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Die Musik des bekennenden evangelischen Christen Mark Andre weist häufig religiöse oder meta
physische Dimensionen auf, auch wenn diese meist eher subtiler Natur sind. Oftmals verbergen sich 
hinter den gleichermaßen alltäglichen wie enigmatischen Titeln seiner Kompositionen, die häufig nur 
aus Präpositionen bestehen, Verweise auf  Bibelstellen. Der Titel des Trios durch für Sopransaxophon, 
Schlagzeug und Klavier (2004/05), von dem es auch eine von Shizuyo Oka, der Klarinettistin des en
semble recherche, eingerichtete Version für Klarinette statt Saxophon gibt, bezieht sich auf  eine im 
 Lukasevangelium geschilderte Episode. So soll Jesus auf  die Frage hin, ob nur wenige Menschen ge
rettet werden würden, geantwortet haben: »Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Pforte zu 
gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht ge
lingen« (Lukas 13, 24). Wie der Titel von … als … I für Bassklarinette, Violoncello und Klavier (2001) 
bzw. … als …  II für Kontrabassklarinette, Violoncello, Klavier und LiveElektronik (2001) spielt auch 
der Titel des Streichtrios … zu … (2003/04) auf  eine Textstelle aus der Offenbarung des Johannes an. 
Das Wörtchen »zu« ist dem Ende dieser Schrift entnommen, das den außerhalb der Zeit stehenden 
Heilszustand des neuen Jerusalems beschreibt: »Und es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen 
weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott wird sie erleuchten, 
und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit« (Offenbarung 22, 5).

Mark Andres Vorliebe für die Präpositionen der deutschen Sprache als Titel seiner Werke rührt jedoch 
nicht nur daher, dass diese sich, hierin seiner Musik ähnlich, einer eindeutigen Festlegung entziehen, 
sondern ist auch durch ihre grammatikalische Funktion als zwischen verschiedenen Satzteilen vermit
telnde Bindeglieder begründet. Deutlich wird dies nicht nur bei dem Wort »durch«, das die Phase des 
Übergangs zwischen zwei Zuständen beschreibt, sondern auch bei der Präposition »auf«, die den Titel 
seiner großen Orchestertrilogie … auf  … I-III (2005–07) bildet. So macht Andre selbst darauf  aufmerk
sam, dass auch die Präposition »auf« häufig dazu dient, Übergänge zu beschreiben: 

»Die deutsche Präposition ›auf‹ verweist auf  die Schwelle, die Gestalt des Übergangs: aufgeben; aufhören; 
aufleben …«1

Alle drei der von Andre beispielhaft angeführten Prozesse beschreiben eine Phase des Übergangs. So bil
det etwa das Aufhören die Schwelle zwischen einer Tätigkeit und dem Ende derselben. Der Übergang, das 
Dazwischen ist es auch, was Mark Andres kompositorisches Denken in entscheidender Weise prägt.2 Auch 
bei den metaphysischen Fragestellungen sind es die existentiellen Übergänge, die Zwischenräume, die ihn 
beschäftigen. So verweist das Wörtchen »auf« nicht nur auf  die Schwelle zwischen zwei Zuständen, son
dern auch auf  den Übergang zwischen Tod und Leben, der in der Auferstehung Jesu Christi begründet ist: 

1 Mark Andre, Werkkommentar zu … auf  … III, in: Programmheft der Donaueschinger Musiktage 2007, hrsg. vom Kulturamt der 
Stadt Donaueschingen, Saarbrücken 2007, S. 95.
2 Vgl. dazu ausführlich Martin Zenck, »zwischen/dazwischen – Kategorien einer Zwischenzeit und eines Zwischenraums. 
Zur Musik von Mark Andre, vor allem im Ensemblestück riss (2014) mit Blick und Ohr auf  Beethovens Op. 131«, in: Mark 
Andre (= Musik-Konzepte, 167), hrsg. von Ulrich Tadday, München 2015, S. 78–106 sowie Martin Zenck, »Zwischenräume – 
Räume des Imaginären im Ensemblestück Zwischenraum und im Musiktheater wunderzaichen von Mark Andre«, in: Die Musik – 
eine Kunst des Imaginären? (= Musik-Konzepte, Sonderband), hrsg. von Ulrich Tadday, München 2016, S. 190–220.  
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»Es geht in meinem Stück um die Schwelle zwischen Räumen und Klangfamilien, eine Schwelle, die auch 
eine existentielle und metaphysische Ebene hat. Das metaphysische Modell dieser kompositorischen Arbeit 
liegt in der Auferstehung Christi, die (für diejenigen, die glauben) die kräftigsten und wunderbarsten Über
gänge zwischen verschiedenen Zuständen beschreibt.«3

Auch in dem vom Münchener Kammerorchester in Auftrag gegebenen Werk kar für Streichorchester 
(2008/09) steht die Reflexion einer existentiellen Zwischensituation im Mittelpunkt. Doch während …
auf… auf  die Auferstehung Jesu Christi verweist, spielt der Titel kar vielmehr auf  die davorliegenden 
Ereignisse der Karwoche, auf  sein Sterben und seinen Tod an. Das in selbständiger Form heute nicht 
mehr gebräuchliche mittelhochdeutsche Wort »kar« besitzt die Bedeutung von Klage oder Trauer. Heute 
ist es noch in Worten wie Karfreitag oder Karwoche präsent. Es steht allerdings zu vermuten, dass And
re weniger auf  den mittelhochdeutschen Begriff  direkt Bezug nimmt, als das Wort »Karfreitag« dersel
ben Tendenz zur Reduktion und Konzentration auszusetzen, die auch diejenigen seiner Titel aufweisen, 
die aus Präpositionen oder aus Akronymen bestehen.4 Entgegen manch anderer Werktitel, die bewusst 
Assoziationsräume schaffen und sich der Festlegung auf  eine vorherrschende Bedeutungsdimension 
verweigern, umreißt der Titel kar auf  recht deutliche Weise ein thematisches Feld, obwohl er wie viele 
andere Titel eine Tendenz zur Verknappung und Aussparung aufweist, die gerade in diesem Werk mit 
der inhaltlichen Thematik auf  eindrückliche Weise korrespondiert. 

Der Titel kar verweist auf  das Sterben und den Tod Jesu Christi. Meine These ist, dass Mark Andre in 
diesem Werk das Sterben als existentiellen Zwischenraum zwischen Leben und Tod5 kompositorisch 
reflektiert, indem die Musik selbst einen Prozess des Verschwindens vollzieht. Das gesamte Werk ist 
äußerst leise und unterschreitet bisweilen die Grenze zur Unhörbarkeit. Von besonderer Bedeutung 
ist ein sich mehrfach ereignender Prozess des Verschwindens des konkret bestimmbaren Tons, der als 
Symbol des sterbenden Subjekts gedeutet werden kann. In kar rückt Mark Andre in besonderer Weise 
zarte und fragile Klänge ins Zentrum, die sich dem rational kontrollierenden Zugriff  tendenziell entzie
hen. Diese Eigenschaft kann als strukturelle Parallele zum existentiellen Graubereich zwischen Leben 
und Tod gedeutet werden. 

