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Einleitung 

Zum Gegenstand und methodischen Vorgehen dieser Studie 

Diese Studie ist mit der Hoffnung verbunden, einen deutlichen Impuls für die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit den letzten Werken des 2006 in Wien ver-
storbenen ungarischen Komponisten György Ligeti zu setzen.1 Denn zu den er-
staunlichen, die Rezeption seiner Musik betreffenden Phänomenen gehört aus 
musikwissenschaftlicher Perspektive die Tatsache, dass insbesondere die nach 
1995 entstandenen Kompositionen bis heute wenig Beachtung in der For-
schungsliteratur gefunden haben: 

• Hamburgisches Konzert für Horn solo, vier Naturhörner und Kam-
merorchester (1998–2002)  

• Études pour piano, troisième livre Nr. 15–18 (1995–2001)  
• Síppal, dobbal, nádyhegedűvel (Übers.: Mit Pfeiffen, Trommeln, Schilfgeigen) 

für Mezzosopran und vier Schlagzeuger (2000) 

Es sind besonders diese drei Werke, die, nicht zuletzt weil sie aufgrund ihrer teils 
ungewöhnlichen Instrumentierungsanforderungen und teils fragmentarischen 
Kürze aufführungspraktische Probleme verursachen, etwas außerhalb des Interes-
ses stehen. Stattdessen richtet sich der musikwissenschaftliche Fokus nach wie 
vor schwerpunktmäßig auf zwei Stränge der kompositorischen Arbeit des Kom-
ponisten, zum Einen auf die im Umfeld der Darmstädter Nachkriegsavantgarde 
entstandenen Orchester- und Chorwerke der 1960er Jahre (die sogenannten 
K l a n g f a r b e n k o m p o s i t i o n e n  wie Atmosphères [1961] und Requiem 
[1966]), zum Anderen auf diejenigen der seit 1980 entstandenen Kompositionen, 
in welchen ein vermeintlicher Paradigmenwechsel hin zu traditionell, mithin 
transkulturell orientierten Techniken besonders offenkundig zum Vorschein 
kommt. Hier wäre an das Trio für Violine, Horn und Klavier (1982), einige der Études 
pour piano (1985–2001; Nr. 1 Dèsordre, Nr. 4 Fanfares, Nr. 6 Automne à Varsovie, 
Nr. 7 Galamb Borong, Nr. 8 Fém) sowie die Konzerte für Klavier (1985–1988) bezie-
hungsweise Violine und Orchester (1990–1992) zu denken.  

Überblickt man den Umfang und die Ausrichtung der Sekundärliteratur und be-
rücksichtigt dabei, dass Ligetis eigene Ausführungen zu den letzten Kompositio-
nen spärlich gesät sind und aus wenigen Interviews sowie Kommentierungen von 

                                                             
1 Von einer näheren Betrachtung der Sonate für Solo Viola (1994), die an den hier fokussierten 
Zeitraum grenzt, wird im Rahmen dieser Arbeit abgesehen. Hingewiesen sei jedoch auf die er-
hellenden Studien von Benjamin Dwyer und Amy Bauer: Dwyer, »Transformational Ostinati in 
György Ligeti’s Sonatas for Solo Cello and Solo Viola«, in: György Ligeti. Of Foreign Lands and 
Strange Sounds, hrsg. von Louise Duchesneau u. a., Woodbridge 2011, S. 19–50. bzw. Bauer, 
Ligeti’s Laments. Nostalgia, Exoticism, and the Absolute, Farnham 2011, insbesondere S. 195–203.  
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Recording-Projekten und Aufführungen stammen2, wird ein erhebliches For-
schungsdesiderat sichtbar. Richard Steinitz’ verdienstvolle Monographie Music of 
the Imagination (London 2003) war längere Zeit der einzige Text, in welchem die 
letzten Werke Berücksichtigung fanden.3 Steinitz behandelt sie im Rahmen einer 
Gesamtdarstellung von Leben und Werk, die jedoch naturgemäß nicht viel Raum 
für analytische Differenzierung lässt. Den kürzlich erschienenen Dissertationen 
von Charles Corey und Alessio Elia (beide Autoren sind Komponisten) zum 
Hamburgischen Konzert, die aufgrund ihrer primär auf die Tonhöhenorganisation 
bezogenen Analysen und umfangreicher Errata-Listen verdienstvoll sind, fehlt 
indes die musikwissenschaftliche Stringenz.4 Auf der Ebene der unselbständigen 
Publikationen bietet sich ein ebenfalls karges Bild, das sich leicht umreißen lässt: 
Neben den Klavieretüden des dritten Bandes, die der Autor dieser Studie in zwei 
Publikationen 2007 und 2008 selbst näher untersuchte5, findet vor allem der Zyk-
lus Síppal, dobbal, nádyhegedűvel eine gewisse Beachtung. Er wurde erstmals von 
Hartmut Lück in der Neuen Zeitschrift für Musik vorgestellt.6 Der Autor dieser Stu-
die hat 2007, durchaus an Lück anknüpfend, einen Vortrag über das besondere 
                                                             
2 Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf die 2007 von Monika Lichtenfeld in Zusammen-
arbeit mit der Paul Sacher Stiftung Basel herausgegebenen Gesammelten Schriften, die jeweils zwei 
kurze Werkportraits zum Hamburgischen Konzert und zu Síppal, dobbal, nádyhegedűvel enthalten; siehe 
György Ligeti, Gesammelte Schriften, 2 Bde., hrsg. von Lichtenfeld (= Veröffentlichungen der Paul 
Sacher Stiftung, 10), Basel und Mainz 2007, S. 311–315. Einige Einblicke in die kompositorische 
Arbeit der letzten Jahre enthält zudem der Interviewband Träumen Sie in Farbe? György Ligeti im 
Gespräch mit Eckhard Roelcke, Wien 2003. 
3 Richard Steinitz, Music of the Imagination, London 2003. 
4 Alessio Elia, The Hamburgisches Konzert by György Ligeti. From Sketches and Drafts to the final (?) 
Version. Musical Structures, Techniques of Composition and their Perception as Aural Phenomena, Disserta-
tion Universität Rom / Tor Vergata, 2012 sowie Charles Corey, Pitch and Harmony in Gyo ̈rgy Lige-
ti’s Hamburg Concerto and Syzygy for String Quartet, Dissertation University of Pittsburgh, 2011. Die 
im Schott Verlag erhältliche Partitur des Hamburgischen Konzerts erhält bemerkenswert viele Feh-
ler. Eine umfangreiche Errata-Liste findet sich bei Elia, The Hamburgisches Konzert, S. 310–325. 
5 Frederik Knop, »›Figur und Schatten‹. Ein Kommentar zur Kanontechnik in György Ligetis 
letzten Études pour piano« in: Noten und Notizen 42 (November 2008), Mitgliederzeitschrift der 
Hannoverschen Gesellschaft für Neue Musik e. V., S. 30–33 sowie ders., »Kontinuität und Un-
bekanntes. Beobachtungen an György Ligetis letzten Klavieretüden«, in: Vom Erkennen des Er-
kannten. Musikanalyse und Editionsphilologie, Festschrift Christian M. Schmidt, Wiesbaden 2007, 
S. 535–548. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Etüden der ersten beiden Bände ist 
dagegen umfangreich und international ausgerichtet. Speziell die Etüden Nr. 1 Désordre und 
Nr. 6 Automne à Varsovie haben Analysen provoziert. Wissenschaftliche Reflexion entfachte sich 
auch an einigen Stücken des Deuxième Livre, und zwar dort, wo der ohnehin latente Einfluss 
zentralafrikanischer sowie südostasiatischer Musik auf Ligetis Kompositionen in besonderer 
Weise deutlich wird (Nr. 7 Galamb borong, Nr. 8 Fèm) oder sich wahrnehmungspsychologische 
oder mathematische Zugriffe der Systematischen Musikwissenschaft anzubieten scheinen (Nr. 9 
Vertige, Nr. 14 Columna infinita). 
6 Hartmut Lück, Bittersüße Lieder. György Ligetis Síppal, dobbal, nádyhegedűvel nach Gedichten 
von Sándor Weöres, in: Neue Zeitschrift für Musik 164/3 (Mai/Juni 2003), S. 46–50. Lück hat 
zudem verschiedentlich in Rundfunksendungen auf die Lieder hingewiesen, z. B. in »Apfelträu-
me und Hornrufe. Neue Werke von György Ligeti« (Hessischer Rundfunk, Sendung vom 
18.9.2001). 
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Verhältnis der Singstimme zu den Instrumenten im Zyklus anlässlich der 
XI. Jahrestagung der Gesellschaft für Musiktheorie gehalten.7 Auch finden die 
Lieder in Simon Gallots französischer Monographie Gyoergy Ligeti et la musique 
populaire (2011) Erwähnung, in welcher die Textvorlagen abgedruckt, aber nur 
oberflächlich im Zusammenhang mit Textpräferenzen bei Ligeti erwähnt werden. 
Fragen der Textauswahl und Gedichtvertonung beschäftigten in jüngster Zeit 
Ildíko Mándi-Fazekas und Tiborc Fazekas, die als Muttersprachler dem Problem 
nachgehen, warum und in welchen Zusammenhängen Ligeti über viele Jahre zu 
Weöres´ Texten zurückgekehrt ist. Vor dem Hintergrund dieses überblicksartigen 
Ansatzes kommen die Autoren auch auf Síppal, dobbal, nádyhegedűvel zu sprechen. 
Doch auch hier stehen keine analytischen Beobachtungen der Musik, sondern 
vielmehr soziale und kulturelle Verbindungen und Bemerkungen zur Musikalität 
in den Arbeiten Weöres’ im Vordergrund. Gesondert erwähnt werden die Lieder 
Nr. 2, 3 und 4.8 

Diese erste Zusammenstellung zeigt, dass es bis heute an Detailbetrachtungen, an 
analytischer und auch methodischer Vielfalt mangelt. Auffällig bleibt, dass die 
genannten Werke selbst in neueren Publikationen wie dem von Wolfgang Marx 
und Louise Duchesneau herausgegebenen und thematisch breit zwischen Fachar-
tikeln und Hommagen oszillierenden Aufsatzband György Ligeti. Of Foreign Lands 
and Strange Sounds (2011), aber auch in Amy Bauers jüngster Monographie Ligeti’s 
Laments. Nostalgia, Exoticism and the Absolute (2011) nahezu unbeachtet bleiben. 
Folgende Frage scheint daher nicht unberechtigt: Lässt sich auf der Ebene der 
Kompositionstechnik womöglich Irritierendes erkennen, das einer eingehenden 
Erforschung dieser Musik im Wege steht?9 Um sich diesem Problem zumindest 
anzunähern, ist es wichtig, ein aus dieser Studie resultierendes Ergebnis vorauszu-
schicken. Obwohl die letzten Kompositionen hinsichtlich ihrer technischen Mit-
tel und ästhetischen Implikationen aus einer Ende der 1970er Jahre beginnenden, 
durch einen erheblich veränderten Umgang mit musikgeschichtlichen Traditionen 
gekennzeichneten Arbeitsphase erwachsen, lassen sie sich durchaus als eine späte 
Werkgruppe eigener Beschaffenheit auffassen. Dies liegt zum Einen an der ge-
                                                             
7 »Das Verhältnis von Stimme und Instrumenten in György Ligets letzten Liedern Síppal, dobbal, 
nádyhegedűvel« (2000), unveröffentlichter Vortrag im Rahmen der XI. European Music Analysis 
Conference, 11–14.10.2007 (Hochschule für Musik Freiburg). 
8 Ildíko Mándi-Fazekas und Tiborc Fazekas, »Magicians of Sound. Seeking Ligeti’s Inspiration in 
the Poetry of Sándor Weöres«, in: György Ligeti. Of Foreign Lands and Strange Sounds, hrsg. von 
Louise Duchesneau u.a., S. 53–68.  
9 An dieser Stelle sei die Vermutung gestattet, dass Ligetis konsequente Hinwendung zur ungari-
schen Sprache in den Liedern aus Síppal, dobbal, nádyhegedűvel eine durchaus verständliche Vor-
sicht auf Seiten einer ohnehin überwiegend englisch- und deutschsprachig geprägten Ligeti-
Forschung erzeugt haben könnte. Die Auseinandersetzung mit einer zu Wortspielen und 
Sprachexperimenten tendierenden Dichtung, deren »hidden madness and humour« (Zit. nach 
Marina Lobanova, György Ligeti. Style, Ideas, Poetics, Berlin 2002, S. 376) Ligeti selbst für unüber-
setzbar hielt, erscheint als zutiefst ungarische Angelegenheit, nicht zuletzt wenn man bedenkt, 
dass die meisten Vertonungen von Gedichten Weöres’ in die Zeit vor Ligetis Emigration fallen 
(vgl. Kap. 4. 2).  
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messen an früheren Werken des Ungaren beispiellosen musikalischen Retrospek-
tivität, die sich in der ständigen Interaktion musikhistorischer Satz- und Klang-
modelle spiegelt, zum Anderen an einer ungewöhnlichen Tendenz zur Verkür-
zung und Zersplitterung formaler Einheiten. Das Hamburgische Konzert bei-
beispielsweise ist in sieben kurze Sätze gegliedert, die jeweils zwischen einer und 
drei Minuten lang und zusätzlich, wie in Kapitel 2. 2 dargelegt, in weitere Ab-
schnitte unterteilt sind (welche übrigens untereinander kaum strukturelle Zusam-
menhänge aufweisen). Kurze, einander unvermittelt ablösende Abschnitte finden 
sich mithin in den Etüden Nr. 15, 16 und 18 sowie in einigen der Lieder aus 
Síppal, dobbal, nádyhegedűvel.  

Vergleicht man die Bandbreite kompositorischer Strukturmodelle und deren zeit-
liche Entfaltung mit entsprechenden Beispielen aus früheren, nach 1980 entstan-
denen Solokonzerten und Klavieretüden, so zeigt sich darüberhinaus eine gewisse 
technische Reduktion, eine von Werk zu Werk anders orientierte Konzentration 
auf wenige kompositorische Ideen. Das bedeutet keineswegs, dass die letzten 
Kompositionen einen geringeren Schwierigkeitsgrad besitzen. Das hohe und über 
einen langen Zeitraum konstante Tempo der Klavieretüde Nr. 17 À bout de souffle 
etwa, aber auch die Intonationsanforderungen im Hamburgischen Konzert, das die 
gleichzeitige Verwendung von bis zu vier verschiedenen Naturhornstimmungen 
vorsieht, stellen zweifellos höchste Ansprüche an Instrumentalisten und Instru-
mentalistinnen. Dennoch stehen eine ganze Reihe von technischen Phänomenen 
wie beispielsweise der Engführungskanon in den Klavieretüden Nr. 15, 17 und 18 
(bei dem die rechte Hand in identischer Form hinter die linke Hand gesetzt wird, 
siehe Kap. 3) oder strikt notierte beziehungsweise per Doppelstrich realisierte 
Abschnittswiederholungen in Nr. 15 und Nr. 18 aufgrund der ihnen innewoh-
nenden Starrheit in einem auffälligen Kontrast zu früheren, zeitlich wie formal 
großräumigeren und elaborierteren Werken. 10 Inwieweit diese Tendenz zu einer 
zeitlichen wie technischen Reduktion nicht auch mit den gravierenden alters- und 
gesundheitsbedingten Einschränkungen zu erklären ist, denen Ligeti sich seit den 
1990er Jahren zusehends ausgesetzt sah, ist im Rahmen dieser Studie nicht zu 
klären. Dennoch sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, dass deren Entstehung 
stets zumindest von der Vermutung begleitet war, dass Ligetis gesundheitliche 
Situation Folgen für den Kompositionsprozess mit sich brachte. Wie diese im 
Einzelnen ausgesehen haben könnten, ob eine eingeschränkte Konzentrationsfä-
higkeit oder Schmerzerfahrungen bestimmte Vertiefungsphasen in weitläufiger 
angelegte Werkkomplexe behindert haben könnten (man denke an Ligetis unvoll-

                                                             
10 Das Ausbleiben einer mit früheren Etüdenbänden vergleichbaren tonalen und rhythmischen 
Komplexität, so argumentiert beispielsweise Richard Steinitz, »leaves open the question of 
wether Book 3 can achive the stature of the other two«, siehe Steinitz, Music of the Imagination, 
S. 313. 
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endete Bühnenmusik zu Alice in Wonderland oder die wenigen Skizzen zu immer-
hin zwei weiteren Streichquartetten11), vermag der Autor natürlich nicht zu sagen.  

Außerordentlich klar zu Tage liegt dagegen die gegenüber früheren Werken 
nochmals intensivierte, unverschleierte Retrospektivität der letzten Kompositio-
nen, die sich bereits in den »REFERENCIÁK«12, freier Referenzbegriffe in den 
Arbeitsskizzen zeigt.13 Die Notizen auf der folgenden Seite etwa wurden vom 
Autor aus verschiedenen Skizzen der Paul Sacher Stiftung zum Hamburgischen Konzert 
tabellarisch zusammengestellt. Die Kompilation zeigt ein Kaleidoskop aus Kom-
ponistennamen (von Carlo Gesualdo bis hin zu Vertretern der  s p e k t r a l e n  
Musik), konkreten Werken unterschiedlicher Provenienz, möglicherweise Werk- 
oder Satztitelideen, Bezeichnungen von Satztechniken und Spielanweisungen. 
Ligetis Notizen sind dabei durchgehend mehrsprachig, das heißt ungarisch, 
deutsch, englisch und auch französisch gehalten. Die Funktionen der von Ligeti 
notierten Begriffe indes bleibt, wie jüngst Jonathan W. Bernard betonte, »quite 
mysterious«14:  

Dass solcherlei Referenzen keineswegs automatisch zu analytischen Wegweisern 
taugen, hat Ligeti selbst hervorgehoben: 

»Ich schreibe meine Skizzen mit Bleistift, zuerst nur ungefähr, als Wörter, die nur Ad-
ressen für mich sind und für bestimmte musikalische Gedanken stehen. Wenn Sie in 
einer meiner Skizzen ›Skrjabin‹ lesen, dann bedeutet das nicht ›Skrjabin‹, sondern et-
was, was mir bei Skrjabins 10. Sonate einfiel.«15 

Diesen Aussagen widerspricht auf der anderen Seite nicht, dass assoziative Skiz-
zenanmerkungen durchaus in einem konkreten Zusammenhang mit der komposi-

                                                             
11 Bianca Ţiplea Temeş: »Tracking Down Ligeti’s Unfinished Third and Fourth String Quartets«, 
in: Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung 25 (April 2012), S. 49–54. 
12 Aus dem Ungarischen übersetzt: »Referenzen«. Der Begriff findet sich so auf einer Skizze 
zum Hamburgischen Konzert, in: Sammlung György Ligeti (Paul Sacher Stiftung Basel).  
13 Die musikalischen Analysen dieser Arbeit stützen sich auf Untersuchungen der in der Paul 
Sacher Stiftung (Basel) vorhandenen Skizzen. Verglichen mit den Konvoluten früherer Werke 
fallen diese für die hier untersuchte Musik deutlich spärlicher aus. Inwiefern dies mit ihrer ver-
hältnismäßiger Kürze, technischer Reduktion oder einfach mit der Tatsache zu tun hat, dass die 
Stiftung nicht sämtliche Skizzen Ligetis besitzt, ist derzeit nicht sicher zu beantworten. Datie-
rungen, Ausarbeitungsstufen und Reinschriften sprechen jedoch dafür, dass der geringen Dauer 
der Werke- und Werkabschnitte ebenso überschaubare Zeiträume der Genese vorausgingen. Ich 
danke Dr. Heidy Zimmermann (Paul Sacher Stiftung) für zahlreiche wertvolle Hinweise wäh-
rend und außerhalb meiner Forschungsaufenthalte in Basel. 
14 Bernards Anmerkung bezieht sich nicht nur auf diese Beispiele, sondern allgemein auf derar-
tige Skizzenvermerke. Jonathan W. Bernard, »Rules and Regulation. Lessons from Ligeti’s 
Compositional Sketches«, in: György Ligeti. Of Foreign Lands and Strange Sounds, hrsg. von Louise 
Duchesneau u.a., S. 150.  
15 Zit. nach Peter N. Wilson, »Vom Nutzen der Wurzellosigkeit. Notizen nach einem Gespräch 
mit G. Ligeti«, in: Neue Zeitschrift für Musik 159 (September/Oktober 1998), S. 45. 
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torischen Ausarbeitung stehen können. Die Begriffe  B u c i u m16,  
s z i g n á l o k  oder auch C H A S S E  resonieren beispielsweise zweifellos mit 
Aspekten der klanglichen und formalen Ausarbeitung des Hamburgischen Konzerts, 
das ja tatsächlich immer wieder auf die Tradition der Horn-, Signal- und Jagdmu-
sik anspielt (siehe insbesondere Kap. 2. 3. 3 Signale und Kommunikationsprozes-
se): 

 

Alstermusik 
(Telemann) 

CANON 

 

Hoquetus – 
renaissance  

 

DRAMA 
AUFBAUEN, 
FOR AS 
UNIT, BIG 
ARCH 

»barokk« fi-
guráció 9/8 = 
2+2+3+2 /8  

Schubert C-
Dur Quintett 

 

Haydn 
Schöpfung: 
Chaos. 

Blues Banda linda + 
Tonga + Etióp 
polifon erdü 

YELLOW, 
GREEN 

Bucium; 
szignálok 

Fémes 
Spektrumok 

Grisey, 
Murail, Vi-
vier 

 

GESUALDO! 

 

HAUPTWEG 
UND NEBEN-
WEGE  

CACCIA; 
szignál-erdö 

 

SZIGNÁL-
ERDÓ 

 

Gesualdo 

 

Pigmens po-
lifón erdö; 
Puha, Kom-
plex, rain fo-
rest, Indakkal  

bizarr 

2-6/8 Sizilia-
no + balinez 

Weber e-moll  

 

CHASSE 

 

Homage a 
Nancarrow 

Canon sürül 

 

Auf der Ebene der Kompositionstechnik ist der Referenzreichtum nicht weniger 
deutlich ablesbar. Ganz im Gegenteil: Ligeti entfaltet in den letzten Kompositio-
nen ein dichtes Netzwerk musikhistorischer Allusionen, deren analytische Nach-
verfolgung in dieser Studie erstmals geleistet wird. Seine Musik klingt zuletzt ent-
schieden angebunden an musikhistorische Satzmodelle, traditionelle Spieltech-
niken und Klangvorstellungen, weist jedoch weder Collage- und Zitattechniken 
noch konsequente Übernahmen traditioneller Organisationssysteme (z. B. der 
Tonalität oder Gleichstufigkeit) auf.17 Die Integration und persönliche Anver-

                                                             
16 Beim Bucium handelt es sich um das nördlich der Moldau im rumänischen Raum verbreitete 
Äquivalent zum Schweizer Alphorn, vgl. Brigitte Bachmann-Geiser, Das Alphorn. Vom Lock- zum 
Rockinstrument, Bern u. a. 1999, S. 171. 
17 In den wenige Jahre zuvor entstandenen Kompositionen Trio für Violine, Horn und Klavier 
(1982), Nonsense Madrigals (1988) und Konzert für Violine und Orchester (1990–92) hatte Ligeti 
noch punktuell mit verfremdeten Zitaten gearbeitet. 
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wandlung musikhistorischer Kompositionstechniken bildet die Grundlage eines 
stabilen ästhetischen Fundaments, welches auch dort noch beobachtbar ist, wo 
Ligetis Musik zur Zersplitterung und einer starken Reduktion der kompositori-
schen Mittel neigt. Der Anspruch, eine »europäische Tradition von Personalstil 
und Werkästhetik«18 fortsetzen zu wollen, bleibt ungeachtet der Tatsache, dass 
der Komponist sich seit 1980 vermehrt auch für Techniken außereuropäischer 
Musikkulturen interessierte oder nach Adaptionsmöglichkeiten naturwissen-
schaftlicher, in der Regel mathematischer und psychoakustischer Modelle suchte, 
auch am Ende seiner Laufbahn bestehen. Der Komponist Manfred Stahnke hat 
dies in die Metapher des Tanzbodens gekleidet, dessen Oberfläche gewisserma-
ßen das »musikalische Wissen der alten Zeit bis zurück ins 14. Jahrhundert« dar-
stelle: »Er verließ nie diesen Tanzboden, wie etwa Cage, auch nicht durch seine 
Sicht auf Afrika oder die Musik Südostasiens.«19  

Drei zentrale Fragen, welche sich vor dem Hintergrund der bis hierhin skizzierten 
Konstellation für diese Studie ableiten lassen, lassen sich wie folgt formulieren:  

1.   Wie funktioniert die Auseinandersetzung mit traditionellen Schichten in 
Ligetis Musik und mit welchen weiterführenden ästhetischen Überle-
gungen ist die Retrospektivität der Werke verknüpft? 

2.   Wie werden musikhistorische Phänomene im Detail evoziert, werden 
ausgewählte Modelle inszeniert und auch relativiert?  

3.   Wie muss musikhistorisch geladenes Material überhaupt beschaffen sein, 
um von Ligeti, der so überaus streng über viele seiner an Tonalität und 
traditionellen Gattungen orientierten Kollegen (besonders sein Hambur-
ger Schüler und Schülerinnen) urteilte, als legitime Quelle der komposi-
torischen Auseinandersetzung angenommen zu werden?  

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass musikalische Retrospektivität in den 
letzten Kompositionen primär auf drei Hauptebenen zum Vorschein kommt, 
erstens in der Rückkehr zur eigenen Muttersprache als Grundlage musikalischer 
Textvertonungen, zweitens im Rückgriff auf Satztechniken der älteren europäi-
schen Musikgeschichte und, drittens, in der Wiederaufnahme von Verfahren der 
eigenen früheren Werkgeschichte (z. B. von Techniken der Bartòk-Tradition). Als 
besonders auffällig erweist sich dabei die Beobachtung, dass die in den letzten 
Werken vorhandenen, musikhistorischen Orientierungsräume hinsichtlich ihrer 

                                                             
18 Hermann Sabbe, »Vorausblick in neue Vergangenheit. Ligeti und die Tradition«, in: Neue Zeit-
schrift für Musik 154 (Januar 1993), S. 5. 
19 Manfred Stahnke, »Ligeti und seine ›Klasse‹ in Hamburg, unveröffentlichter Aufsatz, im Eng-
lischen erschienen als »The Hamburg Composition Class«, in: György Ligeti. Of Foreign Lands and 
Strange Sounds, hrsg. von Louise Duchesneau u.a., S. 223–242.  
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genaueren geographischen, personellen und auch zeitlichen Verortung stets etwas 
Unspezifisches erhalten. Ligeti bezieht sich vermehrt auf bekannte, gleichsam 
kanonisierte Phänomene der Musikgeschichte wie den Choral, den Kanon oder 
das Lamento, aber auch auf idiomatisch geprägte Klangtypen und Intervallverläu-
fe, wie sie sich beispielsweise aus der Naturhornbehandlung ergeben. Diese Quel-
len bilden für Ligeti eine Art frei verfügbares, nicht explizites Material, welches 
seine Musik – so hat es Hermann Sabbe ausgedrückt – als »Verknüpfung unzähli-
ger Elemente anderer Musiken« 20 erscheinen lässt.  

In dieser Vielfalt der Referenzräume und den Spielarten ihrer Bearbeitung liegt 
eine latente Doppelbödigkeit, die durchaus als ein Urprinzip in Ligetis Musik be-
zeichnet werden kann. Denn einerseits spiegelt diese seit jeher, selbst in Ligetis 
clusterbasierten Orchesterwerken der 1960er Jahre, ein aufrichtiges und keines-
wegs ironisch zu verstehendes Bekenntnis zu musikalischen Traditionen, anderer-
seits weicht sie den strukturellen und ästhetischen Implikationen ihrer Quellen 
immer schon gekonnt aus. Als ein Motor dieses Balanceakts zwischen der er-
kenntlichen Präsentation und gleichzeitigen Destabilisierung musikhistorischer 
Folien erweist sich, neben den zuweilen hohen Tempi, vor Allem die Instrumen-
tierung. Sie erlaubt es dem Komponisten, den Rahmen der Gleichstufigkeit auf 
vielfache Weise zu durchbrechen. Über einen durchgehend offenen, eher empi-
risch als systematisch angelegten Zugriff auf Mikrotonalität werden sowohl klang-
liche Annäherungen an historische Topoi (etwa im Falle des traditionellen Natur-
hornspiels) als auch Spielräume der Distanzierung realisiert, etwa wenn 
Akkordtypen mit Bezug zum Dur-Moll-System oder kadenzähnliche Verläufe 
mikrotonal verzerrt und dadurch ad absurdum geführt werden. Hinter Zugriffen 
wie diesen verbergen sich, durchaus im Sinne einer ästhetischen Agenda, Strate-
gien des Ausweichens vor in sich geschlossenen Kompositionssystemen, mithin 
eine ausgeprägte Vorsicht vor struktureller Schlüssigkeit und stilistischer Zugehö-
rigkeit. Peter Niklas Wilson hat vermutet, dass diese Ligetis Musik kennzeichnen-
de »Vorliebe für stilistische Maskeraden, für abgründige Doppelbödigkeiten, seine 
Scheu vor der großen Geste, vor dem emphatischen Bekenntnis«21 in engem Zu-
sammenhang mit dessen unruhiger, durch massive Verfolgungs- und Zensurer-
fahrungen als Jude und Komponist während der 1940er und 1950er Jahre in Un-
garn und die anschließende Emigration nach Österreich geprägten Biographie 
steht.22 »Differenz, Anders-Sein, Nicht-Dazugehörigkeit« 23 seien »Grunderfah-
rungen seiner Existenz«24 und Folgen einer Entwurzelung, die sich in der Tat in 
zahlreichen von Ligetis Texten und Interviews in Form eines tief sitzenden Miss-

                                                             
20 Sabbe, »Vorausblick in neue Vergangenheit«, S. 6. 
21 Wilson, »Vom Nutzen der Wurzellosigkeit«, S. 42. 
22 Vgl. den folgenden, auf Ligetis frühere Biographie konzentrierten Lexikonartikel des Autors 
in: Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit (LexM); online: http://www.lexm.uni-
hamburg.de [Stand: 15.9.2016]. 
23 Wilson, »Vom Nutzen der Wurzellosigkeit«, S. 42. 
24 Ebd. 
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trauens gegenüber autoritären Systemen und ideologischen Kunstpositionen ver-
mittelt. Das freie Einbeziehen und Interagieren von genre- und zeitmäßig unver-
bundenen Referenzräumen, aber auch die Beschäftigung mit Techniken außereu-
ropäischer Musikkulturen erscheint vor diesem Hintergrund als eine sehr 
persönliche, ja ablehnende Reaktion auf Formen der kulturellen Abschottung und 
die Autoritätsansprüche bestimmter musikalischer Strömungen wie beispielsweise 
des Nachkriegsserialismus’, mit dem Ligeti aufgrund seiner Zeit als Mitarbeiter 
des Westdeutschen Rundfunks und durch die Nähe zu Komponisten wie Karl-
heinz Stockhausen, Gottfried M. König und Pierre Boulez gut vertraut war.25 

Nicht zuletzt aufgrund dieser eigenwilligen Entwicklungsgeschichte wurde Ligeti 
innerhalb der musikwissenschaftlichen Rezeption stets als eine Art  Sonderling 
behandelt, dessen Werke sich ausgehend von einer an der Musik Béla Bartóks 
und Zoltán Kodálys orientierten Ausbildung in Ungarn zwar mit einigen kompo-
sitorischen Hauptströmungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts berührten, 
aber letztlich – wie Ligeti selbst es 1988 ausdrückte – unabhängig »von Kriterien 
sowohl der tradierten Avantgarde als auch der modischen Postmoderne«26 geblie-
ben seien. Das bedeutet freilich nicht, dass es keine Einordnungsversuche der 
Musik des Komponisten in zeitspezifische ästhetische Diskurse gegeben hat. 
Ganz im Gegenteil: Seit circa 1980 lässt sich ein vermehrtes Interesse an der Fra-
ge beobachten, inwiefern Ligetis Musik nicht eine nostalgische, der musikalischen 
Postmoderne zuzurechnende Außenseite besitzt. Wissenschaftler, die sich explizit 
in dieser Diskussion engagiert haben und deren Positionen im Folgenden berück-
sichtigt sind, darunter Hermann Danuser, Michael Searby und Roland Willmann, 
bejahen diese postmoderne Beeinflussung Ligetis grundsätzlich und begründen 
dies zum Einen mit der retrospektiven Außenseite und dem Referenzreichtum 
vieler Werke, zum Anderen mit einer zunehmenden Auseinandersetzung mit be-
stimmten technischen Aspekten außereuropäischer Musik (z. B. der Patterntech-
nik zentralafrikanischer Amadinda Xylophonmusik und alternativen Stimmungs-
systemen). 

 

 

 

                                                             
25 Obwohl Ligeti als assoziiertes Mitglied der Nachkriegsavantgarde galt, fühlte er sich in eige-
nen Worten »immer etwas extraorbital in Bezug auf den Avantgardekreis von Köln und Darm-
stadt. Ich gehörte letztlich dazu, aber doch nicht so richtig«, zit. nach Detlef Gojowy, »György 
Ligeti über eigene Werke. Ein Gespräch mit Detlef Gojowy aus dem Jahre 1988«, in: Für György 
Ligeti: Die Referate des Ligeti Kongresses in Hamburg (= Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 
11), hrsg. von Constantin Floros u. a., S. 352. 
26 György Ligeti, »Zu meinem Klavierkonzert«, in: Gesammelte Schriften, hrsg. von Lichtenfeld, 
Bd. 2, S. 300. 
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György Ligeti und das Problem der (musikalischen)  
Postmoderne 

Nun ist der Postmodernebegriff in der Musik zwischen seiner rasanten Entwick-
lung zu einem »buzzword of choice in musicology«27 in den 1970er und dem rela-
tiv schnellen Verblassen seiner Relevanz für die Musikwissenschaft in den 1990er 
Jahren von einer ganzen Reihe theoretischer Debatten begleitet, die bekanntlich 
sowohl um Interpretationen vermeintlich neu erscheinender kompositorischer 
Phänomene (im deutschsprachigen Bereich vor Allem die sogenannte  N e u e  
E i n f a c h h e i t ), als auch um alternative Methoden der Auseinandersetzung 
mit Musik kreisen.28 Innerhalb dieser beiden zentralen Bereiche haben sich zahl-
lose Deutungsmuster und auch stereotype Vorstellungen von Musik etabliert, die 
bisher nur schwerlich zu einem konzisen Bild zusammengefasst werden konnten. 
Daher kann diese Studie auch keine Positionierung von Ligetis letzten Komposi-
tionen im komplexen und mitunter widersprüchlichen Gefüge dieses Diskurses 
leisten. Ein solches Unterfangen wäre zum Scheitern verurteilt, da der Begriff der 
musikalischen Postmoderne, wie Andreas Domann in seiner umfangreichen Dis-
kursanalyse jüngst dargelegt hat, bis heute eine »notorische Unschärfe«29 besitzt 
(und es im Übrigen auch keinerlei Debatten um diese Frage in Bezug auf Ligetis 
letzte Kompositionen gibt). Einzig die Annahme, dass jede Einlassung auf den 
Postmodernebegriff erst auf der Basis einer gefestigten Vorstellung des Moder-
nebegriffs erfolgen muss, scheint als generelle Voraussetzung des Diskurses ak-
zeptiert.30 Domann hat darauf hingewiesen, dass insbesondere das Konzept einer 
Wachablösung der Moderne durch eine diese überwindende, zahllose neue kom-
positorische Merkmale aufweisende musikhistorische Phase problematisch ist, da 
viele kompositorische Strategien, die dem Postmodernediskurs zugerechnet wür-
den, eben gerade nicht als zeitspezifisch für die Musik seit circa 1970 gelten kön-
nen: 

»Tatsächlich zeigt sich das gesamte 20. Jahrhundert empfänglich für all jenes, das nach 
der Geschichtsdeutung, die stillschweigend dem Postmodernediskurs zugrunde liegt, 
erst mit der Postmoderne in den Prozess der Musikgeschichte eintreten soll: histori-
sche Rückgriffe, das Anknüpfen an die klassisch-romantische Musiksprache, Exotis-
men, Zitat und Collage in einer nahezu unüberschaubaren Vielfalt.«31  

Ausgehend von dieser sicherlich richtigen Überlegung resultiert Domanns Dis-
kursanalyse letztlich in der Annahme, dass sich der Postmodernebegriff so entwi-
ckelt habe, dass er sämtliche Phänomene zusammenfasse, die der Konstruktion 
                                                             
27 Björn Heile, Postmodernism in Music by Kenneth Gloag (Rezension), Cambridge 2012, in: Notes 
70/1 (September 2013), S. 116. 
28 Eine Einführung und knappe Zusammenfassung der verschiedenen Ansätze der sogenannten 
New Musicology findet sich etwa bei Gloag, Postmodernism in Music, S. 17–22. 
29 Andreas Domann, Postmoderne und Musik. Eine Diskursanalyse, Freiburg im Breisgau 2012, S. 13. 
30 Gloag, Postmodernism in Music, Preface xiii. 
31 Domann, Postmoderne und Musik, S. 253. 
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eines progressiven, die vermeintlich autoritären Konzepte der Moderne überwin-
denden beziehungsweise weiter ausdifferenzierenden Geschichtsprozesses dien-
ten.32 Diese Sichtweise ermöglicht es, gerade weil sie so vage bleibt, in vollkom-
men disparat erscheinenden Phänomenen der jüngeren Musikgeschichte, von 
John Cages werkkritisch-intermedialen Konzepten über die Minimal Music und 
Repertoires von Komponisten wie George Rocherg, John Zorn, Luciano Berio 
und Alfred Schnittke bis hin zur  N e u e n E i n f a c h h e i t  eine Gemeinsam-
keit zu konstituieren. Als verbindende Attitüde teilweise geradezu diametral ent-
gegengesetzt erscheinender Positionen erweist sich dabei die »Feindschaft gegen 
alle totalisierenden und vereinheitlichenden Tendenzen der Vernunft und der 
Moderne zugunsten der Bejahung des Besonderen und Individuellen, von Plurali-
tät und Emanzipation«33. Insbesondere die als elitär und artifiziell empfundene 
 S e r i e l l e  M u s i k  (samt ihrer Vor- und Nachgeschichte) wird in ihrem Hang 
zu einer umfassenden Parameterkontrolle und hermetischen Geschlossenheit von 
Vertretern der Postmoderne abgelehnt.  

Obwohl die Vorstellung postmoderner Musik als »reaction to the formalism and 
stylisitic purity of modernism«34 zu einer Art ästhetischen Grundlage der interna-
tional gesehen außerordentlich verschieden verlaufenden Postmodernediskurse 
geworden ist, sei doch auf einige nicht zuletzt für die Sicht auf Ligetis Musik rele-
vante, entwicklungsgeschichtliche Differenzen hingewiesen. Während der maß-
geblich aus der Literaturkritik Lesley Fiedlers und Susan Sontags entstandene, um 
das Konzept einer radikalen ästhetischen Gegenkultur kreisende Diskurs der 
Postmoderne in der nordamerikanischen Musikwissenschaft und -praxis bekannt-
lich zu einer Inszenierung John Cages als Koryphäe postmoderner (transkulturel-
ler wie werkkonzeptkritischer) Musik geführt hat35, ist im deutschsprachigen Be-
reich von einer anderen Konstellation auszugehen. Zwar war auch hier die 
Vorstellung leitend, dass Kunst sich nicht ausschließlich an die Eliten richten dür-
fe und der empfundene Graben zwischen der Produktionsebene und dem Publi-
kum über musikalische Heterogenität und einen genreüberwindenden Pluralismus 
realisiert werden könne. Dennoch ging der Diskurs hier eher von Beobachtungen 
der collageartigen Verbindung traditioneller beziehungsweise modernistischer 
Bauelemente und einer aus der Architekturtheorie stammenden Terminologie aus. 
Begriffe wie Pluralismus, Hybridisierung oder das auf Charles Jencks zurückge-
hende Konzept der Doppelcodierung schienen in ihrer interdisziplinären Offen-
heit auf die Kompositionspraxis übertragbar.36 

                                                             
32 Ebd., S. 251.  
33 Ebd., S. 313. 
34 David Brackett, »›Where’s It At‹. Postmodern Theory and the Contemporary Musical Field«, 
in: Postmodern Music / Postmodern Thought, hrsg. von Judy Lochhead u. a., New York und London 
2002, S. 209.  
35 Gloag, Postmodernism in Music, S. 42–44. 
36 Siehe etwa Björn Heile, »Collage vs. Compositional Control. The Interdependency of Mod-
ernist and Postmodernist Approaches in the Work of Maurizio Kagel«, in: Lochhead u. a. (Hg.), 
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Zu den frühen einflussreichen Kommentatoren, die sich ausgehend von Entwick-
lungen in der Architektur mit dem Konzept der Postmoderne befasst haben, ge-
hört Jürgen Habermas, dessen 1980 anlässlich der Verleihung des Adorno-Preises 
gehaltene Rede »Die Moderne – ein unvollendetes Projekt«37 Signalcharakter für 
die deutsche Musikwissenschaft hatte.38 Habermas, der von einer Kritik der ersten 
Architektur-Biennale in Venedig ausgeht, sieht den Begriff der Postmoderne un-
trennbar mit einem neuartigen Konservativismus verknüpft, der sich auf allen 
intellektuellen Gebieten zeige und dazu führe, »dass der Modernismus heute 
kaum noch Resonanz findet.«39 Habermas’ Vorstellung einer von »Jungkonserva-
tiven«40 getragenen Bewegung, die mit »modernistischer Attitüde [...] einen unver-
söhnlichen Antimodernismus«41 vertrete, wurde innerhalb der deutschsprachigen 
Musikwissenschaft mit dem Phänomen der  N e u e n  E i n f a c h h e i t  ver-
knüpft. Dieser im Veranstaltungsbereich und Rundfunk aufgekommene Begriff, 
der, wie Frank Hentschel gezeigt hat, weder zur Bezeichnung einer spezifischen 
Gruppe noch zur Darstellung eines musikhistorischen Zeitraums taugt42, wurde 
seit den 1970er Jahren im Sinne eines Sammelbegriffs bei der Beschäftigung mit 
einer jungen Generation Komponierender gebraucht, deren Kompositionen ei-
nem traditionellen Werkbegriff und traditionellen Satztechniken zugewandt sind. 
Zentrale der Tonalität und Zitattechnik angenäherte Kompositionen von Wolf-
gang Rihm, Manfred Trojahn, Wolfgang von Schweinitz, Detlev Müller-Siemens 
oder Hans-Jürgen von Bose etwa lassen sich gerade in dieser Zeit als Versatzstü-
cke einer »szene-immanente(n) Gegenideologie«43 zur  S e r i e l l e n M u s i k  
der Elterngeneration verstehen, die in den unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnten 
den zentralen Ort des Diskurses der internationalen neuen Musik, die Darmstäd-
ter Ferienkurse für Neue Musik bestimmt hatte. Eine Anlehnung an Konzepte 
»musikalischer Eigenlogik«44 beziehungsweise an serielle Ordnungsprinzipien 
fehlt in Kompositionen wie den Mozart-Variationen (1976) von von Schweinitz, 
den Symphonien Nr. 1 und 2 (1974 bzw. 1978) Trojahns oder den Variationen über 

                                                                                                                                      
Postmodern Music / Postmodern Thought, S. 290: »But within music, the postmodern debate has 
focused on references to tradition, which has been formulated through concepts of polystilism 
and collage. This focus seems to derive from architectural discourse which also stresses these 
issues rather than literary discourse«. Zu Charles Jencks Konzeption der Postmoderne siehe: 
Jencks, The Language of Postmodern Architecture, London 51987. 
37 Jürgen Habermas, »Die Moderne – ein unvollendetes Projekt«, in: Die Moderne – ein unvollendets 
Projekt. Philosophisch-politische Aufsätze, Leipzig 1990, S. 32–53. 
38 Vgl. Domann, Postmoderne und Musik, S. 64–64. 
39 Habermas, »Die Moderne – ein unvollendetes Projekt«, S. 36.  
40 Ebd., S. 52. 
41 Ebd. 
42 Frank Hentschel, »Wie neu war die ›Neue Einfachheit?‹«, in: Acta Musicologica 78/1 (2006), 
S. 111–131.  
43 Hentschel, »Wie neu war die ›Neue Einfachheit?‹«, S. 129. 
44 Claus-Steffen Mahnkopf, »Das Überdauern der musikalischen Eigenlogik«, in: Das Projekt 
Moderne und die Postmoderne (= Hochschuldokumentationen zu Musikwissenschaft und Musikpä-
dagogik, 2), hrsg. von Wilfried Gruhn, Regensburg 1989, S. 121.  
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einen Ländler von Schubert (1977/78) von Müller-Siemens ebenso wie die Überzeu-
gung von der »Idee einer […] progressiven Abfolge historischer Zeiten respektive 
Epochen.«45 Die Hauptquellen zur  N e u e n  E i nf a c h h e i t, Aribert Rei-
manns 1979 in der Neuen Zeitschrift für Musik erschienener Rundumschlag »Junge 
Avantgarde«46 sowie der von Otto Kolleritsch herausgegebene Tagungsband Zur 
Neuen Einfachheit in der Musik47 sind geprägt von einer weitgehenden Ablehnung 
dieses Etiketts und dem durchaus polemisch dargestellten Abgrenzungswillen 
gegenüber den theoretisch-philosophischen Grundlagen der S e r i e l l e n 
M u s i k  seitens der zu Wort kommenden Komponierenden. Diese proklamieren 
den »Verfall des Fortschrittsglaubens«48 (von Bose), vermuten hinter Vorstellun-
gen eines historischen Materialstandes die ideologisch gefärbte Aktivität von 
»Musikfunktionären der Adorno-Ära«49 (von Dadelsen) oder pochen auf eine 
»Rehumanisierung der Musik«50. Dieser empfundene ästhetische Paradigmen-
wechsel ließ nicht zuletzt György Ligeti von einer »Dichotomie zwischen modern 
und postmodern (oder Avantgarde und Postmoderne)«51 sprechen.  

Obwohl die Relevanz des Postmodernediskurses für die Musikwissenschaft in 
den letzten beiden Jahrzehnten spürbar abgenommen hat und auch keine Debat-
ten um eine etwaige Postmodernität in den letzten Kompositionen Ligetis nach-
weisbar sind, bilden Diskussionen um diesen Punkt einen festen Bestandteil der 
Rezeption einiger Werke Ligetis, die in ihrer Zuwendung zur musikalischen Tra-
dition und Öffnung gegenüber außereuropäischen Kompositionstechniken den 
Nährboden der letzten Kompositionen bilden. Die Diskussionen um eine der 
Postmoderne zuzurechnende Schreibweise Ligetis betreffen sowohl Ligetis Oper 
Le Grand Macabre (1974–1977), kreisen dann aber schwerpunktmäßig um das Trio 
für Violine, Horn und Klavier (1982; im Folgenden auch H o r n t r i o  genannt). 
Dies dürfte daran liegen, dass es sich um eine kammermusikalische Komposition 
handelt, die in einem für Ligeti bis dahin untypischen Ausmaß traditionelle Ele-
mente wie zyklische Viersätzigkeit, Naturhornidiomatik, Hornquinten, Reprise 
und Passacaglia sowie verschiedene Spuren zu den eigenen ungarischen Wurzeln 

                                                             
45 Utz Riese und Karl Heinz Magister, »Postmoderne / postmodern«, in: Ästhetische Grundbegriffe, 
Bd. 5, Stuttgart 2003, S. 3. Eine Gegenposition findet sich bei Domann, der davon ausgeht, dass 
sämtliche als postmodern interpretierte Musik, d. h. auch die im Umfeld der Neuen Einfachheit 
komponierte Musik, letztlich von einer »Fortschrittserzählung zur Selbstlegitimierung« geprägt 
ist. Domann, Postmoderne und Musik, S. 196.  
46 Aribert Reimann, »Junge Avantgarde. Sieben junge Komponisten geben Auskunft über ihren 
Standort«, in: Neue Zeitschrift für Musik 140/1 (1979), S. 5–24. 
47 Otto Kolleritsch, Zur Neuen Einfachheit in der Musik (= Studien zur Wertungsforschung, 14), 
Wien und Graz 1981. 
48 Zit. nach Reimann, »Junge Avantgarde. Sieben junge Komponisten geben Auskunft über 
ihren Standort«, S. 9. 
49 Ebd., S. 13. 
50 Ebd., S. 19. 
51 Zit. nach Constantin Floros, György Ligeti. Jenseits von Avantgarde und Postmoderne, Wien 1996, 
S. 229.  
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aufweist und darüberhinaus auf die Besetzung von Johannes Brahms’ Trio für 
Horn, Violine und Klavier Es-Dur Op. 40 (1865) rekurriert.52 Der Tatsache, dass 
Ligetis  H o r n t r i o  wie keine andere früher oder später entstandene Komposi-
tion Ligetis auf seine Postmodernekompatibilität hin untersucht wurde, hat Ligeti 
selbst Vorschub geleistet, in dem er das Werk kurzum selbst als postmodern be-
zeichnete und sowohl auf dessen »billige Folie«53 als auch auf die Einbeziehung 
Beethovenscher Elemente hinwies, ohne freilich in einer Zusatzbemerkung die 
tieferen Ebenen zu vergessen, »wo diese postmoderne Fassade etwas anderes 
verdeckt«54. 2001, also im unmittelbaren Umfeld der Entstehung des Hamburgi-
schen Konzerts, proklamierte Ligeti das Trio rückblickend gar als Hochverrat, »wenn 
die Avantgarde an sich ein richtiger Standpunkt ist. Das Horntrio war ein halb 
provokativer Gestus des Konservatismus. Ich bin nicht bereit, das zu machen, 
was man von mir erwartet.«55 Richard Toop vertritt dagegen die Meinung, dass 
das  H o r n t r i o  keineswegs eine bewusst zugespitzte oder von vornherein pro-
vokativ angelegte Komposition ist, sondern im Kern die wesentlichen Grundla-
gen für den weiteren kompositorischen Weg des Komponisten in den verblei-
benden beiden Jahrzehnten bereit stellt, das heißt aus einer ureigenen kompositi-
onsgeschichtlichen Entwicklung heraus zu verstehen ist. Toop sieht Anfang der 
1980er Jahre schlicht keine konturierte Avantgardebewegung mehr, die Ligeti 
hätte irritieren können.56 Dennoch hat das  H o r n t r i o  außerordentlich unter-
schiedliche Reaktionen, besonders in der deutschsprachigen Musikwissenschaft, 
provoziert. Einen frühen Schritt in der Rezeption des Stücks hat etwa Hermann 
Danuser 1989 unternommen. Über analytische Vergleiche von Werken Ladislaw 
Kupkovičs, George Rochbergs und Ligetis kommt er zu der Annahme, dass des-
sen Trio zwar eine »Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist der gegenwärtigen 
Postmoderne«57 darstellt, jedoch »aus einer kontinuierlichen Entfaltung seines 
gesamten Œuvres zu verstehen«58 ist. Danuser verweist zu Recht auf die immense 
Bedeutung von Allusionstechniken bereits in früheren Werken wie Lontano (1967) 
und sieht im  H o r n t r i o  lediglich Zeichen einer Intensivierung, nicht jedoch 
eines qualitativen Umschlagens. Während Danusers Deutung letztlich darauf hin-
ausläuft, das Stück der Moderne zuzurechnen, interpretiert Constantin Floros die 
seit 1982 entstandenen Werke generell als nicht kategorisierbar. Das  H o r n-
t r i o  sei ein Werk, welches »neben zahlreichen retrospektiven Zügen erstaunlich 

                                                             
52 Simone Hohmaier hat das  H o r n t r i o  vor dem Hintergrund von Ligetis kompositorischer 
Bartók-Rezeption untersucht, siehe hierzu Hohmaier, »›Ein zweiter Pfad der Tradition‹. Kompositori-
sche Bartók-Rezeption«, Saarbrücken 2003. 
53 Zit. nach Wilson, »Vom Nutzen der Wurzellosigkeit«, S. 44. 
54 Ebd. 
55 Zit. nach Roelcke, Träumen Sie in Farbe?, S. 154. 
56 Richard Toop, György Ligeti, London 1999, S. 187–189. 
57 Hermann Danuser, »Zur Kritik der musikalischen Postmoderne«, in: Das Projekt Moderne und 
die Postmoderne (= Hochschuldokumentationen zu Musikwissenschaft und Musikpädagogik, 2) 
hrsg. von Wilfried Gruhn, Regensburg 1989, S. 77. 
58 Ebd. 
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viel Originelles aufweist. Es gehört zu jenen Werken, die in die Zukunft weisen 
und bedeutet einen Wendepunkt in Ligetis kompositorischem Schaffen«59. In 
scharfem Kontrast dazu steht die Position Martin Zencks, der das  H o r n t r i o  
1987 nicht direkt im Kontext der musikalischen Postmoderne kommentierte, aber 
im Gegensatz zu Danuser und Floros einen problematischen Paradigmenwechsel 
zu sehen glaubte. Im  H o r n t r i o  würde nicht »mehr die Aura der Tradition, 
nicht mehr die entferntere [...] historische Assoziation«60, sondern die Tradition 
selbst als Figur wahrgenommen werden. Tradition sei »in ihrer eindeutigen Buch-
stäblichkeit«61 inszeniert, was in eine gefahrvolle Konstellation zwischen der An-
näherung an das ungarische Schaffen und der Suche nach breiterer öffentlicher 
Akzeptanz führe.  

Ligeti selbst haben Aspekte der theoretischen Entwicklung des Postmodernebe-
griffs sowie die Probleme seiner praktischen Benutzung, anders als viele Themen 
der Naturwissenschaften und Künste etwa, offenbar wenig interessiert. In seinem 
Sprachgebrauch verbinden sich Begriffe wie Postmoderne, Neotonalität und Ne-
oromantik in lockerer, relativ undifferenzierter Weise. Postmoderne Musik war in 
Ligetis Sicht vor Allem durch restaurative Tendenzen und eine unreflektierte 
Nostalgie gekennzeichnet62, im Sinne der »Eklektik und der totalen Beliebigkeit«63, 
wie er es Peter Niklas Wilson gegenüber ausdrückte:  

»Postmodern im pejorativen Sinne ist für mich alles, was eklektisch mit Elementen der 
Vergangenheit spielt, z. B. Tonalität, und das auf allzuleichte, gefällige Weise. Ich lehne 
nicht einzelne wieder tonale oder modale Werke ab, in denen es eine große Originalität 
im Prozess oder in der Form gibt: Ein Beispiel wäre In C von Terry Riley von 1964, 
das ich erst viel später, 1972, kennengelernt habe, oder Steve Reich.«64  

Der Vorwurf der Gefälligkeit, den Ligeti ins Spiel bringt, hat den musikalisch ori-
entierten Postmodernebegriff immer begleitet. Er ist verbunden mit der Vermu-
tung, dass Komponierende über die Berücksichtigung tonaler Elemente die Isola-
tion der zeitgenössischen Musik aufzubrechen versuchten, letztlich um zu einer 
positiveren öffentlichen Akzeptanz zu gelangen. Für Ligeti war diese Einstellung 
eine Absage an die künstlerische Integrität:  
                                                             
59 Floros, György Ligeti, S. 162. 
60 Martin Zenck, »›Die ich rief die Geister / Werd ich nun nicht los‹. Zum Problem von György 
Ligetis Avantgarde-Konzeption«, in: György Ligeti. Personalstil - Avantgardismus – Popularität 
(= Studien zur Wertungsforschung, 19) hrsg. von Otto Kolleritsch, Wien 1987, S. 169. 
61 Ebd., S. 171. 
62 Amy Bauer hat auf die negative Konnotation des Nostalgie-Begriffs in der gegenwärtigen 
Musik und speziell auch in Ligetis Wertesystem hingewiesen: »In our time, nostalgia, exoticism, 
and the absolute are often negatively charged signifiers of quaint, if not wholly reactionary, art. 
[...] Ligeti himself was quick to deride nostalgia in music, which he identified with a return to 
functional tonality or the deliberate recreation of a historical style«, zit. nach Bauer, Ligeti’s La-
ments, S. 17. 
63 Wilson, »Vom Nutzen der Wurzellosigkeit«, S. 44. 
64 Ebd. 
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»Ich bin gegen die Postmoderne in allen Künsten, weil ich die Restauration einer 
Kunst ablehne, die gefällig ist und eine große Masse von Leuten erreicht, die endlich 
aufatmen: ›Genug mit dieser Modernität‹. Das empfinde ich genau so als Lüge, wie die 
Avantgarde weiterzuführen. Es bedeutet die Restauration eines Lebensgefühls, das im 
19. Jahrhundert aktuell war.«65  

Trotz dieser Einschätzungen lassen sich die Grenzen zwischen einer restaurativen 
und einer zeitgemäßen, legitimen Auseinandersetzung mit Elementen von Tradi-
tion in Ligetis Wertesystem kaum präzise fassen. So werden Missverständnisse, ja 
widersprüchliche Aussagen Ligetis in Bezug auf den Komplex der musikalischen 
Postmoderne bis zu einem gewissen Grad als Bestandteile der Rezeption beste-
hen bleiben müssen. Denn so sehr Ligeti die restaurativen Tendenzen in den 
Werken anderer Komponierender kritisierte: Er selbst arbeitete sich an Kernbe-
reichen des Postmodernediskurses ab, sprach seit den 1980er Jahren beispielswei-
se von einer in seinen Werken angestrebten »nicht-tonalen Diatonik«66, von einer 
«Ader zur Neoromantik«67 und dem »Projekt einer Art von Tonalität«68. Dass ein 
solches Projekt in den letzten Kompositionen keineswegs abgeschlossen, sondern 
durch neue Perspektiven bereichert wurde, zeigen die folgenden Untersuchungen. 
Gerade das Hamburgische Konzert offenbart auf der Basis einer ausgefeilten mikro-
tonalen Anlage die intensive Suche nach unverbrauchten Klängen und Klangver-
bindungen, die Ligeti als Versatzstücke bei der Auseinandersetzung mit traditio-
nellen Konzepten der Tonhöhenorganisation dienen sollten. Doch auch über 
diesen Teilbereich hinaus dokumentieren die hier im Fokus stehenden Werke 
vielseitige Prozesse des Alludierens und Verfremdens von Bausteinen einer letzt-
lich europäisch geprägten Werktradition. Dabei reflektieren die in den Kapiteln 2 
bis 4 vorgestellten Strategien der Einbindung von und Konfrontation mit musik-
historischen Referenzen durchweg eine Haltung der kulturellen Offenheit und 
einen musikalischen Pluralismus, der ja seit jeher zu den Grundlagen eines Kom-
ponierens im Spannungsfeld der verschiedenen Postmoderneentwürfe gehört. 
Für die vorliegende Untersuchung indes ist die Tatsache, dass Ligetis Musik in 
durchaus zentralen Aspekten kompatibel mit den entsprechenden Checklisten 
mancher der Postmoderne zugewandter Publikationen ist, wenig relevant.69 Weit 
                                                             
65 Eckard Roelcke und György Ligeti, »Lasst mich tun, was ich will«, Interview in: Die ZEIT, 
28.5.1993 (Nr. 22); online: http://www.zeit.de/1993/22/lasst-mich-tun-was-ich-will [Stand: 
25.9.2016]. 
66 Zit. nach Ulrich Dibelius, »Ligetis Horntrio«, in: Melos 46/1 (1984), S. 45. 
67 Siegrid Wiesmann, »The Island is Full of Noise«, in: Österreiche Musikzeitschrift 39/10 (1984), 
S. 510.  
68 György Ligeti und Manfred Stahnke: »Ein Gespräch (29. 5. 1993)«, in: Musik der anderen Tradi-
tion. Mikrotonale Tonwelten (= Musik-Konzepte Sonderband, III), 2003, S. 91.  

69 Verwiesen sei auf Jonathan D. Kramers umfangreichen Kriterienkatalog zur Bestimmung 
postmoderner Spuren in Musik, siehe: »The Nature and Origins of Musical Postmodernism«, in: 
Lochhead (Hg.), Postmodern Music / Postmodern Thought, S. 16–18. Diese Checklist ist bis heute 
Gegenstand der Diskurse um das Phänomen der Postmoderne, zuletzt rezipiert bei Gloag, Post-
modernism in Music, S. 26f. 
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erhellender, als die Durchlässigkeit musikhistorischer Spuren als Folgen einer 
Identifikation mit dem Postmodernediskurs in der Musik zu deuten, erscheint es, 
die vorgefundene kompositionstechnische Vielfalt und Verschränkung disparater 
Quellen in einen Gesamtzusammenhang mit Ligetis Werkgeschichte zu stellen. 
Die Analysen in Kapitel 1 zeigen, dass die Entwicklungsgeschichte der Lige-
ti’schen Musik seit den 1950er Jahren wesentlich von Veränderungen auf der 
Ebene der Inszenierung musikhistorischer Schichten geprägt ist, die im Laufe der 
Jahrzehnte mehr und mehr an die Oberfläche der kompositorischen Faktur ge-
langen. In diesem evolutionär wirkenden Verlauf, der in die hier untersuchten 
Werken mündet, scheint dem Postmodernediskurs demnach allenfalls eine beglei-
tende Funktion zuzukommen.  

Informationen zur Entstehung der letzten Kompositionen  

Die unzureichende Forschungslage macht es notwendig, den folgenden Kapiteln 
einige grundsätzliche Informationen zum Entstehungskontext der untersuchten 
Kompositionen vorauszuschicken: György Ligetis umfangreichstes kompositori-
sches Projekt seit 1995 stellt das Hamburgische Konzert dar. Einerseits, weil die aus 
der Besetzung resultierenden Möglichkeiten mikrointervallischer Gestaltung 
frühere Ansätze im Trio für Violine, Horn und Klavier (1982) und dem Konzert für 
Violine und Orchester (1990–92) übertreffen, andererseits, weil Ligeti nie zuvor mit 
Naturhörnern gearbeitet hatte (im  H o r n t r i o  wird trotz der Verwendung un-
temperierter Intervalle auf das Ventilhorn zurückgegriffen). Das Hamburgische 
Konzert steht am Ende eines bis in die frühen 1970er Jahre zurück verfolgbaren 
Planes, ein Hornkonzert zu realisieren. Der Dirigent und spätere Widmungsträger 
von Ligetis Konzert für Klavier und Orchester (1985–88), Mario Bonaventura, regte 
eine solche Komposition für den australischen Hornvirtuosen Barry Tuckwell an, 
doch Ligeti verfolgte das Projekt nicht weiter.70 Erst der Kompositionsauftrag für 
das  H o r n t r i o, der Ligeti anlässlich des Brahmsjahres 1983 durch die Hauni-
Werke (Hamburg-Bergedorf) sowie die Landesregierung und den Landeskultur-
verband Schleswig-Holstein angetragen wurde, führte zu einer Beschäftigung mit 
dem Horn als solistisch behandeltes Instrument. Den äußeren Anlass für die 
Komposition des Hamburgischen Konzerts bildete dagegen ein Auftrag der Hambur-
ger ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius71, über dessen genauere Umstände 
Ligeti in einem Gespräch mit Eckhard Roelcke berichtet: 

»Irgendwie wollte man in Hamburg eine Geste für den alten Ligeti machen, der schon 
so lange in Hamburg lebte, aber hier nicht viel aufgeführt wurde. Immerhin, meine 

                                                             
70 Vgl. Monika Lichtenfeld, »Gespräch mit György Ligeti«, in: Neue Zeitschrift für Musik 145/1 
(1984), S. 9.  
71 In dem Vertrag zum Kompositionsauftrag (Datierung: 15.12.1997) ist vom Hamburgischen 
Konzert für Horn und Orchester die Rede. Ligeti unterzeichnete ihn am 13.1.1998. Für diese Infor-
mationen danke ich Dipl. Archivar Axel Schuster von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius.  
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Oper Le Grand Macabre wurde aufgeführt, allerdings sehr schlecht. Selten wurde auch 
etwas in einem Konzert gespielt. Armin Sandig, der Präsident der Freien Akademie der 
Künste kam zu mir und sagte: ›Hamburg möchte Ihnen zu Ehren etwas machen, weil 
Sie schon 25 Jahre in Hamburg leben. Wir geben im Rathaus ein Abendessen zu Ihren 
Ehren!‹ Ich habe ihm entgegnet: ›Bitte, tun Sie das nicht, weil ich nicht gerne zu einem 
solchen Essen gehe. Die einzige Ehre für einen Komponisten ist, seine Stücke aufzu-
führen.‹ Petra Kipphoff hatte den Einfall, die Stadt Hamburg solle mir einen Auftrag 
geben. So kamen die sehr freundlichen Manfred Lahnstein und Michael Göring von 
der Zeit-Stiftung und sagten: ›Wir möchten Ihnen einen Auftrag geben, und Sie selbst 
können bestimmen, was Sie schreiben wollen.‹ Da habe ich ein Konzert mit Solohorn 
und vier Naturhörnern im Orchester vorgeschlagen.«72 

An anderer Stelle führt Ligeti aus, dass der Titel Hamburgisches Konzert in Anleh-
nung an Johann Sebastian Bachs Brandenburgische Konzerte gewählt wurde: 

»Die Uraufführung sollte in Hamburg stattfinden und der Werktitel auf Hamburg 
hinweisen. Ich dachte mir: Bach widmete seine berühmten sechs Concerti grossi dem 
Markgrafen von Brandenburg, warum soll ich mein Hornkonzert nicht der Freien 
Hansestadt Hamburg zueignen?«73 

Der Auftrag der ZEIT-Stiftung ist insofern bemerkenswert, als er Ligeti weder an 
eine Gattung noch an eine spezifische Besetzung band. Die ungewöhnliche Wahl 
der im Konzert verwendeten Instrumente entstammte einem genuin musikali-
schen Interesse, welches damals primär auf die Entwicklung und Exploration 
einer hybriden, nicht an die Gleichstufigkeit gebundenen Harmonik gerichtet war. 
Es gab, so Ligeti, einen 

»inneren Grund, ein Hornkonzert zu schreiben. Wie Sie wissen, bin ich längst des 
temperierten Stimmungssystems überdrüssig, das seit Bachs Zeiten in Gebrauch, also 
keineswegs naturgegeben ist. Ich suchte nach komplexen Klängen, die nicht dem 
Obertonspektrum der natürlichen Instrumente entspringen. [...] Ich fragte mich: Wel-
ches Instrument erzeugt am sichersten eine reine, untemperierte Obertonskala. Ant-
wort: Das Naturhorn.«74 

                                                             
72 Zit. nach Roelcke: »Träumen Sie in Farbe?«, S. 161. Die Gespräche für diesen Interviewband 
wurden zwischen Juni 2001 und Oktober 2002 geführt. Dort heißt es unter Anderem von Ligeti: 
»Ich hatte nicht den Auftrag, ein Hornkonzert zu schreiben. Es war die Idee von Petra Kipp-
hoff, sie ist Kunstkritikerin bei der ZEIT.« Petra Kipphoff hat diese Darstellung in einem Dis-
kussionsbeitrag während der Hamburger Klangwerktage 2012 (Internationales Symposium: 
Ligeti und die Mikrotonalität, 12. und 13.10.2012) in Anwesenheit des Autors korrigiert und 
darauf hingewiesen, dass nicht sie, sondern ihr Mann Stephan von Huene ein Hauptinitiator des 
Kompositionsauftrag gewesen sei. 
73 György Ligeti und Lutz Lesle: »Ich stehe zu meinen Missetaten«, Interview in: Die Welt 
(16.1.2001). Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf ein mit »Alstermusik (Telemann)« 
überschriebenes Skizzenblatt zum Hamburgischen Konzert (Sammlung György Ligeti, Paul Sacher 
Stiftung). Ligeti hat den Begriff »Alstermusik« vermutlich als Titel erwogen. 
74 Ebd. 
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Durch die Wahl verschieden gestimmter Naturhörner, aus Ligetis Sicht die »idea-
len Instrumente für alternative Tonhöhensysteme«75, wurden die Voraussetzun-
gen für eine vertiefte Beschäftigung mit alternativen Konzepten der Tonhöhen-
organisation geschaffen. Dass Ligeti sich für ein Hornkonzert entschied, hat 
zudem maßgeblich mit dessen späterer Widmungsträgerin, der Hornistin Marie-
Luise Neunecker zu tun, die den Komponisten über Jahre für diese Idee zu inte-
ressieren versucht hatte und nach eigener Aussage nicht davon abließ, ihn auf die 
innovative, doch längst nicht vollends ausgeschöpfte Hornbehandlung im Trio für 
Violine, Horn und Klavier hinzuweisen. Neunecker zufolge ist Ligeti noch bis weit 
in die zweite Hälfte der 1990er Jahre der Meinung gewesen, alles, was er über das 
Horn wusste, im  H o r n t r i o  komponiert zu haben.76 Im Rahmen der Kom-
position des Hamburgischen Konzerts jedoch entstand ein anregender Austausch 
über den Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten der Instrumentaltechnik.77 

Den verhältnismäßig wenigen datierten Skizzen zum Hamburgischen Konzert ist zu 
entnehmen, dass Ligeti spätestens seit Herbst 1998 an der Komposition arbeitete. 
Im Oktober und November des gleichen Jahres war er offenbar mit Entwürfen 
zum ersten Satz beschäftigt.78 Der Komponist und Dirigent George Benjamin, 
der die Uraufführung der ersten sechs Sätze am 20. Januar 2001 in Hamburg leite-
te und bereits im Vorfeld entscheidend an Korrekturen des Konzerts beteiligt 
gewesen war, erinnerte sich in einem Gespräch mit dem Autor an eine Zeitspan-
ne von etwa 18 Monaten, die zwischen Fertigstellung und Uraufführung lagen.79 
Das Konzert, so scheint es daher, wurde bereits in der ersten Jahreshälfte 1999 
beendet. Benjamins Engagement im dann einsetzenden Prozess der Korrektur 
und Ausarbeitung einer spieltauglichen Endfassung ist von immenser Bedeutung 
gewesen. Er korrigierte das Manuskript zu den ersten sechs Sätzen und besuchte 
Ligeti am 3. Juni 2000 in Hamburg. Bei diesem Treffen ging es unter Anderem 
um Fragen der Notation und die Festsetzung der Metronomangaben. Während 
der Proben zur Uraufführung wurden dann weitere Überarbeitungsschritte not-
wendig. Am 12. Februar 2001, also nach der Uraufführung, übersandte Benjamin 
erneut Korrekturen der Stimmen per Fax an den Komponisten.80 

Die Uraufführung der ersten sechs Sätze des Hamburgischen Konzerts wurde im 
Rahmen des 50. Geburtstages der NDR-Reihe das neue werk in Hamburg realisiert 
(das kurze Konzert wurde zweimal gespielt). Sie wurde in den Feuilletons deut-
scher und internationaler Tageszeitungen sowie darüber hinaus in Interviews und 
                                                             
75 György Ligeti, »Hamburgisches Konzert«, in: Lichtenfeld (Hg.), Gesammelte Schriften Bd. 2, S. 312 
(es handelt sich um den Einführungstext zur Uraufführung). 
76 Interview mit dem Autor am 12.3.2009 in Berlin. 
77 Die Sammlung György Ligeti (Paul Sacher Stiftung) enthält eine Reihe von Briefen, Postkar-
ten und Emails, die einen Einblick in die verschiedenen Stadien der Zusammenarbeit zwischen 
Neunecker und Ligeti vermitteln. 

78 Das geht aus Skizzendatierungen hervor, Sammlung György Ligeti (Paul Sacher Stiftung).  
79 Gespräch mit dem Autor am 5.9.2009 in London. 
80 Dieses Fax liegt im Archiv der Paul Sacher Stiftung (Sammlung György Ligeti).  
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nachfolgenden Rundfunksendungen begleitet. Dabei zeigt sich trotz durchaus 
uneinheitlicher Werturteile (»eine aparte und raffinierte Komposition«81 / »Kein 
großer Wurf ins Schwarze, sondern einige kleine Fast-Treffer«82) ein bestimmter 
Blickwinkel auf das Stück. Hervorgehoben wird meist die musikalische Spannung, 
die sich aus den vielfältigen Traditionsbezügen und der gleichzeitigen Aufgabe 
der Gleichstufigkeit entwickelt. Doppelbödigkeiten (»stolpernde Pseudofolklo-
re«83) und Annäherungen an Musikgeschichte (»Traditionssegmente und Genre-
musik Anklänge«84) werden als große Konstanten in Ligetis Schaffen beschrieben 
und auch dem Hamburgischen Konzert attestiert. 

