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welche die Neue Musik einschlug: de$ Seriellen und des Aleatorischen I). Ich spreche 
von •einander scheinbar widersprechenden Richtungen•, da unl:.eschadet der Wesens
unterschiede der technischen Operationen die »Poetiken« sich ähneln und jüngst beide 
Richtungen zu einem erstaunlichen Ausgleich miteinander gelangt sind. Immerhin hat 
dabei der Serialismus stärkere Modifikationen durch aleatorische Tendenzen erfahren als 
diese etwa durch jenen, und es ist nicht ohne Bedeutung, daß die Neuerungen auf den 
Gebieten der Notation und der Ausführung zunächst den aleatorischen Tendenzen ent
sprungen sind. 

Die Beschäftigung mit »neuen« Notarionen und entsprechenden Prozessen der Aus
führung während der letzten Jahre war eirie Folge dieser recht schweren Erschütterungen 
bestehender kompositorischer Haltungen und Einstellungen, aber nachdem die neuen 
Probleme einmal erkannt waren, sind Notation und Ausführung zu integralen Faktoren 
innerhalb der Totalität der ncucn Konzeptionen geworden. Lediglich über diese- nach 
Maßgabe der ästhetischen und technischen Notwendigkeit - integrale Entwicklung der 
Notation will ich hier reden. Obwohl in letzter Zeit zahlreiche Partituren geschrieben 
wurden, die sich nichttraditioneller Notationen bedienen, existieren nur relativ wenige, 
bei denen die Notation eine wahrhaft funktionelle Rolle spielt. Unter einer •wahrhaft 
funktionellen Rolle« verstehe ich, daß das Werk nicht traditionell hätte notiert werden 
können und daß das Klangergebnis von der Notation abhängig ist. Der •dekorative« 
Wert einer Partitur ist zwar ein Vergnügen für sich, mir hingegen geht es mehr um die 
Möglichkeiten eines Notationssystems zur Hervorbringung einer a11ralen Welt, die sich 
der traditionellen Notation und Analyse entzieht und eine Aufführungs-•Realität« 
schaHt, die es zuvor nicht gab.2) 

Da ich weder Gelehrter noch Musikwissenschaftler bin, nehme ich an, daß ich zur Teil
nahme an diesem Seminar als Komponist und Ausführender sowie auf Grund meiner ein
schlägigen Arbeit aufgefordert worden bin. Ich hoffe, daß andere in der Lage sind, uns 
spezifische Beispiele neuartiger Notationen und eine wissenschaftliche, weniger per
sönliche Analyse der Bedeutung alles dessen für die gesamtmusikalische Tradition zu 
bieten. Statt das Risiko einzugeben, die Arbeit anderer Komponisten unautbentisch zu 
präsentieren oder ihr einen Sinn zu unterstellen, den sie ablehnen würden, ziehe ich es 
vor, nur wenige Bemühungen anderer um unsere Frage zu erörtern und mich in der 
Hauptsache auf die Darlegung meiner eigenen Arbeit auf dem Gebiet der Notation und 
der entsprechenden Prozesse der Ausführung und auf die Explikation der Gründe, die 
ihr diese und keine andere Gestalt gaben, :zu beschränken. 

Wegen der Vielfalt der Sundpunkte und der persönlichen Natur der Notation (des 
einzigen sichtbaren Zeugnisses der ursprünglichen und der entwickelten Konzeption des 

1) Obschon dieser Ausdruck in den mei5ten Fällen auf verheerende Weise irreführt, darf ich mich 
momentan seines Weru als Kennmarke bedienen (siehe Appendix). 
2) Ich möchte hinzufügen, daß ich hier von neuen Notationen sprcclle, deren Hauptzweck die Er
weiterung der mwikalischen Klangmöglichkeiten ist, und jene vernachlässige, denen es um verbale 
oder gr.aphische Besc.hreibungen mehr "theatralischer" Aktionen geht. 65 

Brown: Notation und Ausführung Neuer Musik

www.schott-campus.com 
CC BY-NC-ND 4.0 | © Schott Music GmbH & Co. KG



Earle Brown: Notation und Ausführung Neuer Musik

www.musikderzeit.de – melos © Schott Music

E. Brown: Notaiton und Ausführung Neue Musik, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik IX (1965)

www.musikderzeit.de – melos © Schott Music

E. Brown: Notaiton und Ausführung Neue Musik, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik IX (1965)

Komponisten) kommt es vor allem darauf an, das Bezugssystem offenzuhalten. Glück
licherweise ist dieses Gebiet noch nicht kodifiziert und akademisch geworden, und 
durch das •offene Systeme können Überraschungen jeglicher Art, die zu präsentieren 
das Wesen der Kunst ausmacht, eindringen. 
Ein Wort zunächst über die eingangs erwähnten Ähnlichkeiten der Poetiken serieller 
und aleatorischer Konzeptionen. In der Strenge der technischen Verfahren, wie sie etwa 
die serielle Musik vor rund zehn Jahren auszeichnete, und in solchen Extremen struk· 
tureller und formaler Kontrolle, wie sie von Schillingcrs Theorien und verwandten 
mathematischen Ansätzen erreicht worden sind, ist eine Art Autonomie der Verfah
rensweise und eine Vernachlässigung der subjektiven Kontrolle eines jeden sukzessiven 
oder simultanen Details enthalten. An die Stelle totaler Kontrolle und ästhetischer Sub
jektivität wurde die •Richtigkeit« eines generativen Systems im Sinne eines Makro
systems distributiver Prozesse gesetzt, aus dem die meisten Details und Relationen 
ziemlich autonom folgen und in dem sie auf Grund ihrer rationalen Ableitung •richtig• 
sind. Dies setzt •poetische ein Hinnehmen von Mikrophänomenen voraus, die nicht 
total der Kontrolle des Komponisten unterliegen, sondern vom subjektiven Standpunkt 
aus indeterminierte Funktionen innerhalb eines geschlossenen rationalen Systems sind.3) 
Wir haben es hier mit einer Zulassung unvorhersehbarer Konfigurationen in paradoxer
weise total rationalen und kontrollierten Systemen zu tun. 
Andererseits finden wir auf dem Gebiet der aleatorischen Verfahrensweisen eine ähnliche 
Zulassung unvorhersehbarer Entwicklungen. Ich hoffe, später zu einer Erörterung der 
höchst zahlreichen verschiedenen Spidarten in den Ansätzen und Operationen zu ge
langen, die das Gesamtgebiet der aleatorischen Musik ausmachen, deren geringster Teil 
eigentliche •Zufalls«<Tlusik ist, doch mag es für den Augenblick genügen, auf autonome 
(nicht bis ins Detail subjektive) Systeme und die Zulassung einer gener.J/isierten •Rich
tigkeit« sowie darauf hinzuweisen, daß die aleatorische Tendenz, eine generalisierte 
•Richtigkeit« von nichtsubjektiven Bedingungen abhängig zu machen, ein zugestande
nermaßen unklares und flüchtiges, doch nichtsdestoweniger signifikantes •poetisches« 
Element hervorbringt, das die beiden Richtungen verbindet. Diesem Bindeglied zum 
Trotz stellten sich die Mentalitäten, denen diese beiden Strömungen der heutigen Musik 
entsprangen, nach Einflüssen und philosophischem Ausblick als unverbundene Pole 
dar. Daher das •Dramac und die Aufregung, wdche die Geschichte der Neucn Musik 
in den letzten zehn Jahren auszeichnen. Das •Zusammenwachsen« seriellen und aleatori
schen Kompanierens war jedoch in den beiden Ansätzen latent enthalten. Es hat dies 
nichts mit dem musikalischen Wert der Produkte zu tun, aber die Entwicklung der 
Dinge ist dahin gegangen, daß die serielle Technik sich eher in Richtung der aleatorischen 
erweitert hat und durch diese modifiziert wurde denn umgekehrt, Diese Entwicklung 
war latent bereits in dem, was ich den unrealistischen Aspekt der seriellen Kompositions
prinzipien hinsichtlich der Ausführung selber nennen möchte, vorgezeidmet. Modi-

