaltet sich
dieser Prozess weder im latenten noch im tatsächlichen Gleichgewicht. Alles Leben spielt sich entfernt vom Gleichgewicht ab. Deshalb verläuft dieser
Prozess nichtlinear.718 Alle lebensnahen Strukturen benden sich in Bewegung. Ihre Bewegungen erfolgen rückgekoppelt. Deshalb ist es unmöglich den
Prozessverlauf vorherzusagen. Sowie der Prozessverlauf vorhersagbar ist, ist
seine Materie tot und mit ihr der Prozess. Dann bendet sich die Materie im
permanenten Gleichgewicht.



Nach Prigogines Theorie der minimalen Entropieerzeugung vollzieht sich die
innere Entropieerzeugung so langsam wie möglich. Das bedeutet ein zunächst
langsameres entropisches Wachstum als erwartet. Seine innere Entropieerzeugung verteilt sich auf das ganze System so, dass die Entropieerzeugung über
den gröÿten Teil des Prozesses langsamer ansteigt, als dies linear arbeitende
Systeme für gewöhnlich tun. Erst gegen Ende steigt die Entropieerzeugung719
718

So verläuft die Kurve der Entropieproduktion in einem Koordinatensystem in
Form einer

aufsteigenden Parabel

entlang der y-Koordinate, die den Zeitverlauf

markiert. Die x-Koordinate verzeichnet das Potential der Entropieerzeugung. Auf
diese Weise beginnt der Prozess seine Entropieerzeugung mit dem niedrigsten
Wert und endet im Höchstwert. Weil das System nichtlinear arbeitet, nimmt die
Trajektorie einen asymmetrischen Verlauf.

719

Wir erinnern uns an die Kugel, welche die Wölbung hinabrollt. Ist die Wölbung
ganz schwach ausgebildet, braucht die Kugel, bis sie zügig rollt, wesentlich länger
als bei steiler Wölbung, und es kann sogar sein, dass sie bei schwacher Wölbung,
bevor sie zügig ins Rollen kommt, unserem Eindruck nach mehr oder weniger
planlos immer wieder in ihrer Bewegung stockend herumirrt. Diese Wölbung 

Gefälle 

sie ist physikalisch zutreend das 

 stellt für das System eine ther-

modynamische, also eine entropisch verlaufende Kraft dar. Sie wirkt in unserem
Beispiel, solange die Kugel (noch) rollt; ist sie liegen geblieben, so ist die Wirkung dieser Kraft erloschen. Wirkt sich hier eine mechanische Kraft aus? Nein.
Wir haben es hier mit einer

dissipativen

Struktur zu tun, dem Übergang einer

umwandelbaren Energieform in Wärmeenergie. Durch das Rollen unserer Kugel
entsteht Reibung, und die erzeugt Wärme. Ist das System ins Gleichgewicht gelaufen, so ist diese Kraft erloschen: Es gibt dann keine Reibung mehr und deshalb
auch keine Wärme. Gerät das System dagegen in Fluss, so beobachten wir eine
direkt proportionale Abhängigkeit zwischen der Flieÿgeschwindigkeit, das ist das
Tempo des Übergangs von einer umwandelbaren Energieform in Wärmeenergie
und dem Grad der Wärme: Verdoppelung der Kraft führt zu doppeltem Fluss.
Diese direkt proportionale Abhängigkeit ist der Grund für die Linearität: 

re Thermodynamik .

linea-

Bei der Thermodiusion wird ein Materieuss durch eine
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steil an. Zudem: Je ungenauer sich die Relationen mathematisch verhalten,
desto mehr entfernt sich das System von der Ordnung und nähert sich dafür
umso mehr dem Zustand der Nichtordnung. In diesem Zustand, den die Rückkopplungen generiert haben, ist keinerlei Rückführung zum Ausgangszustand
mehr möglich.
Musikalischer Kommentar 6: Etwa die letzten tausend Jahre über  das ist
der Bereich von den ersten zaghaften Versuchen zur Zweistimmigkeit bis in
den Geltungsbereich der hochkomplexen Harmonik des 19. Jahrhunderts oder
gar der Anspruch auf die Unbegrenztheit der Klänge aus der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts  ist die Vorstellung von Ordnung und die Orientierung
an ihr stets etwas gewesen, was die Komponisten fasziniert hat und womit sie
ihr Wissen beweisen und ihr Tun begründen konnten. Das hielt der frühe Musicus720 genauso wie das komponierende Genie des 19. Jahrhunderts, das nach
auÿen zwar seine Kompositionsrezepturen geheim gehalten hatte, aber doch
durchaus die Existenz von Ordnungssystemen zu schätzen wusste. Anfänglich
waren die Ordnungssysteme, derer man sich bedient hatte, noch auf die einfachsten Zahlenverhältnisse gegründet, was sich dann zusehends änderte. Die
Zahlenverhältnisse nahmen an Komplexität zu. So hat man sich zur Bildung
von Klängen in den frühen Jahren der Mehrstimmigkeit an den Klangproportionen der ersten vier Teiltöne721 orientiert, im 14. Jahrhundert bereits
an den ersten sechs,722 im 16. Jahrhundert an den ersten neun 723 und im
18. Jahrhundert an den ersten dreizehn,724 bis dann im 20sten Jahrhundert
die Dämme gebrochen sind und alle nur vorstellbaren Obertonverhältnisse
ins Komponieren eingezogen sind. Man kann also sehr einfach nachvollziehen,
dass die Entwicklung in immer höhere Obertonregionen vorgezeichnet war.
Noch konnten alle diese Klänge bis auf die im 20sten Jahrhundert anvancierten einen Grundton aufweisen. Und so kam es dann, wie es kommen musste,
dass im 20sten Jahrhundert erstmals Zusammenklänge aufgetaucht sind, in
denen Ordnung bereits in Nichtordnung umgeschlagen ist, sodass es unmöglich ist, derartige Klänge mit einer auf einen Grundton bezogenen Tonalität
Kraft hervorgerufen, die dem Temperaturgefälle entstammt. (Peter Coveney/
Roger Higheld, Anti-Chaos, a. a. O., S. 207) Damit erweist sich dieser Vorgang
als kein mechanischer, sondern als ein thermodynamischer, entropischer, ein zeitgerichteter.

720

Das Mittelalter und auch noch die Renaissance kannten die feinsinnige Unterscheidung zwischen dem Musicus, dem universitär mathematisch und theologisch
Gebildeten, und dem Cantor, dem Spielmann.

721

Das sind die Prim (1 : 1), die Oktav (2 : 1), die Quart (3 : 2) und die Quint (4 :
3)

722

der sechstönige Durdreiklang bestehend aus 1 = Akkordgrundton, 2 = seiner
Oktavierung, 3 = der Oktavquint, 4 = der Doppeloktav des Grundtons, 5 =
der Terz, 6 = der Oktavierung der Quint. Daraus ergibt sich eine Hierarchie aus
dreimal Grundton, zweimal Quint und einmal Terz.

723
724

der Nonakkord
der von Joseph Haydn so sehr geschätzte kadenzierende Siebendreizehner
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aber auch nur entfernt in Verbindung zu bringen. Soweit die Geschichte der
vertikalen Klangreservoires.
Zu beobachten ist schon seit den ersten zweistimmigen Klauselbildungen
im 11. Jahrhundert, wie gegen Schluss die vorherrschende Klangordnung abgelöst wird von einer gestörten Ordnung,725 die allerdings im Schlussklang
wieder perfekt726 gemacht wird. Diese Beobachtung zeigt zur geschichtlichen
Entwicklung der vertikalen Klänge ein vollkommen gleiches Bild: Die Klänge
halten sich relativ lang in ihrer gewohnten Ordnung auf, und weichen dann
erst kurz vor einem syntaktischen Einschnitt in höherzahlige Klänge aus.
Im Schlussklang727 herrscht dann wieder stabile Ordnung.



Ein System bendet sich dann im vollkommenen thermodynamischen Gleichgewicht, wenn es sich im Zustand der Symmetrie bendet. Das bedeutet, dass
es dann mit seiner Umgebung nicht mehr kommuniziert. Deshalb sind Temperaturunterschiede zwischen dem System und seiner Umgebung irrelevant.
Solcherlei geschlossene thermodynamische Systeme verlaufen linear und in
nächster Nähe zum thermodynamischen Gleichgewicht oder nahe am thermodynamischen Gleichgewicht. In diesen Systemen vollzieht sich der Zerfall von
Ordnung kontinuierlich und so lang oft auch äuÿerst langsam,728 bis Chaos
erreicht ist. Auf ihrem Weg in den Zerfall gibt es im makroskopischen Bereich keine Veränderungen. Diese Systeme organisieren keine neuen Zustände.
Deshalb sind sie auch nicht ideenträchtig .
Doch unser Alltag ist im allgemeinen geprägt von Geschehnissen, die von
einer grundlegenden Asymmetrie 729 bestimmt sind. Diese Systeme sind so genannte oene thermodynamische Systeme. Sie pegen im Gegensatz zu den
725

Die zweistimmige Clausula besteht aus zwei gleichzeitig klingenden einstimmigen
Schlusswendungen: aus der Clausula cantizans und aus der Clausula tenorizans.
Liegt die Clausula cantizans in der Oberstimme, so bildet ihre Antepenultima
zusammen mit der Unterstimme, der Clausula tenorizans, eine Sext oder Quint
(beide sind Konsonanzen, die Sexte eine imperfekte, die Quint eine perfekte). Ihre
Penultima ist von der Antepenultima übergebunden und die Unterstimme schreitet oder springt in die Septim (eine Dissonanz!) und bleibt anschlieÿend liegen,
während die Oberstimme zur Sext nachzieht. Die Ultima, das ist der Schlussklang, spreizt sich in beiden Stimmen zur Oktav (gilt nach der Prim als beste
Konsonanz).

726

perfekt' ist ein Terminus, der die einfachsten Zahlenverhältnisse zum Ziel hat,
sprich die Oktav 1:2 und die Quint 2:3

727
728

mit der Verdoppelung des Grundtons in der obersten Stimme = die Perfettissima
Erinnert sei an den Feldstein, der bezogen auf die menschliche Lebenszeit noch
nach Menschengenerationen unverändert auszusehen scheint, obwohl er eines Tages zerfallen sein wird wie jede andere Materie auch.

729

4

Klaus Mainzer, Zeit, Von der Urzeit zur Computerzeit, München 2002 , S. 73
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geschlossenen mit ihrer Umgebung einen regen Austausch, weshalb sie sich
fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht benden. Ihr Verlauf ins Chaos vollzieht sich nichtlinear. In diesen Systemen wirkt sich bekanntlich ein
Zeitpfeil aus, was bedeutet, dass sich einfache Ordnung in solche von komplexerer Ordnung730 selbst organisiert und dass das System stetig neue Zustände
generiert. Solcherlei Vorgänge treten in der Natur massiv auf. Typisch für sie
ist, dass sie fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht spontan neue Formen und Eigenschaften ausbilden. Diese Systeme sind ideenträchtig .
Sind die Temperaturdierenzen in derlei oenen thermodynamischen Systemen zwischen System und seiner Umgebung nur gering, so gelingt es diesen
oenen Systemen im allgemeinen, sich selbst zu dämpfen, was bedeutet, dass
sie sich noch nahe am Gleichgewicht benden und sich so verhalten wie geschlossene thermodynamische Systeme. Dabei geht ihre anfänglich noch stabile Ordnung linear über in Nichtordnung und erreicht auf diese Weise wie
in geschlossenen Systemen schlieÿlich den höchsten Entropiewert, das Chaos. Überschreiten jedoch die Temperaturdierenzen einen kritischen Wert, ab
dem die Systeme die sich immer mehr aufschaukelnden Oszillationen nicht
mehr zu dämpfen vermögen, so treiben solche Temperaturdierenzen die Systeme auf einen kritischen Punkt zu, den Bifurkationspunkt.731 In ihm bricht
sich dann die bisherige Symmetrie.732 Die Folge davon ist, dass sich nach dem
Überschreiten des Bifurkationspunktes aus dem zuvor einen Strang zwei neue
Stränge mit nunmehr unterschiedlichen Eigenschaften 733 gebildet haben. Dadurch ist eine nichtlineare zeitliche Dynamik entstanden, die letztendlich aufgrund immer weiterer Bifurkationen ins Chaos führen wird. Auf diese Weise
730

Tritt eine Störung des Gleichgewichtszustands z. B. dadurch auf, dass wie im Fall
der Thermodiussion das System durch permanente Vergröÿerung der Temperaturunterschiede immer weiter vom Gleichgewichtszustand weggetrieben wird,
so treten plötzlich neue makroskopische Formen auf, die sich zu Strukturen ro-

Dabei ndet insofern eine
echte Symmetriebrechung statt, als sich die Flüssigkeit in den Konvektionszellen
abwechselnd nach links oder rechts dreht und damit jeweils eine Richtung auszeichnet. (Klaus Mainzer, a. a. O., S. 80)

tierender Zellen organisieren (Bénard-Konvektion). 

731

Typische Beispiele dafür sind das spontane Entstehen von Wolkenmustern als
Phasenübergang, der bei bestimmten kritischen Temperaturen und Umweltbedingungen eintritt, oder die Musterbildungen von Flüssigkeiten (dissipative Strukturen), die durch Zufuhr energiereicher Substanzen entstehen, oder die ZhabotinskyReaktion, in der sich spontan Ringwellen an der Oberäche eines chemischen
Gemischs bilden, oder das Laserlicht, das spontan durch Koordination zunächst
ungeordneter Photonen entsteht, und dergleichen mehr. (sic Klaus Mainzer, a. a.
O., S. 85)

732

Dies ist auch der Grund dafür, weshalb eine geometrische Veranschaulichung derartiger Bifurkationsdiagramme immer schräg, d. h. asymmetrisch wiedergegeben werden sollte. Senkrecht symmetrische Darstellungen benden sich im Gleichgewicht und können Symmetriebrüche nicht wiedergeben. (Erbacher: 1. Streichquartett op. 42. Satz mit schräggestellter Spiegelachse)

733

In Flüssigkeiten bilden sich links-

oder

rechtsdrehende Bénard-Zellen.
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entstehen aus einer Phase (einem Strang) zwei Phasen (zwei Stränge), also
Phasenverdoppelung. Die Zahl der Phasenverdoppelungen nimmt während des
Systemverlaufs exponentiell zu und führt zu Massenhaftigkeit, woran schlieÿlich jedes System erstickt. So ist aus einstiger stabiler Ordnung komplexe
Nichtordnung geworden. Dort angekommen lassen sich solche Systeme nicht
mehr bis zu ihrem Anfang zurückverfolgen. Chaos ist entstanden. Das System
ist zerfallen. Es gibt nichts mehr, was es noch zusammenhalten könnte.734
Ilya Prigogine hat, was die asymmetrische Entwicklung von Zuständen
dynamischer Systeme im Rahmen der Thermodynamik betrit, auf zweierlei
Zeiten hingewiesen: auf die, in deren Umgebung sich das System bendet, das
734

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal an meine 2. Orgelsonate Nun
bitten wir den Heiligen Geist op. 45 von 1999 erinnern (Textauszüge vom 4.
10. 1999 / 29. 12. 2001): Eigentlich ist der Verlauf meiner 2. Orgelsonate ein
Zeitpalindrom, das sich in Richtung Chaos entwickelt. (. . . ) Was aber ist ein
Zeitpalindrom, besser was aber kommt in einem Zeitpalindrom zum Ausdruck?
Zeitpalindrome beschreiben Prozesse, also Vorgänge, die sich über eine gewisse
Zeit erstrecken und in denen etwas entsteht oder vergeht. Daher wirkt sich die
Zeit in Prozessen entscheidend aus. (. . . ) Die Wirkungsfelder sind zu Prozessbeginn am gröÿten. Daher gilt im Zeitpalindrom prinzipiell und unabhängig von der
Gestaltung des Einzelstrangs, dass sich die Wirkungsfelder von Beginn eines jeden
Stranges an in Leserichtung von links nach rechts stetig mindern. Dies führt zum
typisch asymmetrischen Verlauf eines Zeitpalindroms. In meiner 2. Orgelsonate
stellt die erste Struktur ein derartiges (nicht spiegelbildlich-analytisch notiertes)
Zeitpalindrom dar. Es ist die Grundformel für den gesamten weiteren Verlauf (ohne Choral). Aus ihr wird alles Weitere entwickelt. So ndet sich in allen folgenden
Zyklen diese Grundformel wieder, auch wenn sich die Zyklen aus prozessbedingten
Gründen stetig verkürzen und deren Komplexität in Richtung Chaos ebenso stetig
zunimmt.
Wie aber und weshalb auch läuft der Prozess ins Chaos? In natürlichen Prozessen führt die Wirkung der Zeit bekanntlich zu rückgekoppelten Verläufen. Das
kann dazu führen, dass solche Prozesse ins Chaos münden. Laufen sie dann tatsächlich in Richtung Chaos, wie in meiner 2. Orgelsonate, so gestaltet sich ihr
Verlauf jeweils gegen Ende eines Zyklus insofern immer instabiler, als immer
heftigere Oszillationen auftreten, in denen das gesamte Material zwischen zwei
Attraktionspunkten immer heftiger hin- und hergerissen wird. Ist der Höhepunkt
erreicht, so gabelt sich das System und die Oszillationen hören schlagartig auf.
Der Prozess setzt sich in komplexerer Dichte und in wieder erlangter Stabilität
in einer neuen Zustandsform fort, um sich dann allerdings in seiner Endphase
erneut zu teilen. In meiner 2. Orgelsonate gibt es drei Groÿzyklen mit jeweils
mehreren dissipativen Iterationen. Der erste Groÿzyklus (A) ist zweisträngig als
Palindrom angelegt. Seine in der Schlussphase auftretenden Oszillationen verlassen in einer Art Zwischendimension die Zweistrangigkeit und führen aufgrund
der Bifurkation zur Phasenverdoppelung, jetzt also zur Vierstrangigkeit. So ist der
zweite Groÿzyklus (B) entstanden. Dieser teilt sich in die Achtstrangigkeit zum
folgenden Groÿzyklus (D). Auf einen weiteren Groÿzyklus habe ich verzichtet, weil
seine Komplexität undurchdringlich und das Stück auch unspielbar geworden wäre.
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ist die äuÿere, und diejenige, die das System selbst produziert, das ist die
innere.735 Die äuÿere Zeit wird im Allgemeinen mit der Uhr gemessen,
und gilt daher als die reversible Zeit tr . Die innere Zeit gibt die dynamischen Veränderungen der Systemzustände wieder; sie verläuft irreversibel und
wird deshalb mit ti bezeichnet. Weil die irreversible Zeit ti keine kontinuierliche Zeit ist, sondern eine schwankende, ist mit ihr Geschichte in das
System gekommen. Die dynamischen Systeme altern  das sind wie bekannt
zum Beispiel Organe  oder die dynamischen Systeme verschleiÿen  das
sind, wie wir bereits wissen, Maschinen. Die innere Zeit ist ein Zeitoperator. Er erlaubt Aussagen über die zeitliche Entwicklung von komplexen
Bündeln von Trajektorien oder Verteilungsfunktionen, die mathematisch als
Eigenfunktionen des Zeitoperators fungieren.736 Beide Zeitsysteme hängen
insofern zusammen, als tr eine absolute Gröÿe darstellt und ti eine relative,
wobei die relative nur ihren Sinn erhält, weil der Grad ihrer Asymmetrie sich
bezieht auf die Symmetrie, an die tr gekoppelt ist.
Musikalischer Kommentar 7: Ist das Rhythmus , so wie er erlebt wird? Ich
meine ja. Dabei ist das Metrum737 die äuÿere Zeit. Die Alterungsprozesse
sind die innere Zeit, also die Eigenfunktionen eines dynamischen Zeitsystems, nämlich das, was das Spannende im Ablauf von Musik ausmacht. Warum
soll man nur das immerwährende Metrum erleben? Ist das auf Dauer nicht
genauso spannend wie stumpfsinnig die sich immerwährende Bewegung der
drehenden Zeiger einer Uhr anzustarren? Doch echte Spannung kommt auf,
wenn wir die Asynchronität beider Zeitgestalten, das Metrum und die unvorhersehbaren Abweichungen davon, spüren. Erst dieser Vorgang manifestiert
sich  als oft körperlich empfundene Seite der Musik im Gegensatz zu der
eher kopg klangsemantischen  zu dem, was wir mit Rhythmus bezeichnen. Dabei wird deutlich, dass Rhythmus keine absolute Gröÿe ist, sondern
immer nur eine relative sein kann. Rhythmus existiert also nur im Spannungsfeld zwischen Reversibilität und Irreversibilität.
Die Frage eher am Rand ist nur, warum ein Rhythmus in idealtypischer
Form uns beständig die beglückendsten Rhythmuserlebnisse beschert? Liegt
das etwa an dem Spannungsfeld zwischen Reversibilität und Irreversibilität,
das wir auch in oenen thermodynamischen Systemen beobachten können?
Spielt sich etwa Dasselbe auch in unserem Kopf ab? Oensichtlich ja, besonders dann, wenn wir die Energieüsse in oenen thermodynamischen Systemen meinen, wozu auch das Gehirn gehört. So sollte spätestens ab hier nicht
mehr strittig sein, was Rhythmus ist und wie er sich auswirkt. Und gar ganz
nebenbei: Merken wir denn nicht, dass wir bereits mitten im Begri sind, nicht
735

Ilya Prigonine: Vom Sein zum Werden, S. 240 . (übernommen von Klaus Mainzer, a. a. O., s. 129)

736
737

Klaus Mainzer, a. a. O., S. 87
Das Metrum schlieÿt hauptsächlich

unterschiedliche

Dauern und fest platzierte

Betonungsverhältnisse zu übergeordneten Einheiten zusammen, die als Muster
permanent repetiert werden. (Das Metrum unterscheidet sich vom Takt dadurch,
dass im Takt die Zeitgestaltung nur über

gleichlange

Zählzeiten läuft).
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mehr grundsätzlich über den Rhythmus an sich zu reden, sondern bereits nur
noch über seine Qualität?



Wir können ein vorläuges Resümee ziehen: Die biologische Evolution verläuft
in Symmetriebrechungen. Die Folge davon ist, dass sich während des evolutionären Verlaufs Fluktuationen738 ausbilden, wodurch Mutanten entstehen.
Nach heutiger Vorstellung von biologischer Evolution ist das Leben entstanden infolge einer Kette von lokalen Symmetriebrechungen, bei denen instabil
gewordene Selektionsgleichgewichte durch neue und höherwertige ersetzt werden.739 Auf dem Weg dorthin nden in den Zonen des Übergangs von einem
Zustand in einen anderen immer heftiger werdende und immer komplexere
Oszillationen statt, die auf eine asymmetrische Dynamik hinweisen. Ist der
Höhepunkt der Oszillation überschritten - wir wissen das zurückliegend - so
hat sich das System geteilt, aus einer Phase ist Phasenverdoppelung entstanden. Das System ist also selektiv geworden.
Weil Interaktionen der Zellen Temperaturdierenzen auslösen, deren chemische Reaktionen einen kritischen Wert übersteigen, verläuft das System
komplex dissipativ. Dadurch entstehen chemische Muster, deren Dichtegefälle die Zellgene zur Ausbildung unterschiedlicher Funktionen anregen.740
Solche Zellgene bilden sich zu Biomolekülen aus, aus denen dann im subzellularen Bereich741 die Organe entstehen, die wiederum spezische vernetzte
Interaktionen hervorbringen. Ihre schier unübersehbare Zahl von Reaktionsfolgen steuert unter anderem eine ganze Reihe von biologischen Uhren. Sie
laufen der Regel nach in eigenen Systemzeiten mit eigenen Zeitrhythmen ab.
Beispiele sind der Stowechsel, Hormonzyklen, der Menstruationszyklus, der
Wach-Schlafrhythmus, auch der Herzschlag.
Am Herzschlag sei geschildert, welchen Einuss Fluktuationen  das sind
in diesem Fall aperiodische Kontraktionsbefehle an die Herzmuskelzellen 
auslösen. Durch Fluktuationen sind Mutanten des sonst so iterativ schlagenden Herzens geworden. So entsteht das gefürchtete Kammerimmern, wenn
738

Hermetische Zeitentwicklung. Das Vorbild hierfür ist (med.) das Hin- und Herschwappen (von abgekapselten Körperüssigkeiten).

739
740
741

Klaus Mainzer, a. a. O., S. 92
Ebd., a. a. O., S. 94

Organe müssen nach Art nichtlinearer Systeme exibel
auf Umstände reagieren, die sich schnell und unerwartet verändern. So darf der
Herzschlag oder Atemrhythmus nicht auf strenges periodisches Verhalten eines
mechanischen Modells wie z. B. eine Pendeluhr xiert sein. Der Gesamtorganismus des menschlichen Körpers selbst ist ein komplexes System, in dem lokal ein
ständiger Auf- und Abbau von Substanzen, also Sterben und Vergehen stattndet. Chaos und Selbstorganisation gehören zusammen, und erst im Zustand ihrer
prästabilisierten Harmonie herrscht Leben und Gesundheit.
Ebd., a. a. O., S. 97: 
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das Herz zunehmend aperiodisch zu schlagen beginnt. Hier verhalten sich Millionen von Herzmuskelzellen zunehmend unabgestimmt, wodurch diese gefährliche Situation entsteht. Dabei bendet sich ein Teil der Herzzellen noch im
Zustand der Refraktärphase,742 während andere Teile schon wieder zur Aufnahme beziehungsweise Wiederausbreitung eines Kontraktionsimpulses bereit
sind.743 Auf diese Weise arbeiten die einzelnen Herzzonen nicht mehr koordiniert. Dadurch kommt der Aufbau des für die Kontraktionsarbeit erforderlichen elektrophysiologischen Potenzials trotz maximalen Energieverbrauchs
nicht mehr zustande. Die Pumparbeit des Herzens kann nicht geleistet werden. Kreislaufstillstand tritt ein.744
Doch Chaos muss in biologischen Systemen keineswegs immer Krankheit
bedeuten. So nden sich bei der Messung von Gehirnströmen im ElektroEnzephalogramm bei gesunden Menschen chaotisch gezackte Kurven, während bei Epileptikern auallend gleichmäÿige und geordnete EEG-Kurven vorliegen.745 Hier sei nochmals darauf verwiesen, dass hochkomplexe Systeme
sich selbst organisieren. Sie bilden spontan neue Formen und Eigenschaften
aus. Diese Systeme sind ideenträchtig.



Kommen wir noch einmal auf jene Gehirnleistung zurück, die wir mit Bewusstsein bezeichnen. Als Grundvoraussetzung für das hohe Niveau des heutigen Gehirnzustandes, das sich durch die Evolution erst zu seiner Komplexität
hat entwickeln können, haben die selbständigen 746 synaptischen Verknüpfungen von Neuronen zu gelten. Nur diese selbständigen synaptischen Verknüpfungen ermöglichen erst Gedanken und Gefühle, und damit auch die Lernfähigkeit des Gehirns. Jeder Gedanke benötigt für sein Zustandekommen Zeit,
sowie auch jedes Gefühl. Jedoch Gedanken und Gefühle brauchen zu ihrem
Entstehen nicht nur Zeit, in der sich die Neurotransmitter747 und deren Rezeptoren748 für den Signalempfang auswirken, sondern das Zustandekommen
von Gedanken und Gefühlen braucht auch einen Ort für ein Zustandekom742
743
744
745
746

Unempndlichkeit gegenüber Reizen
Klaus Mainzer, a. a. O., S. 97
Ebd., a. a. O., S. 97
Ebd., a. a. O., S. 98
Eine selbständige synaptische Verknüpfung arbeitet nichtlinear und organisiert
sich selbst.

747

Ihre Übertragungsmoleküle setzen sich zusammen aus Acetylcholin, Nerodrenalin,
Dopamin, Serotonin, Glutamat, GABA, Adenosin und Histamin. Diese Botenstoffe dienen als Überträger von Signalen zwischen den Nervenzellen.