Ligeti hat 2001 verschiedentlich erwähnt, dass er zwei weitere Sätze für das Ham-
burgische Konzert geplant habe.85 Die Skizzen zeigen in dieser Richtung unterschied-
lich weit gediehene Entwürfe. Letztendlich wurde nur der VII. Satz »Hymnus« 
hinzugefügt, der in den Skizzen gelegentlich auch als VIII. Satz gekennzeichnet 
ist. Ligeti komponierte ihn 2002, einer Skizzendatierung zur Folge zumindest 
streckenweise in Wien im Juli und August desselben Jahres.86 Die Uraufführung 
der kompletten siebensätzigen Anlage erfolgte dann am 30. September 2002 
durch Reinbert de Leeuw und das Asko Ensemble in Rotterdam (die Solistin war 
auch hier Marie-Luise Neunecker). Den Aufführungsübersichten des Schott Mu-
sikverlages zur Folge gab es bis zu diesem Zeitpunkt mindestens 31 Aufführun-
gen der sechssätzigen Version.87 

Verglichen mit dem Hamburgischen Konzert erscheint der Entstehungskontext von 
Síppal, dobbal, nádyhegedűvel (UA: 10. November 2000 Metz, Amadinda Percussion 
Ensemble und Katalin Károlyi)88 etwas übersichtlicher. Der Zyklus wurde nach 
Beendigung der sechssätzigen Version des Hamburgischen Konzerts begonnen89, 
wobei Ligeti bis mindestens September 2000 an einzelnen Liedern arbeitete.90 
Ligetis langjährige Assistentin Louise Duchesneau zur Folge, und auch die Klein-
gliedrigkeit und Auswertung der wenigen Skizzen suggeriert dies, entstanden die 
Kompositionen innerhalb weniger Monate91 und wurden auch in den Probenpha-
sen mit dem Budapester Amadinda Percussion Ensemble (im Folgenden: APE) und 
der Sopranistin Katalin Károlyi, einer über ein weitverzweigtes Repertoire der 

                                                             
81 »Die Natur des Horns«, Die ZEIT vom 25.1.2001 (Autor: Claus Spahn). 
82 »Die Legende wiederbelebt«, Hamburger Abendblatt vom 22.1.2001 (Autor: Joachim Mischke) 
83 »Die Natur des Horns«, Die ZEIT vom 25.1.2001 (Autor: Claus Spahn). 
84 »In ungewohnter Harmonik«, Weser-Kurier von 23.1.2001 (Autor: Hartmut Lück).  
85 Erwähnungen etwa in Roelcke, »Träumen Sie in Farbe?«, S. 166.  
86 Sammlung György Ligeti (Paul Sacher Stiftung). 
87 Eingesehen online: www.schott-music.de - Stand: 16.9.2016. 
88 Der Zyklus wurde vom Commande de la ville de Metz in Auftrag gegeben (Information in 
der Partitur, Schott Music). 
89 Steinitz, Music of the Imagination, S. 353f. 
90 Im September 2009 existierten in der Paul Sacher Stiftung lediglich 18 Skizzenblätter, von 
denen nur zwei Skizzen (zum Lied Kuli) mit »Januar 9./10.2000« bzw. »Januar 2000« datiert sind. 
91 Gespräch mit dem Autor am 17.6.2009 in Hamburg. 
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zeitgenössischen Oper und Kammermusik verfügenden Mezzosopranistin92, nicht 
mehr grundsätzlich modifiziert. Änderungen, die aus den gemeinsamen Arbeits-
phasen entstanden, betrafen nach Aussage der Mitglieder des APE vor Allem den 
Bereich der Tempogestaltung.93  

 

	  

Abbildung 1: Seite des Programmheftes zur Uraufführung der ersten, sechssätzigen Version des 
Hamburgischen Konzerts. Die Aufführung von Edgard Varèses Octandre (1923) entfiel.  

                                                             
92 Károlyi interpretierte u. a. Ligetis Aventures sowie Nouvelles Aventures. In ihr Repertoire gehören 
Kompositionen von Luciano Berio (Sequenza III), Giacinto Scelsi (ckckc I-II) John Cage (A Flo-
wer, She is a Sleep), Michael Finissy (Ngano) und György Kurtág (Eszká, What is the Word, Two 
Beckett Songs); einzusehen online: http://www.katalinkarolyi.org/katalinkarolyirepertoire.html 
[Stand: 1.9.2016]. 
93 Zoltán Farkas, »›Az embert megérinti az univerzális tudás’‹« (»›One is touched by universal 
knowledge‹: Reminiscences of György Ligeti with members of the Amadinda Percussion En-
semble‹), in: Muzsika 49 (10/2006), S. 30ff. 
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Das APE, das seit seiner Gründung 1984 unter Anderem Aufträge von John 
Cage (FOUR4, 1991), Steve Reich (Mallet Quartet, 2009) und Zoltán Kocsis (Last 
Encounter, 1988) realisiert hat, kennzeichnet seit jeher ein ausgeprägtes Interesse 
an der Erforschung traditioneller Perkussionsmusik nichteuropäischer Herkunft.94 
Bereits der Begriff Amadinda rekurriert auf ein traditionelles Xylophon der sub-
saharischen Region, dessen Musik zu einem weit gefächerten Forschungsfeld der 
internationalen Afrika-bezogenen Musikethnologie geworden ist.95 Das Engage-
ment des APE ist seinem Namen entsprechend primär auf den zentralafrikani-
schen sowie auf den balinesischen Bereich bezogen. Entsprechend lässt sich im 
Repertoire des Ensembles eine gewisse Präferenz für gestimmte Perkussionsin-
strumente erkennen. Neben der Amadinda-Musik gehört die Musik der mend-
zang-me-biang-Xylophone (aus der Fang Region Gabuns) und der Mbira (eine 
Art Lamellophon, verbreitet im subsaharischen Bereich) sowie das Instrumentari-
um der Gamelan Orchester in den Forschungshorizont der vier Musiker des En-
sembles.96 Und gerade in dieser spezifischen Ausrichtung lässt sich eine Schnitt-
menge mit Ligetis kompositorischen Interessen erkennen. Sie umfasst primär 
Aspekte der Instrumentierung, die Wege aus dem System der Gleichstufigkeit 
ermöglicht, beispielsweise durch den Umgang mit Perkussionsinstrumenten wie 
dem Xylo- und Vibraphon, der Marimba und verschiedenen Gongarten. Ver-
schiedene Kombinationen (nicht nur) dieser Instrumente in den Liedern des Zyk-
lus’ tragen entsprechend maßgeblich dazu bei, dass traditionell notiertes Material 
wie etwa modale Skalen oder tonal gefärbte Akkorde aufgrund der Kollision 
komplexer Obertonspektren schon im Moment der Klangerzeugung diffus und 
verschleiert klingt.  

Das Hamburgische Konzert und der Weöres-Zyklus überwinden das System der 
Gleichstufigkeit als alleiniges Organisationsprinzip. Innerhalb einer Gattung wie 
der Klavieretüde kann dies, auch wenn Ligeti sich in Etüde Nr. 7 Galamb borong an 
der Illusion einer Art Gamelan-Stimmung (durch die Arbeit mit zwei verschränk-
ten Ganztonskalen) versuchte, nicht geleistet werden.97 An der Tatsache, dass 
Ligeti in den immerhin sechs Jahren zwischen 1995 und 2001 nur vier Etüden 
komponierte (er plante mindestens drei weitere)98 zeigt sich, dass von einer regel-
rechten Konzentration auf die Gattung, die in den Bänden zuvor noch bestand, 
                                                             
94 Informationen online einsehbar: http://www.amadinda.com/ Stand: 21.6.2016.  
95 Vgl. Gerhard Kubik, »Africa«, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Bd. 1, hrsg. 
von Stanley Sadie, London 22001, S. 190–210; insbesondere die Abschnitt »Principles of timing« 
und »Tonal systems« (S. 200–206) sowie die Bibliographie (S. 207–210). 

96 Zum APE gehören Zoltán Rácz, Zoltán Váczi, Aurél Holló und Károly Bojtos.  
97 Für Analysen zu Klavieretüde Nr. 7 siehe u. a.: Peter Niklas Wilson, »Interkulturelle Pha-
tasien. György Ligetis Klavieretüden Nr. 7 und 8«, in: Melos. Jahrbuch für zeitgenössische Musik 51 
(1992), S. 63–84 sowie Amy Bauer, »The Other of the Exotic: Balinese Music as Grammatical 
Paradigm in Ligeti’s ›Galamb borong‹«, in: Music Analysis 27 (2–3/2008), S. 337–372. 
98 Einigen Skizzen zur Folge kamen dabei u. a. folgende Titel in Frage: Nr. 19 L’Arrache Coeur 
(nach dem Roman von Boris Vian), Nr. 20 Variáciok, Nr. 21 L’isle is full of noises (aus Shakespea-
res Der Sturm). Sammlung György Ligeti (Paul Sacher Stiftung).  
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in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre kaum noch die Rede sein kann. Insgesamt 
sind zwischen 1985 und 2001 18 als Étude gekennzeichnete Klavierstücke ent-
standen. Bereits gegen Ende der 1970er Jahre (in den Drei Stücken für Zwei Klaviere, 
1976) war eine Art kompositorische Rückkehr zu jenem Instrument erfolgt, wel-
ches ihm ohnehin als ständiges Vehikel täglicher Arbeitsprozesse galt: »Es ist das 
Instrument, in dem ich denke, auch wenn das paradox zu sein scheint, weil ich 
doch vor allem durch Orchesterstücke bekannt wurde. Aber eigentlich ist für 
mich das Klavier das Hauptinstrument.«99  

Die Études pour piano sind einerseits mit der Tradition der virtuosen Konzertetüde 
des 19. Jahrhunderts verbunden, die, in Form der französischen Werktitel und 
Erweiterungen der an Chopin und Schumann orientierten Hemiolentechnik, ein 
Anknüpfungspunkt bleibt. Andererseits verweisen die Stücke in der »Verknüp-
fung von tonalem Denken und zwölftöniger Schreibweise«100, aber auch im 
Rückgriff auf das Rhythmusmodell des Aksaks auf Stationen in Ligetis Zeit als 
Komponist in Ungarn, vor Allem auf die Musik Belá Bartóks. Was den Etüden 
aufs Ganze gesehen fehlt, ist ein ansteigender Schwierigkeitsgrad, wie er Sándor 
Verres’ Sammlung Billegetömuzsika (1940–46)101, Béla Bartóks Mikrokosmos (1926–
1939) und nicht zuletzt Ligetis eigenem ungarischen Klavierzyklus Musica Ricercata 
(1951–1953) eigen ist. In Musica Ricercata hatte Ligeti von Stück zu Stück die Zahl 
verfügbarer Tonhöhenklassen erhöht, eine Entwicklung, an deren Ende die dem 
Ricercare nachempfundene Komposition Omaggio a Girolamo Frescobaldi steht, die 
in der Tat zwölftönig aufgebaut ist. Bartóks sechs Mikrokosmos-Bände dagegen 
sind als systematische Klavierschule gedacht, die Studierende von einfachsten 
Aufgaben bis zur instrumentalen Reife begleiten sollten, freilich mit einem Fokus 
auf eine zeitgemäße Behandlung von Melodien und rhythmischen Modellen einer 
vermeintlich neu entdeckten, authentischen Volksliedkultur. Ligetis virtuose Étu-
des pour piano dagegen benötigen, gleich mit Etüde Nr. 1 Dèsordre wird dies zweifel-
los deutlich, den fertig ausgebildeten Interpretierenden und sind auf die konzer-
tante Aufführung hin ausgelegt. Dennoch entwickeln sie sich in mehr oder 
minder fest stehenden strukturellen Rahmen und Regeln. Sie kreisen um domi-
nante Intervallkonstellationen (Nr. 2 Cordes à vide, Nr. 9 Vertige, Nr. 15 White on 
White), berühren Merkmale improvisierter Volksmusik (Nr. 4 Fanfares), gehen von 
traditionellen Motivkonfigurationen wie dem Lamento aus (Nr. 6 Automne à Var-
sovie) oder stellen spezifische Spieltechniken in den Vordergrund 
(Nr. 3 Touche bloquées).   

Die Analysen in Kapitel 3 zeigen, dass sich die Etüden des dritten Bandes mit der 
immensen methodischen Vielfalt der Etüdenbände 1 und 2 nicht unbedingt mes-

                                                             
99 Wiesmann, »The Island is Full of Noise«, S. 512.  
100 Hohmaier, »Ein zweiter Pfad der Tradition«, S. 117.  
101 Vgl. die Ausführungen bei Friedemann Sallis: »›We play with the music and the music plays 
with us‹. Sándor Verres and his Student György Ligeti«, in: György Ligeti. Of Foreign Lands and 
Strange Sounds, hrsg. von Louise Duchesneau u.a., S. 1–16 (hier: S. 7–12).  
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sen lassen können.102 Sie entwickeln sich in einem überschaubaren Gestaltungs-
raum, indem sie beispielsweise regelmäßig von den weißen Tasten des Klaviers103 
ausgehen und fortan modalen Umfärbung erfahren oder in die chromatische Sät-
tigung geführt werden. Darüberhinaus sind sie entscheidend durch ein wiederkeh-
rendes Modell polyphoner Stimmgestaltung geprägt. Denn in den Etüden Nr. 15, 
17 und 18 bewegt Ligeti die jeweils zwei Hauptstimmen über das Prinzip des 
Engführungskanons, einer musikhistorisch gesehen überaus speziellen Kanon-
form, bei welcher die Initialstimme durch eine lediglich ein oder zwei Zählzeiten 
entfernte Zweitstimme schattiert und mit dieser zu einer Art Gesamtgestalt ver-
woben wird.  

Zum Aufbau der Arbeit 

Im Grundlagenkapitel 1 wird der Frage nachgegangen, wie sich die Inszenie-
rungsarten musikhistorischer Quellen seit Ligetis Emigration 1956 gewandelt ha-
ben. Vereinfacht formuliert lässt sich sagen, dass die Entwicklungsgeschichte der 
Musik Ligetis durch eine zunehmende Transparenz traditioneller Quellen ge-
kennzeichnet ist. Das Nachzeichnen dieser Entwicklung führt in Kapitel 1. 2 zu 
der Frage nach der Provenienz und Beschaffenheit traditioneller Schichten in den 
letzten Kompositionen, und in Kapitel 1. 3 zu Überlegungen, auf welche Weisen 
diese Schichten destabilisiert werden. 

Die Kapitel 2 bis 4 vertiefen die im Einleitungskapitel entwickelten Überlegun-
gen auf der Ebene der Analyse der Notentexte. In Kapitel 2 (Idiomatik und 
Mikrotonalität) etwa geht es neben einer erstmals vorgenommenen Darlegung der 
vielen Funktionen, die das Horninstrument in Ligetis Kompositionsgeschichte 
einnimmt, um die im Hamburgischen Konzert zum Tragen kommenden Anwen-
dungsfelder von Mikrotonalität, die von der kontrollierten Erzeugung musikali-
scher Schwebungen bis hin zur konkreten Auseinandersetzung mit musikhistori-
schen Quellen reichen.  

Untersuchungen zum Phänomen des Engführungskanons, der sich als wiederkeh-
rendes Modell polyphoner Gestaltung vor Allem im letzten Band der Études pour 
piano erweist, bilden den Kern der Betrachtungen in Kapitel 3.  

Obwohl der Autor kein ungarischer Muttersprachler ist, erfolgt in Kapitel 4 eine 
analytische Annäherung an Síppal, dobbal, nádyhegedűvel. Da die sieben Lieder eine 
konsequente Hinwendung Ligetis zur eigenen Muttersprache und eine Rückkehr 

                                                             
102 Information zu den Aufführungen: Nr. 15 White on White (1995, UA 26.1.1996 Den Haag, 
Koninklijk Conservatorium, Ligeti Festival, Pianist: Pierre-Laurent Aimard), Nr. 16 Pour Irina 
(1997, UA 17.10.1997 Donaueschinger Musiktage, Pianistin: Irina Kataeva), Nr. 17 À bout de 
souffle (1998, UA 23.10.1998 London, BBC, Pianist: Pierre-Laurent Aimard), Nr. 18 Canon 
(2001, UA 11.5.2001 Wien, Konzerthaus, Pianist: Pierre-Laurent Aimard). 
103 »The concentration in Book 3 on white notes and a gently inflected modality is unprecedent-
ed in Ligeti’s music«. Steinitz, Music of the Imagination, 313.	  
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zu einem Dichter bedeuten, dessen Texten er sich bis 1955 immer wieder ange-
nommen hatte, stehen hier Analysen des Text-Musik-Verhältnisses im Fokus. Ein 
besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Konsequenzen, die Sprach- und Wort-
spiele für die Instrumentierung und Entwicklung der Lieder haben.104 In diesem 
Zusammenhang wird auch das Verhältnis der Originaltexte zu den teils modifi-
zierten Liedtexten beleuchtet.105 

                                                             
104 Ich danke Márton Keréfky und Cili Szábo für wertvolle Hinweise in diesem Zusammenhang. 
105 Susanna Fahlström hat in ihrer Dissertation Form and Philosophy in Sándor Weöres’ Poetry 
([= Studia Uralica Upsaliensia, 32], Uppsala 1999) Wesentliches für ein analytisches Verständnis 
der Weöres’schen Poesie unter nicht-ungarischen WissenschaftlerInnen beigetragen, in dem sie 
a) Einsichten in die Metrik ungarischer Sprache vermittelt, b) Ansätze der Weöres-Forschung 
vorstellt und c) detaillierte Analysen vorlegt. Ihre Arbeit ist für die Musikwissenschaft relevant, 
da von einer engen Anbindung der Lieder Ligetis an deren Textvorlagen auszugehen ist. In 
Bezug auf die Übersetzungen der Gedichte wird auf verschiedene Quellen zurückgegriffen: zum 
Einen auf den von Barbara Frischmuth und Robert Stauffer veröffentlichten Band Der von Un-
gern (Frankfurt/M 1991), der Übersetzungen der Gedichte Fabula, Tancdal, Kínai templom und Kuli 
enthält. Die Übersetzungen der verbleibenden Gedichte tizenkettedik szimfónia (bei Ligeti: Alma 
álma), Keserédes und Szajkó sind dem Booklet von The Ligeti Project III (Teldec Classics, 2002) 
entnommen und stammen von Gyula Hellenbart. 
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Kapitel 1: Inzenierungen musikalischer Tradition  

1. 1 Zum Ineinandergreifen räumlicher und historischer Perspekti-
ven in György Ligetis Musik 

»Es gibt im ganzen Werk Ligetis (zwischen 1960 und 1980) vielleicht keine einzige 
wahre Erinnerung […], auch keine historische. Wenn überhaupt, dann wird Vergan-
genheit immer nur als falsche Erinnerung, als verfehltes Echo vergegenwärtigt: Ver-
gangenheit wird eingeschmuggelt, als ungewisse Reminiszens, als Anspielung, die die 
Empfindung des ›déjà entendu‹ veranlasst, das Zukunft und Vergangenheit ineins setzt 
und somit bewusst Zeitempfindung wieder verdrängt.«1 

Die kompositorische Entwicklung Ligetis unter dem Aspekt der Durchlässigkeit 
musikhistorischer Spuren zu betrachten, ermöglicht nicht nur einen freien Blick 
auf bemerkenswerte Kontinuitäten und Fortspinnungen in der Musik des Kom-
ponisten. Gleichzeitig überwindet diese Perspektive das häufiger anzutreffende, 
nicht unproblematische Gliederungsprinzip in drei kompositorische Hauptphasen 
(Phase 1 bis 1956, Phase 2 bis ca. 1980). Denn obwohl Ligetis Flucht während 
des ungarischen Volksaufstandes 1956 ohne jeden Zweifel einen Einschnitt mit 
weitreichenden Folgen für das eigene Leben und Arbeiten darstellt, ist die ver-
breitete Vorstellung einer durch die Zeit im Kölner Studio des Westdeutschen 
Rundfunks initiierten künstlerischen Neuorientierung (also gewissermaßen einer 
zweiten Schaffensphase) über viele Jahre durch die Unkenntnis der zuvor in Un-
garn entstandenen Kompositionen (speziell der zwischen 1952 und 1955 kompo-
nierten Werke) zumindest mitgetragen gewesen.2 In der Tat ist Ligeti, der viele 
seiner in Ungarn komponierten Werke nach der Emigration zurückhielt3, nicht 
»aus heiterem Himmel in die westeuropäische musikalische Landschaft herabge-
stiegen«4. Stattdessen dürfen sowohl die vom Bartók-Stil emanzipierten Chor-
kompositionen Éjszaka Reggel (1955) als auch die früher entstandene Musica Ricer-

                                                             
1 Hermann Sabbe, György Ligeti. Studien zur kompositorischen Phänomenologie (= Musik-Konzepte, 53) 
München 1987, S. 94. 
2 Friedmann Sallis’ 1996 erschienene Studie An Introduction to the early works of György Ligeti 
([= Schriftenreihe zur Musikwissenschaft an den Berliner Hochschulen und Universitäten 6], 
Köln 1996) steht am Beginn eines sich langsam vollziehenden Aufarbeitungsprozesses; zu den 
Umständen von Ligetis Flucht und Aspekten seiner Biographie vor 1956 siehe Frederik Knop, 
»György Ligeti«, in: Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit, online publiziert unter: 
http://www.lexm.uni-hamburg.de/object/lexm_lexmperson_00002626 [Stand: 26.7.2016]. 
3 Siehe etwa Ligetis Ausführungen zum 1953/54 entstandenen ersten Streichquartett in György 
Ligeti, »Streichquartett Nr. 1 ›Métamorphose nocturnes‹« (Einführungstext zu einem Konzert im 
Rahmen der Berliner Festwochen am 5.10.1970), in: György Ligeti. Gesammelte Schriften Bd. 2 
(= Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung, 10, 2) hrsg. von Monika Lichtenfeld, Basel und 
Mainz 2007, S. 162f. 
4 Sabbe, György Ligeti: Studien zur kompositorischen Phänomenologie, S. 104.  
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cata (1951–53) für Klavier solo den Anspruch erheben, unmittelbare Vorstufen 
der Schlüsselwerke Apparitions (1958/59) und Atmosphères (1961) darzustellen. 
Hierfür sprechen Kernaspekte der Kompositionstechnik, insbesondere die in 
Éjszaka verwendete Kanontechnik, die prototypisch in Bezug auf das Konzept 
der  M i k r o p o l y p h o n i e 5 wirkt und explizit der klanglichen Sättigung und 
weniger der traditionellen Herausarbeitung konturierter Einzelstimmen dient. Die 
modale Organisation von Tonhöhen (z. B. in hepta- und pentatonische Mengen), 
die an Strategien zur Gleichverteilung aller Tonpositionen innerhalb des chroma-
tischen Totals gekoppelt wird, ist ebenfalls in diesem Zusammenhang zu sehen. 

Ligetis Flucht aus Ungarn, die ihn bereits 1957 nach Köln führte, hat zu einer 
folgenreichen Konfrontation mit der Ästhetik und den Techniken der frühen 
elektronischen und seriell organsierten Musik geführt. In Ungarn und Rumänien 
gewachsene Fertigkeiten wurden durch die plötzlich einsetzende Auseinanderset-
zung mit der westeuropäischen Avantgarde verformt und erweitert. Ligeti war 33 
Jahre alt, als er emigrierte, ein geachteter Komponist und Theorielehrer mit einer 
gleichermaßen traditionsorientierten wie durch die ungarische Schule um Bartók 
und Kodály geprägten Ausbildung (er studierte zwischen 1945 und 1950 bei 
Sándor Verress und Ferenc Farkas).6 Die institutionelle Verankerung der 
S e r i e l l e n  M u s i k  im Rundfunk sowie im Rahmen der Darmstädter Feri-
enkurse für Neue Musik boten Ligeti nicht nur Raum zur Erprobung und Kom-
mentierung neuerer kompositorischer Methoden, sondern ermöglichten auch 
wichtige Aufführungen von Werken. Die in der konsequenten Traditionskritik 
der Serialität zum Vorschein kommende Isolationshaltung und ihr vermeintlich 
historisch legitimierter Leitanspruch dagegen mussten ihm als Orientierungspunk-
te gänzlich ungeeignet erscheinen (ebenso wenig sprachen Ligeti bekanntlich 
Konzepte der Relativierung des traditionellen Werkbegriffs an).7 Die eigene Ver-
folgungsgeschichte im nationalsozialistisch kontrollierten Ungarn und nachfol-
gende Erfahrungen eines durch verbindliche ästhetische Leitlinien und Zensur 
eingeschränkten Komponierens während der Stalinisierung in der ersten Hälfte 
der 1950er Jahre hatten ein tiefgreifendes Misstrauen gegenüber politischen Dik-

                                                             
5 Der Begriff  M i k r o p o l y p h o n i e  stammt von Ligeti selbst und bezeichnet ein kontra-
punktisches Verfahren, bei dem viele leicht differente Einzelstimmen polyphon verwoben wer-
den und so in komplexeren Klangfeldern aufgehen. Vgl. Ligetis Ausführungen in Ligeti: Aus-
wirkungen der elektronischen Musik auf mein kompositorisches Schaffen, in: Lichtenfeld (Hg.), 
György Ligeti. Gesammelte Schriften, S. 86–94. Es handelt sich um die redigierte Fassung eines Vor-
trags an der Technischen Universität Berlin (Oktober 1968). 
6 Einige Ausführungen zur Bedeutung der Musik Bartóks für den jungen Ligeti finden sich bei 
Simone Hohmaier, »›Ein zweiter Pfad der Tradition.‹ Kompositorische Bartók Rezeption«, Saarbrücken 
2003, S. 115–121.  
7 Einige wenige Ausnahmen der Jahre 1961 und 1962, die Ligetis kurzzeitige Öffnung in Rich-
tung offenerer Werkkonzepte (graphische Notation, Lautnotation) und des Fluxus dokumentie-
ren, umfassen Fragment (1961), Volumina (1961), Aventures (1962), Drei Bagatellen für David Tudor 
(1961), Poème symphonique (1962) sowie den Vortrag »Die Zukunft der Musik – eine kollektive 
Komposition« (1961).  
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taturen und darin geförderten autoritären Kunstpositionen befördert. Diese Ein-
stellung hat Ligeti in seiner Arbeit als Komponist ein Leben lang geprägt und eine 
wirkliche Identifikation mit der Idee seriell organisierter Musik sicherlich in Tei-
len verhindert. Die viel beachtete Analyse der Structure Ia (1952) von Pierre 
Boulez, in welcher Ligeti das Prinzip der Serialität grundsätzlich problematisiert, 
steht in ihrer faszinierenden Vertiefung und gleichzeitigen Kritik paradigmatisch 
für das gespaltene Verhältnis des Komponisten zu den ihn unmittelbar umgebe-
nen musikalischen Tendenzen.8 

Als kompositionsgeschichtliches Phänomen war die frühe Serialität eingebettet in 
eine Vielzahl divergierender Konzepte, mit denen im 19. Jahrhundert gewachsene 
Vorstellungen des musikalischen  W e r k e s  nach dem Zweiten Weltkrieg infra-
ge gestellt werden sollten: sei es durch die Propagierung autorenloser, quasi au-
tomatisierter Ordnungssysteme, sei es durch die Kritik an einer Künstlervereh-
rung in der Tradition der Genieästhetik des 19. Jahrhunderts oder durch Konzep-
Konzepte einer expliziten Intermedialität. In ihrer konstanten Verbundenheit mit 
der Tradition des europäischen Werkbegriffs und seiner Gattungen steht Ligetis 
Musik dabei eher an der Peripherie solcher Nachkriegsphänomene, wenngleich 
auch sie zunächst um eine Außerkraftsetzung traditioneller musikalischer Ord-
nungsvorstellungen bemüht war. Dass Ligetis kompositorisches Interesse in den 
Jahren nach der Emigration vor Allem einer spezifischen Raumauffassung sowie 
der Umgehung jeder konzeptuell entwickelten hermetischen Geschlossenheit 
diente, zeigt sich bereits in den  m i k r o p o l y p h o n e n  Orchesterkompositi-
onen der 1960er Jahre. Das erscheint deshalb bemerkenswert, weil Kompositio-
nen wie Apparitions oder Atmosphères – obwohl keineswegs streng seriell organi-
siert – ohne eine intensive Beschäftigung mit dem technischen Reservoir der 
frühen elektronischen und instrumentalen Serialität kaum vorstellbar erscheinen. 
Sie zeigen eine ausgeprägte Tendenz zur Parameterseparation, tendieren zur 
Gleichverteilung aller Oktavtöne in aufwändigen Clusterkonstruktionen und ne-
gieren damit, zumindest prägt dies die Wahrnehmung, explizite Bezüge zu traditi-
onellen Kategorien musikalischer Gestaltung.9 Doch anders als in entsprechenden 
seriellen Kompositionen Karlheinz Stockhausens, Gottfried Michael Koenigs 
oder Pierre Boulez’ fehlt Ligetis Musik auch dort, wo sie sich mit der frühen Äs-
thetik der Darmstädter Schule berührt, jede Absicht einer kompositorischen Ver-
einheitlichung sämtlicher Gestaltungsebenen.10 Dass eher das Gegenteil der Fall 
ist, zeigt sich zum Beispiel in den Annäherungen und Überschreitungen spiel-
technischer Grenzbereiche innerhalb groß besetzter Orchester- oder Chorappara-

                                                             
8 György Ligeti, »Pierre Boulez. Entscheidung und Automatik in der Structure 1a«, in: Die Reihe 
4 (1958), S. 38–63.  
9 Vgl. Ligetis eigene Ausführungen zu Apparitions in: »Wandlungen der musikalischen Form«, in: 
Die Reihe 7 (1960), S. 5–17. 
10 Frank Hentschel begründet diese Distanzierung nicht zuletzt mit einem »selbstkritischen Po-
tential, das vermutlich durch seine [Ligetis] Außenseiterherkunft begünstigt wurde«; vgl. Frank 
Hentschel, »Wie neu war die ›Neue Einfachheit‹?«, in: Acta Musicologica 78/1 (2006), S. 127.  
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te. So erzeugen die extrem dicht aneinander liegenden Kontrapunktstimmen in 
Ligetis sogenannten  K l a n g f a r b e n k o m p o s i t i o n e n  in der konkreten 
instrumentalen (Atmosphères) oder vokalen (Requiem) Ausführung unvorhersehbare 
Intonationsschwankungen und rhythmische Ungenauigkeiten, die vom Kompo-
nisten durchaus erwünscht waren. Gleichzeitig weisen diese Werke Verbindungen 
zu kontrapunktischen Verfahren des 15. Jahrhunderts, besonders zur Ockeghem-
Tradition auf. Adaptierte Imitations- und Kanontechniken indes werden hier 
durch eine Verästelung und Verdichtung vieler ähnlich verlaufender Einzelstim-
men für die Perzeption unkenntlich gemacht und dienen der Realisation jener für 
Ligetis Musik typischen »übersättigte(n) Polyphonie«11.  

Die prinzipielle Offenheit bei der Arbeit mit traditionellen Satztechniken, seien 
diese versteckt oder offengelegt wie in den letzten Kompositionen, ist seit jeher 
eine Konstante in Ligetis Musik. Die Methoden indes, mit denen traditionelle 
Elemente inszeniert werden, erfahren über die Jahrzehnte eine tiefgreifende 
Transformation. Dabei zeigt sich, wie bereits erwähnt, dass die Techniken der 
Evokation letztlich stets im Zusammenhang mit bestimmten ästhetischen Ten-
denzen der Ligeti umgebenden zeitgenössischen Kompositionspraxis stehen. 
Während etwa die kompositorische Sozialisation Ligetis im Ungarn der 1940er 
Jahre stark durch das ästhetische Ideal der Volksliedbearbeitung geprägt war, 
führte die Auseinandersetzung mit der seriell organisierten Musik und elektroni-
schen Klangerzeugung nur wenige Jahre später zu einer stark veränderten Einbe-
ziehung traditionell orientierter Verfahren polyphoner Stimmführung, die von 
Ligeti jedoch bewusst nicht im Höreindruck manifest gemacht wurden. Bei Ligeti, 
der jene ins Dogmatische tendierende Haltung der frühen Ästhetik der  
S e r i e l l e n  M u s i k  wie erwähnt nie teilen konnte, führt der Weg von den 
frühen  m i k r o p o l y p h o n e n Orchesterstücken in einen behutsamen Öff-
nungsprozess, als dessen Schlüsselstationen Kompositionen wie Lontano (1967), 
Melodien (1971), Le Grand Macabre (1974–77) und das Trio für Violine, Horn und Kla-
vier (1982) gelten können. Im Laufe dieses Prozesses berührt Ligetis Musik meh-
rere für die Musik des 20. Jahrhunderts charakteristische Konzepte musikalischer 
Zeitgestaltung. Die  K l a n g f a r b e n k o m p o s i t i o n e n  der 1960er Jahre 
etwa weisen eine Nähe zu Debussys Verwischungstechniken auf, indem sie die 
formale Entwicklung über die Transformation musikalischer Farbkomplexe, und 
nicht mittels traditioneller Kontrastbildungsverfahren realisieren. Dagegen entwi-
ckelte sich Ligetis Musik spätestens seit Le Grand Macabre in Richtung eines Kon-
zepts der Auflösung linear-musikalischer Zeitvorstellung durch eine Art »Poly-
phonie der Zeiten«12 (ein Indiz hierfür ist z. B. die Zitattechnik). 

                                                             
11 György Ligeti, »Rhapsodische, unausgewogene Gedanken über Musik, besonders über meine 
eigenen Kompositionen«, in: Neue Zeitschrift für Musik 154/1 (1993), S. 24. 
12 Wolfgang Rathert, »Zeit als Motiv in der Musik des Zwanzigsten Jahrhunderts«, in: Musik in 
der Zeit. Zeit in der Musik. Zeit als Motiv in der Musik des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Richard Klein 
u. a., Weilerswist 2000, S. 300.  
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Ligetis Versuche, die unmittelbar nach der Emigration entstandenen Werke in ein 
ihm zeitgemäß erscheinendes Verhältnis zu musikalischen Traditionen zu stellen, 
scheinen mit einer bereits Ende der 1950er Jahre bemerkenswert klar geäußerten 
Vorstellung von Raumtiefe als einer dezidiert unabhängigen Dimension des zu 
gestaltenden Tonraumes verknüpft zu sein. Ligetis Vorstellung von musikalischer 
Räumlichkeit, die in zwei Schlüsseltexten (Wandlungen der musikalischen Form, 
1960 und Die Entdeckung des Raumes in der Musik, 1960) vermittelt ist, lässt 
sich in zwei Hauptrichtungen ausdifferenzieren.13 Raumtiefe könne zunächst 
durch das Ineinandergreifen von Klangfarbe und Dynamik evoziert, das heißt 
physikalische Nähe- und Fernempfindung durch Instrumentierungsstrategien 
realisiert werden: 

»Analog zu den beiden Erscheinungsformen der Zeit in der Malerei gibt es in der Mu-
sik zwei verschiedene Arten von Raum: einen realen, in welchem sich Schallquellen 
und Hörer befinden, und einen imaginären, assoziativen. Dieser wird durch den Schein 
von Bewegungen hervorgerufen, die – ihrerseits wieder imaginär - aus den in der Zeit 
erfolgenden Veränderungen von Frequenz, Klangfarbe und Lautstärke resultieren. 
Meist assoziieren wir zu großer Lautstärke und klarem, unverzerrtem Klangspektrum 
räumliche Nähe, dagegen zu geringer Lautstärke und deformiertem Spektrum (zum 
Beispiel gedämpften Instrumentalfarben) räumliche Ferne.«14 

Die hier geäußerte Annahme, dass Abstufungen der Dynamik in Verbindung mit 
Methoden der Klangerzeugung Eindrücke imaginäre Räumlichkeit herbeiführen 
können, ist von herausragender Bedeutung für Ligetis in den K l a n g f a r-
b e n k o m p o s i t i o n e n  verfolgte Strategien, zu einer objekthaften, das heißt 
statisch-bildhaft wirkenden Musik zu gelangen. Ligeti bezieht sich in seinen dies-
bezüglichen Überlegungen zur »Umwandlung zeitlicher Beziehungen in gleichsam 
räumliche«15 in vielen Details (bis hin zu terminologischen Übernahmen) auf den 
in Theodor W. Adornos Philosophie der Neuen Musik geführten Diskurs um die 
»Pseudomorphose an die Malerei«16, welche Adorno bekanntlich primär an der 
Musik Claude Debussys exemplifiziert. Diese hörend zu verfolgen provoziere ein 
Hörerlebnis gleich eines Blickes über eine Leinwand, die Stücke endeten »wie das 
Bild, von dem man sich abwendet«17.  

                                                             
13 György Ligeti, »Wandlungen der musikalischen Form«, in: Die Reihe 7 (1960), S. 5–17; wieder-
veröffentlicht in: Lichtenfeld (Hg.), György Ligeti. Gesammelte Schriften Bd. 1, S. 85–105 bzw. »Die 
Entdeckung des Raumes in der Musik«, in: Forum. Österreichische Montatsblätter für kulturelle Freiheit 
7/67 (1960), S. 152–154; in den Gesammelten Schriften Bd. 1 unter dem Titel »Die Funktion des 
Raumes in der heutigen Musik« wiederveröffentlicht, S. 106–111. 
14 Ligeti unterscheidet zwischen einer imaginären Zeit und eine realen »Abtastzeit«. Ligeti, »Die 
Funktion des Raumes in der heutigen Musik«, S. 109.  
15 Ligeti, »Wandlungen der musikalischen Form«, S. 99.  

16 Theodor W. Adorno: Philosophie der neuen Musik (= Gesammelte Schriften, 12), Frankfurt/M 
1975, S. 174. 
17 Ebd., S. 172.  
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Eine Erweiterung dieser Idee eines imaginären Raumes findet sich dort, wo die 
kompositorische Gestaltung auf das Evozieren musikhistorisch identifizierbarer 
Elemente zielt. Fernab jeglichen Collagedenkens zeigen sich bereits Mitte der 
1960er Jahre Versuche in diese Richtung, vor Allem in Lontano für ein traditionell 
besetztes großes Orchester. Als wohl wichtigste Voraussetzung dieser neuen 
Tendenz erweist sich hier die Aufgabe des Primats der Klangfarbe und Cluster-
technik zugunsten einer »restauration of interval«18, das heißt zugunsten behutsam 
realisierter Intervallschwerpunkte. Dies führt in der akustischen Entfaltung zu 
einem höheren Grad der Durchhörbarkeit harmonischer Komplexe und indivi-
dueller Instrumentalfarben. In Lontano, das Martin Zenck als Wendepunkt hin zu 
einer »re-romantisierenden Farbkomposition«19, Ligeti selbst hingegen als »erstes 
Stück nach dieser Wende«20 bezeichnet, lässt sich traditionelles Material nicht nur 
in der Arbeit mit diatonischen Klangkomplexen und Stimmbewegungen inner-
halb einer der Monodie nachempfundenen Anlage erkennen: Die Inszenierung 
des Hornklanges (z. B. in T. 145; vergleiche hierzu die Ausführungen in den Kap. 
2. 2 und 2. 3) ist ein ebenso markanter Hinweis auf die Vorstellung, dass Instru-
mente eine historische Ladung besitzen, die aus ihrer Verwendungsgeschichte 
heraus zu verstehen ist und bei der Vermittlung historischer Phänomene, in 
Lontano gar »die Aura der großen Romantik«21, eingesetzt werden können. 

Dass Ligeti dieses Spannungsfeld in der Musik Gustav Mahlers und Charles Ives’ 
vorbereitet sah22, zeigen zwei Gespräche mit Clytus Gottwald, die am 8. Januar 
und 5. Februar 1971 im damaligen Süddeutschen Rundfunk ausgestrahlt wurden 
und später als Beiträge in der Neuen Zeitschrift für Musik erschienen sind.23 In 
beiden Texten geht es um Diskussionen einer musikalischen Räumlichkeit, die 

                                                             
18 So der Teiltitel der einschlägigen Studie von Jonathan Bernard zu diesem Phänomen. Vgl. 
Jonathan W. Bernard, »Ligetis Restauration of Interval and Its Significance for His Later 
Works«, in: Music Theory Spectrum 21/1 (1999), S. 1–31.  
19 Martin Zenck, »›Die ich rief die Geister / Werd ich nun nicht los‹. Zum Problem von György 
Ligetis Avantgarde-Konzeption«, in: György Ligeti. Personalstil - Avantgardismus – Popularität 
(= Studien zur Wertungsforschung, 19) hrsg. von Otto Kolleritsch, Graz und Wien 1987, 
S. 157. 
20 Matthias Hansen, »Musik zwischen Konstruktion und Emotion. Ein Gespräch mit György 
Ligeti«, in: Musik und Gesellschaft 34 (1984), S. 474.  
21 Werner Klüppelholz, »Was ist musikalische Bildung? Werner Klüppelholz im Gespräch mit 
Bazon Brock, Carl Dahlhaus, Michael Gielen, Jürgen Girgensohn, Heinz Josef Herbort, Mauri-
cio Kagel, György Ligeti, Hans Mayer, Heinz-Klaus Metzger, Christoph Richter, Dorothee 
Wilms«, Kassel 1984, S. 71. 
22 Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die quasi gleichzeitig zunehmende Dynamik in 
der europäischen sowie U.S.-amerikanischen Mahler- und Ives-Rezeption Anfang der 1970er 
Jahre.  
23 György Ligeti, »Gustav Mahler und die musikalische Utopie. Teil I.: Musik und Raum / Teil 
II.: Collage)«, in: Neue Zeitschrift für Musik 135/1 bzw. 5 (1974), S. 7–11 / S. 288–291, wiederver-
öffentlicht in Lichtendfeld (Hg.), György Ligeti. Gesammelte Schriften, Bd. 1, unter dem Titel 
»Raumwirkungen in der Musik Gustav Mahlers« (S. 279–284) bzw. »Zur Collagetechnik bei 
Mahler und Ives« (S. 285–290). 
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nicht durch Instrumentenaufstellungen erzielt wird, sondern auf einer »Durch-
dringung von historischen und räumlichen Perspektiven«24 basiert. Dabei ist die 
Tatsache, dass Ligeti in Bezug auf Mahler und Ives explizit eine »neue Art des 
Komponierens«25 sieht, die in engem Zusammenhang mit der »Entdeckung der 
Klangfarben als selbständige musikalische Dimension«26 stehe, durchaus bemer-
kenswert. Besonders Mahler wird, indem er als zentrale Figur einer entsprechen-
den Emanzipationsphase dargestellt wird, in einer musikhistorischen Stationen-
folge positioniert die – sicher etwas zugespitzt formuliert – auf Ligeti selbst 
zuzulaufen scheint. In beiden Veröffentlichungen geht Ligeti sowohl auf Aspekte 
der Instrumentierung als auch auf die Beschaffenheit des bei Mahler und Ives 
behandelten historischen Materials ein (Signale, Gebrauchsmusik, historische 
Satzmodelle). Beide Komponisten hätten die Tendenz, »Abfallmaterial des 
19. Jahrhunderts«27, »penetrant Antiquiertes«28 und »das Verbrauchte, aus anderen 
historischen Schichten Stammende«29 zu verwenden und in einer »Unvermittelt-
heit zum Kontext«30, also gleichsam collageartig zu inszenieren. Entsprechende 
Beispiele entnimmt Ligeti dem symphonischen Schaffen beider Komponisten. In 
Bezug auf die Musik Ives’ verweist er auf die Konfrontation polytonaler wie po-
lyrhythmisch organisierter Marschmusiken und Zitatschichten in den Sympho-
nien New England Holidays (3. Satz The Fourth of July) und Nr. 4 (insbesondere der 
zweite Satz Allegretto). Darüberhinaus wird die berühmte Posthorn-Episode aus 
Mahlers dritter Symphonie (3. Satz) thematisiert, da das Posthorn hier aufgrund 
seiner Einbettung in eine ihm fremde, kanonisierte Orchesterbesetzung und einer 
ihm zugeordneten volksliedartigen Melodik wie »aus einer anderen Zeit« 31 klänge. 

In Bezug auf die Musik Mahlers und Ives war Ligeti offenbar besonders an zwei 
Aspekten interessiert: erstens an den Irritationen, die sich aus der Positionierung 
eines traditionellen Klangkörpers in einen neuartigen Kontext ergeben können, 
und zweitens an Strategien der Präsentation und Destabilisierung musikhistori-
scher Vorlagen. Um auch diesen zweiten Aspekt näher einzukreisen, greift Ligeti 
auf eine Choralpassage in Mahlers fünfter Symphonie (II. Satz, ab Ziffer 24) zu-
rück, deren Verlauf er wie folgt beschreibt: 

»Auch bei Mahler wird der Choral affirmativ ausgestellt, wie ein Ausstellungsobjekt, 
wird dann aber allmählich wieder zurückgenommen, zunichte gemacht. [...] Rein tech-
nisch geschieht das durch den Abbau der Instrumentationsdichte. Selbst die Blechblä-
ser, Hauptträger des Chorals, werden [...] ausgedünnt. Schließlich bleiben nur sechs 

                                                             
24 Ligeti, »Raumwirkungen«, S. 279.  
25 Ebd., S. 280.  
26 Ebd. 
27 Ligeti, »Zur Collagetechnik bei Mahler und Ives«, S. 285. 
28 Ebd., S. 287. 
29 Ebd., S. 286.  
30 Ebd. 
31 Ebd., S. 285.  
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Hörner, ganz zuletzt sogar nur noch drei übrig. [...] Die Musik verschwindet in der 
Ferne, verliert sich im Nichts.«32  

Diese Interpretation der Choralpassage priorisiert die Bedeutung struktureller 
Fragilität in Mahlers Musik. Nicht die nostalgische Reproduktion und stabile Prä-
sentation eines Modells sondern der Aufbau eines historischen Topos (Choral) 
und dessen sukzessiv zu erstrebende Verfremdung beziehungsweise Auflösung 
stehen im Vordergrund. Für Ligetis eigene Musik ist dieser Balanceakt zwischen 
der Annäherung an eine musikalische Quelle und deren Verfremdung ebenfalls 
außerordentlich charakteristisch (letztlich bis in die letzten Werke hinein). Schon 
in den Kompositionen um 1970, die, vielleicht wenig überraschend, zeitlich mit 
der Mahler-Renaissance im deutschsprachigen Raum zusammenfallen, sind eine 
Reihe technischer Errungenschaften zu erkennen, die die bei Mahler beobachte-
ten Strategien andeuten.33 Deren Grundlage bildet ein bemerkenswerter Locke-
rungsprozess auf der Ebene der Tonhöhengestaltung, die zunehmend durch Me-
lodien mit »relativer Eigenständigkeit«34 und modal orientierte Tonhöhen-
ordnungen geprägt ist. Ligetis Werke erscheinen von nun an mitunter »lyrical and 
expressive« (Searby), »allusive« (Cuciurean) oder gar programmatisch vor dem 
Hintergrund eines Seitenwechsels von »der frühere(n) Position der Klangkompo-
sition in die der thematischen Komposition« (Zenck).35  

In seiner Oper Le Grand Macabre (1978 uraufgeführt) hat Ligeti das Repertoire der 
eigenen Evokationsstrategien durch das Einbeziehen der Zitat- und Collagetech-
nik noch einmal markant erweitert. In der Forschungsliteratur wurde dieser 
Schritt »als konsequente Fortsetzung des in früheren Werken entwickelten Allusi-
onsverfahrens«36, aber auch als Richtungsänderung gedeutet: »because of its (Le 
Grand Macabres) overt use of the consonant triad, a parallel exploration of a kind 
of warped tonality, and the use of historical structures such as the passacaglia.«37 
Die ungewohnte Offenheit, mit welcher historische Quellen (Werkzitate, histori-
sche Satzmodelle, Tanzrhythmen) in Le Grand Macabre zur Schau gestellt werden, 

                                                             
32 Ebd., S. 283f.  
33 Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf folgende Werke: Kammerkonzert (1969/70), 
Zehn Stücke für Bläserquintett (1968), Melodien für Orchester (1971), San Francisco Polyphony 
(1973/74) 
34 Detlef Gojowy, »György Ligeti über eigene Werke. Ein Gespräch mit Detlef Gojowy aus dem 
Jahre 1988«, in: Für György Ligeti. Die Referate des Ligeti Kongresses in Hamburg (= Hamburger Jahr-
buch für Musikwissenschaft, 11) hrsg. von Constantin Floros u. a., Hamburg 1991, S. 353.    
35 Michael Searby, »Ligeti’s ›third way‹. ›Non-atonal‹ elements in the horn trio«, in: Tempo 216 
(April 2001), S. 17 / John Daniel Cuciurean: A theory of pitch, rhythm, and intertextual illusion for the 
late music of György Ligeti, Dissertation State University of New York, Buffalo 2000, S. 19 / Martin 
Zenck, »Die ich rief die Geister/Werd ich nun nicht los«, S. 166.  
36 Peter von Seherr-Toss, György Ligetis Oper ›Le Grand Macabre‹. Erste Fassung. Entstehung und 
Deutung. Von der Imagination bis zur Realisation einer musikdramatischen Idee (= Hamburger Beiträge 
zur Musikwissenschaft, 47), Eisenach 1998, S. 219. 
37 Michael Searby, Ligeti’s Stylistic Crisis. Transformation in His Musical Style 1974–1985, Plymouth 
2010, S. 29. 
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zeigt in der Tat eine qualitative Veränderung an, die jedoch nur temporäre Gül-
tigkeit in Ligetis Musik besitzt. Die hier zum Tragen kommenden Collage- und 
Zitatverfahren, und damit einhergehend der strukturelle Verlauf vieler Szenenab-
schnitte, resultieren unmittelbar aus der Interaktion mit dem Opernlibretto Mi-
chael Meschkes (an dessen Entstehung Ligeti selbst großen Anteil hatte), welches 
seinerseits an Michel de Ghelderode’s 1934 geschriebenem Theaterstück La balade 
du grand macabre (1934) orientiert ist. Das Libretto entfaltet ein apokalyptisches 
Szenario, welches von der Ankunft des scheinbar personalisierten Todes Nek-
rotzar handelt, der das Ende der Welt (in der Oper das sogenannte Breughelland) 
erst verkündet und dann alkoholisiert zu verschlafen scheint. Die Libretto-Texte 
sind von einer karnevalesk übertriebenen, sarkastischen Humorigkeit geprägt, die 
das Böse, wie Nekrotzar selbst oder die korrupte Staatsführung in Form der strei-
tenden Minister, ironisch und übertrieben vermittelt. Gleichzeitig wird Sprache, 
dort wo sie zur Vermittlung kulturgeschichtlicher Referenzen eingesetzt ist, be-
wusst verzerrt und ad absurdum geführt, man denke an die »Ironisierung von 
Mahlers zutiefst ernstem Trinklied vom Jammer der Erde38 im sogenannten Breughel-
landlied (1. Bild, 1. Szene) oder die Verwendung fehlerhafter Zitate aus der bibli-
schen Johannes-Offenbarung39. Dadurch wird ein wichtiges Prinzip des Librettos, 
und mittelbar eine Parallele zu Ligetis Strategien der Komposition erkennbar: die 
Kollision von Schichten, die keinen gemeinsamen zeitlichen oder auch medialen 
Rahmen aufweisen. Das Libretto ist in sich bereits als Raum der collageartigen 
Zusammenführung disparater Elemente innerhalb einer allerdings verbindenden 
Weltuntergangsthematik angelegt.  

Le Grand Macabre, vom Komponisten 1996 noch einmal umfassend revidiert40, ist 
in grundsätzlicher Weise mit der Textvorlage verknüpft und darüber hinaus ei-
nem traditionell orientierten Opernansatz verpflichtet. So erklärt sich Ligetis Be-
griff der Anti-Anti-Oper, der häufiger im Zusammenhang mit Le Grand Macabre 
verwendet wird und eine Rückkehr zu traditionellen Elementen der Opernpro-
duktion andeutet.41 Dazu gehört etwa, dass der Komponist den stets erkennbar 
bleibenden Plot des Librettos in eine traditionelle Arien- und Szenenstruktur ein-
bettet und in der Ausgestaltung der Szenen häufig auf kontrastierende Orchester-
gruppen setzt. Die bereits in den frühen 1970er Jahren etablierten Allusionsver-
fahren, aber auch die in Ligetis Œuvre neuartigen Collage- und Zitattechniken 

                                                             
38 Seherr-Toss, György Ligetis Oper ›Le Grand Macabre‹, S. 226. 
39 Ebd., S. 155–159. 

40 Zu dieser Revision gehörten Kürzungen, die Umarbeitung von Sprech– in Gesangsteile sowie 
die Verlängerung der Schlusspassacaglia. Vgl. etwa Ligeti, Einführungstext für das Begleitheft 
zur CD-Edition bei Sony Classical (1999), György Ligeti Edition 8 – »Opera – Le Grand 
Macabre (1997 Version)«. 
41 »Aus der ›Anti-Oper‹ wurde allmählich eine Anti-Anti-Oper, also auf einer anderen Ebene 
wieder eine Oper«. Vgl. Ligeti, »Aus der Anti-Oper wird eine Oper«, in: Programmheft der Hambur-
ger Staatsoper, 25.10.1978, S. 4.  
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dienen hier der symbolhaften Verdeutlichung von Handlungssträngen und einer 
symbolischen Aufhebung der Idee linear verlaufender Zeit. 

Nach Michael Searby, der eine Differenzierung der Zitattechnik in Le Grand 
Macabre in Form einer Kategorienbildung vorgenommen hat, lassen sich ver-
schiedene Zitiermodi, 1. »direct quotation«, 2. »imitative pastiche«, 3. »distorded 
or false quotation« und 4. »self-quotation« unterscheiden.42 Obwohl es Fälle di-
rekten Zitierens gibt43, seien für die Oper primär der zweite und dritte Bearbei-
tungsmodus prägend.44 Denn meist ist Ligeti zwar um die Erkennbarkeit einer 
traditionellen Vorlage bemüht, nimmt jedoch weitere, teils gravierende Modifika-
tionen vor. Ein prägnantes Beispiel für eine funktionelle Verfremdung von Zita-
ten zeigt sich in der Behandlung des Bassthemas aus dem Finalsatz von Ludwig 
van Beethovens Symphonie Nr. 3 Eroica (T. 12–19), welches Ligeti bei ungefährer 
Beibehaltung der Bewegungskonturen zur 12-Tonreihe umformuliert und auch 
dauernmäßig leicht modifiziert.45 Dieses stabile Passacaglia-Thema übernimmt die 
Funktion eines Bassgerüstes innerhalb jener großangelegten Collage des dritten 
Bildes, mit welcher der karnevaleske Einzug des pseudo-heroisch dargestellten 
Nekrotzars und seines Gefolges aus »Riesen, Skeletten, Fabeltieren, Teufeln, Dä-
monen«46 am Hofe des Fürsten Go-Go musikalisch dargestellt wird. Wichtige 
Teilelemente dieser Collage bilden vier solistisch eingesetzte Instrumente, die 
unverbundenes Material aus den Bereichen Ragtime (skordierte Geige), mittelal-
terlicher Hymnenkomposition (Fagott), pentatonischer Folklore (Piccoloflöte) 
und Samba / Flamenco (Es-Klarinette) in einer jeweils eigenen metrischen Zeit 
zusammenführen. Im Laufe der Passage treten weitere Instrumentalschichten 
hinzu, zum Beispiel die räumlich versetzten Todesfanfaren der Basstrompete, der 
Marschrhythmus der Trommel und ein im Ensemble initiierter Cha-Cha-Cha. 
Der Perspektivenreichtum dieses Abschnitts, der Tanzstile verschiedener Prove-
nienz mit Elementen der Signal- und Marschmusik kombiniert, erinnert an die 
Collagenwerke Charles Ives’, welcher übrigens auch in den Skizzen zur Oper als 
Referenzpunkt auftaucht »Ives Allusion; # + 4 Sinf. + 4 of July etc.«)47. Wie in den 
Marschmusiken von Ives realisiert Ligeti die Überlagerung disparater Schichten in 
Le Grand Macabre durch die Entwicklung einer konflikthaft inszenierten Polytona-
lität, deren Ebenen nicht ineinandergreifen müssen. Dieser Aspekt ist bemer-
kenswert, da sich zeigt, dass eine bis dato unmöglich erscheinende Verwendung 

                                                             
42 Searby, Ligeti’s Stylistic Crisis, S. 64. 
43 Wie im Falle einer Passage aus dem Trio von Franz Schuberts Klavierstück Grätzer Galopp (D 
925, Op. 91), die in die Celesta Stimme des zweiten Bildes (Ziffer 544) überführt wird.  
44 Vgl. das Kapitel »Ligetis Use of Quotation and Pastiche in Le Grand Macabre«, in Searby, Lige-
ti’s Stylistic Crisis, S. 63–86.  
45 Vgl. nähere Untersuchungen bei Seherr-Toss, György Ligetis Oper ›Le Grand Macabre‹, S. 276–
285; bzw. ebd.   

46 Textbuch Le Grand Macabre, S. 46. zit. nach von Seherr-Toss, György Ligetis Oper ›Le Grand 
Macabre‹, S. 276. 
47 Ebd., S. 277. 
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tonaler Elemente in den Bereich der unmittelbaren kompositorischen Arbeit 
rückt. Le Grand Macabre zeigt Versuche, auf Elemente tonal komponierter Musik 
sowie überhaupt eines historischen Konsonanz-Dissonanz-Verständnisses zu 
alludieren. Wie weit Ligeti in dieser Annäherung geht, zeigt die zweite große 
Passacaglia (Schlussszene), deren Grundgerüst eine Progression von kleinen und 
großen Sexten darstellt, die in einfacher Viertelrhythmisierung zu einem insge-
samt 24 Zusammenklänge umfassenden, mehrfach wiederholten Ostinato ver-
bunden werden (in der zweiten Fassung der Oper ist die Schlusspassacaglia deut-
lich erweitert). Auf einer zweiten Organisationsebene dieser Schlussszene setzt 
das abschließende Duett zwischen den Liebenden Amando und Amanda an, wel-
ches dergestalt konzipiert ist, dass die Tonhöhen der beiden Soloparts stets ent-
weder Sextenpositionen des Gerüstes verdoppeln oder die Zweiklänge zu Dur- 
oder Molldreiklängen ergänzen: 
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Tabelle: Le Grand Macabre (1974–77; rev. 1996), 24-teiliges Sextenschema der Schlusspassacaglia (Zif. 
67448). Ebenfalls dargestellt sind die von den Sextklängen aus möglichen Dur- und Mollakkordkons-
tellationen (Dur: Großbuchstaben, Moll: Kleinbuchstaben). 

Obwohl die enge Verzahnung von Libretto und Musik den Einsatz von Zitat- 
und Collageverfahren in Le Grand Macabre einleuchtend erscheinen lässt, darf 
nicht übersehen werden, dass diese in einer Zeit in Ligetis Œuvre finden, in der 
die Ästhetik der frühen Darmstädter Moderne ihre nach dem Zweiten Weltkrieg 
gewachsene Bedeutung weitgehend eingebüßt hatte. Die 1960er und frühen 
1970er Jahre bilden eine Phase der Öffnung und Ausdifferenzierung musikali-
scher Konzepte jenseits der Serialität. Gerade Collagewerke, dies haben in Europa 
beispielsweise Bernd Alois Zimmermann (Die Soldaten, 1957–1964), Luciano Be-

                                                             
48 Vgl. die Ausführungen in ebd., S. 342f.  
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rio (Laborinthus, 1965–65; Sinfonia, 1968/69; Opera, 1969/1970) und Sylvano Bus-
sotti (Lorenzaccio, 1972) gezeigt, nehmen eine wichtige Position in dieser Entwick-
lung ein. Auch dürfte ins Gewicht fallen, dass Ligeti seit 1973, also in der Inkuba-
tionszeit der Oper, als Professor an der Hamburger Hochschule für Musik und 
Theater wirkte und damit den kompositorischen Tendenzen einer jungen Genera-
tion regelmäßig und vor dem Hintergrund einer von ihm erwarteten Lehrtätigkeit 
ausgesetzt war: eine Situation, über deren Folgenreichtum für Ligetis eigene Mu-
sik einiges bekannt ist. Bereits die erste Generation seiner Hamburger Klasse um 
Komponisten wie Manfred Stahnke, Wolfgang von Schweinitz und Detlev Mül-
ler-Siemens wies ein der seriell organisierten Musik entgegengesetztes, positives 
Traditionsverständnis auf. Auseinandersetzungen um Fragen nach einem zeitge-
mäßen Umgang mit Tonalität im Kontext von Pop- und Weltmusik waren keine 
Seltenheit: 

»1974 war eine spannende Situation in der frühen Ligetiklasse entstanden: Wolfgang 
von Schweinitz und Detlev Müller-Siemens versuchten sich in tonalen Ansätzen [...], 
schrieben in alten Formen, symphonisch (Schweinitz) oder etwa als Ländler-Adaption 
(Müller-Siemens). Hans-Christian von Dadelsen brachte Bob Dylan Songs oder Auf-
nahmen der Popgruppe Supertramp.«49 

Ligeti hat offen über den Einfluss der in seiner Klasse geführten Diskurse auf die 
Entstehung jener während und unmittelbar nach der Oper entstandenen Kompo-
sitionen Drei Stücke für Zwei Klaviere, Passacaglia ungherese und Hungarian Rock, ja 
sogar auf das Trio für Violine, Horn und Klavier gesprochen.50 Interessant ist, dass es 
sich hierbei um Kompositionen handelt, die offenbar durch die Erfahrung mit Le 
Grand Macabre gegangen sind. Man erkennt dies nicht nur in der fortgesetzten 
Anwendung bestimmter Satztechniken wie der Passacaglia, sondern ebenso deut-
lich an der konsequenten Vermeidung von Verfahren wie der Zitattechnik, wel-
che Ligeti rückblickend als »Verfehlung«51 und Teil einer »vorübergehenden Hal-
tung, die ich nicht liebe und die ich niemals wieder annehmen will«52 bezeichnete. 
»Ich war stark von der Pop-Art beeinflusst, der amerikanischen wie der briti-
schen; aber... das war nur eine Episode.«53 

                                                             
49 Manfred Stahnke, »Ligeti und seine ›Klasse‹ in Hamburg«; unveröffentlichter Aufsatz, im 
Englischen erschienen als »The Hamburg Composition Class«, in: György Ligeti. Of Foreign Lands 
and Strange Sounds, hrsg. von Louise Duchesneau u. a., Woodbridge 2011, S. 223–242 (hier: 
S. 224. 
50 Vgl. ebd. sowie Frederik Knop, »György Ligetis Hungarian Rock und Passacaglia ungherese 
(1978). Zur kompositorischen Bedeutung zweier ›Pasticcios‹ für Cembalo solo«, in: Musikkultur-
geschichte heute (= Jahrbuch der Hamburger Musikwissenschaft, 26) hrsg. von Friedrich Geiger, 
Hamburg 2009, S. 179–188. 
51 Zit. nach Denys Bouliane, »György Ligeti im Gespräch mit Denys Bouliane«, in: Neuland. 
Ansätze zur Musik der Gegenwart, Bd. 5 (1984/85), S. 82.  
52 Ebd. 
53 Ebd.  
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Zwei Phänomene der Oper, die vermehrte Verwendung tonaler Strukturen und 
der Zugriff auf historische Satzmodelle sind es, die sich auf die unmittelbaren 
Folgekompositionen und weit über diese hinaus ausgewirkt haben. Dennoch ist 
es nicht das Bühnenwerk Le Grand Macabre, sondern erst Ligetis 1982 uraufge-
führtes Trio für Violine und Horn und Klavier, welches zur Schlüsselkomposition auf 
dem Weg in eine neue, durch veränderte technische und ästhetische Rahmenbe-
dingungen begründete Phase (»nothing less than the beginning of a new creative 
period«54) in Ligetis kompositorischer Laufbahn ausgerufen wurde. Wesentlich 
für diese nach wie vor plausible und allgemein geteilte Einschätzung ist, dass Li-
geti in den Jahren nach Le Grand Macabre nur wenig Musik komponiert hat und 
zwischen 1978 und 1982 keine Komposition abschließen konnte. Die Oper hat, 
so vermutet Peter Seherr–Thoss, den Komponisten zum Innehalten bewogen 
und eine Phase der kompositorischen Neuorientierung provoziert: 

»Es bleibt zu fragen, ob die in Ligetis Œuvre im Anschluss an Le Grand Macabre ein-
setzende langjährige Schaffenspause nicht durch die Erkenntnis genährt war, sich mit 
Le Grand Macabre zu weit auf das Feld der musikalischen Postmoderne und damit in 
eine kompositorische Sackgasse manövriert zu haben.«55 

Dass die Jahre 1978–1982 allerdings gerade keiner kompositorischen Auszeit, 
sondern eher einer Neujustierung dienten, zeigt die große Zahl und Beschaffen-
heit der in der Paul Sacher Stiftung archivierten Skizzen des 1988 fertig gestellten 
Konzerts für Klavier und Orchester: 

»Die Situation, was wir Avantgarde nannten, hat sich inzwischen geändert; es gibt eine 
neue Generation, zu der ich nicht gehöre – also die ›neuen Expressionisten‹; ich muss-
te irgendwie meinen Platz finden und wissen, was ich mache. Meine Musik sollte sehr 
viel melodischer werden, in einer Art nicht-diatonischer Diatonik [...]. Eigentlich habe 
ich sehr viel geschrieben in diesen Jahren; eine lange Reihe von Ansätzen zu einem 
Klavierkonzert, an dem ich jetzt wieder arbeite. Und das Horntrio war so eine Art 
Umweg.«56 

Die Sicht auf das Trio für Violine, Horn und Klavier im Sinne eines Schlüsselwerks 
hat sich geschärft, je mehr sich dessen Besetzung und Faktur als antizipierend in 
Bezug auf Ligetis Instrumentalmusik der 1980er und 1990er Jahre herausgestellt 
hat. Schon in der Besetzungswahl liegt ein vorausgreifendes Moment, denn in 
Ligetis späterer Musik erlangen gerade die Instrumente des Trios eine herausra-
gende Bedeutung. Jedes bildet den Ausgangspunkt eines Solokonzerts (Konzert für 
                                                             
54 András Wilheim, »Ligeti’s Horn Trio«, in: New Hungarian Quaterly 25 (Sommer 1984), S. 211.  
55 Seherr-Thoss, György Ligetis Oper ›Le Grand Macabre‹, S. 360.  
56 Zit. nach Ulrich Dibelius, »György Ligetis Horntrio«, in: Melos 46/1 (1984), S. 45. Zur Ent-
stehungsgeschichte des Konzerts für Klavier und Orchester siehe Steinitz, Music of the Imagi-
nation, insbesondere S. 315–323 (enthält Skizzen und Diskussionen alternativer Anfänge) sowie 
ders.: »À qui un hommage? Genesis of the Piano Concerto and the Horn Trio«, in: Of Foreign 
Lands and Strange Sounds, hrsg. von Louise Duchesneau S. 169–213. 
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Klavier und Orchester, Konzert für Violine und Orchester, Hamburgisches Konzert). Wäh-
rend die Anbindung dieser Konzerte an die traditionelle Konzertgattung jedoch 
nur lose ist und spezifische Satzzahltraditionen etwa keine Rolle für Ligetis Gat-
tungsverständnis spielen, verdichten sich traditionelle Phänomene auf der Ebene 
der Kompositionstechnik und Klangerzeugung.57 Zu denken wäre hier an die 
Ostinatotechnik des zweiten und die Verknüpfung von Lamentothematik und 
Passacaglia im vierten Satz. Als zentral erweist sich zudem der Aspekt der In-
strumentalidiomatik, der das Trio auf grundsätzliche Weise mit dem circa 20 Jah-
re später entstandenen Hamburgischen Konzert verbindet. Denn im H o r n-
t r i o  funktioniert Ligeti das Ventilhorn zu einer Art Naturhorn um: Die Ventile 
dienen hier nur der Einstellung von Grundtönen, oberhalb derer sich die Natur-
tonreihen als Material der melodischen Gestaltung entfalten können. Abweichun-
gen von der Naturtonreihe sollen im Idealfall nicht korrigiert werden (vgl. die 
Ausführung in Kap. 2. 2).58 In dieser Strategie verbinden sich zwei wichtige 
Komponenten von Ligetis kompositorischer Ästhetik. Zum Einen nämlich evo-
ziert das umfunktionierte Horn durch die Annäherung an eine traditionelle Sig-
nalmotivik und Echobildungen seinen eigenen funktionsgeschichtlichen Hinter-
grund als Signal- und Kommunikationsinstrument, wodurch es in ein historisches 
Spannungsfeld gebracht wird. Zum Anderen bedeutet der explizite Rückgriff auf 
die Naturtonreihe des Horns nichts weniger als einen Bruch mit dem Konzept 
der Gleichstufigkeit, der weitaus folgenreicher als in früheren Werken ist. Die 
punktuellen Ansätze mikrotonaler Gestaltung in Kompositionen wie dem Streich-
quartett Nr. 2 (1968) und Doppelkonzert für Flöte, Oboe und Orchester (1972; 
Abweichungen von der Temperierung sind nicht genau präzisiert), in Ramifications 
(1968/69; Abweichungen sind das Resultat ungefähr vierteltonverschobener En-
semblegruppen) oder der Passacaglia ungherese (1978; ad libitum mitteltönige Tem-
peratur) weichen im  H o r n t r i o  einem konzeptionell durchdachten, hybridar-
tigen Ansatz, der in sämtlichen späteren Solokonzerten durch die Verwendung 
skordierter und nicht intonationsfester Instrumente weiter elaboriert wird. 

Abbildung 2 zeigt die erste Seite der Partitur des  H o r n t r i o s. Aufgrund der 
konsequenten beziehungsweise angenäherten Gleichstufigkeit im Klavier und der 
Violine sowie der im Idealfall nicht zu korrigierenden  n a t ü r l i c h e n  Stim-
mung im Horn ergibt sich eine Gleichzeitigkeit verschiedener Stimmungsebenen 
(in der Hornstimme sind Mikrotöne nicht notiert), die den Klang des Trios we-
sentlich bestimmt. Satztechniken wie die Passacaglia oder Organisationssysteme 
wie die Tonalität, die innerhalb dieser historisch gesehen fehlerhaften Stim-
mungskonstellation angedeutet werden, erfahren auf dieser Basis immer wieder 

                                                             
57 Zu Ligetis Gattungsverständnis, das sich primär an der traditionellen Vorstellung einer virtuo-
sen Gegenüberstellung des virtuosen Einzelinstruments mit einem variabel besetzten Ensemble 
ausrichtet, siehe Maria Kostakeva, Die imaginäre Gattung. Über das musiktheatralische Werk G. 
Ligetis, Frankfurt/M u. a. 1996, S. 49–58. 
58 Am Beginn der Partitur findet sich die Anweisung: »Außer bei den angegeben Stellen kann 
anderswo auch ad lib. Naturhorn gespielt werden, so im ganzen Verlauf des ersten Satzes.« 
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Störungen. Mit dem  H o r n t r i o  ist ein Stand der Kompositionstechnik er-
reicht, der bis in die letzten Instrumentalkompositionen hinein eine gewisse Ver-
bindlichkeit bewahrt.  

	  

	  

Abbildung 2: Trio für Violine, Horn und Klavier (1982), Seite 1, T. 1–14. 
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1. 2 Provenienz und Beschaffenheit traditioneller Schichten in den 
letzten Kompositionen 

Ligetis letzte Kompositionen entfalten sich im Spannungsfeld zwischen der Ein-
bindung historischer Phänomene und den Techniken ihrer gleichzeitigen Bre-
chung. Strategien der Destabilisierung, wie sie Ligeti durch Mikrotonalität und 
spezielle Formentwicklungstypen zur Verfügung stehen, wirken auf kenntlich 
gemachte Traditionsräume und ermöglichen dadurch eine Distanzierung. Musik-
historische Referenzpunkte werden jetzt, anders als in den  m i k r o-
p o l y p h o n  gestalteten Orchesterwerken der 1960er Jahre, häufig bereits über 
die Satz- und Abschnittstitel kommuniziert (vgl. etwa die Titel Praeludium, Signa-
le, Choral, Hoketus, Capriccio, Canon aus dem Hamburgischen Konzert und dritten 
Etüdenband). Die Titel suggerieren in der Regel technische Verfahren, die in der 
musikalischen Faktur auch konkret eingelöst werden.59 Die Auseinandersetzung 
mit solchen Verfahren erfolgt auf den zentralen Ebenen der Satztechnik, der 
Tonhöhenorganisation und der Idiomatik. Dabei ist bemerkenswert, dass Ligeti 
durchgängig auf Quellen zugreift, denen eine gewisse Unschärfe bezogen auf ihre 
zeitliche wie örtliche Provenienz eigen ist. Dies betrifft sowohl Satztechniken wie 
die Passacaglia, den Kanon oder Choral als auch charakteristische Rhythmen wie 
den Aksak oder Motivgestalten aus der Naturhorn- und Klageliedertradition. 
Gleichzeitig jedoch sind genau diese Phänomene innerhalb der europäischen Mu-
sikgeschichte bekannt, wenn nicht gar kanonisiert. Genau diese beiden Voraus-
setzungen, die explizite Zugehörigkeit zu einer nicht zuletzt Ligetis eigene Soziali-
sation dominierenden, europäischen Musikkultur und die gleichzeitige 
Ungenauigkeit ihrer historischen Verortung bilden den Ausgangspunkt vieler 
Strategien in den letzten Kompositionen. 

In seinem Musiktheaterwerk Le Grand Macabre hat sich György Ligeti auffällig 
weit in das Gebiet der tonalen Musik begeben. Entsprechende Zugriffe, wie sie in 
Kapitel 1. 1 kurz angesprochen wurden, erfolgen auf der Basis einer in der Oper 
essentiellen Collagestrategie, welche in einem engen Zusammenhang mit der viel-
schichtig assoziierenden Textvorlage steht. Diese Arbeitskonstellation ist einmalig 
in Ligetis Werkgeschichte und führt dazu, dass Le Grand Macabre nicht nur gat-
tungsmäßig, sondern auch im Hinblick auf die Verwendung tonaler Grammatik 
einen entwicklungsgeschichtlichen Sonderfall darstellt. Weit charakteristischer für 
Ligetis assoziativen Umgang mit den strukturellen Konventionen der Tonalität 
bis in die letzten Werke hinein ist dagegen das Konzept einer »inhärenten Diato-
nik im Rahmen zwölftöniger Felder«60, mit welcher tonale Zentren, Leittönigkeit 
und traditionelle Kadenzbildungen evoziert werden.  

