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Menschengedenken gebräuchlichen Art der
Tonerzeugung, die auf der Bewegung schwingender Materie beruht, ist damit etwas ganz
Neues getreten. Man müßte annehmen, daß
eine solch unvergleichliche Neuerung eine
eigentümliche Veränderung der bisher gültigen materiellen Grundlage der Musik mit
ihrer Produktionsform: "Notenschrift - Reproduzent - Klang" zur Folge hat. Aber diese
Erwartung wird, wenn man die handelsüblichen elektronischen Instrumente betrachtet,
enttäuscht. Dies ist weiter nicht verwunderlich, denn die Erfinder haben nicht die Absicht, die Musik zu revolutionieren, sondern
technisch'e Probleme zu lösen. Sie haben dementsprechend das vorhandene Musikbild
übernommen und in die Möglichkeiten der
Elektronik hineinprojiziert.
Anders stellt sich das Problem von der
Seite der Musik aus gesehen dar. Was die
Musiker zur Entdeckung der Technik geführt
hat, sind neue Musikbedürfnisse, und zwar
solche, welche die Grenzen der durch Noten-

schrift und Naturinstrument festgelegten
akustischen Realität weit überschreiten. Natürlich setzt die technische Lösung des von
der Musik gestellten Problems eine andere
Vorstellung von der Apparatur voraus, als
sie zur Zeit üblich ist. Der entscheidende
Schritt besteht darin, die Tonerzeugung mit
einem elektroakustischen Aufzeichnungsverfahren zu verbinden. Das gegenwärtig bekanntesteAufzeichnungsverfahren ist das des
Magnetofons. Das Magnetofonband besitzt
zwei wichtige Eigenschaften : einmal bewahrt
es die aufgesprochenen Schwingungen in
räumlicher Form auf, zum anderen gibt es
auf Abruf die Zeichen in Klang übersetzt so
wieder, wie sie hineingegeben worden sind.
Es liegt auf der Hand, daß derReproduzent,
eine notwendige Voraussetzung der stummen
Notenschrift, damit überflüssigwird.An seine
Stelle tritt derKomporrist, der nunmehr seine
musikalischj:!n Vorstellungen auf. dem Band
bis ins einzelne selbst festlegt. Die handwerkliche Produktio~form der traditionellen Musik mit ihrer Dreiteilung: "Notenschrift - Reproduzent - Klang" wird in die mechanische
Produktionsform der elektronischen Musik
mit ihrer Zweiteilung: "Elektroakustische
Schrift - Klang" verwandelt. Die Ausschaltung des Reproduzenten ist nicht neu. Als
Vorläufer lassen sich die mechanischen Orgeln ansprechen. Während sich an die gestanzten, hollerithähnlichen Schriftzeichen der
Walze nur die begrenzte akustische Realität
der traditionellen Klangkörper anschließen
läßt, lassen sich mit den Schriftzeichen des
Magnettons die unbegrenzten Möglichkeiten
der elektronischen Klangwelt verbinden.
Diese neue Klangwelt liegt in dem Vorgang
der Klangerzeugung in ihrer ganzen Fülle
selbst noch nicht bereit. Sie muß erst auf experimentellem Wege durch ein präzises Manipulieren mit den einzelnen akustischen Daten
des Klanges geschaffen werden. Dies erfordert zusätzlich die Installation weiterer elektroakustischer Verfahren in den Weg "Tonerzeugung - Aufzeichnung". Die Voraussetzung, die Technik in ihrer ganzen Breite
zur Anwendung zu bringen, wird dadurch
gegeben, daß man den Klanggestaltungsprozeß auf Grund der immer wiederholbaren
elektroakustischen Schrift in das Nacheinander verschiedener Arbeitsvorgänge zerlegen
kann. Der Klang wird auf diese Weise in
allen seinen Dimensionen dem gestaltenden
Zugriff verfügbar. Alle akustischen Daten des
Klanges lassen sich nunmehr durch das Einschalten verschiedener Umwandlungsverfahren aufspalten und synthetisch einander
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so zu ordnen, daß Klanggebilde ganz neuer
Art in unermeßlicher Fülle entstehen.
Rein äußerlich ähnelt die Apparatur mit
ihrer Anordnung verschiedener elektroakustischer Verfahren mehr einem Forschungslaboratorium als einem Instrument.
