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ULRICH DIBELIUS

Ligetis Horntrio
ei einem Konzert, das der Südfunk Stuttgart aus
Anlaß von Ligetis 60. Geburtstag veranstaltete,
kommentierte der Komponist sein jüngstes Instrumentalwerk, das Trio für Violine, Hom und Klavier,
lustvoll und absichtlich als konservativ. Wenn man
darunter das Bewahrende versteht, dann ist es das
aber gerade nicht: Weder wird hier ganz allgemein
eine musikalische Tradition, so viele ihrer Züge es
auch aufzugreifen und seinen eigenen Zwecken,
seinem faktischen Bestand zu amalgamieren scheint,
wirklich bewahrt - eher in Frage gestellt, verzerrt
gespiegelt, umgelenkt, noch könnte man in Ligetis
persönlicher kompositorischer Entwicklung dem
Horntrio ein Festhalten, ein Bewahren seitheriger
Konzepte und Prinzipien nachsagen, so als habe sich
darin Erwartbares einfach auf irgendeine neue Weise
bestätigt. Im Gegenteil, dieses Werk setzt einen
Großteil der gängigen Begriffe und Beschreibungsweisen, wie sie für Ligetis Komponieren - nicht ohne
sein eigenes Zutun - typisch geworden sind, endgültig
außer Kurs. Denn nicht länger kann da von einer
Aufhebung der lntervallcharaktere, dem Verzicht auf
herkömmliche Rhythmik, den Strukturen im Strukturlosen 1, von komplexer Stimmverwebung, musikalischen Netzgebilden 2 oder Mikropolyphonie samt dem
Gesetz de.r Unwiederholbarkeit >und den weiten, leeren
Räumen der musikalischen Form• die Rede sein.
Zumindest bedürfen solche Formulierungen der
eingehenden Revision oder - angesichls neuer
Tatsachen - einer Einschränkung ihres einst suggerierten Ausschließlichkeitsanspruchs.
Statt konservativ wäre für das Homtrio wohl eher
die Bezeichnung „restitutiv" angebracht, wenn man
schon die vielschichtigen Sachverhalte mit einem
einzigen Wort charakterisieren möchte. Jedoch trifft
auch dieser Begriff nur die halbe Wahrheit, weil das,
was da (scheinbar) zurückgewonnen wird, zwar in
einer ähnlichen Funktion wie in traditioneller Musik,
nämlich zur Formbildung, gebraucht wird, aber jede
damit gewonnene kompositionstechnische oder methodische Sicherheit sehr bewußt ausgeschaltet und
von vornherein ungenutzt bleibt. Ligeti bezieht
vielmehr klassische Formprinzipien als die bewährten
Vehikel ein, die sie sind und immer waren - lediglich
in ihrer offenkundigeren Anwendung sich selbst
gegenüber etwas freizügiger, vielleicht auch „weiser"
geworden; ungeachtet dessen bringt er sie aber sofort
in „schiefe", ungewohnte Verhältnisse, soweit es alle
übrigen Momente betrifft, vor allem diejenigen, die
einst als rhythmische oder harmonische Maßgrößen

B

und Proportionsschemata für ihre Ausbildung
konstitutiv waren. Es bat sieb also etwas geändert, und
mit dem Horntrio zeichnet sich gewiß innerhalb der
ohnehin sehr individuellen kompositorischen Entwi.cklung Ligetis ein neues Stadium ab. Freilich ist
dieses erreichte neue Stadium so von Widersprüchen
durchzogen, so durch Abstandnahme und Entgegenhandeln wie auch durch Annahme und Fortführen mit
allem Vorhergehenden - und vielem anderen verbunden, kurz: in sich so doppelbödig 5 (um ein
beliebtes Ligeti-Wort zu gebrauchen), daß es sich
jeder vorschnellen Etikettierung und. umstandslosen
Zuordnung entzieht.

Voraussetzungen
Ligeti bat sein Trio für Violine, Horn und Klavier 1982
im dreifachen Auftrag der Hauni-Werke Bergedorf,
der Landesregierung Schleswig-Holstein und des
Landeskulturverbandes e. V. Schleswig-Holstein
komponiert 6• Zugrunde lag dem ein schon Jahre
zuvor mit dem Pianisten Eckart Besch erörterter Plan,
als Ergänzung für Konzertaufführungen des Homtrios op. 40 von Brahms ein Stück in derselben, sonst
fehlenden oder nicht nennenswert vertretenen Besetzung zu schreiben. Und dieser Plan erfuhr durch das
Herannahen des Brahms-Jahres - zu Ehren der
runden 150 Jahre seit seiner Geburt, noch dazu in
Hamburg-eine gewisse Aktualisierung. Eckart Besch
kümmerte sich nun als Promotor des ganzen Projekts
energischer um geeignete Auftraggeber (denn ich bin
ein teurer KomponisJ, muß es sein . . .), fand sie vor
allem in der kulturell sehr aktiven Stiftung, begründet
durch die Hauni-We rke (Produktion von Maschinen
zur Zigarettenherstellung) in Hamburg-Bergedorf,
und gewann auch noch die Landesregierung sowie
den Landeskulturverband von Schleswig-Holstein
hinzu, damit die äußeren Bedingungen für die
Komposition erfüllt werden konnten. Was Einstudierung, Aufführung und weitere Pläne betraf (mit
zweijähriger Aufführungs-Exklusivität), einigte sich
Besch schließlich noch mit den vorgesehenen
Partnern Saschko Gawriloff (Violine) und Hermann
Baumann (Horn). Aber Ligeti hätte wohl dennoch nie
ein Horntrio geschrieben, wäre die Hinwendung und
Beschäftigung mit dem Horn nicht durch einen noch
älteren Pla n, für Barry Tuckwell ein Hornkonzert zu
komponieren, bereits seit langem vorbereitet und
innerlich prädisponiert gewesen. 7
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Aus dieser weitläufigen Entstehungsgeschichte mit
ihrem deutlichen C rescendo bis zur eigentlichen
Komposition resultieren zwei Dinge, die für das Stück
selber von unterschiedlichem Belang sind: zum einen
_ durchaus wesentlich - die vorherbestimmte
Besetzungsform mit der zentralen Stellung des Horns,
in der noch etwas von der Solorolle des Konzertprojekts fortlebt; zum anderen die dadurch motivierte
Beziehung zu Brahms, die Ligeti aJlerdings entgegen
den Vorstellungen der Auftraggeber, sie möglicherweise durch Zitat oder Themenübernahme zu
unterstreichen, bei der Identität der Triobesetzung
und dem schlichten Titelvermerk Hommage d Brahms
beließ. Auch für die Idee einer vereinheitlichenden
Querverbindung zwischen den vier Sätzen durch
Ableitung aus einem gemeinsamen Motiv-Kern (in
den beiden Anfangstakten des 1. Satzes) oder
überhaupt für die Konzeption einer viergeteilten,
„klassischen" Satzfolge lehnt Ligeti einen EinOuß
oder gar eine formbildncrische Patenschaft von
Brahms ab. Brahms steht mir eigentlich ferner Beethoven, ja, seit meiner Jugend spielen die späten
Beethoven-Sonaten und -Quartettefar mich eine große
Rolle - die sind immer irgendwie da. 8
Und was die Viersätzigkeit angeht, die bei Ligeti
sonst nur im Requiem (1963-65) und im Kammerkonzert für 13 Instrumentalisten (1969170) zu finden ist,
so fügt er hinzu: Ursprünglich hatte ich das Stück
fanfsätzig geplant. Nach dem Adagio sollte noch ein
sehr virtuoser schneller Satzfolgen - so ähnlich wie der
Schlußsatz im Kammerkonzert -. aber dann bin ich
daraufgekommen, daß das Stück zu lang würde. Es gibt
da ganz praktische Dinge, wie die Rücksicht auf den
Hornisten, der nur eine begrenzte Zeit spielen kann.
Jedoch auch formal wurde mir klar, als ich den
langsamen Satz komponiert hatte, daß danach kein
anderer Schlußsatz mehr folgen könne, sondern das
Stück in sich abgeschlossen sei. Solche Arten von
arbiträrer Beendigung eines Stückes gibt es bei mir öfter
- auch in „Aventures" oder beim Requiem -. aber ich
plane es nicht im voraus, es entwickelt sich erst beim
Komponieren. Überhaupt ist die Satzzahl eigentlich
unwesentlich. Für mich steht nur fest, daß es eine
geschlossene Form werden soll. Ich habe nie mit offenen
Formen oder einer Austauschbarkeit der Teile
experimentiert. Der Begriff des „geschlossenen Kunstwerks" steht fest, ist Voraussetzung- wiefar ein Bild der
Rahmen. Ob da ein Stück dann einsätzig ist oder
zweisätzig - dies beides bei mir gewiß am häufigsten oder ob es viersätzig ist wie das Kammerkonzert oder
das Horntrio oder fanfsätzig wie das Streichquartett
oder zehnsätzig wie die Bläserstücke - das ist völlig
unwesentlich; es handelt sich in keinem Fall um einen
Typus. Ich denke eigentlich in Musik - und die
Gliederung in mehrere Sätze oder Abschnitte. anstelle
einer einzigen durchgehenden Fom1, geschieht 11icht aus
dem Grund, um irgendein klassisches Formideal der
Mehrsätzigkeit zu etfiillen. 9