                                                             
59 Siehe die ausführlichen Analysen zu den Sätzen II. »Signale, Tanz, Choral«, III. »Aria, Aksak, 
Hoketus« und V. »Spectra« des Hamburgischen Konzerts in den Kapiteln 2.3.1 bis 2.3.4. 
60 Peter Petersen, »Bartók – Lutoslawski – Ligeti. Einige Bemerkungen zu ihrer Kompositions-
technik unter dem Aspekt der Tonhöhe«, in: Für György Ligeti. Die Referate des Ligeti Kongresses in 
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Michael Searby, der Ligetis zwischen 1974 und 1985 komponierte Musik unter 
dem Aspekt der Tonalität untersucht hat, sieht die verschiedenen Modi der An-
näherung in einem Zusammenhang mit dem von Joseph N. Straus auf die Musik 
übertragenen, theoretisch-psychologischen Konzept des  m i s r e a d i n g s , das 
bekanntlich an Harald Blooms »Anxiety of Influence«-Konzept anknüpft.61 Da-
hinter verbirgt sich die Vorstellung einer Befreiung von den Zwängen einer als 
parental empfundenen Tradition, von welcher sich Komponierende durch eine 
bewusst fehlerhafte Lesart emanzipieren. Die von Straus elaborierten Modi62 einer 
kompositorischen Brechung mit traditionellen Vorlagen sind in acht Kategorien 
organisiert und werden in Untersuchungen von Werken Arnold Schönbergs, Al-
ban Bergs und Igor Stravinskys appliziert. Straus hat folglich ein Repertoire im 
Auge, dessen Komponisten noch unmittelbar durch die Tonalität des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts geprägt waren: 

»Traditional elements inevitably retain their traditional associations. [...] They evoke the 
traditional musical world in which they originated, even as they are subsumed within a 
new musical context. Twentieth-century composers incorporate traditional elements 
not out of compositional laziness and lack of imagination, and not because those ele-
ments fit so seamlessly into their post-tonal musical syntax, but precisely as a way to 
grapple with their musical heritage. They invoke the past in order to reinterpret it.«63 

Straus geht davon aus, dass die Annäherung von Komponisten des 20. Jahr-
hunderts an traditionelle Elemente von Musik mit dem Bedürfnis nach einer 
Neuinterpretation der die eigene Sozialisation geprägten Vergangenheit verknüpft 
ist. Komponisten würden Bausteine der Musikgeschichte auf der Grundlage der 
Überzeugung verwenden, dass diese weit über die Zeit ihrer ursprünglichen An-
wendung hinaus eine Assoziationskraft entfalteten. Dass Ligeti diese Überzeu-
gung geteilt hat, spricht aus nahezu allen analytischen Befunden dieser Studie. Die 
Vorstellung von melodisch-rhythmischen Gesten, Klängen und auch formalen 
Gerüsten, die sozusagen mit einer musikhistorischen Ladung versehen sind, bildet 
die Grundlage von Ligetis retrospektiven Werkansätzen. Man kann dies bei-
spielsweise an der Arbeit mit Naturhörnern im Hamburgischen Konzert erkennen. 
Ligeti greift hier nicht nur auf den untemperierten Tonvorrat der Instrumente 
zurück, er verwendet darüberhinaus sowohl die traditionelle Stopftechnik als auch 
prägnante Signalmotive, die das Naturhorn unüberhörbar in die Nähe seiner frü-
hen Verwendungsgeschichte als Kommunikationsinstrument rücken (siehe hierzu 
Kap. 2. 1 Zur Geschichte des Horns in Ligetis Musik sowie 2. 3. 3 Signale und 
Kommunikationsprozesse). Diese Annäherungen sind bemerkenswert, da sie un-

                                                                                                                                      
Hamburg (= Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 11) hrsg. von Constantin Floros u. a., 
Hamburg 1991, S. 290. 
61 Joseph N. Straus, Remaking the Past, Cambridge 1990.  
62 »Motivicization«, »Generalization«, »Marginalization«, »Centralisization«, »Compression«, 
»Fragmentation«, »Neutralization« und »Symmetricization«. 
63 Straus, Remaking the Past, S. 1.  
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terstreichen, dass Ligeti in vielen Passagen der letzten Werke nicht nur subtil ein-
gearbeitete Andeutungen von Musikgeschichte, sondern auch unmittelbar erleb-
bare Konfrontationen mit traditionellen Quellen im Auge hatte. Für beide Ten-
denzen gibt es reichlich Beispiele. Während etwa der Engführungskanon der 
Klavieretüden Nr. 17 À bout de souffle und Nr. 18 Canon aufgrund kürzester Ein-
satzabstände und hoher Tempi auf eine wahrnehmungsmäßige Verklärung des 
dahinter liegenden Regelwerks (siehe Kap. 3) zielt, und damit gerade keine saube-
re Differenzierbarkeit kanonisch geführter Stimmen ermöglicht, ist der Choral-
Abschnitt im Hamburgischen Konzert (II. Satz) auf seine Identifizierbarkeit hin kon-
struiert (Abb. 3). Die Konstruktion des Chorals erfolgt über eine als Cantus Fir-
mus bezeichnete Naturhornstimme, die von weiteren drei Naturhornstimmen 
umgeben ist. Dadurch ist im ersten Schritt bereits eine Klangeinheit realisiert, die 
dem Choral als einer traditionellen Vokalgattung ja ebenfalls eigen ist. Hinzu tre-
ten strukturelle Merkmale wie der strikt homophone Verlauf und die an den Zei-
lenschlüssen des historischen Chorals orientierten Haltepunkte (siehe 
T. 18/20/21 in Abb. 3). Auf der anderen Seite wird auf eine tonal organisierte 
Vierstimmigkeit und jede Textvermittlung verzichtet. Den so erzeugten freien 
Gestaltungsraum füllt Ligeti über Progressionen terzgeschichteter Mikrotonak-
korde der untereinader v e r s t i m m t e n  Naturhörner in D, Es, E und F. In 
dieser spezifischen Verwendung einer den evozierten Choral ausfüllenden Mikro-
tonalität finden Ligetis Interessen an ungleichstufig organisierten Stimmungssys-
temen und einer Integration überlieferter Satzmodelle unauflösbar zusammen 
(eine ausführliche Analyse findet sich in Kap. 2. 4. 4). 

	  

Abbildung 3: Hamburgisches Konzert, II. Satz »Signale, Tanz, Choral«, T. 16–21. 

Zwischen der Arbeit mit Naturhörnern und der Choralkomposition liegt musik-
ästhetisch gesehen natürlich eine geradezu unüberbrückbare Distanz. Dass Phä-
nomene wie Signalmotivbildungen oder als Cantus Firmus angelegte Stimmen in 
Ligetis Musik dennoch eine gewisse Verbindung zu einander erhalten, hat damit 
zu tun, dass sie das Resultat einer Emanzipationsphase in Bezug auf das Auftre-
ten freier melodischer Gestalten sind. Auch das sogenannte  L a m e n t o –
 M o t i v, welches sich in Ligetis Instrumentalmusik seit dem Trio für Violine, Horn 
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und Klavier zu einer Art idée fixe entwickelt hat, muss in diesem Kontext erwähnt 
werden. Beim  L a m e n t o – M o t i v  handelt es sich um eine distinkte melodi-
sche Gestalt, die seit ihrem Auftauchen im Schlusssatz des Trios für Violine, Horn 
und Klavier, in der Klavieretüde Automne a Vàrsovie, den Konzerten für Klavier 
(Sätze 2, 3) sowie Violine und Orchester (V. Satz) sowie dem fünften Satz der 
Sonata für Viola solo (1994) seit Mitte der 1990er Jahre mehrere Untersuchungen 
provoziert hat, darunter Beiträge von Stephen A. Taylor, Richard Steinitz und 
Amy Bauer.64 Steinitz sieht das Motiv durch eine Reihe von Strukturmerkmalen 
realisiert65:  

• Es handelt sich um eine mehrphrasige Linie mit jeweils zuneh-
mender Phrasendauer. 

• Jede Phrase ist in absteigenden Schritten organisiert (zur Chroma-
tik tendierend) und wird durch Aufwärtssprünge reaktiviert.  

• Jede Phrase endet tiefer und/oder beginnt höher als zuvor. 
• Noten mit größerer, expressiver Bedeutung werden harmonisch in-

tensiviert (z. B. durch große Septimen). 

	  

Abbildung 4: Lamento-Motive in den letzten Kompositionen Hamburgisches Konzert (V. Satz »Capric-
cio«, T. 32–50. Nur der Beginn des Motivs ist hier abgebildet sowie Síppal, dobbal, nádyhegedűvel, Lied 
Nr. 4 Kuli (T. 10–13). 

                                                             
64 Siehe Stephen A. Taylor, »Passacaglia and lament in Ligeti’s recent music«, in: Tijdschrift voor 
Muziektheorie 9/1 (Februar 2004), S. 1–11 / Amy Bauer, Ligeti’s Laments. Nostalgia, Exoticism, and 
the Absolute, Farnham 2011 / Richard Steinitz, »Weeping and Wailing. Richard Steinitz Traces a 
Special Relationship between Ligeti’s Early and Recent Music (Part 3)«, in: The Musical Times 137 
(August 1996), S. 17–22. 
65 Steinitz, »Weeping and Wailing«, S. 17. 
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Wie die Abbildung 4 zeigt, hat Ligeti auch in den letzten Kompositionen auf das 
Motiv zurückgegriffen. Dort begegnet es in zwei kurzen Episoden: In Kuli, dem 
vierten Lied aus Síppal, dobbal, nádyhegedűvel ist es erstmals auf eine menschliche 
Stimme übertragen und vollchromatisch gesetzt (T. 2 in Abb. 4: zwischen h1

→g1 
bzw. im Neuanlauf nach einer Viertelpause h1 → fis1). Im zweiten Ansetzen ist es 
gemäß der Steinitz’schen Definition um eine tiefer liegende Tonhöhe ergänzt. 
Kuli ist der Titel des Liedes und zugleich dessen Ausführender, ein nicht genauer 
definierter Arbeiter, der die ruhelose Monotonie (dargestellt in immer wieder ab-
steigenden Sekundschrittsequenzen der Marimba) seiner Aufgaben und den eige-
nen körperlichen Verfall beklagt (vgl. die Analyse in Kap. 4. 4. 4.). Im VI. Satz 
Capriccio des Hamburgischen Konzerts dagegen ist das  L a m e n t o – M o t i v  erst-
mals mikrotonal, das heißt aus der Partialtonreihe des Naturhorns heraus darge-
stellt. Ligeti inszeniert hier eine Konfrontation des  r e i n  organisierten Materials 
des Horns mit den eher kontinuierlich fließenden, gleichstufig aufgebauten Tex-
turen im Ensembleklang.  

Warum hat Ligeti sich in dieser Weise für das Lamento interessiert? Er selbst 
verwies gelegentlich auf Kindheitserinnerungen an die sogenannten  Bocets , tra-
ditionelle, ebenfalls mit chromatischen Abstiegsphrasen operierende Klagelieder 
der siebenbürgischen Folklore-Tradition.66 Bezogen auf das  H o r n t r i o, in 
welchem das Motiv in Verbindung mit einem Passacagliamodell erstmals auftritt, 
betonte er zudem einen Einfluss diverser Erscheinungen des Lamentos in der 
Opern- und Vokalmusikgeschichte des 17. Jahrhunderts, darunter die Schlussarie 
aus Henry Purcells Dido und Aeneas (When I am laid in earth) sowie die Madrigale 
Lamento della ninfa und Zefiro torna von Claudio Monteverdi.67 Man ist versucht, 
hier auch Ligetis Lehrausrichtung an der Hochschule für Musik und Theater in 
Hamburg mit zu berücksichtigen. Innerhalb seiner typischerweise vierstündigen, 
wöchentlich stattfindenden Analysekurse hatte er Ende der siebziger Jahre über 
einen sechsmonatigen Zeitraum den Lamentobass historisch betrachtet und in-
nerhalb seines Studierendenkreises thematisiert.68  

Taylor stellt die Entwicklung des  L a m e n t o – M o t i v  in einem Fortschritts-
modell dar, indem er von einer motivischen Metamorphose in mehreren Stufen 
ausgeht: Demnach enthalte das  H o r n t r i o  lediglich die Keimzelle (»germina-

                                                             
66 Vgl. entsprechende Interviewstellen bei Bouliane, »György Ligeti im Gespräch mit Denys 
Bouliane«, in: Neuland. Ansätze zur Musik der Gegenwart, Bd. 5 (1984/85), S. 82f. bzw. Peter N. 
Wilson, »Vom Nutzen der Wurzellosigkeit. Notizen nach einem Gespräch mit G. Ligeti«, in: 
Neue Zeitschrift für Musik 159 (September/Oktober 1998), S. 45; sowie Steinitz, Music of the imagi-
nation, S. 9. 
67 Vgl. entsprechende Ausführungen bei Dibelius, »Ligetis Horntrio«, S. 45. 
68 Vgl. Knop, »György Ligetis Hungarian Rock und Passacaglia ungherese (1978), S. 181 sowie Stei-
nitz, Music of the Imagination, S. 271. Über seine Affinität zum Lamento-Bass berichtet Ligeti ge-
genüber Denys Bouliane, »Stilisierte Emotion. György Ligeti im Gespräch«, in: Musik Texte 
28/29 (März 1989), S. 59f. 
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tion«69) des Motivs, welches in der sechsten Klavieretüde weiter und auf mehreren 
strukturellen Ebenen elaboriert würde. Konfrontationen und der Vermischung 
mit weiterführenden Ideen sei es dann im Konzert für Klavier und Orchester ausge-
setzt.70 Demgegenüber sieht Bauer in Ligetis Umgang mit dem Lamento ein deut-
lich weiter gespanntes Phänomen, welches in den mannigfaltigen Anwendungs-
formen der chromatischen Skala seit den sechziger Jahren strukturell verankert sei 
und, zum wiederkehrenden Motiv verdichtet, im  H o r n t r i o  etabliert werde. 
Bauers Ansatz ist dabei explizit kulturwissenschaftlich geprägt: Das Lamento ist 
für sie Ausdruck einer universellen Kulturpraxis, die in einem engen Zusammen-
hang mit ethischen Aspekten der Musikausübung steht (z. B. im Rahmen von 
Trauer, Nostalgie, Parodie) und in Ligetis durch Entwurzlung und Heimatlosig-
keit geprägter Biographie und Musik reflektiert sei: 

»Lament was one means to express the gulf between the mannerist aesthetic of works 
like the Requiem and that of an ›authentic‹ spiritual voice that mourns the past without 
excluding the present. By referencing East European folk as well as Barock traditions, 
Ligeti’s laments call on a tradition of ›non-music music‹ that speaks the language of the 
dead to evoke timeless associations with grief, loss, and the expression of pain beyond 
words.«71  

Hinter Bauers interessantem Ansatz steht die Vorstellung eines Intervalles als 
»potent musical signifier«.72 Intervallkonstellationen wie chromatische Schritte 
oder das schrittweise hinab gleitende Tetrachord werden indexikal aufgefasst, als 
traditionelle, Genregrenzen transzendierende Ausdrucksformen des Klagens und 
Trauerns. Innerhalb ihres Ansatzes unterscheidet Bauer bezogen auf Ligetis Œuv-
re mehrere Erscheinungsformen des Lamentos: Dieses etabliere sich seit den 
achtziger Jahren zunehmend als eine Art Untergattung (»lament as genre«73), 
nachdem es in früheren Werken vor allem der Darstellung menschlicher Empfin-
dungen, der Evokation des  traditionellen Lamentos und extramusikalischer 
Räume (»Lament as apostrophe«74) gedient habe. Selbst in der Verbindung von 
Sekundintervallen zu  m i k r o p o l y p h o n  organisierten Subschichten oder in 
schnell ablaufenden Ketten, wie sie hochvirtuos verschiedene Klavieretüden (z. B. 
Nr. 1, 6 und 9) durchziehen, sieht Bauer Ausformungen eines allgegenwärtigen 
Lamentoraums (»lament as drive«75). Die Bandbreite der Beispiele, die hier ange-
führt wird, erweckt den Eindruck einer ganzheitlich werkumspannenden Thema-
tik, die nach Bauer nicht zuletzt ein ironisch gebrochenes Beklagen des persönli-

                                                             
69 Stephen A. Taylor, The lamento motif. Metamorphosis in Ligeti’s late style, Dissertation Cornell Un-
versity, 1994, S. 144. 
70 Ebd. 
71 Bauer: Ligetis Laments, S. 198. 
72 Ebd., S. 58.  
73 Ebd., S. 174–203. 
74 Ebd., S. 63–76. 
75 Ebd., S. 76–90. 
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chen und familiären Schicksals sowie die Ernüchterung über den Zustand der 
musikalischen Moderne transportiere (»lament as act«76). 

1. 3 Strategien der Destabilisierung 

Je intensiver sich Ligetis Kompositionen seit den 1980er Jahren auf eine Annähe-
rung an Phänomene traditioneller Musik einlassen, desto ausdifferenzierter wer-
den die Strategien, mit welchen diesen Phänomenen kritisch begegnet wird. Als 
Folge der immensen Referenzdichte in den letzten Werken lassen sich drei zent-
rale Zugriffarten unterscheiden, mit denen der Komponist die Distanz zu seinen 
Quellen sicherstellt. Sie seien an dieser Stelle lediglich kurz vorgestellt, da sie im 
weiteren Verlauf dieser Studie immer wieder eine Rolle spielen. 

a) Mikrotonalität dient dazu, akustische Schwebungen im Sinne rhythmischer 
Metaebenen zu installieren und traditionelle Satz- und Tonordnungsmodelle in-
akkurat, das heißt historisch gesehen falsch darzustellen: Die Tonhöhengestaltung 
im Hamburgischen Konzert und in Síppal, dobbal, nádyhegedűvel fußt auf der Ver-
schmelzung von Stimmungssystemen. Es handelt sich dabei um einen Vorgang, 
der eine immense Materialerweiterung für Melodie- und Harmoniebildungspro-
zesse, aber auch zusätzliche Flexibilität im Umgang mit Schwebungen bedeutet. 
Schwebungen erster Ordnung sind bekanntlich als Amplitudenschwankungen 
(Pulse) zwischen Teiltönen hörbar und verändern ihren Charakter ab einer lagen-
abhängig variierenden Frequenzdifferenz ins R a u h e77 beziehungsweise spalten 
sich in zwei genuin differenzierbare Tonhöhen auf. Schwebungen zweiter Ord-
nung werden dagegen im Sinne einer Modulation der Klangfarbe beschrieben. Es 
handelt sich um Phänomene der akustischen Perzeption, die allerdings auch äs-
thetische Implikationen mit sich bringen, da Schwebungen nicht nur als rhythmi-
sche Metaebene, sondern zudem als Verstimmungen (im Verhältnis zur histori-
schen Gleichstufigkeit) wahrgenommen werden können. In diesem Spannungs-
feld bewegen sich die letzten Kompositionen Ligetis. 

Abweichungen von der Gleichstufigkeit resultieren in Ligetis Musik teilweise un-
weigerlich aus der Instrumentierung. Dies ist in einigen Liedern aus Síppal, dobbal, 
nádyhegedűvel der Fall, in denen Metallophone, metallische Idiophone und andere 
Instrumente mit stark hervortretender Inharmonizität zur Anwendung kommen. 
Leicht differierende Grundtonhöhen zwischen Gongs, Glocken oder Marimba-
phonen, aber auch die inharmonischen Spektren einzelner und gleichzeitig ge-
spielter Instrumente sorgen für eine im Detail unkontrollierbare mikrotonale 
Klangausbreitung (vgl. etwa die Analyse von Kínai templom in Kap. 4. 4. 2), die in 

                                                             
76 Ebd., S. 202f. 
77 Der Begriff der Rauigkeit geht auf Hermann von Helmholtz’ sogenannte Störtheorie der 
Konsonanz zurück. Siehe Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiolo-
gische Grundlage für die Theorie von Musik, Hildesheim 1983 (2. Nachdruckauflage der 6. Ausgabe, 
Braunschweig 1913).  
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der Notation freilich nicht festgehalten ist. Darüberhinaus erweitert das Ineinan-
dergreifen gleichstufiger und n a t ü r l i c h  organisierter Instrumentalschichten 
den Intervallvorrat gravierend und ermöglicht so, dass sich die Spuren der zu-
grunde liegenden Systeme verlieren können (was wiederum als eine für Ligeti 
durchaus charakteristische Negierung systematischer Ordnung ausgelegt werden 
könnte). Dies betrifft in erster Linie das Hamburgische Konzert mit seiner unge-
wöhnlichen Besetzung aus vier Naturhörnern, Solohorn und Ensembleinstru-
menten. Das Konzert steht in dieser Hinsicht in einer Tradition mit den stim-
mungsmäßig hybrid aufgebauten Kompositionen Trio für Violine, Horn und Klavier 
und Konzert für Violine und Orchester, deren Tonhöhenorganisation in jeweils unter-
schiedlicher Weise auf der Amalgamierung disparater Stimmungen beruht: 
im  H o r n t r i o  aufgrund der Gegenüberstellung von Gleichstufigkeit und 
r e i n e r  Stimmung, im Violinkonzert aufgrund einer Gruppe skordierter In-
strumente sowie von Instrumenten mit fehlender Intonationsfestigkeit (Okarina, 
Lotosflöte). Dabei zeigt sich generell, dass Ligeti eher von einer empirischen 
Mikrotonalität ausgeht, die anstatt theoretisch eingebettet zu sein, auf einen ex-
plorativen, pragmatischen Umgang mit Tonhöhen außerhalb der Gleichstufigkeit 
zielt. Mikrotöne dienen zunächst einmal der tonhöhenräumlichen Feinauflösung 
und sind prinzipiell nicht Teil prädeterminierter Systeme. Sie sind das Resultat 
situativer Entscheidungen, die Tonhöhenwahrnehmung zu irritieren, den hyper-
chromatischen Raum auszufüllen oder traditionelle Elemente von Musikgeschich-
te zu stören.  

Die 1978 für ein einmanualiges Cembalo komponierte Passacaglia ungherese bildet 
streng genommen die einzige Ausnahme von dieser Tendenz, selbst entwickelte 
oder auch historisch überlieferte Temperaturen zu vermeiden.78 In der verhält-
nismäßig kurzen Komposition empfiehlt Ligeti die Verwendung der  m i t t e l-
t ö n i g e n  Temperatur, die bekanntlich auf die Verfügbarkeit schwebungsfreier 
Terzen hin organisiert ist.79 Die Passacaglia ungherese entwickelt sich auf der Basis 
eines stabil wiederholten Bassostinatos von acht Terzen und deren acht unmittel-
baren Umkehrungssexten:  

                                                             
78 Denn auch das weit früher (1968/69) komponierte Orchesterstück Ramifications, für zwei 
Vierteltonverschobene Ensemblesektionen kann nicht als Beispiel einer punktuellen Hinwen-
dung zu einem 24-Tonsystem bezeichnet werden. Statt auf die entsprechende Tradition man-
cher Ansätze Alois Hábas’, Iwan Wyschnegradskys oder gar Julián Carillos einzugehen, zielt 
Ligeti hier auf die zu erwartenden Schwankungen und schwebungsmäßigen Irritationen zwi-
schen den skordierten Ensemblehälften. Ligetis Partiturhinweis, eine Ensemblegruppe eher in 
Richtung 453 Hertz hoch zu stimmen (»also ein wenig höher als ein Viertelton [...], da stets die 
Gefahr eine Angleichung der beiden Stimmungen besteht«), untermauert dies ebenso wie die 
musikalische Faktur in ihrer Ausbreitung quasi statischer Klangflächen und Bewegungsfarbe. 
Siehe die Partitur Ramifications für Streichorchester oder 12 Solostreicher (Schott Verlag).  
79 Vgl. Knop, »György Ligetis Hungarian Rock und Passacaglia ungherese (1978)«, insbesondere 
S. 186f. 
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Abbildung 5: Passacaglia ungherese für Cembalo (1978), T. 1–10. 

Oberhalb dieser Begleitung installiert Ligeti eine kontrastierend angelegte, mithin 
traditionelle Verzierungstechniken bemühende Führungsstimme (ab T. 7). Ist das 
Instrument mitteltönig gestimmt, erklingen die verwendeten Terzen der Beglei-
tung durchgehend r e i n. Die Konstruktion einer das Stück tragenden Konso-
nanzkette, aber auch die Konsequenz, mit welcher Ligeti das Prinzip von Melodie 
und Begleitung zur Anwendung bringt, hat dabei zweifellos etwas Programmati-
sches und ist vor dem Hintergrund hitziger Diskussionen in Ligetis Kompositi-
onsklasse Ende der 1970er Jahre zu verstehen. Nach Ansicht des Komponisten 
entstand die Passacaglia ungherese (und Gleiches gilt für das Cembalostück Hungari-
an Rock) aus einer kritisch-distanzierten Haltung gegenüber den Ansichten und 
musikalischen Tendenzen einiger seiner Schüler und Schülerinnen. Die Stücke 
seien »Pasticcios», es sei darum gegangen, »bewusst ironisch [...] auf die ganze 
neotonale und postmoderne Bewegung«80 zu reagieren.  

b) Modal strukturierte Tonhöhensammlungen werden selten länger stabil belas-
sen. Tonhöhen, die phasenweise in traditionellen Skalentypen verbunden sind, 
werden in der Regel modal umgefärbt oder sukzessiv in die vollständige Chroma-
tik aufgelöst: Hermann Sabbe hat 1987 darauf hingewiesen, dass es primär Tech-
niken der strukturellen und klanglichen Transformation sind, die Ligetis Musik 
zwischen circa 1960 und 1980 prägen.81 Hierfür sieht Sabbe die maximale Auslo-
tung dessen, was er »Domäne«82 nennt, als Kernvoraussetzung an. Der Begriff der 
Domäne bezeichnet einen abgesteckten Parameterraum, der in Ligetis Musik häu-
fig von den Begrenzungen des Instrumentariums aus definiert ist. Das heißt, dass 
das Spektrum der Dynamik, von Tempo und Ambitus einer Komposition primär 
durch die baulichen Voraussetzungen der Instrumente (und natürlich die Fähig-
keiten der Interpretierenden) begrenzt wird. Innerhalb dieser von Werk zu Werk 
differierenden Grenzen kommt es zu einer zumeist kontinuierlich, man könnte 

                                                             
80 Zitiert nach ebd., S. 180. 
81 Sabbe, György Ligeti. Studien zur kompositorischen Phänomenologie, S. 13f. 
82 Ebd.  
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auch sagen organisch verlaufenden Ausschöpfung der Spektren zwischen laut und 
leise, hoch und tief, intervallischer Spreizung und (mikrotonaler) Kompression, 
langsamer Tonbildung und extremer Tongeschwindigkeit sowie von Einzelton 
und chromatischem Cluster. Extreme Einstellungen, die in Ligetis Musik zumeist 
an der Grenze zu formalen Zäsuren positioniert sind, finden die gleiche Berück-
sichtigung wie Zwischenstadien.83  

Diese für Ligetis frühere Musik so charakteristische Idee einer unablässig räum-
lich bewegten und modulierenden Musik hat auch in dessen letzten Kompositio-
nen Spuren hinterlassen: in der weitgehend ungebremsten rhythmischen wie ton-
räumlichen Bewegung der Études pour piano84, der Sätze IV. (kanonischer 
Schlussabschnitt) und VII. des Hamburgischen Konzerts sowie den Liedern Táncdal 
und Kuli. John Cuciurean hat zudem mit Recht darauf hingewiesen, dass diese 
Modulationsdynamik in Bezug auf die Tonhöhengestaltung in Ligetis Alterswerk 
stets an die Idee gekoppelt bleibt, eine gewissen Ausgewogenheit in Bezug auf das 
chromatische Total zu erhalten: »The only conclusion that we can safely make is 
that Ligeti continually and systematically circulates the complete chromatic, crea-
ting similar yet never identical aggregate partitions.«85 Die Vorstellung eines nicht 
seriell organisierten, sondern eher an Bartóks Idee einer modalen Chromatik ori-
entierten Ausfüllens des chromatischen Totals zeigt sich einerseits in der Ergän-
zung einander folgender harmonischer Komplexe zum chromatischen Total, und 
andererseits in der Störung beziehungsweise Auflösung fest etablierter modaler 
Skalen durch das Einbeziehen der jeweils verbleibenden, modusfremden Tonhö-
hen. Die folgende Abbildung 6 etwa zeigt die Schlussseite der Klavieretüde Nr. 
15 White on White. In der ersten Akkolade ist ein kontinuierlicher Achtelfluss in-
nerhalb eines heptatonischen Weiße-Tasten-Modus zu erkennen. Mit dem Aus-
scheren der linken Hand aus dem Achtelpattern (T. 39, Zählzeit 7; im Folgenden 
Zz.) beginnt ein behutsam eingeleiteter Korrosionsprozess, der nach und nach 
auch die verbleibenden fünf Tonhöhen in der Reihenfolge b → fis1 → Dis → Cis → 
As in den Verlauf integriert (siehe Pfeilmarkierungen): 

                                                             
83 In Sabbes System- und Prozesstypologie wird dabei zwischen »Fluktuation« (lokale, mitunter 
kleinste Veränderungen in Stimmen), »Gabelung« (Aufbrechung eines Systems in Subsysteme) 
und »Katastrophe« (Extreme Positionen mehrerer Parameter, »Totalkatastrophe« als Umschlag 
eines Zustands in sein Gegenteil) als Bewegung generierende Faktoren unterschieden. Ebd. 
S. 36. 
84 Sie ist schon in den folgenden Arbeitstiteln der Skizzen angedeutet: »La Caméleon«, »Effréné« 
(zügellos), »opal«, »perpétuel« (ewig, immerwährend), »embrouillage« (Durcheinander, Verwir-
rung) oder »Fata morgana«. Andere vorgesehene Titel in den Entwürfen von White on White: 
»Blanc«, »Construction en blanc«, »Canon et presto en blanc«, »Presto en blanc (Hommage à 
Alkan)«, »white mechanism«, »Canon et presto en blanc«, »Blanc en Blanc«. Sammlung György 
Ligeti, Paul Sacher Stiftung. 
85 Cuciurean, A theory of pitch, rhythm, and intertextual illusion for the late music of György Ligeti, S. 47. 



57 
 

	  

Abbildung 6: Letzte Seite der Klavieretüde Nr. 15 White on White. 

c) Es lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Erreichen der oberen und un-
teren Ambitusgrenzen eines Werks (die wie physikalische Begrenzungen aufge-
fasst werden) und Veränderungen des Tonhöhenmaterials konstatieren: Nicht nur 
in Ligetis früheren, sondern auch in letzten Werken werden die über die Instru-
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mentierung zur Verfügung stehenden parametrischen Räume häufig vollständig 
ausgenutzt. Dabei zeigt sich nicht selten, dass spezifisches Intervallmaterial, wel-
ches an die obere oder untere Ambitusgrenze getrieben wird, seinen Zustand ver-
ändert – ähnlich eines physikalischen Körpers, der sich einem realräumlichen 
Hindernis nähert. Die sich verringernde Distanz zu einer Ambitusgrenze kann 
beispielsweise als Stauchung, das heißt Verringerung von Intervallgrößen darge-
stellt sein oder sich im Stagnieren rhythmischer Bewegung ausdrücken. Man kann 
dies zum Beispiel in den Takten 45–46 von Etüde Nr. 15 White on White beobach-
ten, wo die melodische, nur noch als dumpfer Klang wahrnehmbare Bewegung in 
tiefster Lage und im vierfachen pianissimo in einer viertönigen Intervallstruktur 
erstarrt (quasi a-moll), um nach fünfmaliger Wiederholung abrupt abzubrechen 
(siehe erneut Abb. 6). In der letzten Akkolade des molto vivace gespielten 
Schlussteils der Etüde Nr. 16 Pour Irina dagegen verflacht das Tonmaterial bei der 
Annäherung an die obere Ambitusgrenze zur kleinschrittigen Linie (al niente – 
letzte Akkolade, Abb. 7): 

 

Abbildung 7: Schlussakkolade der Klavieretüde Nr. 16 Pour Irina. 

Der letzte Satz des Hamburgischen Konzerts, auf den in diesem Zusammenhang 
noch kurz eingegangen werden soll, stellt ein eindrückliches Beispiel der Idee ei-
ner in mehreren Domänen organisierten, unumkehrbar wirkenden Entwicklung 
in eine extrem enge Raumkonstellation dar. Der Satz ist prinzipiell in zwei Schich-
ten organisiert (siehe Abb. 8): Ensemble-Naturhörner und Kontrabass verbinden 
sich in einem Pattern aus 2+3+3+2 Schlägen, welches bis zum Satzende sieben-
einhalb Mal wiederholt wird.86 Die zweite Schicht ist von Ligeti als eine Art stabi-
le Hintergrundtextur angelegt, in welcher die Violinen, Violen, Celli und ein mit 
Kontrabassbogen gestrichenes Becken gekoppelt werden. Beiden Schichten ist 
eine klangliche Unruhe charakteristisch, deren Ursache in der Überlagerung von 
Schwebungen und inharmonischen Spektren begründet liegt. Zu dieser latent 
zwischen Tonhöhentransparenz und Geräuschhaftigkeit oszillierenden Gesamt-

                                                             
86 Solisten und Solistinnen sind von Ligeti übrigens autorisiert, im »Hymnus« ebenfalls zu spie-
len. Für diese Information danke ich Marie-Luise Neunecker.  
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textur tragen alle Instrumente bei: Die in zwei Gruppen geteilten Hörner (F, F 
bzw. E, E) bewegen sich spieltechnisch gesehen in einem Grenzbereich, da Ligeti 
den Flatterzunge-Effekt (frullato) in hoher Lage und in Verbindung mit einem 
leisem Spiel (pp) vorschreibt. Gleichzeitig liegen Dämpfer an, welche den Ober-
tongehalt des Hornklanges freilich zusätzlich verstärken.  

 

Abbildung 8: Hamburgisches Konzert, VII. Satz »Hym-
nus«, T. 1–2.  

Interessanterweise werden im restlichen 
Instrumentarium ganz ähnliche Effekte 
realisiert. Das Flattern der Horntöne findet 
klangliche Entsprechungen im obertonrei-
chen Tremolieren der Violinen zwischen 
Steg und Saitenhalter, in den Unregelmä-
ßigkeiten, die durch Flageolett-Liegetöne 
der Violen und Celli in hoher Lage produ-
ziert werden sowie im gezielten Streichen 
des Beckens mithilfe eines Kontrabassbo-
gens, welches ebenfalls einen hohen Flageo-
letton mit starken Geräuschanteilen erzeugt. 
Ein in dieser Weise hergestelltes, gehörsmä-
ßig unentwirrbares Flirren begleitet den 
gesamten Satz und wird durch das Ineinan-
dergreifen von anschwellender Satzdynamik 
(ppp → fff), aufwärts gerichteter Lagenbe-
wegung (bis in den Bereich des 14. und 15. 
Partialtons) und der damit einhergehenden 
intervallischen Verengung zwischen den 
Hornstimmen zu einem spektakulären 
Schluss-klang entwickelt. Die folgende, ab-
schließende Abbildung 9 zeigt den Verlauf 
des gesamten Tonhöhenmaterials in Satz 
VII. Zu erkennen ist die langsame Veren-
gung von weitgehend untemperierten Vier-
klängen über vier- und dreigliedrige Cluster 
zu einfachen Sekundreibungen (ab Position 
30) sowie ein tonräumliches Steigen in den 
Bereich der zweigestrichenen Oktave (e2-f2), 
die die obere Ambitusgrenze für Naturhör-
ner darstellt: 
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Abbildung 9: Hamburgisches Konzert, VII. Satz »Hymnus«. Schematisch dargestellte Entwicklung des 
vierstimmigen Hornsatzes (klingend notiert!). 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass ein Zugriff auf musikgeschichtliche Bausteine 
aus Ligetis Sicht nur auf der Basis eines spielerischen, auf Ambivalenz und Fragi-
lität zielenden Zugehens erfolgen konnte. Hinsichtlich der hierzu notwendigen 
Methoden hat sich Ligeti eines Reservoirs bedient, das schon weit früher in seiner 
kompositorischen Arbeit angelegt ist, in den letzten Kompositionen jedoch deut-
lich weiterentwickelt erscheint. Sowohl das Arbeiten mit modal zusammengefass-
ten Tongruppen, die als Segmente einer Gesamtchromatik gesehen werden (hier 
wäre wie erwähnt schon Bartók als Anknüpfpunkt denkbar) als auch das Gestal-
ten mikrotonaler Verläufe zugunsten einer über die Gleichstufigkeit hinaus wei-
senden Tonhöhenwahrnehmung gehören seit jeher zu den Strate-
gien, mit denen Ligetis Musik operiert. 
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Kapitel 2: Idiomatik und Mikrotonalität 

2. 1 Zur Geschichte des Horns in Ligetis Musik 

Die zeitgenössische Kammer- und Ensemblemusik erfuhr zwischen circa 1950 
und 1970 in ihrer Tendenz zur Entwicklung neuer Spieltechniken1 wichtige Im-
pulse durch Kompositionen für Instrumente und Besetzungskonstellationen, die 
in der Musik des 19. Jahrhunderts eine weniger dominante Stellung eingenommen 
hatten, die musikgeschichtlich gleichsam weniger vorbelastet waren. Dies gilt für 
Solowerke für Blas- und Streichinstrumente, für Bläserquintette und Schlagzeug-
kompositionen und nicht zuletzt für Werke mit einer flexibel zusammengesetzten 
Besetzung ohne ausgeprägte Gattungsgeschichte. In dieser durch Exploration 
gekennzeichneten Phase sieht John Wallace die Gruppe der Blasinstrumente im 
Vorteil, »because, relatively to other instruments [...] they were not weighed down 
by a tradition of Classical and Romantic solo works which defined their idiom.«2 
Anhand von Auswertungen neuerer Instrumentenschulen und -handbüchern las-
sen sich indes klare Interessen hinsichtlich der Bevorzugung bestimmter Blasin-
strumente erkennen. Während sich seit den 1950er Jahren im Bereich der Holz- 
und Blechblasinstrumente insbesondere für Flöte, Oboe, Klarinette und Posaune 
facettenreiche Repertoires und angebundene Vermittlungsmedien herausgebildet 
haben3, fehlt es bezogen auf das Horn bis heute weitgehend an einer gewachse-
nen, zeitgenössisch orientierten Kompositions- und Interpretationskultur.4 Ledig-
lich als Glied der im 20. Jahrhundert sprunghaft angestiegenen Zahl von Bläser-
quintetten (nicht selten orientiert an einer die »historische Tiefendimension«5 
suggerierenden Besetzung aus Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, die we-
sentlich durch Anton Reicha in Paris etabliert wurde)6 hat das Horn stetige Be-

                                                             
1 Luciano Berios seit 1958 entstandene 14 Sequenze, explorativ angelegte Solokompositionen für 
einen Großteil der im europäisch geprägten Ensemblekontext eingesetzten Instrumente spiegeln 
diesen Prozess paradigmatisch.  
2 John Wallace, »Brass solo and chamber music from 1800«, in: The Cambridge Companion to Brass 
Instruments, hrsg. von Trevor Herbert u. a., Cambridge 1997, S. 249. 
3 Durchgesehen und ausgewertet wurden exemplarisch Repertoirelisten bei Walter Gieseler, 
Luca Lombardi, Rolf-Dieter Weyer, Instrumentation in der Musik des 20. Jahrhunderts, Celle 1985 
sowie Gardner Read, Compendium of Modern Instrumental Techniques, Westport 1993. Hingewiesen 
sei zudem auf die bei Bärenreiter erschienenden Lehrbücher von Peter Veale / Claus-Steffen 
Mahnkopf (Die Spieltechnik der Oboe, 1998), Carin Levine (Die Spieltechnik der Flöte, 2002) und 
Pascal Gallois (Die Spieltechnik des Fagotts, 2009). 
4 Einflussreiche Hornschulen wie Gunther Schullers Horn Technique (Oxford 19922) oder Barry 
Tuckwells Playing the Horn (Oxford 1978) sind überwiegend am traditionellen Horn-Repertoire 
orientiert.  
5 Peter Petersen und Albrecht Schneider, »György Ligetis Zehn Stücke für Bläserquintett (1968). 
Musik- und klanganalytische Anmerkungen«, in: Musiktheorie 18/3 (2003), S. 197. 
6 Anton Reicha (1770–1836) komponierte zwischen 1817 und 1820 24 Quintette dieser Beset-
zung. 
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rücksichtigung gefunden; so etwa bei Hans Werner Henze (Bläserquintett, 1952), 
Luciano Berio (Opus Zoo, 1951/1970), Harrison Birtwhistle (Refrains and Chorusses, 
1957), Karlheinz Stockhausen (Adieu, 1966 / Rotary, 1997) und György Ligeti 
(Sechs Bagatellen, 1953 / Zehn Stücke für Bläserquintett, 1968), der, worauf Ursula 
Kramer hingewiesen hat, zu den wenigen Komponisten der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts gehört, die dem Bläserquintett einen ähnlichen Stellenwert wie 
dem Streichquartett eingeräumt haben.7 

Das erste Lehrbuch, welches sich systematisch der Darstellung zeitgenössischer 
Horntechniken widmet, stammt von Douglas Hill (Extended Techniques for the Horn) 
und ist bezeichnenderweise erst 1983 erschienen.8 Die immense Verspätung einer 
zeitgenössische Instrumentaltechniken einbeziehenden Anleitung zum Hornspiel 
hat mehrere Gründe, die zu gewichten eine gewisse Schwierigkeit darstellt. Zu-
nächst ließe sich die Tatsache anführen, dass es in den unmittelbaren Nachkriegs-
jahrzehnten kaum Spezialisten mit einem expliziten Schwerpunkt in der zeitge-
nössischen Musik gab (wie z. B. Vinko Globokar für die Posaune oder die Brüder 
Alois und Alfons Kontarsky für das Klavier). Andererseits ergibt sich das Prob-
lem einer beim Komponieren für das Horn kompositorisch schwer zu umgehen-
den, im Hornklang und seinen Bewegungstypen verankerten historischen Per-
spektive, die zu den kompositionsästhetischen Tendenzen der frühen, traditions-
kritisch eingestellten Darmstädter Avantgarde quer stehen musste. Erst die sich 
langsam vollziehende Transformation hinsichtlich der ästhetischen Ausrichtung 
der Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik im Laufe der 1960er und 1970er 
Jahre scheint eine Annäherung und Neubewertung des Horns begünstigt zu ha-
ben. Zum Einen lässt sich eine neue Tendenz zur Arbeit mit Mikrotonalität er-
kennen, die der Annäherung an die  r e i n e n  Intervalle dient. Die Naturtonrei-
he, die durch das Horn ja präzise darstellbar ist, spielt in verschiedenen 
kompositorischen Schulen der 1970er und 1980er Jahre (z. B. der französischen  
M u s i q u e  s p e c t r a l e  um Gerard Grisey und Tristan Murail) eine  heraus-
ragende Rolle. Darüberhinaus kommt es seit den 1970er Jahren zur Etablierung 
der historischen Aufführungspraxis, die bekanntlich auch eine Öffnung hin zur 
Auseinandersetzung mit authentischen Klangerzeugungstechniken bedeutete. Das 
Horn profitierte von dieser Entwicklung.  

                                                             
7 Ursula Kramer, »Das Bläserquintett im 20. Jahrhundert. Überlegungen und Fragestellungen auf 
dem Weg zu einer Annäherung«, in: Blas- und Bläsermusik – Beziehungen zur Öffentlichkeit im 19. und 
20. Jahrhundert. Die Bedeutung für Bildung, Kultur, Politik und Militär. Bericht der Jahrestagung der Interna-
tionalen Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik in Mainz 1996 (= Alta Musica, 20) 
hrsg. von Eugen Brixel, Tutzing 1998, S. 307–315. 
8 Douglas Hill, Extended Techniques For The Horn. A Practical Handbook for Students, Performers and 
Composers, Studio 224, 1983. Bereits 1975 unternahm Eugène Bozza den Versuch, Hornisten 
»für das Lesen verschiedener zeitgenössischer graphischer Notationen« vorzubereiten. Siehe 
Eugène Bozza, Graphismes. Préparation à la lecture des différents graphismes musicaux contemporains, Paris 
1975.  
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Unter den Instrumenten des klassischen Repertoires kommt dem Horn insofern 
eine Sonderstellung zu, als es seine Eigenständigkeit in der Musik des 18. und 19. 
Jahrhunderts nicht, wie tendenziell beim Klavier und der Violine der Fall, aus der 
Entwicklung solistischer Gattungen oder Kammermusik (»the repertoire [...] is 
not extensive but includes some fine compositions«9), sondern vielmehr aus der 
kompositorischen Annäherung an Elemente seiner spezifischen Verwendung als 
Signal- beziehungsweise Kommunikationsinstrument zu erklären ist. Auf dieses 
Spannungsfeld hat Robert Evans hingewiesen: 

»The horn’s venatic and pastoral origins, and its literary and iconographic associations 
give the instrument a rich heritage of programmatic evocations that are difficult to 
evade when writing for it.«10  

Seit dem Beginn jenes Transferprozesses, der die Waldhörner Ende des 17. Jahr-
hunderts in den Bereich der öffentlichen Konzertmusik geführt hat, prägen Ele-
mente traditioneller Hornbehandlung (n a t ü r l i c h e  Intervalle, Signalthemen) 
die kompositorische Praxis dieser Instrumente. Dies gilt für etablierte Instrumen-
talgattungen mit Horn in gleicher Weise wie für die Oper des 18. und 19. Jahr-
hunderts, wo Natur- und Ventilhörner vielfach zur Verdeutlichung pastoraler 
Kontexte eingesetzt wurden (pointiert z. B. in der Ouvertüre zu Carl Maria von 
Webers Freischütz oder in den Posthorn-Episoden in Gustav Mahlers Symphonie 
Nr. 3).11 Es lassen sich einige Materialtypen benennen, die im Zentrum einer so 
orientierten Rezeptionsgeschichte des Horns stehen:  

• Die mit der Verwendung des Naturhorns (Waldhorns) verknüpfte 
Partialtonreihe mit ihren charakteristischen Abweichungen von der 
Gleichstufigkeit (Naturseptime, Naturterz, etc.).  

• Signalfiguren, die assoziativ Elemente der Jagdhorntradition ver-
mitteln.12  

• Echobildungen, die der Verdeutlichung räumlicher (und zeitlicher) 
Entfernung dienen und implizit die Alphorntradition berühren. 

William Rogan hat diese traditionell orientierte Hornbehandlung bezogen auf den 
Opernkontext als »rhetorisch-dramatisch«13, das heißt als handlungsorientiert be-

                                                             
9 Renato Meucci und Gabriele Rocchetti, »Horn«, in: Grove Music Online, hrsg. von Laura Macy. 
Online: http://www.grovemusic.com [Stand: 11.10.2016] 
10 Robert Evans, »The post-classical horn«, in: The Cambridge Companion to Brass Instruments, hrsg. 
von Trevor Herbert u. a., Cambridge 1997, S. 211. 
11 In dieser Tradition lassen sich etwa W. A. Mozarts Sinfonia da caccia oder der »Hirtengesang« in 
L. v. Beethovens Sinfonie Nr. 6 sehen.  
12 Vgl. hierzu Vladimír Karbusicky, »Jagdsignale als Zeichensysteme«, in: Zeitschrift für Semiotik 
8/3 (1986), S. 277-286. 
13 William Rogan. »›L’instrument le plus romantique‹. Das Naturhorn in der Klassik und Romantik«, 
Dissertation Universität Bochum, 1993, Mikrofiche, Bd. 1, S. 19. Auf den mit der Einführung 
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zeichnet. Dieser Ausrichtung stellt er einen im frühen 19. Jahrhundert entstande-
nen »lyrisch-melodischen«14 Typus gegenüber, der auf der einer mittels der Stopf-
technik realisierten Komplettierung der Naturtonskala beruht und auf eine flexib-
le und freie Melodik zielt. Eine den Ausführungen Rogans analoge Differen-
zierung findet sich bei Robert Evans, der von zwei »succesful styles of writing for 
the solo horn« spricht, die bis heute (sichtbar nicht zuletzt im Hamburgischen Kon-
zert) prägend geblieben sein: »They embody, firstly, the language of the hunting 
horn, and, secondly, the ›long‹ line melodic solo.«15 Während der ältere Jagdhorn-
stil aus der Sicht von Evans Assoziationen mit pastoral geprägten Szenen ermög-
licht, stehe das »long line melodic solo« für einen auf Robert Schumann zurück-
gehenden Typus freierer und dabei assoziativ ungebundener Bewegung. 

Noch im 20. Jahrhundert bewegt sich der wesentliche Teil des Hornrepertoires 
bewusst im Spannungsfeld zwischen einer virtuosen und konsequent idiomati-
schen Instrumentalbehandlung, darunter die Hornkonzerte, Hornkammermusi-
ken und Solokompositionen Paul Hindemiths (Sonate für Horn und Klavier, 
1939 / Hornkonzert, 1949), Richard Strauss’ (Hornkonzerte Nr. 1, 1883 / 2., 
1942) und Benjamin Brittens (Serenade für Tenor, Horn und Streichinstrumente 
Op. 31, 1943) sowie – in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts – Michael Tippetts 
(Sonata für vier Hörner, 1955), Peter Maxwell Davies (Sea Eagle für Solohorn, 
1982), Oliver Knussens (Hornkonzert, 1994) und in neuerer Zeit Krzysztof Pen-
dereckis (Hornkonzert Winterreise, 2008). Eine historisch gesehen neutralere Ver-
wendung des Instruments indes lässt sich besonders dort aufzeigen, wo die musi-
kalische Konzeption auf die Arbeit mit neueren Spieltechniken oder eine 
Ausdifferenzierung von Klangfarbenkomplexen gerichtet ist, beispielsweise in 
Ligetis frühen Kompositionen (z. B. in Atmosphères), in Teilen von Karlheinz 
Stockhausens Bläserquintett Adieu (1966) und Einzelwerken aus dem Umfeld der  
M u s i q u e  s p e c t r a l e  um Gérard Grisey wie etwa Modulations für 23 Musi-
ker (1976) und den für vier Hörner und Orchester komponierten Epilogue (1985) 
aus dem Zyklus Les Espaces Acoustiques.16 

                                                                                                                                      
der Ventilhörner besonders im deutschsprachigen Raum (Richard Wagner ist hier als zentrale 
Figur zu nennen, Richard Strauß in der Folge) beginnenden Prozess der Verwendung des Horns 
zum Zwecke der Klangmischung und Schattierung, der einen dritten prägenden Typus im 
19. Jahrhundert entstehen lässt, sei an dieser Stelle lediglich hingewiesen. Hierzu Eckhard Roch, 
»Vom Klangsymbol zur Klangfarbe. Die Rolle des Waldhornes bei der Herausbildung des klas-
sisch-romantischen Klangideals«, in: Vom rechten Thon der Orgeln und anderer Instrumenten. Fest-
schrift Christian Ahrens zum 60. Geburtstag, Bad Köstritz 2003. Siehe auch Christian Ahrens, 
»›Das treue Horn‹. Hector Berlioz, Richard Strauss und der Orchesterklang der Romantik«, in: 
Hector Berlioz. Ein Franzose in Deutschland, hrsg. von Matthias Brzoska u. a., Laaber 2005, S. 319–
338. 
14 Rogan, »›L’instrument le plus romantique‹«, S. 19. 
15 Evans, »The post-classical horn«, S. 211. 
16 In diesem Kontext wären auch Kompositionen Giacinto Scelsis, insbesondere die Vier Stücke 
für Horn in F (1956) und Khoom für Sopran, Horn, Streichquartett und Perkussion (1962) zu 
nennen. 
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Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die kompositorische Ent-
wicklung György Ligetis seit seiner Emigration 1956 aus der Perspektive der 
Hornbehandlung heraus zu skizzieren. Diese durchläuft seit Ende der 1950er 
Jahre einen quasi neu initiierten Emanzipationsprozess (die noch in Ungarn ent-
standenen Sechs Bagatellen für Blasquintett sowie das Concerto romanesque [1951] 
zeigen bereits eine traditionelle Ventilhornbehandlung), in dessen Verlauf sich das 
Horn aus seiner Rolle als untergeordnete Orchesterfarbe zu einem selbstständi-
gen Instrument, Vermittler historischer Perspektiven und Träger beispielloser 
harmonischer Komplexität entwickelt. In Ligetis sogenannten  K l a n g f a r-
b e n k o m p o s i t i o n e n, in welchen die Wahrnehmung von Einzelstimmen 
aufgrund von zumeist clusterbasierten Klangflächen weitgehend verhindert wird, 
fehlt eine Idiomatik des Hornklangs nahezu vollständig. Lediglich in Apparitions 
(1958/59) und dem Konzert für Violoncello und Orchester (1966) finden sich sehr kur-
ze, allerdings durchaus prägnante Momente des Korrespondierens melodischer 
Gestalten in den solistisch behandelten Blechbläsern unter Beteiligung des Horns. 
Die folgende Abbildung 10 zeigt in der Trompetenstimme die letzten beiden Po-
sitionen einer durch Richtungswechsel gekennzeichneten Intervallkette 
des1

→c2
→h→b1

→a2
→gis1 (im Orchester wird diese durch ein für Ligetis Musik typi-

sches Klangfarbenband aus Flöten, Klarinetten und Violinen begleitet; im Bsp. 
nicht sichtbar). Im ersten Horn und in einer zusätzlichen, mit »Echo« gekenn-
zeichneten Trompetenstimme werden in der Folge einige Phrasensegmente modi-
fiziert wiederholt. In der Hornstimme wird das h→b1 der Trompetenstimme als 
h→ais1 im Sinne eines kurzen Echos aufgenommen und zeigt durch die Rhythmi-
sierung in einen kurzen und direkt folgenden langen Wert Signalcharakter (T. 45). 
Dann wird es erneut, diesmal in die Trompetenstimme weitergegeben (T. 46, 
gis1

→a).17 Diese Passage, von auffälliger Transparenz und idiomatischer Kontur, 
widerspricht der verbreiteten Vorstellung von quasi statisch klingenden  K l a n g-
f a r b e n k o m p o s i t i o n e n, in welchen musikalische Parameter jenseits der 
Klangfarbe gänzlich ausgeschaltet sind.  

                                                             
17 Ein weiteres prägnantes, mithin ähnlich kurzes Beispiel für die Verwendung einer Signalkon-
figuration findet sich dann auch am Beginn des zweiten Satzes im Konzert für Violoncello und 
Orchester (1966). Siehe Konzert für Violoncello und Orchester, II. Satz, T. 7 Horneinsatz (Par-
titur Litolff/Peters, 1969). 
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Abbildung 10: Apparitions für Orchester (1958/59), II. Satz »Agitato«, T. 45. 

Richtig jedoch ist, dass das Auftreten differenzierter Einzelstimmen in Ligetis 
K l a n g f a r b e n k o m p o s i t i o n e n selten ist. Bis weit in die 1960er Jahre 
hinein ist auch das Ventilhorn primär ein Rädchen im System kontrapunktisch 
verwickelter Verläufe und dichter Klangkomplexe. Häufig verschmilzt Ligeti den 
Hornklang mit dem Restinstrumentarium oder entfremdet beziehungsweise un-
terdrückt den Eigenklang des Instrumentes. Durch die Verdeckung charakteristi-
scher Intonationsgeräusche (z. B. mit Hilfe der weit verbreiteten Spielanweisung 
»unmerklich einsetzen« oder einer Intonation in kleinstmöglicher Dynamik) wird 
das Horn um eines seiner wesentlichen Erkennungsmerkmale gebracht: 

	  

Abbildung 11: Ausschnitt Atmosphères für Orchester (1961), T. 59–61. 

Die in Abbildung 11 dargestellte Verdeckung findet bei allen Blechbläsern Ver-
wendung, ist also nicht spezifisch für das Horn. Dies gilt genauso für eine Reihe 
von Effekten, die der Verfremdung des Blechklanges dienen. In Apparitions (II. 
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Satz, T. 45) und in Atmosphères (T. 53–56) etwa schreibt Ligeti punktuell eine al-
ternative Dämpfung vor (völliges Verschließen des Schalltrichters mittels eines 
Tuches) oder hebelt die Intonation aus, um zu einem dem Rauschen angenäher-
ten Klang oder perkussionsartigen Effekten zu gelangen. Dergestalt enthebt Lige-
ti das Horn vollends seiner traditionellen Klangcharakteristik und Spieltechnik. 

 

Abbildung 12: Apparitions für Orchester (1958/59), II. Satz »Agitato«, T. 38–40: durch Zungenstöße 
erzielter Perkussionseffekt.  

Während die Harmonik in Atmosphères und dem Requiem durch voll- oder teil-
chromatische Clusterkonstruktionen und kontrapunktische Bewegung geprägt ist, 
kennzeichnet das für ein brucknerisches Orchester (ohne Schlagzeug und Harfe) 
komponierte Lontano die Projektion eines in alle Stimmen verzweigten Cantus 
Firmus.18 Trotz der Orientierung an der Monodie und einer transparenten Or-
                                                             
18 Vgl. Richard Steinitz, Music of the imagination, London 2003, S. 160: »The idea of turning a sin-
gle line into a sonic aurora appears to be unique. [...] The original melody is chaste, ist treatment 
indulgent and capricious.« 
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chestrierung gehört Lontano, dessen Titel einen Assoziationsraum in Richtung der 
zentraleuropäischen Musikgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts öff-
net19, zu den Stücken eines kontinuierlichen, kontrapunktisch geprägten Typus, 
dem Bruchhaftigkeit weitgehend fehlt und der durch das Transformieren von 
Klangfarbenkomplexen geprägt ist. Auch in Lontano sichert die Beibehaltung des 
Prinzips vieler unabhängig rhythmisierter, in verschiedenen Teilungsrastern (Duo-
len, Triolen, Quintolen, etc.) organisierter Einzelstimmen eine für Ligeti-typische 
klangliche Unschärfe. Auffälligkeiten ergeben sich dort, wo sich aus dichten 
Klangkomplexen Einzelstimmen oder Instrumentengruppen lösen und als solche 
hörbar werden. Dass solche Momente in Lontano selten sind, bemerkt auch Stei-
nitz, der allerdings auf eine auffällige Passage hinweist, in der »the four horns play 
in unison to highlight a three note phrase – it is the perfect fourth enclosing a 
minor third ›intervall signal‹ from Lux aeterna.«20 Steinitz bezieht sich auf die Sek-
tion L (Takte 73–75; Abb. 13), in denen Ligeti eine über mehrere Oktaven sich 
streckende Dreitongruppe [B] → [As] → [F] exponiert, die bemerkenswerterweise 
von vier Hörnern (und Flöten) getragen wird. Diese kurze Phase steht im Zent-
rum der Entwicklung eines  m i k r o p o l y p h o n  organisierten Melodiekom-
plexes (T. 56–111), in dem durch die Differenzierung der Stimmendynamik im-
mer wieder spezifische Intervallkonstellationen hörbar werden.21 Die Horn-
stimmen sind dabei vollständig als Teil dieser kanonischen Anlage organisiert22. 
Besonderes Augenmerk verdient dabei die Orchestrierung: Ligeti erzeugt ein 
klangliches Übergewicht der Hörner, indem er die vier Instrumente unisono (zwei 
Hörner spielen oktavversetzt) spielen lässt. Vorbereitet wird dieser aus dem drei-
fachen pianissimo eingeleitete Horneinsatz durch eine detailliert ausgearbeitete 
Aushöhlung des musikalischen Raumes: 

                                                             
19 Vergleiche beispielsweise Titel und Spielanweisungen bei Robert Schumann (»Wie aus der 
Ferne«: Davidsbündler-Tänze Nr. 7), Hector Berlioz (»Lontano« Anweisung der Oboe im III. Satz 
der Symphonie fantastique), im Zusammenhang mit dem Konzept des Fernorchesters bei Gustav 
Mahler (»Wie aus weiter Ferne«: Partituranweisung für das  P o s t h o r n  in Sinfonie Nr. 3), 
Claude Debussy (»comme une lontaine sonnerie de cors«: Preludes Livre 1 Nr. 4 Le sons et les 
perfums) oder Franz Schreker (Oper Der ferne Klang). 
20 Richard Steinitz, Music of the imagination, S. 154.  
21 Analysen unterschiedlicher Schwerpunktsetzung finden sich u. a. bei Hans-Christian von 
Dadelsen, »Hat Distanz Relevanz? Über Kompositionstechnik und ihre musikdidaktischen Fol-
gen. Dargestellt an György Ligetis Orchesterstück Lontano«, in: Musik und Bildung 7 (1975), 
S. 502–506 sowie Wolfgang Marx u. a., Lontano – »Aus der Ferne«. Zur Musiksprache und Assoziati-
onsvielfalt György Ligetis, Hamburg 1997.  
22 In der Betonung dieser Intervallkonfiguration sieht Hans-Christian Dadelsen eine Verbindung 
zu Richard Wagners Parsifal-Vorspiel. Vgl. Hans-Christian Dadelsen, »Über die musikalischen 
Konturen der Entfernung. Entfernung als räumliche, historische und ästhetische Perspektive in 
Ligetis Lontano«, in: Melos/Neue Zeitschift für Musik 137/2 (1976), S. 187-190. 
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Abbildung 13: Lontano für Orchester (1976), T. 72–75. 
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Die Holzbläser werden individuell per »diminuendo« oder »morendo« aus dem 
Satz genommen. Sukzessive bringt Ligeti die kanonische Bewegung in den 
Streichinstrumenten zwischen Takt 74 und 75 weitgehend zum Stehen. Durch die 
Zurücknahme von Dynamik und Bewegungsdichte schafft Ligeti einen fünf Ok-
taven umfassenden Raum für die Exposition der Hornlinie, die zudem mit einem 
in dieser Zeit durchaus untypischen »molto espressivo« versehen ist.23 Die Drei-
tongruppe wird als traditionell gefärbtes Motivfragment kurz im Vordergrund 
hörbar.24 

Während der Hornpart in Lontano lediglich punktuell herausgehoben und eher 
freigelegt als aktiv ausdifferenziert wird, zeigt der achte Satz der Zehn Stücke für 
Bläserquintett, vom Komponisten als »Mikrokonzerte«25 bezeichnet, ein neues Sta-
dium in der Behandlung des Horns an. Ähnlich wie Melodien (1970) oder das 
Doppelkonzert für Flöte, Oboe und Orchester (1972) sind die Zehn Stücke für Blä-
serquintett aus einem Spannungsfeld von Ligetis früheren Texturkonzeptionen und 
einer neuen Freiheit im Umgang mit differenzierten Motivgestalten entstanden. 
In den Zehn Stücken nutzt Ligeti das Horn weiterhin als vollchromatisches In-
strument. Das wiederum bedeutet, dass ein chromatisches Spektrum zwischen H1 
und f2 (beim F-Horn) durch wechselnde Ventilstellungen erzeugt werden kann. 
Die Kombination beliebiger Tonhöhen im Rahmen der Gleichstufigkeit ist so 
gewährleistet.26  

Wenn Monika Lichtenfeld in der Hornbehandlung des achten Satzes der Zehn 
Stücke »die ganze romantische Vorgeschichte des Instruments zur verklärten Ges-
te des Erinnerns festgebannt«27 zu hören vermeint, oder Richard Steinitz mit den 
Zehn Stücken »moments of almost bacchanalian abandon«28 assoziiert, so wirkt hier 
(weiterhin) der Eindruck eines durch besondere Assoziationsvielfalt charakteri-
sierten Instrumentalklangs.29 Ligeti hat den Satz als eine »Art Jagd-Stück für Al-
                                                             
23 In diesem Zusammenhang sei auch auf die anspielungsreiche Inszenierung des Hornduos in 
Melodien für Orchester (1971), T. 59ff., respektive T. 134ff. (Partitur im Schott Verlag) hingewie-
sen. 
24 Eine interessante, auf der Idee einer in Musik projizierten Nostalgie basierende Analyse von 
Lontano findet sich in Amy Bauers Monographie Ligeti’s Laments. Nostalgia, Exoticism, and the Ab-
solute, Farnham 2011, S. 98–109. 
25 Brief Ligetis an Per Olof Gillblad vom 11.8.1968. Zit. nach Ove Nordvall, György Ligeti. Eine 
Monographie, Mainz 1971, S. 96. 
26 Anders als im Streichquartett Nr. 2 des gleichen Jahres oder in Ramifications (1968/69) arbeitet 
Ligeti im achten Satz der Zehn Stücke für Bläserquintett nicht mithilfe mikrotonaler Abweichungen, 
die in den 1960er Jahren primär der Eintrübung des Instrumentalklanges dienen und nicht Teil 
einer systematischen Mikroharmonik sind. 
27 Monika Lichtenfeld, »Zehn Stücke für Bläserquintett von György Ligeti«, in: Melos 39/6 
(1972), S. 333.  
28 Richard Steinitz, Music of the imagination, S. 354.  
29 Selbst in dem musiktheoretisch wie klanganalytisch orientierten Aufsatz von Peter Petersen 
und Albrecht Schneider, »György Ligetis Zehn Stücke für Bläserquintett (1968)«, ist von Assozi-
ationen »romantischer Szenen« die Rede, S. 199. Teilweise veraltet dagegen wirken die Studien 
zur Wechelswirkung von Einflüssen aus Poesie (Keith) und Bildender Kunst (Altendorfer und 
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le«30 bezeichnet. In der Tat ist dieser mittels Reihungen kurzer Episoden konstru-
ierte Satz nicht nur traditioneller als die anderen Sätze konstruiert. Er weist auch 
eine Art programmatisches Drehbuch auf: Dieses beginnt mit der detaillierten 
Inszenierung des ersten Horneinsatzes und einer dann sich entfaltenden zwölftö-
nigen Kantilene (T. 12–16), setzt sich in der Präsentation verschiedener harsch 
kontrastierender Hornfiguren auf engstem Raum fort (T. 19–32) und endet 
schließlich in einer Reihe auskomponierter Signalbewegungen (ab T. 32), die ih-
rerseits als Nachklänge beziehungsweise Echos auskomponiert sind. Es ergibt 
sich eine dreiteilige Form + Einleitung durch die Begleitinstrumente: 

Formteil Position Anmerkungen 

Einleitung 1–11 Einleitendes Klangfarbenband aus Begleitstimmen 

A 12–19 Hornkantilene mit abschließender Kadenzbildung 

B 19–30 Episodenfeld 

C  30–44 Signalfiguren und Echobildungen 

Der Satz beginnt mit einer für Ligeti nicht untypischen Aufstellung durchgehend 
pulsierender Instrumentalstimmen: Flöte, Klarinette (B) und Fagott sind jeweils 
in ihrer eigenen Zeit, das heißt in drei verschiedenen rhythmischen Rastern (16.tel 
Quintolen, 16.tel, 8.tel Triolen) organisiert und bilden durch die Feinauflösung in 
Sechzehntelwerten (gelegentlich eingestreute Pausen tragen zu Verwischungsef-
fekten bei) ein Klangfarbenband. Wie in Continuum für Cembalo und im Zweiten 
Streichquartett (beide 1968 komponiert) besteht die intervallische Anfangskonfi-
guration zunächst aus alternierenden Kleinterzen. Von dieser Konstellation aus 
kommt es zu einem rhythmisch-melodischen Verdichtungsprozess. Bis Takt 11 
werden alle Stimmen maximal beschleunigt (insgesamt lassen sich folgende Rela-
tionen beobachten: 3:4:5:6:7:8:9), die Intervallstruktur erscheint gleichzeitig auf 
das kleinstmögliche temperierte Intervall der kleinen Sekunde komprimiert.  

Mit dem Einsatz der Hornstimme im Folgetakt 12 (Abb. 14) kehrt sich die Ent-
wicklung in den Begleitstimmen um. Jetzt wird die Dichte der Pulsation verrin-
gert und der Ambitus vergrößert, um sich etwas später in Takt 16 erneut zu ver-
engen. Die Spielanweisung »unmerklich [...] wie aus der Ferne klingend«, die am 
Beginn des Horneinsatzes zu finden ist, erinnert terminologisch gesehen an die 
mehrfach erwähnte Komposition Lontano (»Aus der Ferne«) und ist in einem ähn-
lichen ästhetischen Licht zu sehen. Die erste Episode des Hornparts beginnt in 

                                                                                                                                      
Piranesi) mit Ligetis Kompositionstechnik in Lontano von Claudia Bullerjahn, »Assoziationen für 
Kenner. Zu Ligetis außermusikalischen Anspielungen, erläutert am Beispiel des Orchesterstücks 
Lontano (1967)«, in: Zeitschrift für Musikpädagogik 14/51 (September 1989), S. 9–23 und Christiane 
Engelbrecht u. a., Lontano – »Aus der Ferne«. Zur Musiksprache und Assoziationsvielfalt György Ligetis. 
30 Brief Ligetis an Per Olof Gillblad vom 11.8.1968, zit. nach Ove Nordvall, György Ligeti. Eine 
Monographie, S. 105. 
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Takt 12 mit dem langgezogenen »di lontano« Einsatz auf As und endet in einer 
tiefen Trillerfigur in Takt 19, die Ligeti per morendo Anweisung auslaufen lässt. Die 
melodische Struktur der Hornstimme in diesem Abschnitt besteht im Ablaufen 
einer expressiv ausgestalteten 11-Ton-Reihe, welcher lediglich die Tonklasse F 
fehlt (die Reihe enthält eine Tonwiederholung: das b in T. 16). Die Tonhöhen 1-
10 stellen dabei das Material einer Hornkantilene bereit, während das b in Takt 16 
als Brückenposition zum abschließenden Liegeton e fungiert. 

Bezogen auf ihre melodische und rhythmische Struktur ist die Hornstimme frei 
ausgestaltet. Ligeti verwendet das Ventilhorn hier erstmals als solistisches, hierar-
chisch über einem klangfarblich vibrierenden Hintergrund agierendes Führungs-
instrument und nutzt dessen chromatische Fähigkeiten vollständig aus. Die 
Hornstimme steigt ab Takt 12 zunächst von As1 aus in den oberen Grenzbereich 
bis es2, wechselt über einen verminderten Dreiklang es2-c2-a1 in die eingestrichene 
Oktave und schert dann über g1 nach ges1 ein. Dieser von oben erfolgende, quasi 
phrygische Halbtonanschluss ist zeitlich mit der Verlangsamung der Begleitstim-
men synchronisiert, wobei die Flöte in Takt 16 auf cis1, die Klarinette auf h zum 
Stehen kommt. 

Dem melodisch geprägten ersten Abschnitt des Satzes folgt zwischen den Takten 
19 und 30 ein dichter Ballungsraum verschiedener Horntechniken und Motiv-
gestalten, die über kurze Begleitfiguren (T. 20/26/29) oder Pedaltöne (T. 23–26) 
verbunden werden:  

	  
T. 19–21: Glissando-artiger Lauf aufwärts in Sekundintervallen, gestopfte und 
offene Töne, crescendierende Dreiklangsbrechung.  

	  

T. 23: Liegeton B2, d. h. in tiefer Lage bei geringer Dynamik (pp). 

Abbildungen 14/15: Zehn Stücke für Bläserquintett (1968), VIII. Satz, Ausschnitte F-Horn Stimme. 
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Abbildung 16: Zehn Stücke für Bläserquintett (1968); 8. Satz, T. 12–16ff. (die Reihentöne sind mit Zahlen 
markiert). 
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Ab Takt 32 (siehe Abb. 17) schließlich bildet sich der letzte Abschnitt des Satzes 
heraus, in dessen Mittelpunkt eine Signalfigur und deren auskomponierte Echo-
bildungen stehen. Die Signalfigur in Takt 32 ist strukturell einem traditionellen 
Hornsignal entlehnt: erstens aufgrund der Rhythmisierung in einen pointiert kur-
zen und darauf folgenden langen Dauernwert, zweitens wegen des nach oben 
gerichteten Intervallsprunges f1 → h1, der als zum Tritonus verzerrte Variante eines 
historisch gesehen akkurateren Quartsprung interpretiert werden könnte.31  

	  

	  

Abbildung 17: Zehn Stücke für Bläserquintett (1968), VIII. Satz, T. 31–35. 

Auch die Folgetakte zeigen, dass Ligeti naheliegende Intervalle der Signalmusik-
praxis wie die Oktave, Quinte, Quarte oder Großterz konsequent vermeidet. Der 
Ausgangsfigur folgen in den Takten 33 und 35 zwei weitere, in Terz und Sexte 
modifizierte Signalbildungen g1 → b1 beziehungsweise e1 → c2, die von Ligeti als 
Echos gekennzeichnet sind (»quasi eco« bzw. »quasi eco di eco«). Musikalisch 
findet die Echo-Anweisung eine Entsprechung in der zweifachen Rücknahme der 
Dynamik (p→pp) und in der Stopftechnik, die den Klang des Instruments obertö-
nig ausdünnt. 

Der achte Satz der Zehn Stücke zeigt somit einerseits ein neues Stadium der indivi-
duellen Hornbehandlung, und andererseits die bereits Ende der 1960er Jahre aus-
geprägte Lust an der Konstruktion traditioneller Figuren, die strukturell gebro-
chen werden. Damit scheint ein Weg beschritten, der gut 14 Jahre später in das 
Trio für Violine, Horn und Klavier (Untertitel: Hommage á Brahms32) mündet, wel-
                                                             
31 Vgl. die umfangreiche Sammlung von Signalen verschiedener Provenienz in Donald Preuss, 
Signalmusik, Dissertation TU Berlin, 1980. 
32 Die Besetzung ist an Johannes Brahms’ Trio für Horn, Violine und Klavier, Es-Dur Op. 40, 
orientiert (komponiert 1865). 
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ches vielfach im Sinne eines Wendepunktes in Ligetis kompositorischer Entwick-
lung gedeutet wurde. Das hat primär mit der Dichte »retrospektiver Momente«33 
zu tun, die von der Reprisenform des ersten Satzes über Zugriffe auf das Lamen-
to bis hin zur Verwendung einer Passacaglia reichen. Gleichzeitig wird über die 
spezielle Hornbehandlung im Trio der entscheidende Schritt aus der Gleichstu-
figkeit vollzogen, die, abgesehen natürlich von den Études pour piano, nie wieder als 
allein verbindliches System in einer Instrumentalkomposition zur Anwendung 
kommen sollte. 

Im  H o r n t r i o, dessen erster Satz bezeichnender Weise wesentlich durch die 
motivische Entwicklung »entstellt«34 klingender Hornquinten in den Doppelgrif-
fen der Violine getragen wird (erstmals in T. 1f., siehe Abb. 2), benutzt Ligeti das 
Ventilhorn als eine Art Naturhorn – das heißt, dass er je nach Bedarf die Grund-
stimmung des Instruments durch Ventilstellungen festlegen, die erzeugten Partial-
töne jedoch nicht durch die rechte Hand korrigieren lässt. Konsequenterweise 
schreibt Ligeti die  n a t ü r l i c h e  Stimmung an vielen Stellen, wenn auch nicht 
generell für das F/B Ventilhorn vor, indem er die jeweils zu verwendende 
Grundstimmung sowie die charakteristischen Obertöne 7, 11 und 14 in der Nota-
tion vermerkt: 

	  

Abbildung 18: Trio für Violine, Horn und Klavier (1982), II. Satz, T. 66–73 (Ausschnitt: Passage mit 
chromatisch erfolgenden Ventilwechseln von Es über E nach F). 