In der folgenden Analyse möchte ich den mehrfachen Prozess des Verschwindens des Tons und die 
Entfaltung einer zerbrechlichen Klanglandschaft im Einzelnen aufzeigen und meine These analytisch 
überprüfen, um in einem weiteren Schritt die methodischen Konsequenzen für die Analyse selbst zu 
beleuchten. In der Analyse selbst werden vorrangig die klanglichen Prozesse fokussiert, während har
monische oder rhythmische Gegebenheiten nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie entweder mit 
den klanglichen Entwicklungen oder mit der Thematik des Werkes in direktem Zusammenhang stehen.

3 Ebd. 
4 Der Titel von ni für großes Ensemble (2006) etwa steht für »nach innen«, derjenige der aus bislang 16 Werken bestehenden 
ivSerie für »introvertiert«. 
5 Mark Andres im Jahr 2014 an der Stuttgarter Staatsoper uraufgeführte Oper wunderzaichen (2008–14) ist ebenfalls in mehrfa
cher Hinsicht von Zwischenräumen geprägt. So kann etwa der Ort der Handlung, der Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv, mit 
seiner internationalen Zone als rechtlichpolitischer Zwischenraum, als »Türschwelle« des Landes Israel betrachtet werden. 
Wie in kar nimmt auch in wunderzaichen der existentielle Zwischenraum zwischen Leben und Tod eine zentrale Dimension ein, 
da die Hauptfigur Johannes in der dritten der vier »Situationen« plötzlich einen Herzinfarkt erleidet und anschließend stirbt 
(vgl. dazu ausführlich Jörn Peter Hiekel, »Resonanzen des Nichtevidenten. Mark Andres Musiktheaterwerk wunderzaichen«, in: 
Mark Andre (= Musik-Konzepte, 167), hrsg. von Ulrich Tadday, München 2015, S. 15–39, sowie Zenck, »Zwischenräume«, S. 
208–213). 
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Zur Analyse von kar für Streichorchester (2008/09)

kar lässt sich in vier große, sich teils überschneidende Abschnitte unterteilen, die sich vorrangig hin
sichtlich ihrer jeweils unterschiedlichen Syntax voneinander unterscheiden lassen. Der erste Großteil 
(T. 1–87) besteht aus Einzelimpulsen jeweils zu Beginn der immer unterschiedlich langen Takte, der 
zweite (T. 87–190) beginnt mit einer KanonStruktur, die allmählich in den Hintergrund rückt. Der 
dritte (T. 196–284, mit Übergang ab T. 190) besteht aus allmählich verschwindenden Impulsen und 
Ausklängen sowie einer geräuschhaften Klangfläche, während der vierte Großteil (T. 285–337) mit 
 atemähnlichen, regelmäßig pulsierenden Luftgeräuschen beginnt, die sich zum Ende hin verlangsamen 
und ins Nichts verschwinden.

Erster Teil: »Impuls-Struktur«
Der erste Großteil, der sich aufgrund seiner Syntax als »ImpulsStruktur« charakterisieren lässt, kann in 
vier Unterabschnitte gegliedert werden, die sich durch den Wechsel der jeweils vorherrschenden Klang
gestalt voneinander unterscheiden lassen. Abschnitt A (T. 1–25) ist von FlageolettPizzicati geprägt, der 
mit diesen um einen Takt überlappende Abschnitt B (T. 25–46) von PlektrumSchlägen, Abschnitt C 
(T. 45–75) von geräuschhaften Impulsen und der letzte, bis Takt 87 reichende Abschnitt, der mit dem 
vorhergehenden wiederum um einige Takte überlappt, besteht aus Ausklängen der leeren Saiten. Diese 
werden ohne Impuls stumm niedergedrückt und nur losgelassen. 

Das Stück beginnt bereits äußerst leise und zurückhaltend (Andre notiert » › spp‹ sempre«), aber mit 
einer der klarsten und am wenigsten geräuschhaften Tonhöhenstrukturen des ganzen Stückes. Es lässt 
sich zeigen, dass der erste, nur aus FlageolettPizzicati bestehende Abschnitt eine deutliche, wenngleich 
nicht ganz lineare Entwicklung von relativ klaren Tönen und einfachen harmonischen Verhältnissen 
einerseits hin zu zunehmend komplexeren und dissonanteren Akkorden und andererseits hin zu weiter 
vom Grundton entfernten Teiltönen, die sehr schnell instabil und latent geräuschhaft werden, beschrei
tet. In Takt 1 beginnen die ersten beiden ersten Violinen mit einem klingenden e 3, als Oktavflageolett 
(2. Teilton) der leeren ESaite gespielt. Es folgen in Takt 2 die ersten beiden zweiten Violinen mit einem 
klingenden a 2, welches das Oktavflageolett (2. Teilton) der leeren ASaite ist. In unregelmäßiger Folge 
treten die anderen Instrumente hinzu: zuerst die übrigen Violinen, dann die Bratschen, die Celli und 
zuletzt die Kontrabässe. Erklingen die Töne bis Takt 9 immer unisono – wenngleich immer häufiger als 
Resultat unterschiedlicher Flageoletts, was Mikroklangfarbenunterschiede zur Folge hat –, so werden 
im weiteren Verlauf  immer häufiger mehrstimmige Akkorde gebildet. Am Anfang spielen die  Musiker 
nur Oktav und Quintflageoletts (2. und 3. Teilton), wechseln dann aber zunehmend zu höheren Teil
tönen. Wie die untenstehende Tabelle zeigt, tritt in Takt 12 das erste Mal ein vierter Teilton auf, bevor 
in den Takten 13, 14 und 15 erstmalig siebte, fünfte und sechste Obertöne erscheinen. Nach und nach 
dominieren die höheren Teiltöne. Das letzte Oktavflageolett erscheint in Takt 16 (ein e 3 in den zweiten 
Violinen), das letzte Quintflageolett in Takt 17 (ein g 1 in Viola 3 und 4). Die letzten Takte sind von 
einer Häufung der oberhalb des fünften liegenden Teiltöne geprägt. Diese sprechen unsicher an und 
tendieren latent zur Geräuschhaftigkeit. Dies gilt auch für die bisweilen auftretenden künstlichen Kont
rabassDoppelflageoletts, die sehr schlecht ansprechen und deshalb nur mit Schwierigkeiten zuverlässig 
reproduziert werden können. 
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Takt Tonh. Saite Teilton Instrument
1 e 3 I 2. Vl. I/1–2
2 d 2 III 2. Vl. II/1–2
3 a 2 III 2. Vl. I/1–4
4 g 1 IV 2. Vl. II/1–4
5 d 2 III/IV 2./3. Vl. I/1–6
6 a 2 II/III 2./3. Vl. II/1–6
7 g 1 IV 2. Vl. I/1–6
8 e 3 I/II 2./3. Vl. I/1–6
9 a 2 I/II 2./3. Vla. 1–4
10
10

d 1

e 3
II/III
I/II

2./3.
2./3.