So blieb es für Ligeti, will man die Bedeutung des
Zusatzes Hommage d Brahms bestimmen, tatsächlich
bei einer Geste, einer Reverenz, äh nlich wie er dies
selbst in seiner Programm-Notiz zur Uraufführung
ausgedrückt hat: Mein Horntrio habe ich als
„Hommage" Johannes Brahms gewidmet, dessen
Horntrio als unvergleichliches Beispiel dieser Kammermusik-Gattung im musikalischen Himmel schwebt.
Gleichwohl befinden sic/1 in meinem Stück weder Zitate
noch Einflüsse Brahmsscher Musik - mein Trio ist im
späten zwanzigsten Jahrhundert entstanden und ist- in
Konstruktion und Ausdruck - Musik unserer Zeit. 10
Das nachdrückliche Gegenwartsbekenntnis ist hier
wohl auch als Abwehr von Mißverständnissen
aufzufassen, die aus Brahms-Hommage und den in
erster Annäherung sich ergebenden „konservativen"
Zügen des Werks vorschnell eine stilistische Verbindung herstellen wollen: so als habe Ligeti ästhetischen
Positionen von einst nun abgeschworen und sei durchaus passend zu allerhand neokonservativen
Zeitsymptomen - ein wie auch immer sich selbst
tarnender und verschlüsselnder Traditionalist geworden, am Ende gar einer der neoromantischen
Prägung. In dieser Hinsicht - wenn überhaupt erscheint jedoch ein anderer äußerer Umstand
wemtaus bedenkenswerter: Zwischen den letzten
Kompositionen, den Drei Stücken für zwei Klaviere
Monument, Selbstportrait, Bewegung von 1976 sowie
dem Bühnenwerk Le Grand Macabre aus den Jahren
1974-77 und dem neuen Horntrio von 1982 zeichnet
sich eine mehr als vierjährige Pause innerhalb Ligetis
zwar selten dicht gedrängter, aber doch relativ stetiger
Werkreihe ab. Gibt es dafür neben allerhand äußeren
Gründen wie einer längeren Krankheit und dem
verständlichen Erschöpfungszustand nach der Gewaltanstrengung des Macabre vielleicht auch innere,
künstlerische Motive? Ja, far den großen Sprung von
de11 Stückenfar zwei Klaviere - „Grand Macabre" ist
171eater und etwas anderes - bis zum Horntrio sind
stilistische Probleme verantwortlich zu machen: 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 mußte irgendwie meinen Platz finden und wissen,
was ich mache. Meine Musik sollte sehr viel melodischer
werden, in einer Art nicht-diatonischer Diatonik. Ich
mußte versuchen, derselbe zu bleiben, der ich war, ohne
doch dasselbe wiederzukäuen. 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. 11
Unter den mancherlei Faktoren und Prämissen, die
zur Entstehung von Ligetis Horntrio beitrugen - vom
Auftrag und dem Brahms-Jahr samt nahegelegter
Widmung über die kritische Selbstbesinnung des
Komponisten bis zur gewählten Besetzung und zur
mehrsätzig disponierten Werkgestalt - , besitzen
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demnach die meisten einen nur begrenzten, entweder
auslösend funktionalen oder atmosphärisch schaffenspsychologischen Stellenwert; während sich im
Hinblick auf das Endprodukt aus der ganzen
Vorgeschichte und dem ganzen Umfeld an Bedingungen nur eine einzige Komponente als wirklich
ausschlaggebend und entscheidend herausschält: der
Einsatz des Horns als eines Instruments völlig
eigenen, unverwechselbaren Charakters. Darauf läßt
sich alles übrige reduzieren. Das Horn stellt
gewissermaßen den gemeinsamen Nenner dar zwischen mehreren recht heterogenen Gegebenheiten;
und deren Einfluß ist damit auch - entgegen allen
anderweitigen Vermutungen oder Spekulationen restlos abgedeckt und befriedigt, ob es sich nun um die
Jubiläumshuldigung an Brahms oder die präsumtiven
Erwartungen der hamburgischen und schl.eswig-holsteinischen Auftraggeber handelt, um die Musizierwünsche der Interpreten oder die hornabhängige
Teilung des rund 22minütigen Werks in vie.r Sätze. Ja,
selbst jenes ominöse Moment des Konservativen und
zugleich Ligetis selbstverordnete Tendenz, sehr viel
melodischer. in einer Art nicht-diatonischer Diatonik
schreiben zu wollen, finden beim Horn auf recht
ambivalente Weise zusammen: durch das Timbre, in
dem fraglos die ganze Waldhornromantik fortlebt,
einerseits und durch untemperierte Naturton-Konstellationen, die eine nicbtreglementierte Mikrotonalität erzeugen, andererseits.
Ligeti hat gerade diese widersprüchlichen Eigenschaften von Traditionshörigkeit und einer im Ansatz
harmoniesprengenden Querständigkeit, die im Horn
liegen, sehr genau erfaßt, also der Individualität, der
Seele seines gewählten Zentralinstruments ebenso
hellhörig wie kundig nachgelauscht, und daraus sogar
- trotz aller Skepsis gegen Generalisierungen sei's
gesagt - durch Projektion ins Große den Grundduktus, die innere Verlaufskurve des ganzen Stücks
gewonnen. Merkwürdigerweise ist auf dieses kompositorische Moment der Klangprojektion, auf jenen
Instrumental-Realismus Ligetis, der aus einer unmittelbaren Vorstellung von Farbe, typischer Gestik und
Spieltechnik ein ganzes instrumentengerechtes Assoziationsfeld herauslöst und daraus wiederum alle
wesentlichen Spezifika des Werks, in der Kommentierung seines Schaffens bisher kaum oder überhaupt
nicht hingewiesen word,en. Man hat immer nur
umgekehrt gesehen, daß Besonderheiten des Satzes,
der Harmonik, des Formenbaus auch besondere
spieltechnische Möglichkeiten ausschöpfen: daß etwa
Volumino. nicht umgesetz.te Orgel-Emanzipation ist,
sondern lediglich daß diese Musik etwas Schweifendes
hat, als ließe sie Erfindung treiben 12 ; daß im Zweiten
Streichquartett nicht so sehr streicherische Spielarten
in ihr oft aberwitziges Extrem getrieben werden, als
vielmehr die kompositorische Qualifikation einer
Umstülpung von thematischer Leere in bedeulungsbeladenes Material sich auch der Buntheit der .Spielarten

verdankt, durch die auf engstem Raum das jeweils
.Ähnliche zum Variierten wird u; oder daß bei den Zehn
Stücken für Bläserquintett, obschon Ligeti jedem
Instrument seinen Part maßgeschneidert hat, nicht in
erster Linie und höchst fintenreich instrumentale
Dramaturgie betrieben wird, sondern Form [sich] als
Tableau von Charakteren präsentiert, deren schillerndes Bezugssystem sukzessiv abgetasJet wird. 14
Immerhin erfährt in dieser Analyse das achte der
zehn Stücke, das mit solistischem Horn, schon eine
einleuchtende Beschreibung aus dem Geist des
Instruments, die zeigt, womit man bei Ligeti im
Assoziationsumkreis des Horns zu rechnen hat und in
welchem Maß dieses Stück bereits als eine charakterologische Vorstudie zum 14 Jahre späteren Horntrio
gelten könnte: Der weicheste, delikateste Satz des
ganzen Quintetts, das „Homkonzer:t", ist zugleich auch
der „traditionellste" von allen, voll atmosphärischer
Allusionen. die Gestalten längst versunkener Epochen
wie aus einem alten. vergilbten Bilderalbum hervorzaubern. Eichendorff, Moritz von Schwind scheinen
greifbar nahe- Beethovens „ Les Adieux"-Sonate (Coda
des ersten Satzes) und Brahmsens Intermezzo op. 119,2
ziehen wie verschleierte Masken vorüber . .. 15 Übrigens
hat Ligeti auch noch beim Horntrio auf die
genealogische Beziehung zu den Hornquinten in
Beethovens Les Adieux-Sonate verwiesen - aber selbst
bei Beethoven sind die Hörner schon Zitat 16 - und
damit bestätigt, welche spezifischen Ideenverbindungen und Gedankenketten dieses Instrument bei ihm
auslöst. Ein zusätzlicher, dabei höchst signifikanter
.Beleg sind schließlich seine Äußerungen zum
Horneinsatz (Takt 145) im Orchesterstück Lontano:[.. .] durch diese plötzlich sich auftuende Entfernung
und ungeheure Weite hören wir Horntöne hindurchklingen [. ..) Sie klingen als etwas Fernes aus verschiedenen
assoziativen Gründen. Erstens: nach dem FortissimoTutti tritt plötzlich pianissimo ein, und die Hörner
spielen sordiniert. Dazu hat der Hornklang selbst auch
eine „historische Perspektive". Ein ähnlicher Einsatz
ll'On Hörnern nach einem Tutti weckt in uns
unwillkürlich, wenn auch nicht eine direkte Assoziation.
so doch eine Allusion, eine Anspielung, auf bestimmte
Elemente der späten Romantik. Ich denke jetzt vor
allem an Bruckner und Mahler, aber auch an
Wagner( ... ] Ich würde sagen, zu der räumlichen
Entfernung kommt hier noch die zeitliche Entfernung,
d. h. wir können das Stück nur innerhalb unserer
Tradition, innerhalb einer bestimmten musikalischen
Schulung, erfassen. 11

Befunde
Einigermaßen belehrt, welche historischen Horizonte
sich für Ligetis Verknüpfungsphantasie beim Hörnerklang auftun, wäre nochmals an die ebenso im Horn
verankerte Gegenkraft, das Querständige, Harmoniezersetzende (oder -erweiternde) der intonationsge-
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trübten, aus der „reine n" C hromatik herauslaufenden
Naturtöne zu erinnern - auf die Ligetis InstrumentalRealistik genauso erpicht ist -, um, solche Zwiespältigkeiten weiterführend, eine erste, grundlegende
Aussage über die musika lische Beschaffenheit des
Horntrios in ein Paradox zu kleiden: Das fü r alle vier
Sätze zentrale Motiv besteht in „Homquinten", die
weder eine Quinte enthalten noch vom Horn gespielt
werden. Es sind schräge, verschmutzte, entstellte
„Hornquinten" - wie der verzerrte Rückwurf eines
Echos; und um die ideelle Vorrangstellung des Horns
als Leitinstrument sogleich zu verdeutlichen, erklingen sie quasi abgezweigt und weitervermittelt zugleich von einem Horn allein ja gar nicht
realisierbar - in der Violine. Aus dem Vergleich zur
üblichen Form der Hornquinten ergibt sich ohne
weiteres jener eigenwillige Grad von „Schielbeit", wie
er für das ganze Trio typisch ist:
Homquinten