Auch wenn Ligeti im  H o r n t r i o  keine konsequente mikrotonale Spielweise 
des Horns fordert, stellt er Ausführenden frei, auf Korrekturen der rechten Hand 
zu verzichten.35 Eine gewisse Unvorhersehbarkeit der genauen melodisch-har-
monischen Entwicklung ist somit stets gegeben. Bereits am Intervallverlauf der 
Eröffnungsphrase des Horns (T. 1–3; siehe Abb. 2) lässt sich erkennen, wie maß-
geblich das klangliche Resultat von der Entscheidung abhängig ist, ob temperiert 
oder untemperiert gespielt wird. In der  n a t ü r l i c h e n  Stimmung ausgeführt, 
würde die F7-Akkordbrechung in den Takten 1 und 2 sowohl die Naturseptime es1 
(-31cent) als auch die reine Terz a (-14cent) enthalten. Diese signifikante Abwei-
chung von der Gleichstufigkeit hörbar zu machen, hängt indes von einer indivi-
duellen Entscheidung auf der Ebene der Interpretation ab. Diese lockere Vorgabe 
hinsichtlich des Einbeziehens von Naturintervallen muss als ein Hinweis darauf 

                                                             
33 Constantin Floros, György Ligeti. Jenseits von Postmoderne und Avantgarde, Wien 1996, S. 163. 
34 Dibelius, Ligetis Horntrio, S. 47. 
35 Vermerk in der Partitur des Schott Verlags. 
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verstanden werden, dass Ligeti keine präzise ausgearbeitete, aus dem Zusammen-
gehen der  n a t ü r l i c h e n  und  t e m p e r i e r t e n  Stimmung resultierende 
Hybridharmonik wie im Hamburgischen Konzert, sondern ein konfrontatives Her-
ausheben von Stimmungskontrasten beabsichtigte.36 Die kammermusikalische 
Besetzung des  H o r n t r i o s  ist auf die Betonung klanglicher Divergenzen, auf 
Kontrast und farbliche Transparenz hin gewählt. Die viersätzige Anlage des 
Trios, in welcher das Ventilhorn hierarchisch gleichberechtigt neben den anderen 
Instrumenten agiert, bietet dabei Raum für eine vielseitige Instrumentalbehand-
lung. Sie umfasst die Führung des Instruments in extreme Lagen und eine teilwei-
se extreme Dynamik (zwischen ppp und ffff), seine Verwendung als kantables 
Melodie- beziehungsweise Konzertinstrument sowie die Arbeit mit charakteristi-
schen Intervallen der Partialtonreihe (Naturseptime, Naturterz, etc.). Die folgen-
den Abbildungen zeigen schlaglichtartig Facetten einer beispiellosen technischen 
Flexibilität des Horns:  

	  

Abbildung 19: Trio für Violine, Horn und Klavier (1982), I. Satz, T. 41–43. Sie zeigt eine rhythmisch-
melodisch selbständig geführte Hornstimme, die von einem auftaktig wirkenden Lauf durch ein Seg-
ment der Obertonreihe (H) ausgeht. 

	  

Abbildung 20: Trio für Violine, Horn und Klavier (1982), III. Satz, T. 31–36. Sie zeigt den Beginn des 
Mittelteils. Hier wird die Hornstimme (mittleres System) integrierend, das heißt nahezu durchgehend 

                                                             
36 Die früheste Verwendung eines  r e i n e n  Intervalles findet sich in den Sechs Bagatellen für 
Bläserquintett (1957, T. 102). Dort vermerkt Ligeti in der Hornstimme: »Stets natürliche Ober-
töne (Ventilstellung nicht ändern, Tonhöhen nicht korrigieren)«. Diese Passage, in der das Horn 
die Aufgabe einer ostinaten Begleitstimme übernimmt, dient der Herausstellung der Natursep-
time (–31cent).  
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und ohne Intonationsabweichungen an die Stimme der Violine gekoppelt. Dieser Verbund, der kurz 
darauf auch das Klavier umfasst, betrifft den Rhythmus aus regelmäßigen Viertelwerten (hier bis T. 
34), die Lage und die Dynamik. Die Instrumente bilden einen gemeinsamen Stimmenstrang aus, der 
sich durch wechselnde Instrumentenkombinationen und eine langsame räumliche Ausbreitung stetig 
umfärbt.  

	  

Abbildung 21: Trio für Violine, Horn und Klavier (1982), IV. Satz, T. 51–54. Sie zeigt die Übertra-
gung des in Ligetis Musik seit 1980 häufiger eingesetzten Lamento-Motivs auf die Stimme des Horns. 
In der Folge dominiert das Horn den Satz nicht nur wegen seiner dynamischen Präsenz, sondern 
zudem aufgrund seiner gegenüber dem restlichen Instrumentarium querständigen Stimmung.  

In dieser Vielfalt möglicher Zugriffe auf das Instrument liegt ein großes komposi-
tionstechnisches Potential für die Auseinandersetzung mit traditionellen Elemen-
ten. In den Konzerten für Klavier (1985–1988) und Violine (1990–1992), in wel-
chen Ligeti den eingeschlagenen Weg einer Überlagerung von Stimmungs-
systemen weiter verfolgt und vertieft, wird dieses Potential wirksam. Im zweiten 
und dritten Satz des Konzerts für Violine und Orchester etwa spielen die Hörner 
unkorrigierte und »expressive Hornmelodien«37. Allerdings steuern hier verschie-
dene Instrumente zu einer hybriden harmonisch-melodischen Anlage bei. Der 
Einsatz von Okarinen und Lotosflöten, vor allem jedoch die Skordatura der ers-
ten Violine sowie der ersten Bratsche im Orchester (Erstere wird ausgehend vom 
7. Oberton der Kontrabass G-Saite umgestimmt, Letztere orientiert sich am 5. 
Oberton der Kontrabass A-Saite) haben großen Anteil an einer Konzeption, die 
gegenüber dem H o r n t r i o  entscheidend an Offenheit und Unbestimmtheit 
gewinnt. In beiden Konzerten wechseln die Hörner zwischen temperiertem Spiel 
und Passagen, in denen Partialtöne unkorrigiert belassen werden sollen. Die Art 
der Notation ist dabei ebenfalls am  H o r n t r i o  orientiert. Allerdings bietet der 
Aufbau der Blechsektionen in den Solokonzerten zusätzlich die Möglichkeit zur 
Kopplung mehrerer Blasinstrumente in jeweils unterschiedlicher Grundstim-
mung. Im Konzert für Klavier und Orchester finden sich beispielsweise Passagen, 
in denen Ligeti das F-Horn wie im  H o r n t r i o  quasi als Naturhorn behandelt 
oder dessen Stimme an andere ebenfalls mit Obertönen spielende Blechbläser 
bindet. Diese Technik nimmt Ligeti im Konzert für Violine und Orchester erneut 

                                                             
37 Roland Wilmann, Gebannte Zeit. Studien zum Klavierkonzert György Ligetis, Salzburg 2006, 
S. 24.  
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auf und rückt sie durch die zeitweise Kopplung zweier unterschiedlich gestimmter 
Hörner noch näher an die Konzeption des Hamburgischen Konzerts: 

	  

Abbildungen 22/23: Konzert für Violine und Orchester (1990–92). Oben: II. Satz, T. 180–183 (Aus-
schnitt: homophone Bewegung zweier in F und Fis spielende F-Hörner). Unten: III. Satz, T. 68–71 
(Ausschnitt: Paarbildung von F-Hörnern in B und Des).
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2. 2 Zur Formdisposition und Hornbehandlung im Hamburgischen 
Konzert 

Dem Hamburgischen Konzert in seiner letzten Fassung liegt eine Anlage aus sieben 
kurzen Sätzen zugrunde:38  

I. Praeludium (2:47) 

II. Signale, Tanz, Choral (1:36) 

III. Aria, Aksak, Hoketus (1:06) 

IV. Solo, Intermezzo, Mixtur, Kanon (4:24) 

V. Spectra (2:32) 

VI. Capriccio (1:10) 

VII. Hymnus (1:26) 

Die Sätze II., III. und IV. sind, wie bereits in den Satztiteln angedeutet, in weitere 
Abschnitte untergliedert. Bei einer Gesamtlänge von circa 15 Minuten bedeutet 
dies konkret eine Auffächerung in insgesamt 13 kurze Miniaturen, die sich erheb-
lich voneinander unterscheiden und eine Art Kaleidoskop verschiedener Techni-
ken und Referenzräume darstellen. Klangfarbenkomplexe in der Art der 1960er 
und frühen 1970er Jahre, die wie Reminiszenzen wirken (Sätze I. und IV.), stehen 
neben Annäherungen an traditionelle Satztypen (Choralabschnitt in Satz II.) und 
Spieltechniken der historischen Konzertpraxis (Satz VI. »Capriccio«). Einfache 
Aufteilungen in Melodie und Begleitung (Satz III, »Aria«-Abschnitt) flankieren 
Felder vollständiger instrumentaler Verschmelzung und Schwebungsrhythmik 
(Satz VII. 7 »Hymnus«). 

Die vollständigen Satztitel sind stets nur am Beginn der einzelnen Sätze genannt, 
so dass eine Verbindung zwischen Teiltiteln wie »Choral« oder »Kanon« und den 
durch diese antizipierten Abschnitten jeweils durch die Betrachtung der Musik 
hergestellt werden muss. Dies allerdings erweist sich als durchweg unproblema-
tisch, da die in den Satztiteln erwähnten Techniken in der Regel leicht im musika-
lischen Verlauf wieder zu erkennen sind. Der II. Satz mit dem Titel »Signale, 
Tanz, Choral« mag hierfür als Beispiel angeführt werden: Er ist deutlich dreige-
teilt (A: T. 1–8, B: 8–15, C: 16–27), wobei der erste Teil »Signale« durch die mehr-
fache Exposition und Veränderung einer Signalfigur gekennzeichnet, der zweite 
Teil »Tanz« hingegen konsequent durch eine tanzartige Dreierrhythmik geprägt 
ist. Der dritte Teil »Choral« zeigt dann eine homorhythmisch geführte Horngrup-
pe, deren Bewegungsart unmissverständlich am frühen Choralsatz entlang kon-

                                                             
38 Die folgenden Angaben der Dauern sind folgender Aufnahme entnommen: The Ligeti Pro-
ject IV, Leitung: Reinbert de Leeuw, ASKO Ensemble: Teldec 2003. 
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struiert ist. Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass die Satzbezeichnun-
gen des Konzerts gute Einstiegspunkte in die Analyse bieten.39 

Für die Hornistin Marie-Luise Neunecker ebnet die (Natur-)Hornbehandlung im 
Hamburgischen Konzert aufgrund der erweiterten Verwendung des Instruments in 
den dynamischen wie tonhöhenräumlichen Grenzbereichen, aber auch im Hin-
blick auf dessen Potential als Vermittler historischer Perspektiven den Weg in ein 
modernisiertes Hornspiel.40 Bis heute nämlich spielt das Naturhornspiel in den 
zentralen Hornschulen des 20. Jahrhunderts eine vollkommen untergeordnete 
Rolle. Instrumentalausbildungen sind nach wie vor primär am Ventilhorn orien-
tiert, Aufführende an die Gleichstufigkeit gewöhnt. »The modern hornist«, so 
Paul Austin, »has little opportunity to learn about the resources available to anyo-
ne wishing to increase their proficiency and knowledge about playing the natural 
horn.«41 Trotz dieser Beobachtung sieht Austin, der eine Studie über die Verwen-
dung von Naturhörnern in zeitgenössischer Musik vorgelegt hat, seit Mitte der 
1990er Jahre eine Tendenz unter jüngeren Instrumentalisten, sich dem Naturhorn 
im Sinne eines »return to the basics«42 zuzuwenden.  

Ligetis Verwendung von Naturhörnern im Hamburgischen Konzert ist, vor diesem 
Hintergrund gesehen, eine Besonderheit. Deren Integration bedeutet eine explizi-
te Hinwendung zu einem historischen Instrument, dessen Entwicklungsgeschich-
te bereits im 19. Jahrhundert, in Frankreich deutlich später als in Deutschland, zu 
einem Ende kam und danach allenfalls sporadisch fortgeschrieben wurde. Damit 
geht Ligeti einen entschieden anderen, konsequent auf die Instrumentalgeschichte 
zielenden Weg als etwa Gérard Grisey (Accords Perdus43, 1987) oder in neuester 
Zeit Jörg Widmann (Air für Solohorn, 2005) und Michel Roth (Raumerweiterungs-
signal für Achteltonhorn und Live-Elektronik 2010/2011), die mikrotonale Musik 
für das Horn geschrieben haben, aber stets von der in Ligetis H o r n-
t r i o  erprobten Methode einer Umfunktionierung des Ventilhorns ausgingen. 

                                                             
39 Die Art der Titelvergabe ist dabei direkt am Konzert für Violine und Orchester orientiert. 
Dessen Satzbezeichnungen (I. »Praeludium« – II. »Aria, Hoquetus, Choral« – III. »Intermezzo« 
– IV. »Passacaglia« – V. »Apassionato«) sind dem Hamburgischen Konzert in dieser technische 
Verfahren suggerierenden Weise vergleichbar.  
40 Gespräch mit dem Autor am 12.3.2009 in Berlin.  
41 Zit. nach Richard Chenoweth, »Orchestral Notes: Performing on Natural Horn for Valve 
Horn Players: An Interview with Paul Austin«, in: The Horn Call. Journal of the International Horn 
Society 41/1 (Oktober 2010). Eingesehen online:  
http://www.readperiodicals.com//201010/2173829311.html [Stand: 24.7.2016].  
42 Ebd. 
43 In Griseys Vorwort zur Partitur wird gerade diese Urtümlichkeit des Naturhornklanges als 
einflussreich für die kompositorische Faktur dargestellt: »Je restitue le cor à ses origines: le son 
non tempéré et les multiples possibilités d'intonations naturelles de l'instrument«. Partitur Ac-
cords Perdus (1987, Ricordi Verlag). 
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Ligetis Instrumentierungsstrategie indes sollte nicht als Versuch der Modernisie-
rung eines archaischen Musikinstrumentes missverstanden werden.44 Ganz im 
Gegenteil erscheint die Hinwendung zu Naturhörnern als werkgeschichtlich ge-
sehen plausibler Schritt: Im  H o r n t r i o  hatte Ligeti das Ventilhorn bereits, 
wie gezeigt, zu einem flexibel und schnell einstellbaren Naturhorn umfunktioniert 
und sogleich darauf hingewiesen, dass »das Klangergebnis viel schöner«45 wäre, 
würde ein echtes Naturhorn verwendet werden (dies allerdings hätte aufgrund der 
häufiger wechselnden Stimmungen ständige Aufsatzbogenwechsel zur Folge). Die 
in vielen Details des  H o r n t r i o s  einkomponierten Verweise auf seine traditi-
onelle Verwendung als Signalinstrument zeigen Ligetis nostalgisch wirkendes 
Verhältnis zum Klang des Naturhorns ebenso an wie die in späten Interviews 
wiederholt erwähnte Bedeutung des sogenannten Buciums (des rumänischen Na-
turhorns) für die frühe musikalische Prägung:  

»Ich schreibe jetzt ein Hornkonzert. Ich benutze Ventil- und Naturhörner – wegen der 
Schönheit der Obertöne, die ich dann nicht mit der rechten Hand korrigieren lasse. 
Das habe ich schon im Horntrio gemacht. Aber woher kommt das? Aus meiner Kind-
heitserfahrung. Als Dreijähriger war ich drei Monate in einer Kleinstadt in den Karpa-
ten bei einer Tante. Eine ungarischsprechende Gegend, aber es gab dort einige Rumä-
nen. Und dort habe ich zum ersten mal das Bucium gehört, das rumänische Alphorn, 
in der Form etwas anders als in der Schweiz, aber in der Funktion identisch. Ich habe 
das mit Verblüffung gehört, und meine Liebe für die Naturstimmung habe ich als 
Dreijähriger bekommen, durch lebendige Volksmusik.«46 

In der Wahl von Naturhörnern offenbart sich ein besonderer Pragmatismus, 
denn das Kombinieren verschiedener Naturhornstimmungen ermöglicht ein Zu-
greifen auf das Intervallmaterial mehrerer Partialtonreihen, die den zentralen Bau-
stein der Harmonik und Melodik im Konzert bilden. Der Solopart des Hamburgi-
schen Konzerts ist für ein Ventilhorn (Sätze I, IV, V, VI) sowie ein Naturhorn in F 
(Sätze II, III) komponiert, während die Naturhornsektion aus vier Instrumenten 
besteht, die mithilfe von Stimmbögen von Satz zu Satz auf eine dann jeweils bis 
zum Satzende gültig bleibende Grundstimmung eingestellt werden. Den Natur-
hörnern 1 und 2 sind Stimmungen in F und E zugeordnet, das Naturhorn 3 spielt 

                                                             
44 Allerdings: Im Prozess der Modernisierung des Cembalos im 20. Jahrhundert kommt Ligetis 
Continuum (1968) zentraler Stellenwert zu. Ligetis Umgang mit dem Instrument führte zur Reha-
bilitation eines historisch markierten Instrumentalklanges, der schon im 19. Jahrhundert weitge-
hend ausgestorben oder auf seine Verwendung als musikalisches Relikt bzw. symbolisch auf 
eine andere Zeit verweisende Requisite reduziert worden war. Im Hinblick auf den Aspekt einer 
Verwendung alter Instrumente in zeitgenössischer Musik siehe zudem: Kerstin Neubarth, Histo-
rische Musikinstrumente im 20. Jahrhundert, Begriff - Verständnis - kompositorische Rezeption, Köln 2005. 
Bei Neubarth stehen insbesondere Werke Maurizio Kagels im Vordergrund.  
45 György Ligeti, Text im Begleitheft zur CD-Edition bei Sony Classical (György Ligeti Edition 
7, 1998).  
46 Wilson, »Vom Nutzen der Wurzellosigkeit«, S. 45. 
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in F, E oder Es, Naturhorn 4 in Es, E sowie D. Auf dieser Basis erfolgt die Ver-
teilung der insgesamt vier Naturhorn-Stimmungen auf die Konzertsätze47: 

 

I. Praeludium: F, F, Es, Es 

II. Signale, Tanz, Choral: F, E, Es, D 

III. Aria, Asksak, Hoketus: F, E, Es, D 

IV. Solo, Intermezzo, Mixtur, Kanon: - 

V. Spectra: E, E, E, E 

VI. Capriccio: F, E, F, E 

VII. Hymnus: F, E, F, E 

 

Holzbläser, Streichinstrumente und Perkussion sind im Konzert stets unterge-
ordnet. Das Streichquintett, dessen Material von dem der Hornsektion abweicht 
und zu weit weniger Selbständigkeit gelangt, bewegt sich nicht selten in einem 
Grenzbereich zwischen  n a t ü r l i c h e r  Stimmung und Geräusch. Bei der Be-
tonung von Akzenten verwendet Ligeti zudem häufig fest gestimmte Schlagin-
strumente mit inharmonischen Spektren, wie Röhrenglocken (I., V.), Crotales (I., 
II., V., VI.) oder ein Glockenspiel (VI.). Schließlich entschied er sich noch für die 
Verwendung der heutzutage selten eingesetzten Bassetthörner, die einen der Kla-
rinette ähnlichen, wenngleich weniger auffälligen Klang besitzen. Das Bassetthorn 
verfügt zudem über einen erweiterten Ambitus (bis F).  

Generell ist die Intonation von Partialtönen mit dem Naturhorn dann einfacher 
zu bewerkstelligen, wenn sich die anzublasenden Partialtöne in direkter Nachbar-
schaft zu einander befinden, wie im folgenden Beispiel: 

                                                             
47 Aus den Skizzen geht hervor, das Ligeti ursprünglich noch andere Konstellationen erwog 
(beispielsweise »hoch G, F E ES D«) und zeitweise an Versionen mit lediglich zwei oder drei 
Naturhörnern + skordierter Violine dachte. Dies belegen verschiedene Skizzenblätter in der 
Paul Sacher Stiftung (Sammlung György Ligeti).  
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Abbildung 24: Hamburgisches Konzert, II. Satz »Signale, Tanz, Choral«, T. 9–15.   

Ligeti konstruiert hier einen mikrotonal changierenden Tanz, an welchem alle vier 
Naturhörner in jeweils eigener Grundstimmung partizipieren. Die rhythmische 
Tanzbewegung aus abwechselnden Viertel- und Achtelwerten, anfänglich im So-
lo- und D-Horn zu beobachten, wird dabei durch einander abwechselnde Instru-
mentenpaare getragen (T. 8–10=F/D, T. 10–13=F/E, T. 13–15=F/D). Die Na-
türhörner, die zeitweise nicht in den Tanz involviert sind, spielen sie im Kontrast 
dazu gleichmäßige Achtelketten. Beide Ebenen sind durch weitgehend gleichmä-
ßige Bewegungen im Obertonraum gesteuert. Dieses Ablaufen benachbarter Po-
sitionen innerhalb der jeweilig zu Grunde liegenden Naturtonreihen ermöglicht 
ein relativ hohes Spieltempo.  

Größere spieltechnische Herausforderungen dagegen ergeben sich bei Sprüngen 
in weiter entfernte, durch enge Sekundschritte charakterisierte Bereiche der Ober-
tonreihe (ab Oberton Nr. 13), wo minimale Veränderungen der Lippenspannung 
sofort zu einem Übergehen in den nächsten benachbarten Ton der Obertonskala 
führen. Eine sichere Intonation erfordert in diesen Fällen das Voraushören: »Man 
muss es falsch hören, um es zu treffen«, so Marie-Luise Neunecker.48 Der Sprung 
in der Stimme des Naturhorns in E aus einer Pause direkt in den 13. Oberton 
(cis2, siehe die Markierung in Abb. 25) in Takt 23 des Abschnittes »Choral« 

                                                             
48 Marie-Luise Neunecker in einem Interview mit dem Autor am 12.3.2009 in Berlin. 
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(II. Satz) kann als ein Beispiel für die immensen Anforderungen an die Intonati-
onstechnik angeführt werden, die noch verschärft werden, wenn andere Natur-
hörner in der gleichen Lage spielen:  

	  

Abbildung 25: Hamburgisches Konzert, II. Satz »Signale, Tanz, Choral« (Ausschnitt), Hornsektion 
T. 22–27. 

Ligeti hat im Hamburgischen Konzert einen extremen Ambitus für den Solopart vor-
geschrieben, der im unteren Bereich bei Kontra-As (im B-Horn V. Satz, T. 15), 
im oberen bei as2 eingegrenzt ist und eine kleine Terz über eine entsprechende 
Empfehlung Marie-Luise Neuneckers hinausgeht (as2: VI. Satz T. 22/40).49 Es gilt 
zudem anzumerken, dass das Spiel in hoher Lage, zudem mit wenig Dynamik, 
beim Horn auch von der muskulären Leistung her anspruchsvoll ist. Entspre-
chend schwierig gestalten sich laute Passagen in tiefer Lage und solche, in denen 
Ligeti das Hornspiel zusätzlich an einen Effekt knüpft, wie im letzten Satz »Hym-
nus« (vgl. die kurze Analyse am Ende von Kap. 1. 3).  

Ebenfalls eng mit der Problematik des Intonierens verbunden ist die in der Ent-
wicklungsgeschichte des Horns zentrale Stopftechnik, die Ligeti ebenfalls in das 
Hamburgische Konzert einbezieht.50 Es gibt im Konzert eine Reihe von Passagen, in 
denen Ligeti stopfen oder halbstopfen, das heißt durch gänzliches oder partielles 
Verschließen des Trichters eine Klang- und Tonhöhenmodifikation vornehmen 
lässt. Die Stopftechnik  ermöglicht es, Tonhöhen zwischen den festen Positionen 
der Naturtonreihe zu erreichen und den Klang in unterschiedlichen Graden in 
Richtung des Sordinierten zu beeinflussen. Ein sukzessives Verschließen des 
Horntrichters bewirkt eine Erniedrigung des Ausgangstones bis hin zur Größe 
einer Mollterz. Entsprechende Zwischenräume können indes durch das Teilver-
schließen des Trichters flexibel erreicht werden. Die Stopftechnik ermöglicht 
prinzipiell das chromatische Spiel innerhalb eines Tonhöhenraumes von immer-
hin drei Oktaven. Für das Hamburgische Konzert spielt diese Flexibilität jedoch 
kaum eine Rolle. Gestopft erzeugte Tonhöhen im Konzert sind vergleichsweise 

                                                             
49 Ebd. 
50 Sie wurde in der Mitte des 18. Jahrhunderts von Anton Joseph Hampel (1710–1771) entwi-
ckelt.  
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selten und bleiben weitgehend dem Solopart vorbehalten (es gibt nur eine Stelle 
im Konzert, an welcher auch die Naturhörner stopfen: VI. Satz »Capriccio«, 
T. 38). Hier finden sich unterschiedliche Ansätze: In der melodischen Bewegung 
der »Aria« (III. Satz), die durchgehend in F steht, erreicht das Horn die Tonhö-
hen as1, b1 und ges1 (T. 1–11), die von den jeweils oberhalb benachbarten Naturtö-
nen a1 (in F: 10. Oberton), h1 (11. Oberton) und g1 (9. Oberton) aus genommen 
werden müssen. Ein vollständiges Verschließen des Hornkessels erniedrigt die 
Tonhöhe soweit, dass sie bis circa einen Halbton an den nächsten, unten anlie-
genden Partialton heranreicht. Entsprechend lässt sich die Stopftechnik auch bei 
der Realisation von aufwärts strebenden Halbtonschritten verwenden. In dieser 
Weise gestopfte Töne klingen naturgemäß stark gedämpft.  

 

	  
	  

A: III. Satz »Aria, Aksak, Hoketus«, T. 1–11 (Ausschnitt Solostimme) / B: IV. 
Satz »Solo, Intermezzo, Mixtur, Kanon«, T. 4, 9, 16f. / C: VI. Satz »Capriccio«, 
T. 37–39 (Ausschnitt Naturhornsektion).  

Abbildung 26: Stellen mit Stopftechnik im Hamburgischen Konzert. 

 

 

 



 86 

2. 3 Grundlagen der Tonhöhenorganisation und Funktionen von 
Mikrotonalität 

George Benjamin und Marie-Luise Neunecker haben in mehreren Gesprächen 
mit dem Autor dieser Studie betont, dass Ligeti bezogen auf die Frage, ob das 
Hamburgische Konzert mit seiner fein ausdifferenzierten Mikrotonalität am Ende so 
klingen würde, wie er es sich vorgestellt habe, unsicher war. Er selbst hat diese 
gegenüber früheren Kompositionen erschwerte Vorhersehbarkeit des realen 
Klanges in einem Interview mit der Zeitung Die Welt angedeutet.51  

Ein wesentliches Moment der komplexen Harmonik im Hamburgischen Konzert 
resultiert aus der Verschränkung mehrerer konzeptioneller Ebenen: Die gleichzei-
tige Verwendung von bis zu fünf Naturhörnern (vier im Ensemble, eines im So-
lopart), häufig in verschiedenen Grundstimmungen, bildet eine erste mikrotonal 
bestimmte Instrumentalebene.52 Der Solopart ist der Naturhornsektion gegenüber 
dabei flexibler gestaltet, da zusätzlich zu einem Naturhorn in F ein Ventilhorn 
(F/b) zur flexiblen Einstellung alternativer Grundstimmungen vorgesehen ist. 
Solisten müssen Aufführungen stets mit zwei Instrumenten bestreiten. 

Zweitens können die Holzbläser und vielerorts auch die Streich- und Perkussi-
onsinstrumente (Marimba- und Vibraphon) im Sinne einer stimmungsmäßigen 
Einheit verstanden werden, da sie sich im Rahmen der temperierten Gleichstufig-
keit bewegen.  

Schließlich entfaltet sich im Konzert eine Art unbestimmte Mikrotonalität, die 
sich in unscharfen Spielanweisungen zeigt (z. B. »Violine 1, 2 und Viola leicht 
tiefer greifen [um weniger als einen Viertelton«]53) oder das Resultat der Annähe-
rung an spieltechnische Grenzen sein kann, etwa wenn die Intonation durch die 
Dichte des musikalischen Verlaufs schlecht kontrollierbar wird. 

Die Skizzen zum Hamburgischen Konzert sind weit weniger umfangreich als diejeni-
gen zu den Konzerten für Klavier sowie Violine und Orchester. Trotzdem enthal-
ten sie wertvolle Informationen über dessen Entstehung und insbesondere zu der 
Frage, wie Ligeti bei der Arbeit mit Mikrointervallen vorgegangen ist. Aus dem 
Skizzenstudium lassen sich mehrere Erkenntnisse in dieser Richtung gewinnen: 
So hat sich Ligeti in der Anfangsphase des Komponierens auf grundsätzliche Art 
und Weise mit dem spezifischen Aufbau der Naturtonreihe beschäftigt. Auf ei-
nem Skizzenblatt finden sich zwei zusammenkopierte Tabellen aus Hans Kunitz’ 
Standardwerk Die Instrumentation, von denen eine die »Naturtonskalen des Ventil-
horns«, die andere die »Zugtabelle der Tenorposaune« darstellt. Ligeti hat die 

                                                             
51 »Jetzt bin ich sehr aufgeregt. Wird es so klingen, wie ich es mir vorgestellt habe?«, in: »Ich 
stehe zu meinen Missetaten« (Interview mit Lutz Lesle) in: Die Welt, Ausgabe vom 16.1.2001. 
52 Zur historischen Verwendung von Naturhörnern in unterschiedlichen Tonarten siehe Doug-
las Lundeen, The Natural Horn in the Orchestra: Compositions Combining Horns in Different Keys. A 
History, Dissertation University of Cincinnati, 1998.  
53 Schott Partitur des Hamburgischen Konzerts, S. 3 (I. Satz »Praeludium«, Ziffer B). 
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Obertöne 7 und 11 in beiden Tabellen, die Obertöne 13 und 14 lediglich in der 
Horntabelle mit Aufwärts- beziehungsweise Abwärtspfeilen markiert und beim 
18. Oberton das Wort »schwer« hinzugefügt.54 Im Konzert stellt der 17. Oberton 
tatsächlich die Obergrenze der  n a t ü r l i c h e n  Stimmung dar. Interessant ist 
auch, dass sich in den Entwürfen zum Hamburgischen Konzert weder Hertz-Zahlen 
noch mathematische Brüche zur Darstellung komplexer Intervallverhältnisse fin-
den. Bei den hörbar von der Gleichstufigkeit abweichenden Intervallen (Naturse-
ptime, Naturterz, 11. Oberton) sind die entsprechenden Tonhöhen in der Partitur 
mithilfe von Pfeilen und punktuell verwendeten Obertonziffern notiert.55 Mini-
male Abweichungen von der Gleichstufigkeit werden nicht gesondert vermerkt. 
Dies gilt beispielsweise für die Obertöne 6, 9 und 17. Die folgende Passage aus 
einem Interview mit Manfred Stahnke bezieht sich zwar auf das Konzert für Vio-
line und Orchester, könnte ihrem Gehalt nach jedoch ebenso gut in einem Zu-
sammenhang mit dem Hamburgischen Konzert stehen. Ligeti bestätigt, er versuche 
mit 

»Kompromisslösungen einem bestimmten Idealmodell nahezukommen. Ich habe zwei 
Hörner im Orchester. Ich sage: spielt Naturhorn. Die Hornisten sind ohnehin ge-
wöhnt an den 5. und 7. Naturton. Sie können aber auch den 11., 13., 14. und 15. spie-
len. Ebenso die Posaune. Diese muss nur die entsprechende Position beibehalten und 
überblasen, nicht korrigieren. Auf diese Weise komme ich zum 16. Naturton. Dann 
kann ich schon ein reines Spektrum mit ein wenig Schmutz erreichen. Doch kann ich 
eine Naturterz, Natursept usw. auch als Grundton einsetzen.«56 

Wie in der Passage erklärt, geht Ligeti auch im Hamburgischen Konzert prinzipiell 
pragmatisch vor. Entsprechend werden Intonationsangaben in der Partitur als 
»approximativ« bezeichnet, »da 14, 31 bzw. 49 cent nicht gemessen werden.«57 
Die Verfügbarkeit unterschiedlicher, auch simultan verwendbarer Partialtonreihen 
bedeutet eine immense Erweiterung des musikalisch anwendbaren Materials. Er-
gänzt man den Vorrat der vier Naturtonreihen um diejenigen Tonhöhen, welche 
das F/b Ventilhorn durch Ventilwechsel in die Stimmungen B, A, As, G zusätz-
lich bereitstellt, erweitert sich dieses Material noch einmal zusätzlich. Allein aus 
den zusammengefassten Skalen der Naturhörner lassen sich insgesamt 66 ge-
hörsmäßig unterscheidbare Tonhöhen gewinnen, die in den folgenden Abbildun-
gen 27 und 28 schematisch zusammengestellt sind. 

                                                             
54 Hans Kunitz, Die Instrumentation. Ein Hand- und Lehrbuch, Teil 6 (Horn) und Teil 8 (Posaune), 
Leipzig 1959, S. 360 bzw. S. 579. Sammlung György Ligeti (Paul Sacher Stiftung).  
55 Noch einmal sei in diesem Zusammenhang auf die auch in diesem Punkt nicht fehlerfreie 
Partitur hingewiesen. Vgl. die Errata Liste bei Alessio Elia, The Hamburgisches Konzert by György 
Ligeti. From Sketches and Drafts to the final (?) Version. Musical Structures, Techniques of Composition and 
their Perception as Aural Phenomena. Dissertation Universität Rom (Tor Vergata), 2012, S. 310–325. 
56 György Ligeti und Manfred Stahnke, »Ein Gespräch (29. 5. 1993)«, in: Musik der anderen Tradi-
tion. Mikrotonale Tonwelten (Musik-Konzepte Sonderband III/2003), S. 78. 
57 Hinweis zur Orchesterbesetzung auf Seite 1 der Partitur des Hamburgischen Konzertes (Schott 
Verlag). 
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Ein Beispiel: Der Ton es1 ist in der Grundstimmung Es als 4. Oberton (Doppelo-
ktave über dem Fundamentalton) realisierbar, kann aber auch in F als Oberton 7 
erzeugt werden. In diesem Falle ist er 31cent tiefer und entspricht der Natursep-
time. In den höheren Regionen der Partialtonreihe mehren sich dagegen bekannt-
lich eng beieinander liegende Tonhöhen, was in der Zusammenschau aller ver-
wendeten Reihen dazu führt, dass die Anzahl minimal differenter Tonhöhen 
innerhalb einer Tonhöhenebene (wie C, D, E, etc.) zunimmt. Das zweigestrichene 
D etwa lässt sich in jeder der von Ligeti eingesetzten Grundstimmung, also insge-
samt fünfmal finden. Der Zugang zu diesen engen Tonräumen im Hamburgischen 
Konzert ermöglicht in der Horizontalen wie Vertikalen große Differenzierungs-
möglichkeiten für melodische Verläufe. 
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Abbildung 27/28: Links sind alle im Hamburgischen Konzert verwendeten Obertonreihen der Naturhör-
ner, rechts sämtliche verfügbare Tonhöhen in einer Skala dargestellt. 

Die Skizzen zum Hamburgischen Konzert enthalten keinerlei Hinweise auf eine ex-
plizite Beschäftigung mit technischen Aspekten von Akustik. Betrachtungen for-
maler Verläufe und der Konstruktion von Zusammenklängen im Konzert zeigen 
jedoch eine genaue Kenntnis der Eigenschaften und Steuerbarkeit musikalischer 
Schwebungen. Schwebungen erster Ordnung, die aus der Annäherung oder Ent-
fernung von vergleichsweise eng beieinander liegenden Frequenzen resultieren 
und als Amplitudenschwankungen wahrgenommen werden, finden sich in unzäh-
ligen Varianten gleichzeitig klingender Tonhöhen.58 Der zu beobachtende Kom-
plexitätsgrad reicht hier von einfachen Konstellationen kleiner Intervalle (mit 
annähernd konstantem Schwebungsmuster) bis hin zu komplex schwebenden 
beziehungsweise  r a u e n  Klängen. Der Begriff der  R a u h i g k e i t, welcher 
bekanntlich von Hermann von Helmholtz stammt und noch heute Verwendung 
findet, beschreibt dabei einen spezifischen Klangzustand von Schwebungen ab 
einer Frequenzdifferenz von circa 15 Hertz und darüber hinaus. Sukzessive Ver-
größerungen dieser Differenz führen zu einer Frequenzunterscheidungsgrenze, 
die den Prozess der Aufspaltung eines schwebenden Intervalls in zwei differen-
zierbare Einzeltöne markiert. Die genaue Position dieser jeweiligen Unterschei-
                                                             
58 In den Zusammenhang der Schwebungen erster Ordnung, dies sei der Vollständigkeit halber 
noch hinzugefügt, gehören bekanntlich auch die Kombinationstöne, welche durch sogenannte 
nicht-lineare Verzerrungen akustischer Signale unter bestimmten Voraussetzungen im Gehör 
entstehen und stets aus der Differenz und Summe zweier Primärfrequenzen (sowie deren ganz-
zahligen Vielfachen) resultieren. Auskomponierte (d. h. notierte und real klingende) Differenz- 
und Summationstöne, wie sie sich etwa in einigen von Gérard Griseys Spektralkompositionen 
als Teilelemente einer auf mikroskopartiger Abbildung harmonischer Komplexe gerichteten 
Kompositionsästhetik finden, bleiben im Hamburgischen Konzert aus.  
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dungsgrenze ist stets abhängig von der Lage: Im Bereich der eingestrichenen Ok-
tave liegt sie in etwa bei der Größe eines Halbtones, wobei diese Größe sowohl in 
tieferen als auch in höheren Lagen zunimmt. Um die Tonhöhe g4 herum, aber 
auch in den tieferen Basslagen ist eine Differenzierung zweier verschiedener 
Tonhöhen erst ab der Größe eines ungefähren Ganztones möglich. In extrem 
hohen sowie extrem tiefen Lagen kann dieser grobe Wert noch steigen (im Bass 
bis zu einer großen Terz).59  

Für Untersuchungen der Harmonik im Hamburgischen Konzert sind diese Grundla-
generkenntnisse zu berücksichtigen. Es lassen sich daran drei grundsätzliche Be-
obachtungen für die konkrete Kompositionsgestaltung ableiten60: 

• Ligeti verwendet die Hörner flexibel bis weit in die zweigestrichene 
Oktave hinein und damit in Bereichen, in welchen die Frequenzun-
terscheidungsgrenze bei etwa einem Halbton liegt. Für die Erzeu-
gung von Schwebungsmustern bietet sich eine große Zahl von In-
tervallen an, die kleiner als ein Halbtonschritt sind.  

• Entsprechend groß ist die intervallische Bandbreite, in welcher 
r a u e  Klänge hergestellt werden können. 

• Dynamische Balance zwischen den Hörnern ist im Konzert stets 
beabsichtigt und ein wichtiges Kriterium für die Wahrnehmung 
von Schwebungen. Bekanntlich treten diese am deutlichsten her-
vor, wenn die beteiligten Tonhöhen gleich große oder zumindest 
ähnliche Amplitudenwerte aufweisen. 

                                                             
59 Ausführliche Informationen zur Systematik und den Grundlagen musikalischer Schwebungen 
finden sich z. B. bei Juan G. Roederer, Physikalische und psychoakustische Grundlagen der Musik, Ber-
lin u. a. 21993, S. 28–49. 
60 Verstimmungen zwischen Obertönen in einfach geteilten Intervallen wie der Oktave, Quinte 
etc. schaffen über das Gesagte hinaus die Voraussetzung von Schwebungen zweiter Ordnung, 
die bekanntlich nicht als  P u l s e  (Amplitudenmodulation), sondern im Sinne eines fluktuie-
renden Klangcharakters empfunden werden. Sie entstehen im Frequenzbereich bis etwa 1500 
Hertz, sind in der klanglichen Realität eines Instrumentalkonzertes jedoch nur schwer auszu-
machen, siehe: ebd.  
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Abbildung 29: Hamburgisches Konzert, Beispiele für Schwebungen in Akkorden der Naturhörner. Bei-
spiel A zeigt einen einfach schwebenden Klang, der aus der Konfrontation der Naturseptime es1 in F 
mit der temperiert klingenden großen Sekunde es1-f1 (Hamburgisches Konzert, I. Satz »Praeludium«, T. 1–
4, Naturhornsektion) hervorgeht. Bei Beispiel B hingegen handelt es sich um einen Klang-
mit  r a u e n  Anteilen (Hamburgisches Konzert, V. Satz »Spectra«, T. 9, Naturhornsektion + Solohorn). 
Beispiel C schließlich stellt eine Annäherung verschieden großer Sekundintervalle dar, die in einem 
komplexen Klang aus Schwebungen erster Ordnung resultiert (Hamburgisches Konzert, VI. Satz »Capric-
cio«, T. 23, Naturhornsektion). 

Diese Ausführungen und auch einige Analysen der Folgekapitel zeigen, dass Lige-
ti akustische Schwebungen kontrolliert für die Gestaltung musikalischer Verläufe 
nutzte, wohl wissend, dass eine präzise Vorhersehbarkeit des Verhaltens musikali-
scher Schwebungen gerade im Kontext eines Orchesterwerks mit verschiedenen 
instrumentalfarblichen Nuancen, Raumaufteilungen und Spielfertigkeiten kaum je 
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möglich ist. Dass letztlich jede Intonationsabweichung oder Schwankung der 
Tonhöhe unmittelbar zu einer Veränderung der Schwebungsrhythmik führt, und 
etwa Differenzen der räumlichen Aufstellung der Hörner untereinander die präzi-
se kompositorische Kontrolle ebenfalls einschränken, dürfte Ligeti als Einsicht 
wenig gestört haben. Seine Werke sind seit jeher durch eine aus den hohen spiele-
rischen Anforderungen resultierende Unbestimmtheit geprägt.  

Vorbemerkung: Die folgenden Analysen sind den mannigfaltigen Funktionen 
von Mikrotonalität im Hamburgischen Konzert gewidmet. Es zeigt sich, dass Schwe-
bungen Prozesse der Formbildung tragen (V. »Spectra«, VII. »Hymnus«) oder 
Annäherungen an instrumentalgeschichtliche Idiome ermöglichen (II. »Signale, 
Tanz, Choral«, IV. Satz »Solo, Intermezzo, Mixtur, Kanon«) können. Die große 
Anzahl an Kombinationen bei der Zusammenstellung von Intervallmaterial 
schafft zudem die Voraussetzungen dafür, die historische Gleichstufigkeit mit 
einer hybriden Partialtonharmonik in einem strukturellen Konflikt zu inszenieren 
(I. Satz »Präludium«, III. Satz »Aria, Aksak, Hoketus«). In den folgenden vier Un-
terkapiteln sollen daher einige Sätze und Satzpassagen des Hamburgischen Konzerts 
im Hinblick auf die dort auftretenden Hauptfunktionen von Mikrotonalität unter-
sucht werden. 

2. 3. 1 Kontrastbildung: Natürliche Stimmung versus Gleichstufigkeit 
Zu den auffälligsten Funktionen der mikrotonalen Anlage des Konzerts gehört 
es, die aus der Naturhornsektion entwickelte Harmonik beziehungsweise Melodik 
temperiert organisierten Schichten konflikthaft gegenüberzustellen. In solchen 
Fällen geht es vor Allem um die Inszenierung einer strukturellen und auch hörbar 
gemachten Konfrontation. Ein prägnantes erstes Beispiel für dieses Phänomen 
findet sich am Beginn des ersten Satzes. Dieser ist durchaus zutreffend als »Pra-
eludium« bezeichnet (korrespondierend mit dem ersten Satz des Konzerts für 
Violine und Orchester), da er einleitenden Charakter in Bezug auf den Solopart 
und die mikroharmonische Konzeption besitzt. Innerhalb der lediglich 20 Takte 
des Satzes wird ein erster Ansatz der Konfrontation von  n a t ü r l i c h e n  mit 
temperierten Intervallen realisiert, gleichzeitig unterstreicht das dreimalige Auftre-
ten eines spezifischen, mithin jeweils variiert aufgebauten Clusters in den fünf 
Hörnern und die sich in Stufen vollziehende Emanzipation des Solohorns den 
eröffnenden Charakter.  

Die Takte 1–4 zeigen den langsamen Aufbau eines weich klingenden Clusters aus 
den Tonhöhen des1-es1-f1-g1-as1 in fünf Hörnern (F, F, Es, Es, Solohorn in B) und 
auf Basis einer metrischen Anordnung aus 2+3+4+3 Schlägen. Am Beginn dieser 
Entwicklung in Takt 1 steht eine simultan klingende großen Sekunde es1-f1 zwi-
schen zwei Naturhörnern in Es, welche durch ein 31cent tieferes es1 des F-
Naturhorns ergänzt wird (in F die Naturseptime). Im Folgenden treten sukzessive 
ober- und unterhalb anliegende Sekunden hinzu, die aus den Obertonreihen der 
anderen Naturhörner gewonnen werden und entsprechend nicht temperiert sind:  
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T. 1   T. 2   T. 3   T.4  
Solohorn Fa/SiB              as1 (Oberton 7) :::::::::::::::: → 

Naturhorn 1 Fa        f1 (Oberton 9) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   

Naturhorn 2 Fa     es1 (Oberton 7):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Naturhorn 3 Mib f1 (Oberton 9) ::::::::::::::::::::::::::::::::::      g1 (Oberton 10) ::::::  

Naturhorn 4 Mib es1 (Oberton 8) :::::::::::::::::::::::        des1 (Oberton 7) ::::::::::::: 

Abbildung 30: Fächerharmonik im Hamburgisches Konzert, I. Satz »Praeludium«, T. 1–4. 

Dieser fächerartige Aufbau der Harmonik ist bereits in Ligetis Musik seit den 
1960er Jahren verbreitet und findet sich beispielsweise in den Eröffnungsphasen 
von Lux aeterna und Lontano. Im vorliegenden Beispiel arbeitet Ligeti ausschließ-
lich mit den Obertönen 7 und 10. Der in Takt 4 resultierende Cluster ist ein hyb-
rides, aus verschiedenen Partialtönen der Naturtonreihen auf Es und F zusam-
mengesetztes Gebilde, welches dreimal im Satz angesteuert wird und in stets 
anderer mikroharmonischer Zusammensetzung erscheint (T. 4, 9 und 17, siehe 
Abb. 31). Bei seinem ersten Auftreten in Takt 4 enthält er neben  n a-
t ü r l i c h e n  Intervallen auch Tonhöhenverhältnisse, die nicht aus einer einzel-
nen Partialtonreihe erklärbar sind, sondern aus der gleichzeitigen Verwendung 
zweier unterschiedlicher Reihen resultieren. Die große Terz es1-g1 etwa, die sich 
aus den Obertönen 7 (in F) und 10 (in Es) zusammensetzt, überschreitet ihren 
temperierten Gegenpart in den Holzbläsern um etwas weniger als einen Achtel-
ton: 

• es1 natürlich (7. Oberton in F, –31c) + g1 natürlich (10. Oberton in Es, –
14c) = 417c 

• es1 temperiert – g1 temperiert: 400c 

Für die Inszenierung einer Konfrontation verschiedener Stimmungsebenen ist 
dieses erste Auftreten des Clusters entscheidend, denn bereits in Takt 4 kommt es 
zu einer unvermittelten Konfrontation mit seinem temperierten Spiegelbild in den 
Holzbläsern. Der untemperierte Cluster wird hier in identischer Tonlage in einen 
Verbund aus Flöte, Oboe und Bassetthörnern übertragen und verändert so seine 
klangfarbliche und harmonische Zusammensetzung. Diese erfolgt nun auf der 
Grundlage der Gleichstufigkeit. Das kurze und durch die Anweisung »morendo« 
unscharfe Aufeinandertreffen beider Cluster führt in eine plötzliche Verdichtung 
musikalischer Schwebungen, die durch die Gleichzeitigkeit der im Folgenden auf-
gelisteten, eng beieinander liegenden Tonhöhen bedingt ist (der hybrid zusam-
mengesetzte und der temperierte Cluster teilen lediglich eine klingend identische 
Tonhöhe, nämlich f1):  
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• des1 temperiert – des1 natürlich (in Es) = -31cent → ca. 1/8 Ton 
• es1 temperiert – es1 natürlich (in F) = -31cent → ca. 1/8 Ton 
• g1 temperiert – g1 natürlich (in Es) = -14cent → ca. 1/16 Ton 

 

Abbildung 31: Clustervarianten im Hamburgischen Konzert , I. Satz »Praeludium«, T. 4, 9, 17. 

Die Zwischenräume des Satzes nutzt Ligeti zur Einführung beziehungsweise 
Entwicklung der Solostimme in zwei kantabel gehaltenen Phrasen (T. 4–7 / 10–
15) und zur Präsentation einer drei Takte umfassenden, kontrastierenden Episode 
kurz vor Schluss (T. 15–17)61. Lediglich auf die Einführung des Solohorns sei an 
dieser Stelle noch ausführlicher eingegangen, da sie die Problematik dieses Kapi-
tels betrifft: Die Emanzipation der Solostimme beginnt in Takt 4 mit der Über-
nahme des höchsten Clustertones as1 (in B, –31c). In Takt 5 nimmt Ligeti die 
Holzbläser aus dem Satz und stabilisiert eine Begleitharmonie aus zwei überei-
nandergeschichteten Quinten und einer großen Terz. Im Zusammenhang mit 
dieser stabil gehaltenen Harmonie kommt dem Solohorn besondere Bedeutung 
zu. Dessen Stimme nämlich bewegt sich in der durch enge Intervalle gekenn-
zeichneten zweigestrichenen Oktave der Partialtonreihe zunächst zu e2 (in B,  
–49c). Dadurch ergänzt Ligeti das Tonhöhenmaterial der Hörner zu einem mik-
rotonal verqueren C7-Akkord, der im Fagott zudem eine Unterquinte f aufweist. 

                                                             
61 Dieser stark kontrastierende Abschnitt tangiert die in diesem Kapitel thematisierte Problem-
stellung nicht. Er wird ausschließlich durch den Ensembleapparat getragen und besteht im Kern 
aus zwei um eine große Sekunde versetzten aufwärts führenden Linien (beginnend auf H bzw. 
Cis). Eine gewisse Sprödigkeit entsteht durch die stete Betonung eines jeden Tones und der 
konstanten Dynamik im »fff«. Der Verlauf ist zudem ein gutes Beispiel für das eingangs erwähn-
te Konstruieren in Domänen: Zum Ende des Abschnittes hin flacht das Intervallmaterial aller 
Stimmen zu chromatischen Linien ab, das Tempo nimmt konstant zu (»stringendo«) gleichzeitig 
wird der obere Rand des Ambitus’ erreicht (dieser extreme Schlussraum wird durch die Anwei-
sung »wie verrückt / as if crazy« begleitet) 
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Vor dem Hintergrund der dann in Takt 7 erreichten und über vier Oktaven sich 
über das Ensemble erstreckenden Quinte B-F nähert sich dieser vom Basston f 
ausgehende Akkordkomplex klanglich einem traditionellen Kadenzmuster (insbe-
sondere durch den Quintfall im Bass f → B/B2, siehe Kontrabass und Tenorpo-
saune), einschließlich von Sekundanschlüssen und innerhalb eines jetzt quasi 
temperiert klingenden Quintgerüsts.62 Der Gesamtverlauf dieser Passage kann 
somit als eine Entwicklung von der Partialtonästhetik in den Bereich der Gleich-
stufigkeit beschrieben werden.  

	  

Abbildung 32: Hamburgisches Konzert, I. Satz »Praeludium«, C7/F9 Akkord und Auflösung nach B in 
T. 5–7.  

Während die im I. Satz »Praeludium« skizzierte Inszenierung verschiedener 
Stimmungssysteme über eine kurze Kollision zweier Akkordkomplexe und mittels 

                                                             
62 Die Tonhöhe F lässt sich in Ligetis Aufbau der Hornsektion generell nur temperiert klingend 
darstellen. b1 dagegen hätte Ligeti mit dem Horn in E als 49cent zu tiefen 11. Oberton darstellen 
können. 
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einer Entwicklung aus einem Partialtongerüst in einen temperierten Klang reali-
siert ist, erhält das Konfliktprinzip im dritten Satz »Aria, Aksak, Hoketus« eine 
durchgehend tragende Funktion. Auch für diesen Satz lässt sich ein analytischer 
Zugang über die Satztitel finden: Der im Titel verwendete Begriff der »Aria« ver-
weist auf den melodischen Charakter des ersten Abschnittes (T. 1–11) und die 
dort durchgehende Hierarchie aus Melodie und Begleitung. Während dieser Ab-
schnitt isometrisch aufgebaut ist, liegt der aus dem osteuropäischen Raum stam-
mende Aksak-Rhythmus, der ja durch asymmetrische Taktaufteilungen geprägt 
ist, dem zweiten Großabschnitt zugrunde (T. 12–33). Mit »Hoketus« dagegen 
verwendet Ligeti einen aus der älteren Musiktheorie entwickelten Begriff, der das 
Phänomen der Aufteilung einer Melodie zwischen wenigstens zwei komplementär 
zueinander stehenden Stimmen beschreibt. Ligeti überträgt beziehungsweise er-
weitert dieses Prinzip, in dem er es auf einander ablösende Instrumentengruppen 
im Ensemble überträgt.63  

Generell sind die Hauptabschnitte des dritten Satzes durch das Prinzip der 
Schichtenbildung gekennzeichnet. Die Schichten sind ihrerseits durch eine kon-
trastierende rhythmische Gestaltung, unabhängige formale Verläufe, Klangfarben 
und wesentlich durch die Verwendung von gleichstufigem und  n a t ü r-
l i c h e m  Intervallvorrat erkennbar. In beiden Satzabschnitten ist der Ensem-
bleklang durch einfach temperierte Quintklänge geprägt, während das Solohorn 
(Abschnitt 1) und die auf Basis von vier verschiedenen Partialtonreihen spielen-
den Naturhörner (Abschnitt 2) in der  r e i n e n  Stimmung verweilen. Als ein 
Grundprinzip der Satzgestaltung erweist sich folglich das Nebeneinander von 
traditionellen Konsonanzen im Ensemble und mikrotonalen Zusammenklängen 
der Hornsektion.  

Im ersten Abschnitt entwickelt Ligeti eine Melodie im Solohorn (F-Naturhorn), 
während der Begleitung eine strenge, Gerüst bildende Quintschicht (von B aus 
werden drei Quinten übereinander geschichtet) zugrunde liegt, die sich in mono-
tonem Gleichschritt chromatisch über circa zweieinhalb Oktaven aufwärts bis an 
die obere Ambitusgrenze bewegt (T. 11). Die Musik dieser »Aria« ist in einem 9/8 
Takt und darin teilweise heterometrisch (mit Taktunterteilungen) organisiert. Der 
Aufbau der eröffnenden Phrase lässt sich als dreiteilig beschreiben, wobei zwei 
Achtelgruppen eine Viertelgruppe einschließen.  

                                                             
63 Der Begriff Hoketus (frz. »hoquet«, übersetzt Schluckauf) bezeichnet eine Technik der frühe-
ren mehrstimmigen Musik, bei welcher eine melodische Linie auf zwei oder mehr Stimmen 
aufgeteilt wird. Übernimmt eine Stimme die Melodie, pausiert die andere (und vice versa). Der 
Begriff wird mittlerweile auch für Phänomene außereuropäischer, etwa zentralafrikanischer 
Musik verwendet. Vgl. Karl Klüge, »Hoquetus«, in: Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG2), 
Sachteil 4, hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel u. a. 1996, S. 355–361.  
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Abbildung 33: Hamburgisches Konzert, III. Satz »Aria, Aksak, Hoketus«, Kernphrase in T. 1f. 

Die Anfangstonhöhen der einzelnen Phrasenglieder a, b und c (c2 → a1 → f1) bilden 
einen F-Dur Rahmen, der seinerseits auf den Grundton des Solo-Naturhorns 
verweist. Achtel- und Viertelgruppe sind dabei strukturell eng miteinander ver-
bunden: Die abwärts gerichtete Intervallfolge aus kleiner Sekunde c2 → h1 und 
übermäßiger Quarte h1 → f1 der Achtelgruppe wird leicht modifiziert als a1 → as1 → 
es1 in die Viertelgruppe übernommen64, ein Vorgang, der wie eine Verlangsamung 
wirkt. Die Schlussgruppe besteht wieder aus drei Achteln (T. 2) und führt über 
die Tonfolge f1 → g1 → h1 in eine Wiederholung der Gesamtphrase (siehe Abb. 34). 

Die drei Viertelwerte im Inneren dieser melodischen Hauptphrase, die sich als 
wichtiges Merkmal der weiteren Abschnittsgestaltung erweisen, werden klanglich 
stets (mit Ausnahme von T. 1) durch Bongoschläge schattiert. Abbildung 34 
zeigt, dass sich bereits ab Takt 3 ein freies Spiel mit den vorgestellten Bausteinen 
entwickelt, die nun in mehrfacher Hinsicht modifiziert erscheinen. Die Achtel- 
und Viertelgruppen können jeweils zu längeren Passagen gekoppelt und hinsicht-
lich ihrer Intervallgrößen und Schritt- beziehungsweise Sprungrichtungen modifi-
ziert oder bezogen auf das Tonmaterial erweitert werden.  

Die mikrotonale Beschaffenheit der Hornstimme und ihrer Begleitung zeigt eini-
ge Besonderheiten: Das in Takt 1 notierte as1 ist in der Partialtonreihe oberhalb 
von F beispielsweise nicht vorhanden. Ligeti erzeugt diese Tonhöhe daher mithil-
fe des Stopfens. In diesem Falle wird die rechte Hand in den Trichter geführt und 
der Ton a1 (die reine Terz) gewissermaßen nach unten zum as1 gebogen. Im wei-
teren Verlauf dieses Abschnittes lässt Ligeti auch die Töne b1 (T. 6) und ges1 (T. 7, 
9) stopfen. Gemeinsam mit den gestopften Tönen, die subtile klangfarbliche Ver-
änderungen in einen durchaus traditionell anmutenden melodischen Verlauf ein-
bringen, ergibt sich für die Solostimme ein elftöniger Tonhöhenvorrat, dem zur 
Vervollständigung eines vollständigen Oktavraumes lediglich das notierte Des 
fehlt.65 Allerdings sei in diesem Zusammenhang auf Ligetis Notation des 13. 
Obertons als tiefe große Sexte hingewiesen (häufig als 41cent zu hohe kleine Sex-

                                                             
64 Eine verminderte Quinte von as1 aus abwärts wäre an dieser Stelle wegen der Beschaffenheit 
der Naturtonreihe oberhalb von F nicht möglich. Der Ton d1 ist nicht realisierbar.  
65 Trotz mikrotonaler Verschiebungen ist das zwölftönige Oktavgerüst hier als Bezugssystem 
erkennbar.  
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te oder auch übermäßige Quinte notiert). Das d2 in den Takten 4, 6 und 11 ten-
diert aufgrund der über einen Viertelton hinaus gehenden Abweichung von der 
Temperatur (-59cent) eigentlich zu des2, das so eine Art Zwischenstufe einnimmt: 

	  

Abbildung 34: Hamburgisches Konzert, III. Satz »Aria, Aksak, Hoketus«, T. 1–11. 
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Während die Hornstimme in der Tradition des »long line melodic solo«66 kantabel 
gestaltet ist, realisiert Ligeti in der Begleitschicht der Streichinstrumente einen 
konträren, da konsequent gleichmäßigen Verlauf. Gleichmäßigkeit wird im Sinne 
eines Konstruktionsprinzips auf wesentliche Gestaltungsbereiche übertragen: 

Gestaltungsebene Vorgang 

Puls Metrisch als 9/8 Takt (3+3+3) organisiert, zeigt sich ein konse-
quent homophoner Ablauf in regelmäßigen Achtelschlägen. 

Schrittgrößen Durchgehende chromatische Halbtonschritte aufwärts in allen 
Stimmen. 

 

Harmonik Vertikal zweieinhalb Oktaven umfassende Quintschicht (mit 
Unteroktave), die ihrerseits über zweieinhalb Oktaven aufwärts 
wandert. 

Dynamik und  

Artikulation 

Gleichmäßiges mf in allen Stimmen, Anschlag al tallone. 

 

Tempo Stabil, gleichmäßig (punktierte Viertel = 120) 

 

Ambitus Kontraoktave (T. 1) bis viergestrichene Oktave (T. 10, ohne 
Flageolett) 

 

Tabelle: Übersicht der verschiedenen Gestaltungsebenen, auf welchen Ligeti eine starre Gleichmäßig-
keit der Streichinstrumente als Kontrast zur Lebendigkeit der Hornstimme installiert. 

Obwohl die Vorder- und Hintergrundschicht der »Aria« hinsichtlich ihrer Gestal-
tung unterschiedlicher nicht sein könnten, zeigt ihr Zusammenspiel durchaus 
korrespondierende Momente. Eine rhythmische Verwandtschaft etwa ist bereits 
aufgrund der einfachen Relationen der Notenwerte (Achtel der Begleitung gegen 
Achtel- und Viertel der Hornstimme) gegeben. Zudem entfaltet sich die zentrale 
Phrase der Solohornstimme, wie gezeigt, in einer zeitlichen Dauer von 12/8, was 
genau vier gleichmäßigen Schlägen der Begleitung entspricht. So erweist sich das 
Wechselspiel von Deckungen und einfachen Synkopierungen zwischen Ober-
stimme und Begleitung als prägnantes rhythmisches Element des Verlaufs. Und 
auch im Bereich der Harmonik ergeben sich Momente eines flüchtigen Ineinan-
dergreifens. Denn die Tonhöhen der Solostimme bilden mit denen der Begleitung 
immer wieder traditionell konsonantische Intervalle, die aufgrund der verschiede-
nen Stimmungsebenen jedoch verzerrt sein können. Diese das traditionelle Kon-

                                                             
66 Evans, »The post-classical horn«, S. 213.  
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sonanzverständnis der Tonalität evozierenden Momente sind besonders deutlich 
wahrnehmbar, wenn diese Konsonanzen zwischen der Ober- und Unterstimme 
entstehen, denn Ligeti verschafft dem Bassbereich durch die konstante Oktavie-
rung zwischen Violoncello und Kontrabass eine gegenüber den Mittelstimmen 
deutlichere Kontur. Der Hornstimme ist somit ein melodisches Gegengewicht 
beigegeben (siehe Abb. 35). 

	  

Abbildung 35: Hamburgisches Konzert, III. Satz »Aria, Aksak, Hoketus«. Verzerrte Versionen traditionel-
ler Konsonanzen zwischen Bass und  n a t ü r l i c h e r  Oberstimme des Solohorns (die Centwerte 
sind der Vereinfachung halber auf eine gemeinsame Oktave bezogen), T. 4. Die Großterz auf dem 
zweiten Schlag der Begleitung klingt trotz einer minimalen Abweichung von 2cent temperiert.  

Das Wandern der in den Streichinstrumenten entwickelten Begleitschicht in den 
oberen Ambitusgrenzbereich bewirkt eine sukzessive Abschwächung und Auflö-
sung des anfänglichen Gleichgewichts zwischen Solo- und Tuttischicht. Grund 
sind die mit der Aufwärtsbewegung einhergehenden klanglichen Veränderungen. 
Denn auf dem Weg in die oberen Lagen nimmt einerseits der Geräuschanteil der 
Instrumente zu, andererseits dünnt sich der Bass als melodisches Gegengewicht 
mit jedem chromatischen Halbtonschritt mehr aus. Zudem steigert Ligeti die Dy-
namik der Hornstimme aus einem anfänglich konstanten »piano« über crescendie-
rende Passagen ins »mp« (T. 2), »mf« (T. 3/6/8/9) und schließlich ins »f« (ges2, T. 
11). Nur in den letzten beiden Takten des Abschnittes (T. 10f.) kommt es zu ei-
ner der Schlussbildung dienenden Anpassung der Bewegungsart, in dem auch die 
Hornstimme korrespondierend zur Begleitschicht in kleinstmöglichen Sekund-
schritten aufwärts (bis zum 17. Oberton, der eine Grenze des spieltechnisch Mög-
lichen absteckt) geführt wird. Das Ende der »Aria« bringt somit einerseits eine 
gewisse Anpassung von Intervallverläufen, andererseits verdeutlicht gerade diese 
Anpassung aufgrund der Parallelführung von temperierten und natürlichen Halb-
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tonschritten zwischen Solohorn und Streicherapparat noch einmal den grundsätz-
lichen Stimmungskonflikt.  

Im zweiten Abschnitt des Satzes, der unvermittelt am Ende des Hornlaufes in 
Takt 12 ansetzt, bewahrt und entwickelt Ligeti zentrale Bausteine des ersten Ab-
schnittes in einem anderen Licht. Voraussetzung hierfür ist zunächst ein verän-
derter Ensembleklang, an welchem jetzt auch Holzbläser, Perkussions- und 
Blechblasinstrumente sowie vier Naturhörner partizipieren. Im Zentrum der 
Entwicklung stehen zwei weitgehend unabhängige Entwicklungsstränge. Der ers-
te Strang basiert auf einem stabilen Sekundpendel (mit Quintmixtur), welches den 
gesamten Abschnitt in der Art einer A - B – A’ Form strukturiert. Wie der Abbil-
dung 36 zu entnehmen ist, pendeln die Quintintervalle der Binnenteile A und A’ 
nahezu durchgängig im Rahmen einer großen Sekunde zwischen g/d1 und f/a1 
(eine Ausnahme bildet die Dreiklangskette der Schlussbildung in A’), während der 
Mittelteil stärker bewegt ist und auch Dreiklangs- und Sekundkonstellationen 
aufweist: 

 
Abbildung 36: Hamburgisches Konzert, III. Satz »Aria, Aksak, Hoketus«, Harmonik der Pendelschicht 
(ohne oktavierte Tonhöhen). 

Von dieser zyklischen Anlage der Harmonik unbeeinflusst bleibt die streng an das 
metrische Raster aus 9/8 (= 4+3+2) gebundene Fortbewegung der Pendelschicht 
und deren ständige Umfärbung, welche aus der folgenden Tabelle hervorgeht. 
Diese zeigt die klangfarbliche Zusammensetzung des Quintpendels zwischen 
Takt 12 und 17 (A). Obwohl die in der Tabelle erkennbaren Ablösungsprozesse 
etwas vereinfacht dargestellt sind und zwischen den Ensembleschichten auch 
Überlappungen vorkommen, wird deutlich auf das Prinzip des Hoketus rekur-
riert, in dem Ligeti das Quintenband mehrfach zerschneidet und es so durch ver-
schiedene Farbkomplexe wandern lässt:  
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Takt (4+3+2) 12–17 

Fl. 1      → 

Fl. 2      → 

Ob.      → 

Cr. di bass. 1      → 

Cr. di bass. 2      → 

Fg.      → 

Marimba      → 

Streichinstr.      → 

 
Tabelle: Taktweise sich ändernde Orchestrierung der Quintschicht im Hamburgischen Konzert, III. Satz, 
T. 12–17. 

Streichinstrumente, die ja den ersten Abschnitt klanglich maßgeblich bestimmen, 
sind von der Pendelbewegung, ebenso wie die Oboe, weitgehend ausgeschlossen. 
Stattdessen verbinden sich sowohl die paarweise geführten Flöten und das Fagott, 
also auch die Bassethörner und Marimba zu einer jeweils eigenen orchestralen 
Ebene. Diese verhältnismäßig stabile Konstellation im hoketierenden Sekund-
pendel bildet einen Rahmen für den bereits in Takt 2 subtil injizierten, zweiten 
Entwicklungsstrang. Denn in der Naturhornsektion entfaltet sich aus kurzen me-
lodischen Splittern eine Art wuchernde, in steten Achtelwerten bewegte Schicht, 
deren Dichte stetig zunimmt und am Satzende in einen für Ligetis Musik nicht 
untypischen, da quasi unvermeidbar wirkenden Extremzustand führt. Am Beginn 
(T. 2) setzen diese Splitter einander lose imitierend nacheinander ein. In dieser 
Anfangsphase sind sie noch an die Quintharmonik der Begleitschicht gebunden 
und ergeben bis Takt 16 ausschließlich englagige Akkorde (als Arpeggien darge-
stellt), die sich auf Terzschichtungen zurückführen lassen. Zwischen Takt 13 und 
16 (siehe Rahmen in Abb. 37) ergeben sich dabei die folgenden, überwiegend 
temperierten Zusammenklänge. Sie verweisen durchgehend auf den Bereich der 
traditionellen Tonalität: 

 

Takt 13: e-moll mit kleiner Septime (temperiert klingend) - F-Dur mit Naturterz 
und Naturseptime 

Takt 14: Es-Dur mit großer Septime und großer None (temperiert klingend) -d-
moll mit kleiner Septime (temperiert klingend) - G-Dur 



103 
 

Takt 15: f-moll (Terz als gis notiert) - Es-Dur mit gr. Septime (temperiert klin-
gend) - F-Dur 

Takt 16: e-moll/E-Dur (Arpeggio enthält g und die Naturterz gis) mit kleiner Sep-
time - F-Dur (temperiert klingend) - g-moll mit kleiner Septime (temperiert klin-
gend) 

	  

Abbildung 37: Hamburgisches Konzert, III. Satz »Aria, Aksak, Hoketus«, T. 12–17 (Reduktion: Streichin-
strumente fehlen!). 

Diese kurze Phase, in welcher Ligeti in aller Deutlichkeit tonale Akkordtypen 
evoziert, wird aufgrund des bereits begonnenen Ausbreitungsvorgangs der Na-
turhörner schnell destabilisiert. Auf der Grundlage einer Partituranweisung (»Die 
vier Hörner spielen gleichsam kontinuierlich eine Linie«)67, die verdeutlicht, dass 
die Einzelstimmen der Naturhörner als Teil eines melodischen Gesamtkomplexes 
konstruiert sind, verästeln sich die einzelnen Hornfragmente in eine mehrstimmi-
                                                             
67 »Alle Einsätze stets ohne Akzent. Die vier Hörner spielen gleichsam eine kontinuierliche Li-
nie.« Fußnote der Schott Partitur des Hamburgischen Konzertes, S. 9. 
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ge Linie. Die folgende Abbildung 38 zeigt den Gesamtverlauf der Hornstimmen 
im zweiten Abschnitt des Satzes. Erkennbar ist, dass sich der angesprochene 
Verdichtungsprozess aus drei zentralen Momenten konstituiert: aus der Zunahme 
an Achtelgliedern in den Einzelstimmen (in den Takten 13, 14, 20, 25, 27 und 28 
finden sich Erweiterungen in einzelnen Hornstimmen von 2 bis auf 7 Achtelglie-
der), der Zunahme an gleichzeitig geführten Stimmen (das Maximum von fünf 
Stimmen ist in T. 27 erreicht) und schließlich der tonräumlichen Ausbreitung der 
einzelnen Hörner.  

Da die Naturhörner wie im »Choral«-Abschnitt des II. Satzes (T. 16–27) auf der 
Basis vonvier verschiedenen Grundtönen spielen, ist der Grad an harmonischer 
Komplexität hier besonders hoch. Die Kopplung der Naturtonreihen führt zu 
einem außerordentlich unscharfen Gemisch hybrider Intervalle, die in krassem 
Gegensatz zu den temperierten Quinten der Begleitung stehen und diese als stabi-
les Gerüst sukzessive verschleiern. Weit fortgeschritten ist dieser Prozess bei-
spielsweise in Takt 29 (in Abb. 38 markiert), der inmitten der Schlussbildungs-
phase steht. Er enthält acht vierstimmige mikroharmonische Akkorde in den 
Naturhörnern und zeigt gleichzeitig ein Moment der Führung der Solohornstim-
me, die von Ligeti systematisch bis zum 15. Oberton geführt wird. Eine Differen-
zierung von temperiert klingenden, natürlichen oder zusammengesetzten künstli-
chen Intervallen in diesen einander schnell folgenden Zusammenklängen ist dabei 
für das Gehör nicht möglich. Lediglich das Solohorn ist ab Takt 29 individuell 
heraus hörbar, weil es sich vom Komplex der Naturhörner abzulösen beginnt 
und über lange Dauernwerte an den oberen Ambitusrand strebt. Diese Aufwärts-
tendenz ist für die gesamte Schlussphase charakteristisch und wird von Ligeti 
auch auf den Begleitapparat übertragen, bevor der Satz zum Ende gelangt. 
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Abbildung 38: Hamburgisches Konzert, III. Satz »Aria, Aksak, Hoketus«, T. 12–33, Gesamtverlauf der 
Hornsektion und der Solohornstimme. 
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Abschließend sei erneut darauf hingewiesen, dass formale Entwicklungen, die in 
einfachen Konstellationen ihren Ausgang nehmen und sukzessiv in extrem ver-
dichtete musikalische Zustände führen, eine immer wiederkehrende Komponente 
in Ligetis Kompositionstechnik seit den 1960er Jahren darstellen. Die Verbin-
dung eines solchen unidirektionalen Verlaufstyps mit einem stabilen und durch-
aus traditionellen Gerüst (wie es die durchgehenden Quintintervalle und Terzak-
korde in den soeben betrachteten Satzphasen suggerieren) dagegen ist ein seltenes 
Phänomen und in dieser spezifischen Ausrichtung auf die Konfliktinszenierung 
verschiedener Stimmungsebenen lediglich im Schlusssatz des Trios für Violine, 
Horn und Klavier vorgebildet. Im  H o r n t r i o  ist es ein Gerüst einander überla-
gernder  L a m e n t o  M o t i v e, die ein fünftaktiges Passacaglia-Gerüst immer 
stärker durchdringen, bis dieses schließlich aufgelöst wird.  

2. 3. 2 Die Verzerrung historischer Satztechniken 
Im Zuge der Auseinandersetzung mit traditionellen Satzmodellen und Werken in 
Le Grand Macabre hat sich György Ligeti Mitte der 1970er Jahre zentralen Katego-
rien des aufkeimenden Postmodernediskurses in der Musik angenähert. Die Zitat- 
und Collagetechniken der Oper bilden wichtige Elemente im Prozess der Musika-
lisierung eines durch Sarkasmen und Ironie geprägten Weltuntergangslibrettos, 
verschwinden danach aber weitgehend aus dem technischen Repertoire des 
Komponisten (sporadisch finden sie 1988/89 in den Nonsense Madrigals Verwen-
dung).68 

Die in der Oper vollends in Gang gesetzte, offen transparente Auseinanderset-
zung mit musikhistorischen Elementen indes bleibt sämtlichen Folgewerken er-
halten. Sie spiegelt sich jetzt im Aufgreifen historischer Satztechniken und Satz-
modelle, die als Gerüste eingesetzt mannigfaltigen Verfremdungseffekten unter-
worfen werden. Die Passacaglien im Schlusssatz des Trios für Violine, Horn und 
Klavier (1982) sowie dem vierten Satz des Konzerts für Violine und Orchester 
(1992) sind hierfür ebenso eindrückliche Beispiele wie die an der Hoketus-
Technik orientierten Abschnitte im dortigen zweiten Satz oder im Hamburgischen 
Konzert (III. Satz).  