Vcl. 1–4
Vl. II/1–4

11
11
11
11

g 1

g 1

g
g

IV
III/IV
III/IV
I

2.
2./3.
2./3.
2.

Vl. I+II/5–6
Vla. 1–4
Vcl. 1–2
Kb. 1

12
12
12
12
12

e 2

a 2

d 2

a 1

d

II
I
IV
II
II

3.
4.
3.
3.
2.

Vl. I/3–5
Vcl. 1–2
Vl. I/1+6
Vcl. 3–4
Kb. 2

13
13

g 1

c 1
III
I

7.
2.

Kb. 1
Vla. 1–4

14
14
14
14
14
14
14

e 3

cis 3

a 2

a 2

d 2

a 1

a

I/II
I
II/III
II
II
II
III

2./3.
5.
2./3.
3.
4.
3.
4.

Vl. I/1–6
Vcl. 3–4
Vl. II/1–6
Vla. 1–4
Vcl. 1–2
Kb. 1
Kb. 2

15
15
15
15

e 3

fis 2

d 2

gis

I
II
I
IV

6.
5.
3. (künstlich)
5.

Vcl. 1–2
Vcl. 3–4
Kb. 1
Kb. 2

16
16
16
16
16

fis 3

f 3

e 3

f 2

fis 1

III
IV
I/II
I
II

5.
7.
2./3.
3. (künstlich)
5.

Vl. II/3–4
Vl. II/5–6
Vl. II/1–2
Kb. 2
Kb. 1

Takt Tonh. Saite Teilton Instrument
17
17
17
17
17
17

a 3

d 3

cis 3

g 2

a 1

g 1

II
III
II
IV
II
IV

6.
4.
5.
4.
6.
3.

Vla. 1–2
Vl. I/3–4
Vl. I/1–2
Vl. I/5–6
Kb. 2
Vla. 3–4

18
18
18
18
18
18

gis 4

cis 4

h 2

a 2

f 2

h 2

I
II
IV
II
I
III

5.
5.
5.
6.
7.
5.

Vl. II/1–2
Vl. II/3–4
Vl. II/5–6
Vcl. 1–2
Kb. 1
Vcl. 3–4

19
19
19
19
19
19
19

e 4

cis 4

cis 4

fis 3

d 3

h 2

c 2

II
II
I
II
III
III
II

6.
5.
5.
4. (künstlich)
4.
5.
7.

Vl. I/3–4
Vl. I/5–6
Vla. 1–2
Kb. 1
Vl. I/1–2
Vla. 3–4
Kb. 2

20
20
20
20

cis 3

h 2

d 2

h

I
I
III
IV

5.
5. (künstlich)
6.
6.

Vcl. 3–4
Kb. 2
Vcl. 1–2
Kb. 1

21
21
21
21
21

e 4

d 3

cis 3

d 2

c 2

II
IV
I
III
II

9.
9.
5.
6.
3. (künstlich)

Vla. 1–2
Vla. 3–4
Vcl. 1–2
Vcl. 3–4
Kb. 1

22 h IV 6. Kb. 2
23
23
23
23

d 5

g 4

f 3

c 2

I
II
IV
II

7.
7.
7.
3. (künstlich)

Vl. I/1–2
Vl. I/3–4
Vl. I/5–6
Kb. 2

24

24
24

Plektrum
impulse

I
II

7.
5.

Vl. II + Vcl.

Kb. 2
Kb. 1

Mark Andre: kar für Streichorchester (2008/09)

Tabelle 1: Übersicht der Flageoletts in den Takten 1 bis 24.

Die logische Konsequenz der Hinwendung zu Teiltönen, die dem Grundton zunehmend ferner sind, 
besteht in einem Anstieg der absoluten Tonhöhen, wenngleich dieser nicht ganz kontinuierlich verläuft, 
da sich erstens die verschiedenen Saiten immer abwechseln und zweitens auch die Teiltöne nicht ganz 
linear ansteigen. Dennoch ist dieser Prozess in den Violinen und Violen recht deutlich zu beobachten: 
Bis Takt 15 ist das e 3 der Spitzenton, ab Takt 17 treten immer mehr Töne in der vierten Oktave auf. Der 
höchste Ton in diesem Abschnitt ist das fünfgestrichene d der ersten beiden ersten Violinen in Takt 23. 
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Notenbeispiel 1: Mark Andre, kar für Streichorchester, T. 17–24. Der Abdruck der Notenbeispiele erfolgt mit freundlicher Genehmigung 
von C.F. Peters Ltd & Co. KG Leipzig.

Die ersten 25 Takte beschreiten eine Entwicklung vom konkreten Ton hin zu latent geräuschhaften 
Klängen, da bei höheren Flageoletts der Tonhöhenanteil zunehmend in den Hintergrund tritt und 
der Geräuschanteil des Zupfens überwiegt. In harmonischer (aufgrund des Übergangs von Unisono
Klängen zu Akkorden) und klanglicher Hinsicht kommt dies also einer Entwicklung von regelmäßigen 
zu zunehmend unregelmäßigen Frequenzverhältnissen gleich. Der klare, eindeutig bestimmbare Ton 
 verschwindet. Diesem Prozess entspricht auch eine zunehmende Zerbrechlichkeit und Unverfügbarkeit 
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der Klänge: sind bereits die FlageolettPizzicati des Anfangs aufgrund der relativ großen Abhängigkeit 
des Klangs von den physikalischen Bedingungen des Instruments wesentlich schwieriger zu kontrollie
ren als jeder gewöhnliche ArcoTon, so nimmt diese Tendenz mit den zunehmend höheren Flageoletts 
noch deutlich zu. Terz, Septim oder gar NonFlageoletts zuverlässig kontrollieren und reproduzieren 
zu können, dürfte unabhängig vom Können der Interpreten höchst schwierig sein. Durch die klare und 
überschaubare syntaktische Struktur, die ausschließlich von Einzelimpulsen am Taktanfang gekenn
zeichnet ist, wird der Hörer nachgerade dazu eingeladen, seine Aufmerksamkeit auf  diese klanglichen 
Details, auf  das scheinbar Ephemere, das jedoch das Zentrum der Konzeption bildet, zu richten: auf  die 
Instabilität der Klänge, ihr Changieren zwischen Ton und Geräusch, auf  die Instrumentenklangfarbe, 
die Klangfarbenunterschiede der jeweiligen Saiten oder die mikrorhythmischen Schwankungen der nie 
ganz synchron erklingenden Impulse.