Ligeti: Trio für Violine, Horn und Klavier
== 100

1. Andantino con tenerezza,

J

Schief ist die Intervallfolge, die durch zweimalige
Halbton-Abweichungen - erst in der Unterstimme es
statt d, dann in der Oberstimme as statt g - auf der
neapolitanischen Sext landet, also gemäß Ligetis
nichtdiatonischer Diatonik das anfängliche G-Dur
nach As-Dur verschiebt. Doch der nächste Einsatz der
Violine, d.ie während der e rsten zehn Takte allein mit
dem Horn agiert, hebt durch die Kleinterz cis-e, also
einer nochmaligen neapolitanischen Wendung nach
A-Dur, die Bindung an irgendeine denkbare Tonalität
völlig auf, zumal dieser Quasi-Nachsatz über einen
Wechsel von konsonanten und dissonanten Intervallen nach B-Dur als einer abermals neapolitanischen
Verwandten führt (s. Beispiel unten).
Schief ist auch die Melodik, deren an sich
korrespondierende Dreitonschritte - im „Vordersatz"
h-a-as/ gis und im „ Nachsatz" e-fis-gis - durch die

angehängte Quasi-Plagal-Kadenz mit den Tönen es-f
in der Oberstimme deutlich aus dem näherungsweise
angesteuerten E-Dur-Gleis geworfen werden. Man
muß sich diese verschiedenen Stufen einer durchgä ngigen harmonischen Verschleierungstaktik scholl!
ei nmal für einen Moment klarmachen, um die
dahinterstehende Jdee von bald gewünschter, bald
verhinderter Traditionsnähe in ihrer höchst sensiblen
Antithetik erkennen zu können. Da werden vom
Komponisten absichtsvoll Erwartungen geweckt, um
sie im Augenblick ihrer möglichen Verdichtung und
Konkretion sofort wieder kappen und aufueben zu
können. Denn umgekehrt ist auch die sich andeutende
Zwölftönigkeit unvollständig und schief: Die drei
wichtigen Anfangsintervalle - große Terz, Tritonus,
kleine Sext -, also die verzerrten „Hornquinten", die
zum Kernmotiv des ganzen Werks werden, summieren sich mit ihren sechs Tönen zu einer Halbreihe; die
beiden folgenden Intervalle des .,Nachsatzes" verhalten sich dazu auch durchaus reihenkomplementär,
nur f und d würden noch zur Vervollständigung
fehlen; aber eben diese beiden letzten Töne eines
kompletten Zwölftonfeldes erklingen erst nach
Zwischenschaltung zweier anderer Doppelgriffintervalle, die dem dodekaphonischen Wiederholungsverbot opponieren. Übrigens gibt es an anderen Stellen
des Horntrios, wo es offenbar weniger auf das heikle
Changieren zwischen tonalen und atonalen Bildungen, als auf eine eher statistische Materialverteilung
ankommt, auch vollständige Reihenabläufe, wenn
auch nirgends ein wirklich dodekaphones oder gar
serielles Komponieren.
Schier ist zu guter Letzt die Rhythmik mit ihrer
gleichsam allergischen Vermeidung jedes TaktSchwerpunkts, wenn sie sich im „ Nachsatz" für eine
kurze Strecke auch fast schon in ihrer Schiefheit - um
ein Sechzehntel verschoben - einzurichten scheint.
Aber da tritt nun das Horn als Takt und Metrum
weiter verunsichernder Partner aur - und zwar mit
einem durchgängig beibehaltenen rhythmischen
Teilungsraster in Triolen, der die verschobenen
Dauerwerte der Violine nach ihrem Raster von
Achteln und Sechzehnteln zusätzlich verunklart. Und
das Klavier, das sich in diesem ersten Satz meist nur an
den Abschnittsenden in nachsinnender, nachhorchender Zartheit einmischt, als würde ihm vor allem
die Erfüllung des Tempozusatzes. (Andantino) con
tenerezza obliegen, hält sich seinerseits an einen noch
weiter diffundierenden Teilungsraster von Sechzehntel-Quintolen. Synchronität oder angleichende Korn-
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bination von Stimmen ist also generell überhaupt
nicht gewollt. Im Gegenteil, die drei InstrumentaJstimmen sollen sich, jede mit ihrer eigenen Aufgabe
und in spezieller, isolierter Funktion, in völliger
Unabhängigkeit voneinander bewegen. Und genau
dieses hohe Maß von frei sich entfaltender Selbständigkeit ist - neben den erwähnten antithetischen
Schichten von Traditionshörigkeit und revoluzzerhafter Tonordnungs-Spengkraft - die dritte Eigenschaft,
die Ligeti aus dem Wesen des Instruments Horn
herausgesondert hat. Das Horn ist für ihn, wie die
dreifach geschiedene Disposition für Violine, Horn
selbst und Klavier belegt, eine in sich gefestigte,
eigengeprägte Individualität, eine Instrumentenpersönlichkeit von imponierender Dynamik, Lebensfülle

und durchaus ernstzunehmendem Gewicht. Der
kompositorische Umgang mit ihr erfordert Achtung
wnd Respekt, das wohlbedachte Einrichten und
Sichern eines Freiraums, in dem sich dieses
KJangindividuum - anders als etwa die kooperationsbereiteren Blasinstrumente im übrigen - nach
eigenem Antrieb und Gutdünken bewegen kann. Und
das heißt zugleich: die beiden Partner müssen
unbeeinflußt und unbeeinflußbar über eben solche
Freiräume verfügen. Violine und Horn, um die es sich
zu Beginn fast ausschließlich handelt, führen deshalb
eine völlig unkoordinierte Kontrapunktik vor, eine,
die eher wie die zufällige Überblendung von zwei
unabhängigen, „heterophonen" Verläufen in der
Gleichieitigkeit wirkt:

Mit deutlich größeren Intervallschritten als die
Violine durchmißt das Horn in diesen beiden ersten
Viertongruppen den Raum von anderthalb Oktaven,
entfaltet relativ selbstbewußt, wenn auch dolcissimo,
espressivo, seine persönliche Klangaura. Und doch
taucht in den weitbogigen Phrasen, die nur
Akkordtöne abzugreifen scheinen, zweimal ein
charakteristisches Kurz-lang-Motiv auf - jeweils mit
der kleinen Septime (zu F-Dur bzw. e-Moll) als
Quasi-Auftakt - und gibt dadurch nicht nur der
Hornmelodik markanteren Umriß, sogar ein auch
weiterhin beibehaltenes Erkennungsmerkmal, sondern verstärkt zugleich im Verhältnis zur enger
dimensionierten Violin-Lineatur - rhythmisch auf
Lücke gestellt - den Eindruck eines kontrapunktischen Geschehens mit sich ablösenden Stimmfortschreitungen. Das Aufeinanderwarten an den verlängerten Phrasenenden weist in dieselbe Richtung. Und
wenn dann beim nächsten Einsatz, diesmal mit
Vorangehen des Horns, noch dessen Anfang mit dem
Erkennungsmotiv auf gis-cis. von der Violine wie in
abgewandelter Ähnlichkeit mit cis/des-gis aufgenommen wird, erliegt man vollends der Illusion, es müsse
sich da um irgendeine Form von imitatorischem
Satzgefüge handeln. Allerdings scbaJtet die Zweistimmigkeit, die real wegen der Doppelgriffe der Violine
eine Dreistimmigkeit ist, nach vorbereitender Schlußtondebnung nun völlig aufs Klanglich-Akkordiscbe
um und findet über einen magischen Farbwechsel zum
schimmernden H-Dur-Sextakkord, in dessen Vereb-

ben das erstmals auftretende Klavier wie einen fast
unwirklichen Reflex die thematische Intervallfolge
große Terz - Tritonus - kleine Sext hineinspielt
(s. Beispiel S. 49).
Dieser ganze erste Abschnitt (T. 1-12) mit seiner
verbindlichen motivischen Substan.z, seinen internen
Verschiebungen, Umdeutungen und der Klangtransformation zum Schluß wird danach zweimal in
variierter Form gespiegelt, d. h. in anderer Beleuchtung, anderer Kombinatorik, mit neuen Einzelzügen
und neuen Mischungsverhältnissen nochmals vorgeführt: erst - in Analogie zu seiner eigenen Dreigliedrigkeit von Exposition, knappem Widerspiel und
Ausklang - gedrängter, verschachtelter und im
ganzen kürzer (T. 12, letztes Viertel - 22), dann
vergrößert, gelängt, bereichert und in der abbremsenden Ausklangphase nachdrücklich gedehnt (T. 22,
letztes Viertel - 40/41). Gerade diese Verzögerung
deutet auf Abschhtß des ganzen A-Teils einer wie auch.
immer aufgebauten Gesamtform des Satzes. Da führt
das Horn überraschend und kontrastreich eine
schnelle Aufwärtsfigur ein:
leggiuo
41 off~--6
.,..--

Hr

(F)~

pMuJRt

Diese Figur (mit der sperrigen, systemabweichlerischen Naturtonfärbung) hat etwas delikat Aggressi-
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ves, bringt jedenfalls in die eher rückwärtsgewandt
nachsinnende Atmosphäre des Ausklangs einen
frischen Impuls und neue Bewegung. Es ist, als würde
gegenüber der bislang vorherrschenden HornquintenRomantik jetzt auf die andere Wesenseigentümlichkeit des Horns angespielt, auf seine Fähigkeit, ein
Signal zu ,geben, zur Tätigkeit anzutreiben, zum
fröhlichen Aufbruch zu blasen. Man denkt da sofort
an vielerlei aufmunternde oder teils martialische
Parallelstellen aus der Literatur - etwa, was in Ligetis
Assoziationsfeld liegen könnte, an die fulminanten
Triolenaufschwünge der sieben Hörner nach dem
Höhepunkt des 1. Satzes von Mahlers Erster
Symphonie (3. T. vor Zif. 27). Und tatsächlich
reaktiviert die schnelle Aufwärtsfigur des Horns
nochmals den Materialbestand des A-Teils wie zu
einer Art verkürzter, modifizierter Rekapitulation
unter anderem Vorzeichen: die Ablaufgeschwindigkeit ist höher, die Länge der wiederum drei Abschnitte
kürzer, das Klavier, wenn auch zumeist in der
gläsernen Höhenlage der zwei- und dreigestrichenen
Oktave, nun dauernd beteiligt. Drei ähnliche
Homaufrufe - der zweite vom Klavier, der dritte von
der Violine beantwortet - skandieren die Gliederung