3 ) Die von mir beschriebene Voraussetzung gilt auch für Systeme von Mi.lerorelationen, welche die 
66 Makrostrukturen "autonom" generieren. 
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ftkationen der Aleatorik hingegen waren im extremen Wesen einer gewissen ikono
klastischen amerikanischen Tradition latent enthalten. Ich glaube, es war Malcomb 
Cowley, der einmal sagte, daß die Amerikaner dazu neigten, ihre eigenen und anderer 
Leute Fehler dadurch zu korrigieren, daß sie ins entgegengesetzte Extrem verfallen -
aber dies geschieht gewöhnlich nur, um eine beides einschließende Perspektive zu ge
winnen. 
Ich möchte bei diesem Punkt nicht übermäßig verweilen, und das Urteil eines Musik
wissenschaftlers wä.re an dieser Stelle von Interesse; aber einiges muß doch über No
tationund Ausführung vor deren »Standardisierung« im 19. Jahrhundert gesagt werden. 
Obschon der Hauptteil meiner musikalischen Ausbildung im Studium und in der kom
positorischen Anwendung der Polyphonie und des Kontrapunkts (vom Organum des 
9. Jahrhunderts bis zum Zwölften-Kontrapunkt) bestand, bin ich in keiner Weise eine 
Autorität auf dem Gebiet der frühen abendländischen Musik, und so sehr ich ihr aus
gesetzt war, entsprang doch meine eigene Besdüftigung mit neuen Möglichkeiten 
völlig anderen Einflüssen. Nichtsdestoweniger läßt sich das merkwürdige Gefühl einer 
Rückkehr zu musikalischen Bedingungen nicht leugnen, wie sie in lange vergangeneo 
Zeiten herrschten und nun in Aspekten wie der rhythmischen Flexibilität und der an
wachsenden Einbeziehung des Ausführenden in die eigentlich produktive Arbeit sich 
aufs neue zeigen; vor allem gilt dies für die produktive Zusammenarbeit zwischen 
Komponist und Ausführendem. 
Die frühere Entwicklung der musikalischen Notation zielte selbstverständlich auf immer 
di.fferenziertere Kontrolle aller Elemente und erreichte ihre »Standard•gestalt erst nach 
1600. die Standardisierung der Aufführungspraxis (namentlich der Funktion des Diri
genten in der uns geläufigen Form) sogar erst um 1800. Freilich negieren wir nicht die 
vor diesen modernen Errungenschaften liegenden musikalischen Praktiken, etwa weil 
sie den heutigen GewohP~citen nicht entsprechen. Mit Recht sagte Varese : •Gerade 
weil mehrere Wege zum: .el führen, braucht man das Pferd nicht umzubringem. Und 
diejenigen, die dazu neigen, sich durch die jüngsten Entwicklungen gefährdet zu fühlen, 
könnten diesen Standpunkt einmal auf meinen Standpunkt hinsichtlich der Weiter
verwendung der tStandard•notation heure anwenden. 
Vor 1600 gab es viele verschiedene Ansätze und Verfahren, die Intentionen eines Kom
ponisten zu notieren, und diese Intentionen selber waren höchst verschieden von unse
rem aus dem 19. Jahrhundert überkommenen Ideal. Diese frühen Notationssysteme und 
kompositorischen Intentionen sind weithin noch Gegenstand musikwissenschaftlicher 
Vermutungen, soweit es um Präzision und Flexibilität der Ausführung geht, und dies 
wird wohl nicht nur so bleiben, sondern mag sich sogar noch in dem Maße intensi
vieren, in dem die Neigungen zu Mehrdeutigkeit und Flexibilität der Interpretation in 
der heutigen Musik zur Geltung kommen. 
Für Zwecke der Analyse und der Aufführung war es zwar angebracht, frühe Notationen 
zu »modernisieren« und sie in unseren •rationalen• Standardsymbolen auszudrücken, 
doch stehe ich auf der Seite derer, die dies als Übervereinfachung und Verfälschung des 
Klangs und Ausdruckscharakters einer Aufführungspraxis ansehen, wie sie vom 9. bis 67 
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zum 16. Jahrhundert bestand. Insofern die Ausführung sich stets der Analyse entzieht, 
war es freilich praktisch, sich auf die Ratio der numerischen Analyse, des horizontalen 
wie vertikalen Zählens zurückzuziehen. Das soll nicht heißen, daß die Ergebnisse einer 
Aufführung nach den Originalnotationen radikal von dem abwichen, was durch unsere 
Standardnotation angegeben werden kann, wohl aber, daß die OktroYierung von 
Standard•ftxativenc wie etwa metrischen Dauern, Taktstrichen, präzisen Tonhöhen 
dahin tendiert, die aurale Tradition und Natur jener Aufführungspraxis zu ignorieren, 
welche vielen anderen Belegen zufolge vor 1600 offenbar existiert hat, und daß sie eine 
Starrheit des Klangbildes festlegt, die als Hörbedingung und Aufführungsstandard erst 
seit ungefähr 1800 erreicht worden ist. 

Alles in allem soll daraus hervorgehen, daß die Beschäftigung einiger heutiger Kompo
nisten mit Notations- und Ausführungsfragen insofern nicht notwendig die Züge einer 
bloß willkürlichen Revolte hat, als sie einerseits die Fortsetzung von Versuchen ist, das 
Wesen der Hörvorstellung graphisch angemessener zu transkribieren, und andererseits 

die Fortführung der Bemühung, die notwendige (und komplementäre) Beziehung 
zwischen Komponist, Partitur, Ausführendem und Zuhörendem in bestimmten Rich
tungen zu entfalten und zu intensivieren, die auch für den Komponisten, der das graphi
sche Bild als Klangbild erprobt, wegweisend werden können. Die neuere Musik scheint 
einen Kunstbegriff zu visieren, welcher der alten Konzeption des •Musikmachensc 
näher kommt als dem •heroischen« Musikideal des 18. und 19. Jahrhunderts. 
Bevor jemand auf den Gedanken kommt, daß ich für eine Rückkehr zur Musik des 
Mittelalters (in einem über deren Würdigung irgend hinausgehenden) Sinn plädiere, 
möchte ich sagen, daß ich mich bei dieser Generalisierung auf die Beobachtung einer 
Ähnlichkeit in der Organisation (oder Provokation) von Klangentitäten in der Zeit 
gründe, die ich für das •Fundament« halte, auf dem ein Stück Musik konstruiert wird; 
es handelt sich dabei um die unwandelbaren Grundelemente im Prozeß der (wie wir nun 
für Diskussionszwecke sagen wollen) •Musik, wie wir sie kennen«, welche weder die 
Möglichkeit noch die Bedeutung der •Musik, von der wir nicht wissen, wie wir sie 
kennen könnenc oder der Musik anderer Kulturen oder anderer Gebiete als unserer 
eigenen Kultur ausschließen darf. Der •Prozeß, wie wir ihn kennen« ist dabei: Kompo
nist - graphische Darstellung - Ausführender - Hörer. Traditionell überkommene 
Techniken wie Harmonie, Kontrapunkt usw. sind selbstverständlich historische Tat
sachen, aber von nur vorübergehender Bedeutung innerhalb der Gesamtrealität der 
musikalischen Kunst. 
Wie Busoni schrieb: »Der Geist eines Kunstwerks, das darin enthaltene Maß an Emp

findw1g, an Humanität- dies alles bleibt unwandelbar durch die wechselnden Jahre in 
seinem Wert erhalten; die Form aber, die es angenommen hatte, die Ausdrucksweise, 

das Aroma der Epoche, die es zur Welt brachte, sind flüchtig und altern rasch.« Die 
Beziehung zwischen den gegenwärtigen Befassungen mit Notation und Ausführung 
und den vor 1600 herrschenden Bedingungen sowie die beiden inhärente Bedeutung 
liegt eben auf diesem Gebiet menschlicher Beteiligung. Abgesehen von dieser' •uni-

68 versalen• Grundähnlichkeit sind die Operationsprinzipien und kompositorischen Not-
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wendigkeiten völlig verschieden : jede ist einmalig und für ihre eigene Zeit spezifisch. 
Ist sie für ihre Zeit zudem noch wahr, so wird sich schließlich erkennen lassen, daß sie 
unvermeidlich war und, wenn man so sagen darf, ihren kulturellen Verbindlichkeiten 
genügt hat. 
Der Ausdruck •kulturelle Verbindlichkeit« ist freilich mit Mehrdeutigkeit belastet und 
steht vielen Interpretationen •offene. In der Tat muß jedes der beiden Worte für sich 
allein und dann in seiner Beziehung zum anderen untersucht werden. 
Unsere besondere westliche Kunstmusik ist lediglich eine der Manifestationen der all
gemeinen menschlichen Tendenz, •etwas• durch das Medium des Klangs auszudrücken. 
Es mag allzu offensichtlich scheinen, wird jedoch, wie ich meine, zu oft vergessen, daß 
wir in einer Zeit leben, die· uns zwingt, die Geschichte der gesamten Welt als 11nsere 
Geschichte und ihre expressiven und kommunikativen Sprachen als bedeutungsvoll auf
zufassen. Es gilt diesamunmittelbarsten für die Kunst der Klänge, welche ja nicht über
setzt zu werden brauchen, um •hell wie Glockenklange zu werden. Wenn wir auf diese 
Klangsprachen nicht anzusprechen vermögen, so einzig weil wir geistig unempfindlich 
und in Reaktion und Perspektive eng sind; wir haben Definitionen und kurzlebige 
Phantasien als Ersatz für Erfahrung und die potentiell unbegrenzte menschliche Auf
nahmefähigkeit für •Bedeutungen• akzeptiert. Bedeutung kommt nicht unmittelbar 
von äußeren Stimuli; sie entsteht als intuitive Korrelation zwischen äußeren Stimuli und 
der Gesamtheit der latenten Ressourcen eines individuellen Bewußtseins, und es ist Sache 
des Hörers, dieses Bewußtsein zur höchsten Kraft zu steigern, welche die Koeffizienten 
der menschlichen Aufmerksamkeit aufzubringen vermögen. Der Weg vom Künstler 
zum Hörer ist keine •Einbahnstraße• der Bedeutung, der Kommunikation und der Ver
antwortung. Dies eben meine ich mit •kultureller Verbindlichkeit•, und diese breitet 
sich von jeder menschlicbc-.n Anstrengung in alle Riebtungen aus. 
Auf Grund der Zeit, in der wir leben, und infolge der ungeheuren Mengen schierer 
Information, denen wir awgesetzt sein köt~nen, und der Geschwindigkeit, mit der sie 
von Land zu Land und Volk zu Volk übermittelt werden, ist die Verantwommg heute 
größer als zu irgendeiner Zeit der Vergangenheit. Die Qualität der Verantwortung ist 
nicht angewachsen, aber die Informationsmenge, die man zu verantworten hat, ist 
heutzutage unvergleichlich größer. Nicht umsonst betrachten etliche Komponisten 
heute ein Kontinuum als das •Felde ihrer Arbeit und Indetermination als ein Vehikel 
ihres Ausdrucks; beide Termini haben lange dem wissenschaftlichen Vokabular ange
hört. Sie waren auch schon lange Funktionen in jeglicher Kunst, aber erstjüngst kamen 
sie als bewußt zu behandelnde Funktionen an die Oberßäche; es ist dies ein weiterer 
(und vielleicht paradoxer) Hinweis auf das allgemeine Streben nach weiterer •Klärung• 
und die Fortsetzung der menschlichen Neigung, immer tiefer in die Natur der Natur 
einzudringen, und zwar sowohl menschlieb als physikalisch. 
Gertrude Stein sagte einmal, daß •nichts sich von einer Generation zur nächsten ändert, 
außer den gesehenen Dingen, und die gesehenen Dinge machen die Generation•. Einige 
der von den heutigen Komponisten •gesehenen• und gehörten Dinge sind: Klang, Aus-
führungseigentümlichkeiten und Notation nichtabendländischer Musik; Geschichte, 69 
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Eigenarten und Absichten des Jazz; Ästhetik und • Notationsc-Entwicklungen in Litera
tur und Dichtung; die radikalen Veränderungen in Theater, Film und bildenden Künsten; 
die bereits erwähnte Philosophie der Wissenschaft und die tiefgreifenden Umwälzungen 
in der Philosophie selber. 
All dies, wie es für meine Arbeit uud die vieler anderer Komponisten bedeutsam ward, 
ist freilich noch kontrovers, aber die Existenz eines solchen •ßewußtseinsklimasc ist 
jedenfalls von einiger Wichtigkeit. Wer auf keinem dieser Gebiete etwas Relevantes 
oder Wertvolles zu finden vermag, um nicht erst von der Relevanz der Beziehungen 
dieser Gebiete zueinander zu sprechen, hat einfach aufgegeben, was Kommunikation 
und Bedeutung ermöglicht. 
Es ist bekannt, daß die Notarion stets eine Quelle von Schwierigkeiten und Versagongen 
für den Komponisten war, da sie eine relativ unvollkommene und unvollständige 
Transkription dessen darstellt, was ein Komponist traditionellerweise thörtt, und es sollte 
keineswegs überraschen, daß ihre Entwicklung andauert. Sie dient als Vokabular und 
Interpunktion einer abstrakten Sprache, deren Syntax potentiell unendlich ist. Die 
Schwierigkeiten, alle artikulierten und unartikulierten Wendungen beim •Sprechen« 
dieser Sprache zu bezeichnen. sind immens. Früher war ich sehr neidisch auf die Maler, 
die unmittelbar mit der Realität ihres Werks umgehen können, ohne des indirekten und 
ungenauen Studiums der tÜbersetzungc zu bedürfen. Ich pflegte sie im Gespräch zu 
fragen, ob sie sich vorstellen könnten, daß sie sich hinsetzen und eine Reihe von An
weisungen schreiben müßten, nach denen ein anderer exakt das zu malen vermöchte, 
was sie selber bis in alle Einzelheiten malen. leb habe viel über dieses Problem des un
mittelbaren Kontakts zwischen dem Komponisten und den Klängen nachgedacht, und 
dies hatte seine Auswirkungen auf meine Beschäftigung mit Notation und Ausführung -
am offensichtlichsten in •Folio« und auf entfalteterer Stufe in •Available Formsc, wo der 
Dirigent in der Tat mit einer Palette komponierter Klangereignisse •malte (•formte). 
Charles Ives war vermutlich einer der ersten Komponisten, deren musikalische Imagi· 
nation und Konzeption eine ernsthafte Kampfansage an die Unangemessenheiten der 
Standardnotation bedeutete. Seine Einwände hat er ausgesprochen, und seine Musik bietet 
jegliche Art von Anstrengungen auf, um endlichen Graphiken unendlichen Klang abzu
zwingen. Ich zitiere Henry Cowell über lves' Musik und einige dieser Probleme: •Es ist 
meist spürbar, daß lves hofft, den Spieler dazu zu verleiten, sieb nicht an eine bestimmte 
Organisation der starken und schwachen Taktteile gebunden zu fühlen, sondern die 
Passagen einmal so und einmal anders zu spielen. Die ganze Art und Weise, wie lves 
diese komplexen Rhythmen angeht, sollte als Versuch verstanden werden, die Spieler 
von der Zwangsjacke der regulären Taktteile abzubringen, mit der ohnehin keine ab
solute Genauigkeit zu erreichen ist . . . lves hat in der Tat oft sein Bedauern darüber 
geäußert, überhaupt ein Stück ausschreiben zu müssel}, da dessen Rhythmus dadurch 
hoffnungslos verfestigt werde.« 
Die Entwicklung einer Notarion zur Darstellung von Vierteltönen war vor allem 
deshalb erfolgreich, weil sie sich mit einer geringfügigen Modifikation der vorhandenen 