748

Die Nervenzelle setzt einen Neurotransmitter frei. Dabei diundiert der Botensto über den synaptischen Spalt hinweg zur Membran der Nachbarzelle.  Sic
Jean-Pierre Changeux, Die Revolution in der Gehirnforschung, in Spektrum der
Wissenschaft, März 2003, S. 24
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men. Dieser Ort sind die Neuronen und ihre synaptischen Übertragungen,
dort also wo die Aktionspotenziale entstehen und wo sie übertragen werden.
So erweisen sich ein Denken und ein Fühlen nicht nur als zeitliche Vorgänge
sondern auch als lokale Vorgänge. Die chemische Konstitution der Transmitter
entscheidet über die unterschiedliche Bedeutung, die die Transmitter für die
neuronale Kommunikation besitzen,749 nicht zuletzt auch über die Übertragungsgeschwindigkeit und damit über den Grad menschlichen Bewusstseins.
Diese Übertragungszeiten an den Synapsen wie auch das Nervenaktionspotenzial sind körperspezisch und deshalb individuell. Aus diesem Grund können
synaptische Übertragungen nicht global von auÿen gesteuert werden. Weil das
System sich dissipativ verhält, führen seine Anfangsbedingungen schlieÿlich
zu permanent selbständigen synaptischen Verknüpfungen, zu beständig neuen
Aktivitätsmustern. Ist ein Gedanke  ein Bild, ein Klang, ein Wort oder eine
Situation  bereits schon einmal gedacht worden, so hat dieser Gedankengang,
wie wir wissen, bereits zu einer neuronalen und synaptischen Verknüpfung geführt, die erhalten bleibt und im Fall des Memorierens oder der Reexion
(re)aktiviert wird. Dann ieÿen die Transmitter verstärkt.750 Bei einem solchen Aktionsmuster kann es sich grundsätzlich um alles handeln, was wir
wahrnehmen, um Bilder, Klänge, Worte oder gar um Situationen.
Auf diese Weise wird verständlich, wie wir lernen. Dabei ist nicht so
sehr die Frage, wie etwas in unser Gedächtnis hineinkommt, sondern was im
menschlichen Gehirn vor sich geht, wenn es aktiv wird. So bedeutet Memorieren oder Reektieren ein Zurückgreifen auf bereits vorhandene Aktivitätsmuster. Sie werden reaktiviert, indem verstärkte Transmitterausschüttung und
verstärkte Wechselwirkungen in den synaptischen Verbindungen beobachtet
werden. Weil das entsprechende Aktivitätsmuster bereits prädisponiert worden ist,751 entstehen eine erhöhte Dosis der Transmitterausschüttung und ein
verstärktes Potenzial der Wechselwirkungen spontan. Der Gedanken-Gang
kann also präformiert ieÿen. Auf diese Weise ist einer Metarepräsentation
der Weg geebnet. Weil die Verschaltungsmuster beliebig oft iteriert werden
können, kann das Lernen beginnen. Erweitertes Lernen bringt auf der Basis
der Reexion zusätzlich den bereits bestehenden Aktionsmustern stets neue
hervor. Zu den schon vernetzten Gruppen von Neuronen werden also immer
749

Die Rezeptoren sind an chemische Umsetzungen im Körper gekoppelt. Davon
existieren in den gesamten Körperzellen über tausend verschiedene. - Sic JeanPierre Changeux, a. a. O., S. 24

750

Nach der von D. O. Hebb (1949) aufgestellten Regel verstärken häug gemeinsam
aktivierte Neuronen ihre Verbindung.

751

Denkt man über [. . . ] wahrgenommene Sachverhalte nach, spricht man traditionell von Reexion, d. h. in einem neuen Gedanken
wird auf einen vorherigen Gedanken Bezug genommen. Man kann sich nun vorstellen, daÿ der Output des zerebralen Verschaltungsmusters, das den früheren
Gedanken repräsentiert, als Input im nachgeschalteten neuronalen Muster des
späteren Gedankens wirkt und dort Selbstorganisationsprozesse auslöst.
Klaus Mainzer, a. a. O.; S. 102 
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neue hinzu geknüpft. So ist das Iterieren von Aktivitätsmustern einer einmal
gelernten Gedankenassoziation der Grundstock für Gedächtnis.
Doch kann man aus diesen Verschaltungsmustern bereits erkennen, wie
Gedanken entstehen ? Ansatzweise mögen uns neurobiologische Erkenntnisse
einer Antwort bereits ein Stückchen näher gebracht haben. Doch können wir
allen Ernstes erwarten, dass das menschliche Gehirn seine eigene Funktion jemals selbst verstehen kann? Trotz groÿer bewundernswerter Fortschritte der
Hirnforschung in jüngster Vergangenheit müssen wir erkennen, dass wir noch
immer nicht wissen, wie Körper und Geist zusammenhängen, wie die anatomische Organisation des Gehirns und seine Aktivitätszustände mit seinen kognitiven Funktionen, kurz dem Denken, miteinander in Beziehung stehen.752
Auf dem Weg die Zusammenhänge, die das Denken evozieren, zu ergründen,
sind Beobachtungen wie diese, dass dissipative Systeme zu kritischen Werten diundieren können, allgemein recht nützlich. Doch die Sache hat einen
Haken: Dissipative Systeme können bis zu einem kritischen Wert diundieren, müssen aber nicht. Die Ursachen für dieses Verhalten sind uns letzten
Endes noch nicht bekannt. Wir wissen zwar von einem kritischen Wert, unterhalb dem sich das System von selbst dämpft oder oberhalb dem sich das
System eben nicht mehr von selbst dämpft und sich selbst weiter organisiert,
aber weshalb sich der kritische Punkt exakt an dieser Stelle bendet, wissen wir nicht. Doch glauben wir auf dem Weg der Erkenntnis, wie Gedanken
entstehen, bereits, was uns einer Lösung des Problems näher zu bringen vermag, eine ganz starke Position zu kennen, nämlich die Erkenntnis, dass das
menschliche Gehirn nicht nach den Grundsätzen der physikalischen Mechanik reversibel arbeitet sondern nur irreversibel. Das Gehirn ist ein lebendes
System, das weitab vom thermodynamischen Gleichgewicht arbeitet. Neurobiologisch stellt sich das Gehirn dar als eine komplexe dynamische Population
von Neuronen, die nach Phasenübergängen aufgrund von Selbstorganisation
neue Aktivitätsmuster ausbildet. Und das sind doch bereits neue Gedanken,
Bilder, Klänge, Worte oder gar Situationen?




752

Jean-Pierre Changeux, a. a. O., S. 22
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Anstelle eines Musikbeispiels ein Entwurf:
Walther Erbacher

Verlust und Beständigkeit  Es ist da etwas gesagt, . . .  für solistisch

besetzte multiphonische Cluster, die im Raum verteilt; also für ein wirklich
Groÿes Orchester (. . . ) op. 64753

Einführungstext
Es ist da etwas gesagt, was ich seit längerer Zeit auf den Lippen habe
schreibt Gustav Mahler im Sommer 1908 an Bruno Walter. Dort im Komponierhäuschen bei Toblach am Ende des Pustertals in Südtirol hat er's geschrieben. Derzeit entstehen gerade die IX. Symphonie und das

Lied von der

Erde`, später dann, 1911, folgen noch kurz vor seinem Tod die Fragmente zur
X. Symphonie. Das Komponierhäuschen ist eine simple dünnwandige Holzhütte bestehend aus einem einzigen Raum etwa vier auf vier Meter. Der Ausblick
geht nach Norden auf die Matten überm Pustertal ansteigend bis auf etwa
753

bis jetzt sind nur einige Skizzen vorhanden
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1600 m, dazwischen fast versteckt das Dorf Aufkirchen. Viel Grün unterm
Himmel.
Im Mai 2017 war ich dort. Die karge Örtlichkeit hat mich trotz oder wegen aller Ausgeräumtheit schier erdrückt. Was für ein Gegensatz zu der hier
entstandenen Musik! Das hat mir wieder einmal aufs Neue klar gemacht, wie
wenig man zum Komponieren braucht. Dann danach: Die an den Wänden
hängenden Kopien von Handschriftlichem, Noten mit zum Teil wilden Korrekturen, Postkarten und Briefe mit Mahlers teigiger Schrift, gedruckte Programmzettel, Probenpläne, angebräunte Fotograen von allerhand Personen
und Gebäuden, unscharfe Fotos von Orchesterproben und den folgenden Urauührungen, Texte Anderer vor allem zu Mahlers 50. Geburtstag.
In seiner IX. Symphonie greift Mahler frühere Gedanken über die Vergänglichkeit auf. Er hat sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, sei's
noch naiv wie in der IV. Symphonie, einer geplanten Burleske, entstanden
zwischen 1892 und hauptsächlich 1900, sei's in den kurz nach der Jahrhundertwende entstandenen

Kindertotenliedern`  Mahler hatte sechs Geschwis-

ter im Kindesalter verloren  oder sei's jetzt erneut in der IX. Symphonie,
konfrontiert mit dem Tod der fünfzehnjährigen Maria (1892 - 1907), der ersten seiner beiden Töchter, im Juli 1907. Es ist da etwas gesagt, was ich seit
längerer Zeit auf den Lippen habe. Mahler greift in seiner IX. Symphonie
auf, was ihn über die Jahre nie wieder losgelassen hat, was vielleicht sogar
sein Lebensthema überhaupt gewesen war: die Vergänglichkeit des Irdischen
und auch alle Vergänglichkeit im Irdischen.
Ich habe 1981/82

! נהיnö hi

komponiert ohne einen zwingenden Zugang zur

Jüdischkeit zu haben. Ich habe zwar etwas in mir verspürt, konnte es aber

ö

nicht verstehen. n hi ist ein nicht näher vorgegebener jüdischer Klagegesang.
Vielleicht war's das, was mich damals umgetrieben hat, nämlich die Erkenntnis, dass das Bestandhaben allen Bestehens auf Dauer doch nur eine Fiktion
ist, und dass diese Erkenntnis bzw. dieser Umstand insofern zu beklagen ist,
als sich im Verlust der Beständigkeit die eigene Vergänglichkeit zeigt. Dieses
Thema habe ich wieder aufgegrien, auch wenn nichts von dem, was einmal
gewesen ist, freilich so wiederkehrt, wie's einmal gewesen war. Und trotzdem
ist bei aller Vergänglichkeit da etwas gesagt, was bleibt, denn so, wie's gesagt
wird, verändert sich's von Mal zu Mal und bleibt in seiner Unbeständigkeit
dennoch beständig. Mein

Porträts,

die

Etyms

Term,

und der

meine

Halo,

Numeri,

der

Posaunenchor,

die

alles Stücke meiner früheren Jahre,

kommen darin vor.

Leonberg 14. 6. 2017

Walther Erbacher

Zu Verlust und Beständigkeit op. 64 (eine Klangstudie: Klangprojektion
von Numeri op. 15 auf Porträts op. 29)
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Klangbeispiel 13.1

Klangprojektion der Numeri op. 15
auf die Porträts op. 29
Nach meiner gegenwärtigen Vorstellung kommen für den Verlust, wenn's
denn einmal op. 64 geben sollte, eine ganze Reihe unterschiedlich besetzter
Cluster von unterschiedlicher Gröÿe in Frage. Unter einem solchen Cluster
verstehe ich verschieden gebündelte Schwärme754 von genetisch aus einander hervorgegangenen Mustern. Alle Cluster zeigen schon deshalb, weil sie
sind und auch weil sie zudem noch unterschiedlich geladen sind, ein räumlichzeitlich spezisches Verhalten. Diese Cluster bilden während ihres Verlaufs
Wiederholungszyklen aus. Dabei dehnen sie sich zyklisch aus und ziehen sich
auch an manchen Stellen ebenso zyklisch wieder zusammen, wobei letztendlich das Zusammenziehen, das man auch mit einem Immer-weniger-werden
beschreiben kann, insgesamt überwiegt. Damit geht der Prozess seinen Gang
in ein allmähliches Verschwinden. Und wenn's dann soweit ist, spricht man
vom Zustand der Entropie und nennt dieses strukturelle Fortschreiten dorthin
Selbstorganisation. (vgl. S. 197 die Sätze Sequenz und Responsum meines 3.
Streichquartetts op. 39). Diese Gebilde unterscheiden sich von den Ensembles insofern dann doch grundständig, als sie, und darauf kommt es an, so
etwas, ich hab`s gerade gesagt, eine Art Wiederholungsketten bilden, sich verkürzend bisweilen selbstähnlich und vor allen Dingen sich selbstorganisierend.
So etwas machen die Ensembles nicht. Ensembles wiederholen sich in keiner
auch irgendwie gearteten Form. Sie exponieren sich nur so eben, wie sie sind,
ohne dass aus ihnen Folgen erwachsen oder dass sie Folgen ausbilden. Und
da erinnern wir uns an den früher schon einmal genannten einsamen Fisch
im Aquarium, der die meiste Zeit seines Lebens ganz allein ohne sich um die
anderen Fische zu kümmern seine Bahn zieht und dabei die ganze Zeit über,
während er das tut, immer noch derselbe Fisch bleibt, auch wenn er dabei
754

Diese Cluster sind keine üblichen Toncluster oder Tontrauben, also keine aus halbtonweiser Anordnung zusammengestellte Klangächen wie z. B. in meinen

Spiel-

typen` für mechanische Orgel op. 18, sondern diese hier gemeinten Cluster sind
homogene oder heterogene Wucherungen sich selbst organisierender Strukturen.
Die Anregung zu derlei Clustern habe ich während der Darmstädter Fereienkurse
1968 von Architekturstudenten der TH Darmstadt bekommen. Sie befassten sich
mit Verbünden von mehr oder weniger selbstähnlichen Baukörpern, die sich aus
einem einheitlichen Grundmuster zu Schwärmen entwickeln.
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immer älter wird, was man ihm aber nicht ansieht. Und so unterscheiden sich
die Cluster von den Ensembles, indem die Cluster etwas auszeichnet, was die
Ensembles genetisch noch nie hatten: in Clustern wirkt eine Wechselbeziehung
aus Raum und Zeit, die ein Weitertreiben überhaupt erst ermöglicht. Dieser
Tatsache werden wir erst bewusst, wenn wir die Veränderungen in ihrer Folge
messen an der Urform des musikalischen Genoms, und das ist die jeweilige
Grund- oder Ausgangsstruktur. Also ist der ganze Vorgang und seine Bewertung letzten Endes eine Sache unseres Gedächtnisses, weil's unser Gedächtnis
so will. So könnte ich behaupten, Ensembles hört man nur im Augenblick weil
ohne Gedächtnis. Cluster dagegen hört man aus der Erinnerung heraus, also
von ihrem Ausgang an ständig vergleichend vom Gewesenen zum Jetzt. Und
dabei spielt die Zeit eine konstitutive Rolle.
Ganz wichtig ja absolut wesentlich für seine Bewertung ist, dass dieser
Vorgang ein ausschlieÿlich struktureller und auf sich selber gerichteter Vorgang ist, der mit einem von auÿen kommenden Narrativ überhaupt nichts zu
tun hat. Hier werden keine Geschichten erzählt!755 Die Musik braucht um in
ihrem Wert erkannt zu werden keine Ersatzhandlungen, die den Hörer an die
Musik erst noch heranführen müsste, also Ersatzhandlungen, von denen erhot wird, dass sie letztlich den musikalischen Sinn oenlegen. Dieser erklärte
Sinn ist, wenn's überhaupt einen auÿermusikalischen Sinn gibt, allenfalls ein
Pseudosinn. Und der dann ist garantiert verkehrt, weil er kein unverfälschter Moment des Geistes sein kann. Aus diesem Grund sind Ersatzhandlungen
immer noch keine Originale. Um Musik zu verstehen braucht man keine Romane. Was die Musik um verstanden zu werden also braucht, ist immer noch
die Musik selber.756 Und das verlangt nach einer musikalischen Semantik aus
Struktur und Klang und nichts anderem.757 Ja und das ist Geheimnis genug.
Jener Hörer, der zu seinem Verstehen von Musik keine Geschichten braucht,
versteht's.



Dass Raum und Zeit wechselwirken, ist für euklidisch denkende Menschen
nicht immer ganz leicht nachzuvollziehen. Für diese Menschen müssen Räume
755

Etwas anderes ist ein assoziatives Hören mancher Hörertypen. Diese nden oft
allein nur Zugang zur Musik, indem sie sich aus auÿermusikalischen Vorgängen
eine eigene Semantik zurechtmachen. Doch das kann und darf nicht das Problem
des Komponisten sein.

756
757

gemeint ist absolute Musik
Martin Geck: Beethoven, Der Schöpfer und sein Universum, München

20203 ,

S.

Nicht von ungefähr hat man vor allem auf seine [Beethovens] zentralen Werke
den Terminus absolute Musik angewandt  was besagen will, dass das einzelne Werk einer Struktur folge, die sich selbst erkläre und keiner Fremdreferenzen
bedürfe, schon gar nicht eines auÿermusikalischen, womöglich programmatischen
Inhalts.
78:
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als sinnliche Erfahrung immer eine Höhe, eine Breite und eine Tiefe haben.
Diese drei Parameter beschreiben nach jahrtausendealter Lesart einen geometrischen Raum hinlänglich genug, um sich ihn in seiner Ausdehnung und Umgrenzung vorzustellen. Solche Umgrenzungen scheinen ein wesentliches Merkmal für ein Raumempnden zu sein.758 Ohne Umgrenzung zerieÿt ein Raum
ins Unendliche und gibt sich in dieser Unfasslichkeit als Raum letztlich von
selber auf. Das ist auch der Grund dafür, weshalb die Anhänger euklidischer
Vorstellung von einem Baukörper erwarten, dass dieser in erster Linie sich
in seinen Grundfesten nicht verändert759 und dann auch, dass er als Raum
fest an einem Ort verbaut ist, was in beiden Fällen die Wirkung von Zeit ausschlieÿt. Damit setzen die Anhänger Euklids die Dreidimensionalität mit ihren
drei Raumparametern als Kernpunkt ihres Selbstverständnisses absolut. So also kommen bei ihnen weder die Zeit noch ihre Wirkung vor. Und genau das
hält ihnen eine schreckhafte Vorstellung von aller möglichen zeitlichen Unbill
fern. Doch aber gerade das kann den Anhängern einer Euklidischen Raumvorstellung wie auch übrigens den Anhängern einer Newtonschen Zeitvorstellung
spätestens dann Probleme bereiten, wenn sie die Dreidimensionalität über alle
gebotene vierdimensionale Realität stellen.
Ein Beispiel aus der Allgemeinen Musiklehre mag uns für dieses Problem
sensibilieren: Die üblichen Metronomangaben sind auf die Minute relativiert.
Auf diese Weise richten sich alle Metronomangaben und Tonlängen für einen
zeitlichen Gültigkeitsbereich nach einem verbindlichen Grundschlag wie z. B.
Viertel = 92, also 92 Viertelschläge in der Minute. Dadurch wird dieses Viertel
für alle Viertel und für alle anderen Notenwerte in diesem zeitlichen Gültigkeitsbereich zum Referenzwert erhoben unbeschadet dessen, was im musikalischen Ausdrucksbereich so alles vor sich geht.760 Für den vierdimensionalen
758
759
760

Eine Ausnahme fern von Euklidischer Vorstellung stellen sog. Zeiträume dar.
Natürlich erodieren die Baukörper mit der Zeit durch Wind und Wetter.
Ich gebe wieder, was ich der Pianistin Aleksandra Mikulska in Bezug auf das
Spiel des ersten Satzes der Variationen für Klavier op. 27 von Anton Webern
geschrieben habe: Hier hast Du meine weitgreifenden Gedanken, wie man die
Musik Anton Weberns spielen sollte. Zunächst zur Kopie: Webern hat mit Peter
Stadtlen, dem Pianisten der Urauührung der Variationen, die Aufgaben eines
Pianisten bezüglich seiner (Weberns) Musik besprochen. Die faksimilierten Eintragungen stammen also von Webern. Während der Vorbereitungen zur Uraufführung wollte Stadtlen Einiges über die Kompositions- bzw. Satztechnik wissen,
was wahrscheinlich jedermann für völlig normal halten würde [wenn er schon des
Autors habhaft ist]. Statt aber zu erfahren, warum Webern so formuliert hat,
wie er formuliert hat, erhielt Stadtlen nicht die erhote Antwort. Nicht die Kompositionstechnik (oder die Kompositionsmethode?) sei für den Interpreten von
höherem Belang, sondern  Webern sagt's knapp und bündig  der Ausdruck
sei's. Sic Kopie S. 1 gewissermaÿen als Satzüberschrift: kühl leidenschaftliche
Lyrik des Ausdrucks oder verhaltener Klageruf.
Komme ich auf die von Dir angesprochenen Intervallsprünge und ihr dermaÿen sensibles Spiel zu sprechen: Die Wirkung eines Tritonus aufwärts z. B. ist nun
mal etwas Anderes als die Wirkung einer aufwärts gesprungenen groÿen Septime.
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Klangraum gelten die dreidimensionalen Werte nicht mehr absolut sondern
erweitert im Zusammenhang mit Zeit relativ. Die Zeit wirkt also auch dort,
wo Raum ist.761 So wirkt Zeit sogar auf den Raum ein und bewegt ihn. Oder
die metronomische Zeit ist, wie wir wissen, nur ein Maÿ zum Messen von Zeit,
nicht aber die Zeit selbst.
Und so wirkt die Zeit in allen Vorgängen. Wir wissen also, dass Welt in
allem entsteht und dass Welt in allem vergeht oder dass alles in der Welt vergeht. Und genau dieses eigentlich schon fast banale Wissen macht uns noch
einmal klar, nicht dass Zeit einen Anfang und ein Ende haben muss, was wir
eh schon gewusst haben, sondern dass Zeit ein Potenzial zum Ausdruck bringt
und sich dann als endlich erweist, wenn Zeit einen Wirt gefunden hat, der seiner Dissipation wegen endlich ist. Und Welt ist so ein endliches Ding. So gäbe
es nach der Entwertung von aller Materie dann, wenn die Welt verschwunden
ist, kein Vehikel mehr für eben diese Zeit. Das letzte Indiz von Zeit ist die
Funktion einer Uhr, und die ist dann erloschen, wenn die Materie erloschen
ist. Doch immerhin soweit sind wir vorgedrungen, dass wir wissen, wenn es
keine Uhr mehr gibt, dass das nicht gleich heiÿen muss, mit dem Veschwinden
von Materie habe sich die Zeit erledigt. Die Zeit bleibt, und wir ahnen es, sie
Wichtig ist nicht das Intervall sondern sein Kontext, und das heiÿt, dass jeder
Intervalltyp seine aus dem Kontext erlebte (!) Spannung zum 'Ausdruck' bringt.
Er, Webern, hat's so beschrieben und so meint ers's auch. (Sic Weberns Schallplatteneinspielung der Schuberttänze: eine Fundgrube feinsten Ausdrucks!) Diese
Spannung herauszunden und

hörbar

zu machen ist die Aufgabe des Interpreten

(und nicht die Kompositionstechnik, wobei ich Weberns Haltung dem Stadtlen
gegenüber ganz gut verstehen kann. Der Pianist soll spielen und nicht komponieren!). Um diese Feinheiten herauszunden hilft ein

feinster

Umgang mit der

Zeit. Seit Max Planck kurz nach 1900 die Mikrophysik ins Spiel gebracht hat,
gibt es zu den drei Euklidischen Raumkoordinaten Höhe, Breite, Länge noch eine
Zeitkoordinate. Ab da gilt das Kontinuum für Raum und Zeit und das heiÿt, ein
Tritonus beansprucht nun mal einen anderen Raum und eine

andere Zeit

als eine

Septim. Daher sind's zweierlei Zeiten, ja, aber es sind winzige Zeitunterschiede,
und die bestehen zumindest theoretisch. Und kann man sie spielen? Freilich. Wie
wär's, wenn z. B. im ersten Satz der Variationen jedes Palindrom sein eigenes
Tempo hätte? Schau die beiden ersten Takte an: die rechte Hand gibt nach und
die linke zieht an. Das wirkt sich nicht nur auf die starre geschriebene Dynamik
aus, sondern auf eine bewegliche Wirkung in der Zeitkoordinate. Also 'önet' der
Pianist sein Spiel und schlieÿt es wieder. Er verfolgt ein Ziel! Schluss mit der steifen unbeweglichen Statik. Nocheinmal: Die Palindrome über die Takte 8/9/10,
44/45/46 und 50 bis 54 sind keine spiegelsymmetrischen Palindrome wie das erste über die Takte 1 bis 7 und die vielen anderen. Die Palindrome der Takte 8
bis 10, 44 bis 46 und das letzte von Takt 50 bis zum Schluss sind asymmetrisch
gestaucht. Folge: die alle haben ein anderes Tempo, weil sie im dramaturgischen
Ablauf, den der Pianist erkennen muss(!), eine, ich will's mal so nennen, eine
Sonderrolle einnehmen und das will ich

761

hören !

...

Und wir empnden Musik nicht nur als Schallausbreitung im vorgegebenen Raum
sondern auch als Zeitausbreitung im vorgegebenen Raum.
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wird sich einen neuen Träger suchen und wird aller Voraussicht nach in ihm
weiterhin so wirken, wie sie auch bisher gewirkt hat. Und das heiÿt Zeit bleibt
Zeit, die Materie entwertet sich.
So ist Zeit ein merkwürdiges Ding, von dem wir zwar wissen, wann und
wie sie ihren Anfang genommen hat, von der wir aber nicht wissen, wann und
wie sie enden wird. Und somit sind wir wieder einmal beim Urknall angelangt, was jene früher schon einmal gestellte Frage erneut aufgreift, ob es vor
dem Urknall bereits schon so etwas wie Raum, also Materie und Zeit, gegeben
hat. Wir wissen heute nur, dass sich im Urknall ausgehend von der Explosion jenes kleinstmöglichen und unendlich schweren Massepunkts Materie und
Zeit zur Raumzeit verbündet haben und wir wissen durch Beobachtung, dass
sich seitdem der Kosmos unaufhaltsam ausgedehnt hat und dass er es heute
immer noch tut. Wie's und wann's enden wird, und ob's überhaupt jemals
enden wird, wissen wir nicht. Doch immerhin eines wissen wir: Wir kennen
den Anfang und weil wir den kennen, wissen wir, dass seitdem alle Vorgänge,
die mit Zeit zu tun haben, sich nur in eine Richtung, nämlich vorwärts` in
die Zeit hinein bewegen und dass sich das Weltall mit fortschreitender Zeit
unaufhaltsam immer weiter ausdehnt. Daraus schlieÿen wir, dass es weder ein
generelles Zusammenziehen des Weltalls noch ein Zusammenziehen in einen
noch kleineren Punkt als den schon im Urknall kleinstmöglichen Punkt gibt.
Deshalb sind alle Prozesse und nicht nur die kosmischen, auch alle alltäglichen, aus der Explosion und Expansion des Urknalls hervorgegangen und nach
vorwärts gerichtet und nicht in die Implosion. Demzufolge ist eine Umkehrung von Zeit nicht möglich. Ein Zurück zum Ausgang, dem Urknall, ist also
ausgeschlossen. Und weil diese aus dem Urknall gerichtete Zeit sich seither im
ganzen Kosmos nach allen Richtungen ausdehnt, können wir Zeit überall und
jederzeit abrufen auch dann, wenn wir ihr Ende nicht kennen. Weil wir aber
ihren Anfang kennen, wollen wir dem Cluster einen Anfang setzen. Und mit
welcher Geschwindigkeit der sich ausdehnt, ahnen wir bis zur Gewissheit. Und
es wird spannend. Gehen wir an die Arbeit. Und wie sagt man? Der Anfang
ist gemacht und das Ende kommt bestimmt.