-----

dieses Zwischenteils (B) in drei ungleiche Abschnitte:
T. 41-43 ; T. 43, letztes Viertel - 53; T. 53, letztes
Viertel- 61. Alles zusammen, der ganze B-Teil, dauert
nicht länger als der 3„ der ausführlichste Abschnitt des
A-Teils allein; denn die bremsenden Nachklangphasen setzen sich auch hier durch und dämpfen die
temperamentvolleren Aufschwungenergien, die das
Horn eingescbJeust hatte, bald ab.
Der Mittelteil (C), Piu mosso, stellt dem verschlungenen, polyphon-fluktuierenden und auch in seinen
formalen Proportionen „schiefen" Gefüge des Bisherigen (A + B) eine kJare, tänzerisch gelöste Musik
entgegen: einen homophonen Satz für Violine und
Klavier, dessen Neuheitswirkung lediglich durch das
häufige Volikommen der thematischen Intervalle
große Terz, Tritonus, kleine Sext, allerdings ohne
pedantische Ausschließlichkeit, zu relativieren ist
(s. Beispiel S. 50).
Allerdings, auch dieser Mittelteil ist· dreigliedrig,
und er hat NachkJangphasen (T. 65-67: T. 71-75), bei
denen freilic,h im Zuge des eingetretenen Rollentauschs zwischen den Instrumenten jetzt das Klavier
einen Klang aushält, während Horn und Violine
schwebende Halbimitationen dazu anstimmen. Und
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statt der dritten Nachklangphase gerät der tänzerische
Vordersatz selbst in eine seltsame Farbbrechung, wie
in zitternde Verschaltung, und stiebt, als würde er sich
in die Irrealität verlieren, nach weit oben (Violine)
und weit unten (Klavier) auseinander. Das Klavier
vergräbt sich geradezu eigensinnig in schwärzesten
Tiefen. Doch noch ehe es dabei einen Endpunkt
gefunden hat, setzt unmerklich, metrisch unabhängig
und farbverdunkelt ( con sord.) in Violine und Horn
die Reprise der Teile A und Bein. Sie beginnt, als habe
sie unhörbar schon vorher begonnen, erst mit dem
Ende des 3. Taktes (aus der Exposition). entspricht
aber ab da (T. 86) bis zum verlängerten und im Nichts
verklingenden Schluß (T. 139 ff.) in völliger
Übereinstimmung dem ersten Erscheinen des A- und
B-Teils (T. 3-61). Da habe ich - genau wie im dritten
Satz - mit einem Tabu der Neuen Musik, man könne
keine ABA-Form schreiben, gebrochen. 18 Hat der erste
Satz insgeheim, wie auch immer übersetzt und ins
„schiefe" Derivat abgeleitet, etwas Retrospektives,
bezieht sich zumindest andeutend - mit seiner
prinzipiellen Dreiteiligkeit, den „Homquinten", der
Aufschwunggestik sowie dem Anschein von kontrapunktischer Stimmverflechtung - auf vertraute
Elemente aus der abendländischen Tradition, so
öffnet der zweite seinen Allusionshorizont eher im
Sinne eines gegenwärtigen Querschnitts durch viele,
auch entlegene, außereu·ropäische Musik!kulturen in
die Breite. Ligeti nannte beim einleitenden Andantino
con tenerezza-Satz das, was die Violine spielt, sogar
eine Art von zweistimmigem Choral (der eine
Fortspinnung des Harnquinten-Keimes darstellt) und
meinte, er habe beim Komponieren die Vorstellung
einer sehr fernen, zarten und melancholischen Musik
gehabt, die gleichsam über atmosphärische Kristallbildungen .hindurch erklingt. 19 Es wird da also ein Hauch
von Historie wie durch den Filter anderer Luftschich-

ten, sprich: die dazwischenliegenden jüngeren Vergangenheiten, in unsere Zeit hinübergetragen. Dagegen herrscht im zweiten Satz, Vivacissimo molto
ritmico, unangefochtene Gegenwart und eine schwer
zu lokalisierende Welt-Jetztzeit.
Dieser zweite Satz ist, nach Ligetis Kommentar, ein
sehr schneller, polymetrischer Tanz, inspiriert durch
verschiedene Volksmusiken von nichtexistierenden
Völkern, als ob Ungarn, Rumänien und der ganze

Balkan irgendwo zwischen Afrik:a und der Karibik
liegen würden. Ähnlich den Schumannschen und
Chopinschen Hemiolen gibt es in diesem Satz eine
komplexe Hemiolenbildung durch die Aufteilung des
Grundpulses von acht Schlägen in 3 + 2 + 3, 3 + 3 + 2
etc. Da in den drei Instrumenten jeweils verschiedene
Aufteilungen simultan erklingen, ergibt sich eine
polymetrische Struktur von großem Reichtum. Horn
und Klavier werden in diesem Satz virtuos behandelt,
das Ventilhorn al.s eine Kombination aus verschiedenen
Naturhörnern (wobei Natursept und Natur-Undezime
eine Rolle spielen), das Klavier mit einem Satz, der
unterirdisch von der Tradition der Jazzpianistik gespeist
wird. 20 Ungeachtet der hier summarisch beschriebenen Divergenzen, der Wechsel in Perspektive und
gedachten Bezugsgrößen, in Ablauftempo und
Charakter, in rhythmischer Struktur und formalem
Profil, bleiben doch einige Grundpositionen des
kompositorischen Verfahrens - auch oberhalb der
Material-Identität - weiterhin gültig: die pri.nzipielle
Auffassung von Kammermusik als einem von
gegenseitigen Musizier-Interaktionen bestimmten Sozialgeschehen in der kleinen Gruppe, also weder karge
Reduktion eines vollen Orchestersatzes noch Darstellung eines abstrakten Textgerüsts mit verteilten
Rollen ; als Konsequenz daraus Wahrung der
Stimmen-Individualität und realistische Ausschöpfung des instrumenteneigenen Repertoires an Spielar-
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ten und K:lai:igspezifika ; schließlich ein Denken in nur
locker gefügten polyphonen Schichten, zwar mit
gelegentlichen Kreuzungen und Übernahmen, aber
peinlich bedacht auf Autonomie und organische
Entfaltung in der Unabhängigkeit. Insofern gilt
analog auch für den zweiten Satz, was Ligeti zum
ersten gesagt hat: Jedes Instrument hat seine eigene
melodisch-rhythmische Ebene, die drei Ebenen sind
gegeneinander asymmetrisch verschoben. 21
Ja, es fragt sich, ob die Stellung der beiden ersten
Sätze zueinander nicht überhaupt der von Einleitung
und Hauptsache oder in sich geschlossener Materialund Ideen-Präsentation sowie verarbeitender Durchführung entspricht; ob nicht das konzentrisch
angelegte Andantino und das entwickelnde, sonatenhafte Vivacissimo sich in ihrem typologischen
Gegensatz. wie ähnliche Double-Bildungen, ähnliche
zweifache Auslegungen desselben (oder substantiell
Verwandten) bei Ligeti verhalten, was dann die Reihe
der vergleichbaren Fälle in Apparitions (1958-59),
dem Cellokonzert ( 1966), den beiden ersten Sätzen des
Zweiten Streichquartetts (1968) oder dem Doppelkonzert für Flöte, Oboe und Orchester (1972) auf neue
Weise fortführen würde. Allerdings widerspricht dem
die im Erscheinungsbild prävalente Hervorhebung
des Tanz·charakters samt allen Folgen für die
Ausprägung der motivischen Details wie der
eigenartig geschichteten Binnenstruktur dieses zweiten Satzes - falls es sich dabei am Ende nicht nur um
eine absichtsvoll gegenläufige Camouflage handelt, so
wie etwa bei Schönberg, wenn er gesteigerten
artistischen Anspruch und innerkompositorische
Komplexität unter dem vertrauten Formenhabit von

Menuett oder Walzer zu verstecken suchte. Bei Ligetis
Horntrio könnten der Vivacissimo-Tanz an zweiter
und der knappe Alla Marcia-Satz an dritter Stelle
zwischen dem eröffnenden Choral-melodischen Andantino und dem Lamento des Final-Adagio für die
Gewichtsverteilung der zyklischen Gesamtform immerhin eine Konstellation erbringen, die mit zwei
tragenden Ecksätzen ·und zwei Tanztypen dazwischen
an die formale Gliederung von Mahlers Neunter
Symphonie - mit Andante, Ländler, Rondo-Burleske
und Adagio - erinnert, vielleicht auch an Bart6ks 6.
Streichquartett mit Hauptsatz, Marcia, Burletta und
Mesto.
Jedenfalls bleibt manches an dem zweiten Satz, will
man seine Stellung und Funktion innerhalb der
Gesamtform definieren, doppeldeutig. Gerade diese
Eigenschaften, derentwegen es schwerfällt, ihn mit
der Absicht einer äußeren Klassifikation in irgendein
architektonisches Schema einzuordnen, machen aber
seinen Reiz, seinen gleichsam undomestizierbaren
Eigenwert aus. Was sich da als fiktive Phantasie-Folklore in huschender Eilfertigkeit - meist leise und
durchweg. etwas atemlos - darbietet, entlehnt der
volksmusikalischen Praxis (damit freilich auch dem
frübgeschichtlichen Fundus der Kunstmusik) vier
typische Gestaltungsweisen: eine bizarre, „hinkende"
Rhythmik, das Operieren mit Ostinato-Strecken, die
freie, solistisch ausscherende Improvisation und die
Neigung zu respondierender Imitationsbildung. Stufenweise werden diese Elemente eingeführt, zunächst
nur das ungleich geteilte, „schjefe" Metrum durch
trockene Pizzicato-Akzente der Violine:

l[,

Die Herkunft dieser grundierenden Vortakte, die
lediglich den rhythmischen Raster angeben, aus jenen
für alle Sätze thematischen „Hornquinten"-Intervallen (vom Anfang des Andantino) ist ersichtlich, auch
wenn sich neben Großterz und Kleinsext der Tritonus
nur in der Stimmkreuzung beim ersten Taktwechsel
verbirgt. Doch noch ehe die Violine, zu der sich im 4.
Takt mit dem gleichen Rhythmus und akkordisch
bereichernd das Klavier gesellt, den Viertaktzyklus

1.i

11

zum zweiten Mal zu Ende gebracht hat, geht sie im 8.
Takt zu einer fortlaufenden Achtelbewegung in einer
halb diatonischen, halb chromatischen Aufwärtsskala
über. Daraus destilliert das Klavier, während die
Geige zu ihren Vortaktakzenten zurückkehrt (ab T.
11), eine Achttonfolge (mit regelmäßigem Wechsel
von zwei Ganz-, zwei Halb-, zwei Ganz-, zwei
Halbtönen), die von da an zu einer stets präsenten
Ostinato-Schicht des ganzen Satzes wird.
1~
14-

Cf)
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bestätigt auch den vollzogenen Eintritt der Reprise,
das Wiederaufnehmen des allerdings stark verkürzteh
und zunehmend modifizierten, sich schließlich selbst
überdrehenden A-Teils. Allerdings gehört es zu den
Besonderheiten von Ligetis Tanzsatz, daß die
einzelnen Formabschnitte zunächst asynchron verzahnt sind, also verschleifende Vorgriffe oder
Überhänger haben, zum Teil auch in weiterreichender
Verklammerung oder sogar - das hängt mit dem
Schichtenaufbau zusammen - in einer die Einschnitte
mißachtenden Fortführung bereits vorher eingeleiteter formaler Tendenzen. Derart entwickelt das
Klavier in der Oberstimme (rH), zweifach eingerahmt
von den „hinkenden" Taktakzenten (3 + 3 + 2) wie
von den Ostinato-Achteln (lH), ab T. 15 seine eigene
schwingende Melodielinie:

Und geschieht etwas mit dieser Ostinato-Schicht,
deren gleichbleibendes Vorhandensein sie ja für die
Höraufmerksamkeit unweigerlich in den Hintergrund
verlagert, wird sie also unterbrochen, in andere Lage
transponiert oder auf andere Instrumente verteilt,
ergibt sieb aus dieser Veränderung, einschließlich der
plötzlich neu geweckten Aufmerksamkeit, sofort eine
formale Zäsur. So wird im dreigliedrigen A-Teil des
Satzes der Übergang von AJ zu AJ durch zwei Takte, in
denen die Acbtelbewegung in Violine und Horn
wandert (T. 102- 103), eingeleitet und signalisiert; der
ganze Mittelteil B erfährt durch Stimmaufteilung,
Variantenbildungen und Transpositionen innerhalb
der Ostinato-Schiebt seine eigene, deutlich abgesetzte
Grundierung (T. 143-225); und der Wiedereinsatz der
ursprünglichen Ostinatoform im Klavier (T. 226)
15

16

18

Das ist eine Zwölfton-Reibe, die in wechselnden
Oktavlagen und unterschiedlicher Rhythmisierung,
später auch zu Zwei-, Drei- und Vierklängen
gestaucht, sechzehnmal abgespult wird und in ihrer
lntervallfolge weniger oder nur sehr weitläufig mit
den „Homquinten", dafür durch doppelte ZweiGanzton-Gänge (c-d-e und g-a-h) mit den Ostinato-

Und kaum hat diese Violin-Kantabilität den zweiten
von insgesamt drei Reihendurchläufen erreicht, tritt
das Horn, das zuvor die Taktskandierung (3 + 3 + 2)

19

Skalen (c-d-e und ges-as-b) verwandt ist. Doch
während diese Klavierlinie noch ihre Bahnen zieht
(bis T. 46), übrigens allmählich ins tiefste Baßregister
abfallend, schiebt sich die Violine mit einer eigenen
Melodie, nochmals einer (freilich anderen) ZwölftonReihe, in den Vordergrund:

.-

von der Geige übernommen hatte. mit selbständiger
Gestik und einer von den Ostinato-Skalen abgeleiteten Figuration auf:
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Was entsteht, ist eine dreistimmige Polyphonie - mit
dem Ostinato als vierter Stimme im Hintergrund-, die
sich in völliger Unabhängigkeit entfaltet. Und doch
stellen sich - eher zufällig, als geplant - gewisse
Korrespondenzen ein. Die improvisatorische Freizü45

46

4'1

R. - - - - -

gigkeit und Eigengesetzlichkeit der drei Stimmen
bild et Inseln, Vier- bis Fünftongruppen, die Möglichkeiten oder wenigstens Chancen der Übereinstimmung andeuten:

'+8

Vn-

so

51

52

53

54
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Damit endet der erste Abschnitt (A1). Und der zweite
greift nun gerade die Tendenz zur scheinbaren oder
auch halbrealen, gegenläufigen und umdeutenden
Stimmverschränkung auf, indem das Horn (jetzt ohne
Dämpfer, cantabile, espressivo) mit solistischen
Melodiebögen und das Klavier mit weiterverarbeitenden Varianten aus seiner Sequenz einen Wechselgesang voller interner Querbeziehungen anstimmen.
Jedoch, noch ehe sich wirklich Imitationen oder
andere direktere Verknüpfungen herauskristallisieren, macht das Klavier auf einmal mit der Violine
g~meinsame Sache (immer mit der durchs Ostinato
.nicht gebundenen Hand) und spielt in der Kontraok-

tave zu den hohen Flageolett-Klängen der Violine in
extremer Lagen-Entfernung deren dreimals ablaufende Zwölfton-Reihe, so daß die Takte 75-100 in den
Außenstimmen der Violinmelodie von T. 29-53
ents.prechen. Das anfangs über den Partnerverlust
offenbar verdutzte H orn findet sich nach einigen
Taktskandierungen mit seiner neuen RolJe ab und
kehrt nun seinerseits zu variierten Formen dessen
zurück, was es vordem der Violin-Zwölftonlinie mit
individueller Freiheit entgegengesetzt hatte. So
schließt der Ai-Abschnitt fast wie der erste (A1 ).
Dementsprechend müßte nun eigentlich der
AJ-Abschnitt die imitatorischen Verknüpfungsabsich53
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dementsprechend festgelegten musikalischen Form Passacaglia. Solche Umstände mögen den angestrebten Zielen einer Werk-Idee förderlich sein, bestimmte
Bedingungen abgrenzen, aber deren sinnvolle Erfüllung mit Klang und Leben kann sich erst beim
Machen und aus der Sache selbst ergeben.
Einen wichtigen Hinweis zur spezifisch unterschiedlichen Faktur des Horntrio-Finales enthält
Ligetis Werk-Einführung: Während die ersten drei

/

Sätze hauptsächlich diatonisch sind, ist der Schlußsatz
eine chromatische Variante der bisherigen Sätze, in der
Form einer Passacaglia. (Übrigens bestreitet Ligeti
auch hier Beziehungen, wie sie die Hommage d
Brahms-Widmung nahelegen könnte, zum Schluß der
Haydn-Variationen oder zum Finale der 4. Symphonie von Brahms.) Ein fünftaktiges Harmoniemodell
(eine Variante des Homquinten-Keimes) ist das
Gerüst 1l[ ...):

5

Für sich genommen ist dieses zweistimmige Passacaglienthema eine eigenartige Kombination von Ligetis
„schiefen Homquinten" in den Intervallen 1 bis 3 lediglich, zwecks Vermeidung einer späteren Tonwiederholung, mit Umdeutung der großen in eine
kleine Terz, also Kleinterz, Tritonus, KJeinsext - und
von den richtigen, herkömmlichen Hornquinten in
den Intervallen 3 bis 5, also Kleinsext, Quinte,
Großterz. Das Ganze zuliebe einer balbchromatischen Oberstimmenlinie zurechtgeschoben (mit
einem einzigen Ganzton zwischen 3. und 4. „Melodie"-Ton), so daß sich d ie zehn Tonhöhen zu einer
unvollständigen Zwölftonreihe summieren: nur das h
fehlt - und wird gleich von Anfang an vom Horn
dazugeblasen - sowie das des, das erst im zweiten
Themendurchgang vom nun hinzutretenden Klavier,
jedoch deutlich und zweimal, nachgeliefert wird.
Angesichts dieses Lamento-Satzes in Passacaglien-

form allerdings von Themendurchgängen zu sprechen, erscheint aus mehreren Gründen reichlich
verfehlt. Denn erstens läßt sich zwar das fünftaktige
Harmoniemodell als beibehaltenes Gerüst in einem
sich ständig mit mehr Chromatik aufladenden, mit
Chromatik gewissermaßen vollsaugenden Ges·chehen, wenn man die Partitur zu Hilfe nimmt, bis zum
Takt 70 weiterverfolgen; das wären immerhin 14
Durchgänge, und danach ist der Satz, abgesehen von
einer langen Coda als ausgesponnener Nachklangphase, ohnehin fast zu Ende. Aber fürs Hören wird der
Nachvollzug dank Ligetis hier mehrfach angewandter
Verschleierungstaktik zunehmend schwieriger und
bald schon gänzlich unmöglich. Die fünf Intervalle
werden von melodischen Lianen intern immer mehr und
immer mehr durchwachsen. Durch Chromatik aufgefüllt verwandeln sie sich allmählich in Cluster und damit
in Schlagzeug 24 • Ligeti spielt auf den gewaltig
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ten, die in Ai überraschend zu einer Parallelführung
im 6-0ktaven-Abstand zwischen Violine und Klavier
abgebogen wurden, mit gesteigerter Intensität fortset·
zen. Er tut dies auch, zumal in einer weitgespannten
Nachahmungsphase zwischen Violine und Horn,

113

'J.,

Vn.~ ~ =
121

die danach mit stärkerer Abwandlung auf engerem
Raum nochmals wiederkehrt (T. 129-131 und
13 1-133), während das Klavier zwischen Ableitungen
aus seinem bisherigen Material eine Imitation mit sich
selbst veranstaltet (T. 117-119 und 122-124),
außerdem wieder nachdrücklicher an die halb
verdrängten „ Hornquinten"-Intervalle erinnert (T.
132 ff.). Aber die eigentliche Verstrebung zwischen
den drei Instrumentalparts findet erst im Mittelteil B
statt, wenn die irreguläre Aufschlüsselung oder
Selbstemanzipation des Ostinato sowie eine fremdländisch anmutende Akkordfolge im Klavier, die
ganz von fern an den „zweistimmigen Choral" aus
dem l. Satz erinnert,

146

141
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o hnehin ein neues Formstadium anzeigen. Dann
kommt es nach einer intervallisch gespannten
Zweistimmigkeit in Violine und Horn (T. 162-180),
also einem erkennbaren Grad mehr an Verselbständigung als bei den 6-0ktav-Parallelen (in Ai), und nach
einem weiter lockernden Wechselspiel mit ostinatoentwachsenen Achtelfiguren (T. 182-190) zu einem
regelrechten Kanon in der Oberquint zwischen
Violine und Klavier (rH) mit dem Einsatzabstand von
einem Takt (ab T. 192). Und in diesen Kanon mischt
sich ab T. 208 auch noch das Horn ein, nun zwei Takte
hinter der Violine und eine kleine Sext tiefer als sie.
Der Proz·eß von Vereinheitlichung in der (nach wie