Im II. Satz des Hamburgischen Konzerts setzt sich Ligeti mit dem historischen Satz-
modell des Chorals auseinander, der ja bereits im Konzert für Violine und Orchester 
(II. Satz »Aria, Hoquetus, Choral«) in einer ungewöhnlichen Instrumentierung aus 
verschiedenen Flötentypen (Konzertflöte, Okarina, Lotosflöte) in den Komposi-
tionsprozess einbezogen worden war. Die Ansätze sind dabei durchaus vergleich-
bar: Wie im Violinkonzert werden zentrale Elemente des historischen Choralmo-
dells erhalten, darunter dessen homorhythmische Anlage und einheitlicher Klang. 

                                                             
68 In The Lobster Quadrille verfremdet bzw. reharmonisiert Ligeti sowohl die englische als auch 
die französische Nationalhymne; weitere Informationen finden sich bei Bernd Englbrecht, Die 
späte Chormusik von György Ligeti (= Europäische Hochschulschriften, 212) Frankfurt/M 2001, 
S. 81–83. 
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Bei der Stimmführung indes bewegt sich Ligeti von der historischen Vorlage 
weg.69 Dass sich der Choral als Bearbeitungsfolie in Ligetis Musik zeigt, hat dabei 
weder mit einer religiösen Bindung des Komponisten zu tun noch ist hier von 
einer hintersinnig ironischen Kommentierung der akademischen Lehrtradition 
auszugehen. Wahrscheinlicher ist, dass Ligeti die funktionsgeschichtlich bedingte 
Verständlichkeit der Gattung mit ihren ursprünglich »relativ beschränkten kom-
positorischen Spielräume(n)«70 bei der Konzeption im Auge hatte. Dafür spricht, 
dass beide Choräle am  C o n t r a p u n c t u s  s i m p l e x  orientiert sind und 
damit eigentlich schon auf das Modell des Kantionalsatzes rekurrieren, welcher 
als »früheste Form des mehrstimmigen, homophonen Liedsatzes«71 gilt und in 
den einfachen vierstimmigen Choralbearbeitungen Johann Sebastian Bachs weite-
re Anbindung und Entwicklung gefunden hat.72 Peter Wollny beschreibt den 
Kantionalsatz als einfache »mehrstimmige (meist vier- oder fünfstimmige) Kom-
position, bei der die Choralmelodie in der Oberstimme liegt, während die übrigen 
Stimmen sie im gleichen Rhythmus harmonisch akkordisch begleiten«73. In ihrer 
schlüssigen Verallgemeinerung lässt sich Wollnys Definition des Kantionalsatzes 
so auch auf den einfachsten Typus des Bach-Chorals (der ein Generalbasssatz ist) 
und auf entsprechende Choralausformungen etwa bei Osiander, Praetorius, Calvi-
sius, Hassler oder Schütz erweitern. Der Charakterisierung Wollnys wird in Lige-
tis Choralanlagen weitgehend entsprochen. Die strukturelle Grundlage des Cho-
rals im zweiten Satz des Hamburgischen Konzerts, der zwischen Takt 16 und Takt 27 
abläuft, bildet ein auf vier Naturhornstimmen74 übertragender, streng homo-
rhythmischer Note-gegen-Note Verlauf, der an keiner Stelle die eigenständige 
rhythmische Bewegung innerhalb einer Stimme erlaubt. Er ist in Anlehnung an 
die häufig in Kantionalsätzen verwendeten großen Notenwerte ausschließlich in 
Halben und Ganzen notiert. Klangliche und rhythmische Homogenität werden 
durch den gänzlichen Verzicht auf vermittelnde Tonschritte (Durchgangsnoten, 
Melismen, Vorhalte, etc.) erreicht. Die vier Stimmen bewegen sich ausgewogen 
mittels der im Kontrapunkt gebräuchlichen Bewegungsarten (Parallelbewegung, 
Geradbewegung, Seitenbewegung, Gegenbewegung), wobei Ligeti, ähnlich wie im 
traditionellen Satz, eine Bewegung aller Stimmen in eine Richtung vermeidet. An 
den jeweiligen Enden der insgesamt fünf Phrasen (1: T. 16–17, 2: T. 18–19, 3: T. 
                                                             
69 Einen vergleichbaren Ansatz wählte 1924 Charles Ives im III. Satz »Choral« der Three Quarter-
Tone Pieces für zwei Klaviere. 
70 Heinrich Poos, Johann Sebastian Bach. Der Choralsatz als musikalisches Kunstwerk (= Musik-
Konzepte, 87), München 1995, S. 8. 
71 Franzpeter Messmer, »Kantionalsatz«, in: Musik der Geschichte und Gegenwart (MGG 2), Sachteil 
4, hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel u. a. 1996, S. 1773. 
72 Vgl. die Differenzierungsversuche zwischen Kantionalsatz und Bach-Choral bei Elmar Seidel, 
Johann Sebastian Bachs Choralbearbeitungen in ihren Beziehungen zum Kantionalsatz (= Neue Studien zur 
Musikwissenschaft, 6), Mainz 1998, S. 9–15.  
73 Peter Wollny, »Choralbearbeitung«, in: Musik der Geschichte und Gegenwart (MGG 2), Sachteil 2, 
hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel u. a. 1995, S. 828. Siehe hierzu auch die Typologie bei Ulrich 
Kaiser, Der vierstimmige Satz. Kantionalsatz und Choralsatz, Kassel u. a. 2002, S. 17–21. 
74 In Takt 24–26 tritt das Fagott kurz vor dem Schlussakkord hinzu. 
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20f., 4: T. 21f., 5: T. 23–26, Schlussbildung: 26f.) bremst Ligeti die Stimmbewe-
gung stets von Halben auf Ganze, wodurch charakteristische Binnenzäsuren ent-
stehen (T. 16, 19/20, 21, 22, 25/26). Sie rekurrieren auf die Zeilenschlüsse des 
Chorals, die für eine räumliche Trennung der Verseinheiten sorgen. Allerdings 
verwendet Ligeti bei der Zäsurbildung statt der gebräuchlichen Fermaten Gene-
ralpausen.  

Dynamisch (»mf« gegenüber »pp«) wie artikulatorisch (»cantabile, in rilievo al 
fine«) herausgehoben findet sich im Naturhorn im E (2. System) eine häufig in 
tonal orientierten Schritt- und Sprungfolgen geführte Stimme, die in Anspielung 
auf die Bearbeitungstradition von Kantionalsatz und Choral tatsächlich mit »Can-
tus firmus« überschrieben ist. Das Tonmaterial dieser Stimme bildet ein diato-
nisch mehrdeutiger Modus, dessen genaue Bestimmung sich insofern als proble-
matisch erweist, als dass hier kein eindeutiges tonales beziehungsweise modales 
Zentrum vorliegt. Mit einer gewissen Plausibilität ließe er sich als melodische 
Mollskala auf H begreifen. Dafür spricht der klare periodische Bau der ersten 
beiden Phrasen (8+8), deren Schlusstonhöhen in einer Quintbeziehung fis1-h zu 
einander stehen. Zudem enthält die Gruppe der weiteren Schlusstöne in den Tak-
ten 21 (h1), 22 (d1) und 26 (d1) gleich zweimal die Kleinterz eines h-moll Akkords. 
Es sei jedoch an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass eine objektive Be-
stimmung in dieser spezifischen Phrasenausrichtung problematisch bleiben muss. 
Ligetis Behandlung des Cantus Firmus zielt auf eine Ambivalenz und Unschärfe, 
die sich auch in der Harmonik spiegelt: 
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Abbildung 39: Hamburgisches Konzert, II. Satz »Signale, Tanz, Choral«, T. 16–27. Zu Beginn liegt die 
Oberstimme im sogenannten Cantus Firmus (Naturhorn in E). Danach teilt sie sich aufgrund ver-
mehrter Stimmkreuzungen zwischen mehreren Stimmen auf. 
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Dem Cantus Firmus ist im Stimmverbund eine große räumliche Ausbreitung ei-
gen. Daraus folgt eine geradezu exzessive Verwendung von Stimmkreuzungen, 
die, gerade weil sie im Kontext des historischen Kantionalsatzes so selten sind, als 
eine explizite Verfremdungstechnik betrachtet werden müssen. Die Folgen von 
Stimmkreuzungen lassen sich im strukturellen Aufbau, aber auch in der Auffüh-
rungssituation beobachten. So können plötzliche und schwer realisierbare Sprün-
ge quer durch den Stimmverbund in weiter entlegene Obertöne (z. B. im D-Horn 
T. 1f., im F-Horn T. 3) Intonationsschwankungen bewirken. Wichtiger noch sind 
die Konsequenzen für den Tonhöhenverlauf: Denn ebenfalls aus den weiträumi-
gen Stimmkreuzungen hervorgehend ist die Tatsache, dass Tonhöhen, die zur 
Bildung einer Stimmschicht (wie Sopran, Alt, Tenor oder Bass) verwendet wer-
den, aus dem Material verschiedener Naturhörner zusammengestellt werden kön-
nen. Dadurch findet eine Belebung melodischer Verläufe statt, die entsprechend 
oft weder aus der Gleichstufigkeit noch aus den natürlichen Verhältnissen einer 
einzelnen Partialtonreihe hergeleitet werden können: 

	  

Takte  
23–26 

Zz. 
1 

Zz. 
2 

Zz. 
3 

Zz. 
4 

Zz. 
5 

Zz. 
6 

Zz. 
7 

Zz. 
8 

Zz. 
9 

Zz. 
10 

Zz. 
11 

Horn in F A A S S T A S S A A B 

Horn in E  S S A A A S T T B S S 

Horn in Es B T T B B T A A S B T 

Horn in D T B B T S B B B T T A 

Tabelle: Wechselnde Positionen im Stimmverbund der vier Hörner, Phrase 5, T. 23–26 (Zz. = Zähl-
zeit; S = Sopran, T = Tenor, A = Alt, B = Bass). 

Diese Tabelle enthält eine Übersicht der Stimmpositionen jedes Naturhorns in 
der längsten und deutlich weniger regelmäßigen fünften Phrase. Das unsystemati-
sche Oszillieren der Hörner zwischen den Stimmschichten wird hier unmittelbar 
ersichtlich. Lediglich beim Übergang von der 7. auf die 8. Zählzeit bleibt die Ver-
teilung der Stimmen konstant. Die grauen Markierungen zeigen darüber hinaus 
zwei Fälle, wo eine Folge von vier Tönen innerhalb einer Stimmebene durch vier 
verschiedene Naturhörner dargestellt wird. Im Falle der markierten Tenorschicht 
beispielsweise entsteht dabei ein Verlauf aus temperiert klingenden und stark ab-
weichenden Intervallen. Während sowohl die Großterz des Beginns als auch der 
folgende Sprung um das Intervall einer großen None temperiert klingen, ergibt 
der Sprung am Ende des Taktes von B nach d1 eine mehr als einen Viertelton zu 
tief liegende Terz (+Oktave) von 1571cent:  
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Abbildung 40: Hamburgisches Konzert, II. Satz »Signale, Tanz, Choral«, Verlauf des Tenors in T. 24 
zwischen vier Naturhörnern. 

Die bisherigen Ausführungen unterstreichen, dass diese räumliche Flexibilität der 
einzelnen Choralstimmen ein entscheidendes Moment der Distanzierung gegen-
über historischen Vorbildern ist. Natürlich ergeben sich von hier aus Konsequen-
zen für die Konzeption der Harmonik.  

Zu den Grundmerkmalen im vierstimmigen Choral gehört die Verdopplung von 
Akkordtönen.75 Sie ist bei Ligeti gänzlich vermieden, alle Akkorde setzen sich aus 
jeweils vier genuin verschiedenen Tonhöhen zusammen. Als Kernbaustein der 
Harmonisierung erweisen sich Akkorde, die trotz ihrer zum Teil extremen mikro-
tonalen Verschiebungen Referenzen zu »alten Bekannten«76 darstellen: Zunächst 
sind dies verzerrte Abbilder verschiedener Septimenakkordtypen. Die Tonhöhen 
des Cantus Firmus werden in diesen Fällen mit Terzen oder wie Terzen klingen-
den Intervallen (übermäßige Sekunden, verminderte Quarten) umgeben. Letztere 
finden sich deshalb besonders häufig, weil Ligeti gemäß der Grundstimmung des 
Horns für Interpretierende und nicht im Sinne übergeordneter harmonischer Sys-
teme (wie z. B. die Tonalität) notiert.77  

Neben einigen Akkorden, die sich aus der Tradition der tonalen Musik heraus 
verstehen lassen (Dominantsept- und vollverminderte Septimenakkorde), finden 
sich hier auch verzerrte große Dur- sowie kleine Moll-Septimenakkorde, die eine 
gewisse Nähe zum erweiterten Tonalitätsverständnis des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts suggerieren. Mit der vermehrten Reihung von terzorientierten Vierklän-
gen nämlich evoziert Ligeti Akkordbildungen, die traditionell keiner funktionsbe-
dingten Auflösung bedürfen und sozusagen »for their own sonorous value«78 ste-
hen. Akkordprogressionen wie in T. 21f. (traditionell könnte man sie als f7> → 

                                                             
75 Als einziger echter Vierklang erweist sich dort der sixte ajoutée Akkord, dem funktionell stets 
die Subdominante zugeordnet ist. 
76 Sascha Lemke, »›...aber mein Medium ist der ungesicherte Mensch...‹. Zwischen Schmutz und Just Intonati-
on – Anmerkungen zu Ligetis mikrotonaler Harmonik«. Vortrag gehalten an der Hochschule für Mu-
sik und Theater Hamburg am 31.5.2008 (Tagung 3 Tage Ligeti. Zur Erinnerung – György Ligeti 
in Ton, Text und Bild; 28., 30. und 31.5.2008).  
77 Entsprechend ist für die vorliegenden analytischen Betrachtungen der resultierende Zusam-
menklang und nicht das notierte Intervall der Maßstab. 
78 Richard S. Parks, The Music of Claude Debussy, New Haven 1989, S. 5. 
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d5</7 → C7 bezeichnen) tendieren zur Musik Debussys und evozieren Elemente 
der Jazzharmonik (in diesem Beispiel liegen die Grundtöne der Harmonik zudem 
im Bass). Dass es sich bei der Verwendung solcher Akkordtypen jedoch um eine 
Art Scheinwelt handelt, zeigt die folgende Abbildung 41, die im wesentlichen eine 
Reduktion des Chorals in zwei Systeme unter Berücksichtigung der Centabwei-
chungen eines jeden Einzeltones darstellt (Kursivierungen zeigen temperiert klin-
gende Akkorde an). Deutlich wird, dass von allen verwendeten Akkorden ledig-
lich drei im Choral temperiert klingen. Die anderen weisen punktuell oder 
durchgängig Abweichungen auf. Bis zu welchem Grad die in dieser Weise ver-
zerrten Akkordgerüste auf historisch etablierte Zusammenklänge alludieren, mö-
gen die folgenden Stichproben verdeutlichen: 

• Phrase 1, Zz. 1: Der eröffnende Vierklang ließe sich klingend als 
Modifikation eines tief ansetzenden großen Dur-Septimenakkords 
(des1=-31c) dritter Umkehrung begreifen. Nach dieser Auslegung 
verfügt er über eine 31c zu große Terz, eine 17c zu große Quinte 
des1–gis1/as1. Die Sekunde im Bass dagegen ist genau temperiert. 

• Phrase 1, Zz. 4: Modifikation eines tiefen verminderten Septak-
kords auf a (–14c.) mit einer mehr als einen Viertelton zu großen 
Durterz (Oktavierung nicht berücksichtigt), einer großen Quinte 
und temperierten Septime.  

• Phrase 2, Zz. 7: Klingend als Septimenakkord (auf h, Großterz dis1 
als es1 notiert) mit Quinte im Bass deutbar. Grundton und vermin-
derte Quarte (klingende große Terz) klingen zueinander ebenso 
temperiert wie die Quinte zur Septime. Die Mittelachse a-h indes 
zeigt ein Sekundintervall der Größe 216c.  

• Phrase 4, Zz. 3: Vollständig temperiert klingendes Akkordgebilde 
aus einem a-moll Akkord mit Terz im Bass und einer hinzugefüg-
ten kleinen None b.  
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Abbildung 41: Hamburgisches Konzert, II. Satz »Signale, Tanz, Choral«, T. 16–27, Reduktion in zwei 
Systeme unter Einbeziehung von Centangaben der Naturhörner. Es wurde ein Umbau der Stim-
menstaffelung gegenüber Ligetis Partitur vorgenommen. Die Abbildung zeigt einen logischen Ak-
kordaufbau vom Bass aus. 
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Generell ist die harmonische Entwicklung, die dem Choral zugrunde gelegt ist, 
durch eine zunehmende Komplexität beim Akkordaufbau gekennzeichnet. Aus-
gehend von Akkordtypen, die zwar wie gezeigt harmonisch untemperiert sind, 
aber dennoch mit dem Prinzip der Terzschichtung assoziiert werden können, 
bringt der Formverlauf eine deutliche Zunahme von weniger systematisierbaren 
Zusammenklängen. Dieser Vorgang geht einher mit der merklichen Zurücknah-
me der bis dahin überwiegend schrittbasierten Stimmführung. Das gelegentliche 
Ausscheren der Bassstimme während der fünften Phrase sei hierfür als Beispiel 
genannt. Der Schlussklang in den Naturhörnern zeigt dann eine Konfrontation 
zweier Sekundpaare und schließt jenen weiträumigen Prozess des sich Entfernens 
von jeder Dreiklangsbezogenheit ab. 

Unübersehbare Gemeinsamkeiten existieren zwischen diesem und dem ebenso 
knappen Choralabschnitt im früher entstandenen II. Satz des Konzerts für Violi-
ne und Orchester (II. Satz »Aria, Hoquetus, Choral«, T. 157–181). Auch dort fin-
det sich eine strenge homorhythmische Bewegung unter Berücksichtigung von 
Binnenzäsuren. Ligeti instrumentiert diesen Choral durch verschiedene Flötenty-
pen, die aufgrund ihrer teils fehlenden Intonationsfestigkeit (eingesetzt werden 
Okarinen und Lotosflöten) spezifische Klangmerkmale aufweisen, die von der 
europäischen Tradition wegführen. Eine grundsätzliche Vergleichbarkeit besteht 
also in der Tatsache, dass Ligeti das Choralmodell in beiden Abschnitten durch 
Instrumentierungsstrategien verwackelt. Für die Choralannäherung im Hamburgi-
schen Konzert gilt indes die Besonderheit einer Kollision zweier auch funktionsge-
schichtlich gesehen divergierender Sphären, denn letztlich versucht sich Ligeti 
hier an der Revitalisierung einer kirchenmusikalischen Gattung, die konsequent 
an den Klang einer eigentlich säkulär orientierten Signalmusiktradition gekoppelt 
bleibt.  

2. 3. 3 Signale und Kommunikationsprozesse 
Hornsignale haben als »Zeichen für Entfernte«79 seit Jahrhunderten Kommunika-
tionsprozesse ermöglicht (bei der Jagd, im Militär, bei der Post, etc.). Als funktio-
nelle akustische Zeichen und ohne als autonome Musik wahrgenommen zu wer-
den, sind die meisten traditionellen Hornsignale einfach aufgebaut. Ihr Bau ist auf 
unmittelbare Verständlichkeit ausgelegt und weist in der Regel die folgenden 
Komponenten auf: 

• Einfache melodische Bildungen aus den ersten Positionen der 
Obertonreihe: Jagd- und Posthörner wurden meist nur im Umfang 
zwischen 2. und 6. Oberton verwendet, die in Frankreich verbrei-
teten Parforcehörner, deren Signale zu den am frühesten aufge-
zeichneten gehören, waren in der Praxis bis zum 12. Naturton ein-
setzbar. Als Kernintervall erweist sich die Quarte. 

                                                             
79 Preuss, Signalmusik, S. 5. 
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• Einfache rhythmische Muster aus wenigen Notenwerten, Tendenz 
zu Repetition.  

• Aufwärts geführte Tonhöhenfolgen. 

	  

Abbildung 42: Auswahl von Post- und Jagdhornsignalen.80 

Im Hamburgischen Konzert wird verschiedentlich mit signalartigen Figuren operiert, 
die sozusagen in »Musikstrukturen höheren Komplexitätsgrades«81 aufgelöst wer-
den. Für Übertragungsprozesse dieser Art hält die Musiksemiotik einige hilfreiche 
Begriffe bereit. Ihrer Terminologie folgend wäre das Auftreten von Naturhorn-
signalen im Hamburgischen Konzert als  e x o s e m a n t i s c h  zu bezeichnen, da es 
sich in diesem Falle um die Imitation eines außermusikalischen akustischen Er-
eignisses handele: Hornsignale wären in diesem Sinne als »ikonische Zeichen«82 zu 
verstehen. Vladimír Karbusicky bemerkt, dass die Integration eines Zeichens in 
einen ihm grundsätzlich fremden Musikkontext »zwangsläufig zu seiner Wieder-
holung und Variation«83 führe, »wodurch es als Zeichen nicht gefestigt wird; im 
Gegenteil, es wird ›kommunikationsfremd‹«84. Meist würden sich Signale »auf 
bloße Quarten in den Waldhörnern«85 reduzieren. Er verweist in diesem Zusam-
menhang unter anderem auf sinfonische Dichtungen Friedrich Smetanas und 

                                                             
80 Die Beispiele stammen aus: Ebd., S. 56ff. 
81 Karbusicky, »Jagdsignale als Zeichensysteme«, S. 279. 
82 Winfried Nöth, »Musik«, in: Handbuch der Semiotik, Stuttgart 22000, S. 433–438, hier: S. 436. 
83 Karbusicky, »Jagdsignale als Zeichensysteme«, S. 279. 
84 Ebd.  
85 Ebd. 
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erwähnt weiterhin Ludwig van Beethovens Oper Fidelio sowie die Posthorn- und 
Waldhornsignale in einigen Symphonien Gustav Mahlers.  

Im Hamburgischen Konzert ist die Einarbeitung von signalähnlichen Figuren durch 
die Verwendung  n a t ü r l i c h e r  Stimmungen in den Naturhörnern sehr aus-
differenziert. Darüberhinaus realisiert Ligeti über die Instrumentierung gelegent-
lich Illusionen räumlicher Tiefenstaffelung. Zwei pointierte Beispiele, welche die 
kompositorische Arbeit mit Echo-Anweisungen (»Eco«) und in einem besonde-
ren Falle die Evokation des akustischen Dopplereffekts im II. Satz (eröffnender 
Abschnitt »Signale«) betreffen, seien an dieser Stelle näher erläutert: Die einzige 
unbegleitete Solohornpassage des Hamburgischen Konzerts findet sich am Beginn 
des IV. Satzes (Abb. 43).86 Das Solohorn (F/b) spielt hier mit Hilfe häufig wech-
selnder Grundstimmungen und ohne spezielle Instrumentaleffekte über einen 
Zeitraum von immerhin 28 Takten. Formal lässt sich der Abschnitt in zwei Teile 
zerlegen (Teil 1: T. 1–17 / Teil 2: T. 19–28; Trennlinie ist die Pause in T. 18), 
wobei beiden Teilen vergleichbares Material zugrunde liegt. Den Kernbaustein 
des Gesamtabschnitts bilden variabel lange Achtelketten, die stets mit einem län-
geren Dauernwert schließen (vgl. T. 1). Obwohl der Intervallverlauf innerhalb 
dieser Ketten melodisch recht frei gestaltet und nur den Gesetzmäßigkeiten der 
jeweils gültigen Partialtonreihe unterworfen ist, lassen sich Schrittfolgen und klei-
nere Intervallsprünge als Hauptelemente der Stimmführung ausmachen. Ligeti 
vermeidet hier prinzipiell weiter entfernte Obertöne und nähert sich stattdessen 
historischen Signalintervallen wie der Naturterz, der Naturseptime oder dem 
Oberton Nr. 11 an.87 Dennoch ist der Abschnitt aufgrund der häufig wechseln-
den Grundtöne melodisch außerordentlich reich. Bis Takt 9 werden zwei melodi-
sche Passagen (T. 1–4 sowie T. 5–9) konstruiert, an deren Enden jeweils einfache 
signalartige Figuren (Intervallsprung aufwärts / kurz-lang-Folge) mit der Anwei-
sung »eco« gefügt sind. 

Im ersten Fall (T. 3f.) wird die Echofigur aus dem Schlussintervall des dritten 
Bausteins (b → f1) abgespalten und modifiziert wiederholt. Dabei wird einerseits 
der Notenwert des b auf die Dauer einer punktierten Viertel vergrößert, so dass 
der dynamisch ins »pp« zurück genommene Sprung in die Quinte präsenter wirkt. 
Andererseits schreibt Ligeti hier eine Erniedrigung der Grundstimmung auf A 
vor. Die Übertragung der Intervallkonstellation b → f1 in die neue Stimmung er-
fordert die Stopftechnik, denn weder das b noch das f1 sind in A Teil der Natur-
tonreihe. Sie können durch eine unbeeinflusste Überblastechnik nicht erreicht, 
sondern müssen durch ein vollständiges Verschließen des Hornkessels als Halb-
tonerhöhungen von a und e1, also den unten anliegenden Naturtönen aus erzeugt 
                                                             
86 In diesem Zusammenhang sei explizit auf Benjamin Brittens Serenade Op. 31 (1943) für Te-
nor, Horn und Streichinstrumente hingewiesen. Sie wurde von Ligeti nach Aussage Marie-Luise 
Neuneckers sehr geschätzt. Die Binnenteile »Prologue« und »Epilogue« der Serenade sind eben-
falls reich an Naturintervallen und Signalmotiven.   
87 Weitere Ausführungen zur historischen Spielpraxis finden sich bei John Humphries, The Early 
Horn. A Practical Guide, Cambridge 2000, S. 54f. 
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werden. In der konkreten Aufführungssituation ist dies eine unkomplizierte und 
elegante Lösung, da lediglich die Grundstimmung und Handstellung, nicht aber 
die Intonation bei der Echobildung verändert werden muss. 

	  

Abbildung 43: Hamburgisches Konzert, IV. Satz, Soloteil T. 1–28. 

Zwischen Takt 5 und 9 führt Ligeti den beschriebenen Prozess ein weiteres Mal 
durch. Diesmal jedoch wird die Signalfigur in Takt 8 nicht aus der Abspaltung 
eines melodischen Abschnittes heraus, sondern als eigenständige Figur gebildet 
und als  E c h o  wiederholt (T. 9). Dessen Behandlung ist dem soeben vorgestell-
ten Beispiel grundsätzlich vergleichbar: Die Sexte d→b1 (in B) wird dynamisch ins 
»pp« zurückgenommen und wie zuvor mit einem Ventilwechsel versehen in die 
Stimmung A versetzt. Die Echotöne resultieren dann aus der durch das Stopfen 
bedingten Halbtonerhöhung der Töne cis1 und a1. 

Dieser stark idiomatisch gedachte Ansatz einer Signal-Echo-Konstellation wird in 
den Schlusspassagen (T. 13–18; resp. 22–26) beider Teile lediglich lose erhalten. 
Stattdessen erfährt das Signal eine perspektivische Umdeutung. Dabei wird zu-
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nächst die signaltypische Aufwärtsbewegung invertiert sowie die Notenwerte auf 
Viertel und Halbe reduziert. Die aus dem Signal gewonnene Synkopenfigur legt 
Ligeti zwei Passagen zugrunde, deren Stimmführung nun ständige Richtungs-
wechsel zeigt (man beachte die weiteren Echobildungen und Stopfintervalle in 
den T. 16f.). Die langsam vollzogene Schlussbildung ab Takt 26–28 ist dann 
strukturell wieder an den Takten 8f. orientiert, in dem der Sextsprung d→b1 er-
neut aufgegriffen und um einen Halbton transponiert quasi wiederholt wird (der 
aus der Transposition resultierende Ton A wird in den Bass oktaviert).  

Explizite Signalbildungen prägen auch den ersten Abschnitt (T. 1–7) des zweiten 
Satzes »Signale, Tanz, Choral«. Die Beteiligung aller Naturhörner indes ermög-
licht hier eine subtilere Ausarbeitung von Kommunikationsprozessen und einer 
räumlichen Staffelung. Der Abschnitt besteht aus einer Reihung von einfachen 
Hornsignalen, an denen alle Naturhörner in jeweils eigener Stimmung partizipie-
ren. In diesem imaginären Kommunikationsfeld wird tritt das Solohorn mit einer 
Reihe von ähnlich aufgebauten Initialsignalen auf, die stets mit der korrespondie-
renden Antwort eines anderen Naturhorns versehen sind. Bei dem erwähnten 
Initialsignal handelt es sich um ein terzgeschichtetes Nonenarpeggio, welches auf 
der Position A (Naturterz zu F) beginnt. Der Terzenaufbau aus a → c1 → es1 → g1 → 

h1 zeigt eine Schichtung mit vermindertem Moll- und darüber liegendem übermä-
ßigen Durakkord. Von dieser Konstellation ausgehend wird das Solosignal in den 
Takten 3 beziehungsweise 4f. jeweils genau erhalten, aber um zwei beziehungs-
weise sechs Töne erweitert. Die folgende Abbildung 44 zeigt den vollständigen 
Abschnitt und darüber hinaus die Cent-Angaben für sämtliche Intervallsprünge in 
der Stimme des Solohorns. Erkennbar ist, dass die Terzen der Initialsignale ohne 
Ausnahme kleiner als ihre temperierten sind. In dieser gegen die gleichstufig ge-
prägte Hörgewohnheit konzipierten Intervallrepräsentation legt Ligeti viel vom 
Originalklang des Naturhorns frei. 
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Abbildung 44: Hamburgisches Konzert, II. Satz, T. 1–8. Eingefügt sind lediglich Centangaben zum 
Intervallverlauf der Hornstimmen. 

Interessant ist, wie Ligeti die korrespondierenden Signalfiguren im Detail gestal-
tet. Denn diese sind trotz einer engen strukturellen Verwandtschaft zu den Initial-
signalen durch schrittweise tonale und dynamische sowie artikulatorische Ent-
fremdung gekennzeichnet. Im Unterschied zum Abschnitt »Solo« des IV. Satzes 
werden die korrespondierenden Figuren hier nicht durch das Umstellen der 
Grundstimmung eines Instruments erzeugt, sondern auf die Naturhörner im En-
semble übertragen. Durch die nacheinander erfolgende Einbeziehung aller Na-
turhörner in allen vorhandenen Naturstimmungen kommt es zu einer Verschie-
bung in verschiedene Stimmungsbereiche bei gleichzeitiger Vermeidung der im 
»Solo« notwendigen Stopftechnik. Die Beantwortungen sind dabei prinzipiell lei-
ser gesetzt und mitunter zusätzlich »con sordino«, also mit Dämpfer zu realisie-
ren. Zudem geht mit jeder Beantwortung eine Erniedrigung des Tonmaterials 
einher, auf die noch genauer einzugehen ist. Im Detail verhalten sich Beantwor-
tungen zum Initialsignal wie folgt: 

Antwort 1 (T. 2): Naturhorn in F: Identisch zum Initialsignal. 

Antwort 2 (T. 4): Naturhorn in E: beginnt ebenfalls auf der Naturterz (hier: gis, d. 
h. einen Halbton tiefer). Es handelt sich sonst um eine exakte Übernahme des 
Intervallverlaufes. Ligeti schreibt hier einen Dämpfer vor.  

Antwort 3 (T. 6): Naturhorn in Es: Diese Antwort beginnt erneut tiefer in der 
kleinen Oktave und als Terzaufbau (vom 4. Oberton aus!). Dadurch verschieben 
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sich die Intervallgrößen innerhalb der Signalantwort gegenüber den vorher erfolg-
ten Signalfiguren drastisch (vgl. die Centangaben in Abb. 44).  

Die stets nach unten erfolgenden Verschiebungen der reagierenden Signalfiguren 
sind an dieser Stelle besonders hervorzuheben, da sie ein reales Hörphänomen 
evozieren, das als akustischer Dopplereffekt bezeichnet wird. Der Dopplereffekt 
ist ein Phänomen der alltäglichen Hörwahrnehmung (man denke an ein vorbei-
fahrendes Auto mit aktivierter Sirene). Er entsteht, wenn sich eine bewegte 
Schallquelle auf einen ruhenden Empfänger zu- oder von ihm wegbewegt. Sich 
vergrößernde beziehungsweise verkleinernde Abstände zwischen Empfänger und 
Schallquelle bewirken Veränderungen der Wellenlänge und damit der empfunde-
nen Frequenz. Je schneller ein Signal sich bewegt, desto deutlich wird der Dopp-
lereffekt wahrgenommen. Verringert sich der Abstand, nimmt die Frequenz zu. 
Zunehmende Entfernung erniedrigt sie (vgl. die schematische Darstellung in 
Abb. 45).88  

 

	  

 

Abbildung 45: Schematische Darstellung des Dopplereffekts. 

                                                             
88 Zu den Grundlagen des Dopplereffekts vgl. etwa Donald E. Hall, Musikalische Akustik, Mainz 
u. a. 1997, S. 80ff. 
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Abbildung 46: Hamburgisches Konzert, II. Satz »Signale, Tanz, Choral«. Kommunikationsprozesse zwi-
schen Signalen und Signalantworten, eine Anspielung auf den akustischen Dopplereffekt.  

Dass sich der Dopplereffekt mit der Ausarbeitung der Ligetischen Signalkette im 
Abschnitt »Signale« assoziieren lässt, liegt primär an den zweifach abfallenden 
Tonhöhen der korrespondierenden Signale und der mit diesen Beantwortungen 
einhergehenden Rücknahme der Dynamik. Der akustischen Logik des Doppleref-
fekts folgend, ließen sich das erste Initialsignal und seine identische Antwort als 
zwei räumlich entfernte (geringere Dynamik und Dämpfung der Antwortfigur), 
aber sich in konstantem Abstand befindenden Schallquellen darstellen. Die zwei-
fache frequenzmäßige Erniedrigung der in den Takten 4 und 6 einsetzenden 
Antwortsignale würde dagegen auf eine zunehmende räumliche Entfernung vom 
örtlich stabilen Initialsignal (welches ja stets vom Ausgangspunkt in T. 1 ansetzt) 
hinweisen. Eine ganz ähnliche Einschätzung findet sich bei Elia:  

»The lowering in the frequency domain of the Natural Horn 2 it is not only a defor-
mation of the melody, but can also be considered as a reasoning about the use of the 
echo. If we think about the Doppler effect we can consider the answer of the Horn 2 
as a sound of a horn that is moving away from the point where the listener is placed. 
This way of thinking can explain the presence of the sordina in the answer of the 
Natural horn 2, as it makes the sound softer, perceived as farther (the other horns 
never employ the sordina).«89 

Inwiefern Ligeti dieses Assoziationsfeld bewusst inszeniert hat, lässt sich nur 
schwerlich sagen. Von einer Simulation des Dopplereffekts ist in den Schriften 
und Interviews des Komponisten nirgends die Rede. Dennoch passt die Art und 
Weise, wie dieses virtuelle Kommunikationsspiel auskomponiert ist, in hervorra-
gender Weise zu der Vorstellung Ligetis, über die Instrumentierung und Artikula-
tion zu dem Eindruck imaginärer Räumlichkeit zu gelangen. Die Positionierung 
der ohnehin überaus assoziativ wirkenden Hornfiguren in einem derartigen Set-
ting kann als ein durchaus idealtypisches Beispiel für das Ineinandergreifen räum-
licher und historischer Perspektiven in Ligetis Musik gelten. 

                                                             
89 Elia, The Hamburgisches Konzert, S. 87.  
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2. 3. 4 Spektren 
Unter den Skizzen des Hamburgischen Konzerts befindet sich eine vorläufige Über-
sicht der Satzdisposition, die interessanterweise die Namen »Grisey«, »Murail« 
und »Vivier« enthält.90 Obwohl der Interpretation solcher Referenzbegriffe stets 
mit Vorsicht zu begegnen ist, erweisen sich Überlegungen zum Verhältnis des 
Hamburgischen Konzerts mit Kompositionen der in der Skizze festgehaltenen Perso-
nen als analytisch wertvoll. Während Gérard Grisey (*1946–†1998) und Tristan 
Murail (*1947), beides Gründungsmitglieder der von Schülern Olivier Messiaen 
initiierten Groupe l´Itinéraire91, als Väter der  M u s i q u e  s p e c t r a l e  gelten, 
gehört Claude Vivier (*1948–†1983) zu denjenigen Komponisten, die für eine 
intensive Rezeption der Spektralmusik in Deutschland stehen (Vivier studierte bei 
Karlheinz Stockhausen). Zeitlich gesehen liegen die ersten Kompositionen der 
Groupe l´Itinéraire in den frühen 1970er Jahren und damit in ungefährer Nähe zu 
den Werken Ligetis, die noch aus der  m i k r o p o l y p h o n e n  Phase der 
1960er Jahre heraus zu verstehen sind. Die Spektralmusik fußt bereits in ihrer 
frühesten Form bei Grisey auf einer Ligetis Musik durchaus verwandten Faszina-
tion für die Exploration und differenzierte Ausgestaltung von Klangkomplexen. 
Während jedoch Ligetis in den 1960er Jahren entstandene  K l a n g f a r-
b e n k o m p o s i t i o n e n  das Resultat eines kritisch umgedachten Serialismus 
einerseits, sowie einer durch die Erfahrung im elektronischen Studio des Westdeut-
schen Rundfunks beförderten Umsetzung von bereits in Ungarn entwickelten Ideen 
andererseits sind, stützt sich die  M u s i q u e  s p e c t r a l e  auf Methoden der 
Analyse beziehungsweise Sichtbarmachung von Klängen (durch Spektralanalyse 
bzw. Sonographie). Das akustische Innenleben ausgewählter Klänge, die zeitliche 
Entfaltung und detaillierte Beschaffenheit ihrer harmonischen und inharmoni-
schen Komponenten etwa, wird dabei zu einem Modell der formalen und klang-
farblichen Gestaltung (Grisey besuchte in den 1970er Jahren Seminare zur musi-
kalischen Akustik bei Emil Leipp):  

»His (Griseys) orchestration respects on a larger scale, not only the frequencies them-
selves, but the time-point proportionality between the entrance of […] partials. It also 
takes into consideration the dynamic level of each component.«92 

Die in einer Art »Zeitlupe«93 erfolgende Nacherzählung des komplexen Eigenle-
bens akustischer Modelle bildet die wichtigste Grundlage der verschiedenen Aus-
prägungen der Spektralmusik. Diese geht von Anfang an nicht nur von Analyse-
werkzeugen der technischen Akustik aus, sondern bezieht ebenfalls die erweiter-

                                                             
90 Sammlung György Ligeti (Paul Sacher Stiftung). 
91 In die Gruppierung gehören neben Grisey und Murail auch Roger Tessier, Hugues Dufourt 
und Michael Levinas. 
92 Francois Rose, »Introduction to the Pitch Organization of French Spectral Music«, in: Perspec-
tives Of New Music 34/2 (1996), S. 8.  
93 Gérard Grisey, »Zur Entstehung des Klanges«, in: Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 17 
(1978), S. 77.  



123 
 

ten Klangbearbeitungsmöglichkeiten der elektroakustischen Musikproduktion mit 
ein. Indem sie dieser zentrale Methoden wie die Additive Synthese, Ringmodula-
tion, Frequenzmodulation oder Filterarchitekturen entnimmt und einen vielleicht 
»naiven«94, gleichsam metaphorischen Transfer in den Bereich der Instrumental-
musik versucht, erfüllt sie das selbst formulierte Ziel einer »Synthèse instrumenta-
le«.95 Die vielfältigen Phänomene, die sich mit diesem Terminus verbinden, die-
nen in grundsätzlicher Weise der Beeinflussung spektraler Modelle und ermög-
lichen nicht zuletzt die Vermittlung einer stets vorhandenen Dialektik aus Har-
monizität (Tonhöhen stellen ganzzahlige Vielfache einer Grundfrequenz dar) und 
Inharmonizität (im Sinne von mathematisch komplexeren Verhältnissen in der 
Obertonreihe wie zum Beispiel bei perkussiven Klängen). Diese Dialektik scheint 
die spektrale Musik zugleich vor dem Vorwurf des (Natur-) Ideologischen zu 
schützen. Wenn auch ihre Verfechter besonders in der frühen Phase von der un-
bedingten Richtigkeit ihres Weges zwischen »der tonalen oder neo-tonalen Hie-
rarchie und dem seriellen oder neo-seriellen Egalitarismus«96 überzeugt waren, 
stellt diese doch ein relativ offenes System ohne feste Regeln und mit einer expli-
ziten Distanz zu historischen Regelsystemen wie der Gleichstufigkeit und Dur-
Moll-Tonalität dar. Nicht zuletzt dieser Aspekt dürfte Ligetis Interesse begünstigt 
haben: Die spektrale Musik kann sich aus ihrer Verbundenheit mit dem Prinzip 
der Obertonreihe heraus historischen Konsonanz- und Dissonanzkonstellationen 
nähern, ohne historisch etablierte Verlaufsregeln und Funktionsmechanismen 
bedenken oder mitführen zu müssen. Sie kann Assoziationen ermöglichen und 
scheint doch stets durch die Verwurzelung in Klangmodellen und Versuchsan-
ordnungen als aktuelle Musik rückversichert.  

Das wohl einflussreichste Werk der  M u s i q u e  s p e c t r a l e  stellt Gérard 
Griseys Zyklus Les Espaces Acoustiques (1974–1985)97 dar, der sich aus insgesamt 
sechs unterschiedlich instrumentierten Kompositionen zusammensetzt. Diese 
können zusammenhängend oder auch einzeln aufgeführt werden. Während be-
sonders dem dritten Stück Partiels die Rolle eines »Brevier(s) der handwerklichen 
Aspekte der klangzentrierten Ästhetik der Groupe de l´Iténeraire«98 zukommt, 
kreisen die meisten Kompositionen des Zyklus’ um spezifische Verfahren der 

                                                             
94 Janine Droese, »Einflüsse der elektroakustischen Musik in Gérard Griseys Vortex temporum«, 
in: Musiktheorie 23/2 (2008), S. 167–178. 
95 Das Konzept wurde von Grisey entwickelt und spiegelt sich in dem von Hugues Dufourt 
1978 vorgestellten zentralen »Manifeste du Collectif de Recherche Instrumentale et de Synthèse 
Sonore«, wiedergegeben bei Pierre-Albert Castanet, »Hugues Dufourt. Les années de Compa-
gnonnage avec l’Itinéraire (1976–1982)«, in: La Revue Musicale 421–424 (1991), S. 23–48.  
96 Grisey, »Zur Entstehung des Klanges«, S. 75. 
97 Die einzelnen Kompositionen lauten: 1. Prologue pour alto (1976), 2. Périodes pour 7 musiciens 
(1974), 3. Partiels pour 18 musiciens (1975), 4. Modulations pour trente-trois musiciens, (1976–
1978), 5. Transitoires pour grand orchestre (1980–1981), 6. Epilogue pour quatre cors solo et or-
chestre (1985). 
98 Peter N. Wilson: »Unterwegs zu einer ›Ökologie der Klänge‹. Gérard Griseys Partiels und die 
Ästhetik der Groupe de l’Itineraire«, in: Melos 50/2 (1988), S. 34.  
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Klangmodellierung.99 Peter Niklas Wilson sieht die wesentlichen ästhetischen 
Grundzüge der Spektralmusik bereits in den frühesten Stücken der Espaces A-
coustiques (Periodes [1974] und Partiels [1975]) realisiert.100 Er differenziert vier 
Hauptaspekte und nennt neben der bereits erläuterten Idee eines spektralen (1) 
auch die eines biomorphen (2) Komponierens, das auf dem Verständnis eines 
Klanges nicht als »starres, parametrisch rubrizierbares Objekt, sondern als leben-
digen (Mikro-) Organismus«101 fußt (der eine Geburt und einen Tod kennt). Wil-
son verweist zudem sowohl auf die »Idee einer ›weichen‹ Periodizität, die sich am 
(nie metronomisch exakten) menschlichen Herzschlag orientiert«102 (3) als auch 
auf Griseys häufige Analogiebildungen zwischen dem menschlichen Biorhythmus 
(4) und der musikalischen Zeitgestaltung. 

Obwohl Ligetis Musik von den ästhetischen Grundlagen der frühen spektralen 
Musik weitgehend unberührt geblieben ist, hat diese doch Spuren zunächst im 
Konzert für Violine und Orchester, dann aber auch verstärkt im Hamburgischen Konzert 
hinterlassen.103 Wie eine solche Beeinflussung vor dem Hintergrund der unge-
wöhnlichen Instrumentalbesetzung des Konzerts aussehen kann, zeigt sich maß-
geblich im V. Satz, dessen Titel »Spectra« eine Affinität zur spektralen Musik viel-
leicht bereits andeuten soll. Es handelt sich um einen Satz, der trotz des 
Übergewichts der Hornsektion gegenüber den Ensembleinstrumenten kaum idi-
omatisch angelegt ist. Er ist maßgeblich durch langsame Bewegungen akkordi-
scher Komplexe in Naturhörnern (alle in E eingestellt) und Solohorn (verschie-
dene Ventilstellungen) geprägt, und enthält darüberhinaus kurze Überleitungen 
des Ensembles. Wie in den Espaces Acoustiques legt Ligeti hier ein auf dem Funda-
mentalton E aufbauendes reines Spektrum zugrunde, welches in diesem Falle von 
den vier in E stehenden Naturhörnern getragen wird. Anders als in den Espaces ist 
dieses Spektrum jedoch nicht an einem akustischen Modell orientiert.104 Entspre-
chend fehlt bei Ligeti eine ausdifferenzierte Dynamik, die aus den durch ein Mo-

                                                             
99 Da viele dieser Verfahren keine direkte Anbindung zu Ligetis Musik haben, sollen sie an die-
ser Stelle nicht vertieft vorgestellt werden. Verwiesen sei aber ausdrücklich auf die Analysen 
Peter N. Wilsons und Francois Roses, die in jeweils eigener Schwerpunksetzung wichtige Ein-
führungen in die Gestaltungsräume der spektralen Musik verfasst haben. Einen gründlichen 
Überblick der harmonischen Grundlagen und den Wechselwirkungen zwischen Harmonik und 
zeitlichen Gestaltung liefert insbesondere Rose, der seinen Aufsatz auf Basis der Kategorien 
»Microphony/Macrophony«, »Subharmonicity«, »Filtering techniques«, »Combination tones«, 
»Techniques of Interpolation« entwickelt. Rose, »Introduction to the Pitch Organization of 
French Spectral Music«, S. 8. 
100 Wilson, »Unterwegs zu einer ›Ökologie der Klänge‹«, S. 34. 
101 Ebd. 
102 Ebd. 
103 Umgekehrt hat auch Grisey gelegentlich auf den Einfluss Ligetis auf die Bewegung der spekt-
ralen Musik hingewiesen, so etwa im Zusammenhang mit Lontano (1968). Siehe Anthony Cor-
nicello, Timbral Organization in Tristan Murail’s Désintegrations and Rituals, Dissertation Brandeis 
University, 2000, S. 21.  
104 Die Espaces acoustiques basieren auf der spektralen Analyse eines tiefen E der Posaune (= 41,2 
Hz.).  
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dell vorgegebenen Repräsentationen der Partialtöne herzuleiten wäre. Die Natur-
hornsektion in »Spectra« ist in einen globalen Steigerungsprozess eingebunden, 
der die räumliche Ausbreitung und Dynamik beeinflusst. Die angestrebte dynami-
sche Balance zwischen allen beteiligten Hörnern begünstigt dabei die Wahrneh-
mung von Schwebungen und den Eindruck einer weitgehenden instrumentalen 
Verschmelzung. 

Als Hauptmoment der Entwicklung der drei ähnlichen Hauptabschnitte erweisen 
sich Aufwärtsbewegungen im verfügbaren Obertonraum (vom 2. bis zum 15. 
Oberton; A. 1: T. 1–5 (+ Überleitung) → A. 2: T. 5–8 (+ Überleitung) → A. 3: T. 
9–15 (+ Überleitung) → Schluss. Da Ligeti im Verbund der Naturhörner Tonver-
dopplungen grundsätzlich meidet, klingen bei gleichzeitigem Spiel stets vier ver-
schiedene Komponenten des Spektrums. Diese können lose benachbart sein oder 
auch vollständig geschlossene Segmente der Obertonreihe ausbilden. Ausgangs-
punkt der drei Hauptabschnitte sind stets »Spektralbänder«105 im Bereich zwi-
schen großer und eingestrichener Oktave, wo die natürlichen Verhältnisse der 
Obertonreihe leicht zur Konstruktion von Quintintervallen und Terzschichtun-
gen genutzt werden können. Entsprechend vertraut wirken die so entstehenden 
Akkordtypen (z. B. verschiedene Septakkordarten) zuweilen. Über eine freie Be-
handlung des Obertonmaterials lässt Ligeti diese dann langsam und ab Abschnitt 
2 in rhythmisch freierer Weise in die Regionen jenseits des 11. Obertones wan-
dern, wo die Obertonreihe sich zu Sekundschritten verengt und Schwebungen 
sowie komplexere Clusterbildungen entstehen können. So lässt sich die Entwick-
lung von eher offenen, schwebungsfreien zu engen, schwebungsintensiven und 
rauen Klängen als Grundmuster der einzelnen Abschnitte begreifen. Während 
dieser Entwicklungstyp in den einzelnen Teilen jeweils unterschiedlich realisiert 
wird, liegt den Abschnitten einschließlich der Schlusssektion als verbindendes, 
übergeordnetes Gestaltungsmoment eine umfassende Dynamiksteigerung zu-
grunde. Jeder Anlauf mündet in einer höheren Dynamikstufe (T. 4 »pp«, T. 7 »p«, 
T. 13 »mf«, Schluss »ffff«). 

                                                             
105 Wilson, »Unterwegs zu einer ›Ökologie der Klänge‹«, S. 38. 
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Abbildung 47: Hamburgisches Konzert, V. Satz »Spectra«. Die Reduktion zeigt den Gesamtverlauf der 
Hornsektion. 
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Abbildung 48: Die Obertonreihe in E. 

Die Einzelabschnitte lassen sich wie folgt beschreiben:  

• In Abschnitt 1 (T. 1–5) werden die vier Naturhörner homophon 
geführt, während die unabhängige Solohornstimme (F/b) in leich-
ter Versetzung Tonhöhenwechsel stets dann ausführt, wenn der 
Naturhornverbund unbewegt bleibt oder pausiert. Blockartig führt 
Ligeti den Verbund mittels verschiedener spektraler Kombinatio-
nen (ausgehend vom Septimenakkord gis-h-d1-fis1) durch den Raum 
der kleinen und eingestrichenen Oktave aufwärts bis knapp über 
die Oktavgrenze. In Takt 4 wird das Spektrum in einem Zielklang 
erweitert, in dem die Holzbläser einbezogen werden. Über einen 
auf den Streicherapparat und die Tenorposaune verteilten f-moll 
Akkord erster Umkehrung, dessen Terzen gemessen an einer tradi-
tionellen Setzung zu tief liegen, wird der Abschnitt 2 vermittelt.  

• In Abschnitt 2 (T. 5–8), der in einer Sekundspannung beginnt (So-
lohorn in Es und zweites Naturhorn bilden eine kleine Sekunde e-
f), lösen sich die Stimmen zu mehr Eigenständigkeit. Während sich 
die ersten fünf Tonhöhen der Solohornstimme (Ventilstellung B) 
zu einem Nonenakkord auf B zusammenfassen lassen, bildet sich 
zwischen den Naturhörnern 2 und 4 eine das Spektrum zentrie-
rende Quinte aus den Obertönen 2 (E) und 4 (H). Solohorn und 
Naturhorn 1 stoßen in einfachen Schritten weiter als zuvor in den 
Bereich der zweigestrichenen Oktave vor (das Naturhorn 1 muss 
hier bis zum 15. Oberton dis2 gehen!). Im Vergleich zum Eröff-
nungsabschnitt wird die Horngruppe durch einen unabhängigen 
Holzbläserblock aus Bassetthörnern und Fagott ergänzt bezie-
hungsweise spektral eingetrübt. Dieser Block strebt seinerseits über 
stark schwebende Sekund- und Septimenkonstellationen in die tie-
fe Lage, wo er durch einen tiefen Streicherklang aufgefangen wird. 
Die Flötentöne in Takt 6 stellen Annäherungen an das Material der 
Obertonreihe auf E dar, sind also eher im Kontext mit den Hör-
nern zu sehen. Mit einem durch Cello- oder Kontrabassbogen ge-
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strichenen Becken (piatto sospeso) mischt Ligeti zudem einen dem 
Rauschen angenäherten, inharmonisch aufgebauten Klang zu. 

• Abschnitt 3 (T. 9–15) beginnt erneut in einer Sekundreibung (f1/fis1 
zwischen Solohorn und Naturhorn 1). In ihm werden kontrastie-
rende Akkordtypen besonders deutlich vermittelt. Der Einsatz der 
Naturhörner 2, 3 und 4 in Takt 9 etwa wird durch ein star-
kes  F l i r r e n  begleitet, welches maßgeblich durch die Konfron-
tation der Tonhöhen c1 und d1 (als 31cent tiefe Naturseptime in E) 
zu Stande kommt. In Takt 10 rückt Ligeti das Akkordmaterial über 
einen reinen E-Dur Akkord in zweiter Umkehrung mit zugefügtem 
des1 des Solohorns (Naturseptime in Es) in einen nicht zuletzt für 
Jazzmusik charakteristischen Zusammenklang: Dieser assoziations-
reiche, sogar in Grundstellung belassene Nonenakkord, der auf 
dem letzten Viertelschlag in Takt 10 ansetzt, steht auf dem kleinen 
g der Trompete und resultiert aus der Kopplung eines untemperier-
ten G-Dur Akkord mit einem D-Dur Akkord. Seine Verfremdung 
wird durch den Zentralton d1 initiiert, der in seiner gegenüber der 
Gleichstufigkeit 31cent zu tiefen Position sowohl die Quinte in G-
Dur als auch den Grundton des darüber liegenden D-Dur Akkords 
darstellt. Dessen Quinte wiederum, das a1 im Solohorn, wird durch 
die Naturterz in F (Solohorn!) ausgedrückt und ist somit ebenfalls 
deutlich abweichend (-14c). Das Abbrechen dieses assoziativ viel-
deutigen, stark modifizierten Klanges am Beginn von Takt 11 führt 
in eine kurze Impulskette aus wiederum inharmonisch geprägten 
Instrumenten (Röhrenglocken und Crotales), aus der heraus das 
Hornmaterial erneut an den oberen Ambitusrand steigt (diesmal 
bis zu g2, dem 13. Oberton in B).  

Die Verwendung des Soloinstruments zeigt in »Spectra« eine auffällige Ambiva-
lenz: Denn trotz der vereinheitlichenden Klangfarbe und der an die Naturhorn-
gruppe angepassten Dynamik schert dieses zu keiner Zeit in die spektrale Grund-
stimmung E ein. Ligeti umgeht diese mithilfe von immerhin zehn Ventilwechseln 
in nur 18 Takten (ausgehend von B kommen in dieser Reihenfolge zur Verwen-
dung: As, F, B, A, F, Es, F, A und erneut B) und macht so eine große Anzahl 
zusätzlicher Tonhöhen abrufbar, die für Eintrübungen des reinen Spektrums 
verwendet werden. Dieser den ganzen Satz durchziehende Konflikt wird von 
Ligeti auch in kleinsten Details der Melodiebildung inszeniert, etwa wenn er im 
Solohorn notierte Tonhöhen ihren spektral gesehen  r i c h t i g e n  (d. h. auf E 
bezogenen) Positionen gegenüber stellt. Die Beobachtung des Verlaufs in Abbil-
dung 49 zeigt, dass Ligeti hier eine Gratwanderung zwischen Annäherungen an 
die Positionen des Spektrums über E und Verfremdungen diesen gegenüber ver-
sucht. Einige Tonhöhen in der Solohornstimme sind dem Spektrum gänzlich 
fremd und weichen einen Halbton oder mehr von der nächstmöglichen spektral-
en Tonhöhe ab. Dies ist zum Beispiel beim kleinen und eingestrichenen f (in B 
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T. 1, 5 / in F T. 8, 10) der Fall: Beide sind in den entsprechenden Oktaven der 
Naturtonreihe schlicht nicht vorhanden. Inwiefern Ligeti diese als 
f a l s c h  oktavierte 18. Obertöne gemeint hat und damit einer wichtigen Tech-
nik der Eintrübung zum Beispiel in Griseys Partiels folgt106, ist in diesem Zusam-
menhang nur schwerlich auszumachen und geht auch nicht aus den Skizzen her-
vor. Auf der anderen Seite finden sich vereinzelt Zählzeiten, auf denen sich die 
Tonhöhen der Solostimme spektralen Positionen über E bis in den Bereich eines 
Achteltones nähern (z. B. das d2 in B, T. 2 oder das as1 in B, T. 5). Diese Näherun-
gen indes gehen nie soweit, dass von einer Stellvertreterfunktion gegenüber den 
entsprechenden Obertönen gesprochen werden könnte. Abweichungen liegen 
stets im Bereich des Hörbaren. 

	  

	  

Abbildung 49: Hamburgisches Konzert, V. Satz »Spectra«. Verzeichnet sind alle Tonhöhen des Solohorns 
und ihr intervallisches Spannungsverhältnis zu den Positionen des Spektrums über E.  

In diesem Zusammenhang sei schließelich auf Takt 6 verwiesen: Hier wird die 
Funktion des Solohorns als spektraler Störfaktor durch die direkte Abfolge der 
Tonhöhen gis1 (Naturhorn 1) und as1 (Solohorn in B) verdeutlicht. Das  f a l-
s c h e  as1 liegt als siebter Oberton (–31cent) 17cent unterhalb des spektralen gis1 
(-14cent), der Naturterz in E:  

 

                                                             
106 Vgl. die Ausführungen zum Bereich »Harmonicity/Inharmonicity« bei Rose, »Introduction to 
the Pitch Organization of French Spectral Music«, S. 8–11. Darin: »Inharmonicity is achieved in 
stages through a downward octave shifting«, S. 8.  
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Abbildung 50: Hamburgisches Konzert, V. Satz »Spectra«, Hornsektion T. 5–7. 

Als besonders vielseitig erweisen sich auch die Funktionen des Ensembles. Das in 
der Stimme des Solohorns vermiedene Verfahren, Positionen des Spektrums ge-
wissermaßen zu vertreten, findet in der Ensemblebehandlung mehrfach Verwen-
dung. Ein interessantes Beispiel für das vollständige Ausfüllen eines Spektralban-
des durch Hörner und Holzbläser zeigt schon der Schlussakkord des ersten 
Abschnittes in Takt 4. Dieser komplexe Zusammenklang steht zwar auf einem 
spektral gesehen  f a l s c h e n, im Hintergrund instrumentierten Ton B2, er-
streckt sich dann jedoch von e1 aus (8. Naturton) als zusammenhängendes Seg-
ment bis zum 18. Oberton.  

  

 

Abbildung 51: Hamburgisches Konzert, V. Satz 
»Spectra«, nachgebildeter spektraler Akkord in 
Hörnern und Holzbläsern, T. 4. 
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Die Verhältnisse der Naturtonreihe werden in diesem Verfahren nur angenähert 
dargestellt. Das h1 etwa, welches zum Grundton in E eine temperiert klingende 
Quinte ergänzt, stellt Ligeti ausgerechnet in F dar, wo es circa einen Viertelton zu 
tief liegt. Das in der Vertikalen dargestellte Spektrum ist damit bereits an einer 
Position gestört. Bei den Holzbläsern indes findet eine bemerkenswerte Differen-
zierung statt. Mittels der Verwendung mikrotonaler Zeichen im Holzbläsersatz 
berücksichtigt Ligeti hier die verschiedenen Grade der Abweichung von der 
Gleichstufigkeit. Dies betrifft einerseits die beiden Bassetthörner, welche die 
Obertöne 13 (–59c) und 14 (–31c) darstellen sollen und anderseits die zweite Flö-
te, deren dis2 quasi als 15. Oberton aufgefasst werden kann (im Spektrum läge er 
12cent zu tief). Die Vorzeichen sollen eine Annäherung an diese Positionen er-
möglichen, ähnlich wie in vielen Kompositionen Griseys und Murails, in denen 
Komponenten der Naturtonreihe pragmatisch in Viertel- und Sechsteltönen aus-
notiert sind.  

Das Ensemble dient aber auch der Generierung von Störkomplexen und folgt 
damit grundsätzlich der ambivalenten Funktion des Solohorns. Durch die Ver-
wendung von Akkordfeldern und die Einstreuung von Klängen mit einer explizit 
inharmonischen Struktur wird das Spektrum so zusätzlich in seiner Präsenz rela-
tiviert. Ein Blick auf die Beschaffenheit des Akkordfeldes in den Holzbläsern 
Takt 12 macht zudem deutlich, dass Ligeti um eine »allgemeine Verteilungsäqui-
valenz«107 bemüht ist. Die in den Holzbläsern entstehende Akkordstruktur (G, E, 
C, A, F), die sich in Takt 12 als leicht auseinander gezogener kleiner Mollakkord 
a7 entpuppt, enthält genau jene Tonhöhen, die gemeinsam mit dem Material der 
Hornsektion (Fis, Gis, Ais, H, Cis, D, Dis) zwischen Takt 12 und 13 ein chromati-
sches Total ergeben (natürlich bilden diese durch die spektralen Positionen der 
Hornsektion keinen temperiert chromatischen Raum). 

Im mehrfachen Wechsel von Phasen räumlicher Ausbreitung (Öffnung in den 
oberen Ambitusraum) und Verengung des Tonhöhenmaterials einerseits sowie 
den kurzen Überleitungen des Ensembles andererseits liegt ein Moment von Pe-
riodizität, welches einem wichtigen Prinzip der Espaces Acoustiques strukturell ver-
wandt ist. Periodes (1976) etwa ist konsequent in sieben Zyklen organisiert, in de-
ren Ansetzen und Enden das Prinzip menschlicher Atmung oder des men-
schlichen Herzschlages in Klang gesetzt werden soll. Auch wenn die Ästhetik 
einer solchen »Ökologie des Tones«108 für Ligetis Musik wenig bedeutsam scheint 
ist das Pendeln zwischen verschiedenen Zuständen, das wiederholte Ansetzen der 
Hornsektion und deren Entwicklungslogik diesem Modell zumindest im hören-
den Nachvollzug nicht ganz fern. Doch während, wie Wilson im Zusammenhang 
mit Partiels erläutert, bei Grisey »Reversibilität«109 als Möglichkeit stets vorhanden 
bleibt, gelangt Ligetis Musik im dritten Abschnitt von »Spectra« (T. 14) in einen 

                                                             
107 Ulrich Dibelius, György Ligeti. Eine Monographie in Essays, Mainz 1994, S. 53.  
108 Grisey, »Zur Entstehung des Klanges«, S. 75. 
109 Wilson, »Unterwegs zu einer ›Ökologie der Klänge‹«, S. 40. 
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extremen Grenzbereich, der den Satz in einen grundsätzlich veränderten Zustand 
führt. Diese Zäsur besteht in einem drastischen Sturz des Tonhöhenmaterials aus 
dem oberen in den untersten Ambitusbereich. Der Moment erinnert an eine zent-
rale, von Ulrich Dibelius einst als »Höllensturz«110 bezeichnete Schnittstelle in 
Atmosphères (T. 39f.). Dort erreichen vier als Cluster geführte Piccoloflöten die 
viergestrichene Oktave (»ffff«), woraufhin Ligeti einen plötzlichen Lagenwechsel 
zu den sechseinhalb Oktaven tiefer spielenden Kontrabässen (»tutta la forza«, 
»ffff«) erzeugt. Die Inszenierung eines »Äußerste(n) an Gegensätzlichkeit«111 be-
deutet einen Perspektivenwechsel, der in eine Art Gegenwelt führt. Während die-
se in Atmosphères als 48-stimmiger Kontrapunkt (Atmosphères, Ziffer G) ausgeführt 
ist, kehrt Ligeti das Prinzip der Periodizität und Wiederkehr in »Spectra« gewis-
sermaßen um. Entsprechend zerfurcht, gleichsam fragmentarisch wirken die 
Schlusstakte 15–18, in denen drei vollkommen unvermittelte, kurze Szenen expo-
niert und dabei insgesamt dynamisch gesteigert werden.112 

 

                                                             
110 Dibelius, György Ligeti, S. 56. 
111 Ebd., S. 54. 
112 Auf die Schlussbildung soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, sie ist für die 
Thematik des Kapitels nicht relevant.  
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Kapitel 3: »Figur und Schatten«1: Der Engführungskanon 
In diesem Kapitel werden die Untersuchungen von Ligetis retrospektiv orientier-
ter Schreibweise auf den Bereich des Engführungskanons ausgeweitet, der ein 
musikhistorisch gesehen relativ seltenes, in György Ligetis letzten Klavieretüden 
jedoch weit verbreitetes Phänomen kontrapunktischer Stimmgestaltung ist. Einige 
analytische Bemerkungen zur Klavieretüde Nr. 17 À bout de souffle (frz. sinngemäß: 
außer Atem) bilden hierzu den Ausgangspunkt:  

Die dem Mathematiker Heinzotto Peitgen gewidmete Etüde Nr. 17 entfaltet sich 
auf der Basis eines zweistimmigen Kanons in der Unteroktave, bei welchem die 
linke der rechten Hand im Abstand von nur einer einzigen Zählzeit folgt. Diese 
strenge kanonische Bindung dominiert einen Großteil der Etüde und stellt in 
Verbindung mit der sehr hohen Ablaufgeschwindigkeit (»Presto con bravura«) ein 
stabilisierendes Element einer sich auf vielen Ebenen transformierenden Musik 
dar. Nimmt man die Phasen der kanonischen Bindung beider Hände als Grund-
lage einer näheren Formbestimmung, ergibt sich eine dreiteilige Anlage mit kur-
zem Schluss:2  

 

A: Akkoladen 1 (Zählzeit 1) bis 21 (Zählzeit 23) → Kanonisch 

B: Akkoladen 21 (Zz. 24) bis 28 (Zz. 4) → Vertauschung der Einsatzfolge / Frei 

C: Akkolade 28 (Zz. 5) bis 32 (Zz. 13) → Kanonisch 

Schlussbildung: 32 (Zz. 14) bis Ende 

(Zz. = Zählzeit / Akkoladen werden in der Analyse zuweilen mit A. abgekürzt) 

 

                                                             
1 Der Titel ist ein Zitat aus Peter Schleunings Aufsatz »Bachs sechstes Brandenburgisches Kon-
zert - eine Pastorale«, in: Bachs Orchesterwerke. Bericht über das 1. Dortmunder Bach-Symposion 1996, 
Witten 1997, S. 210. 
2 Es ist von Akkoladen die Rede, da Ligeti wohl aufgrund der evozierten Bruchlosigkeit der 
Musik vollständig auf Taktstriche verzichtet. 
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Abbildung 52: Klavieretüde Nr. 17 À bout de souffle, Akkoladen 1–4.  
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Die Beschaffenheit und Entwicklung der Initialstimme (und damit auch der 
Zweitstimme) innerhalb des kanonischen Verbunds zeigt drei Hauptmerkmale, 
die für Ligetis gesamtes Etüdenschaffen charakteristisch sind. Denn erstens ba-
siert die rhythmische Bewegung auf einem Grundpuls aus Achteldauern, oberhalb 
dessen Ligeti eine eigenständige Akzentschicht installiert. Sie dient der Schärfung 
und Zusammenfassung einzelner Tonhöhen zu übergeordneten Tongruppen. 
Interessanterweise hat Ligeti die Akzente der Führungsstimme mit in den stren-
gen Engführungskanon übernommen, so ein akzentuierter Schlag in der Füh-
rungshand stets in der Folgehand verdoppelt wird. Diese ständigen Doppelschlä-
ge bilden ein klangliches Hauptmerkmal der Etüde. Zweitens operiert Ligeti aus 
einer relativ stabilen Tonhöhengruppe Es–F–G–A–H–C–D heraus3, die ganz im 
Sinne der Vorstellung einer stets notwendigen Destabilisierung gefestigter Ton-
ordnungen sukzessive Irritationen erfährt. Einsetzende Transformationsprozesse 
bringen gelegentliche Verfestigungen alternativer modaler Zusammensetzungen. 
Drittens kommt es auf formaler Ebene zu einer vollständigen Ausnutzung des 
Lautstärkespektrums zwischen »ppp senza colore, only a shadow« (A. 23) zu 
»ffff« (A. 32) und des Instrumentenambitus (Kontra-D3 → f4).  

Die überwiegend engschrittige Linienführung der Stimmen in dieser Etüde ist mit 
einer Motivgestalt verknüpft, die Ligeti vollständig erst in Akkolade 26 in der 
rechten Hand ausfaltet. Es handelt sich um zwei kontrastierend aufgebaute Se-
kundketten mit jeweils fünf Gliedern, die durch einen übermäßigen Quartsprung 
getrennt sind. 

	  

Abbildung 53: Klavieretüde Nr. 17 À bout de souffle, A. 26. Bezieht man die Figur auf ihren Zielton g, 
lässt sie sich als phrygisch beschreiben.  

Die Konturen dieser quasi phrygisch zum Zielton g strebenden Figur, die nur an 
dieser Stelle als Melodie oberhalb einer dynamisch zurückgenommenen Begleit-
schicht inszeniert wird, scheinen unmittelbar von der motorischen Fähigkeit be-
sonders der rechten Hand her entwickelt zu sein. Die Passage lässt sich daher 
                                                             
3 Richard Steinitz vermutet, dass Ligeti mit der Moduswahl des Beginns Assoziationen an indo-
nesische oder melanesische Skalentypen erzeugen wollte. Siehe Steinitz: Music of Imagination, 
London 2003, S. 313. 
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extrem schnell ausführen (in der linken Hand ist der Fingersatz wegen der häufi-
gen Verwendung der Finger 4 und 5 komplizierter).4 In den Sektionen A und C, 
die den Hauptteil der Etüde ausmachen, werden Segmente der Figur, vor Allem 
die verschränkten Sekundläufe sowie der übermäßige Quartsprung zur Modellie-
rung der Stimmen verwendet. Der Achtelfluss als Grundlage der rhythmischen 
Struktur bleibt dabei stets erhalten, wobei Ligeti auf nahezu allen anderen Gestal-
tungsebenen tonräumliche wie auch dynamische Bewegung realisiert. Die modale 
Stabilität des Beginns etwa wird bereits in Akkolade 3 relativiert, indem Ligeti den 
Tonvorrat nach und nach erweitert. Die zur Vervollständigung des Oktavraums 
benötigten Tonhöhenpositionen werden Schritt für Schritt in den Stimmverlauf 
eingebaut: A. 3 As: Zz. 1 → A. 4 Fis: Zz. 16 → A. 5 B: letzte Zz. → A. 6 Cis: Zz. 
18) → A. 7 E: Zz. 2.  

	  

	  

Abbildung 54: Klavieretüde Nr. 17 À bout de souffle. Beispiele für die Fluktuation modaler Tonordnun-
gen. 

Im Verlauf der Etüde oszilliert die Musik tonhöhenmäßig zwischen kurz etablier-
ten und schnell wieder verlassenen Tonordnungszuständen. Sie tendiert, wie an 
den Beispielen der Abbildung 54 ablesbar ist, zu ständiger Permutation, indem 
Ligeti verschiedene modal zusammengestellte, aber auch vollchromatische Felder 
fließend ineinander übergehen lässt. Entscheidend für die Verknüpfung der bei-
den Hände ist dabei, dass Ligeti die kanonisch imitierende Stimme mit wenigen 

                                                             
4 Ich danke dem Pianisten Thomas Hell für einen regen Austausch in Bezug auf Aufführungs-
fragen. Hell hat zuletzt sämtliche Études pour piano für WERGO eingespielt:  
http://www.wergo.de/shop/en_UK/products/show,308901.html (Stand: 19.8.2016).  
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Ausnahmen streng aus den Intervallverhältnissen der Führungsstimme ableitet. 
Der Zweitstimmeneinsatz auf der Unteroktave hat daher konsequent gleichblei-
bende Folgen für die Harmonik. Der Einsatzabstand von nur einer Achtel be-
dingt, dass jedes gespielte Intervall der rechten Hand auf der folgenden Achtelpo-
sition als vertikales Umkehrungsintervall reproduziert wird. So führt beispiels-
weise jeder abwärts geführte Sekundschritt auf dem unmittelbar folgenden Puls in 
ein der Sekundgröße entsprechendes Septimintervall, jeder Aufwärtsschritt dage-
gen in eine kleine beziehungsweise große None. Die weite Verbreitung von Se-
kundketten in À bout de souffle erzeugt folglich eine gewisse Dominanz von Septi-
men- beziehungsweise Nonenklängen.5  

Die einzige Formzäsur in À bout de souffle führt zu einem kurzzeitigen Aufbrechen 
des Kanonprinzips und wird durch Bewegungen in die Grenzbereiche verschie-
dener Domänen vorbereitet. Zwischen Akkolade 16 und 21 lässt Ligeti die Stim-
men sukzessiv an die obere Ambitusgrenze wandern (Übergang in die viergestri-
chene Oktave ab A. 20), betreibt die maximale Verdichtung akzentuierter 
Tonhöhen (ab A. 19, Achtel 21 ist beinahe jede Zählzeit akzentuiert; Ausnahme: 
A. 21, 14. Achtel) und führt engere Intervalle in der Vertikalen ein (Sekund- und 
Terzen, ab A. 20). Die aus diesem Prozess hervorgehende formale Unterbrechung 
zeigt sich zunächst in Form einer Umkehrung der kanonischen Einsatzfolge in 
Akkolade 21 (ab Zz. 24 führt die linke Hand; Abb. 55) und schließlich in der voll-
ständigen Unterbrechung der gleichmäßigen Behandlung der Hände zugunsten 
einer traditionellen Hierarchie aus Melodie (rechte Hand, »cantabile«) und Beglei-
tung (linke Hand). Oberhalb einer extrem schwer auszuführenden Achtelschicht 
aus ständig wechselnden Zweiklängen, die in geringer Lautstärke auszuführen 
sind (»ppp, senza colore, only a shadow«), installiert Ligeti eine langsam bewegte 
musikalische Phrase, deren Zusammenklänge aus dem Anfangsmodus der Etüde 
stammen. Diese Phrase ist rhythmisch in einem kontrastierenden Raster organi-
siert, denn die Dauern der Intervalle erweisen sich hier als jeweils ganzzahlige 
Vielfache von 3 (drei, sechs oder neun Achtel). 