70 •Versetzungszeichen« begnügte, um die zusätzlichen Tonhöben anzugeben, aber weder 
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Vierteltöne noch andere radikalere Unterteilungen der Oktave (wie etwa die 43 Ton
leiterstwen des Amerikaners Harry Partch) scheinen als nationale« Systeme kompo
sitorische Notwendigkeit erlangt zu haben. Daß diese rationale Weiterunterteilung es 
nicht mehr zur Geltung gebracht hat, scheint mir auf zwei Faktoren zu beruhen. Einmal 
haben uns das Magnettonband und die Ressourcen der elektronischen Musik unmittelbar 
ein verfügbares Tonhöhenkontinuum erschlossen, in welchem die Mikrointervalle 
durch Zahlen ausgedrückt werden, die sich auf Frequenzen beziehen, was übrigens an 
sich eine •neuec musikalische Notation ist, allerdings nicht die soeben besprochene. Der 
andere Grund ist ein unbeachtetes Nebenprodukt anderer Entwicklungsrichtungen; ich 
glaube, seit das harmonische Dreiklangsystem kein determinierender Faktor der Struk
tur und Syntax eines Werks mehr ist und horizontale Bewegung, Polyphonie, Einzel
töne nnd wirkliche Atonalität oder Pantonalität die Vorherrschaft erlangten, war die 
Auflösung der genauen Tonhöhenartikulation unvermeidlich (außer auf dem Klavier 
und verwandten Instrumenten, wiewohl gerade um diese Zeit eine Vielzahl neuer 
Klaviertechniken zu entstehen begann, von denen ich sicher bin, daß sie zumindest als 
Lösungen des Problems der Starrheit dieser Instrumente fungierten), und Mikrounter
teilungen der Oktav wurden automatisch und fast insgeheim ein Teil des neuen Voka
bulars der Instrumentalmusik. Abgesehen von einigen der radikaleren Notationen, 
welche die T onhöhen bewußt als Kontinuum behandeln, kann ich keinen anderen 
Grund finden, warum dieses Klangelement als einziges nicht einer feineren Kontrolle 
unterworfen wurde; es sei denn, die •Hände-weg«-Politik habe etwas mit der magischen 
und hypnotischen Zahl zwölf zu tun. 
Was den Gebrauch des Klaviers als eines Instruments mit ungenauen {mikrotonalen) 
Tonhöhen anbelangt, so möchte ich als partielle Bestätigung dieser Theorie die nahezu 
gleichzeitige Entwicklung von Klaviertechniken erwähnen, welche unter anderem das 
Instrument aus den Grenzen seiner beharrlichen Tonhöhengenauigkeiten herausführen. 
Die Entwicklung der •tone-dusters• hing mehr mit der Harmonik aJs mit den Tonhöhen 
zusammen, wiewohl der Klang eines •tonc-clusters• in die Welt der diffusen und ~nge
nauen Tonhöhen gehört. Das unmittelbare Spiel auf den Saiten des Klaviers in den 
frühen Werken Cowells und die dann im Werk Cages eingeführten •Präparationen« 
des Timbres der Klaviersaiten datieren viel früher als die seriellen Voraussetzungen, von 
denen ich spreche, und sie hingen mit Entwicklungen in der amerikanischen Schlagzeug
musik zusammen (die in den dreißiger und vierziger Jahren eine ziemlich starke unab
hängige Bewegung bildete); selbstverständlich machte sie einen bedeutenden Teil der 
weltweiten historischen Entwicklung der Tonhöhendimension des Klangs entlang der 
Obertonreihe von den Oktaven bis zu den Mikrotönen als •harmonischen« Materialien 
aus. Wie ich schon sagte, scheint mir, daß die Atonalität und der Senallsmus es eher un
versehens mit Mikrotönen auf anderen Instrumenten als dem Klavier zu tun bekamen, 
und das Klavier war gewissermaßen gezwungen, seine exklusive Genauigkeit (zu
mindest zeitweilig) aufzugeben, um nicht die Rolle eines Ausgestoßenen übernehmen 
zu müssen. Die Situation ist hier insofern recht kompliziert, als es eine sehr große Menge 
Klaviermusik von seriellen Komponisten gibt. ~eachtenswert ist jedoch, daß es sich 71 
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dabei meist um Soloklaviermusik handelt, in welcher ein Konflikt wie zwischen den 
relativen Tonhöhen einer Violine und den absoluten Tonhöhen eines Klaviers nicht 
entstehen kann. Ich habe nie ein Stück spezifisch für Soloklavier geschrieben (was von 
Anweisungen wie der zu »Folioc, daß das Stück auf jedem Instrument gespielt werden 
könne, zu unterscheiden ist), in dem ich •im Innern des Klaviers« zu erzeugende Klänge 
verwendet hätte; es schien mir allemal, daß der Wechsel zwischen Tasten und Saiten 
eine zu starke Einschränkung der ho~ntalen Schnelligkeit und Komplexität bedeutet 
hitte. Andererseits habe ich jedoch das Klavier nie zusammen mit anderen Instrumenten 
verwendet, ohne Klänge •auf den Klaviersaitenc einzuschließen; es schien mir stets not
wendig, das Klavier zu einer mikrotonalen Assoziation mit den anderen Instrumenten 
zu provozieren. Die •Music for Cello and Piano« (1954/55), in der ich absichtlich eine 
Klangfarbenkonfusion herbeiführte, um (wie ich hoffte) die beiden Instrumente wie ein 
einziges umfassendes Instrument mit komplexem Timbre klingen zu lassen, ist dafür das 
offensichtlichste Beispiel; es läuft sogar auf eine Orchesterwirkung hinaus. Ich habe da.s 
Tonband des Stückes Leuten vorgeführt, die nichts davon wußten, und mit Befriedigung 
festgestellt, daß sie als Besetzung Violine, Cello, Klavier und Schlagzeug annahmen. Mir 
scheint, daß diese Tendenz einer Expansion der Instrumentaltechniken zur Mikro
tonalität unterdessen allgemein geworden ist. 
Die Schönbergsehe •Sprechstimmec ist eine Neuerung auf dem Gebiet der Notation 
und eine angemessene Annäherung an das unnotierbare Kontinuum der Klangmöglich
keiten. Auch hier handelt es sich um eine Auflockerung der bestehenden Notation, der 
es um größere Genauigkeit ging. Die entstehende Mehrdeutigkeit wird durch die 
graphische Klarheit der Intention mehr als wettgemacht. 
Charles Ives, Henry Cowell und Leo Ornstein schlugen Notationen für •tone-dusters« 
vor, als die Standardnotation (die primär für vertikale Dreiklangstrukturen entwickelt 
worden war) die •clustersc zum visuellen Gegenteil der erwünschten Gleichzeitigkeit 
hatte werden lassen. William Russell, ein Amerikaner, der in den dreißiger und vierziger 
Jahren viel Schlagzeugmusik geschrieben hat, schlug eine Notation fürs Spiel auf den 
Klaviersaiten mit einer Eßgabd vor, ferner für Simultananschläge aller 88 Töne des 
Klaviers; Henry Cowell führte Notationen für das direkte Spiel auf den Klaviersaiten 
ein, so in •Bansheec. 
Aber dies sind in erster Linie Adaptationen der Standardnotation an neue Klänge und 
instrumentale Ressourcen, die zwar gewiß nicht ohne Bedeutung sind, jedoch nicht 
grundlegend das Wesen des musikalischen Diskurses oder der Ausführung affizieren. 
Henry Cowell hat einen Versuch unternommen, die Notationssituation hinsichtlich des 
Rhythmus zu revidieren (zuerst in Form einer Theorie 1930 in •New Musical Re
sources- gedruckt, doch zuvor schon in seiner Musik um 19l7 verwendet). Ich zitiere 
Nicolas Slonimsky: •Bevor er (Cowell) zwanzig Jahre alt war, stieß er zum erstenmal 
auf die Probleme der Notation. Diese letztere, die ihm nicht als etablierte Religion 
gelehrt worden war, prüfte er frei von Furcht- und fiel von ihren Ungereimtheiten ab. 
Das auf Zweiteilung beruhende System der rhythmischen Oesignatione11, das nur Halbe, 