Die Hinwendung zu immer höheren Teiltönen fungiert ein Stück weit als Vermittlung zwischen A und 
BTeil, da auch der in Takt 25 beginnende BTeil von sehr hohen und leisen Impulsen gekennzeichnet 
ist. Während die Instrumentalisten mit ihrer linken Hand alle Saiten stark abdämpfen, berühren sie mit 
einem harten Plektrum die jeweils angegebene Saite an einer grafisch ungefähr notierten Stelle. Das 
klangliche Resultat dieser Aktion besteht aus extrem hohen und leisen, etwas unharmonischen Tönen 
ohne Ausklangphase, die man bildlich etwa als »Nadelstiche« beschreiben könnte. Die Interpreten spie
len die leisen »PlektrumSchläge« immer gleichzeitig und variieren dabei die Saite sowie die Anschlag
stelle, sodass immer andere Helligkeitsgrade entstehen. 

Mit Beginn des Abschnittes C in Takt 45 vollzieht sich ein Übergang hin zu geräuschhaften Impulsen, 
beginnend in den tiefen und endend in den hohen Instrumenten. Die Kontrabässe beginnen, indem 
sie mit dem Handballen an die Schnecke klopfen (es resultiert ein dumpfes, perkussives Geräusch), 
woraufhin die Celli den Korpus ihres Instruments mit den Fingerspitzen perkussiv berühren. Danach 
setzen nacheinander die Bratschen, zweiten und ersten Violinen mit kurzen Streichaktionen auf  den 
Wirbelgriffen oder am Korpus ein. In Takt 60 bzw. 61 wechseln auch Celli und Bässe hin zu den 
Streich aktionen am Korpus. Die kurzen und synchronen Striche bewahren weiterhin den impulshaften 
Charakter der ersten beiden Abschnitte. Die Entwicklung vom Ton zum Geräusch, die ihren Ausgangs
punkt in den zwar fragilen, aber dennoch klar bestimmbaren Tonhöhen zu Beginn des Stückes hatte und 
über die zunehmend latent geräuschhaften FlageolettPizzicati zu den disharmonischen, ebenfalls latent 
 geräuschhaften PlektrumSchlägen führt, setzt sich im CTeil also fort und findet in den geräuschhaften 
Impulsen ihren Abschluss. Die bestimmten Tonhöhen sind nun völlig verschwunden, kehren allerdings 
ab Takt 70 im Übergang zu Abschnitt D wieder.

In Abschnitt D werden die leeren Saiten stumm niedergedrückt und anschließend losgelassen, sodass 
kein Impuls, sondern nur ein Ausklang hörbar ist. Die Tonhöhen der leeren Saiten können deutlich 
vernommen werden, sodass das Ende des ersten großen Abschnittes als eine Art Reprise des Anfangs 
interpretiert werden kann. Abschnitt D beginnt und endet nicht abrupt, sondern mit allmählichen Über
gängen. In Takt 70 beginnen die ersten beiden Celli, nur jeweils zwei Saiten stumm zu drücken und los
zulassen, während alle anderen Instrumente noch die atemähnlichen Streichaktionen weiterführen. In 
den nächsten Takten kommen nach und nach alle anderen Instrumente dazu, bis ab Takt 76 der Prozess 
retrograd verläuft und sich die Textur durch Pausen wieder ausdünnt, bis in Takt 87 die ersten beiden 
Celli wieder übrigbleiben. 

Zweiter Teil: »Kanon-Textur« (T. 87)
Das Ende des ersten Großteils in Takt 87 fällt mit dem Beginn des zweiten Großteils zusammen. Durch 
die Tempoänderung (neues Tempo Achtel ca. 91 statt bisheriges Tempo Achtel ca. M.M. 66) und den 
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Wandel der kompositorischen Syntax entsteht ein deutlicher Einschnitt. Der zweite Großteil beginnt 
mit einer strengen Kanonstruktur. Das Modell, mit dem die ersten beiden Violinen beginnen, besteht 
aus pausendurchsetzten rhythmischen Figuren, die gegenüber den bisherigen Einzelimpulsen zwar eine 
gestische Qualität hinzugewinnen, aber nur in Ansätzen motivischthematische Wiedererkennbarkeit 
aufweisen. Im Abstand von je einem Takt treten nach und nach die anderen Stimmen hinzu, die das 
Modell jeweils wörtlich imitieren. Klanglich basiert die KanonStruktur wie schon der zweite Abschnitt 

Notenbeispiel 2: Mark Andre, kar für Streichorchester, KanonStruktur zu Beginn des zweiten Großteils in T. 87.
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des ersten Großteils auf  Berührungen der abgedämpften Saiten mit einem Plektrum. Dies hat zur 
Folge, dass die graphisch notierten Kontaktstellen von jedem Musiker notwendigerweise etwas anders 
interpretiert werden, das Modell also niemals genau gleich erklingt. Auch die rhythmische Synchroni
zität weist  Unschärfen auf, da es kaum gelingen kann, die sehr direkten und ohne jegliche Verzögerung 
erklin genden perkussiven Impulse absolut gleichzeitig zu spielen. Das überschaubare Notenbild des 
strengen Kanons entspricht deshalb nicht der klanglichen Textur, die vielmehr von einem fluktuieren
den und schwebenden Klangbild gekennzeichnet ist. Mit den PlektrumAktionen verwendet Andre 
 bewusst eine Klanggestalt, deren Tonhöhen nur ungefähr bestimmbar sind und sich daher als unver
fügbar gegenüber der rationalen Kontrolle des Komponisten wie der Interpreten erweisen.

Im Lauf  der Zeit steigen verschiedene Stimmen nach und nach aus dem KanonModell aus. Dieser 
Prozess beginnt in Takt 118 mit den ersten beiden Spielern der ersten Violinen; in Takt 120 folgen die 
ersten beiden Spieler der zweiten Violinen. Diese streichen nun mit sehr wenig Druck direkt am Steg 
und dämpfen die jeweilige Saite direkt davor ab. Es resultiert ein äußerst hoher, etwas instabiler und 
fluktuierender kontinuierlicher Klang, der nur noch rudimentäre Tonhöhenanteile aufweist. Durchsetzt 
sind diese ebenfalls kanonisch imitierten hohen Pfeif oder Quietschklänge immer wieder mit einzelnen 
Knackgeräuschen, die durch starken Überdruck entstehen und im Kontext des immer äußerst zurück
haltenden Stückes vergleichsweise laut sind. Während die tiefen Streicher das KanonModell lange bei
behalten, gehen die Violinen allmählich, aber relativ schnell zu kontinuierlichen Klängen über. Ab Takt 
140 wird nach und nach eine weitere Aktion eingeführt, die von den akzentuierten Knackgeräuschen 
abgeleitet ist: eine vertikale bzw. diagonale Streichaktion mit starkem Überdruck des Bogens, die sich 
über mehrere Takte erstrecken kann, aber eine maximale Lautstärke von pppp erreichen soll.6