In dieser Kombination technischer Bauteile
spielen die bekannten elektronischen Instrumente eine bescheidene Rolle. Sie fungieren
als Klanggeneratoren. Sie liefern in dieser
Form nur noch den Rohstoff für den klangchemischen Umwandlungsprozeß.DerSchwerpunkt hat sich verschoben. Er liegt nicht mehr
auf der Tonerzeugung, sondern auf dem Vorgang der Verwandlung des Rohstoffs in Werkstücke sowie auf dem Vorgang der horizontalen und vertikalen Organisation der gewonnenen Werkstücke auf dem Band: Hierbei spielen die Techniken des Blendens Mischens, Schneidensund Montierenseine ~ich
tige Rolle.
Zusammenfassend läßt sich sagen: Die materielle Grundlage der elektronischen Musik
unterscheidet sich grundsätzlich von der bisheriger Musik. Das entscheidende Moment
liegt in der Herauslösung des Klanges aus
den Begrenzungen der Notenschrift und der
mit ihr im Einklang stehenden körper-gebundenen Art der Tonerzeugung. Die T endenz,
den Klang von der organischen Schranke zu
befreien, liegt zwangsläufig in der technischen
Entwicklung. Wie die einzelne Maschine
zwergmäßig bleibt, solange sie durch den
Menschen bewegt wird, ebensowenig wird
die Elektronik ihre Kräfte entwickeln, solange sie in die Grenzen der manuellen Spielweise eingespannt wird. Die handelsüblichen
elektronischen Instrumente präsentieren sich
noch in der überlieferten Körperform des
Werkzeugs. Sie h aben sich noch nicht zu jener
Form entwickelt, die der Elektronik angemes.sen ist und ihre Möglichkeiten in ihrer ganzen
Fülle entbindet.
Die entscheidende Frage ist: Liegt in der
Musik überhaupt das Bedürfnis vor , sich der
neuen Mittel der Elektronik zu bedienen?
Erstens hat die Musik, wie ein Blick in ihre
Geschichte zeigt, noch in allen Phasen ihrer
Entwicklung sich die jeweils herrschende
Produktionsform ihrer Zeit zu eigen gemacht.
Zweitens befindet sich die Musik gegenwärtig
in einer Situation, die ohne Vergleich ist. Das
fortschrittliche Komponieren ist nicht nur
mit dem bestehenden Tonsystem und seinem
Formwesen in einem sehr radikalen Sinne in
Widerspruch geraten, sondern auch mit der
Klangmaterie und ihren technischen Voraussetzungen. Die Frage, ob der natürlicheKlang

der Instrumente den kompositorischen Ansprüchen, wie sie die Musikentwicklung der
letzten Jahrzehnte hervorgebracht hat, noch
gewachsen ist, ist aktuell geworden. Symptomatisch hierfür sind die jüngsten, an Webern anknüpfenden kompositorischen Experimente, die, um dem Zwang des bestehenden
T onsystems und sein en Gestaltungskonverrtionen zu entgehen, die letzten Konsequenzen
aus dem der Zwölftonmusik zugrunde liegenden Prinzip der totalen Durchorganisation
der Klangmaterie ziehen . .Hier werden die in
der Zwölftonmusik noch freien, von derReihe
unqbhängigen Dimensionen, wie Rhythmus,
Dynamik, Agogik und Anschlagsart, der rationalen Kontrolle unterzogen.
Das kompositorische Resultat dieser Rationalisietungskünste ist eine Klangwelt, in der
nicht nur alle Proportionen traditioneller
Formbildung weitestgehend zerstört sind, ,
sondern in der auch die Tonsprache den Möglichkeiten der Instrumente nur noch entfernt
angepaßt ist. In di~en Tonexperimenten
wird nicht nur der tonale Spannungsgehalt
der I ntervalle außer Kraft gesetzt, sondern
auch das Intervall selbst. Die seine Existenz
begründende Realität instrumentaler Bewegungsformen ist fast vollkommen atomisiert. Die raumbildenden Spuren eines von
den manuellen Fertigkeiten geprägten instrumentalen Figurenwesens sind hier fast vollkommen beseitigt. Was übrig bleibt, ist eine
durchlöcherte Kontinuität, in der melodische.
thematische und harmonische Konfigurationen im traditionellen Sinne nicht mehr zus tande kommen.