72 Viertel, Achtel usw. adäquat wiederzugeben vermag, war dabei der besondere Balken 
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im Auge, den Cowdl herauszuziehen sich bemühte. Er schlug eine Spezialnotation für 
andere Bruchzahlen vor, um die lästigen und unwissenschaftlichen Methoden der An
wendung von Triolen, Quintolen und dergleichen zu vermeiden.• Dieses Verfahren be
stand darin, den Notenköpfen verschiedene Formen zuzuweisen, deren jede eine andete 
Unterteilung des Taktteils bezeichnete. Wiewohl niemand diese Notation übernommen 
zu haben scheint, war sie eine höchst vernünftige Anregung gleich vielen anderen in 
diesem erstaunlichen B\Kh (•New Musical Resources•). 
Die extremen und bestechenden Anforderungen, d ie lves an Präzision 1md Ausfeilung 
der Biegsamkeit aller Klangdemente stellte, führten nicht zum Gebrauch einer neuen 
Notation. In seiner Not schrieb er große Mengen verbaler Instruktionen, um zu ver
suchen, das Vtrhiiltnis des Ausführenden zu den Noten von Konventionen zu lösen und 
ilm zur produktiven Mitarbeit an der Hervorbringung jenes sich der Bestimmung ent
ziehenden Klangs, den er wollte, zu gewinnen . Seine •unpraktischen• Züge und seine 
W c:igerung, sich (sei es auch nur begrifflich) durch den trarutioncllen Konformismus 
beengen zu lassen, werden großartig etwa durch den Einschluß von Flöten- und Brat
schenparts in seine Zweite Klaviersonate bezeugt. 
Schillinger war für rue totale Kontrolle aller Aspekte aller musikalischen Situationen, 
schlugjedoch nichts Radikales auf dem Gebiet der Notationen vor. Schillingcrs Streben 
nach Präzision führte ihn dazu, genaue metrische Kontrolle (durch rue N otation) für 
Rubato, Accelerando und Ritardando (die er nicht dem Ausführenden überlassen sehen 
wollte) und die numerische Planung aller Elemente zu empfehlen. Immerhin hat er ein 
Repertoire instrumentaler Abbreviaturen und graphischer Darstellungen zum Ge
brauch in Partituren entworfen, das unter gewissen Bedingungen extremer Komplexität 
höchst vernünftig, klar und brauchbar ist. SchiHinger war davon überzeugt, daß die 
Musik in eine vollständige mathematisch geplante, ma.schinell generierte und produ
zierte Periode: eintreten werde, eine Überzeugung, die ich nicht hatte teilen können. 
Er arbeitete mit Uon Thcrcmine an elektronischen Instrumenten und über elektronische 
Möglichkeiten, und seine eigenen Theorien begriffen die mechanische und mathema
tische Kontrolle aller Kunstmedien sowohl als der nichtkünstlerischen wie etwa des 
Geruchssinns ein, und so war er vor seinem Tode im Jahre 1943 auf dem richtigen Weg 
zum Gebrauch von Computem, kybernetischen Mitteln, Programmierungen usw. 
Schillingen berühmte Graphiken waren nichts anderes. es handelte sich um eine Me
thode numerischer Analyse und Synthese von Klangmaterialien vermittels horizontaler 
lmd vertikaler Achsen, ihrer Korrelation und des sichtbaren graphischen Ausdrucks 
ihrer numerischen Proportionen. Seine Theorie der musikalischen Komposition ist in 
der Tat, was ich in Abwandlung eines Schönbergsehen Ausdrucks einmal ein Vorgehen 
im Sinne •struktureller Funktionen des Klanges• genannt habe, worin keine der über
kommenen Techniken noch als heutzutage wesentlich zugelassen ist. 
Indische und andere orientalische M usikpraktiken haben sehr wohl überlebt und einen 
unglaublichen Grad der Subtilität und expressiven Nuancienheit des Rhythmus, der 
Tonhöhe, des Timbres und der Intensität erreicht. D och handelt es sich dabei wesentlich 
um •Ohren•musik, für welche die Präzision auf dem Papier {und die Verehrung dieses 73 
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Papiers) niemals von Wichtigkeit schien. Musik ist mehr eine Art der Lebensführung 
als eine Art definitiver Feststellung, und der Mangel an Genauigkeit bei der Notation 
jener höchst komplexen Stücke hat dort keineswegs das Musikleben gehemmt. Geist 
WJd Klang eines javanischen Gamelangorchesters bereiten eine vom Standpunkt jeg
lichen Standards aus sehr bewegliche Erfahrung. 
Jazz ist eine ähnlich am »Ohr« orientierte Musik, praktisch unnotierbar und nicht son
derlich davon betroffen, mikroflexibel in allen Dimensionen und nur im Akt des Hörens 
spezifisch definierbar. Die Beziehungen, die sich zwischen Jazzspielern und indischen 
Musikern herzustellen pflegen, sind eine Freude fürs Auge und eine Offenbarung fürs 
Ohr. Sie verstehen einander sofort und musizieren miteinander, als ob sie seit je zu
sammen gewesen wären, und dies mit offensichtlichem Vergnügen auf der Grundlage 
tiefverankerter Kommunikation. Ich muß hinzufügen, daß es gerade die »fortschritt
lichstenc Jazzmusiker sind, die solche Beziehungen schätzen. Es gibt in Amerika einen 
»avantgardistischen« Jazz, der nichts mit der traditionellen harmonischen Basis und der 
rhythmischen Ratio zu tun hat. Solche Jazzmusiker wissen, was in •unserer« Musik vor 
sich geht, und die meisten von ihnen sind durch unsere »abstrakte« Klangwelt stark 
beeinflußt worden. Da sie nie auf Notation festgelegt waren, produzieren sie selbst
verständlich ihre Version dieser Musik einfach durch spontanes Spiel, durch aurale 
Imitation ihres allgemeinen Stils und Charakters. Notierter Jazz, etwa für Orchester, 
ist zwar perfekt standardisiert, aber das Ablesen und die instrumentale Realisierung 
der Noten sind dann weit von dem entfernt, wa.s man auf Grund der Noten erwarten 
würde. Gespielt wird ständig zwischen, unter, über und um die Notation herum, und 
zwar kollt•ktit', und im besten Falle kommt der Klang einer einzigen, intuitiv zusammen
gefügten Konzeption zustande. Es ist dies das beste Deispiel einer Tradition, die nicht 
»buchstäblicht an ihrer Notation klebt, und diese Tatsache macht sowohl die höchste 
Tugend als auch die ernsteste Beschränkung dieser Musik aus. Indes überwindet sie 
diese Beschränkung, die den auralen T raditionen ebenso zugehört, wie wir unsererseits 
durch unsere »buchstäbliche« Tradition Beschränkungen unterliegen. 
Was die mehr technische als ästhetische Forcierung der Notationsentwicklung derzeit 
anbelangt, so scheint sie mir unmittelbar mit den Entwicklungen der traditionellen 
Notation im seriellen Komponieren zusammenzuhängen, die auf immer größere 
Präzision und Künstelei bis zu einem Punkt abzielt, wo ein »Gesetz der sich vermin
dernden Rentabilität« in Kraft tritt4). Die Art von neuer Notation aber, von der ich 
spreche, tendiert im allgemeinen zu einer Lockerung der genauen Kontrolle und zur 
bewußten Einführung von Mehrdeutigkeit. Ich würde sagen, daß dies zwar eine Ab
nahme der Kontrolle bedeutet, daß aber diese Abnahme zu einer Zunahme der Kom
plexität tendiert, und daß sogar die Abnahme der Kontrolle selber als eine Expansion 
der Ressourcen tmd als Einschluß des unnotierbaren Details aufgefa..ßt werden bnn. Da 
wir immerhin die Standardnotation und die Standardisierung der Praktiken weiterhin 

4
) "So erreichen wir ein irregeleitetes Streben nach Gen:migkeit, das über alle Vernunft hinausgeht", 