Die Kombination aus äußerst starkem Bogendruck 
und minimaler Dynamik ist nur durch eine sehr 
langsame Geschwindigkeit der Bogenführung um
zusetzen und besteht nicht, wie es das Notenbild 
suggeriert, aus einem kontinuierlichen Geräusch, 
sondern lässt eine stark »perforierte« oder löchrige 
Klanggestalt entstehen. Durch die hohe Spannung 
erklingen immer wieder einzelne, sofort automatisch 

abgedämpfte Knackgeräusche, die sehr fragil wirken. Insbesondere der Zeitpunkt des Erklingens ent
zieht sich des kontrollierenden Zugriffs. Auch das Ende des zweiten Großteils ist von sehr instabilen 
Klängen gekennzeichnet. Zwischen Takt 183 und 186 setzen Celli und Bässe nacheinander mit leisen 
FlageolettDoppelgriffen ein. Da eher hohe Teiltöne gespielt werden (5. bis 10. Partialton), tendieren 
die Klänge zur Instabilität. Andres Hinweis an die Kontrabässe, »mit einer zitternden, unregelmäßigen 
und unsicheren Klanggestalt« (T. 184/186) zu spielen, weist diese Tendenz explizit als intentional aus. 
Während die Celli aufgrund ihres DivisiSpiels eine größere Chance haben, einen glatten und klaren Ton 
hervorzubringen, ist die geforderte Zerbrechlichkeit des Kontrabassklangs aus physikalischen Gründen 
aber ohnehin nahezu unvermeidbar. Die hohen (7. bis 10.) Teiltöne sprechen aufgrund der Trägheit der 
dicken KontrabassSaiten nur schwer an, insbesondere wenn sie nicht mit einem deutlichen Anfangs
impuls und einer hohen Bogengeschwindigkeit gespielt werden dürfen, sondern sehr langsam und leise 
gespielt werden sollen. Die Vorgabe eines FlageolettDoppelgriffs führt zusätzlich dazu, dass der Bogen 
kaum in einem Maße kontrolliert und gleichmäßig geführt werden kann, das ausreicht, um einen stabilen 

6 Andre notiert »+5BD«. BD ist die Abkürzung für Bogendruck, +5 der höchste Wert einer von 5 bis +5 reichenden Skala 
und in der Legende als »mit sehr viel Bogendruck (sehr perforierte und unregelmäßige Klanggestalt)« beschrieben.

Notenbeispiel 3: ÜberdruckAktion (Vl. II, 3–4, T. 144f.)
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Klang hervorzubringen. Die KontrabassFlageoletts zwischen Takt 184 und 191 können kaum anders, 
als instabil und zerbrechlich zu sein.

Wie bereits der erste, so ist auch der zweite Großteil von einem Verschwinden des Tons gekennzeichnet. 
Die PlektrumPizzicati am Beginn des zweiten Teils weisen bereits einen deutlich weniger klaren Tonhö
hencharakter auf  als die Flageoletts vom Anfang des Stückes. Ihre dennoch erkennbaren Tonhöhenan
teile verschwinden mit der Einführung der hohen Pfeifgeräusche und noch mehr mit den anschließend 
verstärkt auftretenden Knackgeräuschen, die das Resultat des Bogenüberdrucks sind. Wie am Ende des 
ersten Teils treten auch am Ende des zweiten mit den Flageoletts in den Celli und Bässen noch einmal 
Klänge mit zwar instabilen und tendenziell geräuschhaften, aber immerhin latenten Tonhöhenanteilen 
auf. Im Gegensatz zu den stumm gedrückten Saiten im ersten Abschnitt, deren Tonhöhenanteile das 
klangliche Geschehen eindeutig dominierten, bilden die Flageoletts am Ende des zweiten Teils jedoch 
viel eher einen klanglichen Hintergrund.

Dritter Teil: »Impuls- und Liegeklang-Textur«
Im Gegensatz zum Übergang vom ersten zum zweiten Großteil ist der vom zweiten zum dritten weni
ger eindeutig bestimmbar. In Takt 183 sind die letzten perkussiven Aktionen des KanonModells ver
schwunden, zudem tritt eine Tempoänderung auf  (Achtel = ca. M.M. 66). Mehr im Sinne einer heuris
tischen Annahme denn einer definitiven Zuschreibung plädiere ich jedoch dafür, den Beginn des dritten 
Großteils in Takt 196 anzusetzen, da hier erstmals diejenigen klanglichen Aktionen auftreten, die diesen 
über weite Strecken prägen. Wichtiger als eine exakte Bestimmung des Beginns erscheint ohnehin die 
Beobachtung, dass es sich um einen fließenden Übergang mit offenen Rändern handelt.

Im dritten Großteil sind den Instrumenten von Beginn an verschiedene klangliche Aktionen zugeord
net. Während die Bratschen über lange Zeit hinweg die perforierten Überdruckgeräusche vom Schluss 
des zweiten Teils fortsetzen, werden die Violinen pultweise aufgeteilt. Die eine Hälfte der Musiker pro
duziert kontinuierliche Luftgeräusche, indem sie an den Wirbeln, am Saitenhalter oder auf  dem Korpus 
streicht, die andere – reduziert um zwei Stimmen, die pausieren – hält äußerst leise den Ton d 3 aus. 
Zu dieser aus drei verschiedenen Klanggestalten bestehenden kontinuierlichen Schicht tritt ein immer 
ähnliches Muster aus Impulsen und Ausklängen. Jeweils vier Violinen zupfen mit dem Fingernagel leise, 
aber mit Akzent die leere ASaite und lassen diese klingen. Gleichzeitig mit diesem harmonischen, aber 
etwas scharfen Impuls schlagen Celli und Bässe Stimmgabeln an und stellen diese nach kurzer Zeit syn
chron auf  das Holz des Stegs. Die nun durch die Instrumente als Resonanzraum verstärkte Schwingung 
der Stimmgabeln nimmt gewissermaßen die Energie der GeigenPizzicati auf  und verlängert somit 
deren Ausklangphase. Es kommen je zwei auf  440, 443 und 445 Hz gestimmte Stimmgabeln zum Ein
satz. Die minimal verschiedenen Stimmungen lassen Mikroklangfarbenunterschiede und Schwebungen 
entstehen. Dieses Schema von Impuls und Ausklang wird etwa alle fünf  bis acht Takte wiederholt. Zu 
Beginn des dritten Teils halten sich konkrete Tonhöhen und geräuschhafte Klänge in etwa die Waage, 
bevor jene nach einiger Zeit allmählich verschwinden. 