vor behaupteten) Selbständigkeit ist zu seinem
Kulminationspunkt gelangt. Und über eine vorantreibende Achtelbeschleunigung in der Ostinato-Schicht
(8, 10, 11, 13 Noten pro Takt) kommt es zur verkürzten
Quasi-Reprise mit gestaffeltem Einschwenken der
Stimmen: Klavier rH ab T. 224 (entspricht T. 16),
Klavier IH ab T. 226, ViQline (verschoben) ab T. 227;
und das Horn spielt ab T. 230, während die anderen
auf A1 zurückgehen, sich zunehmend mit melodischer
Energie aufladende Phrasen, die eher aus Ai stammen.
Von der spürbaren Steigerungsdynamik werden nun
(ab T. 249) a uch die Violine, die in erregten
Tremolo-Sechzehnteln mit dem Horn in wechselnden
lntervallabständen mitgebt, sowie das Klavier mit
seiner sich abhaspelnden Zwölftonreihe und den
wiederum beschleunigten Ostinati erfaßt. - Plötzliches Abbrechen, Generalpause - und über „Hornquinten" des Klaviers nach unten, eine flüchtige
Skalenbewegung von Horn und Violine nach oben
löst sich die ganze Tanzszene wie eine Fiktion, die sie
ja ist, in einen ätherischen b-Moll-Quartsextklang auf.
Der dritte Satz des Horntrios, Alla Marcia mit dem
Zusatz „energisch, mit Schwung und sehr rhythmisch"
(energico. con slancio, ben ritmato), ist der kürzeste von
allen vier Sätzen ; nur etwa haJb so lang wie der erste
(nach Partitur ca. 3'20 zu ca. 5'40, real: 3'05 zu 6' 15,
während der zweite 5'20 und der vierte 7'05 dauern).
Dafür ist dieser Marsch, abgesehen von seinem Trio,
der lauteste und widerborstigste Satz. Violine und
Klavier (rH etwa mit der Violine, IH eine Oktave
tiefer) beginnenfortissimo und marcatissimo mit einer
rhythmisch vertrackten Zwölfton-Thematik (s. erstes
Beispiel S. 55).
Diese eigenwillige, synkopendurchsetzte Rhythmusfolge wiederholt sich jeweils nach drei Takten,
wird aber ab dem 11. Takt durch eine gegenläufige, gewissermaßen störrisch und rechthaberisch opponierende Rhythmik in der Geige noch weiter unterteilt
und weiter kompliziert. Das Verfahren einer solchen
Abspaltung in d·ie Zweigleisigkeit erinnert zunächst
an minimale metrische Verschiebungen, wie sie etwa
bei Steve Reich vorkommen (s. das rhythmische
Modell von Violine und Klavier S. 55).
Jedoch stellt sich bald heraus, daß innerhalb der
heftig auftrumpfenden Gleichlaufstörung - wie bei
Ligeti immer - keinerlei ungerührt befolgte Systema·
tik herrscht; daß vielmehr die Violine zu dem
rhythmischen Grundschema des Klaviers mit seinem
Dreitakt-Rapport in durchaus wechselnder Form, nur
mit stets der gleichen Verbissenheit ihr Selbstbehauptungsrecht vertrit t und verteidigt. Dabei kann es auch
ohne weiteres zwischendurch mal zu Treffpunkten bei
der Akzentsetzung kommen; sofort danach versteifen
sich beide Instrumente sowieso wieder auf ibre
unterschiedlichen Gangarten. Im übrigen handhabt
Ligeti die Reihenordnung frei von sturer Systemhörigkeit, sondern schließt, wann immer die Organik des
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Satzgefüges es erfordert, Positionswechsel, Permutationen der Zwölftonfolge, ein. Während der 30 Takte
des Marschteils gibt es ja ohnehin wegen der
wachsenden Komprimierung zu Akkorden eine
Verkürzung des Reihen-Rapports von 11-ViertelStrecken zu Beginn bis zu gedrängten, in die Vertikale
getürmten Komplexen von 3-Viertel-Dauer.
Das Trio, Piü mosso, ohne Akzente, sehr gleichmäßig, breitet gegenüber dem hartnäckigen, sich
gleichsam verkrampfenden Rhythmus-Zwist des
Marsches - nun erstmals unter Beteiligung des Horns
- eine fließende, völlig unverkrampft ausschwingende
Bewegung durch die Register aus. Elegant dahingleitend, in begütigender Noblesse, wie mit Silberzungen
redend zieht eine weitbogige Linie in völlig
ebenmäßiger Viertelmetrik (3/4-Takt) und in Ablösung oder Überlagerung der Stimmen durch d ie
Höhen- und Tiefenregionen des Klangraums (s. das
Beispiel S. 56 oben).
Daß Ligeti hier wiederum eine - wenn auch nicht
dieselbe - Zwölftonreihe verwendet, scheint anders
als beim Marsch, wo die ins Werk gesetzte
Panchromatik zugleich ein Höchstmaß an Dissonanzspannung garantieren sollte, eher einem Wunsch nach
Omnipräsenz des ganzen verfügbaren Tönepotentials
zu entspre<:hen. Damit korrespondiert auch die
allmähliche Expansion des Tonhöhen-Ambitus nach
oben wie nach unten, also eine raumfüllende
Dehnung des Kurvenausschlags, die schließlich damit
endet, daß sich das Horn bis in die Baßlage des großen
Es vorwagt, während Klavier und Violine die Höhen
der zwei- und dreigestrichenen Oktave erklimmen.
Dies geschieht allerdings nicht ohne spürbares, wenn
~uch noch unterdrücktes Anwachsen von Spannung,
inneres Unbehagen und eine gewisse Reizbarkeit, so
daß man sich keineswegs wundert, wenn die beiden
Kontrahenten von einst plötzlich wieder in die
Ag~ressionshaltung ihrer alten Marsch-Streitigkeiten
zuruckfallen. Bei der abrupt einsetzenden Reprise

~
_...._

::::!!::

(T. 105) bleibt nun aber auch das Horn nicht länger
untätig, sondern greift mit sichtlicher Lust an
zusätzliche:r Verwirrung in seiner selbstverordneten
Sondermission, halb als aktivierender Spielmacher,
halb als kecker Störenfried, nach besten Kräften ins
Geschehen ein. Ligeti präzisiert die Rolle des Horns,
nachdem er den Marsch mit seinen metrisch
verschobenen Schichten und das homophone Trio zur
formalen Variante des ersten Satzes erklärt hat, weil
beide eben ABA-Formen mit variierter Reprise sind:
Das Horn dominiert in der Reprise mit signalarti'gen
melodischen Bildungen, die aus der Hornmelodie des
ersten Satzes abgeleitetsind 22 •
Auch vielerlei materialmäßige Verschränkungen
innerhalb des Satzgefüges stiften jenseits der rein
kompositionstecbniscben Ebene, der sie zugehören,
keine tragfähige, unmittelbar überzeugende Einheit.
Sie sind bestenfalls als Willensbekundungen des
Komponisten zu verstehen. Im Gegensatz dazu
bedürfen die verschiedenen Sätze, sollen sie nicht als
suitenartige Aneinanderreihung einzelner Momentbilder erscheinen, eines inneren Gefälles, einer
wohlabgewogenen, sinnlich nachvollziehbaren Ausdrucksdramaturgie, die den gesamtformalen Verlauf
in Haupt- und Nebenstränge ordnet, ihm so eine
Tiefenpers;pektive gibt und letztlich - gleich einem
Magnetpol - einen in sich versammelnden, durch
vielseitige Korrelationen bestätigten Mittelpunkt
verschafft. In Ligetis Horntrio kommt diese zentru.msbildende Funktion dem Schlußsatz zu. Nicht, daß da
ein absichtsvolles Arrangement, eine vorsätzliche
Planung dahinterstünde, - oder wenn, dann unmöglich in dem Maß, in dem sich das Gelingen einstellte.
Ein derartiges Vermögen, eine Musik sozusagen mit
geistigen Adhäsionskräften, mit einer zentrierenden
Schwerpunktwirkung auszustatten, ist unabhängig
von Dispositionsvorgaben, auch unabhängig etwa
vom gewählten langsamen Tempo - Adagio -, dem
typisierenden Ausdrucksgehalt - Lamento - und der
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kumulierenden Schlußabschniu im Klavier an (T.
57-77), wenn in den tiefen Baßoktaven - gleich einer
Glocke oder einer großen Trommel - l 5mal C (je vier
Achtel lang) und 14mal H Ue drei Achtel lang)
angeschlagen wird. Was - zweitens - die Aufmerksamkeit von der Passacaglienstruktur ablenkt und
durch unmittelbare Erlebnisqualitäten präokkupiert,
ist die innere Dynamik, der sich machtvoll anbahnende Verdichtungsprozeß des ganzen Satzes. Eine sehr
allmählich erfolgende dramatische Steigerung im
Wachstum der „weinenden und klagenden" melodischen Lianen bildet die Grundlage des Formprozesses 25 • Dabei spielt nicht nur die Stimmvermehrung
und die reiche Chromatisierung der wuchernden
Melodieranken eine wesentliche Rolle, sondern auch
die sich verengende rhythmische Unterteilung der
Dauerwerte: von vorwiegend liegenden Klängen über
ganze Takte zur Bewegung in punktierten Vierteln (T.
14), zu punktierten Achteln (T. 16) und normalen
Achteln (T. 18, deutlicher T. 24), weiter zu
Sechzehnteln und Achteltriolen (T. 38/39), schließlich
zu Sechzehnteltriolen (ab T. 42) und Zweiunddreißig-

Passacaglia mit dem Text „Amor, amor" über einem
Lamento-Baß 21 • Dieses Stück aus dem VIII. Madrigalbuch, auch unter dem Titel Lamento della Ninfa
bekannt, wendet eine sehr verwandte, die Zäsuren
überbrückende Satztechnik an, nur daß der kurze,
bloß viertönige Ostinato-Baß (a - g - f - e) gleichsam
zu einem Extrem an Verwischungstaktik herausfordert. Im übrigen hat hier die absteigende Vierton-Linie - genau wie die der durchimitierten Abwärtsgänge
in Purcells Lamento-Chor - sehr viel mit Ligetis
halbchromatisch nach unten gleitendem Fünfton-Modell zu tun. Darin werde n ja ganz unmittelbar alte
Lamento-Vorbilder beschworen - für Ligeti nebenbei
nic ht nur musikalische, sondern auch solche aus dem
ungarischen und rumänischen Volksbrauch der
„Klageweiber", bei dem die Übereinstimmung
zwischen dem dauernd wiederholten leiernden
Singsang und einem „stilisierten Weinen" sofort
einleuchtet.
Auf jeden fall werden die sanfi abwärtsgleitenden
Lamento-Töne mit den chro matischen Verschleifungen für Ligetis Horntrio-Finale nicht allein zum

steln (ab T. 51). Nun, die rhythmische Diminution ist

inneren tViotor, ständig weitere, vielfach verschlunge•

ein altes und sehr probates Mittel der Variationstechnik und gehört demnach auch zum kompositorischen
Rüstzeug für Passacaglia oder Chaconne. Ligeti kennt
selbstverständlich solche historischen Modelle, und er
hat von ihnen sogar noch etwas anderes gelernt; und
das ist - drittens - die absichtsvolle Verwischungjedes
Perioden-Gleichmaßes: Die Dinge sollen nicht ganz
genau sein. Ich möchte ihnen immer ein bißchen
ausweichen, sie halbwegs wieder zurücknehmen. Sehr
bewußt habe ich in dieser Hinsichtfür diefünfIntervalle
des Passacaglien-Modells einen 5/8-Takt gewählt.
Aber die Fünferunterteilung ist nicht zu hören, wird nie
ganz klar, weil es sich nicht um eine Fünfer-Me.trik,
sondern um eine Additionsmetrik handelt. Noch etwas:
die 5 ersten Takte lassen, wenn im 6. Takt das Klavier
beginnt, eine symmetrische Ergänzung erwarten. Aber
diese Erwartung wird enttäuscht - überhaupt ist die
ganze Fünftaktigkeit nur bei visueller Analyse, nicht
beim Hören ersichtlich - und deswegen wird das Gefühl
für eine Periodengliederung, wie bei einem Trugschluß,
immer wieder irregeleitet 26 •
Anregungen holte sich Ligeti dafür bei Monteverdi
und bei Purcell; zu zwei Monteverdi-Madrigalen
sowie dem Lamento-Schluß von Purcells Dido and