74 Hermann Scherchen. 
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zur Hand haben werden. wenn wir ihrer bedürfen, ist die neue Entwicklung gewiß 
eher eine Bereicherung als eine Verarmung der musikalischen Möglichkeiten und 
jedenfalls keine negative Entwicklung. 
Der Lau( der Zeit modifiziert alles, und ich maße mir hier nicht an, im Namen anderer 
Komponisten hinsichtlich der Standardnotation und ihrer fiir diese Komponisten und 
für die Aufführungspraxis, wie sie sie sehen (und hören), fortdauernden Brauchbarkeit 
zu sprechen, aber in meiner eigenen Arbeit kam ich 1950-1952 dahin, rhythmische 
Komplexitätcn und Subtilitäten der Dauern bezeichnen zu müssen, die mir jenseits des 
Zählbaren und jenseits der einem Ausführenden möglichen bewußten oder unbewußten 
Kontrolle der metrischen Teilungen zu liegen schienen, auf denen die Standardnotation 
beruht. Dies ist im wesentliclien durch ein Gespräch mit David Tudor bestätigt worden, 
dessen detaillierte Wiedergabe hier zu kompliziert wäre, das sich jedoch insgesamt auf 
mein ibm gewidmete.s Klavierstück Perspectives (1952) bezog. Es bedient sich der 
Standardnotation und ist zugleich das letzte Stück, in dem ich eine Reihe verwendete. 
Es beruht auf seriellen Techniken, die zu jener Zeit, wie ich glaube, noch nicht so 
hießen und eher aw Schillingcrs Techniken •totaler Organisation• als. aus Weberos 
seriellen Prinzipien abgeleitet waren. (Es ist dies nicht der Ort, mich darüber zu ver
breiten, aber einige der Ähnlichkeiten ergeben sich daraus, daß der Gebrauch der von 
Schillinger so genannten -rhythmischen Gruppen• den seriellen ,zellenc entspricht, und 
weiter aus der Permutation von Einheiten, der •Koordination der Zeitstrukturenc und 
aus der numerischen Integration aller Zeitkomponenten. Der Hauptunterschied jedoch 
ergibt sich aw der bei SchiHinger fehlenden Betonung einer kontrapunktischen Grund
lage.) Das Klavierstück Perspectives beruht auf diesen •generativen• Prinzipien und 
besitzt keine Kontinuität im Sinne einer direkten Beziehung der Ausführung zu einem 
regulären Pulsschlag; es erwies sieb, daß es in Phrasen und Dauerngruppen zerfällt, die 
sich nur unter äußersten Schwierigkeiten zählend lesen lassen (in dieser Gestalt war es 
unmittelbar aus der Kompositionstechnik transkribiert). Bevor ich an die Herstellung 
der Reinschrift ging, fragte ich David Tudor, ob er es vorzöge, daß ich das Stück neu 
notiere, und zwar so, daß die Dauern im Sinne eines graphisch gleichmäßigen Pulses 
zählbar würden. Er sagte nein, es komme nicht sehr darauf an, denn er fasse beim 
Üben die Dauern als relativ zun1 Tempo auf und addiere und multipliziere einfach die 
Zeiteinheiten im Phrasenzusammenhang, bis er zur Definition der individuellen Grup
pen gelange, und so fort bis hinauf zur Gesamtstruktur des Werks; so zumindest habe 
ich seine Art, •taktlose« Musik zu spielen, verstanden. 
Während der Arbeit an Pmpectives hatte ich die Skizzen einiger Orchesterstücke in 
Standardnotation begonnen. Bald wurde deutlich, daß das, was ich hören wollte, und 
die zur Ausarbeitung notwendige Kompositionstechnik Brüche und Bruchteile von 
Taktteilen ergaben, die, falls sie überhauptnutder explizit notierten Genauigkeit spiel
bar sein sollten, eine (zu jener Zeit) unerhörte Zahl von Proben edordem würden. 
Hier mag ein soziales Faktum als Grund dafür in Frage kommen, daß ich diese Skizzen 
nicht fortsetzte, während ungefähr zur sclben Zeit europäische Komponisten sich der 
traditionellen Notationen mit vergleichbarer Komplexität bedienten. Ich meine hier . 75 
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das simple Faktum, daß weder damals noch heute in Amerika eine Möglichkeit besteht, 
auch nur annähernd genügend Proben :zu bekommen, um solchen Anforderungen an 
die Genauigkeit einer Aufführung gerecht :zu werden. Es ist auch weiterhin einer der 
Gründe, warum so viele hervorragende europäische Partituren für große Besetzungen 
noch immer ihrer Aufführung in Amerika harren. 
Damit will ich selbstverständlich nicht eine Änderung der kompositorischen Gesichts
pWlkte oder eine Senkung des Kompanierens bis zum niedrigsten gemeinsamen Nenner 
der Aufführungsmöglichkeiten empfehlen, aber es war dies die Zeit vor •Le Marteau 
sans Maitrec und vor den •Gruppen«, und ich wußte damals noch nicht, daß es irgendwo 
Orchester gab, die dergleichen proben könnten, und schließlich hatte ich mit Amerika 
:zu rechnen, und so hielt ich inne und dachte sehr ernsthaft über Funktion und Praktika
bilität der Standardnotation nach. Es schien mir viel vernünftiger, unmittelbar in Zeit
relationen statt in einer metrischen Notation, welche dann im Ausführungsprozeß in 
Zeitrelationen :zurückübersetzt würde, :zu notieren. Die Lösung, wie ich sie sah, bestand 
darin, die Notation unmittelbar auf den Ausführungsprozeß selbst zu beziehen, und 
zwar im Sinne der Natur von Zeit selber. Da uns der Wunsch, jeden Aspekt der Aus
führung bis in die kleinste Einzelheit zu kontrollieren, in die Lage gebracht hat, immer 
weiter zu differenzieren, und da (für mich) das Bedürfnis nach Verwendung dieser 
kleinen •Partikel« von Dauern, lntensitäten, Klangfarben und Rhythmen besteht, schien 
es in der Natur der Sache zu liegen, Zeit- und Klangpartikel in einem Bezugssystem zu 
notieren, welches der Ausführende ohne Konflikt mit einem •unausführbaren« und 
daher ablenkenden Wust von Meßoperationen •imaginieren« kann. 
Sollte ich David Tudor mißverstanden haben, so bitte ich ihn sehr um Entschuldigung, 
aber ich kann nicht mich selber um Entschuldigung bitten, denn wie immer es sieb mit 
jenem Gespräch verhalten haben mag, war es für mich eine Offenbarung und eine Er
öffnung technischer Möglichkeiten, deren es bedurfte, um musikalisch ein neues Feld 
künstlerischer Entwicklungen in Angriff zu nehmen. die für mich damals von höchster 
Bedeutung waren. 
Dieses Notations•problem•, auf das ich 1952 gestoßen war, führte mich nicht nur dazu, 
eine Notation zu finden, die meiner musikalischen Sprache im technischen Sinne an
gemessener war, sondern auch zur Entdeckung des •graphischen« Potentials, um die 
Probleme der •Beweglichkeit« und Unmittelbarkeit zu behandeln, die mich seit dem 
Einfluß, den etwa um 1948 Calder und Pollock auf mich ausübten, außerordentlich 
interessierten. Für mich mußte die Beweglichkeit {oder Veränderlichkeit) eines Werks 
während der Auffülmmg dieses Werks aktiviert werden (eben wie in einem Mobile von 
Calder), sie mußte spontan und intensiv durch den Ausführenden ausgedrückt werden, 
ganz wie in der Unmittelbarkeit des Kontakts zwischen Pollock und seinen Leinwänden 
und Materialien. Diese beiden Elemente: Beweglichkeit der Klangbestandteile inner
halb des Werks und graphische Provokation einer intensiven Mitarbeit des Ausführen
den waren für mich die faszinierendsten neuen Möglichkeiten für •Klangobjekte« analog 
zur Skulptur und Malerei. Die Notwendigkeit neuer graphischer Darstellungsmittel ist 
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Die Kompositionen Folio (1952-1953) und Twrnty Five Pages (1953) waren meine 
ersten Versuche, diese beiden Einflüsse in wechselseitige Beziehung zueinander zu 
setzen und das Wesentliche ihrer Implikationen im Klang zu realisieren. Der faszinie
rendste Aspekt war die mehrdeutige Relation zwischen Künstler und Werk und das feine 
Auswägen zwischen subjektivem und objektivem Kontakt mit dem Werk, welches 
dabei gefordert wurde; desgleichen zwischen Freiheit und Kontro lle, zwischen expli
ziten und impliziten Notationen und zwischen der kompositorischen Notwendigkeit 
und der Aufführungsrealität als einem intimen Prozeß der Zusammenarbeit. Es lag mir 
(und es liegt mir stets noch) sehr daran, daß mein Werk eine eigene •Realität« habe, die 
zu den spezifischen Kontrollen, die ich und der Ausführende Ihm auferlegen, hinzu
treten. Mehrdeutigkeit im Dienst der Expansion des begrifflichen und realen Potentials 
des Werks muß nicht zu einem Verlust des Werks als einer erkennbaren und bis zu einem 
gewissen Grad •objektiven« Entität führen. Das •Objekte muß durch den ihm aufer
legten Prozeß verwandelt als •Subjekh wiederkehren. 
Nach Pmpectives begann ich die Arbeit an den Folio-Stücken, die je aus einer Seite 
bestehen, sich jeweils verschiedener Notationssysteme bedienen und wechselnde Grade 
der Beteiligung des Ausführenden an der endgültigen Form und in zwei Fillen (No
vember 1952 und December 1952) am Inhalt vorsehen. Folio führte zu einer Notation, 
welche ich auch in Stücken wie •Music for cello and piano« und in den •Available 
Formsc genanntenWerken noch benutzte; ich nannte sie damals •Zeitnotation«. Ferner 
enthält Folio Aspekte dessen, was man später •offene Formen• nannte, wie etwa in den 
•Availablec-Werken, aber nunmehr modifiziert und spezifisch im Inhalt. Folio entstand 
zwischen •Octoher 1952c und •June 1953• (die Titel der Stücke bezeichnen ihre Ent
stehungszeiten) und, soweit ich sehe, handelt es sich um die ersten Beispiele von W erken 
in •mobilere oder •ofiener Form«. ("Dcccmber 1952" s. Seite 41) 
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Nach dieser Geschichte sehr persönlicher Enttäuschungen und Fragen, die zu meiner 
ersten Arbeit mit tneuenc Möglichkeiten der Notation und der Ausführung führten, 
muß ich sagen, daß es, selbst wenn meine Gründe und Schlußfolgerungen hinsichtlich 
meiner •Krise« durch technische Grundlagen gerechtfertigt erscheinen, in der Tat ein 
- von europäischen Komponisten damals nicht allgemein akzeptierter - ästhetischer 
Gesichtspunkt war und ist, der es mir ermöglichte, die vielfältigen Verzweigungen 
meiner besonderen •Lösung• zu akzeptieren. 
Meine besondere Ansicht, daß die der Standardnotation eigene rhythmische Unter
teilung in seriellen Werken den Stand der •sich vermindernden Re-ntabilität« erreicht 
hat, trifft zwar nicht notwendig allgemein zu, aber es scheint doch, daß die mögliche 
Genauigkeit von Notationen auf dem Papier den Höhepunkt tatsächlicher Kontrollier
barkeit der Aufführung überschritten hat und in den Bereich menschlicher Verant
wortung geriet, wo sie abermals nur zur approximativen Andeutung und Suggestion 
von Handlungen wurde. Jede Notarion ist grundsätzlich -nur Andeutung•, aber wenn 
sie einmal den extremen Punkt der ihr möglichen Teilungen und Unterteilungen er
reicht hat, wird daraus •statistische• Genauigkeit, und es erhebt sich die Frage, ob es nicht 
eine funktionellere, weniger mit sich selbst im Kampfe liegende und realistischere 
graphische Andeutungsweise gibt. Es gibt selbstverständlich keine, wenn man darauf be
steht, daß jedrr Grad der Unterteilung einer Dauer präzis ausführbar sei; ist dem aber 
nicht so, dann gerät die Entwicklung von Genauigkeit in der Notation eben in Wider
spruch zu sich selbst. 
Es gibt zwei Geschichten von Henry Cowdl, die sich auf diese Frage beziehen. Ich fragte 
ihn einmal, ob er eines meiner Stücke (in Standardnotation) für genau ausführbar halte. 
Er sagte, daß er es leider nicht wisse, warnte mich jedoch, die im Laufe der Zeit ein
tretenden Änderungen der Ausführungsmöglichkeiten zu unterschätzen, wie denn nie
mand die Lieder lves' habe singen können, als er sie schrieb, während sie heute oft ge
sungen werden. (Ich möchte freilich nicht nach der Genauigkeit der Ausführung 
fragen.) Und als zu Schönberg eimnal ein Geiger sagte, sein Violinkonzert bedürfe eines 
Geigers mit sechs Fingern, antwortete Schönberg : •Ich werde solange warten•; und 
heute spielen es immerhin Geiger mit fünf Fingern. (Freilich sollte auch die Hürde der 
ästhetischen Trägheit nicht unterschätzt werden.) Die andere von Cowell erzählte 
Geschichte, die der ersten ein wenig widerspricht, berichtet, daß jemand elektronische 
Analysen musikalischer Aufführungen machte, wobei sich ergab, daß in einer Passage 
gleichmäßiger Achtel in mäßigem Tempo nicht zwei dieser Achtel dieselbe Dauer hatten 
und keine einzige dem geschriebenen Wert entsprach. 
Wo bleiben also Genauigkeit und Kontrolle, und was ist eine gute Aufführung! Sie 
liegt in den Händen und im Kopf, im physischen und geistigen Ansprechen eines ge
schulten und hingegebenen Ausführenden, der eine undefmierbare und unnotierbare 
Beziehung zwischen der klarstmöglichen graphischen Darstellung und einem po
tentiellen Klangereignis stiftet. Klarheit heißt Voraussiebt und Beseitigung der Hinder
nisse zwischen Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung sind nicht rational mitcin-