Der Zufall gehört genau so zur Clusterbildung, wie die Tauben zum Markusplatz von Venedig gehören und was die Tauben dort auch so treiben. So geht
der Zufall von den Tauben aus und nicht vom Platz. Der Platz tut auÿer dem,
dass er ist, nichts, er ist nur ein Raum, nur Staage. So halten wir auf die Tauben bezogen ausdrücklich fest: sie allein sorgen für den Zufall. Und alles, was
wir allgemein über das, was Zufall ist, aussagen können, trit genau so auch
auf die Tauben zu oder wir sagen's umgekehrt: alles, was die Tauben tun, ist
Zufall. Ein Zufall deniert sich als ein Ereignis, zu dessen Zustandekommen es
weder Vorbedingungen noch auf dem Weg dorthin kausale Erklärungen gibt.
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So gibt es, was die Hinterlassenschaft der Tauben angeht nur Wahrscheinlichkeiten und keine Gewissheiten. Und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass
du, vulgo, wenn`s der Zufall will, bei einem deiner nächsten Spaziergänge auf
dem Markusplatz von weiteren Hinterlassenschaften getroen wirst, von vorn
herein schon mal ziemlich hoch. Und die Wahrscheinlichkeit sogar noch öfter
getroen zu werden erhöht sich mit der Zunahme deiner Verweildauer oder der
Zahl deiner Spaziergänge auf dem Platz, was im Endeekt so ziemlich dasselbe
ist. Doch das interessiert die Tauben nicht. Ihnen ist's egal, ob und wann du
da bist. Und nach den Tauben geguckt: es sind bei jedem deiner Besuche immer dieselben Tauben da und deshalb sind's auch immer gleichviele. Ihre Zahl
nur aus jenem Grund zu erhöhen, nur weil du den Platz betrittst (um dich
noch mehr über die Tauben zu ärgern als sowieso schon), macht aus Sicht der
Tauben und auch aus deiner Sicht keinen Sinn. Wie gesagt, den Tauben ist's
egal, ob du da bist und wie lange du da bist. Und ungeachtet dessen hinterlassen sie immer dieselbe Menge an Hinterlassenschaft, die sie auch sonst immer
hinterlassen. Nur über eines darfst du dich nicht wundern: je länger du dich
auf dem Platz aufhältst, desto mehr wirst du von den Tauben (ab)bekommen.
Dann wirst du vielleicht an Georg Kreislers762 Taubenvergiften denken.
Und somit sind, was die Erklärung des Zufalls betrit, schon mal zwei
wesentliche Bedingungen genannt: Einerseits sind's die schier unzählbar vielen
Tauben und andrerseits ist`s der Raum, in dem sich diese Tauben benden. So
kennt man zwar das Volumen des Raums, doch die groÿe Zahl der in diesem
Raum umheriegenden Tauben kennt man damit noch nicht und ein Abzählen
der vielen Tiere ist gar nicht so einfach. Deshalb, um sich eine aufwendige
Zählerei zu ersparen, macht man sich die Idee einer repräsentativen Auswahl
oder die Idee eines stochastischen763 Erwartungswerts764 zunutze, indem man
stellvertretend für ein beider Ganzes, also dem Volumen des Markusplatzes
und der Gesamtzahl der Tauben, eine repräsentative Auswahl trit und diese
auf das Ganze vermittels einer langen Kette von Iterationen hochrechnet. Auf
diese Weise erhält man eine groÿe bis riesengroÿe Zahl mit letztlich immer
höherem Wahrscheinlichkeitswert, von dem man annimmt, dass er ziemlich
nah bei der tatsächlichen Zahl liegt, auch wenn diese keiner so ganz genau
762

Georg Franz Kreisler (1922 - 2011) war ein Komponist, Sänger und Dichter. Er
verstand sich als Anarchist. 1938 als Folge des Anschlusses Österreichs an das
deutsche Reich emigireirte er mit seiner Familie in die USA und kehrte 1955 nach
Europa zurück [Ich bin aber auf keinen Fall Österreicher. . . ]. 1950 wurde er
durch Lieder seines tiefsinnigen schwarzen Humors bekannt wie
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Tauben vergiften.

Als stochastisch bezeichnet man solche Ereignisse, deren Existenz der einer Kette
und ihren Gliedern gleicht. Ihre Glieder wiederholen sich unter denselben Bedingungen. Ihr Verlauf wird vom Zufall gelenkt. Die Glieder unterscheiden sich. Den
Grund dafür kennt man nicht.

764

Der stochastische Erwartungswert ist das Ergebnis eines Zufallsprozesses. Dieser
entwickelt sich asymmetrisch aus der im Prinzip unendlichen Wiederholung festgelegter Bedingungen wie z. B. aus der Festlegung und aus den Iterationen einer
Konguration.
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kennt. Doch der Unterschied zwischen den beiden Zahlen, dem stochastischen
Ewartungswert und dem tatsächlichen Wert, ist bei einer so groÿen Zahl des
Errechneten dermaÿen gering, sodass man diese Abweichung im Verhältnis
zum groÿen Ganzen vernachlässigen kann, ohne dass man damit das System
gleich beschädigte. Das Wissen um das Problem der Wahrscheinlichkeit haben
Myriaden765 von Wahrscheinlichkeitsrechnungen im Lauf der Zeit schlieÿlich
so erbracht.
Hier also greifen die Gesetze der groÿen Zahl. Ihr stochastischer Wert ist
ein Erwartungswert und kein tatsächlicher Wert. Ein Erwartungswert ist folglich ein Wert, der jederzeit auf seine Stichhaltigkeit hin zu überprüfen wäre.
Anlass dazu gäben allein schon die Rundungen hinter dem Komma, die sich
über das ganze System in einer schier unendlichen Zahl von Iterationen ungebremst ausbreiten. Wie also soll bei einer solchen Rechnerei (man verzeihe
mir diese Despektion) ein reeller Zahlenwert erzielt werden? Und über all diese
Rechnerei hinweg stellt sich die Frage, ob sich ein solch enormer Rechenaufwand letzten Endes überhaupt lohnt. Wir haben's ja bereits angesprochen: der
Unterschied zwischen beiden Ergebnissen, dem so genannten Erwartungswert
und dem tatsächlichen Wert, fällt in der Endphase seiner Entwicklung von Iteration zu Iteration immer noch geringer aus, als er eh schon ist, sodass man
diesen am Schluss verbliebenen minimal(st)en Dierenzwert getrost vernachlässigen kann. Die anfänglichen Extremwerte mit Blick auf einen zukünftigen
Erwartungswert, und das ist typisch für den Werdegang eines Erwartungswerts, liegen noch derart extrem weit auseinander und verlaufen noch derart
bizarr ungeordnet, sodass an eine seriöse Vorhersage eines einigermaÿen verlässlichen Erwartungswertes nicht zu denken ist. Je dichter die Amplituden an
einer ktiven waagerecht verlaufenden Mittellinie anliegen, desto stabiler ist
ihr Erwartungswert oder umgekehrt: je extremer die Amplituden auseinander
liegen desto dominanter ist der Zufall. Und das heiÿt, dass sich das System
während seines Verlaufs in unzähligen Iterationen auf einen immer eingegrenzteren und immer stabileren Erwartungswert einpendelt. Doch einen wirklich
konstant stabilen Endwert wird es nie geben, weil das System sich beständig
entwertet und dabei unaufhaltsam in den Zustand der Entropie fortschreitet. Und das ist das bittere Ende. Bis dahin ist jederzeit mit Zufällen, so
genannten Ausreiÿern, zu rechnen.
So also haben wir es, wenn die Rede von Erwartungswerten ist, mit stochastischen Werten, also mit Zufallswerten zu tun, die infolge eines Hochrechnens von Unmengen sich minimal verändernder Iterationen zustandekommen.
Was sich hier in nicht analysierbaren Vorgängen und Strukturen ereignet, ereignet sich ebenso beim Zustandekommen und Entwerfen von Clustern. Ihre
Komposition beruht ebenso wie der oben beschriebene stochastische Prozess
auf dem Iterieren vorgefasster Matrices (Matritzen)766 , was bedeutet, dass
765

Myriade stammt aus dem Altgriechischen und steht für die Zahl 10 000. Der
Plural Myriaden steht meist für eine unzählbare Menge.

766

hier: vorgefertigte Grundmuster (lat. matrix = Gebärmutter oder Muttertier) in
Anordnung von Zahlen- oder Notenwerten (Frequenzen, Dauer, Schalldrücken)
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räumlich und zeitlich767 in alle Richtungen unkontrollierbar wuchernde Baukörper von einer gewissen Selbstorganisation mit Selbstähnlichkeit entstehen.
Wir beobachten in derlei Prozessen ein Wirken von Zufallsgeneratoren, die
sich über den gesamten Prozesses hinweg unkontrollierbar ausbreiten. Das
ist insofern besonders verstörend, weil wir für dieses Verhalten keine kausale
Erklärung nden.



Im Folgenden will ich einerseits dem Zufall selbst und zugleich auch seiner
Verteilung nachgehen. Wir beginnen mit dem einfachsten Modell eines Zufalls, mit dem Münzwurf. Die Zufallschancen stehen beim Ausschöpfen aller
Möglichkeiten, es gibt nur zwei, nämlich Zahl oder Wappen, bei einem Erwartungswert von 2, und das heiÿt, dass jeder zweite Wurf statistisch gesehen
entweder die Zahl oder das Wappen erbringt. Und wenn wir von 100% ausgehen, bedeutet das bei gleicher Verteilung 50% Zahl und 50% Wappen. Doch
wie's der Zufall so mit sich bringt  und das ist die Auswirkung der Zufallsgeneratoren bzw. die Auswirkung der Ausreiÿer  kann's auch mal anders sein,
ja es wird nahezu in allen Fällen auch anders werden. Jeder von uns kennt
das Problem. Das Erwürfeln hält sich nicht an eine statistische Erwartung,
sondern macht was es will`. Aber warum das so ist, wir wissens's schon, weiÿ
keiner.  Zweites Beispiel, der Würfelwurf: Ein Würfel hat sechs Flächen, Flächen von einem bis zu sechs Augen oder Punkten. Gehen wir wieder von 100%
aus, so teilen wir diese 100% durch die Anzahl der Flächen, also durch 6, und
erhalten einen Erwartungswert von 16,6%. Demnach besteht die Wahrscheinlichkeit, dass nach jedem 16,6. Wurf eine 3, eine 5, eine 6 oder eine der übrigen
Zahlen erwürfelt wird. Diese Werte sind zwar rechnerisch linear zustande gekommen, doch, so fragen wir uns, haben sie, so wie es uns ihr Errechnen
weismachen will, einen Bezug zur Wirklichkeit? Stimmt das, dass wir mit jedem 16,6. Wurf eine 6 erwürfeln? . . . Doch wie's der Zufall so mit sich bringt,
kann's auch mal anders sein. Jeder kennt das Problem, aber warum das so
ist, weiÿ letztlich keiner.  Drittes Beispiel: Eine der simpelsten Kongurationen von Clustern: Besteht ein musikalisches Clustermodell aus 13 Tönen,
so errechnet sich im Folgenden ein Erwartungswert einen Ton zu wiederholen
auf jeden 8,05. Wurf. Doch wie's der Zufall so mit sich bringt, kann's auch
mal anders sein. Jeder kennt das Problem, aber warum das so ist, weiÿ keiner.
Und so könnten wir dieses Mantra bei allen gleichgelagerten Fällen bis ins
Absurde wiederholen, wobei wiederum gilt: Doch wie's der Zufall so mit sich
bringt, . . . kann's so jedenfalls nicht weitergehen. Linear verlaufende Systeme
kennen keinen Zufall, sie kennen nur Gewissheiten. Wirklich? Diese Modelle
und ihrer räumlichen Ausbreitung in Tabellenform oder in graphisch anschaulicher Form
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die Veränderlichkeit des Volumens synchron mit dem Ablauf von Zeit betreend

13 Utopien

341

sind alle in der Lage ihre Zukunft und damit ihren Erwartungswert exakt vorauszuberechnen und vorherzusagen und das sogar gleich von Prozessbeginn
an. Deshalb kann, weil man von jedem Punkt ihres Verlaufs aus den Endwert
bestimmen kann, auch wenn der angenommene Endwert als Ergebnis selbst
im Unendlichen bleibt, von Zufall keine Rede sein. So fragt man sich, was also
ist Zufall im Münzwurf, im Würfelwurf, im Entwurf eines Clusters?
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Münze beim Werfen Zahl zeigt, nehmen
wir also mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zu 50% aller Würfe an und so
erwarten wir auch, dass jeder zweite Wurf statistisch gesehen Zahl oder Wappen zeigt. Doch das ist Theorie. Alle statistische Beobachtungen weisen einen
nichtlinearen Verlauf auf und das bedeutet, dass Zahl oder Wappen schon
gleich von den ersten Würfen an zu einer asymmetrischen Präsenz gegenüber
dem anderen Wert führen und dass sich diese erhöhte Präsenz während des
Prozesses sogar noch ausbaut und stabilisiert. Das ausdrücklich festzuhalten
ist mir besonders wichtig, denn nur so könnte ich sagen, dass der Münzwurf
insgesamt zu mehr Zahl oder mehr Wappen tendiert. Und bei aller dieser unerklärbaren Oenheit läge ich mit meiner Ahnung von Zufall nicht einmal verkehrt. Niemand kann erklären, wieso es zu einem Zufall gekommen ist, selbst
wenn sich oder gerade weil sich die Münzwürfe unter haargenau denselben
Bedingungen unendlich oft wiederholt haben. Eine Erklärung dafür, warum
das so ist, geben die Gesetze der groÿen Zahl. Sie spielen die entscheidende
Rolle. Und das Erstaunliche an ihnen ist, dass sie nicht einmal verlangen, wie's
der Nicht-Stochastiker wohl erwarten würde, dass der Rückstand des unterdurchnittlich präsentierten Ereignisses, entweder der Wurf von Zahl oder der
Wurf von Wappen, auszugleichen sei. Es gibt keine statistische Gleichverteilung und daher auch kein Gesetz des Ausgleichs. Und das ist insbesondere
deshalb so wichtig zu wissen, weil nur auf nichtlineare Weise fortgeschriebene Modelle zu einer stochastischen, und das heiÿt, zu einer zufallsbedingten
Wahrscheinlichkeit führen.



Und deshalb nach dieser Beobachtung scheint es mir äuÿerst sinnvoll, darauf hinzuweisen, wenn wir uns schon mit der Herstellung von Clustern abgeben, dass wir uns von vornherein darüber im Klaren sein müssen, ob wir
einer exakten mathematischen Vorgabe überhaupt folgen wollen768 oder einer simulierten, also nur vorgetäuschten Vorgabe, was dann weit reichende
Konsequenzen mit sich brächte. Beide Vorstellungen genieÿen eindeutige aber
keineswegs gleichwertige und schon gar nicht erst gleichberechtigte Vorteile. So
setzt das mathematisch-naturwissenschaftliche Konzept, wie wir's schon von
den inneren Uhren her kennen, einen oft okkulten Prozess in gang, von dem
768

Eine exakte mathematische Vorgabe ist schlieÿlich auch nur eine mögliche Beschreibung von Wahrheit.
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wir im Allgemeinen oft nur deshalb nichts mitbekommen, weil er nicht immer in unser Bewusstsein vordringt und sich deshalb schwerlich kontrollieren
lässt, obwohl er zweifelsfrei vorhanden ist. Er arbeitet aus sprichwörtlich eigenem Antrieb`, also ohne unser bewusstes Zutun, und steuert minutiös und
zuverlässig die körperlichen Abläufe, ohne die das meiste unserer Existenz
nicht wäre bzw. nicht funktionierte. Solche Vorgänge lassen sich weitgehend
berechnen, und das heiÿt, dass wir es mit einem Stück Naturwissenschaft
zu tun haben. Und doch oder gerade das ist nicht alles. Die Dinge nur aus
der naturwissenschaftlichen Perspektive betrachten zu wollen hieÿe diese Dinge amputiert betrachten zu wollen. So benden wir uns an der Nahtstelle
zwischen den Naturwissenschaften und einer Welt der Fantasie, die, wenn's
darauf ankommt, nicht allein schnörkellos zu funktionieren hat, wie's die Naturwissenschaften allgemein tun, und die es so, sei's allein exakte Abbildung
eines natülichen mit naturwissenschaftlich verbindlichen Werkzeugen aufgenommenen Vorgangs, sei's ausufernde Fantasie, in dieser Ausschlieÿlichkeit
letztlich gar nicht gibt. Wir erleben beide Welten immer irgendwie zusammen, je nach Stand der Dinge mal mehr die eine Welt, mal mehr die andere.
Dabei deutet vieles auf die Potenz und Erregbarkeit unserer Fanstasie. Wir
geraten ins Schwärmen über eine gelungene Formulierung, ein Stück Musik,
eine Schauspielszene, eine nach unserer Vorstellung gelungene Kunst, je länger wir uns mit ihr beschäftigen. Auch ein elegant gelöstes mathematisches
Problem kann für den, der's erkennt, von überwältigender Schönheit sein und
macht ihn staunen. Doch ein Stück Fantasie geht noch weiter und macht ihn
sogar betroen.769
So ist das also mit der Fantasie. Sie erregt, greift um sich, sie entfacht ...
und endet in den meisten Fällen irgendwo in einem ganz Anderen als dort, wo
sie noch ziemlich eng bei sich selber begonnen hat. Sie hat eine Reise getan
und kann etwas erzählen. Emotion dagegen ist etwas ganz Anderes, obwohl sie
häug fälschlicherweise mit Fantasie gleichgesetzt wird, wobei sie doch nicht
dasselbe ist. Fantasie ist schöpferisch, früher haben wir gesagt: ideenträchtig.
Emotion ist es nicht. Fantasie ist aktiv, ist ein Agens. Emotion ist reaktiv,
reagiert nur. So wird Emotion nur genannt, was Antwort auf etwas ist. Man
kann sagen: die Fantasie lebt vor, die Emotion lebt nach. Oder man kann
genauso gut auch sagen: ohne Fantasie keine Emotion oder umgedreht: keine
Emotion dort, wo Fantasie nicht ist oder zumindest nicht war.770 Auch Mörder entwickeln Fantasie(en). Fantasien wirken in die Zukunft. Mörder wirken
auch in die Zukunft insofern, als sie ihre Morde oft lange im voraus planen.
Das ist für die zukünftigen Mörder eine sehr anstrengende Zeit. Und um diese
unentdeckt durchzustehen hilft ihnen ihre Fantasie. Ist der Mord dann erledigt, benötigen die Mörder zumindest für den Mord selbst keine Fantasie
mehr. Die Morde sind für sie jetzt nur noch Vergangenheit. Doch die Aus769

betroen im Sinn von bestürzt sein über die eigene Erregung verbunden mit
Assoziationen, die ganz neue Perspektiven erönen.
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sprichwörtlich: Fantasiekälte
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wirkungen schwelen. Jetzt also bedarf's nur noch sich der Folgen der Morde
zu entledigen, sie vertuschen und sich ihrer zu erwehren. Psychisch bedeutet
das, sich dem zu erwehren, was die Fantasie einst angerichtet und hinterlassen
hat.771 Real heiÿt das ankierende Entlastungsstrategien entwickeln, wozu es
wiederum einiger Fantasie bedarf, die hoentlich insofern nicht fehlgeleitet ist,
indem sie bereits den nächsten Mord plant. So schöpfen Emotionen einerseits
aus der Vergangenheit, und diese Vergangenheit ist das, was die Fantasie der
Emotion überlassen hat, und andererseits kurbeln diese Emotionen wieder
neue Fantasien an. So können auch Mörder bereuen dann, wenn es ihre augenblickliche Gemütsverfassung zulässt. Wir erregen uns an unserer Fantasie.
Und immer so ist: Zuerst ist der Gedanke, dann folgt die Tat. Damit wäre
die Kausalität beider, die der Fantasie und der Emotion in Bezug aufeinander
geklärt.



Und nun wieder zum mathematischen Zufall und zu den Clustern: Was sich als
scheinbar wiederholungsfähig und dennoch als unvorhersehbar zeigt, sich also,
wie`s scheint, als eher zufällig entstanden herausstellt, beruht auf Kongurationen, die sich permanent neu formieren so, wie`s auch die Vogelschwärme772
tun. Solche Kongurationen können nur deshalb so geschehen, weil sie den
Verlauf nichtlinear in gang halten und das mal schneller mal langsamer, mal
höher mal tiefer, mal enger mal weiter: also ein ständiges Wogen mal hin, mal
her, mal steil in die Höhe ziehend, mal in die Tiefe stürzend, mal breitbandig
sich auächernd, mal eng zusammengezogen. So verstehen wir auch, dass es
771

Derzeit werden Programme zu neuartigen hirnphysiologischen, hormonellen und
muskulären Behandlungsmethoden diskutiert.

772

Schwarmverhalten ist der Begri für die synchrone Bewegung von Tieren in
eine gemeinsame Richtung. Schwarmbildende Tiere sind Lufttiere wie Vögel,
Fledermäuse, bzw. Insekten wie Bienen, Mücken, Heuschrecken oder Wassertiere
wie vorwiegend Fische, Krebse und andere Wassertiere. Den Zusammenschluss
von Landttieren nennt man Herde, bei Hunden Meute.

Für Computersimulationen von Schwärmen gelten drei Regeln:
1. synchrone Bewegung mit den Anderen. Die physiologische Basis wird in der
Aktivität der Spiegelneuronen vermutet.
2. Kohäsion, d. i. die Bewegung in Richtung Mittelpunkt bie drohender Gefahr
Abwenden einer physischen Gefahr durch Richtungs- und Tempowechsel
3. Separation, Abwenden einer physischen Gefahr durch Richtungs- und Tempowechsel
Schwarmverhaltens wird nicht nur als biologische Disziplin beobachtet sondern
auch in der Informatik (Partikelschwarmoptimierung), in der Computergrak
(Partikelsystem) oder auch in der Architektur (Clusterbildung).
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sich bei jenen Clustern, die ich mir vorstelle, keineswegs um stabile Reihungen
linearer Strukturen handelt, sondern um Strukturen, die schlieÿlich, wenn sie
nicht angehalten werden, in ihrem Immer-weniger-Werden irgendwann einmal
in der Entropie enden.



Wie wir inzwischen wissen, entstehen entgegen vieler Leute Vorstellung Zufälle keineswegs immer völlig regellos. Viele Zufälle, auch das wissen wir inzwischen, entstehen, indem wir vielfach wiederholt ein Muster eingeben, das sich
in seinem Verlauf in Richtung Erwartungswert als gar nicht immergleich erweist und bei formalen Wiederholungen gar zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen kann. Allein schon winzige Konvergenzen773 wie wir an den Rundungen
der Stellen hinter dem Komma gesehen haben, können in ihrem Verlauf Zufälle auslösen, die einen linearen Verlauf von vornherein zum Scheitern bringen.
Um beim Markusplatz und den Tauben zu bleiben bedeutet das, dass man
das Flugverhalten einer einzelnen Taube mit dem Flugverhalten eines ganzen
Taubenschwarms in Beziehung setzt, so wie man sich auch die Beziehung eines einzigen Sandkorns zu den unermesslich vielen anderen Sandkörnern in
einem Sandhaufen vorstellt oder die Beziehung eines Wassertröpfchens zu einer Wolke. So also ist das Sandkorn ein Muster für einen Cluster namens
Sandhaufen, das Wassertröpfchen ist ein Muster für einen Cluster namens
Wolke, das Gasmolekül ist ein Muster für einen Cluster namens Gaswolke. Alle diese Muster desselben Typs sind sich nicht nur in sich selber so sehr
ähnlich, sondern ihre Ähnlichkeit in Bezug auf das groÿe Ganze ist mit den
Gesetzen der groÿen Zahlen774 erklärbar.
Und solche Zusammenschlüsse der groÿen Zahlen benden sich fortwährend in gang, was heiÿt, dass sie sich permanent neu formieren und dass sie
dem Zufall überlassen sind je nachdem mal schneller, mal langsamer, mal enger, mal weiter, mal mehr mal weniger einander ähnlich. So erkennen wir, dass
es sich bei Clustern keineswegs um eine lineare Reihung von Kongurationen
handelt. Jener Clustertyp, der mir vorschwebt, ist ein Typ, dessen Verlauf
ich von vornherein selbstverständlich genauso wenig kenne wie wenig ich auch
schon weiÿ, wie und wann er sein Ende erreichen wird. Doch ich ahne während
des fortschreitenden Verlaufs immer mehr.
Ein Beispiel dafür könnte wieder einmal der Markusplatz von Venedig mit
seinen Tauben sein. Dieses Mal im Dämmerlicht bei Nebel. Je klarer ich die
773
774

Abweichungen
Als Gesetze der

groÿen Zahlen` werden solche Grenzwertsätze der Stochastik

bezeichnet, deren Zahlenfolgen im Prinzip durch undendliche Iterationen eines
vorgegebenen Musters einem Erwartungswert zustreben. Grenzwertsätze nden
Anwendung vor allem dort, wo sich viele zufällige Einüsse überlagern wie z. B.
in der Statistik oder bei musikalischen Clustern.
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Tauben erkenne, desto näher iegen sie. Sie iegen dann zum Greifen nah. Und
wenn es mir tatsächlich gelänge eine Taube zu greifen, würde ich, was den Verlauf ihrer Flugbahn angeht, immerhin schon mal wissen, wie und wann diese
eine Flugbahn dieser einen Taube in ihrer Schlussphase geendet hat. Freilich
sagt mir der klare Menschenverstand, dass ich nicht vom Fang dieser einen
Taube auf alle sonst noch möglichen Flugbahnen und Fänge schlieÿen kann. Es
ist unmöglich von dem einen Fang dieser einen Taube auf die Flugbahnen aller
übrigen Tauben zu schlieÿen. Dieser eine Flug ist für das ganze Geschehen auf
dem Markusplatz nicht repräsentativ genug und das hat insoweit nichts mit
einer sich wiederholenden Konstanz zu tun, als jeder Flug anders verläuft. Die
anderen Tauben nämlich werden in meiner Wahrnehmung je nach Entfernung
mal kleiner mal gröÿer. Doch keine der Tauben sehe ich so groÿ wie jene Taube, die ich gegrien habe. Sie war mir zum Zeitpunkt des Gegrienwerdens am
nächsten und deshalb war sie für mich in diesem Moment am gröÿtmöglichen.
Noch ein Weiteres: Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich mit einem
zweiten Fang rechnen kann. Der eine war schon unwahrscheinlich genug und,
wenn man's kritisch betrachtet, ein geradezu tollkühner Zufall. So spricht alles
dafür, dass mir ein zweiter Fang nach aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr gelingen wird, und das besonders auch deshalb nicht, weil sich die Bedingungen
durch Nebel und Dämmerlicht noch zusätzlich erschwert haben. Die Tauben
verschwinden aus meinem Gesichtsfeld zeitweilig in den Nebelschwaden. Wie
aber sollte es mir ausgerechnet bei solchen Bedingungen vergönnt sein noch
weitere Tauben zu greifen? Selbst wenn mir das gelänge, müsste ich mich
fragen, was ich mit einer zweiten Taube anfangen soll. Ich müsste mich also
fragen, ob mein Wissenszugewinn mit einem oder zwei Fängen bereits schon
so groÿ wäre, sodass ich das System bereits jetzt schon verstehen könnte.
Doch ich denke, ich müsste statt eine oder zwei Tauben zu fangen möglichst
viele Tauben fangen, um die Verstehensfrage überhaupt sinnvoll stellen zu
können. Dann erst könnte es vielleicht gelingen eine annähernd zuverlässige
Wahrscheinlichkeitsvorhersage zum Flugverhalten aller Tauben im Nebel, im
Halbdunkel, auf dem Markusplatz von Venedig zu machen.