Dieser Prozess beginnt damit, dass in Takt 231 zwei der Violinen aufhören, den Ton d 2 auszuhalten 
und stattdessen ebenfalls ein Luftgeräusch durch das Streichen am Saitenhalter produzieren. In Takt 
236 endet auch das d 2 des Konzertmeisters, der einen Holzdämpfer aufsetzt und an diesem streicht, 
was ein sehr dunkles Luftgeräusch zur Folge hat. Das letztverbliebene d 2 endet in Takt 244 und wird 
ebenfalls durch ein Streichen am Holzdämpfer ersetzt. Auch der letzte PizzicatoImpuls tritt in Takt 
244 auf. Mit dem Verklingen der letzten Stimmgabel in Takt 251 sind damit die letzten konkreten 
Tonhöhen des  gesamten Stückes verklungen. Nach zwei Takten Pause reiben die Celli – um einen Takt 
kanonisch versetzt – mit einem Gummistück eines Fahrradschlauchs mit äußerst wenig Druck (1/5D) 
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und »ppp sempre« an immer wechselnden Saiten. Es entstehen sehr hohe, geräuschhaftdisharmonische 
Quietschklänge, die aufgrund des geringen Drucks jedoch immer auf  unvorhersehbare Weise pausen
durchsetzt sind. Ab Takt 262 greifen die Bässe diese Spieltechnik auf. Zusätzlich aktivieren sie schon 
kurz vorher jeweils ein kleines Funkgerät, das »kein Gespräch, keine Musik, sondern eine Frequenz mit 

Notenbeispiel 4: Mark Andre, kar für Streichorchester, Übergang zum dritten Großteil.  
Manuelle Tempoeintragungen durch den Komponisten.
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unregelmäßigen hellen Geräuschen« (Partitur S. 31) übertragen soll. Ab Takt 256 bzw. 258 beenden 
auch die Bratschen ihre perforierte ÜberdruckTextur und bringen ebenfalls Luftgeräusche hervor. Der 
letzte Abschnitt des dritten Großteils ist neben den vereinzelten Quietschgeräuschen also vorwiegend 
von atemähnlichen Klängen geprägt. 

Vierter Teil: »Atem-Textur«
Die klanglichen Unterschiede zum vierten Großteil sind also vergleichsweise gering und beschränken 
sich vorwiegend darauf, dass mit Beginn des letzten Teils die Reibeaktionen mit den Fahrradgummis 
aufhören und nur noch Luftgeräusche erklingen.

Zwischen Takt 284 und 285 ereignet sich nach einer fünfsekündigen Fermate allerdings ein deutlicher 
syntaktischer Einschnitt. Die den dritten Teil prägenden liegenden Klänge verschwinden und machen 
gleichmäßig pulsierenden Sechzehnteln Platz. Nicht nur die klangliche Ähnlichkeit der Luftgeräusche 
legen eine Assoziation des Atmens nahe, sondern insbesondere auch der regelmäßige Wechsel von Auf 
und Abstrichen, der demjenigen des Ein und Ausatmens entspricht. Nach neun Takten beginnen die 
ersten beiden der ersten Violinen, diese »Atemgeräusche« etwas lebhafter zu rhythmisieren, woraufhin 
ihre Textur nach und nach streng kanonisch durch alle Stimmen getragen wird.7 Mit dem Ende des 
KanonModells beruhigt sich auch das Stück und geht seinem Ende entgegen. Die letzten schnelleren 
rhythmischen Bewegungen treten im ersten Kontrabass in Takt 319 auf. Das Stück verschwindet mit 
lang ausgehaltenen Luftgeräuschen im Nichts. 

Zusammenfassung und Interpretation der Analyse

kar lässt sich in vier große Teile untergliedern, die alle auf  ähnliche Weise denselben Prozess eines allmähli
chen Verschwindens des konkreten Tons vollziehen. Im ersten Teil werden die anfänglichen Flageolette zu
nehmend latent geräuschhaft, bevor sie disharmonischen und diese ihrerseits geräuschhaften Impulsen Platz 
machen. Zum Schluss jedoch treten harmonische Strukturen in einer Art Reprise wieder in den Vordergrund 
(T. 70–87). Der zweite Teil beginnt bereits mit eher disharmonischen Impulsen, deren Tonhöhen aber noch 
erkennbar sind. Allmählich werden sie von geräuschhaften Klängen ersetzt. Am Ende ereignet sich weniger 
eine regelrechte Reprise als ein kurzes, erinnerungshaftes  Aufscheinen von konkreten Tonhöhen. Im Gegen
satz zum zweiten beginnt der dritte Teil wieder mit deutlich  klareren Tonhöhen, die allerdings von Anfang 
an relativ gleichberechtigt neben geräuschhaften Klängen stehen. Im Verlauf  des Abschnitts verschwinden 
die konkreten Tonhöhenmarkierungen, die geräuschhafte Liegetontextur bleibt übrig. Der letzte Abschnitt 
besteht von Anfang bis Ende ausschließlich aus Luftgeräuschen, erfährt aber zum Ende eine so weitgehende 
rhythmische und dyna mische Reduzierung, dass die Musik völlig im Nichts verschwindet und schon vor 
Ende des Stückes nur mit Schwierigkeiten überhaupt noch (oder schon nicht mehr) zu hören ist. 

Eine Verbindung der Musik mit dem inhaltlichthematischen Aspekt, dem durch den Titel assoziierten 
Sterben und den Tod Jesu Christi, entsteht in kar nicht dadurch, dass das Stück sich diesem mit nar
rativen oder beschreibenden Mitteln zuwendet, sondern ergibt sich dadurch, dass diese in die Struk
tur der Musik selbst einwandert. kar weist dadurch gleichermaßen einen Zug zur Abstraktion wie zur 
Konkretion auf. Die Musik »erzählt« nicht vom Leiden und Sterben Jesu Christi, sondern abstrahiert 
vom konkreten Ereignis, um das Verschwinden sowie den in diesem Zusammenhang entstehenden 

7 Der thematische Kontext des Stückes legt nahe, das auffällig häufige Auftreten kanonischer Strukturen ähnlich wie etwa in 
der berühmten Sopranarie aus Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion (Nr. 9, »Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten«) 
als Bekenntnis einer Nachfolge Jesu inhaltlich zu deuten. 
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unverfügbaren Zwischenraum zwischen etwas und nichts in Form allgemeiner struktureller Prozesse 
zum Gegenstand kompositorischer Reflexion zu erheben. Indem die Musik selbst einen Prozess des 
Verschwindens vollzieht, ist sie jedoch andererseits äußerst konkret und eng mit diesem verbunden. 
Man könnte sagen, kar verhält sich dem Verschwinden gegenüber in einem solchen Sinne mimetisch, 
wie Theodor W. Adorno ihn wohl im Sinn hatte: 

»Ahmt das mimetische Verhalten nicht etwas nach, sondern macht sich selbst gleich, so nehmen die Kunst
werke es auf  sich, eben das zu vollziehen.«8

Adornos MimesisVerständnis ist dadurch gekennzeichnet, dass der Aspekt der Äußerlichkeit, des Alsob, 
der dem Begriff  der Nachahmung anhaftet, sich zugunsten einer Distanzlosigkeit auflöst, welche die 
Metapher des »Einschmiegens« nachdrücklich bezeichnet:

»Das mimetische Verhalten […] ist ein sich dem Anderen Gleichmachen, um dadurch diese Sache selbst 
zu werden. Denn sich selbst dem Anderen anzuschmiegen heißt, bis in die eigenen innersten Strukturen so 
zu werden, als sei man das Andere«.9

In kar stellt die Musik das Verschwinden nicht dar, sondern macht sich ihm gleich, indem sie selbst einen 
Prozess des Verschwindens vollzieht. Zunächst ist es nur die Klanggestalt der konkreten Tonhöhe, die 
sich mehrfach auflöst, bis das Verschwinden die Musik als Ganze umfasst und diese am Ende unhörbar 
ins Nichts verschwindet. 