78 ander verbunden, und der kürzeste Weg zwischen zwei Menscl1e11 ist keine gerade Linie. 
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Angesichts der Tatsache, daß, abgesehen von meinen persönlichen Bedürfnissen und 
meiner besonderen Ästhetik, ein Bedürfnis nach neucn Möglichkeiten der Notation 
besteht, läuft die Existenz des Problems in seinem allgemeinen Sinn auf eine dreifache 
Alternative hinaus: entweder sind die menschlichen Ausführenden antiquiert oder die 
Sund~dnotation ist veraltet, oder die kompositorischen Intentionen selber sind nicht 
auf dem rechten Wege. (Ich höre Zusammenrottungen zugunsten einer jeden dieser drei 
Alternativen als des wahren Problems .. . und eine große, lauttönende Gruppe singt: 
•Ich habe es immer gesagte ... was heißen soll, daß alles verdorben ist, seit wir den 
Dominantseptakkord aufgaben.) 
Indessen entstand die elektronische Musik, anderslautenden Einstellungen zum Trotz, 
nicht etwa deshalb, weil die Komponisten menschliche Ausführende antiquiert gefunden 
hätten. Die begrenzte Anziehungskraft genauer rhythmischer Kontrolle war bei weitem 
nicht so bestechend wie die Möglichkeiten einerneuen und (theoretisch) unbegrenzten 
Welt der Klangfarben, Räume und Dichten; nicht zu reden von der (ebenfalls theoreti
schen) Einfachheit der Aufführung im Vergleich etwa mit einer Orchesteraufführung. 
(Vermieden werden die Diskussionen mit den Ausführenden, doch entziehen sich die 
Klangquellen fast ebenso gern.) Der KonBikt zwischen Notation und menschlicher Aus
führung ergab sieb ungefähr zur selben Zeit wie die Möglichkeit von Tonbandmusik, 
aber wenn man von den Einstellungen einiger weniger hypnotisierter Komponisten 
absieht, hat die Tonbandmusik keinen Komponisten davon überzeugt, daß es keine 
Alternative gebe. Kein sinnvolles Stück elektronischer Musik (oder Tonbandmusik) 
sucht seine Rechtfertigung darin, daß seine rhythmische Artikularion für Menschen 
unausführbar wäre, 
Was die kompositorischen Intentionen anbelangt, die nicht auf dem rechten Wege 
seien: Dies ist freilich eine zuriefst irritierende und viel diskutierte Möglichkeit, aber so 
verhielt es sich in der gesamten Geschichte sämtlicher Künste, Wissenschaften und Philo
sophien für diejenigen, die nicht aktiv in ihnen tätig waren. Kunst als Schausport sclufft 
jede Art von Störungen und Verstörungen der Selbstzufriedenheit jener, welche meinen, 
sie folge stets ihrem Buch der Regeln und Regulierungen. Die meisten dere.r, die an 
ihrem Buch der Regeln und Regulierungen hängen und dabei die größten Störungen 
und Verwirrungen verursachen, zitieren die Regeln eines Spiels, an das sie sich mit 
Freude erinnern, das aber unglücklicherweise nicht das Spiel ist, welches vor ihnen auf
geführt wird. 
Warum wird nicht gelernt und beherzigt, daß Kunst eine Exploration der Erfahrung, 
der Kommunikation und der Bedeutung ist. Stets wird nach Individualität und Origi
nalität geschrieen, aber bei der ersten Spur <hvon wendet sich das Geschrei plötzlich 
gegen Nihilismus, fehlende Werte, Anti-Kunst, Sensarionsgier. Ich nehme an, daß wir 
es hier mit dem Unterschied zwischen der menschlichen Natur und dem menschlichen 
Geist zu tun haben. Der menschliche Geist erkennt den Wandel als die wesentliche 
Natur des Lebens an, aber die menschliche Natur ist unsicher und sucht nach Schutz. 
In letzter Zeit ist von verschiedenen Kritikern ausgeführt worden, daß die seriellen 
und aleatorischen Techniken letztlieb auf das glcichc hinauslaufen, nämlich den Ver- 79 
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riebt auf Kontrolle; im ersten Fall durch eine unbewußte Überschätzung der Kommu
nizierbarkeit intellektueller Prozesse, im zweiten Fall durch die absichtliche Weigerung, 
rationale Prozesse überhaupt anzuwenden. An diesem Punkt wird dann gesagt, daß 
beide Richtungen die humanen, subjektiven Bindungen negieren, die einem Kunstwerk, 
das kommunikativ und menschlich sein will, wesentlich seien. Unnötig zu betonen, daß 
dies in den schwärzesten Farben geschildert und mit der gesamten Armatur strenger und 
anspruchsvoller Kritik vorgebracht zu werden pflegt. 

Allerdings ist es wahr und merkwürdig, daß diese beiden einander feindlichen Ansätze 
des heutigen Komponierens eine gemeinsame Basis insofern erkennen lassen, als die 
Komponisten in einigen Fällen den Zusammenhang der Einzelheiten eines Stücks und 
in anderen Fällen die formale Konfiguration von jeder subjektiven Kontrolle lösen. 
Dabei scheint jedoch niemand zu bemerken, daß die Details und/oder die formalen 
Aspekte gleichlllohl existieren. 