À bout de souffle ist nicht das einzige Beispiel eines schnell ablaufenden Engfüh-
rungskanons in Ligetis letzten Kompositionen. Die Idee einer lose imitatorischen 
oder streng kanonisch organisierten Bündelung von zeitlich eng zueinander posi-
tionierten Stimmen zieht sich durch die (und interessanterweise  n u r  durch die) 
in dieser Studie behandelte Musik. In der auffälligen Verwendung eines kontra-
punktisch so überaus verbreiteten Verfahrens wie dem Kanon, der dann jedoch 
als wahrnehmbarer Mechanismus ausgehebelt oder zumindest stark relativiert 
wird, spiegelt sich eine weitere Signatur von Ligetis letzten Kompositionen.  

                                                             
5 In der Aufführungspraxis ist diese polyphone Anlage brisant, da ein versehentliches Verschie-
ben der Hände um nur eine einzige Zählzeit das Erklingen unverschleierter Oktavklänge zur 
Folge hätte.  
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Abbildung 55: Klavieretüde Nr. 17 À bout de souffle, A. 21–24. 

Die Tabelle unten gibt Auskunft über die Beschaffenheit und Verbreitung des 
Engführungskanons in den letzten Kompositionen: Die Einsatzabstände liegen 
stets zwischen einer und drei Zählzeiten: 
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Komposition Einsatzintervall Einsatzabstand in 
Zählzeiten 

Ausgangsoktave Instru-
ment 

Etüde  
White on White  

Unteroktave 1 (Halbe) Eingestrichen Klavier  

Etüde  
À bout de 
souffle 

Unteroktave 1 (Achtel) Zweigestrichen Klavier 

Etüde Canon Unteroktave 2 (Viertel) Ein- bis zweige-
strichen 

Klavier 

Hamburgisches 
Konzert, Satz 
IV. »Kanon«, 
ab T. 66) 

Prim Punktierte Achtel 

Variabel 

Viergestrichen Ensemble 

Lied Táncdal  Prim Drei Achtel Eingestrichen Marimba 

Tabelle: Orte und Merkmale des Engführungskanons in Ligetis letzten Kompositionen.6 

Vor dem Hintergrund dieser verbindenden Merkmale und der zumeist hohen 
Tempi, in denen das Kanonprinzip zur Anwendung kommt, lässt sich vermuten, 
dass es Ligeti nicht um die gehörsmäßige Unterscheidbarkeit von Einzelstimmen, 
sondern im Gegenteil um den Rückgriff auf ein kontrapunktisches Modell zur 
Konstruktion einer Art  G e s a m t g e s t a l t  ging. Der Kanon wird folglich 
verfremdet dargestellt und in seiner populären Tradition als Modell gesanglicher 
Nachahmung außer Kraft gesetzt. Zu der weitreichenden Anpassung der Stim-
men, die durch die Einsatzabstände in der Unteroktave, durch die »Nullverschie-
bung«7 (Imitation auf der Prime) und Gleichbehandlung der Hände in dynami-
scher Hinsicht gewährleistet ist, tritt die Idee kurzer Einsatzabstände, die einen 
traditionellen Hörmodus zusätzlich verhindern. Denn der Imitationskontrapunkt 
basiert im historischen Kontext nicht zuletzt auf der Erkennbarkeit von Phrasen 
beziehungsweise motivischen Einheiten, denen eine gewisse zeitliche Entfaltung 
ermöglicht wird, bevor sie auf anderen Stimmenebenen und über konsonante 
Einsatzintervalle imitiert werden. Dies ist bei Ligeti nicht der Fall. Stattdessen 
lässt sich die Tendenz zur Verdeckung traditioneller Stimmführungsregeln in ei-
ner entwicklungsgeschichtlichen Linie mit früheren (mikro-) polyphon ausgear-

                                                             
6 Es handelt sich nur um die Fälle, in denen das Prinzip formal tragend ist; flüchtige Imitations- 
bzw. Kanonfelder im Hamburgischen Konzert (Abschnitte »Aksak«, »Hoketus« und »Spectra«) sind 
in dieser Tabelle nicht enthalten. Vgl. aber die entsprechenden Analysen bei Alessio Elia: The 
Hamburgisches Konzert by György Ligeti. From Sketches and Drafts to the final (?) Version. Musical Struc-
tures, Techniques of Composition and their Perception as Aural Phenomena, Dissertation Universität Rom 
(Tor Vergata), 2012, S. 188, 191, 196. 
7 Alexander Rovenko, Grundlagen der Engführungskontrapunktik (= musicologica berolinensia , 12), 
Berlin 2004, S. 25. 
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beiteten Kompositionen sehen, in denen der Komponist über die Organisation 
vieler rhythmisch leicht differenter Kanonstimmen eine chromatische Sättigung 
realisierte (z. B. in Atmosphères), oder aber ein komplexes Ineinandergreifen ver-
schiedener Kanonprinzipien intendierte (wie in »Spiegelkanon«, dem ersten Stück 
der Magyar Etűdök, 1983).  

Die in der Paul Sacher Stiftung vorhandenen Skizzen zum dritten Etüdenband 
enthalten eine Reihe von Hinweisen auf eventuelle historische Referenzen. Dabei 
ist insbesondere auf einen mehrseitigen Entwurf zu À bout de souffle hinzuweisen, 
der mit »GRANDE ETUDE CANON« überschrieben ist und mehrere noch 
unrhythmisierte Anfänge zeigt (kanonische wie unkanonische). Am unteren Sei-
tenrand ist die Endfassung zu erkennen, die auf den Folgeseiten fortgesetzt wird. 
Oberhalb der nicht kanonisierten Passagen hat Ligeti den Begriff »«›BLUE‹« no-
tiert, dann folgen quer über das Blatt die Begriffe »GRANDE ÉTUDE EN 
CANON«, »GRAN CANON«, »GROßER KANON«, »GRAN CÀNONE?«, 
»OU: CANON EN STRETTE«, »›ÉTUDE EN CANON‹ OU ›ENGFÜH-
RUNG‹«.8 Ob es sich bei Ligetis Anmerkungen im Einzelnen um provisorische 
Titel oder den Kompositionsprozess begleitende, in Begriffen festgehaltene Ideen 
handelt, ist wie in den meisten Fällen nicht sicher zu entscheiden. Unzweifelhaft 
ist dagegen, dass Begriffe wie Strette  und  Engführung auf Phänomene aus dem 
Bereich der Kontrapunktgeschichte verweisen, die in Ligetis letzten Kompositio-
nen offenbar reflektiert werden. Das Spektrum möglicher Anregungen ist dabei 
freilich groß und reicht von frühen Beispielen imitatorischen Kontrapunkts (z. B. 
bei Josquin Desprez)9 über verschiedene Stretta-Phänomene der Musik des 17. 
und 18. Jahrhunderts bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts (und nicht zu-
letzt zu Béla Bartók, dessen Werk auffällig viele Strette aufweist)10. Der Begriff 
der  Stretta (ital.: Enge) beschreibt die imitatorische Behandlung von Sogetti und 
Themenkomplexen, wobei nach Andreas Wehrmeyer »die imitierende Stimme [...] 
noch vor der Beendigung des Themas in der einsetzenden Stimme eintritt.«11 Die-
se strukturelle Rahmenbedingung indes sagt weder etwas über die horizontalen 
und vertikalen Einsatzpunkte imitierender Stimmen, noch über etwaige Stimm-
führungsregeln aus. Die lange Geschichte des Verfahrens zeigt vor Allem ein ho-
hes Maß an Wandelbarkeit der Strategien kontrapunktischer Ausarbeitung, die 
stets im Zusammenhang mit Entwicklungen im Bereich der Tonhöhengestaltung 
(z. B. Veränderungen des Konsonanzbegriffes, Auflösung der Tonalität im aus-
gehenden 19. Jhd.) stehen. Wehrmeyers einfache Definition der Stretta steht in-

                                                             
8 Sammlung György Ligeti (Paul Sacher Stiftung). 
9 Z. B. »De tous biens playne« (Viertel-Abstand) sowie das dritte »Agnus Die« der Missa 
L’Homme armé, sexti toni (Halbe-Abstand). 
10 Z. B. Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta, III. Satz, T. 55–56 bzw. Viertes Streich-
quartett, I. Satz; vgl. Rovenko, Grundlagen der Engführungskontrapunktik, S. 198–204. Der Name 
Bartóks findet sich auf einer Skizze zu À bout de souffle, Sammlung György Ligeti (Paul Sacher 
Stiftung). 
11 Andreas Wehrmeyer, »Vorwort«, in: Rovenko, Grundlagen der Engführungskontrapunktik, XV.  
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des in einem Konflikt mit Ligetis Kompositionen, da sie eine Eingrenzbarkeit 
thematischer Gestalten voraussetzt, die sich in der Musik des Komponisten nicht 
eindeutig vornehmen lässt. Die in den vorliegenden Werkbeispielen dominieren-
den Stimmen sind auf eine bruchlose und zumeist schnelle Ausführbarkeit hin 
konzipiert. Die Ebenmäßigkeit des rhythmischen Fließens, die bereits auf der 
visuellen Ebene durch das Weglassen der Orientierung stiftenden Taktstriche 
unterstützt ist und eine Orientierung an der Physiognomie und den organischen 
Bewegungsmöglichkeiten der Hände sind hierfür Voraussetzungen.  

Zwei der in Abbildung 56 zusammengestellten Etüdenanfänge zeigen, wenn man 
sie in einem Zusammenhang mit dem Phänomen des historischen Engführungs-
kanons betrachtet, sogenannte »Grenzstretten«12. In dieser Konstellation setzen 
Verfolgerstimmen nach nur einer Zählzeit ein (ähnlich der  f u g a  a d  m i n i-
m a m  im Kontrapunkt der Renaissance). Neben À bout de souffle betrifft dies die 
Etüde Nr. 15 White on White, deren erster Teil (Akkoladen 1–14) kanonisch auf-
gebaut ist und die eine strukturelle Transparenz zeigt, die noch einmal deutlich 
über andere langsam bewegte Etüden wie Cordes à vide, Arc en ciel oder En suspens 
aus den beiden früher entstandenen Bänden hinausgeht. Gleich von Beginn an 
lässt sich an White on White erkennen, wie eine historisch orientierte Kanonwahr-
nehmung irritiert werden kann, wenn sowohl das Einsatzintervall als auch die 
Einsatzzeit entsprechend modifiziert werden, und zudem von einem außerordent-
lich geringen Tempo ausgegangen wird. Statt einer polyphonen Bearbeitung 
drängt sich hier eher der Eindruck einer langsam bewegten homorhythmischen 
Akkordfolge auf: 

                                                             
12 Rovenko, Grundlagen der Engführungskontrapunktik, S. 25. 
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Abbildung 56: Études pour piano, troisième livre; Zusammenstellung der Anfänge (Nr. 16 Pour Irina ist 
nicht kanonisch aufgebaut, rechts oben). 
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Im III. Satz der Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (1936) von Béla 
Bartók findet sich ein in mancherlei Hinsicht vergleichbarer Kanonabschnitt, der 
ebenfalls blockartig (allerdings auf Viertelbasis) aufgebaut ist und sämtliche Or-
chesterstimmen umfasst. In Bartóks Ansatz schafft die räumliche Aufteilung der 
farblich konstrastierenden Stimmen eine gewisse Klarheit und ermöglicht die 
Orientierung innerhalb einer polyphonen Anlage, die im Gegensatz zu Ligetis 
Engführungen mehr als nur zwei kanonische Stimmebenen aufweist. Anders als 
bei Ligeti, ist Bartóks Konstruktion zudem an einer traditionellen Einsatzlogik in 
steigenden Quinten orientiert (Einsatzfolge C [Celesta] → G [Harfe] → D [Kla-
vier] → A [Vle. 1/Vc. 1] in T. 55), das heißt den beteiligten Stimmen oder 
Stimmverbünden wird eine eigene tonhöhenräumliche Ausbreitung ermöglicht: 

 

Abbildung 57: Belá Bartók, Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (1936), III. Satz »Adagio«, 
T. 55–59. Die kanonischen Einsätze sind mit Rechtecken markiert  
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Diese breite Streuung des Tonhöhenmaterials ist typisch für Bartóks Imitations-
kontrapunkt und wird vielfach auch mittels tonal gesehen dissonanter Einsatzin-
tervallfolgen realisiert. In verschiedenen Strette der Streichquartette Nr. 3 und 4 
etwa zeigt sich die Tendenz, imitierenden Stimmen stets Tonhöhen zuzuordnen, 
die in keiner zuvor initiierten Stimme verwendet wurden. Prozesse dieser Art sind 
häufig auf die Vervollständigung der chromatischen Oktave ausgerichtet, wie das 
folgende Beispiel aus Bartóks drittem Streichquartett (1927) zeigt. Bartòk geht 
hier von einer vierstimmigen Imitationskette aus, die in der ersten Violine (Beginn 
Ziffer 6) initiiert und dann über die zweite Violine zum Cello und schließlich an 
die Bratsche weitergegeben wird. Da sowohl dem durch Richtungswechsel ge-
prägten Grundmotiv als auch dessen Imitationen je vier exklusive Tonhöhen zu-
geordnet sind, ist bereits nach der Imitation im Cello ein vollständiges Zwölfton-
feld in der Reihenfolge erreicht. Die genaue Reihenfolge der einsetzenden 
Tonhöhen sowie deren Verteilung auf die Instrumentenfarben ergeben sich wie 
folgt: 

g3 → c3 → es2 → d3 → as1 + f2 (simultan) → h1 → b1 → e1 + des1 (simultan) → fis1 → a  

	  
Vli. 1: G C D F | Vli. 2: Es As B Des | Vc.: H E Fis A [Vla. : G B C Es]  

Abbildung 58: Belá Bartók, Streichquartett Nr. 3, I. Satz (1927), Ziffer 6, T. 46–52. 

Anders als in Bartóks Feldansatz ist Ligetis Rückgriff auf die Oktave als kanoni-
schem Einsatzintervall vor dem Hintergrund einer anvisierten Verschmelzung 
von Einzelstimmen zu verstehen. Diese sollen sich in möglichst wenigen Aspek-
ten der kompositorischen Gestaltung unterscheiden, um als strukturelle Einheit 
wahrgenommen werden zu können. Im Falle von Primeinsätzen, die sich in der 
engen und schnellen Polyphonie am Klavier spieltechnisch schlecht realisieren 
lassen, trifft dies umso mehr zu. Bei dem als Nullverschiebung bezeichneten Ein-
satz auf der Prime handelt es sich um ein auch historisch gesehen seltenes Phä-
nomen. Rovenko etwa erwähnt die mangelnde Verbreitung in der Renaissance-
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Epoche und führt ein entsprechendes Beispiel aus Thomas Morleys Canzonetta I 
goe before my darling (1595) auf13: 

Abbildung 59: Ausschnitt aus Thomas Morleys Canzonetta I goe before my darling (1595). 

Der kurze Ausschnitt legt nahe, dass die Imitation auf der Prime, wenn sie an ein 
eigenes Timbre gekoppelt ist, als ein Mittel der klangfarblichen Gestaltung einge-
setzt werden kann. Die Altstimme folgt dem Sopran im Abstand zweier Achtel 
und ist identisch ausgesetzt, würde jedoch aufgrund unterschiedlicher stimmphy-
siologischer Voraussetzungen bei der Tonerzeugung in der akustischen Entfal-
tung verschieden klingen. Dass sich die Stimmen deutlich differenzieren lassen, 
liegt zudem an der klaren Textierung innerhalb einer einfachen vokalen Zwei-
stimmigkeit.  

Demgegenüber ermöglichen es die Einsatzabstände und das hohe Tempo in À 
bout de souffle, vom Eindruck eines »ungenauen Unisono«14 zu sprechen. Der Be-
griff bietet sich dort an, wo Kanonstimmen zeitlich, räumlich und klanglich so 
nah beieinander liegen, dass sie in der akustischen Wahrnehmung individuell an 
Schärfe verlieren und so geradezu versehentlich verschoben wirken. Was sich in 
À bout de souffle als Analyseansatz anbietet, sieht Peter Schleuning bereits am Be-
ginn von Johann Sebastian Bachs sechstem Brandenburgischen Konzert (BWV 1051) 
realisiert. Trotz einer zugrunde liegenden Zweistimmigkeit wirke der Kanon ein-
heitlich im Sinne eines Gesamtklangs ohne hierarchisches Gefälle. Schleuning 
entwickelt hier die Idee einer mit einem quasi unselbständigen »Schatten« verse-
henden Führungsstimme und stellt in diesem Zusammenhang eingeübte Wahr-
nehmungsmodi in Frage: 

»Es ist zu fragen, ob man für dieses Auf-und-Ab-Flimmern wirklich jene Bedeutungen 
von Nachmachen, Nachfolgen, Binden und Flechten in Anwendung bringen soll, die 
sonst in der Vokalmusik den Kanons beigestellt sind. Schon der Kanoneinsatz der 2. 

                                                             
13 Rovenko, Grundlagen der Engführungskontrapunktik, S. 26. 
14 Martin Geck in einer Vortragsfassung seines Beitrages zum Symposion »Bachs Orchesterwer-
ke« (1996), zit. nach Peter Schleuning, »Bachs sechstes Brandenburgisches Konzert«, S. 210. Der 
Begriff geht letztlich auf Theodor W. Adorno zurück. Vgl. dessen Aufsatz »Anton Webern: 
Lieder op. 3 und op. 12«, in: Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur musikalischen Praxis, 
Frankfurt/M 1963, S. 105f.  
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Bratsche ist ja kaum als solcher wahrzunehmen […]. Hätte Bach Wert darauf gelegt, 
dass man kanonische Arbeit verfolgt, hätte er zwei unterschiedliche Instrumente ge-
wählt wie im langsamen Satz des ersten Konzerts und nicht zwei gleich klingende, de-
ren Bewegungen zu einer untrennbaren Doppelgirlande verschmelzen und das Hörbild 
zweier umeinandertaumelnder Schmetterlinge abgeben, anstatt eine kontrapunktische 
Linienführung zu verdeutlichen. Die Bratschen bilden nicht zwei Stimmen, sondern im 
Sinne der Gestalttheorie eine übersummative Einheit, ein untrennbares Gesamtbild 
wie Figur und Schatten oder eine Kontur im gebrochenen Licht. Nur ein Kanon im 
Kurzabstand kann diese Wirkung einer Doppelgestalt der gleichen Erscheinung her-
vorrufen.«15 

Ligetis Verwendung des Engführungskanons fügt sich bemerkenswert schlüssig 
in Schleunings Interpretation. Denn auch Bachs Konzert beginnt mit einem eng 
geführten Primkanon innerhalb einer verbindenden Klangfarbe zwischen den 
beiden solistischen Bratschen (Viola da braccio 1/2; siehe die Abb. 60). Dabei 
folgt die zweite Stimme der ersten wie in À bout de souffle im Abstand von lediglich 
einer Achteldauer.16 Bei der Betrachtung der Kanonstimmen fällt auf, dass diese 
mit Hilfe von Sechzehntel- und punktierten Achtelwerten differenzierter rhyth-
misiert sind. Der Intervallverlauf indes wird erst im Zusammenhang mit dem 
Auftreten eines kleinen Begleitensembles (Viola da gamba I/II, Violoncello, Vio-
lone e Cembalo) schlüssig, welches etwaige Oktavunisoni, Quinten oder Quarten 
zwischen den Bratschen tonalharmonisch vervollständigt. Die Gesamtharmonik 
des Beginns folgt einem einfachen tonalen Schema, in welchem die tonartlichen 
Hauptstufen B, Es und F oberhalb einer stabilen Grundtonfläche abgerufen wer-
den.  

	  

Abbildung 60: J. S. Bach, Brandenburgisches Konzert Nr. 6, BWV 1051, T. 1–3 (Neue Bach-Ausgabe) 

                                                             
15 Schleuning, »Bachs sechstes Brandenburgisches Konzert«, S. 210. 
16 Ein anderes Beispiel bei J. S. Bach ist der Canon in unisono post semifusam à 3 aus den Vierzehn 
Kanons BWV 1087, in: Klavier- und Lautenwerke 2 (= Neue Ausgabe sämtlicher Werke, 5, 2),  
hrsg. von Walter Emery u. a., Kassel u. a. 1977, S. 126.  
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Die in durchlaufenden Achtelwerten organisierte Begleitschicht erweist sich als 
harmonisch sowie metrisch stabilisierend. Dies ist ein wesentlicher Unterschied 
zu Ligetis Annäherungen an das Modell, denn dort werden stets sämtliche Stim-
men in die Engführungspolyphonie einbezogen. Dies gilt sowohl für die entspre-
chenden zweistimmigen Klavieretüden als auch für das in dieser Hinsicht bei-
spiellose Hamburgische Konzert, das im IV. Satz mit dem Titel »Solo, Intermezzo, 
Mixtur, Kanon« einen extrem schnell ablaufenden Kanon auf der Basis einer 
Zwölftonfolge aufweist. Dieser Kanonabschnitt (ab Ziffer W, »sub. prestissimo«, 
T. 66 bis Schluss) wirkt wie eine extreme Extrapolation des beschriebenen histo-
rischen Primkanon-Modells. Realisiert ist er über die Kopplung von Imitations-
techniken an einen Reihenmechanismus, ohne dass dies für die unmittelbare 
Perzeption eine Rolle spielen würde. Die Zwölftonreihe, die der Konstruktion 
weiter Teile des Abschnittes zugrunde liegt, erscheint vollständig erst nach einer 
längeren Entwicklung (in T. 120). Bis dahin arbeitet Ligeti mit Segmenten, die 
einer spezifischen Permutationslogik folgen. Ligetis Kanon geht von einem fünf-
tönigen Segment e4 → c4 → h3 → f3 → g3 in Takt 66, also wiederum von einem für die 
letzten Kompositionen Signaturcharakter besitzenden  w e i ß e n  Tonhöhen-
raum aus (siehe Abb. 61). Das Segment wird am Beginn auf die erste Violine 
übertragen und ab Takt 67 »pp alla corda« durchgehend als Pattern wiederholt. 
Die primkanonische Stimmanreicherung beginnt dann bereits nach drei Sech-
zehnteln in der zweiten Violine und umfasst bis Takt 80 das Xylophon, die Picco-
loflöte und die Flöte (Einsatzpunkte bei den Ziffern X, Y, Z), wobei Ligeti – er-
kennbar an der Pausengestaltung – die Flöten und später jeweils Instrumente 
einer gemeinsamen Klangfarbe (z. B. Bassethörner) als eine hoketierende Linie 
zwischen den Stimmen setzt.  

Die kanonischen Einsatzabstände sind so gewählt, dass ein zusammenhängendes 
Fließen ohne jede hierarchische Ordnung entstehen kann: Jedes Instrument be-
ginnt auf einer ihm eigens zugeordneten Zählzeit. Bis Takt 80 etabliert Ligeti so 
ein tonhöhenmäßig stabiles, schnell pulsierendes Klangfeld, welches sich durch 
die Schichten verschiedener Instrumentalfarben ausdifferenziert und dynamisch 
entwickelt. 
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Abbildungen 61: Anfangsphase des Kanonabschnittes in Satz IV. des Hamburgischen Konzerts. Markie-
rung der kanonisch einsetzenden Stimmen und erste Patternmodifikation in T. 81. 
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Dann jedoch kommt es zu einer relativ unauffälligen Modifikation des Fünfton-
patterns, in welcher sich das Grundprinzip der formalen Entwicklung bis zur ge-
nannten Ausfaltung der kompletten Zwölftonreihe erkennen lässt. Das in Takt 80 
beginnende Pattern (markiert in Abb. 61) wird zunächst um einen weiteren Rei-
henton zur Sechstönigkeit erweitert (Ziffer b: Violinstimme: des3) und direkt im 
nächsten Durchlauf um den bisherigen Anfangston e4 beschnitten. Diese Permu-
tationslogik wird über die Position des letzten Reihentons hinaus bis zum vorher-
sehbaren Wiedererreichen des Anfangsmoduls fortgesetzt und führt in dieser 
Weise zu einer Abfolge distinkter harmonischer Felder, in denen ein jeweils alle 
Ebenen verbindendes Tonhöhenmaterial vorherrscht. Abbildung 62 zeigt über 
diese Entwicklung des Tonhöhenmaterials hinaus eine vertikale Raumverschie-
bung um eine Oktave an, die über die Positionierungen der neu eingeführten 
Tonhöhen realisiert wird. Darüberhinaus ist zu bemerken, dass die Ausbreitung in 
dem hier dargestellten ersten Durchlauf der Fünftonmodule nicht gleichmäßig ist, 
sondern eher im Gegenteil von 184 Zählzeiten bis auf zwischenzeitlich 13, am 
Schluss dann 15 Zählzeiten komprimiert wird. 

 
Abbildung 62: Permutationslogik des dem Kanonabschnitt zugrunde liegenden Patterns, dadurch 
bedingte Raumverschiebung um etwa eine Oktave. 

In diesem Kanon sind folglich alle Ebenen der Gestaltung in Bewegung ver-
setzt.17 Im dritten Durchlauf zwischen Takt 112 und 120, der erneut eine Oktave 
tiefer liegt, initiiert Ligeti eine strukturelle Modifikation der Patterntechnik. Nun 
wird das Anfangspattern nicht mehr nur noch an Einzelpositionen verändert, 
sondern – durch Viola und erste Violine initiiert – stetig um Reihentöne erweitert, 
                                                             
17 Das gilt übrigens auch für die Positionierung der Pausen, die nach einem eigenen Zeitmaß, 
also ohne Koordination mit der Abschnittsbildung gesetzt werden, die durch das Permutations-
system auf der Tonhöhenebene entsteht. Unabhängig von einem zweiten, ebenfalls vollständi-
gen Durchlauf, der oktavversetzt in Takt 97 (Zz. 9, Piccolo) beginnt und in Takt 112 (Zz. 6) 
endet (wobei Ligeti weitere Instrumente wie Bassethörner ab T. 99, Vc. ab T. 98 in das poly-
phone System einbezieht), fügt Ligeti erst eine (T. 81), dann eine weitere (T. 93) Sechzehntel-
pause zwischen allen Einzelpatterns und in sämtlichen Stimmen ein. Dadurch erfährt das Klang-
feld eine subtile rhythmische Veränderung. 
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so dass die Grundreihe klanglich vollständig ausgefaltet wird und es gleichzeitig 
zu einer klanglichen Verdichtung kommt. 

 
Abbildung 63: Zentrales Zwölftonpattern (T. 120f.) des Kanonabschnitts aus dem IV. Satz des 
Hamburgischen Konzerts.  

Auch anhand dieses kurzen Einblickes in die innere Mechanik dieser Passage des 
Hamburgischen Konzerts zeigt sich noch einmal, dass die Inszenierung der Kanon-
technik in den letzten Kompositionen nicht der Stimmendifferenzierung, sondern 
einer Verdichtung und Verschmelzung ähnlich strukturierter Schichten zu einer 
übergeordneten Einheit dient. 18 In diesem Aspekt nähert sich Ligeti der ästheti-
schen Ausrichtung in Werken der 1960er und frühen 1970er Jahre, die noch vom 
Klangfarbenprimat her zu verstehen sind. Der Rückgriff auf den Engführungska-
non in einigen Kompositionen kann dadurch auch nicht, zumindest nicht in der 
gleichen Klarheit wie im Falle der in Kapitel 2 untersuchten Choralpassage oder 
der Naturhornnostalgie, als ein in der Hörerfahrung einlösbarer Beleg für musika-
lische Retrospektivität aufgefasst werden. Ganz im Gegenteil: Ligeti operiert hier 
mit einer Satztechnik, die interessanterweise schon immer zur Relativierung histo-
risch eingeübter Rezeptionsmechanismen in Bezug auf den Kanon und Imitati-
onskontrapunkt gedient hat. 
                                                             
18 Hinsichtlich des weiteren Verlaufes des Satzes, der für die Frage des Engführungskontrapunk-
tes keine neuen Erkenntnisse bringt, sei auf die gründliche Analyse der Tonhöhengestaltung in 
der Dissertation von  Elia verwiesen. Er zeigt unter Anderem, wie Ligeti aus der Vollständigkeit 
der Reihe heraus einen Subtraktionsprozess einleitet und schließlich zu einer Neuordnung bzw. 
einem Neuaufbau einer zweiten Reihe gelangt. Elia, The Hamburgisches Konzert, S. 177–183. 
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Kapitel 4: Die Rückkehr zur eigenen Muttersprache 
In den drei Magyar Etűdök für gemischten Chor (übersetzt: Ungarische Etüden), 
unmittelbaren Nachfolgewerken des  H o r n t r i o s, hat György Ligeti 1983 
nach langer Pause erneut Texte des ungarischen Dichters Sándor Weöres vertont. 
Diese Rückkehr zu einem Autor, dessen Texte Ligeti bereits in den Jahren vor 
seiner Emigration 1956 immer wieder aufgegriffen hatte, wurde mitunter als Indi-
kator eines kompositionstechnischen Wandels und nostalgisch-biographischen 
Rückblicks gedeutet.19 Ligeti selbst hat Constantin Floros im September 1993 
eröffnet, 

»er fühle sich als Ungar und zur ungarischen Kultur zugehörig. Er liebe die ungarische 
Literatur und habe eine starke Bindung zu seiner ungarischen Muttersprache mit ihren 
konzisen Bildern und rhythmischen Strukturen. So erklärte er jedenfalls, dass er 1983 
die Magyar Etűdök - Gedichte des bedeutenden ungarischen Dichters Sándor Weöres - 
vertonte.«20 

Über die genauere Verortung der Magyar Etűdök in Ligetis musikalischer Entwick-
lungsgeschichte gibt es unterschiedliche Ansichten. Martin Bergandes Analysen 
etwa offenbaren eine eher ungarische Lesart, die aus der spezifischen Textaus-
wahl einerseits (die Gedichte aus Weöres’ gleichnamiger Sammlung wurden im 
Zeitraum 1943–1946 verfasst), sowie einer als schulartig empfundenen komposi-
torischen Strenge andererseits begründet wird. Diesem Ansatz, die Chorkomposi-
tionen im Lichte der Fortsetzung einer unterbrochenen ungarischen Linie in Lige-
tis Gesamtwerk zu sehen, ist die Position Clytus Gottwalds entgegengesetzt. 
Gottwald sieht in den zentralen technischen Verfahren (insbesondere der Kanon-
technik) der Lieder ein Ansetzen bei den  m i k r o p o l y p h o n e n  Werken der 
1960er Jahre.21 Die Analysen und Interpretationen Bernd Englbrechts und Rachel 
Beckles-Willsons dagegen, obwohl gänzlich verschieden in Methode und Ziel, 
vermitteln zwischen diesen Positionen, in dem sie die Chorstücke aus einer kon-
tinuierlichen, quasi-evolutionären Entwicklung heraus begreifen.22  

Bei den Magyar Etűdök handelt es sich um drei Kompositionen für gemischten 
Chor, deren Faktur, darin die Lieder aus Síppal, dobbal, nádyhegedűvel antizipierend, 

                                                             
19 Die gleichnamige Gedichtsammlung Magyar Etűdök von Sándor Weöres ist in gewisser Weise 
selbst musikalischen Ursprunges. Sie soll auf die direkte Bitte Kodálys entstanden sein, Texte für 
die Melodien einer Solfège Sammlung bereitzustellen. Vgl. hierzu die Ausführungen Martin 
Bergandes in »›...halb experimentell, halb volkstümlich‹. György Ligetis Magyar Etűdök (Ungarische Etüden) 
nach Gedichten von Sándor Weöres für 8-16stimmigen Chor a cappella«, Saarbrücken 1997, S. 14. 
20 Constantin Floros, György Ligeti. Zwischen Avantgarde und Postmoderne, Wien 1996, S. 19.  

21 Clytus Gottwald, »Ligetis Magyar Etüdök (1983)«, in: György Ligeti. Personalstil - Avantgardismus 
– Popularität (= Studien zur Wertungsforschung, 19), hrsg. von Otto Kolleritsch, Graz u. a. 1987, 
S. 204–212.  
22 Die verschiedenen Positionen finden sich zusammengefasst bei Rachel Beckles-Willson, Ligeti, 
Kurtág, and Hungarian Music during the Cold War, Cambridge 2007, S. 170–172.  
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in engem Zusammenhang mit den Weöres’schen Textvorlagen steht. Technische 
Errungenschaften der 1960er Jahre und solche der ungarischen Phase greifen de 
facto unmittelbar ineinander. In Etüde Nr. 1 etwa vertont Ligeti einen bei Weöres 
in wenigen Textzeilen dargestellten, schmelzenden Eiszapfen mithilfe dreier inei-
nander projizierter, individuell ausgearbeiteter Kanonebenen. Das Resultat ist 
eine zunehmend polyphone Verdichtung, in welchem das zugrunde liegende Ka-
nongerüst nicht mehr herauszuhören ist. Auch von den beiden verbleibenden 
Etüden aus lassen sich Verbindungen zu Stationen der früheren Werkgeschichte 
herstellen: einerseits im Aufgreifen der Montagetechnik und der gleichzeitigen 
Arbeit mit Echobildungen in der zweiten Etüde, deren Text eine Collage aus pas-
toral orientierten Themen (wie z. B. eine Schafsherde, Insektensummen, Frosch-
gesang und Glocken) darstellt; andererseits in der Gleichzeitigkeit asynchron auf-
gebauter Schichten in der dritten Etüde, in welcher Ligeti ein in der Textvorlage 
geschildertes, geschäftiges Jahrmarktstreiben vertont. In den folgenden Ausfüh-
rungen wird auf diese Stücke zurückzukommen sein.  

4. 1 Politisch-gesellschaftliche Aspekte ungarischer Vokalmusik und 
ihr Verhältnis zu den literarischen Tendenzen im Œuvre Sándor 
Weöres’ 

Die offenen Verbindungen, die sich zwischen Ligetis verhältnismäßig späten Mag-
yar Etűdök und Vokalwerken der Zeit vor der Emigration erkennen lassen, betref-
fen neben der Textauswahl und den Textvertonungstechniken vor allem den As-
pekt der Gattung: Kompositionen für A-Capella Chöre stellen die zentrale 
Werkgruppe seiner noch in Ungarn entstandenen Musik dar und verlieren nach 
der Emigration mit der Ausnahme des 1966 aus dem Requiem hervorgegangenen 
Lux aeterna an Bedeutung. Von der großen Zahl der zwischen 1938 und 1956 ent-
standenen 60 Vokalkompositionen sind mit 38 über die Hälfte für Chöre ge-
schrieben.23 Dass neben Ligeti eine viele ungarische Komponisten seiner Genera-
tion verstärkt für Chöre komponierten, ist vor dem Hintergrund der durch 
Personen wie Zoltán Kodály, Lajos Bárdos und Bence Szabolcsi getragenen Ge-
genbewegung zum zentral- und westeuropäisch orientierten Musikestablishment 
zu verstehen, zu welchem man in Ungarn vor Allem Ernő Dohnány und die von 
ihm dominierten Institutionen (Budapester Philharmonische Orchester [Leitung 
1918–1943] / Franz Liszt Musikademie) zählte. Insbesondere Kodálys und 
Bárdos’ ideologische Instrumentalisierung einer Identität stiftenden ungarischen 
Musik, deren Fundamente man in einer authentischen Volksliedkultur verborgen 
glaubte, spiegelt sich bis Mitte des 20. Jahrhunderts unmittelbar nicht nur in der 
ethnologisch gefärbten, kompositorischen Ausbildung, sondern ebenso in einer 

                                                             
23 Die meisten von Ligetis komponierten Vokalwerken (40) entstanden zwischen 1945 und 
1950. Vgl. die Zahlen bei Friedemann Sallis, An Introduction to the early works of György Ligeti 
(= Schriftenreihe zur Musikwissenschaft an den Berliner Hochschulen und Universitäten, 6), 
Köln 1996,  S. 15.  
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weit verzweigten Chorvereinskultur: »Kodály was convinced that the composition 
of a cappella choral works was an efficient means of strengthening Hungarian 
culture.«24  

Dieses durch die Kodály-Strömung hervorgebrachte, weit über den Bereich einfa-
cher Musikvermittlung hinausweisende Engagement steht in einer langen Traditi-
on der Verflechtung der Künste und der Literatur mit politischen Fragen eines 
über Kategorien wie Sprache und Kultur hergestellten nationalen Zusammen-
halts. Es erklärt sich nicht zuletzt aus der Geschichte der Territorialkonflikte und 
fremdsprachigen Einflüsse, die bis weit in das 20. Jahrhundert hinein erst durch 
die Verbindung zum Habsburger Reich, danach in Form der in den späteren 
Friedensverträgen festgelegten Territorialverschiebungen das Land prägten. Sehr 
viel früher als die Musik hat die ungarische Literatur in diesem Zusammenhang 
eine Politisierung erfahren, die sich in der zentralen Bedeutung des politischen 
Gedichtes spiegelt. In Ungarn ist der Beruf des Schriftstellers und Dichters schon 
im 19. Jahrhundert mit Erwartungen an politisches Engagement, soziale und ge-
sellschaftliche Verantwortung verknüpft gewesen. Diese Tradition wurde im Zu-
ge der heftigen politischen Umschwünge in den Jahren zwischen 1820–1867 
durch Dichter wie János Arany (1817–1882) und vor Allem Sándor Petőfi (1823– 
wahrscheinlich 1849) gefestigt, der als politischer Kommentator, Aktivist und 
Kämpfer in der Revolution von 1848/49 engagiert war und wesentlich zum 
Selbstverständnis einer Verflechtung von Dichtung und nationalem Auftrag bei-
getragen hat. Der Typus des Nationaldichters, wie er im 19. Jahrhundert vor Al-
lem an Petőfi zelebriert wurde, ist vor dem Hintergrund der beiden Weltkriege 
und Revolutionen im 20. Jahrhundert in Ungarn bedeutsam geblieben; man denke 
an Endre Ady (1877–1919), Attila József (1905–1937) und später Gyula Illyés 
(1902–1983), deren Texte entsprechend häufig als Grundlage für Vertonungen 
herangezogen worden sind.  

Zu dieser Tendenz in der ungarischen Literatur, sich sozial und politisch zu enga-
gieren und dabei besonders historisch orientierte Stoffe zu bevorzugen, steht das 
literarische Schaffen des 1913 geborenen Schriftstellers Sándor Weöres auffällig 
quer. Weöres, der durch die frühe Förderung Mihály Babits schon im Alter von 
19 Jahren Gedichte in der einflussreichen ungarischen Literaturzeitschrift Nyugat 
(Westen) veröffentlichen konnte, ist der vielleicht prägnanteste Vertreter einer 
international orientierten l’art-pour-l’art-Generation von Schriftstellern und 
Schriftstellerinnen, deren Texte jenseits der unmittelbaren politischen und gesell-
schaftlichen Konfliktszenarien neue Themen sowie Methoden der Darstellung 
suchten und dadurch auch provozierten: denn in »Ungarn […] wurde auch inner-

                                                             
24 Ebd., S. 19. 
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halb der modernistischen Strömung das Prinzip des ›l´art pour l´art‹ als zu anma-
ßend für das nationale Gesamtprogramm abgelehnt.«25 

Die Lyrik Sándor Weöres’ erwächst aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Be-
schäftigungsfelder. So gehörte Weöres zu den ersten Autoren im osteuropäischen 
Raum, die in der Annäherung an die konkrete Poesie, an Sprachspiele und Non-
sense alternative Strategien der Literaturproduktion erforschten.26 Zoltán 
Kenyeres deutet diese Öffnung als Paradigmenwechsel und Kernaspekt der Liter-
atur Weöres’, denn: »The concentration on the linguistic function, the appearance 
of the form as a task, is the point where we reach the very essence of Weöres’ 
view of literature«.27 In der Tat sind viele Gedichte des Ungarn durch einen expe-
rimentellen Umgang mit Aspekten der Phonetik geprägt. Bausteine der ungari-
schen Sprache ungeachtet ihrer Semantisierung in der Gedichtkonstruktion ein-
zusetzen, verleiht Weöres Arbeiten einen überaus idiomatischen und, im 
zeitlichen Kontext gesehen, gleichsam »anarchischen Zug«.28 Das Arbeiten aus 
dem Innenleben der eigenen Sprache heraus, die nun als Ansammlung von Ton-
gruppen29 verstanden wird, ermöglicht eine explizit an das Ungarische geknüpfte 
Lyrik, bildet jedoch gleichzeitig einen Raum der Abstraktion und Distanzierung. 
Viele Gedichte sind lediglich lose oder überhaupt nicht an ein literarisches Sujet 
oder eine konkrete Gegenständlichkeit gebunden.30 Wo Weöres’ Texte eine narra-
tive Struktur aufweisen, mit Themen, Rollen und Handlung operieren, zehren sie 
häufig von den Erfahrungen, die er als beflissener Übersetzer eines immensen 
literarischen Korpus’ ost- und westeuropäischer sowie englischsprachiger Litera-
tur sammeln konnte. Er übersetzte unter Anderem Texte von T. S. Eliot, Edward 
Lear, Lewis Carrol, William Blake, Georg Trakl, Stéphane Mallarmé, Taras Shev-
chenko und William Shakespeare, zudem indische, byzantinische, alt-chinesische 

                                                             
25 Zoran Konstantinović, »Der südosteuropäische Modernismus und seine europäischen Ver-
bindungen«, in: Die Moderne in den Literaturen Südosteuropas (= Südosteuropa Jahrbuch, 20), hrsg. 
von Reinhard Lauer, München 1991, S. 16.  
26 Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf Robert Stauffers erhellendes Nachwort (»Allegro 
barbaro«) in: Sándor Weöres, Der von Ungern. Gedichte und acht Zeichnungen. Ausgewählt und 
aus dem Ungarischen übersetzt von Barbara Frischmuth und Robert Stauffer. Nachwort von 
Robert Stauffer, Frankfurt/M 1991, S. 136.  
27 Zit. nach Susanna Fahlström, Form and Philosophy in Sándor Weöres’ Poetry (= Studia Uralica 
Upsaliensia, 32), Uppsala 1999, S. 13. 
28 Stauffer, »Allegro barbaro«, S. 133. 
29 Titel eines Gedichtes von Sándor Weöres, in: Der von Ungern, S. 21. 
30 Weöres’ 1972 erschienener Band Psyché. Egy hajdani költönö irásai, für Susanna Falhström »wit-
hout doubt [...] the most remarkable work of Weöres«, zeigt als eine weitere Facette der Erfor-
schung von Sprache deren historische Transformation. Psyché ist eine von Weöres entwickelte, 
erfundene Lyrikerin, die Aspekte ihres Lebens (1795–1831) und Berufes vor dem realhistori-
schen Hintergrund der von Ferenc Kazinczy initiierten Sprachreformen um die Wende vom 18. 
zum 19. Jahrhundert in Briefen und Gedichten beschreibt: »The language of the work ist a true 
imitation of the early 19th century Hungarian language. [...] Kazinczy’s new words and grammar 
are discussed in the dialogues and Psyché’s poems give evidence of a renewed Hungarian lan-
guage in the making.« Vgl. Fahlström, Form and Philosophy in Sándor Weöres’ Poetry, S. 21. 
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und babylonische Vorlagen (auf Bitten von Nándor Várkonyi auch Teile des 
Gilgamesch Epos)31. Das für die Übersetzertätigkeit benötigte, fremdsprachliche 
Wissen war das Resultat langjähriger Sprachstudien auf zahlreichen Reisen in 
west- und osteuropäische sowie asiatische Länder (u. a. die Philippinen, Vietnam, 
Indien, China und die Türkei) sowie einer bis 1951 nachgegangenen Beschäfti-
gung als Bibliothekar.  

Die dadurch gewachsene Vertrautheit mit einer Vielzahl von Sprachen und Lite-
raturen ist wesentliche Grundlage von Weöres’ kulturell weit verzweigter Lyrik. 
So erweisen sich viele Werke des Ungaren als nach Außen hin stofflich offen, im 
Kontext der nationalen Perspektive jedoch isoliert und durchaus querständig. Die 
nationale wie kulturelle Räume überwindende und experimentelle Ausrichtung 
seiner Arbeiten ist ein wesentlicher Grund für die Verdrängung Weöres’ aus dem 
literarischen Betrieb während der Jahre des Rákosi-Regimes (1949–56) mit einer 
stalinistisch geprägten Kulturpolitik, die nach 1948 bekanntlich einen Großteil der 
freien ungarischen Literatur- und Musiklandschaft knebelte. 

»No poetical experimentations on language were accepted in a time when literature 
should contribute to the building of socialism. [...] Critical essays on his (Weöres’) po-
etry at that time also accused him of showing an inadmissible passivism concerning 
societal matters.«32  

Ungeachtet der langen politisch bedingten Unterbrechungen in der Produktion 
neuer Texte jedoch steht am Ende von Weöres’ Leben ein umfangreiches Ge-
samtwerk, welches neben zahlreichen Gedichtbänden auch Theaterstücke und 
Prosa umfasst. Robert Stauffer sieht dieses Korpus dadurch gekennzeichnet, dass 
ihm ein »manieristisch durchgezogenes Hauptthema« und jede »einmal ange-
nommene, marktsichere Attitüde« beziehungsweise »Signation eines fixierten 
Sprach- und Denkraums«33 fehlt. Trotz dieser von Stauffer angedeuteten Buntheit 
der Themen und Gattungen, die insbesondere das lyrische Werk Weöres’ über 
einen weiten Teil des 20. Jahrhunderts zu einer Fundgrube für ungarische Kom-
ponisten gemacht haben, lassen sich dennoch zumindest einige stoffliche Ten-
denzen beobachten. Eine prägnante Tendenz innerhalb der Lyrik Weöres’ bilden 
Gedichte, deren Visualität, Themen und Sprache sich im weitesten Sinne mit ei-
ner kindlichen Erlebniswelt berühren. In diesen Strang, dem interessanterweise 
die meisten von Ligeti für die Vertonung ausgewählten Texte zugeordnet werden 
können, gehören Gedichte, die durch tradierte, neu kombinierte oder frei imagi-
nierte Märchen-, Mythen- und Fabelstoffe beeinflusst sind oder surreale Mo-
mentaufnahmen aus Alltag und Natur beschreiben. Die in Síppal, dobbal, nádyhe-
gedűvel verwendeten Gedichte Fabula, Kínai Templom, tizenkettedik szimfónia (bei 
Ligeti das Lied »Alma álma«) und Keserédes sind in dieser Tradition zu sehen. 

                                                             
31 Ebd., S. 17. 
32 Ebd., S. 19.  
33 Stauffer, »Nachwort«, in: Sándor Weöres, Der von Ungern, S. 138. 
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Weöres’ Texte weisen darüberhinaus vielfach Sprachspiele und traditionelle Ab-
zählreime auf. Als Beispiel für einen solchen sei an dieser Stelle der Hinta-Palinta-
Reim erwähnt, den man ungarischen Kindern traditionell beim Schaukeln zuruft 
(hinta = übersetzt: Schaukel) und der in Weöres’ Gedicht tizenkettedik szimfóniá 
(übersetzt: Zwölfte Symphonie) in eine Szene eingeflochten ist, in welcher ein am 
Baum schaukelnder Apfel von Reisen in entferne Ländern träumt:34  

Abbildung 64: Das Notenbeispiel zeigt das bei Sárosi abgedruckte, traditionelle Schaukellied Hinta, 
palinta (Schaukel, schaukel fein35) mit einfachen Intervallpendeln.  

Die Beliebtheit, derer sich viele Gedichte von Weöres seit jeher auch unter Kin-
dern erfreut haben, ist inhaltlich wie sprachlich begründet. So verwundert es 
nicht, dass gerade die Kodály-Schule in ihrem pädagogischen Auftrag an der För-
derung des ungarischen Dichters interessiert war.36 Seit 1940 ermutigte Kodály, 
der bereits 1933 eine Vertonung des Gedichtes Oregek komponiert hatte, Weöres 
wiederholt zum Verfassen von Kinderreimen37, wenn auch mit einem deutlich 
kontrastierenden Konzept des Kindes: 

»Whereas for Kodály the child embodied innocence and opportunity, for Weöres, the 
world of the child was magical and fantastical. His children’s verses conformed only 

                                                             
34 Übersetzung von Gyula Hellenbart für The Ligeti Project III, Teldec Classics, 2002.  
35 Bálint Sárosi, Volksmusik. Das ungarische Erbe, Budapest 1990, S. 46. Der vollständige Text 
lautet in Übersetzung: »Schaukel, schaukel – alte Daunen, kleiner Soldat, spring doch in die 
Donau«.  
36 Vgl. László Dobszay, Kapitel »Kodálys pädagogische Konzeption«, in: Ders., Abriss der ungari-
schen Musikgeschichte, Budapest 1993, S. 191–194 sowie Beckles Willson, Ligeti, Kurtág, and Hunga-
rian Music during the Cold War, S. 64. 
37 Wie im Falle des Zyklus’ »Rongyszo ̋nyeg«, siehe Fahlström, Form and Philosophy in Sándor Weö-
res’ Poetry, S. 36.  

ringva          schaukelnd 

ringa-ringatózva       sich wiegend 

inga          Pendel 

hinta          Schaukel 

palinta          Palinta 

alma álma         ein Traum eines Apfels 

elme álma alma        des Verstandes Traum ein Apfel 
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sporadically to the established children´s genres, rather crossing over between songs, 
rhythmic games, lyrical sketches, roleplay and jokes.«38  

Anders als bei Kodály spielte die Aufgabe einer an die nationale Identität gebun-
denen, pädagogischen Musikvermittlung für jüngere Komponierende wie Ligeti 
und Kurtág kaum noch eine Rolle. Sie nahmen ihr Studium an der Franz Liszt 
Akademie in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf, als Kodálys und Bartóks Mo-
dell einer volksliedbezogenen Kompositionsweise zwar noch fest in der künstleri-
schen Ausbildung verankert war, jedoch bereits etwas von seiner Verbindlichkeit 
verloren hatte.39 Dennoch kann das Interesse an Weöres’ Lyrik unter den Jünge-
ren gerade auch vor dem Hintergrund des Curriculums der Franz Liszt Akademie 
betrachtet werden, das über die etablierten Normen und den ohnehin hohen An-
teil ethnologischer Studien hinaus eine theoretische Beschäftigung mit der Proso-
die für Studierende seit 1949 verbindlich vorschrieb.40 Die Analyse metrischer 
und akustischer Eigenschaften von Sprache und die Applikation entsprechender 
Erkenntnisse in neueren Kompositionen (und auch in Volksliedvertonungen) 
wurde für Studierende der Generation um Ligeti und Kurtág in Budapest ver-
pflichtend. Eine in dieser Weise erhöhte Sensibilität gegenüber Aspekten der 
Phonetik mag das Interesse insbesondere an neueren Texten von Weöres zusätz-
lich gefördert haben, galten diese doch als aus dem Innenleben der Sprache her-
aus entwickelt und  m u s i k a l i s c h. Diese Vorstellung leitet sich einerseits von 
der Tatsache ab, dass bei Weöres häufiger musikalische Gattungs- und Satzbe-
zeichnungen als Titel Verwendung finden (z. B. Rondo, Bolero, Pavane, Preludium, 
Fughetta, Cantilena, Rock and Roll) und ist anderseits dadurch getragen, dass viele 
Texte ein »der Musik angenähertes sprachliches Strukturdenken«41 aufweisen. Es 
zeigt sich, wie Rachel Beckles-Willson betont, primär in der Arbeit mit akusti-
schen Sprachbausteinen sowie der abstrahierten Anwendung spezifischer Kom-
positionstechniken (z. B. Fuga) und Rhythmen (z. B. Rumba):  

»First, Weöres’ poems reveal that he had his own ›musicality‹, which consisted of an 
exploration of language´s acoustic properties with an endlessly inventive, rather than 
normative, approach. Alongside musical experiments with prosody, he wrote verses 
following rhythmmic patterns from sources as remote from Hungary as rumba and 
rock’n’roll rhythms. He also composed poems in entirely invented languages that were 
evidently conceived primarily in acoustics: and tried using musical forms and types 
such as fugue and symphony as models for poems.«42  

                                                             
38 Beckles Willson, Ligeti, Kurtág, and Hungarian Music during the Cold War, S. 66.  
39 Ebd., S. 32.  
40 Dies hängt mit der Wiedereinstellung von Lajos Bárdos an der Franz Liszt Akademie im Jahre 
1949 zusammen: Ebd., S. 66. 
41 Hartmut Lück, »Bittersüße Lieder. György Ligetis Síppal, dobbal, nádyhegedűvel nach Gedichten 
von Sándor Weöres«, in: Neue Zeitschrift für Musik 164/3 (Mai/Juni 2003), S. 49. 
42 Beckles Wilsson, Ligeti, Kurtág, and Hungarian Music during the Cold War, S. 65. Vgl. auch Ildíko 
Mándi-Fazekas und Tiborc Fazekas: »Magicians of Sound Seeking Ligeti’s Inspiration in the 
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Die Analysen der folgenden Kapitel gehen von einigen grundsätzlichen Überle-
gungen der Sprachbehandlung bei Weöres aus und kreisen dann vor Allem um 
Ligetis Vertonungstechniken. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie textliche 
Merkmale in der Kompositionstechnik gespiegelt werden können und wie sich 
die Strategien musikalischer Zugriffe auf Weöres’ Gedichte über die Jahrzehnte 
verändert haben. Die hierzu zunächst schlaglichtartig vorgestellten Beobachtun-
gen an früheren Weöres-Vertonungen (vor Allem Három Weöres-dal für Sopran 
und Klavier [1946/47], Éjszaka Reggel für 8-stimmigen gemischten Chor a capella 
[1955] und Magyar Etűdök [1983]) münden schließlich in einige umfangreichere 
Analysen einzelner Lieder aus Síppal, dobbal, nádyhegedűvel. 

4. 2 György Ligetis frühere Vertonungen von Weöres’ Gedichten 

In György Ligetis Musik haben Sándor Weöres´ Texte eine lange Tradition.43 
Schon in Ungarn begleiteten sie Chorstudien innerhalb der theoretischen Ausbil-
dung (Magany, 1946) und bildeten wiederkehrend Folien für die kompositorische 
Auseinandersetzung mit den Werken Béla Bartóks (Három Weöres-dal, 1946/47). 
Selbst in einigen während der Zeit des Rákosi-Regimes heimlich entstandenen 
Kompositionen, die in weiten Teilen über den Bartók Stil hinausweisen, sind eini-
ge Textvorlagen Weöres’ nachweisbar (zum Beispiel Éjszaka, Reggel und Istar po-
koljárása, 1955/56).  

Obwohl Ligeti zwischen 1940 und 1956 auch Texte anderer ungarischer Dichter 
wie Bálint Balassi, Sándor Petőfi, Endre Ady, Attila József und János Arany in 
Musik gesetzt hat, kommt den Gedichten Weöres’ eine übergeordnete Bedeutung 
zu.44 Sie stehen als Vorlagen der Vertonung nicht nur quantitativ im Vordergrund 
der ungarischen Phase, sondern zeigen sich stets an kompositionsgeschichtlichen 
Schnittstellen. Die folgende Übersicht enthält Vertonungen von Texten Sándor 
Weöres’, die Ligeti bis zur Emigration komponiert hat oder zu komponieren be-
absichtigte. Einbezogen wurden auch zwei mit Rongszönyeg betitelte Klavierstücke. 
Sie enthalten weder gesungenen noch programmatisch unterlegten Text, sondern 
gehen lediglich vom Titel einer gleichnamigen Gedichtsammlung Weöres’ aus: 

 

 

 
                                                                                                                                      
Poetry of Sándor Weöres«, in: György Ligeti. Of Foreign Lands and Strange Sounds, hrsg. von Louise 
Duchesneau u. a., Woodbridge 2011, S. 55. 
43 Eine eher auf soziale Aspekte gerichtete Zusammenfassung der Verbindungen zwischen 
Weöres und Ligeti findet sich bei Mándi-Fazekas/Fazekas, »Magicians of Sound«, S. 52–68. 
44 Neben Ligetis eigenen Weöres Vertonungen wäre primär auf einige Kompositionen Ferenc 
Farkas (Gyümölcskosár Zyklus für Sopran und Bläserquintett, 1980) und Zoltán Kodálys (Öregek 
für Chor, 1933 bzw. Norvég lányok, 1940) zu verweisen, die ebenfalls auf Textvorlagen des unga-
rischen Dichters basieren.  
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Magány (übers.: Einsamkeit) für dreistimmigen gemischten Chor a capella (1946) 

Három Weöres-dal (Drei Weöres Lieder) für Sopran und Klavier (1946/47) 

I Kalmár jött nagy madarakkal (Der Händler kam mit großen Vögeln) 

II Táncol a hold (Der Mond tanzt) 

III Gyümölcs-fürt (Früchte) 

 

Hajnal (Morgengrauen) für 3-, 4- und 5-stimmigen gemischten Chor a capella 
(1949/50)  

I Egy búzaszál (Der himmlische Weizenhalm) 

II Ugral a csikò (Das Fohlen springt) 

III Kék a hajnal (Blau ist das Morgengrauen) 

→ nur Gedicht Nr. 3 lässt sich Weöres zweifelsfrei zuordnen45 

 

Istar pokoljárása (Die Höllenfahrt des Ischtar), unvollendetes Oratorium (1955/56)  

Tél (Winter) für vier- und fünfstimmigen gemischten Chor a capella (1950) 

I Áll a ladik tiszarévnél (Das Boot steht in Tiszarév) 

II Tekereg a szél (Gegen den Wind)  

 

Rongszönyeg (Der Lumpenteppich), drei Stücke für Klavier (1950/51; das dritte 
Stück ist verschollen): der Titel entstammt einer gleichnamigen Gedichtsammlung 
von Weöres 

Pletykázó asszonyok (Die Tratschweiber), vierstimmiger Vokalkanon (1952)  

Éjszaka Reggel (Nacht, Morgen) für 8-stimmigen gemischten Chor a capella (1955) 

 

Der Blick auf diese Liste verdeutlicht, dass Ligeti zwischen dem Zweiten Welt-
krieg und seiner Emigration beinahe jährlich mit wenigstens einer Weöres-
Vertonung beschäftigt war (mit der Ausnahme von 1948). Die Vertonungen zei-
gen dabei unabhängig vom Gattungskontext eine langsame Emanzipation von 

                                                             
45 Nur das dritte der Gedichte ist in der Weöres-Gesamtausgabe (Egybegyüjtött müvek, Budapest 
2009 verzeichnet: Das Gedicht ist Teil des Polyrhythmia-Zyklus; Magyar Etűdök, Nr. 51, 1949), die 
Gedichte 1 und 2 sind Weöres nicht zweifelsfrei zuzuordnen, was schon Sallis bemerkte. Sallis: 
An Introduction to the early works of György Ligeti, S. 109.  



 160 

geltenden und eingeübten Kompositionsstandards, wie sie in Ligetis Fall vor Al-
lem durch Bartók, Kodály und Bárdos vermittelt wurden. Sowohl das vermutlich 
aus dem akademischen Unterricht motivierte, madrigalesk orientierte und offen 
dissonante Chorstück Magány als auch die Három Weöres-dal zum Beispiel sind »in 
line with the types of setting typical of Kodály and Bárdos«46, zeigen jedoch in 
den Bereichen der Skalenbildung (polymodale Chromatik), metrischen Organisa-
tion (variable Metrik, Asymmetrie) und Klangerzeugung (Clusterbildung) avan-
cierte Mittel.47  

Man kann an den Facetten der musikalischen Auseinandersetzung mit den mo-
derneren Werken Bartóks und an Ligetis Textauswahl gleichermaßen sehen, dass 
es in den unmittelbaren Nachkriegsjahren möglich war, weitgehend frei von poli-
tischen Restriktionen zu komponieren. Diese Situation freilich änderte sich mit 
der Stalinisierung des Landes Ende der 1940er Jahre. Noch in der ersten Phase 
einer konsequent repressiv ausgerichteten Kultur- und Musikpolitik komponierte 
Ligeti die später zurückgezogenen und bis heute weitgehend unbekannt gebliebe-
nen Chorlieder Hajnal und Tél sowie den kurzen Kanon Pletykázó asszonyok. Da-
nach kommt es zu einer längeren Unterbrechung in der künstlerischen Auseinan-
dersetzung mit Weöres’, der im Gegensatz zu Ligeti offiziell für seine Arbeiten 
verurteilt wurde.48 Ligeti hat sich in den Jahren des Rákosi-Regimes (das Musikle-
ben wurde während dieser Zeit maßgeblich von Ferenc Szabó koordiniert) neben 
einer Reihe konformer Chorwerke vor Allem der Instrumentalmusik gewidmet 
und gerade hier Einiges ohne konkrete Aussicht auf Aufführungen komponiert. 
Die Sammlung von Klavierstücken Musica Ricercata oder das erste Streichquartett 
wirken, gemessen an damaligen Vorstellungen einer gesellschaftlich-kompatiblen 
Musik, durchaus radikal und, im Verhältnis zu Bartóks Musik, emanzipiert. Au-
ßerdem ermöglichte erst das Komponieren innerhalb dieses nicht öffentlichen 
Rahmens eine erneute und entwicklungsgeschichtlich überaus wichtige Beschäfti-
gung mit Gedichten von Sándor Weöres. Die 1955 komponierten Chorlieder Éjs-
zaka Reggel, die tatsächlich erst 1968 in Stockholm uraufgeführt wurden49, erwei-
sen sich als zentrales Bindeglied zwischen Ligetis ungarischer Phase und den 

                                                             
46 Beckles Willson, Ligeti, Kurtág, and Hungarian Music during the Cold War, S. 68. 
47 Prägnante Beispiele hierfür finden sich schon in der durchgehend dissonant chromatischen 
Struktur von Magány, die Dreiklangsbildungen als eher zufällige, aus der polyphonen Stimmfüh-
rung resultierende Harmonien entstehen lässt und in dieser Weise einem traditionellen Konso-
nanz-Dissonanz-Verständnis konsequent entgegen wirkt. Die Strategie der chromatischen Ver-
dichtung des vertikalen und horizontalen Tonraumes ist alles andere als ein isoliertes Phänomen, 
sondern spiegelt sich in verschiedenen Facetten vor allem in Három Weöres-dal (z. B. Cluster-
bildung der Begleitung und polymodale Chromatik in Lied 1) und Éjszaka, Reggel (z. B. diatoni-
sche und pentatonische Cluster in Lied 1). 
48 Sallis hat vermutet, dass Ligeti mit der Betitelung seiner Klavierstücke Rongszőnyeg einer 
politischen Solidariät mit dem spätestens seit 1953 in die schriftstellerische Isolation gedrängten 
Sándor Weöres Ausdruck verleihen wollte. Sallis, An Introduction to the early works of György 
Ligeti, S. 110.  
49 16.3.1968, Dirigent: Eric Ericson / Radio-Kammerchor. 
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ersten Jahren im Westen. In diesen Stücken finden sich unter Anderem, wie wei-
ter unten anhand der Vertonungstechniken dargestellt, erste Schritte zu einer po-
lyphon konstruierten Clustertechnik (Éjszaka) und der Idee der »Pattern-
Meccanico Compositions«50 (Reggel). 

Die Vertonung von Gedichten Sándor Weöres’ am Beginn der 1980er Jahre und 
das erneute Aufgreifen von dessen Texten in Síppal, dobbal, nádyhegedűvel am Ende 
seines Lebens ist somit zunächst als Rückschritt in ein spezifisches Feld seiner 
frühen Kompositionsgeschichte zu bezeichnen. Ligeti selbst hat dies mit einer im 
Alter sich verstärkenden »Nostalgie, der Sehnsucht nach der Heimat«51 erklärt. 
Über diese Selbsteinschätzung hinaus jedoch verbindet Ligeti und Weöres eine 
ähnliche ästhetische Grundhaltung, die eine Revitalisierung von Texten des Lyri-
kers in Werken des Komponisten vielleicht auch verständlicher macht. Denn bei-
den Akteuren ist eine konsequente Abstinenz von nationalem Aktivismus und 
kultureller Ausgrenzung sowie ein Werkbegriff charakteristisch, der insbesondere 
für außereuropäische Einflüsse stets dezidiert offen geblieben ist. Bei Ligeti be-
ginnt die Beschäftigung mit außereuropäischer Musik um 1980 in der Aneignung 
des Phänomens der  i n h e r e n t  p a t t e r n s  zentralafrikanischer Musik (ohne 
sich dabei den »geistig-rituellen Hintergrund dieser Musik zu vergegenwär-
tigen«52), während außereuropäische Einflüsse in Weöres’ Werk bereits in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts evident sind. Schließlich ist es auffällig, wie gut 
die thematische Substanz der meisten Gedichttexte, die Ligeti für seine Verto-
nungen wählte, letztlich mit den fundamentalen Strukturbildungstypen seiner 
Kompositionstechnik zu korrespondieren scheint. Bildliche Motive wie Wälder 
und geschäftige Dorf- und Jahrmarktszenen (Éjszaka Reggel, Magyar Etűdök Nr. 3), 
Insektenschwärme, Froschkonzerte (Magyar Etűdök Nr. 2) und schmelzendes Eis 
(Mayar Etűdök Nr. 1) suggerieren Phänomene wie Verdichtung, Transformation, 
Räumlichkeit und Chaos, die sich ideal über bestimmte, bei Ligeti weit verbreite-
ten polymetrisch und kontrapunktisch orientierten Verfahren darstellen lassen.  

Friedemann Sallis hat in seiner Studie zu den frühen Kompositionen Ligetis die 
Meinung vertreten, dass die Arbeit mit Texten von Sándor Weöres die komposi-
torische Entwicklung Ligetis an einigen werkgeschichtlichen Schnittstellen der 
1940er und 1950er Jahre beeinflusst hat.53 Dies trifft weniger auf Magány und 
Három Weöres-dal zu, in denen sich seine Technik in etwa auf der Höhe von 
Bartóks Fünf Liedern Op. 16 nach Texten von Endre Ady bewegt. Ligetis Lieder 

                                                             
50 Der Begriff wurde von Jane Piper Clendinning etabliert, vgl. Clendinning, The Pattern-
Meccanico Compositions of György Ligeti, in: Perspectives of New Music 31 (1/1993), S. 192–
234.  
51 Zit. nach Monika Lichtenfeld, Gespräch mit György Ligeti, in: Neue Zeitschrift für Musik 145 
(1984), S. 10. 
52 Reinhart Meyer-Kalkus, »Nachwort«, in: György Ligeti und Gerhard Neuweiler, Motorische 
Intelligenz. Zwischen Musik und Naturwissenschaft, Berlin 2007, S. 90. 
53 »Weöres work appears to have accompanied Ligeti’s search at a number of important junc-
tures.«. Siehe Sallis, An Introduction to the early works of György Ligeti, S. 66.  
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sind im Bereich der Melodiebildung modal organisiert, wobei die gestalterische 
Bandbreite von der einfachen Pentatonik des zweiten Liedes Gyümölcs-fürt bis zu 
der von Bartók entwickelten Technik der Polychromatik reicht, welche dem ers-
ten Lied Táncol a hold fehér ingben in Form des Ineinandergreifens eines phrygischen 
und lydischen Modus’ zugrunde liegt. Ebenfalls auf Bartók verweisen die Ver-
wendung des Tritonus im Sinne eines Zentralintervalls und jene in Richtung der 
Clusterbildung zielende Verunklarung traditioneller Akkordtypen durch verschlei-
ernde Dissonanzen besonders in der Begleitung des dritten Liedes Kalmár jött nagy 
madarakkal. Den Liedern liegen schließlich zwar keine authentischen Volkslied-
melodien zugrunde, sie sind aber durch die Ästhetik der Volksliedbearbeitung 
der  n e u e n  u n g a r i s c h e n  S c h u l e  geprägt. Die Gedichtvorlagen für 
Ligetis Három Weöres-dal54 lauten: 

I Táncol a hold fehér ingben 

Táncol a hold fehér ingben 
kékes fényben fürdik minden.  
Jár azóra: tik-tak, tik-tak. 
Ne szólj ablak, hogyha nyitlak, 
ne szólj lány, ha megcsókollak, 
fehér inge van a Holdnak.  

II Gyümölcs-fürt 

Gyümölcs-fürt, ingatja a szél. 
Ágon libeg, duzzadtan a fénytöl.  
Gyümölcs-fürt kelö melegen.  
Puha lomb közt a szél. 
Gyümölcs-fürt, hozzuk le. 
Add nekünk, boldog ág.  
Gyümölcs-fürt, ingatja a szél. 

III Kalmár jött nagy madarakkal 

Kalmár jött nagy madarakkal,  
a hercegkisasszony meg ne lássa, 
örizzeték a hercegkisasszonyt!  

Kalmár jött nagy madarakkal, 
a gyerekek kiabálnak, 
a hercegkisasszony meg ne hallja!  

A hercegkisasszony sápadt, sose szól, 
svívében sok nag madár rikácsol, 
örizétek a hercegkisasszonyt!  

I Es tanzt der Mond im weißen Hemd 

Es tanzt der Mond, 
alles badet im bläulichen Licht. 
Es geht die Uhr, tik-tak, tik-tak.  
Sprich nicht, Fenster, wenn ich Dich öffne, 
sprich nicht, Mädchen, wenn ich Dich küsse,  
der Mond hat ein weißes Hemd.  

II Fruchttraube, geschaukelt vom Wind 

Fruchttraube, geschaukelt vom Wind. 
Prall vom Licht schwebt sie auf einem Zweig. 
Fruchttraube in keimender Wärme, 
der Wind lässt sie schaukeln in weichem Laub55. 
Holen wir sie herunter, die Fruchttraube. 
gib sie uns, glücklicher Zweig.  
Fruchttraube, geschaukelt vom Wind.  

III Ein Krämer kam mit großen Vögeln 

Ein Krämer kam mit großen Vögeln,  
die Prinzessin soll’s bloß nicht sehen, 
bewacht die Prinzessin!  

Ein Krämer kam mit großen Vögeln, 
die Kinder schreien, 
die Prinzessin soll’s bloß nicht hören!  

Die Prinzessin ist blass, die redet nie, 
in ihrem Herzen kreischen viele große Vögel, 
bewacht die Prinzessin!  

 

                                                             
54 Die Übersetzungen der Texte stammen von Gyula Hellenbart. 
55 In Hellenbarts Übersetzung ist von »welchem Laub« die Rede, »Puha lomb« bedeutet aller-
dings »weiches Laub«.  
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Die Textvorlagen für die Három Weöres-dal werden in mehrerlei Hinsicht in der 
musikalischen Gestaltung wirksam. Zunächst scheint die Grundstimmung der 
Gedichte, so wie Ligeti sie empfunden hat, assoziativ in die Musik projiziert. Sol-
che Übertragungen finden sich besonders in der Vertonung des von Beckles Will-
son als »skeleton of a fairy tale«56 bezeichneten Textes im Strophenlied Kalmár jött 
nagy madarakkal. Der Text des Gedichtes beschreibt die Ankunft eines Händlers 
mit großen Vögeln und suggeriert, dass dessen Präsenz die psychologische Ver-
fassung einer Prinzessin bedroht. Ligetis Mittel der musikalischen Darstellung 
korrespondieren mit diesem Bedrohungsszenario dergestalt, dass er die stacca-
toartige Klavierbegleitung im »forte« der linken Hand in die untere Basslage legt 
und auch die verbleibenden Stimmen samt der Vokalstimme kaum über die ein-
gestrichene Oktave hinaus gehen lässt. Die Oktavklänge der statisch wiederholten 
Achtelketten der rechten Klavierhand sind überdies stets durch Kleinsekundrei-
bungen ergänzt. Das Lied bewegt sich so – in loser Analogie zu seiner düsteren 
Textvorlage – durchgehend in einem dissonierenden, tiefen Klangraum: 

	  

	  

Abbildung 65: Három Weöres-dal (1946/47), III. Kalmár jött nagy madarakkal, T. 5–8. 

Der natürliche Sprachrhythmus ist hier über die streng syllabische Phrasenstruk-
tur in die Musik übertragen. Die konstante Tonhöhe d1, die für eine Frauenstim-
me verhältnismäßig tief gewählt ist, trägt ebenfalls zum Eindruck gesprochenen 
Textes bei. Deklamatorische Schärfung enthält die Phrase, indem Ligeti die Satz-

                                                             
56 Beckles Willson, Ligeti, Kurtág, and Hungarian Music during the Cold War, S. 68. 
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melodik geradezu überzeichnet und den schweren Zeilenschluss »—kal« nach 
kurzer Achtelpause separat und für die Dauer einer Halben aushalten lässt. Eine 
ganz ähnliche Tendenz zu deklamatorischer Verdeutlichung findet sich zudem 
dort, wo Ligeti die Gesangsstimme über die ansonsten konstant eingehaltene 
Ambitusgrenze bewegt und sie gleich mehrfach in plötzlichen Sprüngen aus der 
Tonrepetition ausscheren lässt (jeweils T. 11–13, z. B. bei »kiabálnak«). Diese Art 
der Ausführung wird vor dem Hintergrund der entsprechenden Textstellen ver-
ständlich und berührt sich bereits mit dem später ausgiebiger entwickelten ono-
matopoetischen Ansatz, der noch in Síppal, dobbal, nádyhegedűvel verfolgt wird. Da 
Tonhöhenanhebungen der Stimme beim Schreien (»kiabálnak«) und Kreischen 
(»rikácsol«) eine natürliche Konsequenz sind, setzt Ligeti in beiden Fällen mar-
kante Intervallsprünge ein. Das Schreien der Vögel im Herzen der Prinzessin 
(Strophe 3; siehe Abb. 66) etwa wird durch einen gemessen am Gesamtlied un-
gewöhnlichen und schwer zu realisierenden Großseptimsprung a1

→gis2 auskom-
poniert: 

 

 
 
Abbildung 66: Három Weöres-dal (1946/47), III. »Kalmár jött nagy madarakkal«, T. 9–13 Reduktion 
(nur Vokalstimme). 
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Abbildung 67: Három Weöres-dal (1946/47), II. »Gyümölcsfürt« (T. 11–16). 