Wieweit die Emanzipation vom natürlichen
Klang bereits fortgeschritten ist, davon geben
die Partituren dieser Richtung ein aufschlußreiches Bild. Das Notenbild ähnelt mit seinen
in weiten Sprüngen gesetzten Tonpunkten
geradezu einem Oszillogramm. Man hat den
Eindruck, daß seine Verwirklichung die Präzision und Beweglichkeit des die Noten
rasternd abtastenden Strahles der Braunsehen Röhre voraussetzt. Kurz gesagt: das
fortschrittliche Komponieren drängt hier
über die traditionelle Klangrealität mit ihren
dimensionalen Begrenzungen hinaus in eine
andere und neue, in die Realität des technisch
perfektionierten, mit neuen Bewegungsund Gestaltungsmöglichkeiten ausgestatteten
Klanges. Was hier aus dem inneren Zwang
der Materialentwicklung vorweggenommen
wird, ist nichts anderes als die Klangwelt der
Elektronik.
Es ist kein Geheimnis mehr, daß die kompositorische Auswertung des bisherigen Ton-
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systems an einer Grenze angelangt ist, über
die nur eine radikal~ Wandlung dieses Systems hinausführen kann. Daß die radikale
Änderung des Systems eine radikale Änderung der diesem System eigenen akustischen
Realität bedingt, das ist die Erfahrung, die
das fortschrittliche Kompoi).ieren heute macht
Die frühe Erkenntnis Busonis, daß die Entwick:lung der Musik an den herkömmlichen
Instrumenten scheitert, wird heute sozusagen
"konkret" zu Ende gedacht. Was die jüngste
Entwicklung der Musik bewegt, ist die Befreiung vom Naturzwang des Materials. Ein
Grad der Freiheit in der Gestaltung sucht
sich heute zu verwirklichen, vor dem sich ~lie
materialen Begrenzungen, wie sie bisher gegeben sind, als zu eng erweisen. Die gegenwärtigeSituationläßt sichdeuten als der Versuch, vorzudringen zu einer völlig neuen
musikalischen Gestaltung dadurch, daß · der
Geist es unternimmt, die Bewußtseinshelle,
zu der er mit der absoluten Beherrschung der
Natur fortgeschritten ist, in den künstlerischen Prozeß einzubeziehen. Daß dieses Experiment mit unzulänglichen Mitteln durchgeführt wird, ist das tragische Moment dieser
Situation.
In welch neue Ordnung das fortschrittliche_
Komponieren hineindrängt, darüber läßt uns
die Musik nicht im unklaren. Welche neue
Klangwelt sich verwirklichen will, das ist
schon jetzt im großen erkennbar. Das Neue
liegt zwar nicht offen zu Tage, .aber es kündet
sich überall präludierend an. Es steht noch in
der Situation des "Sich-Andeutens" und erhebt sich auf einer ihm unangemessenen
Grundlage. Ohne müßige Betrachtungen über
die Zukunft der Musik anstellen zu wollen,

kann man doch schon sagen, daß die neue
höhere Ordnung, in die das fortschrittliche
Komponieren hineindrängt, die der Klangfarbe ist.
Dafür spricht erstens die Möglichkeit, mittels der Elektronik und ihrer experimentellen
Verfahren die Klangfarbe einer bewußten
Gestaltung zu unterwerfen. Bekanntlich läßt
sich mit diesen Mitteln nicht nur das Klangfarbenreich über die bekannten Grenzen hinaus erweitern, sondern auch der Klangfarbenwechsel kontinuierlich gestalten. Damit wird
zum erstenmal die Klangfarbe in ihrer ganzen Weite dem kompositorischen Zugriff verfügbar.
Dafür spricht zweitens die Musikentwicklung der letzten Jahrzehnte. die auf einen
Umschlag der Akkord-Harmonik in die
Klangfarbe hindeutet. Die Tendenz, den
Klang zu verselbständigen, tritt im Laufe
dieser Entwicklung desto deutlicher in Erscheinung, je stärker die Tonalität zersetzt
wird. Die Akkorde, nunmehr aus den vertikalen Aufbaustrukturen und den horizontalen Verbindungsstrukturen des tonalen
Systems entlassen, gewinnen eine Eigenbedeutung im Sinne des Klanglichen und
Farbigen wie nie zuvor. Da die Darstellung
der Klangfarbe hier auf unangemessener
Basis geschieht, also unter Beibehaltung des
bestehenden Tonsystems durch bloße Änderung der Handhabung dieses Systems, erscheint sie nicht rein und absolut, sondern im
Sinne einer Annäherung an ihre absolute
Gestalt. Sie präsentiert sich noch in der Körperform des Akkordes, und ihre letzte Verselbständigung wird durch ihre Belastung
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mit dem Beiwerk traditioneller Stimmführungstechnik verhindert.