Ich bin sicher, im Namen vieler anderer Komponisten, ebensosehr wie für mich selbst, 
zu sprechen, wenn ich nun sage, daß die Musik sich heute sicherlich auf dem richtigen 
Wege befindet. Es gibt niemals nur einen richtigen Weg, und die Vielfalt mag wohl ein 
Gefühl der Verwirrung und Desorientierung hervorbringen, aber die Orientierung ist 
nichtsdestoweniger unter dem Gewirr der ablenkenden Exzesse, der Unverschämt
heiten und der Poesie vorhanden. 
Für mich hingen die technischen Gründe zur Entwicklung der tZeimotationc, wie ich 
schon sagte, 1952 mit »Perspectives• und •Folioc zusammen. Die ästhetischen Voraus
setzungen für diesen Schritt hingegen, die mir weit wichtiger sind und weit mehr mit 
der Ausführung und der musikalischen Tätigkeit insgesamt als mit der Notation als 
solcher zu tun haben, waren schon längst vorbereitet. 
In den Jahren 1946 bis 1950, als ich Musikstudent in Boston (Massachusetts) war, gab 
es nicht eben viel von hinlänglichem musikalischem Interesse, um sich mehr als aka
demisch damit zu befassen. Ich will mich hier nicht bei der Trostlosigkeit der selbstbe
wußten •amerikanischen• Musik jener Zeit aufhalten, doch war es ihr gelungen, Varese 
und Webern zu kulturell Ausgestoßenen (wo nicht gar zu rechtlosen Vedassungs
feinden) zu stempeln, und die Möglichkeit, ihr Werk zu kennen und dessen Einfluß 
aufzunehmen, war gleich null. Das Studium der Polyphonie und des Kontrapunkts -
einschließlich des Zwölftonkontrapunkts- war zwar erfreulich und wertvoll. aber sehr 
abdemisch und am 16. Jahrhundert orientiert. Das Studium bei Schillinger war un
erhört interessant und die einzige Verbindung mit einer wahrhaft neuen und bestechend 
produktiven Entwicklt~ngslinie des Denkern. 
Zur sdbcn Zeit jedoch setzte sich in New York eine richtiggehende Revolution der 
Malerei durch, die wohl der letzte »Stoße war, um den Künsten allgemein zum Be
wußtsein zu bringen, daß sie sich irgendwo befanden, wo sie noch nie waren. Wie alle 
Revolutionen in den Künsten konnte auch die hier in Rede stehende nur dem gewalt
tätig und willkürlich scheinen, der die Entwicklungslinie nicht verfolgt hatte, auf 

80 Grund derer sie zur Notwendigkeit wurde. 
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Es würde den Umfang eines Buches erfordern, wollte man alle relevanten Einzelschritte 
verfolgen und klären, die zur »abstrakt-expressionistischen• Malerei geführt haben, und 
ich karu1 sie hier in diesem Zusammenhang selbstverständlich nicht ausführen. Sollte 
diese Kunst für Sie kein •Faktum« und keine akzeptable Kunst sein, so könnte ich nicht 
viel mehr tun, als mit Charles lves' Worten vorschlagen: wenn dergleichen •nicht 
stets schön nach Maßgabe geltender Standards ist, warum nicht ein paar andere Stan
dards einführen!« 
Das erste Werk dieser Art, das ich sah und von dem ich hörte, war 194 7 oder 1948 das 
Jackson Pollocks, und der Eindruck war ebenso ungeheuer wie dauerhaft. Der dynami
sche und •freie« Anblick des Werks sowie die künstlerischen und philosophischen 
Implikationen der Pollocksehen Arbeit und Arbeitsweise schienen völlig richtig und 
unvermeidlich. Es sah gewissermaßen so aus wie das, was ich als Klang hören wollte und 
was mit dem •objektiven« kompositorischen Potential der Schönbergsehen •zwöH nur 
aufeinander bezogenen Töne« und dem mathematischen V erfahren Schillingers, 
Materialien und Struktur zu generieren, zusammenhing, obwohl die Maltechnik außer
ordentlich spontan und subjektiv war. Dies paradoxe Spiel zwischen Objektivität und 
Subjektivität scheint mir der tiefste und herausforderndste Wesenszug der Kunst heute 
zu sein und das Herzstück jeder produktiven Arbeit auszumachen. 
Dem scheinbaren und wirklichen •Zufalle in Pollacks Malweise zum Trotz waren er 
und seine Intensität stets am anderen Ende des Pinsels, w1d es war eine eiuzigartige und 
verwandelnde Intensität. Ein ungeheuerlicher Willensakt war notwendig, um so malen 
zu können, dazu eine totale Hingabe und Bindung an sich selber und an alles, was Kunst 
möglicherweise sein könnte; ein ungeheuerliches Risiko und eine ungeheure Ver
:mtwoctung. 
Besonders für Pollack, aber auch allgemein für alle Künstler dieser Gruppe war die be
sondere Hingabe an den Malakt und an die »objektive« Gültigkeit der Materialien selber 
als an zwei Kräfte bezeichnend, die einander im Gleichgewicht hielten. Blieb dieses 
prekäre Gleichgewicht erhalten, so war für diese Künstler das Bild gelungen. Wenn ich 
Pollock fragte, ob je eines seiner Bilder mißraten sei, antwortete er: •Nur wenn ich 
den Kontakt mit dem Gemälde verliere, wird das Ergebnis Quatsch.« 
Dieses extreme persönliche Engagement im Malprozeß selbst ist zwar in gewisser Hin
sicht subjektiv, aber durch die Unmittelbarkeit und Intensität der produktiven Kon
frontation mit den Materialien und ihrem formalen Potential erhält das Ergebnis eine 
objektive Existenz außerhalb der subjektiven Kontrolle des Künstlers, doch evidenter
maßen durch seinen Willensakt entstanden. Vor nunmehr schon langer Zeit sagte Max 
Ernst im Zusammenhang einer Reflexion über die subjektiv-objektive Technik der 
•Frottage«, er wolle gern ein Zuschauer bei der Geburt seiner Werke sein. Ernst sagte 
auch, es werde zwar viele Menschen verletzen, wenn solche Techniken weiterhin ihren 
Pbtz in der Kunst behalten, doch werde es schließlich tdie Gewissenskrise schneller 
herbeiführen, die unserer Zeit gebührt•, und ich denke, er hat recht behalten. 
Wir haben nun in der Tat eine »Gewissenskrisec, und diese hat die Natur der Beziehung 
des Künstlers zu seinem Werk und die Beziehung des Werks zum Ausführenden, Leser, 81 
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Betuchter oder Hörer verändert. Die •Lockerung« der durch die Notation ausgeübten 
Kontrolle und die bewußte Einführung von Mehrdeutigkeit und Spontaneität in die 
Ausführung waren für mich eine Möglichkeit, mich mit dieser neucn Situation so, 
wie ich sie 1952 empfand, auseinanderzusetzen. 

Der •objektive« Aspekt der Produktion eines Kunstwerks heute kommt aus der Philo
sophie und der Wissenschaft sowohl als aus der Kunst. Der Philosophie und der Wissen
schaft entstammen die Begriffe der Relativität und der Indetermination. Sie bean
spruchen nicht, uns eine endgültige Auskunft zu gewähren, sondern implizieren gerade, 
daß die funktionelle, zeitlich begrenzte Auskunft von ständig wechselnden Bedingungen 
abhängt. Das hat für die Kunst als eine grundsätzlich unpraktische, •geistige• Aktivität 
die Wirkung, daß sowohl die physikalischen als auch die zeitweilig vom Künstler ein
geführten Bedingungen ihre eigenen formalen, strukturellen und kommunikativen 
Rechtfertigtmgcn enthalten. Die Verantwortung des Künstlers ist es datm, ein Werk 
durch totale Unterwedung unter die Natur der Materialien und die aus dieser Natur 
abgeleiteten Bedingungen entstehen zu lassen. Daraus kann ein Werk hervorgehen, dem 
objektive Realität und Universalität des Empfindungspotentials zukommt, so daß dieses 
nicht durch eine sich selbst begrenzende subjektive Bedingung eingeschränkt wird. 
(Eine solche begrenzt sich selbst dann, wenn eine einzige Empfindungs•idee« zugrunde 
gelegt wird, weil dies das Verstehm der Idee und damit den Ausschluß aller anderen 
voraussetzt.) Wenn Philosophie und Wissenschaft uns heutzutage etwas lehren, dann 
doch, daß alle Standpunkte möglich sind. Wo bleibt unter dieser Bedingung, derzufolge 
die Funktion der Kunst eine stets offene Frage ist, noch eine Grundlage der Wahl! 
Kunst ist von Natur aus für die Zuhörer ein subjektives Erlebnis, und um sie in möglichst 
freier Beziehung zum Erlebnis halten zu können, ist es wesentlich, daß sie mehreren 
Ordnungen zugleich angehört und objektiv ist, also ein nicht subjektiv begrenztes und 
bedingtes Werk sei. 

Die Künstler heute bcrücksiclttigl.'tl die Möglichkeiten der Kommunikation, aber infolge 
einer Vielzahl vcn Gründen (deren ich einige erwähnte) betrachten sie diese Möglich
keiten als •gegebene•, als inhärente Existenzbedingung. Man kann nicht die Menschen 
etwas lehren, ihnen eine spezifische Botschaft durch Klänge oder durch Malerei zu
kommen lassen, wohl aber können die Menschen eine Menge aufnehmen und lernen, 
dies indes einzig auf ihre eigene Weise, die außer im allgemeinsten und oberflächlichsten 
Bereich als Unbekannte in die Gleichung der Kornmunikation einzusetzen ist. Wenn 
beim Hören eines Stückes Musik etwas gewonnen ist, so darf dies mehr dem Hörer als 
dem Komponisten zugeschrieben werden. Die Anerkennung dieser Tatsache ist der 
Grund, warum die Kütmlcr ihrem Auditorium die tiefste Kommunikation anbieten, 
die sie zu geben vermögen: die Mitarbeit am Leben des Werks. 