Die existenzielle Schwelle zwischen Leben und Tod ist ein Zwischenraum, der von Zerbrechlichkeit und 
Schutzlosigkeit gekennzeichnet ist, ein Graubereich, der sich dem aktiven Zugriff  des menschlichen 
Willens wie der rationalen Kontrolle durch die Medizin letztlich entzieht. Dieser Aspekt des Nicht
Kontrollierbaren, des Unverfügbaren im Prozess des Sterbens ist daher der Grund für die besondere 
Auswahl der Klänge, die das Werk prägen. Mark Andre legt – in seiner Musik generell, in kar aber ganz 
besonders – den Fokus bewusst auf  Klanggestalten, deren »Mikrostruktur« durch eine Tendenz zum 
Fragilen und dadurch zum Unverfügbaren geprägt ist. 

Beispiele für Klänge mit tendenziell unverfügbarer Mikrostruktur:

Von den zahlreichen im Rahmen der Analyse diskutierten Klängen mit tendenziell unverfügbarer 
 Mikrostruktur seien einige noch einmal exemplarisch angeführt: 

– Die FlageolettPizzicati des Anfangs sind eine zerbrechliche Klanggestalt. Es genügen winzigste Ab
weichungen hinsichtlich der Fingeraufsatzstelle, der Druckstärke und der Art des  Zupfens, damit die 
intendierte Tonhöhe nicht oder anders erklingt als intendiert. Die Reproduzierbarkeit ist schwer zu 
kontrollieren, das klangliche Ergebnis dadurch ein Stück weit unverfügbar. Diese Tendenz nimmt zu, 
je weiter die Flageolette vom Grundton entfernt sind. 

– Die abgedämpften PlektrumPizzicati ab Takt 25 oder ab Takt 87 sind hinsichtlich der resultie
renden Tonhöhe nur partiell zu kontrollieren. Selbst zwei identisch notierte Aktionen werden mit 
 hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedlich klingen, da sich die Tonhöhe bereits durch eine minimale 

8 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie (= Gesammelte Schriften, 7), hrsg. von Rolf  Tiedemann, Frankfurt a. M. 2003, S. 169. 
9 Matteo Nanni, Auschwitz - Adorno und Nono. Philosophische und musikanalytische Untersuchungen, Freiburg i. Br. 2004, S. 51. Nanni 
setzt in seiner interdisziplinären Studie Adornos MimesisBegriff  in Beziehung zu der Musik von Luigi Nono, indem er 
argumentiert, dass Nonos erklärtes Ziel, in seiner Musik von der Wirklichkeit »Zeugnis abzulegen«, durch mimetisches Ver
halten verwirklicht werde, indem Impulse einer außerästhetischen Wirklichkeit in die Form und Materialstruktur der Musik 
eingingen und in spezifisch musikalische Ausdrucksvaleurs transformiert würden. Die Musik werde auf  diese Weise zu einer 
ästhetischen Vergegenwärtigung von Wirklichkeit und bringe diese in verschlüsselter Form – der Wirklichkeit so gleich wie 
ungleich – noch einmal hervor (vgl. ebd., S. 131). 
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 Änderung der Anschlagsstelle verändert. Dies hat zur Folge, dass etwa die Kanonstruktur ab Takt 87 
wesentlich weniger schematisch klingt, als man es aufgrund eines kurzen Blickes in die Partitur mög
licherweise vermuten könnte, sondern es zur Bildung von Mikrovarianten kommt, die sich einer 
kompositorischen wie einer spieltechnischen Kontrolle partiell entziehen. 

– Besonders auffällig ist der Aspekt der Unverfügbarkeit bei den als kontinuierliche Liegeklänge 
 notierten ÜberdruckAktionen im vierfachen Piano (vgl. etwa die Bratschen ab T. 174). Der  extreme 
Überdruck und die gleichzeitig sehr langsame Bogengeschwindigkeit führen dazu, dass kein konti
nuierlicher Klang, sondern vielmehr pausendurchsetzte Knackgeräusche zu hören sind. Der genaue 
Zeitpunkt ihres Erklingens ist jedoch nahezu zufällig, da dieser kaum kontrolliert werden kann, son
dern vielmehr von den physikalischen (Druck)Verhältnissen abhängt. Dasselbe gilt für die Fahrrad
gummiReibeaktionen der Celli und Bässe ab Takt 253 bzw. 262. 

– Auch die gestrichenen DoppelgriffFlageoletts der Kontrabässe ab Takt 184 bzw. 186 sind aufgrund 
der hohen Obertöne, der Dicke der Saiten, der langsamen Streichgeschwindigkeit und der unregel
mäßigen Bogenführung äußerst brüchig. 

Oftmals haben die physikalischen Eigenarten dieser von Andre vielfach eingesetzten Klänge auch eine 
gewisse Unverfügbarkeit in zeitlicher Hinsicht zur Folge. Dies ist nicht nur bei den ÜberdruckAktionen 
oder den gestrichenen Flageoletts der Fall, deren Klangveränderungen zeitlich nicht genau kontrolliert 
werden können, sondern auch bei den PizzicatoFlageoletts und den PlektrumPizzicati. Beides sind 
Impulse ohne jegliche Latenzzeit, die unmittelbar im Moment der Berührung der Saite erklingen. Diese 
Aktionen so auszuführen, dass alle Musiker absolut synchron spielen, ist nahezu unmöglich. Immer 
werden daher einzelne Töne minimal vor oder nach den anderen erklingen. Statt synchroner Impulse 
hören wir also eine minimal aufgefächerte, unscharfe Salve aus Einzeltönen. Der mikrozeitliche Ver
lauf  entzieht sich der spieltechnischen Kontrolle. Auch der Moment des Loslassens der Saiten (vgl. die 
Passage ab T. 76) ist kaum so vollständig kontrollierbar, dass alle Saiten zur exakt selben Zeit ertönen. 