Während die Taktlängen in »Kalmár jött nagy madarakkal« nicht mit den Verslän-
gen in Weöres Gedicht koordiniert sind, ist gerade dies umgekehrt in den beiden 
anderen Liedern der Fall. Damit eröffnet sich eine weitere Perspektive im Zu-
sammenhang mit der Frage, wie die strukturelle Beschaffenheit von Gedichten in 
der musikalischen Gestaltung konkret Berücksichtigung finden kann. In Gyümölcs-
fürt und Táncol a hold fehér ingben wird als Grundwert einer Silbe die Dauer einer 
Achtel festgelegt und die Verszeilen genau mit der Organisation der Takträume 
abgestimmt: In Gyümölcs-fürt ist jede Gedichtzeile konsequent auf zwei Takte, in 
Táncol a hold auf einen Takt gesetzt. 

Das Lied Gyümölcs-fürt, in dessen heterophoner Faktur Ligeti eine Pendelmelodik 
samt umfangreicher Verzierungen installiert, zeigt eine weitere Variante deklama-
torischer Textausdeutung. Es enthält die Zeilen: »Gyümölcsfürt, hozzuk le - Add 
nekünk, boldog ág« (übersetzt: »Holen wir sie herunter, die Fruchttraube - gib sie 
uns, glücklicher Zweig«). Diese Zeilen bilden den kurzweiligen Wendepunkt in 
einem Gedicht, das die in sich kreisende Bewegung schwankender Früchte im 
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Wind in der dritten Person beschreibt. Quasi unvermittelt erfolgt hier ein Per-
spektivenwechsel in die Wir-Sicht und auch eine Handlungsabsicht wird einge-
führt (»gib sie uns«). Ligeti folgt dem Text, in dem er einen kontrastierenden Ein-
schub (T. 14) komponiert (Abb. 67). Im Klavier werden hierzu Kernelemente der 
Komposition kurzzeitig in ihr Gegenteil verkehrt: Die unruhige Heterophonie im 
pentatonischen Modus, die überall sonst das Stück bestimmt, wird unvermittelt 
beendet und durch eine im Folgetakt fortgesetzte, eintaktige Kette aus Oktavre-
petitionen im Klavier ersetzt. Sie gewinnen zudem stetig an Geschwindigkeit 
(16tel → 16tel Triolen → 32tel → 32tel-Quintolen). Eine Rückkehr des Hauptmo-
tivs erfolgt bereits in Takt 15, worauf hin das Stück in seinen anfänglichen trägen 
Zustand zurückfällt: 

Diese gezielten Einblicke in die Weöres-Lieder machen deutlich, dass sich Ligetis 
Vertonungstechniken auf der Höhe ihrer Zeit befanden, jedoch nicht wesentlich 
über das hinaus gingen, was innerhalb der Liedgattung durch die kompositori-
schen Arbeiten Béla Bartóks und Zoltán Kodálys in den 1940er Jahren vorstellbar 
war. Zugriffe auf die Gedichte, wie sie erstens in Form einer deklamatorischen 
Verdeutlichung von Texthandlung, zweitens einer Tendenz zu syllabischem Auf-
bau im Sinne der Annäherung an die gesprochene Sprache sowie, drittens, einer 
Koordination von Zeilenlängen und Phrasenperiodik dargestellt wurden, sind 
dabei stets mit dem Ziel der Textverständlichkeit verknüpft. Interessant ist, dass 
in Ligetis späteren und jenseits der transparenten und etablierten Gattung 
des  K u n s t l i e d e s  realisierten Kompositionen Strategien zur Erhaltung der 
Textverständlichkeit weiterhin ein wichtiges Motiv bleiben. An den in noch Un-
garn entstandenen Chorstücken Éjszaka Reggel ist dies ebenso zu erkennen wie an 
den Vokalkompositionen nach 1980. Éjszaka Reggel komponierte Ligeti aufgrund 
des kulturpolitischen Klimas fernab jeder Hoffnung auf öffentliche Aufführungen 
und wohl gerade aus dieser Entstehungskonstellation heraus ist deren Avanciert-
heit zu erklären. Éjszaka und Reggel zeigen in bemerkenswerter Klarheit, dass eine 
Art Radikalisierung der musikalischen Mittel in Richtung der  m i k r o p o-
l y p h o n e n  Kompositionen der 1960er Jahre bereits vor der Emigration ange-
legt war und nicht erst durch den Aufenthalt im Kölner Studio des Westdeut-
schen Rundfunks initiiert wurde. Diese Beobachtung berührt sich mit jener von 
Sallis geäußerten Überlegung, dass die Beschäftigung mit der Lyrik Weöres’ Ligeti 
an entscheidenden Schnittstellen seiner kompositorischen Entwicklung, also auch 
Mitte der 1950er Jahre nachhaltig beeinflusst hat. Zentrale und weit über die Ent-
stehungszeit hinaus prägende Phänomene in beiden Chorkompositionen sind 
möglicherweise überhaupt erst durch die Beschäftigung mit den Gedichtvorlagen 
ausgelöst worden.  

Wie die meisten der Texte Weöres’, derer sich Ligeti im Laufe seines Lebens an-
nahm, sind die Gedichte aus Éjszaka Reggel den Rongszönyeg und Forróövi motívumok 
Zyklen entnommen, welche innerhalb von Weöres Gesamtwerk den Beginn einer 
neuen ästhetischen Ausrichtung markieren. Die Ausbildung dieser neuen Phase in 
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der Lyrik des Ungarn sei, so Sallis, »a conscious attempt by the poet to develop a 
style in which form is no longer dependant on a logical or narrative content.«57 

In Éjszaka und Reggel hat Ligeti weitreichende Modifikationen der Originaltexte 
vorgenommen und sich in dieser Weise eigene, den Originalen deutlich entfrem-
dete Textvorlagen geschaffen. Entsprechend werden die Kompositionen in der 
Partitur jeweils mit dem relativierenden Zusatz »nach einem Gedicht von Sándor 
Weöres« versehen. 

 

                                                             
57 Sallis, An Introduction to the early works of György Ligeti, S. 189. 
58 Zit. nach Sallis: Ebd., S. 171. 

Sándor Weöres’ Original58  
(Unterstreichungen: Ligetis Auswahl) 

Übersetzung bei Friedemann Sallis 

 

Rengetek tövis: Éjszaka!  

rengetek csönd: tücsök-cirpelés!  

én csöndem: szivem dobogása!  

Tejrol, mézrol szóljon az ének.  

Virágról szóljon az ének. 

Sok, nagyon sok virágról.  

Anyáról szóljon az ének. 

Rengetek tövis: Éjszaka!  

rengetek csönd: tücsök-cirpelés!  

én csöndem: szivem dobogása! 

 

Masses of thorns: night! 

infinite silence: cricket-chirping!  

my silence: the beating of my heart!  

Of milk, of honey should the song sing. 

Of flowers, should the song sing. 

Of many, very many flowers. 

Of mother should the song sing. 

Masses of thorns: night! 

infinite silence: cricket-chirping!  

my silence: the beating of my heart!  

 

  

Resultierende Version Ligetis: 

Rengetek tövis  
rengetek tövis 
rengetek rengetek tövis  
rengetek tövis 
rengetek, rengetek, rengetek tövis 
rengetek, rengetek, rengetek tövis 
rengetek, rengetek, rengetek, rengetek, rengetek, rengetek, rengetek, rengetek, rengetek, 
rengetek, rengetek, rengetek  

csönd!  
csönd!  
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Oben sind sowohl Weöres’ Original (+ die von Sallis erstellte Übersetzung ins 
Englische) als auch die resultierende Version Ligetis zu sehen. An den Unterstrei-
chungen ist zu erkennen, welche Zeilen oder Begriffe Ligeti in die musikalische 
Bearbeitung übernommen hat. Dabei zeigt sich, dass dieser sowohl das Motiv des 
Grillenzirpens (Zeile 2) als auch den gesamten Mittelteil, welcher eine Anspielung 
auf ein alttestamentarisches Motiv enthält (»of milk and honey let the song sing«) 
gekürzt hat. In einem Brief an Weöres rechtfertigte Ligeti solche modifizierenden 
Maßnahmen mit der Überlegung, die Grundstimmung des Gedichts bei dessen 
Transposition in das musikalische Medium schärfen zu wollen.59 Die Reduktionen 
führen entsprechend zu einer Konzentration auf zwei stark kontrastierende Bilder 
(»Rengetek tövis«/ »Rengetek csönd«). Sie werden zu zentralen Objekten der 
kompositorischen Gestaltung in den Hauptteilen des Liedes (T. 1–42 / 43–64). 
Der eigentliche Gedichttitel Éjszaka erscheint dagegen lediglich einmal im Zent-
rum der Schlussbildung (T. 65–58). 

Im gesamten ersten Teil von Éjszaka (T. 1–42; Abb. 68) arbeitet Ligeti mit dem 
aus der ersten Zeile des Originals entnommenen Segment »rengetek tövis«. Wel-
che Vorstellungen Ligeti mit diesem verband, lässt sich anhand der Nachdichtun-
gen erkennen, die er für die Partitur des Schott Verlages in englischer und deut-
scher Sprache erstellte. Dort heißt es im Deutschen »Wälder voll Stacheln, 
dornige Wildnis«. Die zwischen den Takten 19 und 23 im Tenor gesetzte Wort-
kette zum Beispiel erscheint bei Ligeti entsprechend wie folgt:  

Weöres: rengetek rengetek rengetek rengetek tövis.  

Ligeti: Wälder und Wälder und Wälder und Wälder voll Stacheln. 

Ligeti suggeriert durch die vielfach wiederholte und längenvariierte Hauptzeile 
eine zeitliche und räumliche Ausdehnung. Für das evozierte Bild der unendlich 
sich erstreckenden Wälder wählt er als Modell der musikalischen Umsetzung eine 
sich quasi linear verdichtende kanonische Anlage, die sich in Takt 29 in ein ho-
mophones, tonhöhenräumlich ausgebreitetes Klangfeld verwandelt. Dieser lineare 
Entwicklungstyp, der charakteristisch für die späteren Werke des Ungaren ist, 
geht von der Präsentation einer Motivhälfte im Tenor (T. 1, »pp«) aus und führt 
dann taktweise zu einer Vermehrung der Kanonstimmen. Die Einsätze erfolgen 

                                                             
59 Ebd., S. 189. 

csönd! 
rengetek, rengetek 
csönd! 

én csöndem:  
(rengetek, csönd) 
szivem dobogása!  
csönd! 

Éjszaka! 



169 
 

zunächst in den vier Stimmen der Tenor- und Basslage (in der Reihenfolge 
TBTB), ab Takt 14 dann taktweise in den vier Stimmen der Sopran- und Altlage 
(in der Reihenfolge SASA). So entsteht ein polyphon bewegtes Gerüst auf der 
Basis eines einfachen Textbausteins. Auffällig ist zudem, dass der gesamte erste 
Teil in einer Art ionischem Modus organisiert ist. Mit jedem Takt einer jeden Ka-
nonstimme wird die diatonische Skala um eine Stufe ergänzt, so dass nach acht 
Takten jeweils die vollständige Skala durchlaufen ist. Nach dieser linearen acht-
taktigen Bewegung pendeln die Kanonstimmen frei oberhalb ihrer Ausgangsposi-
tion, bevor Ligeti den Kanon in Takt 29 in ein homophones Raster überführt (alle 
Stimmen werden ab hier genau übereinander gesetzt). Mit diesem Übergehen in 
einen gleichmäßig bewegten Block beginnt in den Einzelstimmen eine tonräumli-
che Ausbreitung in die hohen Stimmlagen, ein Prozess, der den Gesang mit jeder 
Wiederholung des Wortes »Rengetek« mehr zu einem Rufen hin verändert (und 
in T. 42 endet). 

Das Durchlaufen von Takt 42 führt nun in eine strukturell drastische Zäsur. Text 
und Musik werden plötzlich in eine Art Gegenwelt der Stille umwandelt 
(»csönd!«). In der Musik kommt es daher zu einer konsequenten Umkehrung der 
musikalisch prägenden Elemente (T. 43). Stille wird hier als eine Inversion des 
vorher Gültigen verstanden und entsprechend über eine Zurücknahme der indi-
viduellen Stimmenbewegung dargestellt. Das bedeutet konkret die Platzierung 
verhältnismäßig langer und dynamisch stabiler Liegeklänge, die sich unmittelbar 
den »csönd!« Ausrufen anschließen und bezogen auf ihren Tonumfang auf eine 
kleine Septime zwischen es1 (Tenor) und des2 (Sopran) komprimiert sind. Die Lie-
geklänge sind es auch, die eine Verwendung der zweiten Gedichtzeile »Rengetek 
csönd!« einleiten, die ihrerseits zwischen Takt 51 und 59 zweimal in das Liegeton-
feld projiziert wird (ähnlich der dritten Gedichtzeile »én csöndem: szivem do-
bogása!«, vgl. T. 56–62 Sopran). Weiterhin und nicht weniger konsequent nimmt 
Ligeti eine konsequente Verwandlung des Tonhöhenmaterials vor, indem er die 
ionische Heptatonik des Hauptteils durch einen pentatonischen Vorrat ablösen 
lässt, der genau die Tonhöhen enthält, die zur vollständigen Chromatik fehlen. 
Das Aufeinanderprallen dieser beiden schnittmengenfreien Tonhöhenräume anti-
zipiert in einer verblüffenden Eindeutigkeit die sich ablösenden, heptatonisch 
beziehungsweise pentatonisch aufgebauten Clusterfelder in Ligetis Atmosphères 
(Abschnitt B): 
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Abbildung 68: »Éjszaka« (1955), T. 1–29. 
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Abbildung 69: »Éjszaka« (1955), T. 42–48. 

Eine dezidiert tonmalerisch orientierte Schreibweise wie in Éjszaka findet sich 
noch in den gut 30 Jahre später komponierten Magyar Etűdök, die allerdings Hin-
sicht von einem immens gewachsenen kompositionstechnischen Repertoire Lige-
tis profitieren (insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit einer gleichzeitigen Ko-
ordination verschiedener Tempi und metrischer Schichten). Unmittelbar zeigt 
sich dies bereits in der ersten Etüde Spiegelkanon, die sich ganz ähnlich wie Éjszaka 
linear entwickelt. Das erklärt sich gewissermaßen direkt aus der Thematik, denn 
wie bereits erwähnt, kreist das Gedicht um die Darstellung eines schmelzenden 
Eiszapfens. Das Kernvokabular bilden die beiden Worte »Csipp« und »Csepp« 
(»Tripf« und »Tropf«) beschreibt. Wortkombinationen wie »öt csepp, meg tiz« 
(»fünf Tropfen, und zehn«) und »csepereg a viz« (»es tröpfelt das Wasser«) signali-
sieren über die Zunahme der Tropfgeräusche selbst die Vermehrung und Trans-
formation der Einzeltropfen in eine Art Pfütze.60 Diese Verflüssigung des Eises 
wird auf der musikalischen Ebene durch einen in Ligetis Entwicklung beispiellos 
komplexen Kanon organisiert, den sowohl Martin Bergande als auch Bernd Eng-
lbrecht umfassend analysiert haben.61 Er ist eigentlich das Resultat einer Entwick-
lung dreier nur scheinbar unabhängig organisierter kanonischer Schichten, die 
allerdings so ineinandergreifen, dass sich ein quasi automatisierter Formverlauf in 
Richtung einer Stimmverdichtung und gleichzeitigen Bildung von Liegetönen 
ergibt (lang ausgehaltener a-Vokale, die aus dem Satz »olvad a jégcsap« = 

                                                             
60 Übersetzungen nach Bernd Englbrecht, Die späte Chormusik von György Ligeti (= Europäische 
Hochschulschriften, 212) Frankfurt/M 2001,  S. 117.  
61 Englbrecht, Die späte Chormusik, S. 116–129 bzw. Bergande, »...halb experimentell, halb volkstüm-
lich«, S. 17–38. 
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»schmilzt der Eiszapfen«62 gelöst werden). Damit ist eine Umkehr der Anfangs-
konstellation der Komposition erreicht, wie die folgende Abbildung zeigt:  

	  

Abbildung 70: Magyar Etűdök (1983), I. Spiegelkanon, Anfang (T. 1–4) versus Ende (T. 49–53).  

Ligetis Ansatz der Vertonung in Spiegelkanon ist von der Konzeption des Form-
verlaufes bis in die strukturellen Details so durchgängig vom Ziel der tonmaleri-
schen Nachahmung bestimmt, dass Bergande von regelrechten »Klangbildern«63 
spricht. Diese Strategie, die Kompositionen ganz aus den Texten heraus zu ent-
wickeln, lässt sich auch in den verbleibenden zwei Liedern Nr. 2 (Nr. 49 und 40) 
und 90. Magyar Etüd (Vásár) nachweisen. 

	  
In Nr. 2 Nr. 49 und 40 hat Ligeti zwei Gedichte Weöres’ ineinander montiert. 
Beide sind in einer gewissen thematischen Relation zu sehen. Nr. 49 entfaltet eine 
ländliche Szene, in welcher Schafe, Insekten und Frösche zu sehen und zu hören 

                                                             
62 Ebd. 
63 Bergande, »...halb experimentell, halb volkstümlich«, S. 40. 
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sind und die über einen »metallenen« Klang (eine Kirchenglocke wohl) zu ihrem 
Ende gelangt. Mit der Integration von Nr. 40 vertieft Ligeti diese Szene gewis-
sermaßen, denn der hier lautmalerisch exponierte Froschgesang (die »Brekekex« 
Rufe) als auch die Aufforderung der Frösche, ihnen ins Wasser zu folgen, wirkt 
als Erweiterung der entsprechenden Zeile »Der Frösche Gesang entquillt (aus) 
dem Graben« aus Nr. 49. In der Vertonung wird der Text nicht gemäß der suk-
zessiven Zeilenabfolge, sondern über die simultane Überlagerung von Textteilen 
realisiert. Das heißt, Lautbildungen des einen können zur Flankierung des ande-
ren Textes verwendet werden. Zu großer Lebendigkeit und Dichte gelangt Ligetis 
collagenartige Konzeption hierbei in den Takten 10 und 11, in denen sich Text-
material aus insgesamt fünf Gedichtzeilen erkennen lässt. 

Textchronologisch gesehen sind die in der folgenden Abbildung 71 dargestellten 
Takte von den Bässen (Chor II) aus zu beschreiben, deren Stimmen lediglich mit 
»Z« unterschrieben sind. Der Buchstabe »Z« ist als Reduktion des in Zeile 3 des 
Gedichtes Nr. 49 verwendeten Wortes »Zúg-dong« (übersetzt: »Es summt«) zu 
verstehen, mit dem bereits in Weöres’ Original auf den Klang des Summens an-
gespielt wird. Ligeti verstärkt dieses Moment, indem er das Summen der Insekten 
durch lang gezogenen Zischlaute darstellt, die bis in Takt 11 hinüber reichen. 
Auch jene Stimmen, welche der Folgezeile 4 (sie enthält die Ankündigung des 
Gesanges der Frösche - SATB, Chor I) entnommen sind, werden in Takt 11 per 
»diminuendo pp« aus dem Ablauf genommen. Gleichzeitig jedoch setzt Ligeti 
bereits auf der ersten Zählzeit von Takt 10 den Gesang der Frösche aus Etüde 
Nr. 40 an (»Bre-ke-kex«, Alt, Chor II). Während das Quaken der Frösche stets 
aus drei triolischen Achteldauern und einer hinzu gefügten Pause in mittlerer La-
ge zusammengesetzt ist, stellt Ligeti den eigentlichen Text der Frösche in Grup-
pen durchgehend pulsierender Achtel- und Sechzehnteldauern dar (ab T. 13; Par-
titur). Hiervon in allen gestalterischen Elementen abweichend, zeigt sich am 
Übergang von Takt 10 auf 11 das ebenfalls gleichzeitig eingeflochtene Schluss-
segment aus Nr. 49 (»Bim-bam!« etc.). Zwischen Tenören (Chor I) und Bässen 
(Chor II) realisiert Ligeti die erste von insgesamt vier akustischen Nachbildungen 
des Turmschlages, der in comicartiger Übertreibung als Wechsel von hoher 
(»Bim«) und tiefer Lage (»Bam«) inszeniert ist. An diesem kurzen Beispiel lässt 
sich verdeutlichen, wie ein immes gewachsenes technisches Repertoire um 1980 
es Ligeti ermöglichte, fernab des traditionellen Konzepts des Strophenliedes das 
System einander folgender Gedichtzeilen aufzubrechen und unterschiedliche Ge-
dichtpassagen zeitlich parallel darzustellen.  

Während in II. Nr. 49 und 40 primär die polymetrische Anlage und Stimmen-
distribution eine Separation der Textelemente sicherstellt, tritt in der dritten Etü-
de 90. Magyar Etüd (Vásár) noch eine realräumliche Verteilung von Stimmen hin-
zu. Für diese letzte der drei Etüden, die an dieser Stelle nur kurz erwähnt sei, 
wählte Ligeti immerhin fünf Gedichte von Weöres aus, in denen verschiedene 
Marktschreier simultan und lautstark ihre Ware anbieten. Das Lied ist als eine Art 
virtueller Spaziergang über einen Markt konzipiert, indem die Stimmen realräum-
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lich voneinander getrennt werden. Mittels einer genau koordinierten dynamischen 
Entwicklung zwischen den Stimmen und auf der Grundlage, dass jedem Markt-
schreier ein sozusagen eigenes musikalisches Vokabular zuordnet, suggeriert Lige-
ti den Eindruck räumlicher Annäherung und Entfernung. Magyar Etűdök Nr. 3 
jedoch bleibt gerade wegen dieser expliziten raumkompositorischen Anlage ein 
Sonderfall in Ligetis kompositorischem Schaffen.  

	  

Abbildung 71: Magyar Etűdök (1983), II. Nr. 49 und 40, T. 10/11. 
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4. 3 Síppal ,  dobbal ,  nádyhegedűve l .  Titel und Aspekte der Stimmbe-
handlung 

Die Gedichtvorlagen für die sieben Lieder aus Síppal, dobbal, nádyhegedűvel stam-
men aus verschiedenen Arbeitsphasen Weöres’. Die Originalgedichte, welche 
Ligeti in der folgenden Reihenfolge vertonte, wurden entsprechend in gänzlich 
unterschiedlichen Sammlungen erstveröffentlicht64:  

Nr. 1 Fabula (1957) in: Tüzkút. Magvető Kiadó, Budapest 1964  

Nr. 2 Táncdal (1942) in: Elysium. Versek. Móricz Zsigmond Kiadó, Budapest 1946  

Nr. 3 Kínai templom (1941) in: Medúza. Versek. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
Budapest 1944 

Nr. 4 Kuli (1931/1967) in: Merülö Saturnus. Magvető Kiadó, Budapest 1968  

Nr. 5 Ttzenkettedik szimfónia (1970); Titel bei Ligeti: Alma álma in: Áthallások. 
Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1976 

Nr. 6 No. 67 (1947–56); Titel bei Ligeti: Keserédes in: Magyar Etűdök. Száz kis éneks-
zöveg, Budapest 1985 

Nr. 7 Szajkó (1979) in: Ének a határtalanról. Magvető Kiadó, Budapest 1980 

Neben der Arbeit mit diesen Gedichten ist es auch der die Liedsammlung über-
spannende Titel Síppal, dobbal, nádyhegedűvel, der in Richtung des ungarischen Kul-
turraums verweist. Der Titel entstammt der Schlusszeile eines vierteiligen, wahr-
scheinlich aus der Zeit der türkischen Besatzung Ungarns (1541–1686) über-
lieferten Kinder- beziehungsweise Abzählreimes, der vollständig unter Anderem 
von Zoltán Kodály (Gólyanóta, übers.: Storchenlied, 1929) und Belá Bartók (I. Satz 
des Klavierzyklus Szabadban, übers.: Im Freien, 1926) vertont wurde. Dieser Ab-
zählreim endet mit der Nennung dreier Instrumente (»Pfeifen, Trommeln, Schilf-
geigen«), »which enumerates the musical instruments ancient sorcerers used to 
heal wounds«.65 Die Schlusszeile des Reims bildet folglich den Titel des Zyklus’, 
wobei die genannten Instrumente in Form gelegentlich eingesetzter Pfeifen, Sire-
nen und einer ohnehin außerordentlich breit angelegten Schlagzeugsektion eine 
gewisse klangliche Verwirklichung finden. Ligeti hat sich zu der Wahl des Titels 
nie präzise geäußert, erwähnte gegenüber Hartmut Lück allerdings, dass er in Be-
zug auf die Sammlung keinen passenden Titel bei Weöres habe finden können.66 
   

 

                                                             
64 Nähere Informationen bei Mándi-Fazekas/Fazekas, »Magicians of Sound«, S. 64.  
65 Mándi-Fazekas/Fazekas, »Magicians of Sound«, S. 64. 
66 Lück, »Bittersüße Lieder«, S. 46. 
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Original Deutsche Übersetzung67 

Gólya, gólya, gilice  

mitöl véres a lábad? 

Török gyerek elvágta 

Magyar gyerek gyógyítja  

Síppal, dobbal, nádihegedűvel.  

Storch, Storch, Täubchen, 

wieso blutet dein Bein? 

Ein Türkenkind hat’s geschnitten, 

ein Ungarnkind heilt es,  

mit Pfeife, Trommel, Schilfgeige. 

 

In der Behandlung der Originaltexte und Gestaltung der Gesangsstimme des 
Zyklus’ werden mehrere Traditionen der Ligetischen Werkentwicklung berührt. 
Die Bearbeitungsmodi der Textvorlagen beispielsweise zeigen einen früheren 
Weöres-Vertonungen verwandten, freien Umgang. Ihn kennzeichnen Wiederho-
lungen einzelner Textelemente (in Nr. 2 Táncdal, Nr. 4 Kuli, Nr. 7 Szájko), Kür-
zungen und freie Zusammenstellungen von Gedichtzeilen (in Alma álma) sowie 
vereinzelt Texterweiterungen (in Kuli). Lediglich die Gedichte Fabula, Kínai Temp-
lom und Nr. 67 (aus Weöres’ Magyar Etűdök; die Vorlage für das sechste Lied 
Keserédes) erscheinen in ihrer Originalform. Wie schon in den Vertonungen von 
Éjszaka und Reggel Mitte der 1950er Jahre dient die Bearbeitung der Texte einer 
Anpassung an die geplanten zeitlichen Dimensionen eines Liedes und, häufig 
damit verbunden, der Konzentration auf wenige Hauptmotive. Bei der musikali-
schen Umsetzung solcher Motive kommt der Ausarbeitung der Mezzosopran-
stimme, insbesondere auch den freieren Vortragsanweisungen, eine wichtige 
Funktion zu. Die in den Liedern des Zyklus’ geforderten Artikulationsfacetten 
erinnern dabei stark an die Ausarbeitung der Vokalparts in Aventures und Nouvelles 
Aventures (1966). In den »abstrakt-surrealen, grotesk-absurden«68 Miniaturdramen 
arbeitete Ligeti ausschließlich mit Elementen der Sprachphonetik und verzichtete 
auf jede konkrete Wortvermittlung. Ein wesentlicher Aspekt jedoch lag damals 
bereits in subtil dargestellten »psychischen Verhaltenstypen«69 wie zum Beispiel 
Wut, Zuneigung oder Angst. In diesem System einer ausgefeilten Sprachmimik 
wird, um die Terminologie der Lautarten in Aventures einzubeziehen, gestöhnt, 
sich geräuspert, gelacht, geächzt, geröchelt und geweint.70  

                                                             
67 Lück, »Bittersüße Lieder«, S. 47 (Übersetzung von Gyula Hellenbart). 
68 Ulrich Dibelius, György Ligeti. Eine Monographie in Essays, Mainz u. a. 1994, S. 64.  
69 Ebd. 
70 Vgl. die Partituranweisungen Ligetis in Aventures. Heraushebenswerte analytische Ansätze in 
diesem Zusammenhang finden sich unter Anderem bei Ulrich Siegele, »Planungsverfahren in 
György Ligetis Aventures & Nouvelles Aventures«, in: Musik & Ästhetik 6/3 (April 2002), S. 40–51 
sowie Konstantinos Kakavelakis’ Monographie György Ligeti's Aventures & Nouvelles Aventures. 
Studien zur Sprachkomposition und Ästhetik der Avantgarde (= Europäische Hochschulschriften, 210), 
Frankfurt/M u. a. 2001.  
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Abbildung 72: Aventures (1966), T. 21. 

Das Konzept der Stimmgestaltung in Aventures und Nouvelles Aventures ist von ei-
ner Konsequenz, wenn nicht Radikalität, die Ligeti weder in Le Grand Macabre 
noch in den Chor- und Vokalkompositionen der frühen 1980er Jahre erneut an-
gestrebt hat. Dennoch wirkt es in Form eines ausdifferenzierten Netzwerks von 
Vortragsanweisungen insbesondere in Síppal, dobbal, nádyhegedűvel fort. In der fol-
genden Liste sind sämtliche Anweisungen an die Sängerin zusammengefasst 
(wortgetreue Übernahme aus der Partitur): 

• Fabula: Gesamtliedvorschrift »deliberate and cruel« 
• Fabula: Berge T. 1–4 »tutta la forza mit voluminös heiserer Stim-

me«  
• Fabula: Wölfe T. 6 »brutal und ungezügelt«  
• Fabula: Wölfe T. 7 »geschrien (genaue Tonhöhen)«   
• Fabula: Berge T. 10f. »in an ›unnatural‹ belly voice«  
• Fabula: Berge T. 13 »teuflisch, zynisch« 
• Fabula: Schlussvorschrift T. 14 »absolute Stille und Bewegungslo-

sigkeit« 
• Kínai templom: »very evenly, like a mystical ceremony distorded, na-

sal voice« 
• Kuli: T. 4 »sotto voce« 
• Kuli: T. 12»ungeduldig« 
• Kuli: T. 15 »capriccioso« 
• Kuli: T. 17 »Stage Whisper - voice mp, breathing ff intenso pp« 
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• Kuli: T. 23/24/25 »fff trostlos« – »parlando, intenso« – »schreiend, 
verzweifelt« 

• Kuli: T. 28 »Stage Whisper« »intenso« 
• Szajkó: Gesamtliedvorschrift T. 1 »mit schriller Stimme« 

Interessanterweise stammen zehn der zwölf Anweisungen aus den Liedern Nr. 1 
Fabula und Nr. 4 Kuli, deren Textvorlagen eher gegenständlich und mit einem 
narrativen Strang versehen sind (siehe die entsprechenden Analysen in Kap. 
4. 4. 1 / 4. 4. 4). Andeutungen psychologischer Zustände sind hier, anders als in 
Aventures, Teil einer Textvertonungsstrategie, die durchaus tonmalerisch orientiert 
ist. Die konkreten Bewegungsarten der Gesangsstimme (und ebenso der Ensemb-
leinstrumente) verbinden sich eng im Prozess eines Nachzeichnens des Gedicht-
kontexts.  

4. 4 Sprachspiele bei Weöres und deren Bedeutung für den Verto-
nungsprozess 

Von einer Erforschung des Zyklus Síppal, dobbal, nádyhegedűvel kann auch gegen-
wärtig, also gut 15 Jahre nach dessen Entstehung, kaum die Rede sein. Ligeti 
selbst hat sich nur sehr vereinzelt in späten Interviews sowie zwei relativ ähnli-
chen Werkkommentaren anlässlich von Aufführungen und Tonträger-Ver-
öffentlichungen zu den Liedern geäußert. Diese kurzen Texte haben durchweg 
einführenden Charakter und meiden jeden analytischen Kommentar. Der anläss-
lich der 2002 erfolgten CD-Veröffentlichung (in der Reihe Teldec Classics) for-
mulierte Einführungstext Ligetis sei an dieser Stelle im Sinne einer ersten Annä-
herung an den Zyklus auszugsweise zitiert:  

»Weöres war – wie niemand vor ihm – ein Virtuose der ungarischen Sprache, seine 
poetischen Inhalte reichen vom Trivialen, ja Unflätigen über Sarkasmus und Humor 
bis zu Tragik und Verzweiflung, und sie umfassen auch artifizielle Mythen und Legen-
den. Einige seiner Werke sind großangelegte Fresken, ja Welten für sich. Daneben hat 
er unzählige kleine Gedichte geschrieben, ernste und spielerische gleichermaßen. Ver-
tont habe ich stets solche kleinen Gedichte. Der Zyklus enthält folgende Lieder: I. Fa-
bula (Fabel): Wölfe fürchten sich höllisch vor zwei Bergen, die einander begegnen und 
die Tiere erbarmungslos zermalmen. 2. Táncdal (Tanzlied): Der Text klingt zwar unga-
risch, besteht jedoch aus imaginären Wörtern, die nur Rhythmus, keine Bedeutung ha-
ben. 3. Kínai templom (Chinesischer Tempel): Weöres gelingt es hier, mit lauter einsilbi-
gen ungarischen Wörtern die Wunschlosigkeit der buddhistischen Lebensauffassung 
zu vermitteln. 4. Kuli (Kuli): Die eintönige Hoffnungslosigkeit und zurückgehaltene 
Aggressivität eines asiatischen Parias wird poetisch dargestellt. 5. Alma álma (Traum): 
Die Zweige eines Apfelbaums schaukeln sanft im Wind; ein Apfel träumt von Reisen 
in ferne, verzauberte Länder. Die Gesangsstimme habe ich in den Klang von vier 
Mundharmonikas eingehüllt – eine fremdartige, surreale Stimmung entsteht. 6. Keserédes 
(Bittersüß): Das Gedicht ist ein ungarisches Volkslied, doch es ist ›unwahr‹. Diese 
Zwiespältigkeit habe ich durch eine Kombination von künstlicher Folklore und einer 
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schlagerartigen Melodie wiederzugeben versucht, wobei die Begleitung gleichsam 
künstlichen Süßstoff enthält. 7. Szajkó (obwohl das Wort einen anderen Vogel be-
zeichnet, handelt es sich um einen Papagei): Der ungarische Text ergibt zwar einen 
gewissen Sinn, doch geht es hier fast um Nonsense-Wortspiele, die einen rhythmi-
schen Schwung erzeugen.«71  

Neben dieser knappen Beschreibung der Lieder durch den Komponisten selbst 
(auf sie wird zurückzukommen sein) gibt es einige wenige weiterführende Beiträ-
ge der Musikwissenschaft. Unter den wenigen detaillierteren Kommentaren zu 
den Liedern befindet sich Harmut Lücks bereits mehrfach erwähnter Beitrag »Bit-
tersüße Lieder« für die Neue Zeitschrift für Musik. Der Text bietet neben einer soli-
den Einleitung zu den Kompositionen und Übersetzungen der Gedichtvorlagen 
einige wertvolle analytische Kommentare, welche unter Anderem auf die Ver-
wendung von modalen Skalen, auf tonmalerische Strategien und die Bedeutung 
von Sprachspielen zielen.72 Gerade den letzten Aspekt hebt auch Richard Steinitz 
hervor, wenn er Wortspiele als ein verbindendes Element der Textvorlagen zu 
den Liedern Nr. 1, 2, 3, 4 und 7 bezeichnet:  

»Ligeti was attracted to his (Weöres’) simultaneous playfulness and profundity, vulgari-
ty and elitism, and to his ability to unite the experimental with the universal. No other 
poet, he says, so exploited ›the rhythmic-metric and semantic possibilities and impos-
sibilities of the Hungarian language‹. Some hints of this occur in the remaining texts, 
all of which are wordgames. The second poem, Tancdal, appears to have meaning, but 
is just a rhythmic interplay of words, real and invented. The vicacious last song, Szajkó, 
employs a patter poem that is at first sight nonsensical, but is onomatopoeically sug-
gestive of a magpie’s scolding chatter. Kínai templom and Kuli draw on Weöres’ love of 
Oriental culture. The first uses only monosyllables – all valid Hungarian words but 
evoking ›imaginary Chinese words‹. [...] Kuli, by contrast, is a humorous burlesque in 
pidgin Hungarian. [...] The first song, Fabula, comes closest to earlier Ligeti – to the 
composer of Aventures, for example; indeed, all the songs draw on technical experience 
amassed over a lifetime.«73 

Steinitz’ Beobachtungen bilden einen idealen Ausgangspunkt für die Analyse der 
Lieder 1, 2, 3, 4, 5 und 7. Denn in der Tat sind es konzeptuell variierende Sprach- 
und Wortspiele, die den meisten Texten des Zyklus' zugrunde liegen und die von 
Ligeti einerseits durch Instrumentierungsstrategien, andererseits direkt in der 
Strukturbildung geschärft werden. Dem Begriff des Sprachspiels kommt hierbei 
die Funktion eines Rahmens zu, der Phänomene wie Nonsense-Wort- und Satz-
bildungen, die Interaktion mit nicht europäischen Sprachen und Schriftbildern 
oder den Einsatz einer deformierten Umgangssprache umfasst. 

                                                             
71 György Ligeti, Begleitheft zur CD-Reihe Teldec Classics (The Ligeti Project III).  
72 Lücks Engagement für die Lieder spiegelt sich auch in einem Radiofeature für den Hessischen 
Rundfunk. Vgl. Lück: »Apfelträume und Hornrufe«, Hessischer Rundfunk, Sendung vom 
18.9.2001.  
73 Richard Steinitz, Music of the Imagination, London 2003, S. 360. 
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Ligetis Lieder sind zumeist an den räumlichen Proportionen der kurzen Original-
gedichte entlang komponiert. Anders als in den Weöres-Vertonungen der 1950er 
Jahre bleiben die mit einer starken Bildhaftigkeit versehenen Texte weitgehend 
unangetastet und werden nur durch gelegentliche Wiederholungen einzelner Be-
griffe modifiziert (eine der wenigen Ausnahmen kommt in der Analyse zu Lied 4 
Kuli zur Sprache; Kap. 4. 4. 4). Darüberhinaus finden sich nirgends längere Text 
vermittelnde Instrumentalpassagen oder speziell konzipierte Einleitungen oder 
Schlusspassagen. In der Konsequenz bleiben die Lieder grob an die Aufführungs-
längen der Gedichte gebunden, auch wenn diese natürlich je nach Aufführungssi-
tuation variieren können. Die kompositorischen Strategien im Zyklus, auf die in 
den fünf folgenden Unterkapiteln näher eingegangen werden wird, sind dabei 
ganz der Wahrung der Textverständlichkeit untergeordnet74, die bereits bei der 
Einrichtung der Takträume ansetzt (diese sind in aller Regel an Silbenzahlen bzw. 
Zeilenlängen orientiert).  

4. 4. 1 Sprachklang und Formbildungsprozesse 
Dass selbst der Sprachklang in Weöres’ Gedichten eine Kategorie der Forment-
faltung darstellen kann, zeigt sich in den Gedichten Fabula und Tizenkettedik szim-
fónia. Hier werden zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt: In Tizenkettedik szim-
fónia, der Vorlage für Ligetis Lied Nr. 5 Alma àlma, schildert Weöres einen 
Moment im Leben eines Apfels, der an einem Baum schaukelnd von Reisen nach 
Indien und Afrika träumt. Weöres entwickelt das insgesamt 176 Zeilen umfassen-
de Gedicht als »Wort- und Klangspiel gleichsam entwickelnder Variation«75 über 
eine Reihe von Begriffen, in welchen der Vokal A in seinen Varianten a (phone-
tisch: ɒ) und á (phonetisch: ɑ) eine besondere Verbreitung erfährt. Dieses Oszil-
lieren zwischen verschiedenen Varianten der Aussprache ist von Ligeti unmittel-
bar in den Titel Alma álma übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Gelegentlich wurden die Gedichte vor der Aufführung des Zyklus’ rezitiert; vgl. Zoltán Far-
kas, »Az embert megérinti az univerzális tudás’« (übersetzt: One is touched by universal know-
ledge: Reminiscences of György Ligeti with members of the Amadinda Percussion Ensemble, 
in: Muzsika 49 (10/2006), S. 30ff..  
75 Lück, »Bittersüße Lieder«, S. 49. 
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Alma álma  

(Ligetis Zusammenstellung aus  
tizenkettedik szimfóniá-ból) 

alma ágon 
alma ring az ágon [...] 
alma ring a  
lombos ágon 
ring a ring a  
barna ágon 
ringva 
ringa-ringatózva 
inga 
hinta 
palinta 
alma álma 
elme álma alma 
álmodj alszol? 
mozdulatlan lengedezve 
hüs szélben árnyban 
álom agon 
ágág álma  
ringva 
ringa-ringatózva 
ingadozva 
imbolyogva 
itt egyhelyben elhajózik 
indiába afrikába holdvidágba 
álmodj  
 
alma? alszol?76 

 

 

 

ein Apfel am Zweig 
ein Apfel schaukelt am Zweig 
ein Apfel schaukelt 
am belaubten Zweig 
schaukelt-schaukelt 
am braunen Zweig 
schaukelnd 
sich wiegend  
Pendel 
Schaukel  
palinta 
ein Traum eines Apfels 
des Verstandes Traum ein Apfel 
träume träume 
unbewegt schwingend 
in kühlem Wind im Schatten 
Traum 
am Zweige 
Traum der Zweige 
schaukelnd 
sich wiegend 
schwankend 
hier auf der Stelle schifft er weg 
nach Indien nach Afrika nach dem Mond-
scheinträume 

– Apfel schläfst du? 

  

Im Gedicht Fabula, das anders als die tizenkettedik szimfónia von Ligeti in der Ori-
ginalgestalt für das erste Lied des Zyklus’ übernommen wurde, liegt dagegen eine 
Erweiterung dieses Konzepts vor, indem die Abschnittsbildung des Gedichtes 
über klanglich stark konstrastierende Wortgruppen hergestellt wird. In Fabula 
beschreibt Weöres eine surreale Szene. Zwei Felsen begegnen einander und be-
drohen eine Gruppe von Wölfen, die inmitten der Felsen heulend um ihr Leben 
fürchten müssen:  

 

 

                                                             
76 Das Fragezeichen wurde von Ligeti hinzugefügt. Die Übersetzung stammt von Gyula Hellen-
bart, in: The Ligeti Project III, Teldec Classics, 2002. 
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Fabula (1957)77 

 

Ein 

Fels 

wälzt. 

 

Wälzt ein anderer daher. 

 

Heulen schon die Wölfe sehr: 

Quetscht uns bitte nicht noch mehr! 

 

Ich ein Fels, 

du ein Fels, 

dieses ist der Lauf der Welt. 

 

 

Egy 

hegy 

megy. 

 

Szembejön a másik hegy. 

 

Ordítanak ordasok: 

Össze ne morzsoljatok! 

 

Én is hegy, 

te is hegy, 

nekünk ugyan egyremegy. 

 

Fabula ist hinsichtlich seiner Stoffwahl und Sprache lose an die Tradition der Fa-
bel angelehnt. Sowohl die Vermenschlichung der sprechenden Tiere als auch die 
Fixierung auf einen Ort und Zeitpunkt verweisen auf entsprechende Gattungs-
merkmale. Ein ausgeprägter Lehrcharakter indes, wie er traditionell in der Hand-
lung und pointiert im sogenannten Epimythion (dem die Fabel folgenden morali-
schen Schlusssatz) hervortritt, ist bei Weöres nur schwach ausgeprägt und deutet 
sich, wenn überhaupt, in der Machtkonstellation zwischen Felsen und Tieren an. 
Der Wolf erscheint hier, durchaus im Gegensatz zu seiner überlieferten Fabelrol-
le, als aussichtslos unterlegen. Das Gedicht lässt sich formal in zweierlei Hinsicht 
gliedern. So ließe sich an dem nach Zeile 5 erfolgenden Perspektivenwechsel von 
der Szenenbeschreibung in die Sprache und Kommunikation der Fabelwesen 
problemlos eine zweiteilige AB Form ablesen. Dieser Teilungsansatz indes igno-
riert die Bedeutung einer ebenso Form konstituierenden Begriffsakustik und des 
zweifachen Szenenwechsels von den Felsen hin zu der Welt der Wölfe (Zeile 5), 
und zurück zu den Felsen (Zeile 7). In dieser Weise entsteht eine dreiteilige ABA’ 
Form, an der im Folgenden festgehalten werden soll.  

In der Zeilendisposition des Gedichtes findet das ungleiche Kräfteverhältnis zwi-
schen Felsen und Wölfen unmittelbaren Niederschlag. Der Ankunft des ersten 
Felsens wird Platz zur räumlichen Entfaltung gegeben, in dem Weöres nach je-
dem Wort ein Zeilenumbruch einfügt. A- und A’-Teil ergeben so insgesamt sie-

                                                             
77 Übersetzt von B. Frischmuth und R. Stauffer, in: Sándor Weöres: Der von Ungern, S. 108.  
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ben Zeilen, während die Perspektive der Wölfe auf zwei Zeilen in der Mitte be-
schränkt bleibt. Diese visuell unterstützte Szenenbildung ist an einen fabeltypisch 
unkomplizierten Sprachaufbau gekoppelt. Zur Verwendung kommen ausschließ-
lich ein-, drei- und siebensilbige Zeilen: 

A 

Z. 1 → Silben: 1 
Z. 2 → Silben: 1 
Z. 3 → Silben: 1  
Z. 4 → Silben: 7 = 3 + 1 + 2 + 1 

B 

Z. 5 → Silben: 7 = 4 + 3 
Z. 6 → Silben: 7 = 2 + 1 + 4 

 

C 

Z. 7 → Silben: 3 = 1 + 1 + 1 
Z. 8 → Silben: 3 = 1 + 1 + 1 
Z. 9 → Silben: 7 = 2 + 2 + 3 

 

In der Auswahl und konkreten akustischen Entfaltung der Worte, die den Ge-
dichtteilen zugeordnet sind, wird die Funktion von Sprachklang als Form bilden-
des Element klar. Die Berge etwa kommunizieren in einfachen, überwiegend ein-
silbigen Begriffen, die sich akustisch zudem stark ähneln. Das erste Herannahen 
eines Felsens etwa wird in den drei einsilbigen Worten »Egy hegy megy« be-
schrieben, die sich klanglich nur durch die variierenden Anfangskonsonanten 
unterscheiden. Als Vokal wird ausschließlich das e (phonetisch: e) verwendet. 
Der dreimalige Abschluss auf –gy (phonetisch: dʒ) scheint aufgrund seiner Aus-
sprache zudem onomatopoetisch als Schrittfolge interpretierbar. Sowohl die Dar-
stellung des zweiten, herannahenden Felsens (Binnenteile Zeile 4: »szembe« und 
»hegy«) als auch der abschließende Monolog, in welchem Weöres den Ausdruck 
»egyremegy« auf die Zeilen »Én is hegy, te is hegy« folgen lässt, sind in diesem e-
zentrierten Klangraum eingebettet. Deutlich kontrastierend ist demgegenüber die 
Sprache der heulenden Wölfe gestaltet: Die beiden Zeilen »Ordítanak ordasok: 
Össze ne morzsoljatok!« entfalten eine silben- und konsonantenreichere Be-
griffswelt, deren Worte vom Primärvokal O beziehungsweise Ö ausgehend über -
r- auf -k- zielen. Die Wolfssprache wirkt klanglich insgesamt deutlich schärfer. 
Den inneren Vokalverlauf kennzeichnen ganz überwiegend -a- und -o-Laute, die 
dem Vorgang des Jaulens beziehungsweise Heulens ohnehin klanglich angenähert 
sind (wie auch im Deutschen das Wort Jaulen onomatopoetische Züge trägt).  
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Abbildung 73: Síppal, dobbal, nádyhegedűvel, Nr. 1 Fabula (komplett). 
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Auf der Ebene der Liedvertonung reagiert Ligeti in vielen Details auf die im Text 
angelegten Kontraste und Perspektivenwechsel. Entsprechend programmatisch 
wirkt die Umsetzung der sich zu Beginn des Gedichts bewegenden Berge. Der 
Vorstellung von goßen, stabilen und schwer beweglichen Felsen verleiht Ligeti 
durch die verhältnismäßig langsame und gleichmäßige Stimmbewegung sowie den 
unbegleiteten Einsatz zweier großer Trommeln Ausdruck, die jene »voluminös-
heiseren«78 Ausrufe der beiden Berge jeweils durch drei laute und rhythmisch 
gleichmäßige Viertelschläge kommentieren (siehe Abb. 73). Diese Einfachheit der 
Anfangskonstellation bleibt dem Lied charakteristisch: Lediglich drei homo-
rhythmisch geführte Marimbas unterstützen die Stimme des zweiten Felsens bei 
»a – másik« (übersetzt: ein anderer) mit einem Harmoniewechsel von c1 (unisono) 
in einen von Es aus errichteten Quintenakkord bis g1. Rhythmisch bewegt sich die 
Vokalstimme bis Takt 5 ausschließlich in durch Viertelpausen getrennten Viertel-
dauern, wodurch die mehrsilbigen Begriffe »Szembejön« und »másik« gegenüber 
der Gedichtvorlage in die Länge gezogen werden. Der Tonhöhenvorrat ist auf die 
insgesamt vier Positionen des1-c1-ges-f limitiert, wobei den sich jeweils dreimal wie-
derholenden Rahmentonhöhen des1 (T. 1) und f (T. 4) eine stabilisierende Funkti-
on zukommt. Die zwischen Takt 10 und 12 einzig verwendete Tonhöhe e dage-
gen erweitert den Tonvorrat der Binnenteile insgesamt zur Pentatonik. Der 
Ambitusraum überschreitet zu keiner Zeit die Distanz einer großen Sexte zwi-
schen kleiner und eingestrichener Oktave, ist also außerordentlich tief für eine 
Mezzosopranistin positioniert. Die Bewegung innerhalb dieses Ambitus’ bewirkt 
im Zusammenspiel mit der eher unmelodiösen, unvirtuosen Einrichtung der Ge-
sangsstimme eine Annäherung an das Sprechen, das durch Vortragsanweisungen 
wie »mit voluminös-heiserer Stimme« (T. 1) und »in an ›unnatural‹ belly voice« in 
A’ (T. 10) zusätzlich unterstützt wird.  

Im Mittelteil des Liedes (T. 6–9) wird wie erwähnt eine Kontraststrategie verfolgt, 
die auch das Spektrum der Sprachbehandlung um neue Facetten erweitert. Ligeti 
setzt den Formeinschnitt genau dort an, wo Weöres den Perspektivenwechsel zu 
den Wölfen vornimmt. Das Material der Wolfswelt ist bezogen auf die Flexibilität 
der tonräumlichen Bewegung, das verfügbare Tonhöhenmaterial und insbesonde-
re die Verwendung des Instrumentariums feiner ausdifferenziert. Die Gestaltung 
der Vokalstimme scheint jetzt durch die Absicht bestimmt, den psychologischen 
Zustand der ängstlichen und panischen Tiere mithilfe von Vortragsanweisungen 
und motivischer Bewegung darzustellen. Hierzu verwendet Ligeti in den Takten 6 
und 7 schnell aufsteigende Segmente der Ganztonskala (T. 6 von g, T. 7 von des1 
aus), denen jeweils ein unvermittelter Quintfall folgt. So entsteht eine asymmetri-
sche Bogenkontur. In Takt 6 setzt Ligeti ein weiteres zweiteiliges Bogenmotiv zu 
dem Wortteil »-tanak«, das aus der Kopplung von zwei 32.tel Dauern und einer 
längeren Punktierung zusammengesetzt ist. Takt 7 endet in einem ebenso rhyth-
misierten Abstieg auf b. Diese unsystematischen, gleichsam ruckartig schleifenden 

                                                             
78 Lied 1 Fabula: Vortragsanweisung im ersten Takt . 
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Bogenbewegungen der Vokalstimme, die im Zusammenspiel mit Kontrollverlust 
und Angst suggerierenden Vortragsanweisungen wie »brutal und ungezügelt« 
(T. 6) und »geschrien« (T. 7) zu realisieren sind, illustrieren das in der Textvorlage 
dargestellte Jaulen auf der Ebene der Musik.  

Die Binnen- und Mittelteile schon auf der Ebene der Ausarbeitung von charak-
terspezifischen Motiven als konsequent kontrastierende Abschnitte zu behandeln, 
ist zweifellos ein Zeichen der Textverbundenheit. Doch auch hinsichtlich der 
dahinter liegenden Tonhöhendisposition ist ein Kontrastprinzip zu erkennen, 
denn Ligeti verfolgt auch hier eine Strategie der Gleichverteilung sämtlicher Ton-
höhen einer Oktave. Dies wird erst deutlich, wenn man eine Hierarchisierung der 
Tonhöhen des Mittelteils vornimmt. Eine Reduktion auf die lediglich längeren 
Hauptwerte (alle 32.tel und 16.tel Werte seien in dieser Sicht als Verzierungs- be-
ziehungsweise Vorschlagsbewegungen gedeutet) ergibt in der Zusammenschau 
mit den Tonhöhen aus A und A’ ein chromatisches Total. Dieser im Hintergrund 
des Liedes sich aufbauende Zwölftonraum ist indes niemals in einem Moment 
präsent und berührt auch nirgends die Idee einer reihenmäßigen Distribution: 

 

A Teil Des C Ges Es B F G 

B Teil Dis Gis Fis G A C B 

A’ Teil E Es Des D C H A G F 

Tabelle: Síppal, dobbal, nádyhegedűvel, Nr. 1 Fabula, Ausbildung eines Zwölftonraumes.  

Schließlich sei noch auf eine weitere Komponente der subtilen strukturellen Ver-
bindung zwischen den Abschnitten hingewiesen, die sich in der Verwendung ei-
nes identischen Tonvorrates in den Takten 9 und 12 zeigt. In diesen Takten ver-
tont Ligeti ausgerechnet die Gedichtzeilen 6 und 9, die ja das einzige Moment 
direkter Kommunikation zeigen:  

• Z. 6 Wolfsstimmen: »Össze ne morzsoljatok!« → »Quetscht uns 
bitte nicht noch mehr!«  

• Z. 9 Felsstimmen: »nekünk ugyan egyremegy« → »Dieses ist der 
Lauf der Welt.«  

In der Formbestimmung verhält sich Takt 9 ambivalent, weil er, von der Text-
ebene betrachtet, eigentlich in den Mittelteil (in die Wolfswelt) gehört, in Bezug 
auf das Tonhöhenmaterial jedoch bereits auf den letzten Abschnitt verweist. Lige-
ti legt hier, wohl um einen Kommunikationsraum zu bilden, einen gemeinsamen 
heptatonischen Tonvorrat zugrunde, aus welchem zwei gleichmäßig in Sechzehn-
teln abgeschrittene Skalen gelöst werden. Diese erweisen sich als modale Hybride 
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mit phrygischen und lydischen Anteilen. In Takt 9 läuft die Skala aufwärts von c1 
über den direkten Halbtonanschluss zu des1 in zunächst phrygischer Ausrichtung, 
nach dem Erreichen der Skalenmitte f1 richtet sie sich schließlich lydisch zum 
Zielton h1. In Takt 12 werden Laufrichtung und Startposition der Skala modifi-
ziert, welche in der Folge von es2 aus abwärts führt. Diese Umstellung führt zu 
einer veränderten Modalstruktur, die nun die zwei aufeinander folgenden Halb-
tonschritte des2 → c2 → h1 aufweist und damit nicht mehr an einen traditionellen 
Modus (im System der Kirchentonarten) gekoppelt ist. Dennoch hat auch sie eine 
charakteristische lydische Färbung, die sie durch den Abstieg in der zweiten Ska-
lenhälfte von h1 nach f1 erhält. Diese abschließende Figur, welche die Sängerin in 
»teuflisch-zynischer« Art ausführen soll, beschließt das Lied.79 

Das Ensemble in Fabula hat primär die Aufgabe des Nachahmens. Schon die 
Wahl der Instrumentalfarben ist hierbei außerordentlich aufschlussreich, handelt 
es sich bei Lotosflöte (engl.: Slide Whistle), Flexaton, Sirenenpfeife und Brumm-
topf (engl.: Lions Roar80) doch ausgerechnet um Instrumente, die sich im Aspekt 
einer fehlenden oder zumindest stark reduzierten Intonationskontrolle verbinden. 
Als zentrale Technik der Tonhöhen- und Klangmodifikation erweist sich in allen 
Fällen das Glissando, welches auf unterschiedliche Weise erzeugt zur Darstellung 
der weiträumigen Bewegung der heulenden Wölfe geradezu idealtypisch passt. 
Ligeti verwendet dabei stets Paare einer Instrumentalfarbe. Aufwärts führende, 
gleichsam bis an die Grenze der zweigestrichenen Oktave reichende Glissandi in 
den halbtonversetzten Lotosflöten etwa positioniert er genau dort, wo die Vokal-
stimme kurzzeitig zum Halten kommt (T. 6 auf g / T. 7 c1). Dergestalt wirken die 
Instrumentaleinschübe wie unmittelbare Interpretationen der zuvor erfolgten 
Vokalbewegung. Das Flexatonpaar dagegen begleitet das bereits erwähnte Ganz-
tonsegment am Beginn von Takt 7, während zwei Sirenenpfeifen im Zusammen-
spiel mit dem Brummtopf den Übergang nach A’ initiieren. Die in dieser Instru-
mentierung nicht ausbleibende Komik weicht im abschließenden Teil einer 
Begleitung durch lang ausklingende Schläge eines birmanischen Gongs und Tam-
tams, die Lück als »rituell untermalt«81 beschreibt.  

 
 

 

                                                             
79 Lück zur Folge hat Ligeti eine »ad libitum« Anweisung für den Schlusstakt vorgesehen, die der 
Sängerin ein abschließendes Auflachen erlaubt. Diese Anweisung ist in der dem Autor vorlie-
genden Ausgabe nicht vorhanden. Lück, Bittersüße Lieder, S. 48. 
80 Der Brummtopf hat mit der sogenannten Reibetrommel (köcsögduga) ein Äquivalent in der 
traditionellen ungarischen Musik. Dort handelt sich um einen mit einer Schweineblase überzo-
genen Topf, der den traditionellen Regös-Gesang begleitet. Vlg. Bálint Sárosi, Folk Music. Hun-
garian Musical Idiom, Budapest 1986, S. 109f. 
81 Lück, »Bittersüße Lieder«, S. 48. 
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4. 4. 2 Zwischen den Sprachen 
Wesentlich befördert durch seine langjährige Übersetzer- und Reisetätigkeit sind 
viele Gedichte von Sándor Weöres mit kulturellen Verweisen auf mythologische 
Stoffe, landschaftliche, zum Teil auch gesellschaftliche Merkmale bestimmter Re-
gionen des asiatischen oder afrikanischen Kontinents versehen (z. B. Malaiische 
Träumereien, Kuli, Das Kind Kleopatra, Das verborgene Land):  

»What Weöres experienced during these travels left a deep impression on his thinking 
and his poetry. It especially enhanced his ability to mix literary traditions, art forms and 
subject matter from non-European cultures at the onset of civilization with the psy-
choanalysis-fed ideas and perceptions of a ›language artist‹«82	   

Das von Ligeti an dritter Stelle des Zyklus’ vertonte Gedicht Kínai templom (übers.: 
Chinesischer Tempel) ist ebenfalls in einem transkulturellen Kontext zu sehen, in 
dem es über den Titel bereits eine regionale Eingrenzung erfährt und sich dabei – 
obwohl durchgehend mit ungarischen Worten operierend – lose assoziativ an 
Merkmale der chinesischen Sprache anlehnt. Die insgesamt vier Gedichtstrophen 
in Kínai templom sind als räumlich getrennte Säulen aus jeweils sieben einsilbigen 
Wörtern konzipiert, die von oben nach unten zu lesen sind. Damit erhält das Ge-
dicht eine spezielle typographische Komponente: 

Szent 

Kert 

bö 

lomb: 

tárt  

zöld 

szárny,  

fönn 

lenn 

tág 

éj 

jö, 

kék 

árny. 

Négy 

fém 

cseng: 

Szép, 

Jó, 

Hìr, 

Rang, 

majd 

mély 

csönd 

leng, 

mint 

hült 

hang. 

Übersetzung Frischmuth / Stauffer:  

Sankt 

Park, 

reich 

Laub: 

Groß 

Grün 

Flug,  

hoch  

tief 

weit 

Nacht 

kommt, 

blau 

Fleck. 

Vier 

Stahl 

klingt:  

Schön, 

Gut, 

Ruf, 

Rang, 

dann  

tief 

Ruh 

schwingt, 

wie  

kalt  

Laut. 

                                                             
82 Mándi-Fazekas/Fazekas, »Magicians of Sound«, S. 54. 
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Der spezifische Aufbau des Textes samt seiner graphischen Darstellung ermög-
licht eine Reihe von Assoziationen insbesondere in Richtung des chinesischen 
Sprachraumes. Zum Einen evoziert die strikte Einsilbigkeit des Gedichtes ein 
klangliches Grundmerkmal des klassischen Chinesisch, welches im Gegensatz 
zum modernen Mandarin weitgehend monosyllabisch aufgebaut ist. Ligeti selbst 
hat in diesem Zusammenhang von einem »Als-ob-Chinesisch«83 gesprochen. In 
den Bereich dieser Annäherung gehört darüber hinaus die Lesrichtung von oben 
nach unten.  

Diese interlingualen Aspekte des Gedichtes wurden innerhalb der spärlichen mu-
sikwissenschaftlichen Literatur ebenfalls berücksichtigt, durch Lück etwa, der in 
der Gedichtanlage die Konstruktion eines »Pseudo-Orients«84 sieht, und ebenso 
durch Steinitz, der die monosyllabische Ausrichtung ebenfalls als entscheidendes 
Werkzeug bei der Evokation imaginärer chinesischer Worte betrachtet.85 Mándi-
Fazekas und Fazekas fügen dem eine weitere Perspektive hinzu, indem Kínai temp-
lom als ein Resultat der Verschränkung verschiedener Gedichttypen (»a ›picture 
poem‹, a tone poem and an associative poem«86) verstanden wird. Der vertikale 
Strophenbau wird hier nicht mit der traditionellen Lesrichtung im Chinesischen in 
Zusammenhang gebracht, sondern als Symbol einer Tempelarchitektur interpre-
tiert: »As we see, the form, the vertical ›word beams‹ which flow from top to bot-
tom, imitates the columns of a temple.«87 Die in Kínai templom verwendeten Be-
griffe stehen isoliert und sind lediglich lose in eine grammatikalische Struktur 
eingebunden. Inhaltlich entfalten sie ein unscharfes Landschaftsbild, dass durch 
Assoziationen an Spiritualität und Naturreichtum (Strophe 1), Räumlichkeit und 
Nacht (Strophe 2), metallische Klänge (Strophe 3) sowie Ruhe und Kälte (Stro-
phe 4) geprägt ist.  

Ligetis Vertonung ist, der Ausrichtung des Textes folgend, durchgängig homo-
phon und auf der Ebene des Gesangs ausschließlich syllabisch komponiert. Das 
formale Gerüst richtet sich insofern nach der Gedichtform, als jeder Textsäule 
zwei Takte zugeordnet sind. Hieraus ergibt sich die Gesamttaktlänge von acht 
Takten. Innerhalb dieser Anlage wird jedes Einzelwort durch einen exklusiven 
Akkord begleitet, wobei sich die überwiegend in punktierten Vierteln laufende 
rhythmische Bewegung an den jeweiligen Strophenenden (T. 2, 4, 6, 8) choralartig 
verlangsamt.  

                                                             
83 György Ligeti, Síppal, dobbal, nádyhegedűvel. Einführungstext zur deutschen Erstaufführung 
(24.11.2000) in: Programmheft zum Festival ›Gütersloh 2000: György Ligeti (3)‹. 
84 Lück, »Bittersüße Lieder«, S. 49. 
85 Vgl. Steinitz, Music of the Imagination, S. 360. 
86 Mándi-Fazekas/Fazekas, »Magicians of Sound«, S. 65. 
87 Ebd. 
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Abbildung 74: Síppal, dobbal, nádyhegedűvel, Nr. 3 Kínai Templom (komplett). 

Ligeti greift bei der Instrumentierung des kurzen Liedes ausschließlich auf Me-
tallophone und metallische Idiophone zurück (Japanische Tempelglocken, Röh-
renglocken, Birmanischer Gong, Crotales, Vibraphon und Glockenspiel). Diese 
Wahl der Instrumente zielt auf eine jenseits der Gleichstufigkeit liegende, harmo-
nische Unschärfe. Sie ist bedingt durch: 

• differierende Grundtonhöhen von Gongs und Glocken und deren 
Konsequenzen für die Konstellation der Obertonspektren. 

• inharmonische Spektren einzelner Instrumente. 
• die Gleichzeitigkeit mehrerer inharmonischer Spektren.  
• die Anweisung »niemals abdämpfen«, die ebenfalls Verwischungs-

effekte verursacht. Angeschlagene Instrumente klingen in ihrer 
vollen Dauer über die Akkord- bzw. Akkordwechsel hinweg. 
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Entscheidend für den klanglichen Eindruck des Liedes ist folglich ein harmoni-
scher Verlauf, der aus dem Zusammenwirken untemperierter Obertonspektren, 
der fehlenden oder schwachen Ausprägung von Grundtönen und nicht zuletzt 
aus mitunter hörbaren Differenzen der Grundtonfrequenzen resultieren kann. 
Hier setzt ein wesentliches analytisches Problem an, das die Differenz zwischen 
Notation und Höreindruck betrifft. Sie ist in Nr. 3 Kinaí templom in einer Weise 
ausgeprägt, die mit kaum einer andereren Komposition Ligetis vergleichbar ist. 
Denn die überwiegende Quinten-, Quarten-, und Terzharmonik des Liedes kann 
sich aufgrund der klanglichen Merkmale der Instrumente stets nur gestört vermit-
telt wird. Der Grad der Verfremdungen indes hängt von der jeweiligen instru-
mentalen Zusammensetzung eines Klanges ab. Letztlich könnte nur die Spektral-
analyse einer Aufnahme annähernd Aufschluss darüber geben, in welchem 
Verhältnis die Notation und der Realklang de facto stehen (auf dieses Verfahren 
wurde im Rahmen der Studie verzichtet). Aus der Übersicht der in der Partitur 
notierten harmonischen Anlage können allerdings dennoch einige Rückschlüsse 
für den Klangverlauf des Liedes gezogen werden. Tendenziell erscheinen Ak-
kordbildungen dort konturierter und dem Notat angenähert, wo Ligeti das Vibra-
phon ohne Motor und die birmanischen Gongs im Bereich zwischen großer und 
eingestrichener Oktave einsetzt (wie z. B. durchgängig in T. 2). Hier ist eine ge-
wisse Grundtönigkeit Tonstabilität gewährleistet. Als tonlich besonders fragil da-
gegen erweisen sich Zusammenklänge, an denen verschiedene Glockentypen 
(insbesondere die Röhrenglocken) und die in den extremen oberen Lagen agie-
renden Crotales sowie das Glockenspiel partizipieren (z. B. über »kék«, T. 4 und 
»Szép«, T. 6). Zwischen diesen Polen changiert die gesamte Liedharmonik.  

	  

Abbildung 75: Schematische Darstellung der Akkordanlage im Lied Kínai Templom. Sämtliche Akkorde 
sind vom Bass aus notiert (ohne Oktavtranspositionen wie im Falle der Crotales zu beachten). Die 
Intervallziffern sind ebenfalls vom Bass aus zu lesen.  
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Trotz der strikten Homophonie und dynamischen Gesamtbalance der Komposi-
tion (Anweisung: »The overall volume should be balanced«) ist die Vokalstimme 
als Vermittlerin des Textes und vor allem als klanglicher Gegenpol zum Ensem-
ble überaus präsent. Dies liegt zum Einen am Stimmtimbre, hat aber auch mit 
Ligetis Entscheidung zu tun, die der Sängerin zugeordneten Tonhöhenpositionen 
stets durch ein Ensembleinstrument schattieren zu lassen. Jede Tonhöhe der So-
listin wird entweder im Prim- und/oder Oktavabstand in einer Instrumental-
stimme gespiegelt. Dadurch wird eine zusätzliche Stärkung der Gesangsstimme 
erreicht, die insbesondere dort zu bemerken ist, wo das Vibraphon die Aufgabe 
der Doppelung übernimmt. Dies ist in mehr als der Hälfte aller Zusammenklänge 
der Fall, wie die folgende Abbildung zeigt: 

Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

S. g1 des1 h1 f1 es2 a1 c1 des2 g es1 f2 ges1 c2 d1 

In. g1 cis1 h1 f1 f1 a1 c1 des2 g es1 f2 ges2 C2/C1 d1 

Vi Vi Vi Rg. Vi Ri Vi Vi Tb Ri Vi Vi Vi/Ri Vi 

Fortsetzung 

Kl. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

S. as1 h e d2 b e2 fis c1 h1 f es1 a1 cis1 g 

In. as1 h e d2 b e2 ges c/ 
c 1 

h1 f dis1 a1/ 
a2 

cis1 g/g/
G 

 Rg Ri BG Vi Rg Ri Vi BG 

Rg 

Rg Ri Vi Cro 

Vi 

Rg Tb 

Vi 

BG 

Tabelle: Nr. 3 Kínai Templom, sämtliche Tonhöhen der Gesangsstimme und schattierende Instrumente. 
Dopplungen des Vibraphons sind grau markiert. Kl.=Klang, S=Solo, In.=Instrumente. 

Bei der melodischen Ausgestaltung zeigt sich nun, dass die Vokalstimme ganz auf 
die Verständlichkeit eines jeden Wortes hin konzipiert ist. Sie bewegt sich im 
Rahmen des vorgegebenen Tempos »Lento« »very evenly, like a mystical cere-
mony distorded, nasal voice«.88 Um die Konzentration auf jedes neu erfolgende 
Wort zu lenken, vollzieht sie stets große Intervallsprünge »non legato«, immer 
mindestens eine übermäßige Quarte, im Extremfall fast zwei Oktaven weit 
(T. 5/6: cseng [e] → Szép [d2] / T. 6: Hír [e2] → Rang [fis]). Die Intervalldistanzen 
erweisen sich als Mittel, jene räumliche Separation der Worte anzudeuten, wie sie 
in den Textsäulen des Gedichtes angelegt ist.  

 

                                                             
88 Lied Nr. 3 Kínai Templom, Partituranweisung. 
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4. 4. 3 Konzepte von Nonsense und ihre kompositorische Schärfung 
Zwei der von Ligeti ausgewählten Gedichte operieren mit der Dekonstruktion 
von Sprache und Satzsinn. In Táncdal und Szajkó wird jede narrative Entwicklung 
aufgrund des Ineinandergreifens imaginierter, manipulierter und auch verständli-
cher Begriffe ausgehebelt. Wortbildungen verlieren ihr Vermittlungspotential und 
werden als Rohmaterial in Kombinationsspielen, Kopplungs- und Permutations-
vorgängen verwendet. Vier Strophen mit jeweils vier Zeilen bilden beispielsweise 
die Grundlage des Gedichtaufbaus von Táncdal. Ausgehend von der ersten Stro-
phe, in der Weöres ausschließlich die zwei Ausdrücke »panyigai« und »ü« verwen-
det, fügt er jeder Strophe einen weiteren Ausdruck mit einer eigenen Klangtextur 
hinzu (Strophe 2: »kudora«, Strophe 3: »kotta«, Strophe 4: »ház«). Das Gedicht, 
welches stufenweise lebendiger und sprachrhythmisch komplizierter wird, entwi-
ckelt sich über das Prinzip der Variation. Es ist zwar unübersetzbar, spielt durch 
die Verwendung von Begriffen wie »kotta« (übers.: Note) und »ház« (übers.: 
Haus) jedoch auch auf den ungarischen Wortschatz an. Es handelt sich daher 
eher um ein beabsichtigtes Vexierspiel zwischen Nonsense und  S e n s e.  

Táncdal (1942) 
panyigai panyigai panyigaiü panyigai ü 
panyigai panyigai panyigai 
ü panyigai ü 

kudora panyigai panyigai  
kudora ü  
panyigai panyigai kudora 
panyigai ü 

kotta kudora panyigai 
kudora kotta ü 
kotta panyigai kudora  
panyigai kotta ü 

ház panyigai kudora 
ü kudora kotta ház  
kudora ház panyigai  
ü panyigai ház kotta  

Die kompositorische Ausarbeitung berücksichtigt erneut viele Details der Text-
vorlage. Die Grundlage bildet ein Achtelstrom, dessen melodisch-rhythmische 
Konturen mit dem Silben- und Strophenaufbau des Gedichts in einem Zusam-
menhang stehen. Jeder Begriff wird in eine individuelle Motivstruktur gekleidet. 
Bei der Einrichtung der Rhythmik geht Ligeti dabei besonders streng vor, indem 
er den fünf verwendeten Ausdrücken eine exklusive, an der Silbenzahl orientierte 
rhythmische Zelle zugeordnet. Die Komposition wird in der Folge direkt aus der 
Textanlage zur Entfaltung gebracht. 
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Begriff panyigai ü kudora kotta ház 

Rhythmik e  e  e  e e  ‰ e  e  e e  ‰  e Q ‰ 

Tabelle: Nr. 2 Táncdal - Die rhythmischen Konturen der fünf in Táncdal verwendeten Begriffe. 

Durch dieses ganz vom Material der Gedichtvorlage her gedachte Verfahren er-
halten die Gedichtzeilen in der Vertonung ihre individuellen Konturen. Verände-
rungen der Begriffsreihenfolgen und die Hinzunahme neuer Begriffe bewirken 
entsprechend unmittelbare Veränderungen der Rhythmik. Wenige kompositori-
sche Entscheidungen Ligetis relativieren dieses ansonsten strenge Prinzip. So las-
sen sich beispielsweise die separaten Pausen der Takte 11 und 17 (ebenso 24/33) 
nicht aus den vorgestellten Begriffsmotiven heraus erklären. Sie markieren ein-
fach die drei Strophenenden. Zum Anderen enthält die Vertonung eine Reihe von 
textlichen Einschüben, die eine allerdings nicht sehr weitgehende Entfremdung 
gegenüber dem Originaltext bedeuten. Ligeti nimmt sich hier die Freiheit, einzel-
ne Satzsegmente zu wiederholen oder auch neue Kombinationen der Vorlagen-
begriffe einzuführen. Damit verzerrt der Komponist zwar in gewisser Weise die 
Originalform des Gedichtes, bewahrt jedoch dabei dessen Vokabular.  