Das viel kritisierte und mißverstandene •Aufgeben der Verantwortung•. der scheinbare 
Angriff auf Werte und die anscheinende Verachtung der Kommunikation und des 
Publikums können nämlich auch ganz anders interpretiert werden. Wir haben eine 

82 andere Art von Verantwortung übernommen, wir richten neue Werte auf, Kommu-
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nikationen werden gesendet und empfangen {wo die Leitungen noch offen sind), und 
das Publikum ist nicht entfernt so aufsässig wie die Kritiker. 
Die Abdankung des Komponisten von der souveränen, aber begrenzten Macht über 
den Ausführenden, das Publikum und das Werk dient paradoxerweise dazu, dem Werk 
unbegrenzte Macht und Universalität zu verleihen und einen absoluten Stand der En
tität zu erreichen - ein Ding in einer Vielheit von Ordnungen. 
Eben dieser Wesenszug bringt aufs neue wirkliches organisches Leben in die Künste der 
Komposition und der Ausführung und schafft den bcstechendsten und an Kommu
nikation reichsten •Rahmen« für Kunst in den Künsten heute. Ich pflegte den Malern 
ihren direkten und ungeteilten Kontakt mit dem schließlich existierenden Faktum ihres 
Werks zu neiden, aber nun gewahre ich als Komponist, dem die Ausführenden zu einer 
integralen Dimension des Werks wurden, daß dies unsere Kunst in den Mittelpunkt des 
neuen Iotalm Eugagemeuts in der dem Kunsterlebnis, das wesentlich von heute ist, rückt. 
Mein ursprünglicher Impuls in Richtung der o ffenen Form, der graphischen Mehr
deutigkeit und der Einbeziehung des Ausführenden kam von den bildenden Künsten, 
doch bald fand ich seine nächste Parallele im Schreiben (wobei der Leser der unkon
trollierbare Transformator des ursprünglichen AktS ist} und im Theater, bei welchem 
der Regisseur eine so eingreifende Rolle zwischen Autor und Publikum spielt. In der 
Tat ist dieser »indirekte• Kontakt mit dem schließliehen Faktum des Werks der Schlüssel 
zum Tor einerneuen Welt. Es bedeutet dies jedoch eine neue und ungeheuer schwer
wiegende Verantwortung für den Komponisten, denn er kann nicht länger einfach 
prätendieren, daß er recht habe und daß sein Wort das einzige Gesetz sei. Er muß gleich
zeitig das Bild seines Werks und all die Verzweigungen seiner Wirkung und seines 
Lebens konzipieren, mit denen es in die unendlich komplexe Welt anderer Menschen 
eingeht. Wie kann man sagen, der Komponist habe die Verantwortung für sein Werk 
und für das Leben dieses Werks aufgegeben? Statt den Ausführenden wie das Publikum 
zu ignorieren, versucht der Komponist gerade, alle diese Elemente in eine intensive 
Beziehung der Einheit innerhalb der neuen Konzeption von Ordnung und Form zu 
setzen, welche neu jedenfalls in dem Sinne ist , daß sie kraft ihres Prozeßcharakters 
spor1tan organisch und erfüllt ist. Sollte der Komponist aber den Rahmen und den Pro
zeß nicht klar und tief im Sinne seiner Materialien vorhergesehen haben, so wird das 
Stück nicht gut funktionieren oder nicht zustande kommen. Abgesehen von der (als 
Bestandteil der menschlichen Natur stets zu erwartenden} Trägheit und •Gewohnheits
blindheit« der Ausführenden, darf der Komponist diese nicht für seinen eigenen Mangel 
an Aufmerksamkeit und für Unvollständigkeiten seiner Konzeption zur Rechenschaft 
ziehen. 

Um nun meine eigenen persönlichen Gründe zusammenzufassen, die mich zur Be
schäftigung mit neuen Notationssystemen und Ausführungsprozessen (wie .Beweglich
keit, offene Form, spontane Determination desAusführenden in Werken wie»Novernber 
1952•, •December 1952c usw.) vcranlaßten, so ergaben sie sich aus folgenden Problemen 
und Erfordernissen: 83 
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1. Maßgebend war die Überzeugung, daß die Komplexität nnd Subtilität der gewünsch
ten Klangergebnisse den Punkt überschritten hatte, bis zu dem die Standardnotation 
noch praktisch und vernünftig das gewünschte Resultat ausdrücken konnte. 
2. Diese Überzeugung führte zu einem Nachlassen der Kontrolle durch die Notation 
Wld zur bewußten EinführWlg von Mehrdeutigkeit in tverallgemein~rtenc Notationen, 
welche die Mitarbeit des Ausführenden erfordern. 
3. Die Bemühung um inhärente (oder tProzeß-) Beweglichkeit des Werks, um das 
Werk als einen sich endlos verwandelnden und regenerierenden Organismus, dessen 
Vielgestaltigkeit durch die Konzeption zusammengehalten wird (Einfluß Calders}. 
4. Aus dem vorigen Punkt ergibt sich die Notwendigkeit eines •konditionellen• Aus
führungszustands spontaner Beteiligung; infolge der Verantwortung für die kompo
nierten Materialien und die poetische Konzeption des Werks ist hier •Werke sowohl 
als die produktive Tätigkeit wie auch als die Erzielung eines Ergebnisses zu verstehen 
{Einfluß Pollocks). 
5. Es geht um die Produktion einer •multiordinalenc, in vielen Ordnungen sich be
wegenden Kommunikation zwischen dem Ausführenden und dem Komponisten und 
um ein ähnlich ~ffenesc Erlebnispotential für den Zuhörer. 
Das komplizierte Wort •multiordinalc scheint mir einen Grundzug auszudrücken, dem 
sich heute ein großer Teil der Kunst zuwendet. {Joyce beruft sich im Zusammenhang 
mit den Konzeptionen Vicos darauf.) Die Auswirkungen dieses Begriffs sehen wir im 
Werk vonJoyce, Mallarme, Stein, Calder, Pollock, Duchamp, Ernst (um nur diejenigen 
zu erwähnen, denen ich meine erste Berührung damit zu danken habe) und nunmehr 
in der Musik. 
Ich wage zu sagen, daß dies der Punkt ist, an dem wir heute angelangt sind und der 
die Kunst in ihrem Versuch, •unsere Zeit auszudrücken«, am tiefsten angeht. Für mich 
ist diese poetische Notwendigkeit zur Notwendigkeit einer Revision der Notation und 
der Aufführungspraktiken geworden, über welche wir nun diskutieren. 

Appeudix 

Es ist an der Zeit, in den Unterschieden der Verfahrensweisen innerhalb der groben 
Verallgemeinerung •aleatorische Musik• die versducdenen ästhetischen Standpunkte zu 
erkennen, die sie ausdrücken. Wenn wir zunächst einmal nur die ersten und extremsten 
Beispiele der Gattung nehmen, nämlich die Arbeiten von Cage, Feldman und mir, und 
uns auch dabei noch auf die Jahre 1951 bis 1953 beschränken, so ergeben sich die folgen
den bedeutsamen Unterschiede im Prinzip selber, die sich sowohl auf die Notarion als 
auf die Ausführung beziehen: 
Cage benutzte - und benutzt, soviel ich weiß, immer noch - den Zufall als Kom
positionstrdmik, das heiße als rationales, gesetzmäßiges, diszipliniertes System, um in 
objektiver Weise Klangmaterialien zusammenzubringen. Der umstrittene Punkt dabei 
ist, daß er während des Komponierens keine subjektive Kontrolle über die Folge der 

84 Ereignisse ausübt. Selbstverständlich •programnuert« er die Operation der Zufalls-
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technik, aber ich glaube, daß dies im Sinne einer objektiven Beziehung zu den Ma
terialien geschieht. Ist eine solche Komposition fertig, so ist sie ein Zusammenhang 
durch Zufall, nicht aber durch die Notation genau gemessen und gestoppt, denn die 
Zeitstruktur existiert dabei vor der Herstellung des Zusammenhangs, und wird das 
Stück mit Hilfe einer Stoppuhr aufgeführt, so lcl.ingt es wie al1e Musik bei jeder Auf
führung gleich. Mir scheint, daß man in diesem Fall den Ausdruck •Zufallsmusike an
gemessen und genau verwenden kann: Zufall als Kompositionstechnik, um auf objektive 
Weise Ereignisse und einen Zusammenhang zu erhalten. Cages Gebrauch des Zufalls 
eliminierte die subjektiven Entscheidungen seitens des Komponisten und des Aus
führenden und zeitigte musikalische Kompositionen innerhalb einer geschlossenen 
Zeitstruktur. 
Um diese Zeit war in der Musik Morton Feldmaus ein ganz anderer, doch in gewissem 
Sinne auch •aleatorischere Faktor am Werk. Die •graphische« Musik Feldmaus wurde so 
genannt, weil sie buchstäblich auf •graphischem«, auf rastriertem Papier geschrieben 
ward. Der Umfang des Klaviers wurde in drei Frequenzregionen -hoch, mittel und 
tief - eingeteilt, und in jeder dieser Regionen wurden •Kästen« eingerichtet und mit 
einer Zahl versehen, welche die Anzahl der Noten bezeichnet, welche der Pianist im 
jeweiligen Register zu spielen hat. Soweit ich dieses Verfahren verstehe, sind Struktur 
und Anschlagsdichte in diesen Stücken vom Komponisten höchst subjektiv und sehr 
sorgfältig erzielt worden. Die tatsächlichen Noten jedoch wurden der Wahl des Pia
nisten überlassen: einer, wie man wohl annehmen darf, wiederum subjektiven Wahl. 
Auch ein gewisser Spielraum hinsichtlich des Zeitpunkts der Anschläge innerhalb der 
Kästen blieb der Wahl des Pianisten überlassen. In diesem Fall wirkt Subjektivität so
wohl im kompositorischen Akt als auch in der Spielaktion, jedoch innerhalb strenger 
stmktureller Grenzen, und die formalen Konturen sind wie bei Cage vom Komponisten 
kontrolliert. 
In meinen eigenen Werken jener Zeit, insbesondere in Folio und Twenty Five Pages, 
ist die Form offengelassen (sie ergibt sich schließlich als Funktion des tatsächlichen Aus
führungsprozesses}, und in Folio ist der Inhalt •graphische impliziert und dem Aus
führenden zur unmittelbaren Determination überlassen (die Aufführung erfolgt spontan 
in beliebiger Folge der Ereignisse und auf beliebigen Instrumenten). In Twenty Five 
Pages ist der Inhalt total auskomponiert, aber •flexibel« gehalten, und er unterliegt 
spontanen Entscheidungen hinsichtlich der Struktur und der Folge: •offene Forme, 
jedoch kontrollierter Inhalt, dabei subjektiv variabel innerhalb der Bedingungen, die 
ich selber als Komponist gestellt habe. 
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