Die logische Konsequenz aus dem Umwandlungsprozeß, in dem die Akkord-Harmonik
steht, zieht Schönberg in seiner Idee der
Klangfarbenmusik. Was diese Idee, die dem
gleichen Stand des Kompanierens entstammt,
wie ihn die Zwölftonmusik vertritt, so bedeutsam macht, ist nicht so sehr die Tatsache,
daß jetzt die Rationalisierungskünste auch
auf die Klangfarbe, deren Gestaltung den
bisherigen Mitteln nicht zugänglich war, ausgedehnt werden, sondern die Tatsache, daß
das Komponieren von Klangfarben nunmehr
zum zentralen Gestaltungsprinzip erhoben
wird. Damit wird die neue höhere Ordnung,
in die das fortschrittliche Komponieren hineintendiert, beim Namen genannt. Die quantitativen Abweichungen von der Konvention,
die mit der fortschreitenden Auflösung der
tonalen Akkord-Harmonik auftreten, werden
hier in eine neue Qualität umgedeutet, eben
in Klangfarbe.
Die Klangfarbe in die Gestaltung einzubeziehen, ist einem Komponieren, das auf
totale Organisation der Klangmaterie ausgeht, selbstverständlich. Demzufolge äußert
sich die Tendenz zur Klangfarbenmusik in
den Kompositionen der Webern-Nachfolge
deutlich. Sie drückt sich nicht nur in Kommentaren, welche die Komponisten dieser
Richtung ihren Werken mitgeben, aus, sondern auch in den Tonexperimenten selbst. Es
sind vor allem die horizontalen Beziehungen
des Klangfarbenwechsels, die sich hier ankünden. Wenn auch in dieser Musik der
Klangfarbenwechsel noch nicht zu einem
integralen Teil der Komposition wird, so
spürt man doch deutlich den Vorgriff auf
Zukünftiges. Was durch die vielfach gestuften Klangpunkte hindurchgeht, sind die sich
andeutenden Strukturen der Klangfarbe. Die
gegenwärtige Situation ist der Versuch, die
Klangfarbe auf unangemessener Basis zur
selbständigen Geltung zu bringen.

Mit den Mitteln der Elektronik läßt sich die
Realisierung der Idee "Klangfarbenmusik"
mit Erfolg in Angriff nehmen. Nach welchen
Gesetzen die Klangfarben zu komponieren
sind, damit sich ihre Beziehungen zu melodischen und harmonischen Gestalten verdichten, darüber läßt sich heute noch nichts Bes timmtes sagen. Das Klangfarbenreich ist zur
Zeit noch ein unerforschtes Gebiet. Über den
Aufbau und die Systematik dieser Welt wissen wir so gut wie nichts. Die dominanten
Punkte, die den Ansatz für eine Rationalisierung abgeben könnten, sind noch unbekannt. Soviel läßt sich jedoch sagen: Ebensowenig wie sich die Akkord-Harmonik mit
den Mitteln kontrapunktischer Stimmführungstechnik fundamentieren läßt, ebensowenig lassen sich die reinen Farbbeziehungen
mit einer Kompositionstechnik realisieren,
die ihrer ganzen Struktur nach auf eine primäre Ausgestaltung der Tonhöhenbeziehungen abzielt. Die absolute Darstellung der
Klangfarbe setzt nicht nur neue kompositorische Methoden, sondern auch neue Klangformen voraus, also eine Abstimmung aller
klingenden Daten und kompositorischen
~trukturen auf die Klangfarbe und ihre Bewegungen hin. Das heißt u. a.: die Gestaltung
von Tonhöhen wird sekundär. Sie gewinnen
etwa den Wert von Lagebeziehungen. Es geht
hier etwas Ähnliches vor sich, wie bei dem
Umschlagkontrapunktischer Stimmführungstechnik in den akkordischer Funktionstechnik. Während man sich von dem vertikalen
Aufbau von Klangfarben in der Form von
Klangschichten, Klanggittern, Klangtrauben
usw. heute schon ein einigermaße~ treffendes
Bild machen kann, stellen sich die horizontalen Beziehungen noch unklar dar. Immerhin läßt sich jetzt schon erkennen, daß die
Verwirklichung eines der Klangfarbe und
ihren Bewegungen adäquaten tonalen Kontinuums seinen Ansatz in der Ausgestaltung
raumdimensionaler-hörperspektivischer Verhältnisse hat.

www.musikderzeit.de – melos © Schott Musik International
www.schott-campus.com
CC BY-NC-ND 4.0 | © Schott Music GmbH & Co. KG