Dazu, um die Rituale der Tauben zu rezipieren, mit denen sie sich mitteilen,
bedarf's einer besonderen Bereitschaft und besonderen Fähigkeit, sich in die
gutturalen775 Rufe der Tiere einzufühlen.776 Diese Arbeit verrichten Spiegel-

775
776

lat. Guttur = Kehle
Man spricht auch von Empathie.  Wie vergnüglich kann ein Dialog mit einer
gurrenden Taube sein. Die Taube macht ihre Melodie, wir antworten im selben
Gestus mit unserer Handtaube`, woraus sich ein oft minutenlanges Zwigespräch
entspinnt.
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neuronen.777 Wir also sind's, die in allen Belangen parallel oder synchron mitschwingen und aus diesen Resonanzen unsere unbewusst-individuellen Schlüsse ziehen, die sich gründen auf eine enge Beziehung zum Tier und möglicherweise oder sogar sehr wahrscheinlich auch vom Tier zum Menschen.778 Hier
ndet die Mathematik keinen Platz insofern, als sie allein ein aerentes und
kein bipolares System ist. Und dennoch lässt sich vieles berechnen.779 So lassen sich Aussagen machen über Aussehen oder Verhalten von Tieren.780 Die
Stochastik macht's ja vor. So sagt sie zum Beispiel, dass alle sibirischen Huskeys wasserblaue Augen haben. Doch diese Aussage könnte bereits ins Wanken
geraten, wenn weltweit nur fünf Huskeys braune Augen hätten oder sechzehn
je ein blaues und ein braunes. Doch dies änderte an der Totalaussage, dass
sibirische Huskeys blaue Augen haben, nichts. Die Zahl der Abweichungen ist
auf die Gesamtzahl aller sibirischen Huskeys hochgerechnet viel zu gering, als
dass, wie wir bereits von oben her wissen, das System daran zerbrechen könnte. Doch so ganz nebenbei gefragt: dürfen diese wenigen Huskeys allein schon
wegen der Abweichung ihrer Augenfarbe von der groÿen Zahl aller übrigen
echten sibirischen Huskeys mit blauen Augen ausgeschlossen werden? Sollen's nur ihrer falschen Augenfarbe wegen keine rassereinen Huskeys sein,
obwohl jedermann sie problemlos als sibirische Huskeys identiziert? Hält der
Rassenwahn jetzt schon in Tierkreisen Einzug? (Es soll Leute geben, die nur
einen blauäugigen Huskey neben sich dulden, obwohl sie selber abstehende
Ohren haben).



Noch einmal zur Anwendung von Zahlen und wie ich mir vorstelle, wie wir sie
begreifen, oder sollte ich statt begreifen` besser sagen: wie wir sie wahrnehmen` oder sollte ich noch genauer sagen: was wir uns unter Zahlen vorstellen
777

Spiegelneuronen sind Nerven und Nervenverbünde (Nervenaktionsknoten) im Gehirn und im zentralen Nervensystem, die bei denselben Vorgängen im Sender wie
auch im Empfänger gleiche Aktivitätsmuster ausbilden.

778

Ein Beispiel sind unsere Hunde. Ich komme oftmals aus dem Staunen nicht heraus, wie absolut synchron und bedeutungsgleich sie mit mir in bestimmten nicht
eingeübten Situationen reagieren.

779

Hierher gehört der Behaviorismus, ein aus den USA stammendes wissenschaftstheoretisches Konzept, das das Verhalten von Menschen und Tieren mit naturwissenschaftlichen Methoden misst und zu erklären sucht. Die US-amerikanischen
Anhänger des Behaviorismus der 1930er Jahre waren entschiedene Gegner der in
Europa aufkommenden psychoanalytischen Richtungen mit dem Hauptvertreter
Siegmund Freud. Die Behavioristen verweigerten sich der Bereitschaft sich in
andere Menschen und Tiere durch Empathie einzufühlen und stellten alles auf
Zahlenbasis und Berechnung.

780

Die Ordnung der Tiere erfolgt nach Gattungen. Diese sind im Fall des Behaviorismus (in Zahlen) messbare anatomische Merkmale.
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und was diese Vorstellungen mit uns machen? Ich sehe einen prinzipiellen Unterschied zwischen einem Begreifen, also dem kognitiven Verstehen, und einem
Wahrnehmen. Wahrnehmen ist für mich mehr als ein Begreifen. Wahrnehmen
umfasst alle Sinne, also alles, was unser Sein betrit. Es ist zugleich aerent
wie auch eerent. Ich reagiere auf etwas, das seinen Anstoÿ genommen hat
in seiner physikalischen Präsenz, wobei ich zunächst einmal vollkommen herausgenommen bin (Aerenz). Das, worauf ich reagieren könnte, wenn ich's
denn täte, existiert in allem auch ohne mich. Was dann davon, wenn ich's
denn wahrnehme oder genannt bekomme, als periphäres Signal in mein Hirn
gelangt, wird, wie wir ja schon längst wissen, in den Nervenaktionsknoten
zu einem nach auÿen ab- oder rückieÿenden Signal moduliert mit einem
eigens von meinem Körper beigesteuerten Potenzial (Eerenz). So trit in
den Nervenaktionsknoten eine physikalische Auÿenwelt auf eine ideenträchtige Innenwelt. Und das kann nur heiÿen: Eine fantasiegeladene Vorstellung von
einer Welt löst ein anderes Welterlebnis aus als eine kognitiv781 verstandene
Welt, wobei Kognition im Allgemeinen als ein Synonym für Denken verstanden wird, Fantasie dagegen als ein Synonym für Kreativität.782 Und letzteres
ist von ganz anderer Wirkung, will sagen von einer durchschlagenden nicht
unbedingt nur den Kopf betreenden Wirkung.
Und schon sind wir wieder bei der Bedeutung und vor allem bei der Wirkung von Zahlen angelangt. So macht es mir bei der Rezeption von Zahlen
einen groÿen Unterschied, ob ich unter einer Zahl nur einen Mengenbegri verstehe oder eine Wirkung, indem mich im Allgemeinen eine groÿe Zahl gefühlt
mehr beeindruckt als eine kleine. Beide, der Mengenbegri und die Emotion,
gehen von einer schieren Zahl aus. Doch wenn ich nur vom Abzählen ausgehe,
macht es für mich einen riesigen Unterschied, ob auf dem Marktplatz von Venedig nur zwei, drei oder viele Tauben iegen oder sogar sehr viele. Mit jeder
wahrgenommenen Zahl, fühle ich mich anders. Und das Seltsame dabei ist:
nicht die nominative Zahl ist für mein Fühlen letztlich entscheidend sondern
das, was die Zahl als Mengenbegri mit mir macht. So sind's letzten Endes
Emotionen und verschwommene Erinnerungen, die mich seit Kindertagen mit
Mengenvorstellungen verbinden, von denen ich nicht einmal mehr weiÿ, ob
ich diese Vorstellungen immer gleich mit Zahlen verbunden habe. (Sehr wahrscheinlich nicht). Ich weiÿ nur noch, wie wir in der Schule mit fortschreitendem
Alter immer mehr auf die Abstraktion von Zahlen konditioniert wurden, ja
dass man eigentlich ein Bewusstsein für den Wert einer Zahl immer mehr verdrängt hat. Selbstverständlich taugen solche real an Inhalte geknüpfte und
dadurch erlebte Zahlen nicht unbedingt für ein kognitives Denken. So den781

Unter Kognition versteht man ein Verhalten, das resultiert aus der Konguration
aus verhaltensgesteuerten Signalen. Die Art der Informationsverarbeitung meint
im weitesten Sinn das Denken.

782

Und doch will ich mich keineswegs zu der Behauptung hinreisen lassen, dass
Mathematik mit Fantasie nichts zu tun habe. Gerade die Transskriptionen fantastischer physikalischer Vorgänge in die Sprache der Mathematik sind ein klarer
Gegenbeweis (z. B. Einsteinsteins berühmte Formel

E = mc2 ).
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ke ich nicht an eine bestimmte Zahl von Erbsen, wenn ich ein Pfund Erbsen
kaufen will, sondern ich mache mir zunächst einmal eine Vorstellung davon,
wieviel ein Pfund Erbsen an Raum ausgibt. Erst dann entscheide ich darüber,
ob mir diese Menge genügt oder ob ich noch mehr Erbsen kaufen muss oder
ob's mit weniger auch getan ist. Und schon sind wir wieder bei der Zahl als
Mengenbegri. Mit derart geladenen` Zahlen umgehen, wenn's schnell gehen
muss wie zum Beispiel im Alltag, wäre viel zu zögerlich. Aber ist dieses Denken
deshalb vielleicht ein kindliches Denken geblieben und daher leicht abzutun?
Solchermaÿen erlebte Zahlen sind Erinnerungen oder im einfachsten Fall Vergleiche. Doch diese Vergleiche machen erst dann einen Sinn, wenn es etwas
gibt, das auch (lustvoll) zu vergleichen ist. So müssen Zahlen, wenn sich's um
ihre mathematische Verfügbarkeit dreht, konkret und ohne Exegese783 sein.
Insofern sind Zahlen nur ein Alphabet für mathematisches Denken.784
Das Alphabet für die Musik785 ist die Belegung der Tonhöhen im Oktavraum mit den ersten acht Buchstaben des ABCs, wobei wir wieder dieselbe Doppelsinnigkeit wie gerade gehabt beobachten. Zum Einen ist da das zur
Abstraktion tendierende Benennen von Tonnamen, das ohne Tonvorstellung
funktioniert, und zum anderen ist da das Auslösen von Emotionen als Reaktion auf bestimmte sinnlich erlebte Tonqualitäten. So ist das Benennen von
Tonnamen im Grund inhaltsleer, ja in gewissem Sinn bloÿ ein Buchstabieren
ohne erkennbaren Sinn, während andererseits bestimmte sinnlich erlebte Tonqualitäten kaum isoliert und im Zusammenhang mit anderen Tonqualitäten
wahrgenommen werden. So macht ein einziger Ton wie zum Beispiel der langgezogene Ton einer Sirene auf dem Dach abgesehen vom Ein- und Ausschwingen noch lange keine Musik, dagegen aber das vielstimmige Geblöke einer
Schafherde. Sie stiftet zum stimmlichen Mitmähen an und wird somit durch
unsere Dialogbereitschaft bereits zu einem rudimentären Musik-erlebnis. So
drängen sinnlich erlebte Tonqualitäten mit anderen ähnlich erlebten Tonqualitäten zum Zusammenschluss und damit zur Bildung von Kongurationen.
Und das dann kann sein bereits der Beginn einer semantischen (Be-)Deutung.
Das heiÿt, dass eine identizierte Tonhöhe oder eine identizierte Tonlänge letzten Endes nur Lieferant`, ein Baustein, für mehr ist, wogegen für ein
Zustandekommen eines Klangerlebnisses ein individuelles psychosomatisches
und eigenerlebtes Mitschwingen erst noch gefunden werden muss. Das ist ein
aerenter und eerenter Vorgang zugleich. Die Nervenaktionsknoten nehmen
783
784

ein Inhalt eines im Einzelfall auszulegenden Charakters
Unter Alphabet ist die Gesamtheit der Buchstaben einer Sprache in festgelegter Reihenfolge zu verstehen. Das Buchstabensystem ist von den Mathematikern
übernommen worden, allerdings ohne eine festgelegte Reihenfolge der Buchstaben. Auÿer den Buchstaben des Alphabets hat sich in der Mathematik noch eine
Reihe weiterer Schriftzeichen entwickelt, die der logographischen Schrift oder piktographischen Schrift (Bilderschrift) zuzuordnen sind.

785

Jede musikalische Schrift ist eine phonographische Schrift. Mit ihr verbindet sich
das Ziel die Tonhöhen und Tonlängen womöglich auch die Ton- oder Klangverläufe
in ein musikalisches Schriftbild zu übertragen.
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Signale auf und produzieren selbst wieder welche. Soweit mal ein generelles
Funktionieren. Und wir erinnern uns(!): Ein aerentes Aufnehmen von Signalen muss nicht unbedingt von auÿerhalb unseres Körpers über das Gehör
in die Nervenaktionsknoten eingeführt werden, sondern diese Signale können
auch aus der unmittelbaren Umgebung des feuernden Nervenaktionsknotens
stammen, also aus dem eigenen Körper, aus dem Gedächtnis und damit aus
den präformierten Nervenaktionsknoten und ihren abgegebenen Signalen. Wir
nennen einen solchen Vorgang Memorieren. Musikalisch gedeutet spricht man
von einer Ton- oder Klangvorstellung, die's zum Preis von innerer Erregbarkeit gibt. Jeder hat's schon einmal erlebt, wenn uns eine Musik durch den
Kopf geht, die es aber im realen Schall nicht gibt. Aber wie das funktioniert,
wissen wir ja bereits.
So nehme ich an, dass ich ein Missverständnis ausräumen konnte zwischen
Mathematik(ern) und Musik(ern), das sich gründet auf einer gewissen Leichtgläubigkeit, indem sie meint, die kognitiven Strukturen seien schon die Sache
selber, Hauptsache sie funktionieren nach mathematischen Grundsätzen logisch und reibungslos, und das heiÿt  und das ist das Leichtfertige daran
 die musikalischen und die mathematischen Strukturen seien sowieso schon
immer so sehr miteinander verwandt, als dass sie miteinander gleichzusetzen
wären, was ja im Prinzip gar nicht so verkehrt ist, wenn man bedenkt, dass die
musikalischen Intervalle schon mindestens seit der Antike auf der Grundlage
ganzzahliger Verhältnisse als Teil einer Kosmologie in Form von Planetenumlaufbahnen und deren Proportionen als Weltenmusik erklärt worden sind,
was eine fast 3000-jährige musikalische Hochkultur begründet hat, die es heute noch immer gibt. Auf diese Weise stand die Mathetmatik schon immer ein
bisschen im Dienst der Musik. Und insofern lag es dann auch nahe, dass die
Mathematik, zumindest was ihr Verhältnis zur Musik betraf, partiell von der
Musik vereinnahmt wurde als der stumme Teil einer Welten- oder Sphärenmusik.786 Dabei ist das Kuriose daran, dass diese Musik bei allem Widerspruch
ihrer Unhörbarkeit mit Mathematik dann umso weniger zu tun hat, je mehr
sie durch Musikinstrumente oder durch die Singstimme hörbar gemacht wird
und dadurch eine eigene Sinnlichkeit hervorbringt. Daraus folgt, dass alles,
was auch nur im weitesten Sinn mit Klang zu tun hat, und damit letztlich
auch mit der Mathematik mit ihren Zahlen und Proportionen klang-sinnlich
erfasst wird, nicht in erster Linie kognitiv wahrgenommen wird. Und wenn's
mit Zahlen und Proportionen dennoch zu tun hat, gilt, recht platt gesprochen,
was das Erleben betrit: eine Berechnung kann man nicht hören. Die Mathematik ist ihrem Wesen nach nicht sinnlich. Sie beschreibt und produziert nicht.
Und was das Ernden von Musik angeht, steht die Klangvorstellung an ers-

786

Nach antiker Vorstellung, besonders nach Pythagoras und seinen Anhängern, bewegen sich die Planeten in ganzzahligen Proportionen, die sowohl die musikalischen Intervalle hervorbringen als auch gleich eine ganze Musik, die aber niemand
hören kann.
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ter Stelle. Somit ist ein mögliches Missverständnis zwischen Mathematik(ern)
und Musik(ern) ausgeräumt.



Zahlen sind abstrakte mathematische Objekte und daher sind`s, weil Mathematik der Inbegri des logischen Denkens ist, Objekte des Denkens. Sie haben
sich entwickelt aus Vorstellungen von Gröÿe und Anzahl und aus deren Messbarkeit. Sie spielen in den empirischen Wissenschaften eine zentrale Rolle, in
der Kunst nicht unbedingt. Und doch wäre es vermessen die Wirkung von
Zahlen in der Kunst leugnen zu wollen nur, weil wir dort oftmals etwas zu
messen suchen, wo's oft gar nichts zu messen gibt.787 Doch halt! In der Kunst
gab es immer wieder Perioden, in denen der Wert einer Zahl eine originäre
Rolle deshalb hat spielen können, weil jede Zahl einen Wert an sich darstellt
und daher vergleichbar mit anderen Zahlenwerten gemacht wurde. Und so
kam's, dass Beobachtungen entweder durch die Arbeit am Objekt selber oder
durch Berechnungen nach bestimmten Vorgaben Ergebnisse erbracht haben,
die mit den Mitteln der Mathematik relativ einfach zu bewerkstelligen und
zu erklären waren. Und damit zeigten die Kunstschaenden, dass sie die mathematischen Gesetze bereitwillig angenommen haben und wie sie dank ihrer
künstlerisch-formale Probleme gelöst haben. Ich denke in diesem Zusammenhang an den Goldenen Schnitt. Und gerade bei der Wirkung, die von ihm
ausgeht, spüren wir ohne an Zahlen zu denken nur von dem Anfühlen der
Proportionen her, dass die Proportionen harmonisch verlaufen. Wir sprechen
ja auch, wenn wir vom Goldenen Schnitt reden, von der harmonischen
Teilung. So ist der Goldene Schnitt bzw. die harmonische Teilung ein
Zahlen- und Proportionskonzept, das die alten Griechen entwickelt haben788
787

Vermessen wäre es in einer kognitiv orientierten Kunst wie der Musik auf die zählungswürdigen Referenzwerte von Tonhöhen, Tonlängen, Lautstärken und weiteren Parametern zu verzichten. Ohne Ordnung würde diese Kunstform ins Chaos
stürzen. Bei erträumter Musik ist das etwas anderes. Träume kann man bekanntlich nicht 1 : 1 wiedergeben. Bei jeder erneuten Wiedergabe ändern sich
die Parameter. Die Bespielung der Gedächtnisscheiben ist nicht archivierbar und
wechselt zufällig.

788

Die ältesten erhaltenen Beschreibungen des Goldenen Schnitts weisen auf das
zweite Buch der Elemente des Euklid um ca. 300 v. Chr. Doch kann gelten,
dass der Goldene Schnitt bereits schon vor Euklid seit dem 6. Jh. v. Chr. bekannt
war. Jedoch schriftlich hinterlegte Quellen gibt es keine.
Im Mittelalter ndet der Goldene Schnitt in Rechenbüchern Verbreitung ohne
als solcher explizit genannt zu werden. Der bekannteste Mathematiker seiner Zeit
war Leonardo da Pisa gen. Fibonacci (um 1170 - nach 1240). Er begründete die
nach ihm benannte Fibonacci-Folge. Ein Zusammenhang zum Goldenen Schnitt
stellt Leonardo aber (noch) nicht her, in seinem Spätwerk nur vage.
In der Renaissance befasste sich als erster der Mathematiker Luca Pacioli di
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und das im Zuge der Renaissance und noch danach in nahezu allen Künsten auftaucht und zum jeweiligen Metier gehört. Man war von der Wirkung
verzaubert und wusste von vornherein, dass man sich bei richtiger Handhabe einer geradezu zwingenden Wirkung nicht entziehen konnte und sich auf
sie jederzeit ungeprüft verlassen konnte. Ich habe, was die Musik der Nachrenaissance angeht, eine ganze Reihe von Beispielen gefunden, in denen der
Goldene Schnitt noch weiterbebt. So um nur einige wenige Beispiele zu nennen bei Johann Sebastian Bach die beiden Ricercari aus dem Musikalischen
Opfer, bei Mozart in einer ganzen Reihe von Klaviersonaten, ebenso wie bei
Beethoven, bei Schönberg die Sechs kleinen Klavierstücke op. 19, bei Bartòk
die Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta und andere mehr.
Bei Mozart war ich darüber hinaus insofern noch ganz besonders überrascht,
als ich über den Goldenen Schnitt hinaus Satzgefüge vorgefunden habe, die
selbstorganisierend in Richtung Entropie laufen. Weder Mozart noch Schönberg verfügten über das naturwissenschaftliche Wissen, solche Prozesse, wie
sie sie komponiert haben, nach dem heutigem Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnis richtig zu gestalten, was sie dennoch getan haben. Und das
heiÿt sie haben letzten Endes naturgegeben komponiert, weil sie, so vermute
ich einmal, mit einem ganz besonders ausgeprägten Körpergefühl ausgestattet waren, das sie die Vorgänge hat psychophysisch wahrnehmen lassen. Und
darauf kommt es letztlich an.



Zum exakten Erfassen von Zahlen verfügen wir bekanntlich über kein absolut
arbeitendes sensorisches Organ. Doch Zahlen erleben wir insofern dann doch,
als wir sie in ihrem Wert assoziativ erleben. Und das tun wir, weil wir um
eben diese Werte im einzelnen wissen. Und genau diese Werte sind es dann
auch, die wir von ihrem angenommenen Wert her bewusst oder unbewusst
miteinander in Beziehung setzen.
Ein Beispiel: Gestern brauchte ich um die Strecke zum Briefkasten zurückzulegen zwei Minuten. Und weil ich zum Markt in der Regel fünf Minuten
brauche, ist meiner Einschätzung nach die Strecke zum Markt die längere von
beiden. Um wieviel länger die Strecke zum Markt aber tatsächlich ist, weiÿ
doch ich nicht! Ich weiÿ nur, dass ich auf dem Weg zum Markt mehr Zeit
brauche. Und bei diesem Wissen, was eigentlich gar kein Wissen ist sondern
nur ein über die Sinne vermittelter Reiz, belass` ich's vorderhand. Ich bin mir
Borgo San Sepolcro (1445-1514) in seiner dreibändigen Euklid-Ausgabe De divina
proportione von 1509 mit dem Goldenen Schnitt. Im ersten Buch handelt es
sich um eine rein mathematische Abhandlung ohne Verbindung zu Kunst und
Architektur, das zweite Buch enthält die Schriften des Römers Vitruv aus dem
1. Jahrhundert v. Chr. zur Architektur und das dritte Buch stellt eine Studie dar
zu Leonardo da Vincis (14521519) vitruvianischem Menschen.
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ja sicher, dass die Strecke zum Markt die längere von beiden ist. Warum also
sollte ich an einer so trivialen Sache Zweifel hegen? Erst wenn es mir wirklich
darauf ankommt herauszunden, warum mir die Strecke zum Markt als die
längere vorkommt, merke ich sehr schnell, dass ich mit meinen kognitiven Fähigkeiten nicht weit komme. Viel wichtiger als ein durch Kognition erworbenes
Wissen sind die körperlich erfahrenen Reize. Ich fühle sie bereits, noch bevor
ich sie in das Repertoire meines Bewusstseins überhaupt überführen kann.
Ich könnte also von einer gewissen erstrangig erfahrenen körperlichen Grundstimmung reden, die aufgrund meiner körperlichen Verfassung beim Gehen
entsteht und sich fühlen lässt. Erst wenn es mir gelungen ist, diese Reize in
mein Arbeitsgedächtnis transferiert zu haben, kann ich mir bewusst machen,
welche der beiden Strecken die längere ist. So beruht das Ergebnis eines solchen Vergleichens nicht auf einer primären Verstandesleistung sondern auf der
gefühlten Dissipation von Körperkräften.
Und wenn ich vor meinem inneren Auge beide Strecken parallel nebeneinander lege um raschen Blickes zu erkennen welche von beiden die längere
ist, richte ich zugleich an mein Gedächtnis den unbewussten Appell, sich jener Reizungen zu erinnern, die schlieÿlich zu den gespeicherten Assoziationen
geführt haben, derentwegen es mir erst gelingen kann, zu sagen, welche von
beiden die Längere ist. Gibt mir dann mein Gedächtnis die gespeicherten Assoziationen frei, so werden im Augenblick der Freigabe neue Assoziationen
hinzukommen. Auf diese Weise beeinussen sich alte und neue Assoziationen. Das ist dann so, wie wir's früher schon einmal bei den oenen Systemen
der Thermodynamik gesehen haben: Wechselwirkungen ergeben sich zwischen
dem Inneren und dem Äuÿeren oder Wechselwirkungen ergeben sich zwischen
dem System selber und seiner Umgebung. In unserem Fall ergeben sich Wechselwirkungen zwischen der Tätigkeit des Gehens bereits an sich und dem,
was wir beim Gehen zusätzlich sonst noch so alles erleben. So erweist sich
in aller Regel das auÿerhalb des eigentlichen Systems Stattndende als das
Erlebnisaktivere und setzt Erinnerungsmarken. Und diese Erinnerungsmarken gelangen als signifkante Nervenimpulse je nach Stärke und Abstand in
unser Langzeitgedächtnis. An sie erinnern wir uns am längsten, wogegen wir
uns an das eher monotone Gehen weit weniger lang erinnern. So drängt sich
jener nicht weiter zu überprüfende Eindruck auf: je mehr wir erleben, umso
länger muss die Strecke sein und umso kürzer angebunden sagen wir deshalb:
dann ist es auch so! Um so etwas vermeintlich zu wissen, brauchen wir keine
Zahlen.
Mit dem Erleben von Musik ist's genauso. Wir können zwar die Tonlängen nach Art des regelmäÿigen Tickens eines Metronoms auszählen, also nach
Zählzeiten, und die verschiedenen Tonlängen über die Summe abgezählter
Zahlen miteinander vergleichen, oder wir können auch die Frequenzen mit
dem Stroboskop789 messen, wobei wir feststellen, in welchen Frequenzen die
789

Ein Stroboskop ist ein Blitzgerät, das Lichtblitze in zeitlich regelmäÿigen Abständen abgibt. Mit einer Stroboskopscheibe, d. h. eine sich drehende Kreissektorblen-
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gehörten Töne erklingen, und nach denen wir widerum die Tonhöhen benennen, und wir können die Schalldrücke ebenfalls messen und deren gemessene
Pegelstände miteinander vergleichen. Überall sind, wenn wir vom Gegenständlichen hin zur Abstraktion abrücken, Zahlen im Spiel. Aber ändert das etwas
an unseren individuell erlebten Sinneseindrücken? Zugegeben: Zahlen können
uns in ihrer Gröÿen- oder Mengenvorstellung schon mal beeindrucken oder uns
vielleicht sogar auch beeinussen, aber doch bleibt zum Schluss die Macht
der Zahlen über die Empndung ziemlich gedämpft.
Ein weiteres Beispiel: Der oben zitierte Tisch zeigt unabhängig davon, ob
ich ihn wahrnehme, immer dieselben Parameter. So ist`s bis dahin für den
Tisch wie auch für mich ein unkommunikatives einseitiges Sein. Dieser Tisch
ist demnach ein Gegenstand mit eigenständiger Physis. Das gilt zu jeder Zeit
und an jedem Ort, wo immer der Tisch sich auch bendet und das gilt auch
unabhängig davon wie er aussieht. Dieser Tisch hatte mit mir bisher so lange
nichts zu tun, solange ich ihn nicht in meine Gedanken einbezogen habe, wodurch er dann, weil er so aussieht wie ein Tisch, den Namen Tisch überhaupt
erst erhalten hat. Und als solcher einmaliger Tisch ist er in mein Gedächtnis
hineingekommen. Erst nachdem ich ihn in meine Gedankenwelt aufgenommen habe, wurde er von mir als ein Objekt meines Geistes wahrgenommen
und somit auch von mir, ob ich's wollte oder nicht, sinnlich gewertet. Und
alle Wertungen dieser selben Art nden sich wieder in einer Auswahl aus allen
mir zur Verfügung stehenden Erregungspotenzialen in einer Skala von schierer Gleichgültigkeit bis zur emotional überwältigenden Erregung. Und das
heiÿt, dass mehr oder weniger starke Resonanzen entstehen zwischen dem in
meinem Gedächtnis bereits Vorhandenen, also vormals Abgelegtem, und dem
akut Erlebten. Aus dem Vergleich beider miteinander ergibt sich demnach
eine Bewertung, was bedeutet, dass die bereits früher geknüpften Verschaltungsmuster in den Nervenaktionsknoten sich physiologisch verändern und
sich anpassen an die aktuelle Situation.
Mit dem Erleben von Musik verhält es sich im Prinzip genauso wie mit
dem Tisch nur mit jenem Unterschied, dass die Musik kein Tisch ist. Die Parameter aber, die ein Stück Musik ausmachen, bleiben, wenn wir nicht hinhören,
genauso dieselben, wie wenn wir auch nicht hinsehen. Erst wenn wir der Musik lauschen bzw. wenn wir den Tisch erblicken, machen die Klänge bzw. der
Tisch mit uns etwas, auch wenn ihre Paramter an sich dieselben bleiben. Es
entwickelt sich ein Dialog aus Eerenz und Aerenz. Beide, Musik bzw. der
Tisch, sind in unserem Bewusstsein als Schema ganz aktuell wieder aufgetaucht, zum Einen ist's die Vorstellung einer vormals in unserem Gedächtnis
gespeicherten Vorstellung von Musik (oder gar einer ganz bestimmten Musik), zum Anderen ist's die Vorstellung eines vormals in unserem Gedächtnis
gespeicherten Tischs. Beide werden in unserem Bewusstsein ästhetisch spontan bewertet. Und das bedeutet, dass im Moment ihrer Vergegenwärtigung die
de, kann anhand der Drehgeschwindigkeit und eines auf die Scheibe gelenkten
Lichtstrahls eine akustisch vernehmbare Frequenz erzeugt und gemessen werden.
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präformierten Nervenaktionsmuster mit den gerade neu entstehenden Nervenaktionsmustern Resonanzen eingehen, und das bedeutet, je mehr Resonanzen
desto mehr Zustimmung. So ist eine Zustimmung letzten Endes keine Frage
allein nur des Geschmacks und damit letztlich allein keine Frage der Bildung
allein sondern in erster Linie Ausdruck der körperlichen Verfassung und der
Fähigkeit neuronale Resonanzen überhaupt herzustellen.
Ein drittes Beispiel: Wir hatten's schon einmal so oder so ähnlich: Nicht
die Uhr ist die Zeit, sondern die Uhr ist bloÿ ein Instrument um Zeit zu messen und um den Stand der gemessenen Zeit anzugeben. So wird der Ablauf
von Zeit allgemein gemessen in Jahren, Monaten, Tagen, Stunden und Sekunden und deren Quotienten. Die Zahlen790 dazu stammen von der Arithmetik,
einem Teilgebiet der Mathematik.791 Diese stellt die Zahlen bereit, aufgrund
derer ein Messen und Vergleichen erst möglich wird. So also stellt die Mathematik zwar die Zahlen zur Verfügung nicht aber die Materie, in der sich Zeit
vermittels dieser Zahlen nachweisbar auswirkt. Und weil sie nur den Verlauf
von Zeit misst, komponiert sie nicht und sellt mir auch keinen Tisch ins Zimmer. Um das Gehörte als Musik zu erkennen oder den Tisch als ein bestimmtes
Ding zu identizieren bedarf's auÿer der Eerenz auch der Aerenz oder einer
speziellen Arbeit unserer Nervenaktionsknoten, und das ist in diesem Fall ein
verstärktes Mitschwingen bzw. die Resonanz zwischen den alten und neuen
Nervenaktionsmustern. Ob wir uns dabei der Zahlen und ihrer Werte oder
ihrer Proportionen bewusst werden bleibt eine Angelegenheit für sich und obliegt der indivduellen Beobachtung, wobei das Wissen um den Wert und die
Auswirkung vorhandener Zahlen und Proportionen uns zweifelsfrei zu Einsichten bringen kann, die den Wert des Analysierens792 unbedingt rechtfertigen.
Doch käme es zu einem riesigen Missverständnis, wenn man sich bereits mit
dem Aufdecken bestimmter Zahlen und ihrer Verhältnisse zueinander begnügte, statt den Versuch zu unternehmen zu ergründen, wie die psychophysische
Wirkung ist und wie sie sich im Einzelfall geriert. Schlieÿlich wollen wir die
okkulten Gründe wissen, weshalb uns so manche Musik über alle Maÿen erregt. Auch hier sind wir wieder an jenem Punkt angelangt, der uns nahelegt,
dass Zahlen als Stellvertretung zwar praktisch sein können, doch dass sie wie
im Fall der Uhr nur ein Maÿ darstellen und nicht die Zeit selber, und dass
790
791

Zahl: auf der Grundeinheit Eins basierender Mengenbegri
Die Mathematik ist eine Wissenschaft, die aus dem Rechnen mit Zahlen und der
Untersuchung von geometrischen Figuren entstanden ist. Die Mathematik wird
heute als eine Wissenschaft verstanden, die durch logische Denitionen selbstgeschaene abstrakte Strukturen mittels der Logik auf ihre Eigenschaften und
Muster untersucht. Für die Mathematik gibt es keine allgemein anerkannte Denition

792

Eine Analyse ist eine systematische Untersuchung, bei der das untersuchte Objekt in seine Bestandteile zerlegt wird. Diese Elemente werden dabei auf der
Grundlage bestimmter Kriterien erfasst und geordnet, untersucht und ausgewertet. Insbesondere betrachtet man die Beziehungen zwischen den Elementen und
den Wirkungen.
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Zahlen und ihre Proportionen unsere Vorstellung einer klingenden Musik
nicht unbedingt näher bringen oder sie gar beügeln. So wollen wir von einer
musikalischen Analyse mehr wissen als nur Zahlen.793



Um mathematisch verlaufende Strukturen von Clustern zu entwerfen gibt es
zweierlei Konzepte: (A) das stochastische Konzept und (B) das statistische
Konzept. Beide Konzepte sind sich ähnlich.