• T. 18 → freier Einschub (»kotta kudora ü«) 
• T. 27/28 → Herkunft: Zeile 5–6 (»panyigai panyigai kudora ü«) 
• T. 34–Ende → freier Einschub (»kotta panyigai ü panyigai ü kudo-

ra panyigai ü ház ü kotta kudora ü panyigai ü ház«) 

Diese Texteinschübe lassen sich möglicherweise dadurch erklären, dass sich das 
Lied bei genauem Einhalten der Originalgedichtlänge von lediglich 16 Zeilen und 
der Beibehaltung des kompositorischen Prinzips um weitere circa 20 Sekunden 
verkürzt hätte. Darüber hinaus bewirkt der mittlere Einschub eine identische 
Wiederholung der Textzeilen 5 und 6 (»kudora panyigai panyigai« / »kudora ü«), 
die Ligeti erst in Takt 12–14 verwendet und dann zwischen Takt 26 und 28 repri-
senartig zurückkehren lässt. Auch dies wäre eine von der Formgestaltung aus zu 
verstehende Erklärung. 
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Abbildung 76: Síppal, dobbal, nádyhegedűvel, Nr. 2 Táncdal (T. 1–23). 
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Die Organisation der Tonhöhen ist in Táncdal gegenüber der rhythmischen Stren-
ge etwas flexibler angelegt, grundsätzlich jedoch mit den vorgestellten Strategien 
verwandt. So werden den fünf Begriffen ebenfalls individuelle Tonhöhenverläufe 
zugeordnet, die dann allerdings Modifikationen erfahren. Eine Ausnahme bildet 
der erste Begriff »panyigai«, der in Strophe 1 als absteigendes, viertöniges Skalen-
segment dargestellt ist und fortan als ein durch ständige Richtungswechsel ge-
kennzeichnetes Motiv verwendet wird. »kudora« und »kotta« hingegen werden 
stets dreiteilig absteigend oder aufsteigend geführt, wobei »Kotta« eine charakte-
ristische Achtelpause in der Mitte aufweist, die das Wort akustisch unterbricht 
und wie gestottert (kot – ta) wirken lässt. Bei »ü« und »ház« verwendet Ligeti stets 
fixierte Tonhöhen der Länge 2/8 (»ü«) und 3/8 (»ház«). Diese Konventionen 
werden stabil erhalten, sind jedoch mit einem Spielraum versehen. Innerhalb ei-
nes Grundtyps zeigen sich variierende Intervallgrößen oder Umkehrungen der 
Laufrichtung, wie bereits auf der ersten Seite des Liedes ersichtlich wird 
(Abb. 76). 

Untersucht man das Tonhöhenmaterial näher, fällt eine Organisation in klar ab-
gegrenzten modalen Räumen auf, die im Verlauf der Kompositionen durch mo-
dusfremde Tonhöhen in ihrer Festigkeit relativiert werden. Als Ausgangspunkt 
des melodischen Verlaufes erweist sich in Táncdal eine pentatonische Tonsamm-
lung aus den Positionen [C-D-Fis-G-B]. Aus diesem Material entwickelt Ligeti 
zwischen Takt 1 und 11 eine Reihe hinabstürzender Linien, deren Zielpunkt je-
weils das c1 darstellt. Betrachtet man den Tonvorrat von diesem Zielton aus, las-
sen sich die Tonhöhen fis1 und b1 als Andeutungen einer akustischen Skala verste-
hen, die allerdings nicht vollständig ausgeführt ist. Zu einem Grundton c1 stünde 
fis1 im Intervallverhältnis einer übermäßigen Quarte, wodurch man die untere 
Skalenhälfte zudem als lydisch gefärbung bezeichnen könnte. Der in Takt 11 er-
reichte Schlusston f wirkt in Bezug auf die Verwendung des ursprünglichen Ton-
vorrats wie ein Fremdkörper und antizipiert in dieser Funktion den sodann fol-
genden Abschnittswechsel. Bis Takt 19 werden die Skalenräume dann zweimal 
modal anders gefestigt. Ab Takt 12 (Beginn der zweiten Textstrophe) entfaltet 
Ligeti einen sechstönigen Modus mit den Tonhöhen [B-Ces-D-E-F-As], in Takt 
18 indes stabilisiert er eine Variante mit [Fis-Gis-His-Cis-Dis-E, Beginn in Strophe 
3).  

1 C D Fis G B (F) 

2 B Ces D E F As/Gis 

3 Fis Gis His Cis Dis E 

Tabelle: Nr. 2 Táncdal, zentrale Skalenräume zwischen T. 1 und 29. 
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Diese drei Skalen enthalten gemeinsam 11 Tonhöhen des chromatischen Totals 
(siehe die grau markierten Felder der folgenden Tabelle): Das zur chromatischen 
Vervollständigung fehlende A unterlegt Ligeti dem Begriff »ház« in Takt 29.  

Táncdal ist folglich bis einschließlich Takt 19 streng modal organisiert, wobei die 
modalen Räume den Strophenlängen angepasst sind. In Takt 20, am Beginn der 
dritten Gedichtstrophe, setzt dann ein langsam entwickelter Korrosionsprozess 
ein, der die Behandlung nicht modal gebundener Tonhöhen betrifft, Motivtypen 
jedoch unberührt lässt. Bis hierhin ist auch das Ensemble in seiner integrativen 
Rolle vollständig etabliert und zeigt eine innige strukturelle Verbindung mit der 
Vokalstimme. Die Techniken, die diese Verflechtung ermöglichen, umfassen so-
wohl das Prinzip der Homophonie als auch Imitations- und Kanontechniken: 

a) Imitation (T. 1–11): Anders als etwa in Fabula geht Ligeti in Táncdal von drei 
Marimbaphonen aus, deren Viertonmotiv unverändert in die Stimme übernom-
men wird und bis T. 11 im Verhältnis zur Vokalstimmlage mehrfach oktaviert 
erscheint. Auch der für das gesamte Lied charakteristische Septimsprung wird in 
der Marimba gespiegelt (T. 5/6, 6/7, 9/10). Die Einsatzpunkte der imitierenden 
Stimmen diktieren dabei die resultierende mehrstimmige Harmonik in den Takten 
6, 10 und 11, die aus in einer schnellen Abfolge von Terz-, Quart und Quintklän-
gen besteht und auf dem Quintklang ais-f (notiert als verminderte Sexte) endet.  

b) Kanon (T. 12–17): Der zweite Abschnitt zeigt eine systematische Verflechtung 
aller Stimmen durch die in T. 12 beginnenden kanonischen Einsätze der Marim-
baphone, die der Gesangsstimme im Abstand von 3/8 folgen. Die Einsätze dieses 
enggeführten Kanons erfolgen jeweils auf der gleichen Tonstufe b, also als Prim-
kanon, wodurch eine Verzahnung der Stimmen erzeugt wird. Jede Kanonstimme 
bildet zu Beginn ein Quintintervall mit der vorherigen Stimme. Auch bei der Dy-
namisierung und Akzentuierung innerhalb der Takte wird der Gesangsstimme 
keine differenzierte Behandlung zuteil.  

c) Deckung (T. 18–24): Ab Takt 18 zeigen sich Phasen von Kongruenz, indem 
die Stimmen übereinander gebracht werden, begleitet lediglich durch einzelne 
Akzente in Ratsche, Kastagnietten und Holztrommel. Die Abwärtsbewegungen 
(T. 18f.) in der Stimme der Sopranistin werden hierbei durch zwei hohe Okarinen 
gedeckt und erhalten so eine durch die fehlende Intonationsfestigkeit zu erklä-
rende fragile Begleitung. Ab Takt 22 fällt diese Aufgabe erneut den Marimbas zu, 
die auf der Grundlage eines aus der Partialtonreihe heraus deutbaren Akkords 
Gis-dis-gis (dies entspräche den Partialtönen 2–4) die exakte intervallische Beglei-
tung der Vokalstimme übernehmen.  

Auf das ganze Lied gesehen ist ein doppelter Septimsprung, wie Ligeti ihn erst-
mals in T. 14 zwischen b und as1 während der auslaufenden Kanonstimmen ver-
wendet, die einzige motivähnliche Figur, die allein der Sängerin vorbehalten ist. 
Eine strukturelle Verschmelzung von Gesangs- und Instrumentalebene bleibt der 
Komposition folglich beinahe durchgängig erhalten und wird auch durch einen in 



 198 

Takt 20 beginnenden Lockerungsprozess im Tonhöhengefüge nur bedingt relati-
viert.  

Mit Táncdal über Aspekte des Nonsenses verbunden ist das Gedicht Szajkó. Auch 
hier kommt es zu einem Spiel mit erfundenen und realen Worten, die aufgrund 
ihrer Klangsubstanz zueinander finden oder, in Fragmente zerlegt, variierende 
rhythmische Verläufe erzeugen. Eine vom Titel her rührende Komik ist dabei 
nicht von der Hand zu weisen. In zeitgenössischen Wörterbüchern nämlich ist 
der ungarischen Begriff  S z a j k ó  mit »Eichelhäher« übersetzt, verweist also 
eindeutig auf eine Vogelart. Ligeti selbst hat im Zuge einer Werkkommentierung 
erklärt, dass es sich bei Weöres’ Szajkó allerdings eher »um einen Papagei«89 han-
dele. Wo Táncdal also reines Wortspiel bleibt, ist der Gedichttext in Szajkó durch 
das Bild des sprechenden Vogels beeinflusst, der ein aus den vier existierenden 
Wörtern »tanárikari« (übers.: Lehrkollegium), »karika« (übers.: Ring), »papiripari« 
(übers.: Papierfabrik) und »paripa« (übers.: Ross) bestehendes Vokabular ohne 
Unterlass vor sich hin plappert. Sein Sprechen innerhalb eines in dieser Weise 
eingeschränkten Wortschatzes bildet keine narrative Struktur aus, sondern ist 
durch die klangliche Verwandtschaft der verwendeten Begriffe gekennzeichnet. 
Die vier Begriffe des Gedichtes sind vollständig in den ersten beiden Gedichtzei-
len (Strophe 1) arrangiert und bilden in ihrer Beschränkung auf lediglich drei Vo-
kalfarben (a, á, i) und vier Konsonanten (t, r, k, p) die Grundlage eines über die 
verbleibenden Strophen entfalteten Bearbeitungsprozesses. 

Szajkó 
tanárikari karika  
papiripari paripa 

karika tanárikara 
paripa papiripara 

taná rika rika rika 
papi ripa ripa ripa 

kari kata nári kara 
pari papa piri para 

tanárikarikarika 
papiripariparipa 

karikatnárikara 
paripapapiripara 

 

Im Grunde genommen resultiert die Gedichtform aus der stetigen Umordnung 
des Materials der Eröffnungszeilen 1 und 2. In den Zeilen 3 und 4 etwa dreht 

                                                             
89 György Ligeti: Einführungstext für das Begleitheft zur Teldec Classics CD-Edition (The Ligeti 
Project III, 2002).  
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Weöres die Begriffsreihenfolgen des Beginns (quasi die Grundform) um und mo-
difiziert lediglich die Schlussvokale (tanárikari → tanárikara bzw. papiripari → pa-
piripara), so dass jede Zeile konsequent auf a endet. Ab Zeile 5 zeigen sich syste-
matisch abwechselnde Wiederholungen der Grund- und Krebsform, wobei die 
Worte immer wieder anders aufgeteilt werden. So entsteht in der Textur und im 
konkreten akustischen Vortrag ein imaginäres und gleichsam stets neu rhythmi-
siertes Vokabular: 

 

Zeilen 1/2 Z. 3/4 Z. 7/8 Z. 9/10 Z. 11/12 

Silben: 5+3 
Silben: 5+3 

S: 3+5 
S: 3+5  

S: 2+2+2+2 
S: 2+2+2+2 

S: 8 
S: 8 

S: 8 
S: 8 

Tabelle: Neubildung von imaginären Begriffen in Szajkó (variierte Silbenanzahl). 

Sowohl in der Gestaltung der »schrillen Stimme«90, die weder dynamische Diffe-
renzierung noch Kantabilität kennt, als auch auf der Ebene der Instrumentierung 
ist ein gewisser Humor zu erkennen, den auch Hartmut Lück anspricht, wenn er 
das Lied als »Kehraus ganz aus dem Geiste Joseph Haydns«91 bezeichnet. Damit 
scheint er auf das hohe Tempo, die gleichzeitig kurze Dauer und die vermeintli-
che Einfachheit der überwiegend durch Quint- und Quartintervalle gekennzeich-
neten, »fiktiven C-Dur«92-Tonalität anzuspielen.  

Die Textvorlage wird relativ genau in die Vertonung übernommen, sieht man 
davon ab, dass sich in Takt 34/35 ein kurzer Einschub (»ripa ripa«) befindet, der 
Originaltext ab Takt 46 wiederholt und um die letzten zwei Strophen verkürzt 
wird (siehe Partitur). Wie in Táncdal und anderen Liedern des Zyklus’ wirkt sich 
der Text unmittelbar auf die Metrisierung aus. Durch die konsequente Syllabik 
und einfachen Dauernwerte (Achtel) wird der Sprachrhythmus geschützt. Assozi-
ativ setzt Ligeti dabei das wortspielerische Geplapper des Vogels in der Musik 
um, indem er, in Analogie zu der im Vokabular angelegten Materiallimitation, die 
Vortragsanweisungen, das Tonmaterial und dessen Bewegungsformen stark ein-
schränkt:  

• Rhythmisch ist das Plappern des Vogels in einem Strom von Ach-
teldauern dargestellt. 

• Als einzige Vortragsanweisung findet sich am Beginn des Liedes: 
»mit schriller Stimme«. 

                                                             
90 Lied Nr. 7 Szajkó, Partituranweisung am Beginn.  
91 Lück, »Bittersüße Lieder«, S. 50. 
92 Ebd. 
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• In der Gesamtheit des Liedes stehen reine Quint- und Quartinter-
valle zu sonstigen Intervallen der Gesangsstimme in einem Ver-
hältnis von 102 : 63.  

• Weite Teile des Liedes sind in einem C-Dur-Raum (ohne Leitton) 
organisiert, der selten verlassen wird. Er erfährt im Verlauf der 
Komposition eine zunehmende Korrosion und schließlich die voll-
ständige Auflösung.  
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Abbildung 77: Nr. 7 Szajkó, T. 1–36. 

Während Ligeti bei der Taktbildung dem Strophen- und Zeilenaufbau (1 Takt = 1 
Zeile) des Gedichts folgt, ist die Silbentrennung für ihn nicht verbindlich. Gleich 
in der ersten Strophe deutet er den Silbenaufbau bei Weöres (5+3 / 3+5) durch 
die Verwendung mehrerer markanter Quintsprünge in zwei 3+2+3 Gruppen um 
und passt die Gesangsrhythmik in dieser Weise dem rhythmischen Modell des 
Aksaks an. Dieses nicht nur in der osteuropäischen Volksmusiktradition verwur-
zelte Phänomen der Teilung gerader Takträume in asymmetrische Schlaggruppen 
durchzieht die gesamte Liedkomposition und verweist zugleich explizit auf Ligetis 
eigene ungarische Wurzeln. Rhythmisch und auf der Ebene des Tonhöhenverlau-
fes ist die Sopranstimme dabei konsequent an ein oktavversetzt spielendes Xylo-
phon gekoppelt und bildet gemeinsam mit diesem eine von insgesamt vier 
Schichten eines polymetrischen Gerüsts. Dessen innerer Aufbau ist für die nähere 
Formbestimmung des Liedes entscheidend, es ergibt sich eine dreiteiligen Ge-
samtform: 

Teil A: T. 1–24  

Teil B: T. 25–41  

Teil C: T. 42–70 | Schluss: T. 71f. 

Die beteiligten Schichten sind wie folgt aufgebaut:  

Schicht 1 (Mezzosopran / Xylophon) bewegt sich von Beginn an bis Takt 24 in 
verschiedenen Aksak-Gruppen, die Ligeti zwischen Takt 25 und 41 zugunsten 
stabil beibehaltener 3/8 Takte unterbricht. Ab Takt 42 wird bis kurz vor Lied-
schluss erneut auf das Aksak-Modell zurückgegriffen. 

Phase 1: T. 1–24 

3+2+3 | 3+2+3 | 3+3+2 | 3+2+3 | 2+3+3 | 3+2+3 | 3+3+2 | 3+2+3 

Phase 2: T. 25–41 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3  
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Phase 3: T. 42–71 

2+3+3+2 | 3+2+3+2 | 3+2+3+2 | 3+3+2 | 3+3+2 | 3+2+3 | 3+2+3 | 
3+3+2 | 3+2 | (3/4) 

Schicht 2 (Perkussion) ist in der Partitur dem zweiten System zugeordnet und 
umfasst Schlagzeugklänge (Maraca, Trommel, Tamburin, etc.), Glocken und Pfei-
fen. Bis Takt 24 (A-Teil) ist die Schicht streng an Schicht 1 orientiert und folgt 
dem dort etablierten Aksak-Raster, wobei Ligeti Takteinsen mit Schlägen betont. 
In Takt 25, wo Gesang / Xylophon auf Dreierrhythmik umgestellt werden, läuft 
diese im Aksak weiter und emanzipiert sich als eigenständige Stimme. In Takt 42 
finden Schicht 1 und 2 über das Wiedereinrasten von Schicht 1 zusammen.  

Schicht 3 (vier verschieden hohe Bongos) ist von Beginn bis Ende als durchge-
hender 7/8 Takt mit dem stabil eingehaltenen rhythmischen Achtel-Muster  

e ‰ e ‰ e e ‰   

angelegt. Lediglich in den Takten 22, 34, 41, 49, 56, 62 und 67 trifft sich die Takt-
eins mit den entsprechenden Anfangspositionen der restlichen Schichten.  

Schicht 4 (zwei Marimbaphone) vertritt den Bassbereich in durchgehender Bin-
dung an die Takträume von Schicht 1. Die Impulsverteilung ist hier nicht an das 
Aksak-Modell gebunden. Der Bassraum des Liedes ist durch variabel lange Quin-
tenketten ausgefüllt, die durch abwechselnde Viertel- und Achteldauern rhythmi-
sches Eigenleben besitzen und das harmonische Fundament bereitstellen.  

 

 
Tabelle: Metrisches Raster der T. 25–33: Durch das Auseinanderdriften der Schichten entwickelt sich 
hier der Höhepunkt an rhythmischer Komplexität (Unterstreichungen zeigen die Patternanfänge an).  

Schicht Taktart T. 
25 

T. 
26 

T. 
27 

T. 
28 

T. 
29 

T. 
30 

T. 
31 

T. 
32 

T. 
33 

S1 3/8 e e‰ ee‰ ee‰ ee‰ ‰ee ‰ee ‰ee - ee‰ 

S2 3+2+3/8 e‰‰ e‰e ‰‰ e ‰‰ e ‰ e‰ ‰ e‰ ‰ e‰ - e‰‰ 

S3 7/8 ‰ e‰ ee‰ e‰e ‰ee ‰ e‰ e‰ e e‰ e ‰ e‰ ee‰ 

S4 3/8 q e q e q e q e q e eee eee eee eee 
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Die harmonische und melodische Anlage ist mit der Entwicklung in die metrische 
Verwischung ab Takt 25 insofern zeitlich koordiniert, als Ligeti in dieser Phase 
erstmals den abgesteckten diatonischen Raum verlässt. Bis hierhin nämlich ist die 
Komposition in einer Art ionischem Modus mit modifizierter siebter Stufe orga-
nisiert (stets B statt H). Diese Veränderung ist, wie es scheint, der Koordination 
zwischen Gesangsschicht und Bassschicht geschuldet, die keine verminderten 
oder übermäßigen Intervalle aufweisen soll. Die Gesangsstimme folgt diesem im 
Fundament der Marimba-Schicht verankerten Schritt. Das Zusammenspiel von 
Marimbas, Xylophon und Sängerin generiert somit eine beinahe durchgehend 
ionisch geprägte Harmonik (ähnlich der Etüde Nr. 15 White On White) aus den 
folgenden Quintenklängen und Dur-Moll-Akkorden:  

1. Kette (T. 1–4): C5 → d-moll → d7 → e-moll → C7 → F5 → G5 → a-moll → B5+7 

2. Kette (T. 5–9): C5 → d-moll → D5+7 → e-moll → F5 → G5 → a-moll → F7 →  
B-Dur 

3. Kette (T. 10–14): C5 → d-moll → D5+7 → e-moll → F5 → G5 → g-moll → a-moll → B5 

4. Kette (T. 14–18): C5 → d-moll → e-moll → F5 → G5 → a-moll → B5 

5. Kette (T. 18–22): C5 → d-moll → D5+7 → e-moll → F5 → G5 → g-moll → a-moll → B5 
→ B-Dur 

Die veränderte metrische Situation ab Takt 25 führt nun einerseits zu Wiederho-
lungen einfacher Achtelpaare in der Gesangsstimme, die, humoristisch flankiert 
von verschieden hohen Pfeifen, der Lokomotivenpfeife und der Triangel, Frag-
mente der Ausgangsstrophe vorträgt (»taná – rika – rika – rika – papi – ripa – ripa 
– ripa – ripa – ripa – kari – kata – nári – kara«). Andererseits beginnt in der Har-
monik einen Auflösungsprozess weg von der diatonischen Anlage und hin zu 
einer in Takt 28 auf a-e einsetzenden, 37 Glieder umfassenden Kette chromatisch 
ansteigender Quinten. Als Übergangsphase in diesen chromatischen Raum dienen 
Ligeti die Takte 23 bis 28, in denen sich erste Halbtonschritte und außerhalb der 
etablierten Harmonik liegende Zwei- und Dreiklänge finden lassen (T. 24: es5 / T. 
25: Des-Dur, as5 / T. 27: ges7; siehe Partitur). Dem folgt eine Passage konsequent 
chromatisch geführter Quinten, die, wie die folgende Übersicht zeigt, mehrfach 
zu Akkordbildern aus dem Bereich der Dur-Moll-Tonalität ergänzt werden: 
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Abbildung 78: Nr. 7 Szajkó. Chromatische Quintenkette, punktuelle Ergänzungen zu Dur-Moll-
Harmonien (kleine Buchstaben: Moll, große Buchstaben: Dur). 

Mit der Auflösung dieser Quintenpassage in Takt 42 beginnt ein Korrosionspro-
zess, der letztlich in eine Art Negativbild des Beginns führt: eine diatonisch-
chromatisch Stimmmischung ohne jeden Bezug zur Quinten- und Quartenorga-
nisation des ersten Teils. Es handelt sich um einen Zustand, der, in gewisser Wei-
se typisch für Ligeti, nur über einen plötzlichen Abbruch beendet werden kann 
(am Ende steht ein Peitschenschlag im dreifachen »f«). Die Schlussbildung er-
folgt, nachdem Ligeti die Sängerin bereits in Takt 65 »unruhig«93 werden lässt, 
über die drei »fff tutta la forza« vorzutragende Schlusssilben »i – pa – ra«, welche 
in die Akkordfolge B-Dur → c-moll → D-Dur eingebettet sind.  

4. 4. 4 Sprache und soziales Milieu 
Mit dem Begriff des  K u l i s  (hier in seiner aus dem Hindi stammenden Schreib-
weise), verbinden sich Vorstellungen von chinesisch- oder indischstämmigen Ar-
beitern, die vor Allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert weit über ihre Her-
kunftsgebiete hinaus als Immigranten oder Sklaven Arbeit verrichteten.94 Weöres’ 
Gedicht Kuli stellt den Zustand eines solchen Arbeiters dar, dessen Aufgabe das 
Fahren beziehungsweise Schieben verschiedener Transportmittel ist. Die Mono-
tonie dieser Tätigkeit ist in den onomatopoetisch wirkenden Worten »csak guri-

                                                             
93 Lied Nr. 7 Szajkó, Partituranweisung T. 65.  
94 »Hired labourer, burden carrier in India and the Far East«, weitere Informationen u. a. zur 
ethymologischen Verwurzlung und semantischen Transformation bei Ivor Lewis, Sahibs, Nabobs 
and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India, Oxford, New York u. a. 1991, S. 91f. 
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guri« (»nur roll-roll«) angedeutet, die an wiederkehrenden Positionen des Gedich-
tes (Zeilen 4, 11, 19 und 30) verwendet werden. Weöres lässt das ganze Gedicht 
hindurch den Kuli selbst sprechen. Das jedenfalls suggeriert die Sprache des Ge-
dichtes, die in freier Anlehnung an das evozierte soziale Milieu Züge fehlender 
Bildung und den Eindruck einer eingeschränkten Wahrnehmung der eigenen In-
dividualität vermittelt. So bleibt der Kuli als Namenloser ein anonymes Mitglied 
seiner sozialen Schicht und spricht von sich lediglich in der dritten Person. Er 
beschreibt die Art und Einfalt seiner Aufgaben (Zeilen1–11 bzw. 20–30) und sein 
durch Armut, Hunger, Alter und Gewalt bestimmtes Leben (Zeilen 12–19) in der 
Art eines »pidgin Hungarian«95, eines morphologisch reduzierten Ungarischen, 
das jedoch stets verständlich bleibt. Deutlich wird die sprachliche Deformation 
durch das Weglassen von Artikeln und Verben (z. B. »Kuli weißer Bart«, »Kuli 
schläfrig«, »Kuli hungrig«). Richard Steinitz sieht in der Sprechweise des Kuli eine 
Nähe zur »humorous burlesque«96, einem unernsten Possenspiel also, während 
Hartmut Lück das Gedicht anders, nämlich als »scharfe Sozialkritik«97 deutet.  

Weöres’ Gedicht besitzt durch eine Reihe von Zeileneinrückungen eine eigene 
Visualität, die, wie weiter unten dargestellt, nicht ohne Folgen für die Formbil-
dung in Ligetis Komposition ist. Darauf wird im Laufe der Analyse zurückzu-
kommen sein: 

• Zeilen, in denen Kuli über sich in der dritten Person spricht, be-
ginnen linksbündig.  

• Wenn Kuli die von ihm bewegten Transportmittel ausruft, rückt 
Weöres die entsprechenden Zeilen etwas ein (»Riksa – Autó – 
Sárkányszekér«).  

• Am weitesten eingerückt sind jene Zeilen, in denen Kuli das Ein-
tönige seiner Arbeit mit den Worten »csak gurri gurri« begleitet. 

	  

                                                             
95 Steinitz, Music of the Imagination, S. 360.  
96 Ebd. 
97 Lück, »Bittersüße Lieder«, S. 49. 
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Kuli 

Kuli bot vág. 

Kuli megy 

    megy 

        csak guri-guri 

    Riksa 

    Autó 

    Sárkányszekér  

Kuli húz riksa. 

Kuli húz autó. 

Kuli húz sárkányszekér. 

      csak guri-guri 

Kuli gyalog megy. 

Kuli szakáll fehér. 

Kuli álmos. 

Kuli éhes. 

Kuli öreg. 

Kuli babszem mákszem kis gyerek 

ver kis Kuli nagy rossz emberek. 

      csak guri-guri 

   Riksa 

   Autó 

   Sárkányszekér  

Ki húz riksa? 

Ki húz autó? 

Ki húz sárkányszekér?  

Ha Kuli meghal. 

Kuli meghal.  

Kuli neeem tud meghal!  

Kuli örök 

      csak guri-guri 

Kuli  

Kuli Stock schlägt.  

Kuli geht 

   geht 

      nur roll-roll 

   Rikscha 

   Auto 

   Drachenkarren  

Kuli zieht Rikscha. 

Kuli zieht Auto. 

Kuli zieht Drachenkarren.  

      nur roll-roll  

Kuli geht zu Fuß. 

Kuli weißer Bart. 

Kuli schläfrig.  

Kuli hungrig.  

Kuli alt.  

Kuli Bohne Mohnkorn kleines Kind 

schlagen klein Kuli große böse Männer.  

      nur roll-roll 

   Rikscha 

   Auto 

   Drachenkarren 

Wer zieht Rikscha? 

Wer zieht Auto?  

Wer zieht Drachenkarren?  

Wenn Kuli stirbt. 

Kuli stirbt. 

Kuli kann niiie sterben!  

Kuli ewig 

      nur roll-roll 
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Wie die folgende Übersicht zeigt, hat Ligeti das Gedicht an einigen Stellen modi-
fiziert (eckige Klammern zeigen Erweiterungen an): 

 

Z. Weöres Ligeti 

3f. Kuli megy megy Kuli megy megy (»megy«) 

17 Kuli babszem, mákszem, kis 
gyerek 

(»Kuli rízsszem,«) Kuli babszem, mákszem, kis 
gyerek 

19 csak guri-guri csak guri-guri, (»guri-guri, guri-guri,«) 

27 Ha Kuli meghal. Kuli meghal. ha Kuli meghal(?) Kuli meghal(?) 

30  Weöres: csak guri-guri csak guri-guri (», guri-guri ...«) 

 

Einfache Erweiterungen, die hier vorgenommen wurden, betreffen zunächst 
Wiederholungen einzelner Ausdrücke, mit denen der Stimme des Kulis Nach-
druck verliehen wird (Z. 3 → T. 3, Z. 19 → T. 18, Z. 30 → T. 28) oder das Verän-
dern der Satzzeichen in Takt 24 (Fragezeichen statt Punkt). Darüber hinaus findet 
sich in Takt 14 eine auffällige inhaltliche Erweiterung, denn Ligeti beginnt den 
Takt mit den Worten »Kuli rísszem« (übers.: »Kuli Reiskorn«), die in dieser Weise 
nicht in der Textvorlage enthalten sind. Obwohl sich die neue Vokabel durchaus 
in den inhaltlichen Kontext des Gedichts fügt, stellt sich die Frage nach den Ur-
sachen dieses im Rahmen von Síppal, dobbal, nádyhegedűvel doch ungewöhnlichen 
Schrittes. Sie sind nicht zweifelsfrei zu klären. Dass Ligeti mit einer alternativen 
Version des Gedichtes operiert haben könnte, ist zwar nicht widerlegbar, scheint 
jedoch aufgrund der in der Weöres-Gesamtausgabe98 vorhandenen Version und 
mindestens einer existierenden Aufnahme, auf welcher Weöres selbst das Gedicht 
liest99, eher unwahrscheinlich. Möglicherweise hat Ligeti diese spezifische Erwei-
terung eigenmächtig vorgenommen, da sie ihm inhaltlich geboten schien oder er 
eine Anpassung des Textes an den musikalischen Verlauf vornehmen wollte. 
Denn immerhin ergibt das neue Textsegment »Kuli rísszem« mit Teilen der Fol-
gezeile »Kuli baszem, mákzem [...]« eine Reimstruktur, die Ligeti im Zuge der 
musikalischen Rekapitulation des Beginns in Takt 14 möglicherweise vorge-
schwebt hat. Allerdings fehlen beiden Deutungen die Beweiskraft, da Aussagen 
Ligetis hierzu fehlen und auch die einsehbaren Skizzen keinerlei Hinweise enthal-
ten.  

                                                             
98 Sándor Weöres, Egybegyüjtött müvek (Gesammelte Schriften), Band II: Egybegyüjtött költemények 
(Gesammelte Gedichte), Budapest 2009, S. 335. 
99 Die Aufnahme ist hier nachzuhören: 
http://www.magyarulbabelben.net/works/hu/We%C3%B6res,_S%C3%A1ndor/Kuli/en/243
73-Coolie (Stand: 19.7.2016). 
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Ligeti hat sechs Abschnitte in der Komposition markiert, die in Form von Ziffern 
in der Partitur angeben sind und eine persönliche Gliederung des Gedichtes vor 
dem Hintergrund seiner Vertonungsstrategie spiegeln. 

Ziffern - A B C D E 

Weöres  
(Zeile) 

1–4 5–11 12–16 17–19 20–28 29–30 

Ligeti (Takte) 1–4 5–9 10–13 14–18 19–25 26–31 

Tabelle100: Kuli / Nr. 4 Kuli - Gedichtzeilen und Takte, in denen diese vertont werden.  

In diesem Aufbau kommt den Gedichtzeilen 12–16 (Musik: Ziffer B, T. 10–13) 
eine von der inhaltlichen Ausrichtung her herausragende Stellung zu. In diesen 
Zeilen nämlich schwenkt die Perspektive des Kulis von der Thematik der zu ver-
richtenden Arbeit auf die Beschreibung des eigenen Leids, auf das Altern, die 
Müdigkeit und den Hunger:  

 

Abbildung 79: Nr. 4 Kuli, T. 9–13. 

Ligeti fasst diese Zeilen in eine auf die Tradition der Klagelieder anspielende mo-
tivische Struktur ein, die unter dem Begriff  L a m e n t o – M o t i v  bereits in 
Kapitel 1. 2 näher vorgestellt wurde. Es handelt es sich wie erwähnt um eine 
mehrfach neuansetzende, absteigende Sekundschrittkette, die mit jedem Abstieg 
tiefer sinkt und durch variabel große Intervallsprünge reaktiviert wird. In Kuli 
erscheint das Motiv vollchromatisch in Takt 10 (zwischen h1→ g1 bzw. h → fis), ist 
also im zweiten Ansetzen um eine Tonhöhe ergänzt. Der Folgetakt 11 beginnt im 
Sinne der Definition Steinitz’ eine Stufe höher und ebenfalls mit einem Halbton-
schritt abwärts, bringt dann jedoch eine untypische intervallische Öffnung, die 
zwar nicht mehr an den Lamento-Typus angebunden ist, jedoch aufgrund des 
beruhigten Umfelds und der Textbindung einen Zusammenhalt bis Takt 13 er-
möglicht. In der dort vollzogenen Schlussbildung (»Kuli öreg«) nimmt Ligeti die 
chromatische Kontur des  L a m e n t o – M o t i v s  noch einmal auf.  

Dieser kurze Ruheraum, auf welchen Ligeti in Takt 24 im parlando erneut rekur-
riert (wenn er die zwei Intervallschritte a→as und g→fis zu einer vierteiligen chro-
matischen Kette zusammensetzt, siehe Partitur), bildet eine Phase der Entzerrung 
innerhalb einer ansonsten durchgehend bewegten Faktur: 
                                                             
100 Der fehlende Takt 19 ist ein reiner Instrumentaltakt.  
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Abbildung 80: Nr. 4 Kuli, T. 1–4. 

Die Eintönigkeit im alltäglichen Leben und Arbeiten des Kulis, die Weöres be-
schreibt, scheint in Ligetis Vertonung sowohl durch die stabil bleibende Instru-
mentierung als auch über eine perpetuum-mobile-artige Linienführung der Beglei-
tung eingefangen. Bereits in den ersten Takten (Abb. 80) ist der dem Lied zugrun-
de liegende, unregelmäßig akzentuierte Achtelstrom zu erkennen, der in eine 
durchgehend einheitliche, aus der Paarbildung von Marimbaphonen und Xylo-
phon resultierende Klangfarbe gehüllt ist. Dieser konsequenten Bewegung der 
Perkussionssektion, die das Fahren, Schieben und die ruhelose körperliche Arbeit 
des Kulis evoziert, ist die stockend und zugleich hastende Mezzosopranstimme 
entgegengesetzt. Im Einzelnen stellen sich die kompositorischen Merkmale wie 
folgt dar: Kern der Stimmbewegung in Kuli sind die in Achteln laufenden, simul-
tanen Sextintervalle (am Beginn von e1-cis2 aus), die bei jedem Schritt und häufig 
mithilfe von Großterzen und Tritoni ihre Richtung wechseln. Diese Art der inter-
vallischen Fortbewegung erzeugt die der Begleitung charakteristischen, ineinander 
verzahnten Sekundlinien, die stets absteigende Tendenz haben (obere Kontur in 
T. 1/2 etwa: cis2 → h1 → a1 → g1 → f1 → es1 ). Im bewusst inszenierten Gegensatz zum 
bereits erwähnten Lamento-Motiv sind diese also nicht chromatisch, sondern 
ganztönig aufgebaut. Sie werden von Ligeti durch bogenförmige oder aufsteigen-
de Versatzstücke reaktiviert, welche die Stimmbewegung nach oben hin öffnen 
und jeweils in die nächste Abstiegssequenz überleiten. Ihre rhythmischen Kontu-
ren erhält die Begleitschicht einerseits durch die Verbindung von regelmäßig zwi-
schen 11/8 und 13/8 alternierenden Takträumen und andererseits aufgrund einer 
unregelmäßigen Akzentsetzung, welche in der Tradition der Études pour piano ste-
hend zusätzliche rhythmisch-melodische Konturen erzeugt. Ausgehend von der 
Akzentstruktur der ersten ergibt sich ein übergeordnetes rhythmisch-melodisches 
Gerüst, welches sich durch die Verdopplung der Stimmen ab Takt 3 klanglich 
verdichtet. Die asymmetrisch organisierten Teilungen in der Rhythmik lassen sich 
als erweiterter Aksak sehen, rekurrieren also auf ein quantitativ weit verbreitetes 
Phänomen in Ligetis Kompositionen seit ca. 1980: 
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Takt 1 T. 2 T.3 

4+4+3 e 4+6+3 e 2+2+4+3 e 

Tabelle: Nr. 4 Kuli - Akzentrhythmik der Begleitung, T. 1–3 

Gleich von Beginn an erhält die Stimme des Kulis eine starke symbolische Aufla-
dung. Über weite Teile des Liedes fehlt es ihr an eigenständigem Material, was als 
Strategie der Darstellung einer fehlenden Individualität des Kulis schlüssig wirkt. 
Die Sopranstimme bleibt stets an das Perpetuum mobile der rollenden Sexten 
gebunden und rastet meist punktuell in die Oberstimme der Begleitung ein. Die 
Unterbrechungen, die zwischen solchen Deckungs- und Pausenphasen entstehen, 
verhindern gleich von Beginn an jede zusammenhängende Phrasierung. Die Stim-
me wirkt in dieser fehlenden thematischen Eigenständigkeit und gleichzeitigen 
Unfähigkeit, dem Achtelstrom der Instrumente zusammenhängend zu folgen, 
atem- und rastlos.  

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse schon aus den ersten Takten lässt sich der 
größte Teil des Liedverlaufs im Sinne einer Entwicklung und Modifikation bereits 
angelegter Elemente beschreiben. Die verschiedenen Entwicklungsphasen des 
Materials lassen sich dabei grob mit der Zifferngliederung Ligetis zusammenbrin-
gen. Es zeigt sich einerseits, dass die Ziffern C und E im Aufgreifen charakteristi-
scher Merkmale wie der abwärts orientierten Achtelbewegung und jener sich frag-
mentarisch ein- und ausblendenden Gesangsstimme klar auf den Beginn des Lie-
des (T. 1–4) rekurrieren. Modifikationen betreffen hier lediglich leichte Verände-
rungen der Akzentmuster sowie Intervallvarianten des Achtelbandes.   

Auffällige weitere Modifikationen der Liedform ergeben sich lediglich an den 
Stellen, in denen die eingangs erwähnten eingerückten Zeilen des Gedichts in die 
Vertonung einbezogen werden. Auch hier lässt Ligeti also die Gedichtform Ein-
fluss auf die Liedgestaltung nehmen. Das betrifft zunächst die aufeinander bezo-
genen Abschnitte A und D, in denen der Kuli die Gegenstände seiner täglichen 
Arbeit lautstark ausruft (»Riksa Auto Sárkányszekér«: Z. 5ff. → T. 5f bzw. Z. 20ff. 
→ T. 20f.) und zum Anderen die jeweils kurzen Zwischenräume, in denen er über 
die Worte »csak guri-guri« das ständige Rollen beschreibt (Z. 4 → T. 4, Z. 11 → 
T. 9, Z. 19 → T. 18 und Z. 30 → T. 27f.).  
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Abbildung 81: Kuli, Ziffer D, T. 18–21. 

Die vier in Abbildung 83 dargestellten Takte zeigen im Grunde genommen beide 
Phänomene. Takt 18 geht von den doppelten Einrückungen bei Weöres aus und 
zeigt die vollständige Separation der Stimme für einen kurzen Moment. Das ge-
samte strukturelle Umfeld wird kurzzeitig ausgehebelt um dem Kuli Raum für die 
Vermittlung seiner monotonen Aufgabe zu geben. Ab Takt 20 kommt es indes zu 
einem doppelten Aufschrei (bezugnehmend auf die einfachen Einrückungen des 
Gedichts), den Ligeti dergestalt realisiert, dass er die Achtelbewegung der Haupt-
teile durch größere Notenwerte ablöst. Gleichzeitig werden nun überwiegend 
konsonante Akkorde (quint- und terzbasiert) gesetzt. Das Aufschreien des Kuli 
wird durch die Sextintervallsprünge zwischen a1 und f2 verdeutlicht.  

Ligetis Vertonung von Kuli unterstützt in seinen musikalischen Mitteln das im 
Gedicht angelegte Bild einer Alltagswelt, die immer gleich zu bleiben scheint. Der 
Beginn und das Ende des Liedes sind in einer Weise gestaltet, die sich mit diesem 
Eindruck durchaus berührt. Gerade der Beginn wirkt wie ein Filmschnitt, der den 
unvermittelt eintretenden Blick auf eine Szenerie ermöglicht, die sozusagen dau-
erhafte Realität ist und ausschnittsweise betreten wird. In diese Interpretation fügt 
sich nahtlos die Schlussbildung des Liedes ab Takt 28, in welcher der Begleitappa-
rat in struktureller Anlehnung an den Beginn in die unteren Grenzbereiche der 
Instrumentierung geführt und per »poco dim.« ausgeblendet wird. Die kurz zuvor 
erfolgte Rückkehr zum Material des Beginns in Form der in Takt 26 ansetzenden 
Sexten besitzt dabei eine programmatische Komponente bei der Andeutung jener 
aussichtslosen Situation, in der sich der Kuli befindet. In Takt 25, der Kulis Re-
flexion über das Sterben abrundet, inszeniert Ligeti einen letzten stimmlichen 
Ausbruch (»Kuli neeem tud meghal!« / übers.: »Kuli wird nieee sterben!«), der 
»schreiend, verzweifelt«101 auszuführen ist, aber vor dem Hintergrund der immer 
wieder ansetzenden Bewegung der Begleitung keinen Perspektivenwechsel der 
Komposition bewirken kann.  
                                                             
101 Partitur, T. 25. 
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4. 4. 5 Märchenstoffe und ihre Vertonung im Zeichen traditioneller Volks-
liedbearbeitung 
Ligetis frühe musikalische Sozialisation ist bekanntlich in erheblichem Maße 
durch das Analysieren und Erlernen von Techniken der Volksliedbearbeitung 
geprägt worden. Seine akademische Ausbildung sah das eigenhändige Finden, 
Transkribieren und Untersuchen ungarischer sowie rumänischer Volksmusik vor, 
schließlich die kompositorische Arbeit mit einem unmittelbar aus der Feldfor-
schung hervorgegangenen Material. Besonders im kompositorischen Umgang mit 
Elementen der Volksliedtradition orientierte sich Ligeti insbesondere an den ent-
sprechenden Adaptionsmodi in der Musik Béla Bartóks. Dessen Zugriffe auf 
transkribierte Melodien, vorgefundene rhythmische Modelle und Konzepte der 
Koordination von Melodie und Begleitung sind bekanntlich außerordentlich viel-
seitig und zielen zumeist auf eine Einbindung in traditionelle Gattungen wie bei-
spielsweise die Symphonie oder das Streichquartett. Bartók hat die Beschäftigung 
mit, wie er sie selbst nannte, »peasant music«102 ausführlich dokumentiert und 
mehrere Bearbeitungsmodi unterschieden: 

»In one case accompaniment, introductory and concluding phrases are of secondary 
importance, and they only serve as an ornamental setting for the precious stone: the 
peasant melody. It is the other way round in the second case: the melody only serves 
as a ›motto‹ while that which is built round it is of real importance.«103 

Viele der früheren in Ungarn entstandenen Chor- und Vokalwerke Ligetis sind, 
darin auf Bartók aufbauend, im Spannungsfeld dieses strukturellen Rahmens ent-
standen. So selbstverständlich jedoch Methoden der Liedbearbeitung in der Tra-
dition Bartóks und Kodálys für Ligeti in den 1940er und frühen 1950er Jahren 
gewesen sind, so selbstverständlich schien die Unmöglichkeit von deren Fortset-
zung im Zuge der durch die Emigration beförderten neuen Tendenzen in Ligetis 
Musik, namentlich der Technik der  M i k r o p o l y p h o n i e. Kompositionen 
wie Atmosphères und über weite Strecken auch das Requiem, können in ihrer Ten-
denz zu einer unscharfen Klangdichte und der Vermeidung jeder melodisch-
rhythmischen Vordergründigkeit geradezu als ein Gegenmodell zum Idealtypus 
der Volksliedbearbeitung betrachtet werden. Sie bilden prägnante Stationen in 
einem Emanzipationsprozess, der bereits in Ungarn begann und schon dort Aus-
druck der bewussten Suche nach Positionen jenseits der Bartókschen Richtung 
gewesen ist (man denke an die Musica Ricercata und Ejszáka Reggel).  

Selbst in Bezug auf die anderen Lieder aus Síppal, dobbal, nádyhegedűvel erscheint 
Ligetis unter dem Titel Keserédes (übersetzt: »Bittersüß«) veröffentlichte Vertonung 
der 67. Magyar Etűdök zunächst als Sonderfall. Weöres’ Gedichtvorlage entfaltet 

                                                             
102 Béla Bartók, »The Influence of Peasant Music on Modern Music« (1931), in: Béla Bartók Es-
says, hrsg. von Benjamin Suchoff, London 1976, S. 340–44. 
103 Ebd., S. 341f. 
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eine Art »vorgespielte Märchentradition«104. Ein nicht weiter präzisiertes Textsub-
jekt beschreibt eine Reihe symbolischer Handlungen und Motive, die der Mär-
chengattung in der Tat nahestehen (beispielsweise das Pflügen mit sieben Dra-
chen, das Säen von Maiglöckchen und Tränen, das Träumen von einhundert Ro-
sen). Schließlich bemerkt es, dass es zur Hochzeit mit seinem »lieben Täubchen« 
(Gedichtzeile 8) gebracht wird: 

67 

Szántottam, szántottam hét tüzes sárkánnyal, 
hej, végig bevetettem csupa gyöngyvirággal. 
Szántottam, szántottam szép gyémánt ekével, 
hej, végig bevetettem hulló könnyeimmel. 

Száz nyíló rózsárol az erdön álmodtam, 
hej, többet nem aludtam, félig ébren voltam, 
hajnalban fölkeltem, kakukszót számoltam, 
hej, visznek esküvöre kedves galambommal. 

 

Übersetzung105: 

Ich pflügte mit sieben feurigen Drachen, 
hei, ich säte lauter Maiglöckchen.  
Ich pflügte mit einem Diamantenpflug, 
hei, ich säte überall hin meine Tränen.  
 

Von hundert erblühenden Rosen träumte ich im Wald 
hei, länger schlief ich nicht, war halb wach.  
In der Frühe stand ich auf, zählte die Kukucksrufe, 
hei, man bringt mich zur Hochzeit mit meinem lieben Täubchen. 

 

Der anspielungsreiche Text, der anders als die übrigen Vorlagen einem traditio-
nell orientierten Reimschema folgt, ist dabei in einer Gesangsstimme organisiert, 
deren Material in wesentlichen Bereichen einem Volkslied osteuropäischer Her-
kunft entstammen könnte. Sowohl die Stimmgestaltung als auch die gesamtmusi-
kalische Anlage enthalten ungewöhnlich offene Anspielungen auf den eingangs 
erwähnten Typus der traditionellen Volksliedbearbeitung. Die Vertonung basiert 
auf einer mehrfach strophisch wiederholten modalen Melodie, die lediglich über 
Verzierungen in der musikalischen Tradition des Mezőség-Gebietes (Transsylva-
nien) eine gewisse Variabilität erfährt.106 Obwohl es sich wahrscheinlich um eine 
frei imaginierte Melodie handelt, entfaltet diese aufgrund von wenigstens vier 
                                                             
104 Lück, »Bittersüße Lieder«, S. 49.  
105 Übersetzung von Gyula Hellenbart für Teldec Classics (The Ligeti Project III, 2002). An-
merkung: Der Ausruf »hei« ist im Grunde genommen eine Form von »Ja«.  
106 Ich danke Márton Keréfky für einige Hinweise in diesem Zusammenhang.  
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strukturellen Hauptmerkmalen eine Illusion von Authentizität. So ist sie ers-
tens streng strophisch und dabei vierteilig gegliedert, wobei jeweils zwei Zeilen 
des Gedichtes zu einem musikalischen Abschnitt verbunden werden. Jeder dieser 
vier Abschnitte besteht aus wiederum vier kurzen Phrasen mit, und dies verweist 
ebenfalls auf den Kontext des Volkslieds, lediglich sechs oder sieben Wortsilben: 

• Abschnitt 1 (T. 1–14) → Zeilen 1/2  
• Abschnitt 2 (T. 15–24; Ziffer A) → Z. 3/4 
• Abschnitt 3 (T. 25–34; Ziffer B) → Z. 5/6 
• Abschnitt 4 (T. 35–44: Ziffer C) → Z. 7/8 
• Schlussbildung (T. 45f.; Ziffer D)  

Zweitens liegt dem melodischen Material, welches durchgehend in alternierenden 
7/8 und 5/8 Takten organisiert ist, eine modale Tonordnung zu Grunde, die ge-
rade in ihrer bogenartigen »Gewölbekonstruktion«107 Bezüge zum u n g a r i-
s c h e n  V o l k s l i e d  n e u e n  S t i l s  erkennen lässt. Das wird in der Dis-
position der Zeilenschlusstöne deutlich: Die ersten drei Phrasenenden innerhalb 
einer jeden Einheit zeigen Quint- beziehungsweise Quartverhältnisse (T. 6 
Grundton c1, T. 8 Quinte g1, T. 10 Quarte f1), die Schlussphrase strebt über die 
skalenfremde Tonhöhe as1 (die im hörenden Nachvollzug als übermäßige Sekun-
de Gis im Sinne eines Gleittones zu f1 wirkt) und den oberen Leitton f1 zur Terz 
e1. Damit endet jeder Durchgang in einer phrygischen Bewegung.  

Drittens zeigen die reichhaltigen und von Strophe zu Strophe zunehmenden Ver-
zierungen der Melodie, dass Ligeti eine Annäherung an den Bereich der rumäni-
schen Volksmusiktradition und dort, wie erwähnt, speziell die Musik des 
Mezöség-Gebietes im Auge hatte (es liegt in Transylvanien). Ligeti hatte diese 
Verzierungen in der autographen Partiturreinschrift noch nicht auskomponiert. 
Eine Fotokopie der Reinschrift enthält lediglich die Bemerkung: »Az énekelt 
dallam szabadon cifrázható mezőségi módra« (übers.: »Die gesungene Melodie 
kann frei nach Mezőség-Art verziert werden«).108  

 

                                                             
107 Dobszay, Abriss der ungarischen Musikgeschichte, S. 178. 
108 Sammlung György Ligeti (Paul Sacher Stiftung). 
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Abbildung 82: Nr. 7 Keserédes (komplett). 

Ligeti ist möglicherweise davon ausgegangen, dass zukünftige Interpretinnen des 
Zyklus’ mit derlei Verzierungswerk umgehen und auf Basis des Notats in dieser 
spezifischen Weise improvisieren könnten. Diese letztlich ausnotierten Verzie-
rungen zeigen einen hohen Differenzierungsgrad und ermöglichen eine Annähe-
rung an das Ideal einer improvisiert klingenden Darbietung. Verwendet werden in 
der Regel Sekundschritte, die als einfache, doppelte oder dreifache Vorschlagsno-
ten auf die Hauptnoten zu-, von diesen wegstreben oder als Umspielungen der-
selben dienen (durch die Aneinanderreihung von mehrgliedrigen Nachschlägen 
und Vorschlägen entstehen zudem regelrechte Zwischenschlagsketten). Dabei 
kommt es interessanterweise auch zu Fällen, in denen die Dauern der Vorschläge 
und Hauptnoten identisch notiert sind oder gleiche Tonhöhen einander folgen, 
die enharmonisch umnotiert sind (vgl. beses1 → a1, T. 22). In welcher Weise diese 
Vor- und Nachschlagskonstruktionen sowie jene in Takt 31f. und 39 verwendeten 
Glissandi ausgeführt werden sollen, ob zum Beispiel die Hauptnoten präzise im 
metrischen Raster oder etwas verschleift realisiert werden sollen, ist aus Ligetis 
Skizzen und Vortragsanweisungen nicht zu entnehmen. Dass jedoch eine gewisse, 
der Annäherung an eine Improvisationstradition dienende Unschärfe und Offen-
heit des Vortrags angestrebt war, ist allerdings wohl anzunehmen.  
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Die Ornamentierungen stehen in einem besonderen Verhältnis zur Rhythmik der 
Hauptnoten, welche (viertens) dem Modell des sogenannten »giusto syllabique«109 
folgt. Während für die Entwicklung eines detaillierten Text-Musik Verhältnisses 
im neueren ungarischen Volkslied der sogenannte  a l t e  H i r t e n t a n z  prä-
gend war110, bezeichnet der seit 1948 von Constantin Brăiloiu etablierte Be-
griff  g i u s t o  s y l l a b i q u e  eine in Opposition zum Rubato streng am Vers-
maß orientierte Rhythmik rumänischer Provenienz. Als deren Hauptmerkmal er-
weist sich die exklusive Verwendung von zwei im unveränderlichen Verhältnis 
von 1:2 oder 2:1 stehenden Dauern, wobei jeweils zwei bis drei dieser Dauern 
eine »groupe rythmique élémentaire«111 bilden. Diese Gruppen können nun varia-
bel zur Ausbildung längerer Phrasen aneinander gefügt werden. Brăiloius Analy-
sen, die von einer Darstellung der rumänischen Sprach- und Versmetrik ausge-
hen, weisen neben musikalischen Fallbeispielen (die übrigens auch Verzierungen 
in der oben beschriebenen Art enthalten)112 eine Systematik der im  g i u s t o-
s y l l a b i q u e  verbreiteten rhythmischen Muster auf. Unter ihnen finden sich 
auch Konstellationen, welche Ligeti – versehen mit leichten, aber keineswegs un-
üblichen Modifikationen – in Keserédes verwendet: 

e e | e q | q q   → T. 5f. (in Brăiloius Systematik: A. 8) 

q  e | q q | q q    → T. 7f. (A. 48) 

q  e | e e | e e | e e    → T. 9f. (B. 129) 

e e | q  q | q q  →    T. 11–13 (A. 16) 

Abbildung 83: Giusto syllabique, Auftretensformen und ihre Adaption in Keserédes.  

Diese spezifischen Anordnungen von Achtel- und Vierteldauern im Lied lassen 
eine bewusste Adaption des Giusto-Prinzips wahrscheinlich wirken und wären 
dadurch ebenfalls im Kontext einer zu evozierenden Volksliedsphäre zu sehen.  

Es stellt sich bei Alledem natürlich die Frage, auf welchen Ebenen der Liedkom-
position in Keserédes Verfremdungstechniken ansetzen, wenn doch die Sopran-
stimme lediglich aufgrund ihres weiten Ambitus’ ernsthaft von einer traditionellen 
Liedvorlage abweicht (die Reichweite einer Oktave + Septime ist für den ungari-
schen Volksliedkontext unrealistisch). Tatsächlich zeigt sich erst in der Einrich-

                                                             
109 Constantin Brăiloiu, »Le giusto syllabique. Un système rythmique populaire roumain«, in: 
Ders.: Opere, Teil 1, Bukarest 1967, S. 174–234.  
110 Dobszay, Abriss der ungarischen Musikgeschichte, S. 179.  
111 Brăiloiu, »Le giusto syllabique«, S. 177. 
112 Ebd., S. 227. 
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tung eines polymetrischen Gerüsts und anhand des Instrumentalklanges bezie-
hungsweise seiner harmonischen Entwicklung, dass Keserédes eine Art Täuschung 
ist.  

Der das Lied begleitende, orgelartige Klang resultiert aus der gleichzeitigen Ver-
wendung von Vibraphon (»senza vibrato«) und Bass-Marimba. Die in dieser In-
strumentalschicht entstehenden Akkorde, die stets auf Schläge der Gesangslinie 
gesetzt sind und in dieser Weise konstant mit ihr verbunden bleiben, lassen eine 
spezifische, der traditionellen Mixturtechnik nachempfundene Bauart erkennen. 
Sie sind, sieht man von einigen wenigen Mischformen ab, aus jeweils einem spezi-
fischen Intervall und dessen Umkehrungsintervall gebaut, das heißt Quinten und 
Quarten, Sexten und Terzen beziehungsweise Septimen und Sekunden klingen 
jeweils gemeinsam.  

Bei der Verteilung des akkordischen Materials über die Gesamtheit des Liedes 
fallen nun zwei Strategien auf. Zum Einen greift Ligeti in den ersten beiden Stro-
phendurchgängen (T. 1–14 bzw. 15–24) überwiegend auf einen aus alternierenden 
Quinten und Quarten (Aufbau: 54545 bzw. 45454 in T. 21) gebauten Akkordtyp 
zurück und öffnet das Lied erst allmählich für alternative Vertikalklänge. Sich 
unsystematisch abwechselnde Sext/Terz- und Quint/Quart-Akkorde werden im 
dritten Durchgang ab Takt 25 verwendet, im vierten und letzten Abschnitt ab 
Takt 35 treten dann ein Septimen/Sekundakkord und eine Reihe von Mischfor-
men hinzu. In dieser Öffnung hin zu einer größeren harmonischen Vielfalt deutet 
sich ein Prinzip an, das bereits desöfteren im Zusammenhang mit den in dieser 
Arbeit analysierten Kompositionen zum Tragen kam: das über den Verlauf einer 
Satzeinheit oder gesamten kompositorischen Anlage sukzessive Auflockern einer 
fest gefügten Anfangskonstellation. Die in der folgenden Auflistung dargestellte 
Entwicklung der das harmonische Fundament besetzenden Basstöne unter-
streicht diese Beobachtung noch. Zu erkennen sind die in der Bassmarimba lie-
genden Basstöne jedes angeschlagenen Akkords. Auffällig ist die von Strophe zu 
Strophe zunehmende Akkorddichte (bei gleichbleibender Melodiestruktur), die 
eine Lebendigkeit der harmonischen Bewegung des Liedes anzeigt und von Ligeti 
zur Auslotung des gesamten Oktavspektrums genutzt wird (erkennbar an den 
markierten Tonhöhen): 

 
1 (T. 1–14): F C B D G F C 

2 (T. 15–24): B A D E F B C H D F E 

3 (T. 25–34): F B As C Des  F Es D H Fis C D 

4 (T. 35–44):  

B Des  G Des  C Es H A Des  C D D Ges B F D Cis 

Schluss: C Cis Cis 
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Wichtig für den Gesamteindruck des Liedes scheint, dass die Koordination der 
Sopranstimme und ihrer Begleitakkorde auf ein Ineinandergreifen zielt und nicht 
im Sinne einer Kontrastbildung erfolgt. Ligeti sorgt durch vertikale, gegen Ende 
hin auch chromatische Verschiebungen der Begleitharmonien für ständige Um-
färbungen der den Text tragenden Schicht. Dieser Prozess einer konstanten har-
monischen Neuinterpretation erweist sich als wesentlich für die Konstruktion des 
Liedes, da so eine Art Gegengewicht zur statisch-periodischen Wiederholung der 
Melodie und der Regelmäßigkeit der formalen Anlage installiert wird. Die Be-
gleitharmonien sind hier so gewählt, dass a) Tonhöhen der Begleitung Positionen 
der Sopranstimme entsprechen, b) gemeinsam mit den Tonhöhen der Stimme 
Dur- oder Moll-Akkorde ermöglicht werden, oder c) sie einen schlüssigen Rah-
men zur Entfaltung des modal organisierten Materials der Melodie bilden. Wel-
cher Fall jeweils vorliegt, ist primär vom spezifischen Stand des Akkordmaterials 
bei dessen zunehmender Verdichtung abhängig. Zum Beispiel ergänzen die Me-
lodietöne in der Sopranstimme entsprechende Quint/Quartklänge der Begleitung 
in den ersten beiden Durchgängen nur gelegentlich zu Dur-Moll-Konstellationen 
(vgl. etwa das Einbringen der Terz im Schlussdreiklang C-Dur, T. 13). Weit häu-
figer besetzen sie einfach bereits vorhandene Positionen. Dagegen führt die ver-
mehrte Verwendung von Sext- und Terzakkorden ab Takt 25 (antizipiert durch 
den verminderten Dreiklang d-f-as in T. 22) in eine Liedharmonik, die auch tradi-
tionelle Dreiklänge und Anspielungen auf das System der Tonalität ermöglicht (in 
der folgenden Abbildung F-Dur → b-moll → As-Dur → C-Dur → Des-Dur → F-
Dur → Es-Dur → D7 → E9):  

Abbildung 84: Akkordbildungen in Keserédes, T. 22–29. 

Der letzte Durchgang (T. 35–44) zeigt demgegenüber eine Tendenz zu weniger 
systematisch aufgebauten Akkorden, die nun vermehrt chromatisch bewegt wer-
den und einander schneller folgen, so dass jedes Wort, teilweise jede Silbe eines 
Wortes durch einen gravierenden Harmoniewechsel begleitet ist. Am Ende des 
Liedes, kurz vor der nachgeschalteten Schlussbildung (Ziffer D), wendet sich der 
Tonsatz über f-moll → d-moll chromatisch nach cis-moll (T.42–44). Damit stehen 
sich C-Dur und cis-moll als Schlussharmonien der Binnenstrophen gegenüber 
und bilden auch auf gesamtformaler Ebene jene für die Entwicklung der Lied-
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harmonik charakteristische Chromatisierung ab. In ähnlichem Lichte wäre die 
Schlussphase des Liedes zu sehen, in deren Mittelpunkt ein aufwärts strebender, 
in den Okarinen liegender Akkordwechsel C-Dur → A-Dur → Fis-Dur steht; eine 
sozusagen maximale Wegstrecke im System des Quintenzirkels. 

Das Ungewöhnliche an dieser Liedentwicklung liegt indes nicht allein in dieser 
Umkehrung der harmonischen Verhältnisse des Beginns, sondern auch in der 
Tatsache, dass bestimmte Elemente der Konstruktion wie die unbeirrt wiederhol-
te Melodie der Sopranstimme von einigen der sie umgebenen Prozessen nicht 
berührt werden. Dies gilt auch und besonders für die nicht an der Erzeugung 
distinkter Tonhöhen beteiligten Schlaginstrumente, die in zwei exklusiven metri-
schen Ebenen organisiert sind (1 = drei kleine Trommeln + Tomtom Claves, 2= 
Claves) und einfache Patterns wiederholen. Das Claves-Pattern, welches im 12/16 
Takt notiert ist, hat eine reale Dauer von neun Vierteln und wird insgesamt vier-
zehn Mal unverändert gespielt. Dies entspricht genau der Länge des Liedes bis 
zum Beginn der Abschlussgeste (Ziffer D). Im Falle der Trommeln und des 
Tomtoms dagegen entspricht die Taktangabe 19/8 genau der Dauer des zuge-
ordneten Patterns, das heißt jeder der ebenfalls insgesamt 14 Durchläufe entfaltet 
sich in der Zeit von drei Takten der Gesangsstimme (19/8 = 7+5+7/8): 

 

 

Abbildung 85: Polymetrisch angeordnete Perkussionspatterns in Keserédes. 

Die unterschiedlichen Einsatzorte und die Gleichzeitigkeit der rhythmisch ver-
schieden langen Einheiten führen in einen Prozess allmählicher Annäherung, an 
dessen Zielpunkt (T. 39, Zz. 1) sich die Anfangspositionen der drei Patterns exakt 
treffen. Direkt danach beginnt der bereits verkürzte letzte Durchlauf Nr. 14, der 
die Schlussphase des Liedes einleitet. In diesem Sinne kann die polymetrische 
Anlage in Keserédes, anders als in vielen der Études pour piano etwa, nicht als ein 
Werkzeug der Zerstreuung oder Entwicklung quasi labyrinthischer Strukturen be-
zeichnet werden. Das Gerüst sorgt für eine verhältnismäßig einfach realisierte 
Lebendigkeit zwischen den instrumentalfarblichen Ebenen.  
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Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Ligeti den Titel und die Ausführung 
dieses Pseudovolksliedes, das er selbst als »unwahr«113 bezeichnete, offenbar kri-
tisch verstanden wissen wollte. Dessen Melodie bezeichnete er als »schlagerar-
tig«114 und durch Elemente einer »künstlichen Folklore«115 durchsetzt. Das Lied 
sei zudem »bitterböse Ironie gegen die Popmusik [...] und Kommerzialisierung 
der Kulturwelt«116. Dieser bemerkenswerte Schritt, ein Lied aus dem Zyklus zu 
lösen und ihm die Funktion eines ästhetischen Kommentars zuzuschreiben, ver-
knüpft Keserédes mit mehreren Kompositionen aus der wichtigen Übergangsphase 
um 1980, vor Allem mit den beiden kurzen Cembalokompositionen Passacaglia 
ungherese und Hungarian Rock (beide 1978 komponiert). Diese wertete Ligeti offen 
zu »Pasticcios«117 ab, die lediglich der Kommentierung eines hitzigen Popmusik-
Diskurses zwischen ihm und seinen Hamburger Studierenden gedient hätten.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             
113 György Ligeti: Einführungstext für das Begleitheft zur Teldec Classics CD-Edition The Ligeti 
Project III, 2002). 
114 Ebd. 
115 Ebd.  
116 Zit. nach Lück, »Bittersüße Lieder«, S. 50. 

117 Siehe Frederik Knop, »György Ligetis Hungarian Rock und Passacaglia ungherese (1978). 
Zur kompositorischen Bedeutung zweier ›Pasticcios‹ für Cembalo solo, in: Musikkulturgeschichte 
heute (= Jahrbuch der Hamburger Musikwissenschaft, 26), hrsg. von Friedrich Geiger, Hamburg 
2009, S. 179–188. 
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Schlussbemerkungen 
Die analytischen Ergebnisse dieser Studie lassen zweifellos erkennen, dass sich 
Ligeti bis in die letzten Jahre hinein ein positives Verhältnis zu bestimmten satz-
technischen und klangidiomatischen Traditionen von Musik erhalten hat. Ein 
ausgeprägtes Bewusstsein für das Assoziationspotential bestimmter musikhistori-
scher Bausteine ist nicht erst den letzten Werken zu attestieren, sondern zeigt sich 
– in seiner Ausrichtung stark abhängig vom jeweiligen Zeitkontext – schon im-
mer in dessen Schreibweise. Bemerkenswert ist allerdings der Eindruck einer 
nicht linearen, aber doch zielstrebigen Entwicklung hin zu mehr Transparenz im 
Umgang mit Tradition. In diesem Prozess sind biographische Aspekte und die 
jeweilige kompositionstechnische Ausrichtung eng verquickt. Zunächst war es die 
spezielle Situation als freier Mitarbeiter im Tonstudio des Westdeutschen Rund-
funks (1957–58) und als Mitwirkender der Darmstädter Ferienkurse für Neue 
Musik, die ein Experimentieren mit neuen technischen Werkzeugen und in der 
Folge erste erfolgreiche Aufführungen ermöglichte. Auch wenn Ligeti sich seriel-
len Ordnungsprinzipien niemals vollständig unterwarf, brachte die kritische Zu-
gehörigkeit zu einer institutionalisierten und internationalen Avantgarde nicht nur 
die Anerkennung als Komponist, sondern beförderte zudem die Entwicklung der 
musikhistorische Spuren eher verbergenden  K l a n g f a r b e n k o m p o s i t i-
o n e n. Doch gerade diese Idee von in sich bewegten, clusterbasierten Klangfar-
benkomplexen, das konsequente Unterdrücken konturierter melodischer Linien 
und Rhythmen wurde von Ligeti nicht weiter verfolgt. So kommt es im Laufe der 
1960er Jahre zu einer geradezu logisch wirkenden Lockerung des Clusterprin-
zips, die am Beginn einer Revitalisierung von traditionellen Elementen steht. Die-
ser Lockerungsprozess führt über die Verselbständigung konturierter melodischer 
Einheiten, Akkordbilder und Rhythmen in eine Konstellation, in der die Verge-
genwärtigung und Gestaltwerdung musikhistorischer Quellen auf der Ebene des 
Hörbaren mehr und mehr zu einem ästhetischen Paradigma gerät. Die frühere 
Idee einer Andeutung und häufig im Verborgenen verbleibenden Integration mu-
sikgeschichtlicher Satztechniken weicht in den letzten Kompositionen einer Kon-
frontation mit historischen Referenzen, die, obwohl sie verfremdet und destabili-
siert werden, verstanden werden sollen. Um dies zu gewährleisten, erfolgt der 
Rückgriff auf allgemein bekannte und in der europäischen Musikgeschichte weit 
verbreitete Modelle, wie sie der Kanon, der Choral oder das Lamento darstellen. 

In der Retrospektivität der letzten Kompositionen wird der Wunsch unüberseh-
bar, sich den eigenen Wurzeln zuzuwenden und eine Musik zu komponieren, die 
in der Retrospektive Anknüpfungspunkte für ein neues und kritisches Komponie-
ren ermöglicht. Revitalisierungstendenzen sind daher immer mit der Idee verbun-
den, die Vergangenheit lediglich ungenau und mittels avancierter Instrumentie-
rungs- und Kompositionstechniken fehlerhaft beziehungsweise fragmentarisch 
darzustellen. Ein besonderes Augenmerk innerhalb dieser Studie liegt daher auf 
den mannigfaltigen Methoden, mit denen Ligeti Verfremdungen und Schieflagen 
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seiner Musik realisiert, um sie auf diesem Wege zugleich als kritisch-zeitge-
nössische Musik rückzuversichern.  

Obwohl ihr retrospektiver Charakter Ligetis Musik natürlich immer wieder ver-
traut wirken lässt, bleibt sie in anderer Hinsicht unnahbar. Ihre immense Kom-
plexität, die ja nicht nur ein Resultat des Abtastens von Elementen der allgemei-
neren Musikgeschichte und vieler Momente der eigenen kompositorischen 
Entwicklung ist, sondern außerdem durch neuere Strategien im Umgang bei-
spielsweise mit Mikrotonalität entsteht, erschwert systematisch-analytische Zu-
griffe. In der Kopplung einer mit vielleicht auch altersbedingten Einschränkungen 
komponierten, zeitlich extrem komprimierten Musik an ein nicht weniger ver-
dichtet erscheinendes Kaleidoskop aus älteren Satztechniken, überlieferten Klang-
modellen und Gattungsvorstellungen berührt sich Ligetis Musik zudem mit stere-
otypischen Vorstellungen über die Beschaffenheit sogenannter S p ä t w e r k e, 
die ja, so Joseph N. Straus, stets mit bestimmten Begrifen wie »fragmentation, 
intimacy, nostalgia, or concision«118 assoziiert werden. Ob es indes wirklich sinn-
voll sein kann, Ligetis letzte Kompositionen in einem Spannungsfeld mit der so 
überaus komplizierten und durchaus veraltet wirkenden ästhetischen Kategorie 
des  S p ä t w e r k s  zu diskutieren, ist eine Frage, deren Beantwortung den Rah-
men dieser Studie sprengen würde. Dass sich die Musik des Komponisten einer 
so ausgerichteten Deutung eventuell nicht vollständig sperren würde (denn Lige-
tis letzte Kompositionen sind mit Straus’ Kategorien durchaus kompatibel), zeigt 
nur erneut, wie kompliziert der Zugriff auf die hier untersuchten Werke eigentlich 
ist und wohl auch bleiben wird. Und gerade diese Unmöglichkeit einer genaueren 
kompositorischen Verortung dürfte Ligeti, dem die persönliche Unabhängigkeit 
und Mehrdeutigkeit seiner Musik ein lebenslanges Anliegen gewesen ist, nicht 
Unrecht gewesen sein. Dass er sich im hohen Alter kaum noch in Aufsätzen oder 
analytischen Kommentaren zu kompositionstechnischen Aspekten in seiner Mu-
sik geäußert hat und offenbar auch nicht das Bedürfnis hatte, sich in einer explizi-
teren Weise für die Traditionsbindung seiner Werke zu rechtfertigen, spricht da-
für, dass er eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der Kritik an seiner Musik 
empfand. Als Kommentator seiner verglichen mit früheren Werkphasen sehr viel 
unbekümmerter und freier wirkenden Musik verstummte er im Laufe der 1990er 
Jahre zunehmend. Auf Eckhard Roelkes Frage, ob er den Prozess des Komponie-
rens beschreiben könne, antwortete der Komponist um 2002 lediglich: »Viel wer-
den Sie von mir darüber nicht erfahren. Man komponiert, und man spricht nicht 
darüber.«119 

 

                                                             
118 Joseph N. Straus, »Disability and Late Style in Music«, in: The Journal of Musicology 25/1 (Win-
ter 2008), S. 3. 
119 Eckhard Roelcke, Träumen Sie in Farbe? György Ligeti im Gespräch mit Eckhard Roelcke, Wien 
2003, S. 165. Roelkes Interviewband enthält die letzten veröffentlichten Gespräche mit Ligeti, 
der sich nie wieder derart ausführlich zu Aspekten seiner Biographie und Musik geäußert hat. 
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79 / S. 207: Nr. 4 Kuli, T. 9–13 

80 / S. 208: Nr. 4 Kuli, T. 1–4 

81 / S. 210: Kuli, Ziffer D, T. 18–21 

82 / S. 215: Nr. 7 Keserédes (komplett) 

83 / S. 216: Giusto syllabique, Auftretensformen, Adaption in Keserédes 

84 / S. 219: Akkordbildungen in Keserédes, T. 22–29 

85 / S. 220: Polymetrisch angeordnete Perkussionspatterns in Keserédes 

 

Abdruckgenehmigungen: 

2–9, 13–26, 29, 32–41, 43f., 47, 50, 52,–56, 61, 63, 65–71, 73f., 76f., 79–82, 84f. 
mit freundlicher Genehmigung, Schott Music, Mainz 

10–12, 57, 58 mit freundlicher Genehmigung, Universal Edition, Wien 

60 mit freundlicher Genehmigung, Bärenreiter, Kassel 

72 mit freundlicher Genehmigung, Edition Peters, Leipzig 