ne Halbtonlinien wie in einem sich beschleunigenden
Sog anzuziehen und in eine verunklarende, nach und
nach konturärmere, dichtere Strudelbewegung zu
bringen, vielmehr resultiert daraus als Konsequenz
auch die allmähliche dynamische Aufladung und
dramatische Steigerung bis hin zu jener HöhepunktStrecke mit den Schlagzeug-Bässen im Klavier, bei der
von allen drei Spielern die Lautstärken in Forte- und
Fortissimo-Bereiche getrieben werden und die
rhythmische Diminution ibre kleinteiligste Gliederung erfährt. Dann bricht die Schlagzeugstelle im
Klavier auf einmal ab, und es bleibt nur ein hoher und
ein tiefer Nachklang - mit Andeutungen der bisherigen
Musik a. Etwas genauer beschreibt Ligetis Einführung, was da geschieht: Das Echo der imaginären,
riesenhaften Trommel (C und H im Klavier) klingt in
den Pedaltönen des Horns nach (Kontra-B, -As und
-G); als Reminiszenz erklingt auch der HomquintenKeim in Klavier und Violine, doch seltsam verfremdet,
ein Foto einer Landschaft, die inzwischen im Nichts
aufgingig.

Folgerungen

Aeneas bestünden sogar ziemlich direkte Beziehun-

Die Vorliebe Ligetis fürs Auflösen, Wegwischen,

gen: In „Zefiro torna" - das ist eine Ciaccona über
einem Zweitakt-Modell - besteht der Trick von
Monteverdi darin, daß die Wiederkehr der sechs
Baßtöne immer wieder asymmetrisch durchbrochen
wird: Die kontrapunktischen Einsätze in den anderen
Stimmen täuschen eine ganz andere Periodizität vor,
und aufdiese Weise ergeben sich stets neu Asymmetrien
b~i der gleichbleibenden selben Akkordfolge, die
eigentlich eine authentische Kadenz ist und in sich
rotiert. - Das andere Monteverdi-Madrigal ist eine

eigentlich die finale Negatio n alles dessen, was vorher
war und seine genau umrissene Lebendigkeit besaß,
samt der Eigenheit, am Schluß vieler Sätze stumme
Pausentakte zu notieren (auch das Homtrio liefert
dafür in fast allen Sätzen, am wenigsten beim Marsch,
eindrückliche Belege), widerspricht recht auffällig
dem kompositorisch vertretenen festhalten an
geschlossenen Formen, dem ästhetischen Bekenntnis
zum Werk als „gerahmter" Einheit. Doch sind Ligetis
formen - so wäre umgekehrt zu fragen - wirklich
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resistent, aufs Standhalten als Kunstwert und die
damit verbundene Selbstbehauptung eingerichtet?
Zunächst wird ihren konstitutiven Elementen eine
gewisse Brüchigkeit oder „Schiefbeit" einkomponiert
- vielleicht als Projektion einer wachen Sensibilität
für die Vergänglichkeit des Klanges überhaupt, für
das irreversible Verklingen von Musik. Gerade beim
Horntrio müßten dann die dissoziierenden Kräfte
besonders gestärkt oder besonders virulent gehalten

werden, weil dessen Viersätzigkeit so wie noch nie bei
Ligeti vorher mit dem Anspruch, zumindest mit dem
vorgewiesenen Anschein auftritt, herkömmlichen,
durch Geschichte kanonisierten Formbildern zu
genügen: zwei ABA-Formen (mit varüerter Reprise)
an erster und dritter Stelle; dazwischen ein

sonatenhaft durchführungsartiger Tanzsatz, ebenfalls
mit einer verkürzten, halbwegs zur Stretta umgemünzten Reprise, aber im Grunde genommen, auch noch
folkloristisch eingefärbt, ein „Charakterstück", ähnlich dem folgenden Marsch; und wie !hier schon
imitatorische Ansätze sich zum Kanon verdichten,
also alte Kontrapunktpraktiken wieder zum Zwecke
der architektonischen Stabilisierung eingesetzt werden, hält sich der Schlußsatz ebenso konsequent wie
ausschließlich an die Passacaglienform mit der
spezifischen Patina des „Lamento".
freilich haben musikalische Formen ja nicht nur
ihre normierte phänotypische Ausprägung, sondern
auch verborgenere genotypische Selbstbestimmungskräfte, ihr sehr individuelles Wesen, ihre persönliche
Mitgift. Und innerhalb dieses Bereichs ihrer ganz
eigenen, psychischen Motivik - einer Einlaßstelle fürs
Ego des Komponisten, sein Denken, seine Weltansicht, sein Sozialverhalten, seine Allergien . .. - lassen
sich bestimmte Fragestellungen herauslösen, die in
unterschiedlichen Graden empfundener subjektiver
Nähe den vier Sätzen - jenseits des Formbilds - eine
nicht analysierbare Tonlage, den Duktus einer halb
chiffrierten Botschaft odler einfach den Charakter
eines privaten Diariums mitgeben. Möglicherweise
ließen sie sich dann etwa derart interpretieren: Der
erste Satz fragt: „Wo komme ich her? Was hat mich
seit frühesten Zeiten bestimmt? Wem verdanke ich
meine sozusagen ererbten Einflüsse?"; der zweite Satz
weitet die historische Perspektive ins Geographische:
„Was ist bei der herrschenden Weltnachbarschaft
denn wirklich eigen? Welche Bilder entstammen der
Imagination, einer abenteuernden Anverwandlungssucht oder der Realität?"; dagegen setzt der dritte mit
unverkennbarer Ironie ein Intermezzo aus Streitlust
und Begütigung, aus Tageskampf und Traumidol als
rätselhaftes Vexierbild; und der vierte kann sich nun
völlig unabgelenkt und direkt auf die Probleme
einstellen, sie in all ihrer Zwiespältigkeit als erlebbare
Gegenwart hinnehmen, sich mit Lntensität und auch
schon ein bißchen weise geworden gegenüber diesen
und anderen Fragen des Daseins, ohne länger mit
definitiven Antworten zu rechnen, offenhalten.

Was diese Lösung, die strenggenommen keine ist,
unterstützt, ist der spürbare Zuwachs an Individualisierung - ganz allgemein als Haltung im Fortgang der
Sätze verstanden, die aus der artistischen Distanz des
Zurschaustellens, aus der Zone trügerischer Blendwirkungen eines Figurenkabinetts in Aktion allmählich
näher und näher in die Wirklichkeit rücken; aber die
Individualisierung zugleich auch sehr speziell und
konkret auf die Stimmenselbs.tändigkeit der drei
Instrumente bezogen. Denn Ligeti schneidert ihnen ja
ihre Aufgaben maßgerecht zu, macht von dem ganzen
Arsenal ihrer wechselnden Spielarten Gebrauch und
entwickelt daraus sogar die besonderen Anlässe für
ihre klanglichen, formalen und melodischen Einzelaktionen, die den Gang des musikalischen Geschehens im Detail wie an mancher entscheidenden Stelle
lenken und leiten. Solches solistisches Agieren - im
Sinne von umgesetztem Instrumental-Realismus macht den karnmermusikaliscben Satz durchsichtig
und locker, verhilft zu klangfarblichen Pointen, aus
denen Form entsteht - wenn das Klavier behende
seinen Ostinato-Skalen entlangrennt oder dunkle
„Schicksalsschläge" von sieb gibt, wenn die Violine in
irisierende Flageoletts oder hastende Tremolo-Erregung ausbiegt oder sich auch an ih.rer reichlich
verwendeten Doppelgriff-Thematik festhält - (...)
eigentlich brauchte ich vier Instrumente, also zwei
Streicher: heimlich ist es ein Quartel/ [. . .] JO - ,
schließlich, wenn das Horn seine reich sortierte
Palette an Empfindungs- und Assoziationsqualitäten
ausspielt und sich bald lyrisch, bald kämpferisch, bald
mit eingeworfenen Figuren, bald mit tiefen Pedaltönen gleichsam in mehrere verschiedene Wesenheiten
aufspaltet. Dies übrigens auch ganz real: Ich behandle
eigentlich das Ventil-[Doppel-)Horn (F/ B alto] als ein
zwölffaches Naturhorn, d. h. die schwierigeren Lagen
mit mehrfachen Ventilen kommen nicht vor, nur vom
F aus F. E, Es, D und vom Baus B, A. As. G, also so etwa
acht Hörner. J l Und mit dieser virtuosen Vielgesichtigkeit wurde nun auch Ligetis alter Plan, ein
Hornkonzert zu schreiben, von dem er schon Ende
1971 in einem Interview sprach Jl, auf anderem
Gattungsterrain abgewandelt,jedoch nicht grundsätzlich anders, verwirklicht.
Und wenn Ligeti sich dabei - sicher auch durchs
Horn als Ideen-, Naturklang- und Traditionenvermittler stimuliert - scheinbar „konservativer„ verhält
als je zuvor, dann versteckt sich dahinter keine latente
Angleichung an irgendwelche gerade aktuellen
Zeittendenzen; weitaus einleuchtender wäre eine Art
autobiographischen Rückkopplungseffekts, der Ligeti im Zuge einer wachsenden „ Melodisierung" der
einzelnen Stimmen seiner einst zu plastischen
KJangglomeraten entindividua.lisierten Partituren
(beginnend etwa Anfang der 70er Jahre) auf einem
Umweg wieder zu Erfahrungen aus seiner früheren
ungarischen Zeit zurückgeführt lnätte. Der sukzessive
Abbau von einschichtigem Avantgarde-Bewußtsein
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wäre da mit einer freier und vorbehaltloser
bilanzierenden Neigung zu Rückgriffen und zum
Aufarbeiten von Erinnerungen parallel gelaufen. Und
tatsächlich verfügt Ligeti ja über einen Erfahrungshintergrund wie wenige zeitgenössische Komponisten. Er hat tatsächlich selbst noch Folklore
gesammelt, ist sehr unmittelbar mit Bart6k-Schule
und Bart6k-Erbe konfrontiert worden, hat sich dann
eigenständig neue Kompositionsmodelle ausgedacht,
ist anschließend - nun im Westen - dem seriellen
Komponieren als den Spätfolgen der Wiener Schule
begegnet, bat im elektronischen Studio gearbeitet und sieb stets, kritisch wie er war, einen Gutteil seiner
Unabhängigkeit gewahrt. Jetzt gibt es für ihn keine
Ausschließlichkeiten mehr: Diatonik und Zwölfton,
Chromatik und Folklore - übrigens nicht nur die aus
den Balkanländern, sondern auch aus Südamerika
und der Karibik - [...) ich habe mir vor allem viel
karibische Volksmusik angehört, es gibt da Anspielungen, vor allem das Schwebende des 2. Satzes k()mmt
daher[. ..) " -, daneben aber klassische Muster wie
den Marsch aus Beethovens A-Dur-Sonate op. 101 ,
„Korrespondenzen durch Affinität" mit Schumannschen Stücken wie Davidsbündler oder Kreisleriana,
auch Monteverdi und Purcell oder - beim Trio des
Marschs - e:ine Hintergrundsahnung von Webern alles ist verfügbar und wird als Anregungskraft
einbezogen.
Mögen aus solchem Weitblick und der Erfahrenheit
in mancherlei Geschichts-, Stil- und Weltregionen
auch das Vertrauen zu geschlossenen Formen und der
Glaube an die verbindliche Werk-Einheit fraglos neue
Kraft und zusätzliche Bestätigung bezogen haben,
Ligetis eigene Hinzufügung ist die Ambivalenz von
verknüpfender Konzentration und wieder wegwischender Auflösung. Es liegt darin eine Skepsis, die
sich eigentlich auf nichts Festgefügtes und nach
Kulturverwalterbegriffen „Bleibendes" einlassen
möchte. Denn nichts ist ja, wie es ist, schon gar nicht,
was es vorgibt, sein zu wollen. Deshalb baut Ligeti
absichtlich „Schiefbeiten" ein, erhöht mit seinem
verzweigten Allusionsgefüge, mit dem er jedes Werk
umhüllt und entsprechend vieldeutig macht, die
Durchsichtigkeit, den Beziehungsreichtum und auch
die Instabilität der komponierten Struktur. SoUte sich
dagegen eine Musik der peinlich geordneten
Weltverhältnisse, der tickenden und eilig absurrenden
Mechanik (wie in Ligetis Cembalostück Continuum
und ähnlichem aus späterer Zeit) darstellen, so ist ihr
KoJJaps, das Kaputtgehen durch Selbstübersteigerung
schon vorgezeichnet. Denn nichts ist illusionärer und
konstruktiv verstiegener als das völlig Methodisierte
und Schematisierte, das der Mensch sich nur erfindet,
weil er mit den Unvollkommenheiten und Ungereimtheiten des täglichen Lebens nicht zurechtkommen
kann. Störungen, wenn etwas aus dem Gleichgewicht
gerät, sind dagegen produktiv, weil sie den
mechanischen Ablauf bremsen oder stoppen und so