(A) Das stochastische Konzept
Das idealtypische stochastische Konzept geht aus von einer schier unüberschaubar groÿen Menge gleicher Teile wie den Molekülen von Gasen, den
Sandkörnern eines Sandhaufens, den Wassertröpfchen in einer Wolke, den
Vogelschwärmen. Ausgang des Entwurfs ist die groÿe Zahl, die dem angenommenen Höchstwert aller Teile entspricht. Ihr Höchstwert, den man letzlich
der Gröÿe wegen nur annähernd kennt, wird der einfacheren Handhabe wegen stellvertretend für das groÿe Ganze zu einem Muster heruntergerechnet,
mit dem sich's leichter und schneller rechnen lässt. In einem solchen Muster
herrschen dieselben Verteilungs- oder Dichteverhältnisse, dieselben Druckverhältnisse, dieselben Temperaturverhältnisse und was nicht noch alles gleich,
was im groÿen Ganzen so auch vorkommt, auch in derselben Verteilung. Dieses Muster rechnet man auf den Höchstwert wieder zurück, doch nicht in
stets gleichen Iterationen wie noch beim Herunterrechnen sondern jetzt in einer Kette rückgekoppelter Iterationen. Durch Rückkopplungen erhält man ein
vom Ausgangswert erheblich abweichendes Ergebnis. Es ist entstanden nichtlinear und teils mit zufälligen und unerklärbaren Ausreiÿern behaftet. Um die
Verteilungen und die Verläufe der Rückführung zu berechnen bedient man
sich der so genannten Zufalls- oder Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Kommentar: Verblüend ist, dass man bei aller Verschiedenheit mancher
Sachgebiete eine doch ziemlich ähnliche Art von Zufällen beobachten kann wie
zum Beispiel bei Münzwürfen, Torwürfen in Ballsportarten oder bei zickzckartigen Kurven von Aktienkursen unmittelbar vor einem Börsencrash oder
beim Verlauf und der Intensität von Hirnströmen vor einem Schlaganfall oder
bei seismologischen Kurven vor einem Erdbeben. Und so ähnlich wie diese
Vorgänge auch sein mögen, ihre Berechnungsarten sind im Prinzip alle gleich.
Von Beginn an erhalten wir bereits schon weitgehend zuverlässige Aussagen,
793

Das ist ein Angri gegen die Behavioristen und ihre Patterns. Patterns sind aus
der Schlagzeugliteratur stammende wiederkehrende zumeist auf Zahlenverhältnissen gebaute kurze motivische Strukturen meist afrikanischen Ursprungs. Die
bekanntesten Komponisten von Patterns sind Steve Reich, Terry Riley und Philip
Glass.
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die im weiteren Verlauf immer zuverlässiger werden. An diesen Verläufen erkennen wir, wenn sich in ihnen ein Zufall auswirkt, wo dieser Zufall beginnt
und wie er sich im Einzelfall entwickelt, ja was eigentlich das Zufällige am
Zufall ist. Wir beobachten's beispielsweise am Verhalten der Gasmoleküle in
einem Gasometer, an der Menge und der Verteilung von Sandkörnern in einem
Sandhaufen oder an der Anzahl und der Verteilung von Wassertröpfchen in
einer Wolke oder wir verfolgen mit Spannung den Zug von Vogelschwärmen
usw. Und um es beim Berechnen all dieser riesigen Mengen von Zahlen im
wahrsten Sinn so kurz wie möglich` zu machen zieht man statt der riesigen
Zahlenmengen stellvertretend für das Ganze eine repräsentative Auswahl und
rechnet diese bis zum angenommenen Maximalwert des Systems iterativ hoch,
so wie gerade oben die Rede war. Dadurch erhält man letztlich zwar nur einen
experimentell gewonnenen Näherungswert, der dem Realwert aber ausgesprochen nahe kommt. Niemand weiÿ genau, wieviele Gasmoleküle sich in einem
Kubikmeter benden, wieviele Sandkörner in einem Sandhaufen, wieviele Vögel in einem Vogelschwarm ... Den Rest kennen wir: Der Unterschied zwischen
dem hochgerechneten Repräsentativwert und dem Schritt für Schritt aufwendig errechneten Maximalwert ist derart gering, sodass man diesen Unterschied
beim Vorkommen von so groÿen Zahlenmengen vernachlässigen kann und sich
den Aufwand einer ausführlichen Rechnerei ersparen kann ohne die Rechenergebnisse gleich zu verfälschen oder die Systeme zu beschädigen. So wirken
sich die Abweichungen von den Realwerten nicht nennenswert aus. Man muss
sie nicht berücksichtigen.

(B) das statistische Konzept
Ich kann mir auch noch ein anderes Konzept vorstellen. Es ist von der Statistik geborgt. Statt wie zuvor ein Muster stellvertretend für das groÿe Ganze
aus dem Maximalwert herunterzurechnen, ginge ich, wenn ich's denn täte,
dieses Mal den umgekehrten Weg. Ich würde mich zu Operationsbeginn für
ein originäres Ausgangsmuster entscheiden und dieses iterativ bis zu einem
Maximalwert hochrechnen. Dabei wäre mein Ausgang nicht gestützt auf eine
Auswahl von oben herab aus dem groÿen Ganzen, sondern mein statistischer
Ansatz wäre genau der umgekehrte Weg, nämlich anzufangen mit einer Abbildung aus meinem Inneren, die ich zu einem Modell mache, das es sonst
nirgendwo auÿer in mir selber gibt. Klar, dass ein solches Modell keine repräsentative Auswahl sein kann herabgerechnet aus einem groÿen Ganzen.
Sein statistischer Werdegang führt vermittels Hochrechnung schlieÿlich auch
zu einem Maximalwert, der in etwa dem stochastischen entspricht, doch dieser statistische Maximalwert ist insofern dann doch kein stochastischer Wert,
als er noch nicht dagewesen war und durch Hochrechnung erst noch erreicht
werden wird. So lasse ich mich mit seinem Hochrechnen auf ein Wagnis ein,
dessen Ende ich noch nicht absehen kann. Es liegt also in der Zukunft. Und das
macht die Sache so spannend, auch spannend deshalb, weil ich noch gar nicht
wissen kann, ob ich die ungezählt vielen Iterationen überhaupt aushalten wer-
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de oder ob mich nicht ein Verlangen oder eine beügelnde Lust überkommt, in
das Geschehen korrigierend einzugreifen, um dem Ganzen eine längst überfällig empfundene Wende zu geben oder ob ich das Ganze abbrechen will. Man
wird sehen.
Aufs Komponieren mit Clustern angewendet  ich halte noch einmal fest
 bedeutet das, dass man um einen Cluster statistisch zu entwickeln von einem minmalen Idealmodell ausgeht, das man in seiner einfachsten Art Glied
für Glied zu einem Cluster hochrechnet. Dadurch erhält man lauter gleichlaufende Wiederholungen: das klangliche Ergebnis ist ein Ausbund an Langeweile! Selbst wenn man um der Langeweile zu entiehen gelegentliche Tonhöhenversetzungen vornimmt, um wenigstens im Bereich der Tonhöhen etwas Abwechslung und Zufall zu bekommen, entkommt man der Langeweile
nicht. Tonhöhenversetzungen sind ein denkbar ungeeignetes Mittel besonders
dann, wenn man die Absicht, die dahintersteckt, erkennt. Derartige geistige
Klimmzüge verstimmen mehr, als dass sie denn helfen. Solche Kunststücke
verschlimmern die Lage. Um der Langeweile wenigsten ein bisschen zu entkommen, schlage ich rückgekoppelte Iterationen794 vor. Das erbringt insofern
einen möglichen Gewinn, als die rückgekoppelten Iterationen streng genommen zwar gar keine echten Iterationen mehr sind, sondern nur noch Abweichungen von den echten. Doch der Gewinn der unechten besteht darin, dass
mit jedem weiteren Iterationsglied sich die Abweichungen in Bezug auf das
Anfangsglied vergröÿern und die Rückkopplungen sich selbstverstärkend in
Form von positiven Rückkopplungen auswirken.795 Dies hellwach mitzuerleben genieÿen wir als Überlegenheit unseres Geistes über die schnöde Struktur.
So viel zum Lustgewinn.
Ein allgemeines Fallbeispiel für Stochastik: Für die anstehenden Wahlen
brauchen die politischen Parteien Plakate. Wie aber müssen diese Plakate
794

In signalverstärkenden Systemen versteht man unter Rückkopplung die Rückführung eines Teils der Ausgangsgröÿe auf den Eingang des Systems. Je nach
Art und Richtung der rückgekoppelten Gröÿe kommt es zur Selbstverstärkung
(positive Rückkopplung) oder zur Abschwächung (negative Rückkopplung).

Ein

Beispiel

für

Selbstverstärkung

ist

eine

Lockerschneelawine,

die

durch

ihre Bewegung immer weiteren Schnee mit sich reiÿt und dadurch immer weiter
anschwillt.

Trit

Rückkopplungen

sie

auf

sogar

zu

Widerstände

wie

Bäume

Selbstverstärkung

und

oder

zu

Gebäude,

komplexeren

so

können

Strukturen

führen.

Ein

weiteres

Beispiel:

Das

Lernen

und

seine

Bewertung:

Entweder

führt

die Benotung zu Ansporn und erhöhtem Fleiÿ (positive Rückkopplung) oder
zu Resignation und mangelnder Motivation (negative Rückkoppöung). Rückkopplungen wirken sich je nach Verlauf entweder verstärkend oder dämpfend
aus.

795

Jeder hat`s schon einmal gehört, wenn ein mikrophonierter Klang aus dem Lautsprecher sich aufschaukelt zu einem unerträglich unangehmen Klang dann, wenn
Mikrofon und Lautsprecher sich zu nahe gekommen sind.
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aussehen um eine gewünschte Klientel anzusprechen und wie spricht man mit
einem Plakat auch den einzelnen Wähler gezielt an? Die Statistiker gehen
um das herauszunden folgendermaÿen vor: Sie machen sich zunächst einmal
ein Bild vom Idealwähler, den es, und das wissen die Statistiker freilich, so
nicht gibt. Und doch legen sie diese Idealdaten ihren Berechnungen zugrunde.
Parallel dazu führen sie eine repräsentative Umfrage unter stichprobenartig
ausgesuchten potentiellen Wählern durch, mit der sie herausnden wollen,
was der potentielle Wähler will. Beide Daten, die des Idealwählers und die
des potentiellen Wählers, decken sich im Vergleich selbstverständlich nicht.
Die Daten dierieren. Und genau mit diesem Dierenzbetrag beginnt die Lösung: Die Statistiker rechnen das Umfrageergebnis in zig Iterationen bis zur
Höchstzahl aller Wahlberechtigten hoch, wodurch sie dann wissen, welchem
Trend die Mehrheit der potentiellen Wähler folgt. So weit mal fürs Erste.
Aber wie wollen sie herausnden, welche Informationen das gewünschte Plakat enthalten muss? Die Statistiker rechnen die Daten des Idealwählers mit
derselben Zahl an Iterationen hoch, wie sie's mit den Daten der potentiellen Wähler getan haben. Somit erhalten sie Daten, die sie direkt miteinander
vergleichen können, Frage für Frage und Antwort für Antwort. Jede Frage an
die potentiellen Wähler erbringt zur Antwort einen statistischen Höchstwert,
den sie vergleichen mit den Antworten des Idealwählers. Beider Antworten
werden mit groÿer Wahrscheinlichkeit voneinander abweichen. Je näher die
Daten beisammen liegen desto gröÿer die Zustimmung zu dem, was die Auftraggeber der Plakate mit der Installation ihres Idealwählers zum Ausdruck
gebracht haben. So wissen die Statistiker ziemlich genau, was der einzelne
Wähler haben will und was nicht.
Lässt sich dieses allgemeine Fallbeispiel auch aufs Komponieren übertragen? Wie muss eine gewisse Musik sein, um eine bestimmte Hörerklientel in
ihrer groÿen Zahl` anzusprechen? Wie und mit welcher Musik erreicht der
Musikproduzent den Konsumenten? Welche Merkmale ewartet der Durchschnittshörer von einer wohlgefühlten Hintergrundmusik, zum Beispiel dem
Muzak?796 Der statistisch ermittelte Durchschnittshörer steht für die Daten
der groÿen Zahl`. Und wer sich mit diesen Daten identiziert, würde, wenn's
diese Musik denn zu wählen gäbe, dieser Musik höchstwahrscheinlich seine
Stimme geben oder schlichtweg deren Labels kaufen. Man kann also das Kaunteresse der Konsumenten an den Verkaufszahlen ablesen, die, indem sie, und
das kann man noch zusätzlich erkennen, einer äuÿerst protablen Musikindus796

Unter der amerikanischen Markenbezeichnung Muzak, auch Kaufhaus- oder Fahrstuhlmusik genannt, handelt es sich um eine unaufdringliche und entspannte Hintergrundmusik. Sie wird überwiegend in Aufzügen, Restaurants, Flughäfen und
ähnlichen Umgebungen abgespielt, auch in Telefonwarteschleifen. Bestimmte Musikgenres wie populäre Klassik, Softmusik und aktuelle Gebrauchsmusik werden
bevorzugt. In der Kunstmusik ab den 1920er Jahren wurde eine repetitive Musik
von Erik Satie und dessen Musique d'ameublement (Tapetenmusik) zum Vorbild
für die Minimal Music ab der 1960er Jahre.  2011 ist die Firma Muzak von der
Firma Mood Media übernommen worden.
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trie das Wort reden. Damit ist, was die groÿe Zahl` der Musikkonsumenten
angeht, schon mal eine recht aussagekräftige Sortierung getroen, die einen
ganz bestimmten musikalischen Geschmack zum Ausdruck bringt und auch
einfordert, den die Musikindustrie bereitwillig bis ins Letzte konsequent beliefert und vermarktet. Schlieÿlich verfolgt sie mit dem Muzak oder ähnlichen
musikalischen Angeboten handfeste Geschäftsinteressen. Soviel mal zur groÿen
Masse und deren (Kauf-)Verhalten.
Und nun, wie verhält sich der einzelne Hörer? Was der will und was dessen
Geschmack ist, kann sich signikant vom Mainstream der groÿen Masse unterscheiden. Wie also soll der Komponist, falls er überhaupt bereit ist, sich dem
Hörerwunsch zu önen, zur Zufriedenheit dieses Hörertyps komponieren? Ein
Komponist wird sich mit den Wünschen seiner Hörer immer schwertun selbst
dann sogar, wenn Komponist und Interpret oder Komponist und Hörer eine
enge künstlerische Beziehung verbindet. Der Komponist könnte sich insofern,
weil er liefern muss, als Dienstleister missverstanden fühlen, der die Wünsche
seiner Kunden allein schon deshalb erfüllen muss, weil er am Markt bleiben
will. Und was weiÿ denn der Komponist schon von diesem Hörer  bei den Interpreten ist das eine etwas andere Sache  und wie schon will der Komponist
dessen Daten zur stochastischen Verwertbarkeit erstellen? Um das zu können
müsste er Fragen stellen, was er ja jederzeit tun kann, klar, aber würde er auch
die passenden Antworten bekommen? Und hilft dem Koponisten wirklich, was
ihm Andere sagen? Und immer wieder gilt jedes Mal aufs Neue: Ein Komponist ist im Moment des Komponierens der einsamste Mensch der Welt, weil er
der Erste ist, der sich mit einem speziellen musikalischen Gedanken befasst,
was so vor ihm noch keiner getan hat. Und bei der Ererörterung des bis dahin
noch Unbekannten soll man ihn nicht stören. Er braucht von auÿerhalb seiner
selbst keine Ratschläge. Er weiÿ selbst, was er zu tun hat. Diese Arbeitsweise
zwingt ihn dazu von sich selbst auszugehen, von seinem Innersten. Er lebt
allein schon die ganze Zeit bis dahin von seiner permanenten Selbstreexion, seinem Geschmack und seiner Erfahrung. Und mit diesen Positionen lebt
er weiter und ist dem bzw. den Anderen, ob gefragt oder ungefragt, immer
um ein Stück voraus. Da kann kein Anderer mithalten. Wozu ihn also noch
befragen?



Dass Zeit in jedem Fall wirkt, ist uns nichts Neues. Dennoch, obwohl wir das
wissen, sind wir, wenn wir zum Beispiel alte Fotographien betrachten, jedes
Mal aufs neue über unsere Reaktionen erstaunt. Diese Bilder vermitteln uns
besonders, wenn sich's um Personen handelt, eine Vorstellung von vergangener Gegenwart. Und dabei gedenken wir jener Personen und oft auch derer
aus ihrem Umfeld. Wir verspüren bei so manchem Bild, wie die vergangene
Zeit ein ersehntes Kennenlernen zum Beispiel unserer Vorfahren unmöglich
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macht. Ich hätte liebend gern so manches Gespräch mit meinen Groÿvätern
und Urgroÿvätern und denen davor geführt. Ich sehne mich nach Antworten
auf meine Fragen an sie, die ich von ihnen aber nie bekommen werde.797 An
solchen Bildern erkennen wir die Wirkung von Zeit. Oder wenn's keine Personen sind, so ist's vielleicht so manches Gebäude oder so mancher Straÿenzug,
der sich inzwischen verändert hat oder den es womöglich nicht einmal mehr
gibt. Und an so mancher vergangenen Idylle erkennen wir, wie relativ Zeit ist.
Und wenn wir uns an jemanden oder an etwas erinnern, so vergleichen wir,
was einmal war, mit dem was ist. So sind Erinnerungen, wenn man so will,
auch ein Maÿ für Zeit.
Und seltsam, während wir über solche Bilder sinnieren und ihre Inhalte
möglicherweise verklären, bleibt die Zeit als empfundenes Agens auÿen vor.
Das hat schon etwas Traumhaftes an sich, und Träume kennen bekanntlich
keine kontinuierliche Zeit. Wenn wir uns an unsere Träume erinnern, sofern
wir das überhaupt tun, können wir zwar von einer Handlung zumindest bruchstückhaft berichten und vor allem, was uns am meisten erstaunt, gelingt es
uns recht mühelos das Ambiente zu beschreiben, in dem diese Handlung stattgefunden hat, aber Angaben über zeitliche Verläufe können wir entweder gar
nicht oder nur ziemlich vage machen und oft vertauschen wir die Stationen
einer Handlung bis ins Absurde. Uns gelingt es also nicht in den Vorgängen eine gewisse Logik oder Kausalität zu erkennen. Die Handlungen sind meistens
derart wirr ineinander verstrickt, sodass wir keinen Zugang zu dieser komplexen Wirrnis nden und diese auch nicht nacherzählen können, obwohl wir
uns noch um einen Wimpernschlag vor Beginn des Nacherzählens sicher waren, dass uns ein Nacherzählen mühelos gelingen würde. Doch mittendrin im
Nacherzählen bricht uns urplötzlich die ganze sicher geglaubte Erinnerung weg
und wir sind bedäppert darüber, wie uns so etwas passieren kann, wo wir uns
doch so sicher waren, dass wir das Erträumte ins Wachsein herübergerettet
hätten.798
Weiter mit den Fotographien: Während wir das Abgelichtete mit Erinnerungen verklären, bemerken wir ein Fortschreiten der Zeit nicht wirklich.
Die Erinnerungen wiegen schwerer als ein Zeitgefühl. Was aber ist mit diesem
Zeitgefühl, wirkt es dann noch immer wie ausgesetzt, wenn die Motive eine
zeitliche Nähe zum Betrachter wiedergeben? Je dichter die abgelichteten Motive zeitlich beim Betrachter liegen, desto geringer fühlen wir die Wirksamkeit
einer auch zeitlichen Distanz und somit die Wirksamkeit von Zeit. Und um797

Wir sind nun mal keine Buddhisten und halten mit unseren Ahnen im allgemeinen
keine Zwiesprache.

798

Manchmal habe ich, wenn ich mich mitten in einer aufgeheizten Komponierphase befunden hatte, das tagsüber Komponierte nachts im Traum fortgesetzt. Doch
vor lauter Aufregung und Glücksgefühl bin ich aufgeschreckt. Und mit dem plötzlichen Wachsein war die ganze Herrlichkeit dahin. Es ist mir in keinem einzigen
der Fälle gelungen, das Erträumte ins Wachsein mitzunehmen, obwohl ich mich
fest daran erinnern kann, die Fortsetzung meiner Musik geträumt zu haben, nur
wie die war, weiÿ ich nicht mehr.
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gekehrt gilt, je weiter die abgelichteten Motive zeitlich vom Betrachter zurück
liegen, desto stärker fühlen wir die Wirksamkeit von Zeit, wobei wir wieder bei
der generell unterschiedlichen Wirkung von Zeit wären. So ist nach unserem
Empnden Zeit weder als Phänomen noch als Empndung nicht gleich Zeit.
Und von wegen Wirkung von Zeit: Was haben wir gelacht über die vorsintutlichen Autos oder über die Mode, besonders über den damals todschicken Hut
von Tante Olga mit der extravaganten Pfauenfeder, obwohl die Tante Olga so
gar nichts Pfauenhaftes an sich hatte; aber etwas überspannt war sie ja schon
ein bisschen, nichtwahr? Alle diese Veränderungen sagen uns, dass Zeit im
Spiel ist. Und so, wie sich Festkörper im Lauf der Zeit (von uns meist unbemerkt) verändern und substanziell sich ins Chaos auösen, so verändern sich
auch die früher einmal gemachten Gedanken und die früher einmal komponierten Zusammenhänge, indem sie für eine Neuauage nicht mehr zeitgemäÿ
und daher nicht mehr gut genug sind. Die alten Socken bekommen Löcher.
Und irgendwann wollen wir diese Socken nicht mehr tragen. Und dass sie
substanziell immer weniger werden, halten wir für völlig normal.



Selbstverständlich stelle ich mir vor, ja wünsche ich mir, dass alle vorausgegangenen Kapitel so viel Anregungen mit sich gebracht haben, dass auf ihrer
Basis viele Ideen für neue Stücke entstehen können, die ich alleine niemals
mehr werde verwirklichen können und die dann Andere auf dieser Grundlage
ernden müssen. Deshalb ziehe ich an dieser Stelle ein Resümee, indem ich
alles in einem einzigen Satz zusammenfasse:
Musikalische Kompositionen nden dann unseren weitesten Zugang,
wenn sie vollkommene Resonanz mit lebensnahen Strukturen aufweisen.

Allein ausgehend von der Semantik der Sprache bedeutet Resonanz soviel wie
Gleichklang, Gleichtakt, Gleichzeitigkeit und was nicht noch alles, was sich
gleich im Sinn von synchron verhält. Das Wortfeld, das Wortanfänge mit
dem Praex Gleich- auistet, weist zwar in die richtige Richtung, doch sein
eher zufälliges Ergebnis erweist sich in der Regel als ungünstig insofern, als es
sich eher um eine sprachliche Zufälligkeit handelt, mit der eine physikalische
Resonanz nicht beschrieben werden kann. Deshalb versuchen wir Resonanz
mit der naturphänomenologischen und der sinnesphysiologischen Erfahrung
zu fassen, derzufolge das Mitschwingen oder Mittönen799 eines Körpers in einem anderen Körper bemerkt stattndet. Das Mitschwingen oder Mittönen
eines Körpers in einem anderen Körper wäre eigentlich der klassische Fall für
den Auÿenaspekt, wenn da nicht noch der Innenaspekt wäre. Was sich im
799

Auf den ersten Blick erscheint die Analogie von Grundbegrien der beiden Disziplinen Physik und Musik bemerkenswert, doch hat Mittönen mit Schall zu tun,
weshalb dieser Begri der physikalischen Beschreibung zufällt.
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Auÿenaspekt abspielt, kann zwar unabhängig vom Innenaspekt unbemerkt
geschehen, doch umgekehrt funktioniert das nicht. Bisher ist noch nie beobachtet worden, dass durch bloÿe Vorstellung, also durch pure Geisteskraft, ein
sich im Auÿenaspekt bendlicher Körper zum Mitschwingen oder Mittönen
angeregt worden wäre.800 Was den Innenaspekt betrit, so besteht die Gehirnleistung zu einem groÿen Teil aus Gedächtnisleistung. Im Gedächtnis sind
kongurierte Items oder Symbole abgelegt, die dann zum (Mit-)Schwingen
aufgerufen werden, wenn sie von auÿen kommende sensorische Nervenpotenziale dazu anregen. Dadurch entsteht Resonanz zweier Potenziale, den aerenten und den eerenten, den in das Gehirn hineingebrachten und denen, die
aus dem Gehirn selbst stammen.