Es ist keine Besonderheit der Musik von Mark Andre, sondern eine allgemein beobachtbare Tatsache, 
dass die spieltechnische Kontrolle von Klängen mit steigendem Genauigkeitsgrad zunächst schwieriger 
und nach und nach zunehmend unmöglich wird. Auch ArcoEinsätze können niemals auf  die Tau
sendstelsekunde synchron sein. Durch den eher weichen Tonansatz fallen mikrozeitliche Unterschiede 
in diesem Fall jedoch kaum auf. Die natürlichen minimalen Intonationsunterschiede von Streichern 
hingegen gleichen sich bis zu einem gewissen Punkt dadurch aus, dass mehrere Instrumente den nahezu 
gleichen Ton spielen. Dies ist der Grund dafür, dass dem Klang eines StreicherTuttis die Schärfe des 
solistischen oder kammermusikalischen Spiels fehlt. In vieler Musik fallen die zwangsläufig existieren
den minimalen klanglichen wie zeitlichen Schwankungen oder Unschärfen also entweder nicht auf  oder 
werden ignoriert, weil sie im Rahmen der jeweiligen Ästhetik und oder für die künstlerische Konzeption 
des jeweiligen Werkes irrelevant sind oder gar stören. Nach Mathias Spahlinger sind unvermeidbare 
Phänomene wie Intonationsschwankungen oder rhythmische Ungenauigkeiten in Zeiten der Tonalität 
ignoriert oder »zurechtgehört« worden, da sie nicht Bestandteil des metrischtonalen Systems waren: 
»der nicht systembezogene klang [aber] war keine musik.«10

Die Besonderheit der kompositorischen Strategie von kar besteht demgegenüber darin, ganz gezielt 
Klänge in den Mittelpunkt zu rücken, deren NichtKontrollierbarkeit technisch bedingt ist (wie etwa die 

10 Mathias Spahlinger, »dies ist die zeit der konzeptiven ideologen nicht mehr«, in: Freiräume und Spannungsfelder. Reflexionen 
zur Musik heute. Kolloquium im Rahmen der 20. Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik, hrsg. von Marion Demuth und Jörn Peter 
Hiekel, Mainz 2009, S. 51–67, hier S. 52. 
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Tonhöhen der FlageolettPizzicati) und besonders schutzlos und auffällig zutage tritt (wie die zeitliche 
Asynchronität der PizzicatoAktionen). Indem Mark Andre die physikalischempirischen Eigenschaften 
von Klängen ausnutzt, tendiert seine Musik zum Klangrealismus. Viele der kompositorisch notierten 
Klänge entziehen sich einer exakten Reproduzierbarkeit. Dies ist auch der Grund dafür, dass Andres 
Musik über weite Strecken sehr stark von Aktionsnotation geprägt ist. Da das Klangresultat ohnehin 
nicht im Detail vorherbestimmt werden kann, haben Partituren wie diejenige von kar mehr die Funktion 
von Handlungsanweisungen für die Musiker als diejenige einer Visualisierung des Klangresultats. 

Wie zu allen Zeiten der Musikgeschichte arbeiten auch heute Komponisten daran, die Grenzen des 
spieltechnisch Möglichen auszuloten und weiter hinauszuschieben. Während etwa ästhetische Konzep
tionen wie diejenigen von Autoren wie Brian Ferneyhough oder PaulHeinz Dittrich ein stark utopisches 
Moment dahingehend aufweisen, einen jetzt vielleicht nur annähernd oder nur von wenigen Interpreten 
erreichbaren Präzisionsgrad als zukünftigen Standard zu denken, spielt dieser Aspekt für ein Werk wie 
kar nur eine untergeordnete Rolle. Viel eher als um das Erreichen einer präzisen Kontrollierbarkeit eines 
nur vermeintlich Unverfügbaren geht es darum, die Fragilität und Schutzlosigkeit der Klänge erfahrbar 
zu machen – Eigenschaften, die auch diejenigen des existenziellen Zwischenraums zwischen Tod und 
Leben sind, welchen die Musik auf  diese Weise kompositorisch reflektiert. 

Konsequenzen für die Analyse 

Aus dieser kompositorischen Strategie erwachsen wichtige Konsequenzen für die musikalische Analyse. 
Wenn der schriftlichen Notation von Musik die Tendenz inhärent ist, eine sprichwörtlich »schwarz auf  weiß« 
fixierte Repräsentation des klanglichen Resultats zu sein, so geht damit die Gefahr einher, bei der notentext
basierten Analyse zu übersehen, dass das Klingende immer auch einen nicht notierten oder nicht notierba
ren Graubereich aufweist. Mag dieses Problem immer bestehen, so ist es bei einem Stück wie kar, das in so 
expliziter Weise das Ephemere und Fragile des Klangs aus thematischen Gründen in den Mittelpunkt rückt, 
besonders folgenreich. Die Analyse muss die Zerbrechlichkeit und Unverfügbarkeit der Klänge deshalb mit
denken, um nicht Gefahr zu laufen, das Werk in Gänze zu missverstehen. Dies bedeutet, die in der Partitur 
repräsentierten strukturellen oder harmonischen Beziehungen nicht für gegeben zu nehmen, sondern sie 
auf  ihre klanglichen und spieltechnischen Implikationen hin zu befragen. In diesem Zusammenhang kommt 
dem Hören die Rolle einer entscheidenden korrektiven  Instanz zu, die es etwa ermöglicht, zwischen dem 
Notentext und der davon abweichenden Interpretation eines vermeintlichen Klangresultats zu vermitteln.

Die Klanglandschaft von kar erweist sich darüber hinaus nicht nur als nicht exakt notierbar, sondern auch 
als widerständig gegenüber einer medialen Konservierbarkeit: die Radioübertragung einer Aufführung mit 
dem Mozarteumorchester Salzburg unter der Leitung von Ivor Bolton wurde direkt vor Beginn des vierten 
Teils mit dem prosaischen Hinweis auf  die »letzten im Radio leider unhörbaren Minuten« abgeschnitten.11 
Nach einer Aufführung von kar in der Hochschule für Musik Dresden durch ein Studierendenensemble 
unter der Leitung von Nicolas Kuhn am 16. April 2014 berichteten dem gegenüber mehrere Zuhörer, die 
am Schluss des Stückes schon geglaubt hatten, überhaupt nichts mehr zu hören, wie anders die Farbe der 
Stille gewesen sei, nachdem die Instrumentalisten dann auf  einmal plötzlich aufgehört hätten, an ihren Inst
rumenten zu streichen. Es scheint, als blieben die Erfahrungen der zerbrechlichen Schutzlosigkeit des Klan
ges an der Schwelle zum Nichts und seines endgültigen Verschwindens letztlich gebunden an die sinnlich
körperlichen Erfahrungen, die sich vielleicht nur in der Präsenzerfahrung des Konzerts ereignen können.

11 Dieser Mitschnitt kann auf  Mark Andres SoundcloudSeite nachgehört werden, vgl. https://soundcloud.com/markandre/
kar (zuletzt abgerufen am 28.07.2016). 