Zeit fühlbar, ihren unmerklichen Fortgang wieder
einsichtig machen. Ligetis Formen sind deshalb keine
festgefügten, quadrisch gebauten Architekturen
(gleich monolithischen Gebilden im Barock), sondern
„schief", porös und rissig, oft absurd und zweckfrei
wie Tinguely-Mechanismen oder gleich mit einer
Vorrichtung zur Selbstzerstörung, zum Auslöschen,
Verwittern und organischen Zerfall versehen. Es gibt
da keine absoluten Gleichmäßigkeiten als herbeikonstruierte Paradiesgärten der menschlichen Phantasie,
keine Ideal-Modelle zur Selbstbefriedigung ästhetischer Eitelkeit.
Aber gerade das Instabile erfordert eben äußerste
Genauigkeit bei der Formulierung, das Improvisatorische klingt am freiesten, wenn es vorgeplant ist. Und
um sich gewissermaßen gegen solche Widersprüche
durch Hinnahme, Einbekenntnis und ruhiges Aushalten immun zu machen, bindet sich Ligeti niemals an
eine einzige Idee, schreibt nicht wie Strawinsky Musik
über eine ganz bestimmte andere Musik, arbeitet aber
auch nicht stilistisch vor aussetzungslos wie Boulez in
seinen streng seriellen Stücken oder Xenakis bei
seinen stochastisch generierten Konstruktionen,
vielmehr sieht er sich einem riesigen Reservoir von
vorhandenen Modellen gegenüber sowohl historischen
wie folkloristischen, sowohl formalen wie melodischen
wie harmonischen(. ..] Man findet in diesem großen
Sammelsurium auch andere Dinge aus dem Alltags/eben, aus der bildenden Kunst, aus der Politik- ein sehr
hoch gegriffenes Beispiel dafür wäre „ Ulysses" von
Joyce, wo alles aus sehr verschiedenen Bereichen
gegenwärtig ist und einbezogen wird, - alles spielt da
irgendwie hinein, aber doch immer wieder nur halbwegs:
es wird herausgezogen, erfaßt und wieder fallengelassen. Es ist wie bei einem Misthaufen, in dem man gräbt
und irgendwelche Wracks hervorholt, - ()der wie bei
einem Kind vor seiner Spie/zeugschub/ade, die in totale
Unordnung geraten ist l 4 •
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Daten zur Biographie
1923

geboren am 28. Mai im siebenbürgischen

Dicsöszentmärton (heute Ytrnaveni)
1941
Abitur in K.lausenburg
1941-43 Kompositionsunterricht bei Ferenc Farkas
am Konservatorium in K.lausenburg
1942-43 zwischendurch Studium bei Päl Kadosa in
Budapest
1945-49 Studium an der Budapester Musikhoch-

1967

wird österreichischer Staatsbürger
Beethovenpreis der Stadt Bonn (für Requiem)
Ehrenmedaille der Universität Helsinki
1969-73 lebt in Berlin und Wien
1969-70 Stipendiat des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes in Berlin
1969
Mitglied der Akademie der Künste, Berli.n
Ehrenmitglied des Musikvereins für die
Steiermark
1. Preis des Internationalen UNESCOWettbewerbs (für Lontano)
1971
Mitglied der Freien Akademie der Künste,
Hamburg
1972
Composer in residence an der Stanford
University in Kalifornien
Berliner Kunstpreis (verliehen von der
Akademie der Künste, Berlin)
1973 .
Berufung an die Staatliche Hochschule für
Musik in Hamburg
ab 1973 lebt in Hamburg und Wien
Kompositionskurs am Berk.shire Music
1973
Center in Tanglewood (USA)
1974
Kompositionskurs an der Accademia Chigiana in Siena
1975
Aufnahme in den Orden Pour le merite für
Wissenschaften und Künste
Bach-Preis der Stadt Hamburg
1978
Mitglied der Bayerischen Akademie der

schule bei Sändor Veress, Päl Jardäny und
1950- 56
1956
1957-58
1959-69
ab 1959
ab 1961
1961
1962
1963
1964

1965

1966

Ferenc Farkas
Lehrtätigkeit an der Budapester Musikhochschule
Flucht nach Österreich nach dem ungarischen Aufstand
freier Mitarbeiter im Studio für elektronische Musik des WDR Köln
lebt in Wien
Lehrtätigkeit bei den Internationalen Ferien1rursen in Darmstadt
Gastprofessur in Stockholm
Kompositionskurs in Madrid
Kompositionskurs in Bilthoven
Kompositionskurse in Bilthoven und an der
Folkwangschule Essen
Kompositionskurse an der Folkwangschule
Essen und in Jyväskylä (Finnland)
1. Preis beim Kompositions-Wettbewerb der
Internationalen Gesellschaft für Neue Musik., Rom (fiir Apparitions)
Mitglied der Schwedischen Akademie für
Musik., Stockholm
Kompositionskurs in J yväskylä
Preis der Koussevitzki-Foundation, Washington
1. Preis beim Kompositionswettbewerb der
Internationalen Gesellschaft für Neue Musik, Rom (für Requiem)

Schönen Künste, München

Werkverzeichnis
1949
1949-50
1951-53
1953

1953-54
1953175
1955
1957
1958
1958-59
1961
1961-62
1962

1962-65
1963-65
1966

Alte ungarische Tänze für Flöte/ Klarinette
(ad lib.) und Streichorchester
Ballade und Tanz für Schulorchester
Musica ricercata für Klavier
Sechs Balladen für Bläserquintett, Omaggio
a Frescobaldi für Orgel, fäpaine für
gemischten Chor a cappella
Streichquartett Nr. 1 Metamorphoses noctumes
Seebs Mi11iaturen für Bläserensemble (Einrichtung von Friedrich K. Wanek)
A-cappella-Chöre Nacht und Morgen
Glissandi, elektronische Komposition
Articulation, elektronische Komposition
Apparitions für Orchester
Atmospheres für großes Orchester
Fragment für Kammerorchester
Volumina fürOrgel
Poeme Symphonique für 100 Metronome
A ventures für 3 Sänger und 7 lnstrumentalisten
Nouvelles A ventures für 3 Sänger und
7 Instrumentalisten
Requiem
Lux aeterna für 16stimmigen gemischten
Chor a cappella
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Konzert für Violoncello und Orchester
Szenische Version von A ventures und
Nouvelles A ventures
1967
Lontano für großes Orchester
1. Etüde für Orgel Harmonies
1968
Continuum für Cembalo
Streichquartett Nr. 2
Zehn Stücke für Bläserquintett
1968-69 Ramifications für Streichorchester oder
12 Solostreicher
2. Etüde für Orgel Coulee
I969
1969-70 Kammerkonzert für 13 Instrumentalisten
1971
Melodien fürOrchester
Doppelkonzert für Flöte, Oboe und Orche1972
ster
1972-73 Clocks and Clouds für l 2stimmigen
Frauenchor und Orchester

1973-74 San Francisco Polyphony für Orchester
1974-77 Le Grand Macabre, Oper in 2 Akten (4 Bildern)
Monument, Selbstportrait, Bewegung, 3
1976
Stücke für 2 Klaviere; Rondeau(Ein-MannTheater)
Hungarian Rock für Cembalo
1978
Passacaglia ungherese für Cembalo
Szenen und Zwischenspiele aus „Le Grand
1979
Macabre" für 4 Soli und Orchester (Chor ad
lib.)
1982
Trio für Violine, Horn und Klavier
Drei Phantasien für l 6stimmigen gemischten Chor a cappella
Magyar Et'üdök (Ungarische Etüden) für
Chor a cappella

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