Musikalische Kompositionen nden dann unseren weitesten Zugang,
wenn sie vollkommene Resonanz mit lebensnahen Strukturen aufweisen.

Zeit entsteht im Hirn und nicht auÿerhalb, kommt also nicht erst von auÿen
hinein, sondern ist schon da. Wieso? Es gibt innere Uhren und äuÿere Uhren. Die inneren weisen auf die körpereigenen Zyklen von nahezu iterativer
Reversibilität, wodurch sich Zeit artikuliert. Diese Zyklen laufen als Metarepräsentation überwiegend perzeptiv ab, was soviel heiÿt, dass sie in dieser
Stufe des Bewusstseins nicht bewusstseinsfähig sind. Es gibt aber auch Zyklen,
die zwischen perzeptiv und apperzeptiv pendeln, was heiÿt, dass sie zeitweise
bewusstseinsfähig sind. Von der Arbeit unserer Organe und vom Chemismus
unseres Stowechsels bemerken wir im Allgemeinen wenig oder nichts. Dazu
zählen der Herzschlag, die Atmung und die Arbeit weiterer innerer Organe wie
die der Leber, der Milz und anderes mehr. Als Beispiel für eine Pendelbewegung zwischen perzeptiv und apperzeptiv gelten der Schlaf-Wachrhythmus sowie das Hungergefühl. Wenn wir schlafen, gilt die Phase des Perzeptiven, wenn
wir wach sind, gilt die Phase des Apperzeptiven. Vom Hungergefühl merken
wir so lange nichts, bis wir Hunger verspüren. Zwischen Schlafen und Wachsein vergeht nicht nur objektiv messbare Zeit, sondern in uns entsteht auch
ohne Uhr eine Zeitvorstellung. Häug heftet sich auch an das Hungergefühl
besonders dann eine Zeitvorstellung, wenn der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme ritualisiert und zur festen Gewohnheit geworden ist. Dadurch entsteht
ein Zeitmodell, dessen Iterationen uns die Veränderlichkeit oder gar die Vergänglichkeit von Zuständen bewusst werden lässt. Während des Wechsels von
perzeptiv zu apperzeptiv verfestigt sich ein Zeitmodell tr (tempus reversibilis = reversible Zeit). Im Fall des Hungergefühls merken wir von der weitaus
längeren perzeptiven Phase des Sattseins nur deshalb nichts, weil wir in ihr
keine Zustandsveränderung bemerken  wir sind ja schlieÿlich noch satt  und
800

Eine gewisse Ausnahme machen die Spiegelneuronen
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deshalb entwickeln wir auch keine Zeitvorstellung.801 Wir sind ja zufrieden,
uns fehlt nichts. Doch, auch wenn wir nichts verspüren, läuft die äuÿere Zeit
weiter. Und die innere? Wir wissen's nicht, auch wenn wir's erahnen. Um festzustellen, ob während der perzeptiven Phase die Zeit fortgeschritten ist und
wenn sie fortgeschritten ist, wie weit sie fortgeschritten ist, bedienen wir uns
äuÿerer Uhren, die uns sagen, wie lange unsere perzeptive Phase in Wirklichkeit gedauert hat. Träume, auch Tagträume, Fantasien-nachgehen, plötzliche
Entscheidungen treen, haben mit tr nichts zu tun. Ihre Zeitvorstellung stützt
sich auf irreversible nicht vorhersagbare Zeitmodelle, auf ti . Wir erleben sie
auf dem Raster von tr . (Erinnert sei an das auf S. 41 von Prigogine vorgestellte Modell zweier Zeiten: tr und ti ). Ist dieser Vorgang das Geheimnis von
Träumen, die deshalb so traumhaft sind, weil tr ausgeschaltet scheint und
es deshalb keine Abbildungsebene von fassbarer Zeit gibt? Motorische und
iterative Potenziale stammen überwiegend aus dem Kleinhirn, auch aus dem
zentralen Nervensystem. Sie bilden das Raster für tr . Die irreversiblen Potenziale stammen überwiegend aus dem Cortex. Ihr Nervenpotential steht für ti .
Zwischen den beiden Nervenpotenzialen, denen im Kleinhirn bzw. denen im
zentralen Nervensystem generierten und denen aus dem Cortex stammenden
kann bei gleichen Stromspannungen Resonanz entstehen.



Musikalische Kompositionen nden dann unseren weitesten Zugang,
wenn sie vollkommene Resonanz mit lebensnahen Strukturen aufweisen.

Selbstverständlich wissen wir, dass authentische Eindrücke von nonverbaler
Kunst wie Musik oder Bildende Kunst mit Worten nicht zu vermitteln sind.
Worte spielen zur Vermittlung von Kunsterleben  und das mag überraschen!
 so gut wie keine Rolle.802 Worte sind, was das gegenseitige Austauschen
von Reexionen über nonverbal erlebte Kunst angeht, nur synästhetische Signale. Ihre Auswahl und semantische Verwendung wird koordiniert nur vom
Kunsterleben selbst. Dieses Kunsterleben ist das Ergebnis aus der Diskrimination des musikalisch Gehörten oder des Gesehenen von Objekten in den
801

Alle neuronalen Inputs, die Zeit signalisieren, dürfen nicht mit Zeit an sich verwechselt werden; sie sind nur Zeitmarken, und werden, ohne dass apperzeptierte
Ereignisse an sie geheftet werden, nicht erlebt. Wenn wir Zeit erleben, ist das
Hirn immer aktiv. Das ist auch der Grund dafür, weshalb ich expressis verbis die
Formulierung des Aktivums entwickeln der des Passivums ins Hirn hineinkommen vorgezogen habe.

802

So manches kunstpädagogische Konzept scheitert daran, dass viel zu sehr über
den Gegenstand der Betrachtung nur geredet wird, statt dass der Gegenstand
selbst betrachtet oder gehört wird. Nur vom Gegenstand selbst entstehen die
authentischen Signale, nicht von der Semantik des Worts. Worte werden im Hirn
an anderer Stelle diskriminiert als Hören oder Sehen.
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entsprechenden Hirnfeldern und ihren Verknüpfungen. Im Sinn einer Totalfunktion des Gehirns besteht von den Hirnfeldern des Hörens und Sehens aus
eine Einussausübung auf das Sprachfeld.
Weil die Musik, das Bild wie auch die Sprache im Hirn jeweils an anderer Stelle diskriminiert werden, kann die Sprache nur einen kompensierenden
Sekundäreindruck vermitteln. Das von Sprache ausgelöste Aktionsmuster ist
Stellvertreter. Stellvertretende Aktionsmuster entwickeln sich anders als die
originalen. Ihr strukturelles Leben verläuft nicht parallel zum Original. Die
Reexionen beider driften als Folge der sich selbst fortentwickelnden Aktionsmuster immer weiter auseinander, weshalb die Gefahr aufzieht, dass das
Diskriminationsergebnis der Worte mit dem des Gehörten oder Gesehenen
zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen führt. Auf diese Weise kommt
zwischen der Konkurrenz von Wort und Musik, von Wort und Bild oder auch
von Musik und Bild keine Resonanz auf.
Kann man Empndungen beeinussen? Ein Signal, das zum ersten Mal
in das menschliche Gehirn gelangt, bildet bekanntlich erst noch sein Aktionsmuster aus. Das System präsentiert sich in diesem Entwicklungsstadium noch
in seinen Anfangsbedingungen mit geradezu gleichen oder noch nahezu gleichen Iterationen. Erst in weiteren Phasen wirkt sich die Dynamik des Systems
aus und die Iterationen werden verglichen miteinander immer ungleicher.803
Dadurch nimmt die Selbstorganisation zu und Reexionen werden zunehmend
erst möglich. Zu Beginn konguriert sich ein Muster, das iteriert wird. Erst
der Iterationsverlauf bildet eine Metarepräsentation aus und entscheidet somit über die Art der Reexion. Das neuronale Aktionsmuster entsteht spontan
und unterliegt nicht unserem Willen. Daher entstehen Empndungen wie auch
Gedanken  Geistesblitze!  unbewusst. Das ist der Grund dafür, weshalb der
erste Eindruck a priori keiner kognitiven Begründung wert ist. Wenn uns also
etwas spontan gefällt, so ist das keine Angelegenheit des wertenden Verstandes, sondern eine Sache von Resonanz zwischen aerent und eerent. Dynamische Aktionspotenziale entstehen nur im zentralen Nervensystem. Deshalb
sind sie Ausgang für neue Outputs.



Musikalische Kompositionen nden dann unseren weitesten Zugang,
wenn sie vollkommene Resonanz mit lebensnahen Strukturen aufweisen.

Wenn sich ein Gegenstand oder ein Verlauf z. B. einer Idee fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht bebewegt, ist er, so unsere Empndung, kon803

Das ist die Theorie des sog. Schmetterlingseekts, demzufolge die Energie eines
einzigen Schmetterlingsschlags sich zu einer Naturkatastrophe entwickeln kann.
In diesem Fall nimmt die Energie exponentiell zu. Das System nimmt einen chaotischen Verlauf.
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gruent mit einem lebensnahen oder gar lebendigen Prozess. Weil wir sie gleichzeitig sowohl im Auÿenaspekt als auch im Innenaspekt als ein und dieselbe
Sache erkennen, empnden wir derartige Prozesse a priori als schön. Das
Eine bestärkt das Andere wie auch umgekehrt. Wenn's so ist, empnden wir
das als vollkommene Resonanz.
Lebensnahe Strukturen, wie wir inzwischen wissen, empnden wir als
schön. Ist das nur einem kognitiven Vorgehen gefolgt, also nur per denitionem so, oder empnden wir das wirklich so? Eigentlich müssen wir gar
nicht wissen, dass sie schön sind und das sogar in jedem Fall. Wir würden
uns, weil sie uns spontan gefallen, jederzeit für sie entscheiden. So ist das. Aber
warum ist das so? Resonanz  und das ist höchstmögliche Übereinstimmung
oder ein gemeinsames Schwingen auf derselben Frequenz  besteht zwischen
den lebensnahen Strukturen bereits von vornherein, weil sie sich denselben
oder zumindest ähnlichen Kriterien unterwerfen: Alle lebensnahe Strukturen
entwickeln sich fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht. Wenn wir ihrer
gewahr werden, funktioniert ihre Rezeption folgendermaÿen: Da ist die eine lebensnahe Struktur im Auÿenaspekt und da ist die andere mit ihr in Resonanz
tretende erfahrene Struktur im Innenaspekt. Das ist ein im menschlichen Körper selbst generiertes Nervenaktionspotenzial. Die lebensnahe Struktur des
Innenaspekts generiert und konguriert im sensorischen Organ  Auge, Ohr
usw.  ein eerentes Nervenpotential. Im Prinzip dasselbe geschieht auch im
Innenaspekt. Er generiert und konguriert in den Neuronenknoten ein Nervenpotenzial, ein eerentes. Beide Nervenpotenziale sind gleich und können somit
in Resonanz treten. Nicht der Gegenstand ist von vornherein schon schön,
sondern wir machen ihn erst schön.
Wenn man von bestimmten Strukturen sagt, dass sie schön seien, wissen
wir nicht, solange wir sie selbst noch nicht wahrgenommen haben, ob sie für
uns auch schön sein werden oder dass sie für uns bereits schon schön sind.
In Wirklichkeit verfügen wir über einen derart reichen Schatz an Erfahrungen, dass wir von vorn herein eigentlich schon ahnen, was uns gefallen könnte
und was nicht. Auch ahnen wir sogar, was uns ganz bestimmt gefallen wird
und was nicht. Das bedeutet, erst wenn wir eine Struktur wahrgenommen
haben, qualizieren wir sie endgültig. Und folglich heiÿt das auf den Schönheitsaspekt bezogen, dass bestimmte Strukturen, die wir subjektiv als schön
empnden, nicht von jedermann gleichfalls für schön befunden werden. Und
wenn sie jedermann nicht auch als schön empndet, liegt das daran, dass
bei ihm die beiden Nervenaktionspotentiale, das aerente und das eerente, keine oder keine genügende Resonanz eingehen. Die Tatsache, dass nicht
bei allen Menschen unter denselben Bedingungen, das Gefühl von Schönheit aufkommt, erklärt sich neben dem Unterschied von Gehirnzuständen
und unterschiedlicher Produktion von Nervenpotenzial nicht zuletzt auch damit, dass Schönheit keine absolute Gröÿe ist. Darauf hat jede Kunstdidaktik
Rücksicht zu nehmen. Doch das erklärt immer noch nicht, unter welchen Bedingungen wir etwas als schön empnden. Ein Blick auf die Art und Anzahl
der Transmitter zeigt, dass bei neuronaler Resonanz aerenter und eerenter
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Nervenpotenziale Endorphine804 ausgeschüttet werden. Bei Nichtresonanz ist
das nicht so. Endorphine werden nicht ausgeschüttet.



Zum Schluss will ich aus einem Interview mit James Watson805 zitieren. James
Watson und Francis Crick haben 1953 die doppelsträngige Helixstruktur der
DNS vorgestellt. Dafür haben sie 1962 zusammen mit Maurice Wilkins den
Medizin-Nobelpreis erhalten und 1966 gelingt ihnen die Entschlüsselung des
genetischen Codes und 1973 die gentechnische Veränderung eines Bakteriums.
Sie schleusten die DNS von einer Lebensform in eine andere. 1977 wird zum
ersten Mal ein menschliches Gen geklont. Und 2000 wird das menschliche
Genom entschlüsselt.
Sinngemäÿ meine ich, dass in dem Interview mit wenigen Worten nicht
besser zum Ausdruck gebracht werden kann, was auch ich letzten Endes mir
vorstelle und wofür ich dieses Buch auch geschrieben habe. Doch bis es dazu
überhaupt hat kommen können, musste ich erst einmal die naturwissenschaftlichen und neurophysiologischen Zusammenhänge so weit mir möglich verstehen lernen. Dabei habe ich nachvollzogen und ausgewertet, was ich von Anfang
an völlig unbewusst und rein zufällig komponiert habe und mit welchen Erwartungen ich das auch komponiert habe. Und dazu meine ich nicht in erster
Linie das kompositorische Handwerk, eine Selbstverständlichkeit, sondern ich
meine die Vorgänge, die sich in meinem Körper abspielen, wenn ein musikalischer Gedanke entsteht, und was das überhaupt ist, und wie sich dieser von
allem anderen absetzt. Und wenn er dann da ist, dieser musikalische Gedanke, wie ich mit ihm umgehe. Ich will also wissen, was da in mir vor sich geht,
und ich will wissen, wie meine Biologie beschaen ist und was sie zu leisten
imstande ist und vor allem wo ihre Grenzen liegen. So manche ehrgeizige Idee
scheitert daran, dass sie unsere biologischen Möglichkeiten überfordert. Wie
also müssen musikalische Gedanken beschaen sein, die unsere biologischen
Bedingungen nicht überfordern? Und die Ergebnisse und Rückschlüsse ieÿen
letzten Endes in die Kompositionstechnik für jedes einzelne Stück ein. (Man
muss also die geeignete Technik erst einmal ernden). Ich hatte das Glück
gehabt von Jacques Wildberger (1922 - 2006), meinem wichtigsten Lehrer, in
dieser Hinsicht eine stupende Unterweisung zu erlangen, auf die ich mich jederzeit verlassen konnte. Bei Wildberger lernte ich kompositorische Logik und
eine bis manchmal ins Gnadenlose reichende Analyse dann, wenn es sich darum drehte, nicht nur herauszunden, wie diese Stücke gemacht sind, sondern
wenn es sich darum drehte, die Stärken und Schwächen einer Komposition
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Endorphine werden ausgeschüttet bei positiven Erlebnissen. Sie gelten als mitverantwortlich für die Entstehung von Euphorie.
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herauszuarbeiten. Erst danach war es mir möglich etwas zu erschaen, was in
vielerlei Hinsicht nicht nur für mich neu war.



Und jetzt zum Interview:
James Watson : Das Buch Die Doppelhelix zu schreiben war in gewissem
Sinne sogar einzigartiger und auch schwieriger als die Entdeckung der Doppelhelix selbst. Viele Leute hätten diese Struktur nden können. Aber niemand
anderes hätte darüber so schreiben können.
Interviewer : Ist das der entscheidende Unterschied zwischen Kunst und
Wissenschaft?
J. Watson : Ja. Nur der Künstler schat etwas, was noch nicht existiert.




Sach- und Namensverzeichnis

30 ms, 3
3 ms, 8
3 s, 16
3 s-Grenze, 17
3 s-Information, 17
3 s-Marke, 17
3 s-Zeitfenster, 17

Albertus Magnus (um 1200 -

1280), 35
Aleatorik, 173, 177, 178, 180
alte Griechen, 350
Altern, 318
Alterungsprozess, 325
Altes Testament, 150
Amboss (Ohr), 82
Amplitude, 219, 222, 224
Amplitudengang, 277
Amplitudenskala, 224
Analyse, 366
Anfangsbedingung, 147, 210, 328
Anfangspotenzial, 259, 307
Anfangswert, 307
Anlaufzeit, 13
eines Tones, 14
Ansatzrohr, 212
Anschlagsart, 209
Anschlagsdynamik, 216
Antiphon, 114, 173
Antiphon media vita in morte
sumus, 114
Apfelmännchen, 159, 161
Apperzeption, 247, 249
Arbeitsgedächtnis, 61, 304, 305,
352
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.),
5, 2628, 34, 35
aristotelisches Denken, 35, 36

Nebukadnezar II , 233

2. Weltkrieg, 166

Actio in distans, 94, 95
Actylcholin, 61
Adams, John (*1947), 164
Additionsrhythmik, 96
Adenauer, Konrad (1876 1967), 166
Adler, Guido (1855 - 1941), 145
Adorno, Theodor Ludwig
Wiesengrund (1903 -

1969), 115, 117
Philosophie der neuen Musik,
165
Aerenz, 347, 353
Aktienkurs, 355
Aktionsmuster, 81, 264, 328
Aktionspotenzial, 58, 328
Aktionsschrift, 213
Aktivitätsmuster, 138, 328, 329
Alberti Bässe, 34
369
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aristotelisches Maÿ für das
Vorher/Nachher, 39
Ars antiqua, 151
Ars nova, 150, 152, 154, 155
Artikulation, 214
Artikulationswerkzeug (Stimme),
214
Asymmetrie, 249, 325
grundlegende, 322
Asynchronität, 325
Atem des Sängers, 208
Atempause, 265
Atmung, 315, 362
Atom, 171, 216, 244
Atomkern, 250
geladener, 216
Atommodell, bohrsches, 216, 250
Atomuhr, 274
Attraktor, 262
zunehmend aperiodisch
verlaufender, 270
Auÿenaspekt, 28, 30, 54, 68, 80,
86, 101, 199, 200, 211,
218220, 276, 280, 296, 297,
304, 306, 361, 365
Auÿenohr, 218
Aufbild, 198, 313, 314
Aufkirchen, 332
Aufspaltung des Tons, 171
Auge, 8, 8286, 141, 226, 229,
230, 248, 250, 252, 365
Auschwitz, 164, 233, 235
Ausgangssonorität, 288
Ausgangssto, 295
unterschiedlich temperierter,
295
Ausgangsstruktur, 295
Ausgangstemperatur, 307
Ausschwingverhalten, 227
Avantgarde, musikalische, 165
Axon, 5659, 6870, 78, 81
Axonhügel, 57, 58, 70, 76, 78
Materie des, 76
Börsencrash, 355

Babylon, 233
Babylonischen Gefangenschaft,
233
Babylonischen Vertreibung, 233
Bach, Johann Sebastian (1685
- 1750)
Kunst der Fuge, 255
Musikalisches Opfer, 351
Bachmann, Ingeborg (1926 1973), 125
Bakterium
gentechnische Veränderung
eines, 366
Balzac, Honoré de (1799 1850), 149
Barform, 210
Barock, 36, 220, 289
Bartók, Béla (1881 - 1945), 290
Musik für Saiteninstrumente,
Schlagzeug und Celesta, 351
Basalganglien, 84
Basilarmembran, 9, 10, 302, 303
Bedeutung
semantische, 13
syntaktische, 13
Beer, Linde , 232
Beethoven, Ludwig van (1770 1827), 210
3. Symphonie Eroica op. 55, 138
4. Klavierkonzert op. 58, 34
Klaviersonaten, 351
späte Streichquartette, 297
Békésy, György von (1899 1972), 10
Berg, Alban (1885 - 1935), 116
Berlin
Hansa-Viertel, 65
Betonungssystem, 27
Betonungstyp
festgelegter, 28
Betonungsverhältnis, 34
Bewegung, absolutes Maÿ der, 39
Bewusstsein, 6, 11, 15, 50, 85,
131, 136, 138140, 210, 217,
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298, 304, 327, 328, 342, 347,
353, 362
bewusstseinsfähig, 49, 141, 247,
362
bewusstseinspichtig, 49, 101,
141, 247, 316
Bewusstseinszentrum, 139
Beziehung, authentische, 153
Beziehungslosigkeit, 283
Bifurkation, 262, 275, 288, 323
Bifurkationspunkt, 287, 323
Bild, 252, 259, 329
Bild (bildende Kunst), 251
Binchois, Gilles (um 1400 1460), 311
Binnendynamik, 107
Biomolekül, 326
Blasebalg, 308
Blutkreisläufe, 250
Borchert, Wolfgang (1921 1947)
dann gibt's nur eins!, 188, 189,
191
Bogenlampe
Lichtbogen einer, 61
Bogenstrich (Streichinstrumente),
204
Bohr, Niels (1985 - 1962), 245,
250
Botensto, 55, 76
Boulanger, Nadia (1887 1979), 164
Boulez, Pierre (1925 - 2016),
155, 166, 173, 177, 180, 181
3. Klaviersonate (1955/57..),
169, 172
Dérive I für Kammerensemble,
89
Sonoritée, 105
Vortrag Alea`, 177
Brahe Tycho (1546 - 1601), 37
Brechtsche Ausgangsfassung, 67
de La Bretonne, Nicolas
Edme Restif (1734 -

1806), 123
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Brevis, 154
Broglie, Louis Victor Duc de

(1892-1987), 244
Brokkoli, 154

Brooks, Robert Wolfe (1952 -

2002), 157

Brown, Roger , 108

Bulbi olfactorii, 82

Burghauser, Jarmil (1921 -

1997), 228

Cage, John (1912 - 1992), 180

Cantilena, 151, 153
Cantor, 72
Cantus rmus, 151

Cardenal, Ernesto Martínez

(1925  2020), 232
Chanson, 312
Chaos, 127, 239, 262, 263, 267,
269, 270, 272, 275, 286288,
310, 318, 322324, 327
determiniertes, 288
deterministisches, 245
Chaostheorie, 179, 245
Chassidim, 125
chassidische Melodien, 125
Chemorezeptor, 133
intestinaler, 133
peripherer, 133
zentraler, 133
Chlebnikov, Velemir (1995 1922)
Beschwörung durch Lachen, 26
Chlorid, 61
Chloridion, 56
Chloridkanal, 61
Chorinterpolation, 267
Clausius, Rudolf (1822-1888),
246, 300
Clausula, 290
altizans, 96
basizans, 96
cantizans, 96
tenorizans, 96
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Cluster, 333, 337, 339, 341, 343,
344, 355, 357
Clusterbildung, 337
Cochlea, 9, 12, 82, 86, 248, 302,
303
cochlearer Verstärker, 303
Codierung, 54
Color, 155
Computer, 158
Computerkunst, 162
Contrapunctus simplex, 279
Cortex, 139, 363
cerebri, 136
Cortexfeld, 10, 21
cortisches Organ, 10
Crick, Francis (1916 - 2004),
366
Curare, 61
Dampfmaschine, 199
Danek, Bärbel , 120
Darmstädter Ferienkurse, 166,
172, 177
Darmstadt, 166, 173
Dasein, Finalität des, 35
Dauer, 19
Dauernmultiplikation, 314
Dendrit, 56, 59, 70, 78, 81
linker, 9
rechter, 9
Dendritenbaum, 59
Denken, 136, 140, 275, 319, 328,
329
einsteinsches, 291
euklidisches, 291
kreatives, 319
newtonsches, 206, 207
produktives, 319
serielles, 209
zwölftöniges, 209
Depolarisierung, 58
Depression, synaptische, 142
Deutsche Christen, 76
Dielektrikum, 57

Dierenzton, 19, 20, 160, 161,
277280
physikalischer, 277
virtueller, 276, 278
Dimension
fraktale, 156, 158
Dirigiersigel, 16
Diskrimination, 13, 21, 219, 249,
252, 304
individuelle, 28
zeitliche, 12
Diskriminationsmechanismus, 317
Dissipation, 257, 269, 282, 336,
352
lineare, 283
minimierte, 287, 316
nichtlineare, 283
Dissonanz, 152
Ditzingen, 120
Divisionsrhythmik, 96
DNA, 56, 239, 258
DNS, 366
Doppelhelix, 367
Doppelkanon, 38, 147, 154
Doppelmembran, 57
Doppelpendel, 313
Doppelwand, der Zellmembran, 59
dorisch, 153
Dostojewski, Fjodor (1821 1881), 149
Dreiklang, perfekter, 36
Dualismus zwischen Welle und
Teilchen, 244
Ductus cochlearis, 10, 82, 302
Dufay, Guillaume (1397 1474), 311
Dulcitudo, 152
Dur-Moll-Tonalität, 254, 255
Durchmischung
(Thermodiusion), 284
Durstgefühl, 49, 50
Dynamik, 164
asymmetrische, 326
psychophysische, 297
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Eco, Umberto (1932 - 2016), 149
Edelman, Gerald M. (1929 -

2014), 131
EEG-Kurve, 327
Eerenz, 347, 353

Eibl-Eibesfeldt, Irenäus (1928

- 2018), 259
Eigenladung, elektrische, 76
Eigenständigkeit
zeitliche, 3, 9, 12
Eigenzeit, 16, 104
prozessbedingte, 16
Einschwingmuster, 229
Einschwingverhalten, 227
Einschwingvorgang, 218, 229
Einstein, Albert (1879 - 1955),
40, 215, 292
elektrischer Strom, 77
Elektroenzephalogramm, 327
Elektron, 216
Ellipse
Brennpunkt, 37
Ellipsenbahn, 250
Embryonalzelle, 306
Emotion, 342, 348
Empnden, 31, 223
Empndung, 200, 220, 225, 228,
315, 317
physiologische, 200
Empndungspotenzial, 49
Endknöpfchen, 5961
Endloskanon, 147
Endolymphe, 218, 302
Endorphin, 61, 366
Endplatte, 59
Energie
intrazelluläre, 59
mechanische, 300
thermische, 299
Energieentwertung, 187, 257
Energieerhaltung, 268
Energieuss, 255
Energiestrom, 135
Ensemble, 126, 128, 130, 333
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Entelechie, 27, 28, 34, 35, 40, 163,
312
Entfaltungsprozess, 182
Entladungsfrequenz, 138
Entlastung, 116
Entlastungsphänomene, 73
Entmischung, 284
Entropie, 3, 41, 115, 130, 137,
187, 198, 206, 207, 211, 212,
231, 253255, 262, 263, 267,
272, 284, 286288, 290, 300,
307, 310, 312, 314, 315, 317,
333, 339, 344, 351
vollkommene, 282
Entropieerzeugung, 208, 286
minimale, 287, 320
Entropieproduktion, 126, 127,
206, 249, 253, 287, 291
Entropiewert, 323
Entspezialisierung, 132
Enzensberger, Hans Magnus

(*1929)
Zukunftsmusik, 196
Epileptiker, 327
Epithelverband, 10

Erbacher, Walther (*1940)

Mobile für Klavier (1962) op. 1,
172
Orchesterstück (1963/64) op. 3,
103, 211
1. Streichquartett (1963/64) op.
4, 38, 146, 154
Elegie für Solobratsche und
kleine Kammerbesetzung für
Solo-Br. / Fl. / Triangel,
Bk., 2 Tamt., Vibra.,
Marimba., Röhrengl., Cemb.
+ Klav. (1 Spieler) (1966)
op. 5, 24, 30, 212
. . . Gesänge . . . für Sopran und
Klavier/Orgel (1969) op. 6,
231
Ihr seid das Licht der Welt
(Matth. 5,14) für 16
Vokalsolisten (1969) op. 7, 31
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Aura onomatopoetica für 16
Vokalstimmen (4S, 4A, 4T,
4B) (1966  69) op. 8, 63, 67
. . . auf trümmerbedeckten
Straÿen . . . für Sopran,
Sprecher,
Instrumentalensemble,
Ringmodulator, Filter und
Regler - ein Musikkonzept
(1970) op. 10, 71
. . . z. B. Lauda eroica missa est
(sit) . . . , eine vulgär
geistliche Musik als Protest
gegen die perennierende
Diamierung der musica
sacra zum Zwecke
armativen Lobens und
Dienens für 16
(schein)heilige Akteure (1969
 73) op. 11, 183, 213
Modul für Frauenstimme, Flöte,
Geige, Cello und
Live-electronic (1974) op. 12,
86
Term für einen Cellisten (1973)
op. 13, 29, 30, 332
Streichtrio ! נגינהnö giná h (hebr.
= Betonung)(1984/85) op.
14, 52
Numeri für Altöte in G,
Piccoloqueröte, Groÿe Flöte
(1975) und Bassqueröte
(1979), nacheinander oder
gleichzeitig zu spielen op. 15,
119, 332
Buch des Lebens, ein Gedicht
von Leopold Marx zu vier
zweigeteilten Stimmen für
Kammerchor (1989) op. 16,
90
Simul für Klavier, zwei
Sinusgeneratoren und
Zweiseitenbandmodulator
(1973) op. 17, 19

Posaunenchor für allerhand
(Blech)blasinstrumente
(1974) op. 22, 109, 332
!יד/!M נגוניja d/ni gúni m Stimmen
hören für Opernensemble
(1989) op. 23, 124
Bläserquintett für Flöte, Oboe,
Klarinette, Horn und Fagott
(1976; 84/85) op. 25,
158160
Zweite Abteilung: Nekrobiose,
279
! נהיnö hi(Trauergesang) für
groÿes Orchester (1981/82)
op. 28, 332
Porträts, Sätze für Oboe, Oboe
d'amore, Englischhorn und
Fagott, nacheinander oder
gleichzeitig zu spielen (1989)
op. 29, 120, 332
Gerlinger Chorbuch 
Luther-Lieder (1983) op. 31,
278
2. Streichquartett (1984/85) op.
32, 146, 155, 157
Klaviersonate (1986 - 1990) op.
33, 173, 174
Bittere Wasserzeichen
(1990/91), ein Zyklus für
Frauenstimme(n) und
Klavier op. 34, 188, 195
Zertrümmerte Zeit, Ein Zyklus
für hohe Männerstimme und
Klavier (1992) op. 35, 189,
195
Etyms, Sätze für Es-Klarinette,
D-Klarinette, B-Klarinette,
A-Klarinette, Bassetthorn,
Bassklarinette und
Kontrabassklarinette,
nacheinander oder (teilweise)
gleichzeitig zu spielen (1992)
op. 38, 122, 332
3. Streichquartett gestalten
(1993/99) op. 39, 313, 333
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Aufbild, 137
Sequenz und Responsum, 197
1. Orgelsonate sequenzieren
(1995/96) op. 40, 2, 12, 13,
1518
Weiÿe iegende Mäntel, 8
Zeitbilder aus ZETTEL'S
TRAUM von Arno Schmidt,
Ein Zyklus für
Frauenstimme und Klavier
(1998) op. 41, 45
Halo (1998/99), Ensembles für
Sopranino (es'),
Sopransaxophon (b),
Altsaxophon (es),
Tenorsaxophon (B),
Baritonsaxophon (Es),
Basssaxophon (`B),
nacheinander oder
(teilweise) gleichzeitig zu
spielen op. 44, 123, 332
2. Orgelsonate Nun bitten wir
den Heiligen Geist (1999)
op. 45, 261
Cembalosonate (2000)
Zeitpalindrome op. 47, 256
. . . ein Zauber stärker als alles
Entstehen und Vergehen,
Septett für Altqueröte,
Vibraphon, Harfe, Klavier,
Geige, Bratsche und Cello
(2002) op. 49, 5, 268
inmitten  Sonate für Bratsche,
Waldhorn und Orgel (2002)
op. 51, 2. Satz, 113
Mörike, Eduard  Dichter, ein
prozedierendes
Zeitpalindrom für zwei
Streichergruppen mit
interpolierten Szenen für
Bariton, Sprecherin und
Klavier (2003/4) op. 52, 238
4. Orgelsonate variable
(2004) op. 53, 263, 266
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XXI. Aphorismus der
Naturphilosophie von
Friedrich Wilhelm Joseph
Schelling (2005) für Chor
und Orgel op. 55, 266
. . . und ich sage ja zu
Heisenberg für Trompete in
C und kolorierende Orgel
mit mechanischer
Spieltraktur (2012) op. 59,
307
2. Klaviersonate, Steininger
(2016) op. 61, 297
Die Windsbraut für Klavier
(2016/17) op. 62, 300
Verlust und Beständigkeit  Es
ist da etwas gesagt, . . .  für
solistisch besetzte
multiphonische Ensembles,
die im Raum verteilt; also
für ein wirklich Groÿes
Orchester (2017/18) op. 64,
331
Zu Verlust und Beständigkeit
op. 64 eine Klangstudie:
Klangprojektion von Numeri
op. 15 auf Porträts op. 29,
332
Erbacher-Binder, Johanna

(*1936), 231
Erdbeben, 355
Eretz Isro'el, 234
Erfahrung, 306
implizite, 130
sinnesphysiologische, 361
Erfassungstempo, 252
Erhard, Volker (*1941), 65
Erinnerung, 305
episodische, 5
semantische, 5
Erinnerungsmarke, 352
Erinnerungsspeicherung, 141
Erleben, 12, 127
neurophysiologisches, 7
psychisches, 136
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Erlebnistempo, 196
Erregung
langsame synaptische, 62
schnelle synaptische, 62
synaptische, 61
Erregungsübertragung, 60, 135
Erregungsablauf, 135
Erregungsmuster, 264
Erregungspotenzial, 81
Erregungsprozess, 135
Erregungszelle, 134
Erregungszustand, 141
Erscheinung
naturphänomenologische, 220
sinnesphysiologische, 220
Erster Hauptsatz, 268, 299
Erwartungswert, 338, 339, 344
Euklid (3. Jh. v. Chr.), 335
Euphrat, 234
Evolution, 90, 108, 131, 132, 326,
327
Fühlen, 328
Fahrstrahl, 37, 252
Fantasie, 342
Farbe, 228
Farbempndung, 219, 227
Farbenhören, 225
Farberleben, 230
Farbtemperaturtabelle, 230
Feld, 23, 91, 92, 95, 101
elektrisches, 59, 76, 203
elektromagnetisches, 138
literaturwissenschaftliches, 106
musikalisches, 89, 92, 100, 106,
274
physikalisches, 92, 100, 106
somatosensorisches, 8
tonales, 97
visuelles, 8
Feldbegri, 106
Feldstein, 306, 309, 310
Felsenbein, 302
Fernwirkung, 91, 94, 96
Newtonsche, 98

Fertigkeit
motorische, 305
Fibonacci-Reihe, 20
Figur
selbstähnliche, 161
Film, 252, 259
Filmkamera, 252
Finalgedanke, 36
Finalis, 35, 152, 153
Finalität, 245

Fiseisky, Alexander (*1950), 2

Fissur
sylvische, 229
Flugbahn, 30, 260
eines Balls, 259
Flugparabel, 259
Form
nichtvorhersagbare, 171
vieldeutige, 177
Formant, 212, 215, 216, 230
Formenlehre, 210
konservative, 170
normative, 311
Formentwicklung, 210
Fotographie, 360
Fotorezeptor, 86
Fraktal, 157, 158
fraktal, 150, 282
Franco von Köln (1215 - 1270)
Ars cantus mensurabilis, 154
Frauenburg (Fromberg, Polen), 37
Frequenz, 70, 208, 219, 220, 244,
296
Frequenzgang, 277
Frequenzpräsentation, 10
Frequenzselektivität, 303
Fromberg (Frauenburg), 37
frühkindliche Prägung, 51, 85
Funktionssystem, 159
Gabelung (Bifurkation), 262, 288
Galerie Würth, 301
Gamelan, 162, 164
Ganglien, 132, 264
Gas, 355
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Gasmolekül, 344, 356
Gasometer, 356
Gaswolke, 344
Gaumen, 110
Gebrochenheit, 188, 189
Gedächtnis, 5, 11, 17, 19, 61, 62,
81, 8486, 96, 99, 100, 127,
132, 136, 141, 142, 148, 202,
207, 230, 231, 252254, 304,
305, 328, 329, 334, 349, 352,
353
episodisches, 5, 6, 305
explizites, 6
ikonisches, 305
prozedurales, 305
semantisches, 5
sensorisches, 305
Gedächtnisinhalt, 305
Gedächtnisleistung, 225, 297, 303,
304, 306, 362
Gedächtnisspeicher, 18
Gedächtnisspur, 141
Gedanke, 327, 329
Gedankenassoziation, 329
Gedankengang, 328
Gefühl, 327
Gefühl für Zeit, 298
Gegenstandswahrnehmung, 136
Gegenwart, 15, 19
Gehirnleistung, 306, 362
Gehirnzustand, 101, 140, 327
Gehör, 248, 349
absolutes, 276, 303
Gehörknöchelchen, 82, 302
Gehörschnecke, 9, 12
Gehörsinn, 134
Gen, 70
menschliches, 366
Genese
aleatorische, 179
stochastische, 179
genetischer Code, 366
Genom
menschliches, 366
musikalisches, 334
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Geodäte, 292
Geometrie, fraktale, 316
Gerlingen, 120
Geruchsinn, 134
Geschmacksinn, 134
Gesetz der groÿen Zahlen, 179,
339, 341, 344, 355
Gesetz des Ausgleichs, 341
Gesichtsfeld, 248
Gesichtssinn, 134
Gestalt, 16, 17, 107, 265, 269, 271,
301, 314
amorphe, 317
nichtsymmetrische, 237
Gewöhnung, 142
Gewissheit, 338, 340
Ghana, 163
Glaskörper, 82
Glass, Philip (*1937), 163
Gleichgewicht, 107, 114, 156, 157,
205, 212, 237, 239, 249, 256,
257, 275, 283, 285
absolutes, 263, 274, 295
absolutes thermodynamisches,
292
dissipatives, 256
entfernt vom, 320
faktisches, 256
fernab vom, 280
fernab vom
thermodynamischen, 365
im, 280, 281
im permanenten, 320
in nächster Nähe zum, 286
labiles, 264
latentes, 283
nahe am, 260, 281, 323
nahe genug am, 287
permanentes, 282
relativ nahe am, 287
spiegelsymetrisches, 237
stabiles, 246, 259
tatsächliches, 204, 249, 256, 320
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thermodynamisches, 237, 255,
267, 272, 287, 302, 322, 329,
364
vollkommene Ordnung des, 239
weit entfernt vom, 275
Gleichgewichtspotenzial, 69
Gleichgewichtssinn, 12, 134
Gleichgewichtssituation, 205
Gleichgewichtszustand, 115, 207,
256, 257, 273
Gleichtakt, 140
Gleichverteilung
statistische, 341
Gleichzeitigkeit, 7, 9, 15, 144
neurophysiologisch erlebte, 7
physikalische, 7, 8
subjektiv wahrgenommene, 8
von Reizen, 8
Gliazellen, 58
Glissando, 29, 30, 113
Glocke, 95, 202
Glockengut, 202
Glockenklang, 280
Glomeruli olfactorii, 83
Gnessin-Musikakademie, 3
Gnostisches, 260
Goldener Schnitt, 20, 316, 350
Grammatik, 108
graphischer Pfeil, 25
Graphismus, 182
Gravitation, 93, 94, 292
Newtons, 292
Gravitationsfeld, 93, 95
musikalisches, 96
Newtonsches, 96
Gravitationsmodell, 96
Gregorianik, 151
Groÿer Zeh, 132
Groÿhirnrinde, 135, 136, 229
Grundton, 216, 276, 321
des Systems, 280
Grundtonempndung, 277
Gruppe informell, 71, 87, 223
Gryphius, Andreas (1616 1664)

Vberschrift am Tempel der
Sterbligkeit, 188, 190
Haarsinneszelle, 10, 218, 302
Erregung von, 303
Haarzellenrezeptor, 10
Habituation, 142, 143
Halbordnung, 282, 283
Hall, 98
Halo, 124
Hammer (Ohr), 82
Handeln, planvolles, 136
Handke, Peter (*1942)
Die verkehrte Welt, 111
Haptik, 83
Hardware, 54, 81, 83, 108, 136
Harfe, 204
Harmoniekapelle, 110
Harmonielehre, 36, 93, 96, 98,
289, 292, 319
klassische, 92, 100, 288290
neue, 289
zukünftige, 290
Harmonielehresatz, 279
Härtling, Peter (1933 - 2017)
Kassiber, 196, 197
Haut, 248
Haydn, Joseph (1732 - 1809),
187
Hayick, Leonard (*1928), 306
Helixstruktur, 366
Helmholtz, Hermann von

(1821 - 1894), 10
Hemmung
synaptische, 61
Heroin, 61
Herz, 327
Herzmuskelzelle, 326
Herzschlag, 49, 275, 315, 326, 362
Heuristik, 102
Himmelsmechanik, 36
Hintergrundmusik, 358
Hinterhauptlappen, 229
Hinterhirn, 10
Hirnforschung, 329
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Hirnleistung, 137
Hirnmechanismus, 317
Hirnstrom, 355
Hirnstruktur, 317
Hirntätigkeit, 200
Hiroshima, 74
Hochhut, Rolf (1931 - 2020)
Der Stellvertreter, 111
Hochton, 36, 153
Holzbibliothek, 271
Holzblasinstrument, 228
Hörbahn, 302
Hörbild, 308
Hören, 303
anatomisches, 303
Hörfenster, 201, 223
Hormonkreislauf, 250
Hormonzyklus, 326
Hörnervenfaser, 302
Hörbahn, 10
Hörempndlichkeit, 303
Hörempndung, 207
Hören, 9, 83, 137, 143
Hören mit Farben, 139
Hörfähigkeit, 277
Hörfeld, 137
Hörfenster, 208, 220
Hörkurve, idealtypische, 224
Hörnerv, 10, 82, 86, 218, 304
Hörnervenfasern, 10
Hörrinde, 8, 10, 227
Hörschwelle, 161
Hörzentrum, 86
Hunger, 362
Hungergefühl, 49, 50, 362
Huskey
sibirischer, 346

Hustedt, Carsten Johannes ,

120
Hydrathülle, 80
Hyperaktivierung der Sehrinde,
139
Idealität, platonische, 39
Idealkosmos, 39
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Idealmodell, 357
ideenträchtig, 84, 218, 322, 323,
327, 342, 347
Idiophon, 204
Improvisation, 181
Improvisationsmodell, 162
Impulsabstand, 16, 34, 70
Impulsauösung, 33
Impulsfolge, 18
Impulsstärke, 16
Impulsverdoppelung, 34
Indianer, 165
Inhibition, 61
Innenaspekt, 30, 68, 80, 101, 199,
200, 211, 218, 276278, 280,
296, 297, 306, 317, 361, 365
Innenohr, 218, 278, 302
Innenohrlabyrinth, 12
Input, 102, 132, 137
aerenter, 86
neuronaler, 80, 200
Integrationsvorgang, 221
Integrationszyklus, 16
Interferenz, 280
Interferenzmuster, 308
Interpolation, 2426, 268
Interpretation
der Welt, 249
Ionengleichgewicht, 78
Isometrie, 153
Isorhythmie, 155
Isorhythmik, 151
Ispringen, 75
Israel, 232
Item, 112, 127, 128, 304, 362
Jahnstraÿe (Karlsruhe), 41
Jalousieschweller, 14
Jazz, 165
Johannes XXII. (1245 oder
1249 - 1334), 151
Johannes de Muris (um 1300 um 1360), 152
Johnson, Bryan S. (1933 1970)
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Unglücksraben, 176

Joyce, James (1882 - 1941), 149

Judentum, 232
Juliamenge, 159, 161

Kölner Kurs, 65
Körper, massereicher, 291
Körperfortsatz, 131
Körperzelle, 306
Kadenz, 36, 290
dur-moll-tonale, 290
Kafka, Franz (1883 - 1924)
Der Bau, 178
Kagel, Mauricio (1931 - 2008),
65
Kalium, 61
Kaliumion, 56, 69, 79, 80
Kaliumkanal, 61, 69, 78, 79
Kaliumtor, 69, 79
Kälte, 200
Kamerafahrt, 252
Kammerimmern, 326
Kanon, 38, 146, 148
irregulärer, 156
regulärer, 156, 157
Kanonkunst der Niederländer, 147
Kanontechnik, 104
Kant, Immanuel (1724 - 1804)
Kritik der Urteilskraft, 271
Kantionalsatz, 114
Karlsruhe, 31, 41, 173
Kasten
morphologischer, 87
Kästner, Erich (1899 - 1974)
Weihnachtslied, chemisch
gereinigt, 112
Katastrophentheorie, 179
Kausalität, 127, 182, 245, 306, 319
zeitliche, 252
Kausalitätskette, 127
Kausalkette, 136
Kausalystem, 136
Kepler, Johannes (1571 1630), 36, 37, 39, 41, 250,
313

Keplerellipsen, 37
Keplersche Gesetze, 37, 39
Kern, 132
Kernspaltung, 171
Kesselmundstück, 109
Kettenkanon, 156
Kiefer, Anselm (*1945), 301
Kieferstellung, 110
Kieser, Christoph , 120
Kindheit
frühe, 318
früheste, 304
Kinoleinwand, 251, 252
Kirchenliedsatz,
homorhythmischer, 114
Klang, 13, 15, 218, 226, 228, 297,
319, 320, 329
geschmetterter, 309
hochgradig instabiler, 284
hochgradig instabiler
multiphonischer, 285
hochgradig multiphonisch
instabiler, 282
imaginierter, 304
instabiler multiphonischer, 284
multiphonisch instabiler,
281285
multiphonischer, 281, 282
stabiler multiphonischer, 281
Klang und Raum, 13
Klang-Dauern-Kontinuum, 314
Klangüberdeckung, 265
Klangbewusstsein, 304
Klangbrechung, fraktale, 160
Klangcharakter, 218, 229, 230
Klangcharakteristik, 227
Klangempndung, 218, 227, 229
Klangfarbe, 201, 203, 218,
225229, 297
changierende, 249
seltsame, 208
Klangfarbempndung, 227, 229
Klangfeld, 105, 319
Klangfrequenz, 220
Klangmultiplikation, 314
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Klangordnung, 262
Klangraum, 127
vierdimensionaler, 336
Klangsemantik, 92
Klangspektrum, 203, 205
Klangtransparenz, 264, 265
Klangverlauf, 308
Klarinette, 227
Klarinettenklang, 228
Klassik, 274, 289
Klausel, 36, 96
Klauselbildung, 322
Klavier, 204, 217, 225
Klavierton, 216
Klezmer, 125
Klonen, 366
Klopstock, Gottlieb Friedrich

(1724 - 1803), 123
Knochenöte, 202
Knudstrup, 37

Koch, Heinrich Christoph

(1749 - 1816), 310

Koch, Manfred (*1955)

Impromptu auf Mörikes Zoo,
238, 241
Kollektivklang, 269
Kombinationston, 161, 276
Kompositionsverfahren, serielles,
255
Kondensator, 57, 69, 76
Konsonanz, 152
imperfekte, 151
Kontinuum
aus Frequenz und Zeit, 308
aus Tonhöhe und Tonlänge, 25
Kontraktionsbefehl, 326
Kontraktionsimpuls, 327
Konzept, quantenmechanisches,
250
Konzerthaus Karlsruhe, 138
kopernikanische Vorstellung, 37
Kopernikus, Nikolaus (1473 1543), 37
Kosmologie, 349
Kosmos, 126, 128, 319, 337
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zeitlicher, 36, 39

Kraus, Karl (1874 - 1936)

Sittlichkeit und Kriminalität,
111
Krebskanon
irregulärer, 147
Kreisattraktor, 309
Kreisbahn, 39, 250
bewegliche, 250
Kreisbewegung, 37
Kreisform
bewegliche, 250
Kreislaufstillstand, 327
Kreisler, Georg Franz (1922 2011)
Tauben vergiften, 338
Kreisumlaufbahn, 37
Kreuztod Christi, 35
Kristallzüchtung, 274
Kugel, 283, 292
Kunstdidaktik, 365
Kunststo, 202
Kurve
seismologische, 355
Kurzzeitgedächtnis, 6, 17, 305,
306
ikonisches, 6, 305
visuelles, 6
Längen und Kürzen, 312
Ladung, 55, 57, 68, 7679
elektrische, 53, 69
Langzeitgedächtnis, 6, 304, 305,
352
deklaratives, 5
explizites, 6
implizites, 6
Langzeitspeicher, 305
Lautheit, 17
Lautsprecher, 204
Lautstärke, 201, 203, 204, 209,
211, 215, 219, 224
Lautstärkeempndung, 17
Lautstärkenmodulation, 17
Lautstärkeskala, 224
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Lautstärkestufe, 17
Leben, 258, 272
Leber, 362
Lernen, 50, 51, 61, 62, 142, 328
durch Wiederholung, 305
kognitives, 132
nichtassoziatives, 142
Lernfähigkeit, 132, 136, 327
Lernprozess, 51, 248
Licht, 226, 244
Lichtbogen
einer Bogenlampe, 61
Lichtgeschwindigkeit, 40
Ligand, 61
Ligeti, György (1923 - 2006)
Atmosphères (1961) für groÿes
Orchester ohne Schlagzeug,
45
Lipidschicht, 56, 59
Lipidzusammensetzung, 69
Lippe, 110
Lippenstellung, 214, 215
Logik, kompositorische, 366
Logothetis, Anestis (1921 1994), 182
Longa, 154
Luft, 282
Luftsäule
stehende, 212
Luftwiderstand, 313
Lupe, akustische, 303
Luther, Martin (1483 - 1546),
279
Lutherlieder, 279
lydisch, 153
Lymphe, 82
Lymphüssigkeit, 303
Machau(l)t, Guillaume de

(zw. 1300 und 1305 - 1377),
150
Magnetorezeptor, 134
Mahler, Gustav (1860 - 1911),
331

Fragmente zur X. Symphonie,
331
IV. Symphonie, 332
IX. Symphonie, 331
Kindertotenlieder, 332
Lied von der Erde, 331
Maidanek, 233
Mallarmé, Stéphane (1842 1898), 90
Mandelbrot, Benoît (1924 2010), 150, 158, 161
Mandelbrotmenge, 159, 161
Mann, Thomas (1875 - 1955),
149
Markusplatz von Venedig, 337,
344, 347
Marx, Leopold (1890 - 1983), 90
Buch des Lebens, 91
Masoreten, 53
Masse, 53, 95, 201, 256
Massepunkt, 337
Matelski, Peter (1952 - 2015),
157
Material, amorphes, 317
Materie, 12, 49, 53, 55, 76, 78,
126, 127, 202, 215, 255, 262,
282, 287, 296, 299, 307, 310,
318, 320, 337
Beschaenheit der, 206
Ladung der, 54
schwingungsfähige, 205
Materieuss, 76, 203
Matrix, 339
Mechanik
physikalische, 329
statistische, 179
Mechanorezeptor, 133
Mediatio (Erbacher: Klaviersonate
op. 33), 173
Melodiesystem,
kirchlich-abandländisches,
114
Membranophon, 208
Membranpotenzial, 58, 68, 69, 79
Membranprotein, 70, 78
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Memorieren, 328, 349
Memorieren von Tönen, 306
Mengenbegri, 347
Mengentheorie, 179
Menstruationszyklus, 326
Mensur, 154
Menuett, 310
Messe, 155
Messiaen, Olivier (1908 1992), 312
Messiaens metaphysische
Fragestellungen, 313
Messiaens Zeitauassung, 313
Metakognition, 140
Metapräsentation, 140, 218, 296,
328
Metarepräsentation, 254
Metronom, 16, 28, 41, 221, 297,
352
Metronomangabe, 335
Metronomversuch, 221
Metrum, 32, 163, 222, 325
Mikrophysik, 171, 250
Mikroprozessor, 137
Mikrotubulus, 57
Milhaud, Darius (1892 - 1974),
164
Milz, 362
Minima, 154
Minimal Music, 162164, 166, 167
minimiert dissipativ, 317
Mischung, multiplikative, 133,
134, 295
Mittelohr, 218, 302
mixolydisch, 153
Modell
palindromisches, 257
Modul, 136, 137
cortikales, 137
Modus, 154
plagaler, 153
Modus ti , 41, 49, 363
Modus tr , 41, 49, 362
Modus imperfectus, 154
Modus perfectus, 154
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Monochord, 152
Monochordversuch, 152
Mörike, Eduard (1804 - 1875)
Agnes, 238, 240
Morphem, 108
morphologischer Kasten, 271
Motette, 155
isorhythmische, 145, 152, 154,
155
Mozart, Wolfgang Amadeus

(1756 - 1791), 4, 34, 102,
187, 210, 290, 310
C-Dur-Sonate KV 545 für
Klavier, 34
G-Moll-Symphonie KV 550, 244
Klaviersonaten, 351
Mühlburger Tor (Karlsruhe), 41
Multirepräsentation, 137
Mundraum, 214
Mundraumvolumen, 214, 215
Mundstück, 110
kesselförmiges, 309
Mündungskorrektion, 214, 215
Münzwurf, 340, 355
Musicus (im Mittelalter), 72, 321
Musik
atonale, 288
chromatisierte tonale, 288
elektronische, 217
indische, 162
indonenische, 162
serielle, 171
Musikhochschule Karlsruhe, 120
Muskeltonus, 214
Muster
amorphes, 317
chemisches, 326
Muzak, 358
Myelinscheide, 58
Nachhall, 13, 264
Nachhallzeit, 14, 15
Nachpotenzial, 69
Nahrungskreisläufe, 250
Nahwirkung, 289
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Naloxon, 61
Naltrexon, 61
Nase, 82
Nationalsozialismus, 166
Natrium, 68, 79
Natriumion, 56, 68, 69, 79
Natriumionenpotenzial, 78
Natriumkanal, 69, 78, 79
Natriumkonzentration, 79
Natriumtor, 69, 79
Naturstimmung, 160
Naziidiologie, 164, 166
Nervenaktionsknoten, 54, 81, 133,
200, 220, 347, 348, 353, 354
Nervenaktionsmuster, 81, 304, 354
Nervenaktionspotenzial, 219, 328
Nervenmembran, 69
Nervensignal, 56, 68, 78
Nervenzellfortsatz, 81, 132
Netzwerkschaltung, 136
Neuronennetzwerk, 137
Neurotransmitter, 55, 57, 5961,
327
Newton, Isaac (1642 - 1727),
40, 41, 93, 201, 207, 211,
215, 247, 301, 313, 335
Principia, 93
Newtons mechanische Vorstellung,
127
Newtons Sicht auf den Ton, 301
Newtons Tonvorstellung, 207
Newtons Zeitvorstellung, 313
newtonsche Mechanik, 40, 313
newtonsche Physik, 40, 247
newtonsche reversible
Zeitvorstellung, 247
newtonsche Zeitvorstellung, 39,
41, 246
nichtbewusstseinspichtig, 315
Nichtgleichgewicht, 156, 249, 255
Thermodynamik des, 280
nichtideenträchtig, 86
Nichtordnung, 263, 275, 284, 286,
287, 310, 315, 321, 323
komplexe, 324

Nichtumkehrbarkeit, 300
Niederländer, 255
Niqqud, 53
Nono, Luigi (1924 - 1990), 166
Notationslehre, 153
Notenschrift, 220
tradierte, 213
vernünftige, 214
Notenschriftentwicklung, 154
Notenwert, 219221
sinnesphysiologischer, 222
Nozizeptor, 134
Nucleus cochlearis, 9
Oberton, 218
Dynamik des, 226
hoher, 303
tiefer, 303
Obertonstruktur, 216

Ockeghem, Johannes (um 1420

bis 1425 - 1497), 147, 311
Önung, variable (Mundraum),
214
Ohr, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 82, 83,
86, 207, 219, 229, 248, 264,
265, 276, 277, 304, 365
Zustand des, 277
Ohr-Hirn-System, 113, 142, 253,
276, 277
Ohrrauschen, 14
Oktav als Symbol, 151
Okzipitallappen, 82
Oliva superior, 9
Olivenkomplex, 9
Opium, 61
Optik, 225, 226
Ordnung, 117, 127, 272, 275, 284,
315, 321
einfache, 323
entstehende, 27
feste, 286
gleichbleibende, 275
hohes Maÿ an, 288
Inseln von, 285
jegliche, 273, 310
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klangliche, 273
klare, 274
komplexe, 323
kompositorische, 102
mathematische, 206
Maximum an, 307
musikalische, 273
relative, 275
sich auösende, 275
spektrale, 226
stabile, 262, 263, 273, 284, 287,
291, 322324
strenge, 281
strukturelle, 284
systembedingte, 272
ursprüngliche, 206
zeitliche, 15, 32, 273
Zerfall von, 27, 322
zerfallende, 284
zuverlässige, 285
Ordnungshierarchie, 283
Ordnungssystem, 316
iteratives, 315
Ordnungsvorstellung,
syllogistische, 103
Or, Carl (1895 - 1982), 163
Carmina burana, 106
Orgel, 14, 308
Orgelklang, 14
Orgelpfeife, 212
Orgelton, 14
Oszillation, 51, 55, 57, 70, 77, 79,
83, 84, 113, 262, 264, 270,
275, 284, 305, 306, 323, 326
neuronale, 12, 318
Oszillator, 250
Oszillieren, 204
Output, 137, 200, 364
neuronaler, 61, 80
Ovales Fenster, 302
Paál, Gábor , 139

Paestum, 20
Palindrom, 156, 237, 239, 249,
255258, 262, 263, 266
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asymmetrisches, 239
des Gleichgewichts, 257
entropisches, 257
fraktales, 156
klassisches, 114, 156, 239, 246,
249, 259, 274, 280
kräftewirkendes, 257
Parameter, 103
energiezeitlicher, 245
raumzeitlicher, 245
Parameterdenken, 211
Patch-clamp-Methode, 77
Patterns, 163, 165, 166
selbstgleiche, 164
Paukentreppe, 302
Paukenwirbel, 204
Paul, Jean (1763 - 1825), 123
Pedalton, 114
Pendel, 137, 202, 313
ausschwingendes, 208
reibungsfreies, 313
Pendelwaage, 255
Perikaryon, 56, 57, 59, 60, 70, 76,
78
Perilymphe, 302
Perotinus Magnus (1160 1230), 290
Person-Umwelt-Beziehung, 248
Perzeption, 247
Pforzheim, 72, 74, 120
Pforzheimer Stadtarchiv, 72
Phasengeschwindigkeit, 143
Phasenverdoppelung, 262, 324,
326
Philippe de Vitry (1291 1361), 150, 153
Phonem, 107, 110, 112, 113, 184
Phonismus, 225
Photon, 82
Photorezeptor, 133
phrygisch, 153
Physiologie des Sehens, 230
Plagales, 153
Planck, Max (1858 - 1947), 40,
243
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Planetenbewegung, 37
Planetensystem, 250
Planetenumlaufbahn, 39, 349
Planetenzeichen, 27
Plastizität, 60, 61
Kurzeitplastizität, 61
Platon (428-348 v. Chr.), 26, 27
Kosmos des, 36
platonische Idealität, 36
platonische Idee der Zeit, 27
platonische Zeitvorstellung, 37, 39
platonischer Körper, 37
Pointillismus, 211
polymodal, 146
polyphon, 146
Polyrhythmik, 96, 163
Popmusik, 106, 165, 273
Pöppel, Ernst (*1940), 7, 8, 11,
16, 17, 144, 221
Poseidontempel (in Paestum), 20
Postimpressionismus, 211
Potenzialübertragung, 60, 61
Pousseur, Henri (1929 - 2009),
166
Prestin, 303
Prigogine, Ilya (1917 - 2003),
271, 286, 288, 301, 320, 324,
363
Programm, 135
Progressionsreihe, 29
Projektionslinie, 25, 26
schräg verlaufende, 26
Prokofjew, Sergei (1891 - 1953)
Teuische Einüsterung op. 4
Nr. 4 für Klavier, 23
Prolatio imperfecta, 154
Prolatio perfecta, 154
Prolation, 154
Psycholinguistik, 108
Pubertät, 277
Puls, habituativer, 142
Pulsation, 29
Punctus contra punctum, 279
Punktierung (Notenschrift), 53
Pupille, 82

Pustertal (Südtirol), 331
Quant, 55, 244
Quanteneigenschaft, 308
Quantenmechanik, 245
Quantentheorie, 40, 243, 244
Rabatto, Lucas , 120

Rahmen, 251
Randbedingung, biologische, 17
Raum, 6, 13, 15, 128, 245, 274,
334, 337
beweglicher musikalischer, 104
Euklidischer, 128
geometrischer, 335
mentaler, 138
musikalischer, 98
nachhallender, 262
physikalischer, 127
schalltoter, 14
Raum und Zeit, 6, 15, 40, 41, 97,
98, 128, 201, 249, 292, 334
Raum-Zeit-Klang, 262
Raum-Zeit-Kontinuum, 253
Raumakustik, 264
Raumempnden, 335
Raumklangzeit, 290
Raumkoordinate, 215, 291
Raumzeit, 291, 337
musikalische, 274
Raumzeitprozess, 291
Reaktion
nichtbewusstseinspichtige, 316
somatische, 80
viszerale, 80
Realität
ichbezogene, 296
physikalische, 296
psychophysikalische, 296
psychophysische, 296, 297
Reduktion, 188, 189, 196
Referenzton, 220
Refraktärphase, 79, 144, 327
Refraktärzeit, 79, 144
Regenbogenfarben, 226
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Registerfarbe, 228
Regression, 131
Reich, Steve (*1936), 163
Reihentechnik
klassische serielle, 24
Reihungsform, 314
Reiz, postsynaptischer, 142
Reize
Reihenfolge der akustischen, 8
Reizwiederholung, 81, 142, 143
Relativität
gefühlte, 220
Relativitätstheorie, 27, 40, 128,
291, 292
allgemeine, 292
Renaissance, 36, 110, 153, 220,
255, 351
musikalische, 152
Repercussa, 36
Repetitionston, 153
Residualhören, 276, 277
Residualton, 276
Resonanz, 77, 102, 138, 139, 143,
230, 251, 276, 303, 308, 315,
318, 319, 353, 354, 361364
neuronale, 264
physikalische, 361
vollkommene, 365
Resonanzfähigkeit, 216, 303
Resonanzgruppe, 138, 139
Resonanzmaximum, 212, 216, 230,
280
Resonanzverhältnis, 216
Resonatorsystem, 302
Responsorium, 173
Responsum, 313
Restriktionsenzym, 258
Retina, 82
Reuchlinhaus Pforzheim, 72
Rezeptor, 133, 134, 255, 327
Rezeptoroberäche, 10
Rezeptorreiz, 133
Rheinische Musikschule Köln, 65
Rhythmus, 33, 41, 163, 312, 325
umkehrbarer, 147
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Riechkolben, 82
Riechnerv, 82
Riechschleimhaut, 82
Riechwahrnehmung, 83
Riepel, Joseph (1709 - 1782),
310
Riley, Terrence Mitchell

(*1935), 163
Rindenfeld, 137
des Sehens, 82
Rindensubstanz, 135
Romantik, 289
Rosen, Charles (1927 - 2012),
34
Rückenmark, 133
Rückkopplung, 162, 260, 321
Rudolf II. (1552 - 1612), 37
Ruhelage, 206, 283
Ruhemasse, 251, 309
Ruheniveau, 69, 79
Ruhepotenzial, 78, 79
Ruhezustand, 78, 202, 203
Saite, 202, 282
ausgelenkte, 208
Saitenteilung, 152
Sandkorn, 344, 355
Scala
media, 10, 302
tympani, 302
vestibuli, 302
Schall, 9, 14, 30, 86, 142, 205, 207,
276, 296, 303, 304, 309, 318
getakteter, 208
im Trommelfell, 10
realer, 304
Schallausbreitung, 13
Schalldruck, 16, 201, 219, 353
Schalldruckpegel, 208, 222224,
303
Schalldruckpegelstand, 224
Schalldruckwelle, 82
Schallereignis, 207, 227
Schallrichtung, 9, 13
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Schelling, Friedrich Wilhelm
Joseph (1775 - 1854), 267

Schläfenlappen, 9, 218, 229
seitlicher, 82
Schlaf-Wachrhythmus, 362
Schlaganfall, 355
Schlageter, Sybille , 65
Schloss Gottesaue (Karlsruhe),
120
Schlussgruppe, 187
Schlussklang, 36, 290, 322
Schlusssatz, 187
Schmidt, Arno (1914 - 1979),
239
ZETTEL'S TRAUM 1963 - 69,
123, 198
1. Buch: Das Schauerfeld, oder
die Sprache von Tsalal, 46
Schnürringe, 58
Schnecke (Ohr), 10
Schneckenbasis, 303
Schneckengang, 10, 302
Schneckenkanal, 302
Scholastik, 35
Schön, 264, 314317, 365
Schönberg, Arnold (1874 1951), 105, 166, 254, 255
Sechs kleine Klavierstücke, 351
Schönheit, 160, 161, 317, 318, 342
Schönheitsbegri, 80, 83
Schraur
zeitliche, 222
Schreibkultur, 252
Schreibumkehr, 128
Schriftbild, 33, 127, 298, 308
1. Orgelsonate, 16
Aura, 67
Schubert, Franz (1797 - 1828),
98, 100, 290
Schwebung, 113
Schwellenpotenzial, 79
Schwellenwert, 15, 264
Schwingungsweite, 222
Seheindruck, 305
Sehfeld

primäres, 229
Sehnerv, 82
Sehnervenbahn, 86
Sehrinde, 82, 229
Sehwinkel, 251
Seitensatz, 187
selbstähnlich, 146, 150
Selbstähnlichkeit, 96, 145, 150,
153, 154, 156, 158, 160, 271,
340
selbstgleich, 146
Selbstorganisation, 147, 262, 263,
266, 267, 271, 272, 282, 288,
291, 301, 329, 333, 340, 364
musikalische, 270
Selektionsgleichgewicht, 326
Selektionsregel, 131
Semantik, 85, 108, 112, 125
der Sprache, 361
musikalische, 334
Semibrevis, 154
Semiminima, 154
Sensibilisierung, 142, 143, 200
Sequenz, 173, 313
Sequenzieren, 3, 11, 12, 15
Serialität, 181
Serotonin, 316
Shakespeare, William (1564 1616), 149
Shavei-Zion, 90
Sho'ah, 233
Siebbein, 82
Signal, 54, 56, 5860, 62, 70, 82,
84, 85, 102, 141, 218
aerentes, 80, 86, 101, 218
akustisches, 13
eerentes, 80, 102, 315
elektrisches, 55, 76, 86, 133, 303
körpereigenes, 134
moduliertes, 200
sensibles, 134
sensorisches, 81, 134
transduziertes, 133
Signalübertragung, 58, 61, 62, 76
Signalkonguration, 135
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Sinneshärchen, 82, 302, 303
Sinneszelle, 134
phasische, 134
Sinneszellentyp, 133
Sinusgenerator, 19
Sinuston, 217
Sobibór, 233
Software, 54, 81, 108, 135, 136
Soma, 56
Sonate, 310
Sonatenhauptsatz, 107, 187
Sonatenhauptsatzform, 187
Sonatensatz, 34, 148
Sonorität (Sonoritée), 26, 105, 314
Sonoritée, 106
Sorge, Georg Andreas (1703 1778), 278
Spannung
elektrische, 76
Spektralfarbe, 226
Spektralklang, 20
Spektralton, 216, 226
Spektrum, 219, 227, 228, 230, 297
künstliches, 217
künstliches unharmonisches,
209
Spektrums, 226
pelda, Antonin (1904 - 1989),
228
Speyerer Dom, 14
Spezialisierung, 133
Sphärenmusik, 349
Spiegelachse, 147
Spiegelbildlichkeit, 256, 259
Spiegelneuron, 346
Spiegelsymmetrie, 249, 274
rückwärts gespiegelte, 312
Spieltheorie, 179
Spieltraktur
mechanische, 308
Spieltrieb, 140
Sprachlaut, 212, 214
Stammesmusik, 163, 164
Stammhirn, 302
Statistik, 356
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statistisch, 355, 356
Steigbügel, 82
Sternbild, 27
Stetl, 125

Stevens, Charles F. (*1937), 78

Stimmgabel, 220
Stimmlippe, 215
Stimmung, 278
gleichtemperierte, 160
temperierte, 277
vierteltönig temperierte, 26
Stimmungssystem
gleichschwebend temperiertes,
160
gleichschwebendes, 277
Stochastik, 346
stochastisch, 179, 338, 355
Stockhausen, Karlheinz (1928
- 2007), 20, 166, 177
Klavierstück XI, 172, 178
Stowechsel, 12, 326, 362
Stowechselkreisläufe, 250
Stravinsky, Igor (1882 - 1971),
166
Stravinsky, Igor (1882 - 1971)
Le Sacre du Printemps: Les
Augures printaniers, Dances
des Adolescentes, 1
Stroboskop, 352
Strom
elektrischer, 51, 55, 57, 70, 203,
302
Stromspannung, 203
Struktur
chaotische, 245
dissipative, 255, 271, 288
lebendige, 302
oberächliche, 108
selbstähnliche, 155
tiefe, 108
Strukturgestalt
umkehrbare, 254
Strukturumkehr, 253, 254
Studio CEMAMu, 179
Stufendynamik, 164
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Stuttgart, Bad Cannstadt, 90
Stuttgart-Rohracker, 31
Summationston, 19, 20, 114, 161,
280
sylvische Fissur, 9
Symmetrie, 263, 322, 323, 325
gebrochene, 259
ungebrochene, 259
Symmetriebrechung, 102, 147, 326
Symmetrietransformation, 246
Synästesie, 132
Synästhetiker, 139
Synapse, 57, 59, 60, 70, 78, 135,
142, 143, 328
chemische, 6062, 68
elektrische, 60, 61, 68
Synapsen, 53, 54
synaptischer Spalt, 5961
Synchronisationswelle, 138, 139
Syntaktischer Einschnitt, 322
System
auditives, 134
dissipatives, 307, 329
dissipierendes, 274
epkritisches, 134
geschlossenes
thermodynamisches, 259,
270
gustatorisches, 134
kirchlich-abendländisches, 152,
153
nichtlinear arbeitendes, 319
oenes, 323
oenes thermodynamisches,
260, 268, 282
olfaktorisches, 134
proriozeptives, 134
protopathisches, 134
thermodynamisches, 322, 323,
325
vestibuläres, 134
visuelles, 134
Systemzeit, 27, 35, 211, 292
Tôrah, 234

Tag, jüngster, 35
Takt, 16, 27, 28, 3234, 310
zeitlicher, 12
Taktakzent, 31
Taktmechanismus
des Gehirns, 12
geregelter, 11, 28
oszillierender, 3
Taktsignal, 12
Taktstrich, 42
Taktsystem, 310
Taktung, 8385
Talea, 155
Tanzmusik, 155
Tartini, Giuseppe (1692 1770), 161
Trattato di musica secondo la
vera scienza dell'armonia,
278
Tastenbild, 308
Tastsinn, 134
Taube, 338, 344, 347
Teilchen, 244
subatomares, 216
Teilchenbewegung, 309
Teilton, 226, 230
Teilung
authentische, 153
harmonische, 316, 350
plagale, 153
Telencephalon, 83
Teleologie, 271
Temperaturausgleich, 284
Temperaturdierenz, 323, 326
Temperaturgefälle, 284, 300
Temperaturtiefststand, 284
Tempo, 33, 34, 49, 252, 264
abgekoppeltes, 104
dramatisches, 237
unregelmäÿiges, 4
Tempo der Oszillation, 203
Tempobeschleunigung, 16, 154
mehrfach gestufte, 38
nicht notierbare, 297
zyklische, 38
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Tempoquanten, 92
Temporhythmik, 238
Temposchwankung, 222
Tempostauchung
nicht notierbare, 297
Tempoverlangsamung, 16, 38, 154
Tempus, 154
imperfectum, 154
perfectum, 154
Theorie dissipativer Strukturen,
245
Thermodiusion, 284287, 295
Inseln einer, 286
Thermodynamik, 199, 201, 206
lineare, 287
Thermorezeptor, 134
Thomas von Aquin (1225 1274)), 35
Thompson, Richard F. (1930 2014), 8, 304
Thora, 125
Tierkreiszeichen, 27
Timbre, 212
Tisch, 83, 84, 86, 353, 354
Toblach, 331
Tod, 41, 42
Ton, 13, 201, 202, 205, 207, 208,
216, 218, 228, 251, 296, 301,
302
als unteilbar geltender, 209
elektrisch erzeugter, 204
elektrisch evozierter, 204
elektrischer, 204
elektronischer, 208, 217
geschmetterter, 309
gesungener, 212
hoher, 12
mechanisch denierter, 215
mechanisch erzeugter, 204
musikalischer, 201, 226
naturphänomenologischer, 217
Newton'sche Vorstellung von,
202
seriell erfundener, 209
tiefer, 12
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unfertiger, 216
veränderlicher, 201
vorgefertigter, 216
Tonalität, 321
Tonband, 209
Tonbewusstsein, 276
Tondauer, 24, 203, 208, 219, 220,
297
räumlich euklidische, 24
zeitlich dynamische, 25
Tongemisch, 209, 217
Tongruppe, 311
Tonhöhe, 24, 25, 201, 203, 204,
206, 211, 215, 219, 220, 225,
296, 303
klingende, 296
Verlauf der, 26
Tonhöhenempndung, 303
Tonlänge, 25, 201, 203, 204, 206,
209, 211, 215, 219222, 225,
297
Verlauf der, 26
Tonqualität, 201
Tonspaltung, 171
Tonsystem
pseudoklassisches, 153
Totalfunktion, 132, 136
Tractus olfactorium, 83
Trajektorie, rückgekoppelte, 106
Transduktion, sensorische, 133
Transduktionsprozess, 8
Traum, 360
Trennschärfe, 303
trias harmonica perfecta, 36
Trichter, 291
lokaler, 291
Trichtermundstück, 109
Trommelfell, 10, 82
Tropus, 173
Üben, 305
Überdeckung, 264
Uhr, 18, 31, 42, 49, 220, 325, 336,
354, 362
äuÿere, 362, 363
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abstrakte newtonsche, 311
analoge, 26, 27
aufziehbare, 40
biologische, 326
digitale, 27
elektronische, 27
innere, 341, 362
platonische, 39
Umkehrbarkeitsrelation, 287
Umlaufbahn, 37, 216, 250
elliptische, 250
Umlaufgeschwindigkeit, 37, 39
Umlaufzeit, 37
Ungleichgewicht, 281, 286
Ordnung des, 239
permanentes , 282
thermodynamisches, 237
Ungleichzeitigkeit, 9, 15, 144
Unharmonische, 20, 226, 298
Unordnung
zufallsbedingte, 284
Unschärfe
quantenbedingte, 308
Unschärferelation, 245, 308
quantenbedingte, 309
Unterkiefer, 214
Urknall, 127, 128, 337
Urknall-Theorie, 95
Ursprungskegel, 58
Valonien, 155
Varietas, 311, 319
Vektor, 25
Vektorraum, 25
Veränderung
plasmatische, 76
Verarbeitungsprozess, 248
Verdauung, 275
Verdeckung, 15
Vergangenheit, 19
ferne, 4
nahe, 4
Verlauf
harmonischer, 315
dissipativer, 257

Verlaufsform, 173, 314
Verlaufsgleichgewicht, 249
Verlaufsrichtung, 137
Verlaufstempo, 196
Vermischung, höchste, 284
Vernichtungslager, 164
Verschaltungsmuster, 328, 329,
353
verschleissen, 318
Verschmelzungsklang, 285
Verzerrung, 277
Vesikel, 5961
Vestibulum, 12
Vibraphon, 204
Vibrato
gesungenes, 214
Vierbuchstaben-Code, 258
Viervirteltakt, 273
Vogelschwarm, 343, 355
Vokaldreieck, 214
Volk Israel, 232
Vorgang, amorpher, 317
Vorhersage, 170, 207, 208, 210,
259, 260, 280, 288
Vorhoftreppe, 302
Vorstellung
euklidische, 335
Vorstellungskraft, 136
Voÿ, Johann Heinrich (1751 1826), 123
Würfel, 340
Würfelwurf, 340
Wachschlafrhythmus, 326
Wahrnehmung
olfaktorische, 83
assoziative, 318
Wahrnehmungsapparat, 247
Wahrnehmungsgestalt, 16,
220222, 296, 297, 319
kausale, 15
Wahrscheinlichkeit, 170, 210, 338,
340, 358
Wahrscheinlichkeitsrechnung, 179,
180, 355
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Wahrscheinlichkeitstheorie, 101
Wahrscheinlichkeitsvorhersage,
345
Walter, Bruno (1876 - 1962),
331
Walter, Johann (1496 - 1570)
Mitten wir im Leben sind mit
dem Tod umfangen (1524),
114
Walzer, 221
Wanderwelle, 10, 82, 302, 303
Wärme, 199, 200, 282, 287, 299
Wärmeenergie, 309
Wärmekraftmaschine, 199
Wärmelehre, 199
Wassertröpfchen, 344, 355
Watson, James (*1928), 366
Weber, Gottfried (1779-1839),
93
Webern, Anton (1883 - 1945),
145
Konzert für Flöte, Oboe,
Klarinette, Horn, Trompete,
Posaune, Geige, Bratsche
und Klavier op. 24, 146
Variationen für Klavier, 1. Satz,
op. 27, 237
Wechselbeziehung aus Raum und
Zeit, 334
Welle, 244, 245, 250
stehende, 308
ungeordnete, 270
Welle-Teilchen-Konikt, 251
Wellenberg, 283
Wellental, 283
Wellentheorie der Materie, 250
Welt, 46, 39, 115, 118, 130, 167,
209, 244, 296, 336, 347
aerente, 83
kognitive, 138
mikrophysikalische, 245
reale, 249
reversible, 27
traumhafte, 298
Weltall, 337
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Weltenmusik, 349
Welterlebnis, 347
Wendung, archetypische, 152
Werkbegri, 173
Wert
stochastischer, 339
Wert, kritischer, 329
Westdeutscher Rundfunk, 65
Widerstand
elektrischer, 55
Widerstand, elektrischer, 59, 81,
141
Wiederholung, 147, 155, 157, 163,
273, 298, 305, 311
Wiederholungskette, 333
Wiederholungszyklus, 333
Wiener Klassik, 33, 34, 107, 187,
310, 311
Wildberger, Jacques (1922 2006), 366
Wilkins, Maurice (1916 2004), 366
Wirklichkeitserfahrung, 6
Wirklichkeitsmuster, 132
Wirkungspotenzial, 49
Wirkungsquantum, 40, 310
Wissen, kognitives, 318
Wolke, 344
Wollen, 136
Woolf, Virginia (1882 - 1941),
149
Würfel, 178
Würfeln, 180
Xenakis, Jannis (1922 - 2001),

179
Xylophon, 204

Young, La Monte [Thornton]

(*1935), 163

Zähne, 214
Zahl, 346
Zahlenreihe, 316
Zahnstellung, 110, 214
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ZEIT, 198
Zeit, 47, 12, 18, 19, 23, 28, 31,
3942, 48, 51, 55, 92, 96, 98,
100, 101, 104, 114, 126128,
130, 146, 162, 167, 203, 205,
215, 218, 231, 239, 246, 249,
253, 255, 256, 277, 281, 289,
291, 292, 301, 306, 310313,
327, 334, 335, 354, 359, 360,
362
äuÿere, 220, 325, 363
Abbildungsebene von, 15, 310
abgesteckte, 298
Ablauf von, 42
absolute, 40
als Ordnungssystem, 50
analoge, 28
attrahierte, 291
Bewusstsein für, 50
chronometrische, 129
digitale, 27, 28
diskontinuierlicher Verlauf von,
311
Doppelfunktion von, 246
Empnden für, 50
ewig unveränderliche, 27
Fortgang von, 222
gebremste, 250
gebrochene, 146
Gefühl für, 50
gekrümmte, 292
gemessene, 27
immergleiche göttliche, 313
immerwährende, 27
Irrationalität der, 32
irreversible, 33, 107, 325
kontinuierliche, 312
Lauf von, 49
Maÿ für, 23, 28
metronomische, 336
Nichtwirksamkeit von, 126
objektiv messbare, 362
objektive, 28
Platonische Idee der, 27
reversible, 33, 49, 106, 325

suspendierte, 128
Umkehrung von, 337
vergängliche, 313
Verlauf der, 253
Verlauf von, 24, 313
Wirkung der, 262, 274
Wirkung von, 211, 289
zeitlose, 313
zur Verarbeitung gebrauchte, 17
Zeit und Raum, 6
Zeitablauf
Tempo des, 18
Zeitauslenkung, 40
Zeitbegri des Aristoteles, 34
Zeitebene, 16, 38, 147, 154
Zeiteinteilung, 27
kosmische, 27
Zeitempnden, 48, 49
Zeitempndung, 28
Zeiten
zweierlei, 1
Zeiterleben, 15, 18, 264
Zeitgefühl, 360
unser, 51
Zeitgestalt, 221, 275
absolut gegliederte, 34
Zeitgestalt des Einzigartigen, 222
Zeitintervall, 17
Zeitkoordinate, 43, 215, 291
Zeitlosigkeit, 96, 97
Newtonsche, 209
Zeitluxation, 40
Zeitmaÿ, 31, 33
reversibles, 28
Zeitmarke, 253
Zeitoperator, 325
Zeitordnung, 18
Zeitpalindrom, 114, 239, 256, 257,
260, 262, 263
Zeitparadox, 206
Zeitpfeil, 127, 187, 282, 286, 323
Zeitphänomen
organisierendes, 319
Zeitpotenzial, 282
Zeitquantum, 310
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Zeitrichtung, 5
Zeitscheibe, 17, 18, 253, 305
Zeitstrom, 40, 41, 251
Zeitstruktur, 16, 222, 245, 317
amorph empfundene, 316, 317
geordnet empfundene, 316
Zeitsystem, 325
Zeittakt, 305
Zeitumkehr, 128, 246, 252254,
258, 312
Zeitumkehrung
theoretische, 247
Zeitvektor, 40
Zeitverbrauch, 28
Zeitverlauf
irreversibler, 33
Zeitvorstellung, 27, 33, 41, 50, 92,
106, 129, 130, 362, 363
aristotelische, 40
keplersche, 41
Zeitwirksamkeit, 207
Zelle, 58, 69, 70, 148
adulte, 306
nichtumkehrbe rhytmische, 312
Zellfortsatz, 57, 59, 76
Zellkern, 53, 56, 306
Zellmembran, 5557, 59, 6870,
78, 264
doppelwandige, 56, 76
Zellteilung, 275, 306
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Zen-Buddhismus, 180
zentrales Nervensystem, 133
Zerbrochenheit, 188, 189
Zierblatt, 27, 39
Zierblattuhr, 27
Zufall, 172, 173, 178180, 274,
337, 340, 344, 345, 355
gelenkter, 173
konzeptioneller, 178
mathematischer, 343
Zufallsgenerator, 340
Zufallsoperation, 180
Zufallsverteilung, 179
Zukunft, 341
Zukunftsangst, 249
Zunge, 110, 214, 215
Zustandsbild, 162
Zustandsform, 12, 187
zwölftönig
gleichschwebend gestimmte
Skala, 25
Zweiseitenbandmodulator, 19, 87,
223, 224
Zweitakter
iterierter, 311
Zweitaktmotiv, 311
Zweitaktperiodik, 310
Zweiter Hauptsatz, 126, 256, 287,
300, 313, 314
Zwischendimension, 157, 282

