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Einleitung 

 

Vorüberlegungen 

Am Anfang meiner Überlegungen zu dieser sowohl musikphilosophischen als 
auch musikanalytischen Untersuchung stand die Fragestellung, wie sich musi-
kalische Form in posttonaler neuer Musik nach 1950 bildet und über das musikali-
sche Einzelphänomen hinausgehend beschreiben lässt. Seit dem historischen 
Auflösungsprozess der Tonalität, der um 1910 zur Einführung der Atonalität 
führt und in der seriellen Musik der frühen 1950er Jahre schließlich alle Di-
mensionen des musikalischen Materials erfasst, und der mit diesem Prozess 
einhergehenden zunehmenden Auflösung von konventionellen formalen 
Funktionen und Typen1 existiert kein allgemein verbindliches bzw. verständli-
ches Bezugssystem weder für Komponierende noch für Rezipierende mehr – 
zumindest nicht in einem positiven Sinne. Auch dodekaphone und serielle 
Kompositionstechniken sind im Hinblick auf die musikalische Form nicht als 
ein solches Bezugssystem anzusehen, da beide nicht in einem der Tonalität 
vergleichbaren Sinne das musikalische Einzelphänomen übergreifende und für 

                                                             
1 Unter formalen Typen verstehe ich im Anschluss an Arnold Schönberg und William E. 
Caplin tradierte Formen für ganze Stücke bzw. einzelne Sätze sowie konventionelle Themen-
Typen wie Satz, Periode, dreiteiliges Lied etc., während sich formale Funktionen von diesen 
formalen Typen relativ unabhängig betrachten lassen und diese jeweils konkretisieren. Das 
Konzept von formalen Funktionen geht insbesondere auf die Formenlehren von Schönberg 
und Erwin Ratz zurück, welcher auch von einer »funktionellen Formenlehre« spricht, und 
wurde von Caplin weiter ausgearbeitet: Formale Funktionen reichen von basalen harmoni-
schen Funktionen innerhalb einer Bezugstonart über harmonische Progressionen bis hin zu 
übergeordneten formalen Funktionen wie Haupt- und Seitenthemen, Überleitungen, Durch-
führung, Reprise, Coda etc. Die verschiedenen formalen Funktionen begreift Caplin dabei 
als Manifestationen von grundlegenden zeitlichen Funktionen wie Anfang, Mitte und Ende; 
vgl. Arnold Schönberg, Fundamentals of Musical Composition, hrsg. von Gerald Strang und Le-
onard Stein, London 1967; Erwin Ratz, Einführung in die musikalische Formenlehre. Über Form-
prinzipien in den Inventionen und Fugen J. S. Bachs und ihre Bedeutung für die Kompositionstechnik 
Beethovens, Wien 31973; William E. Caplin, Classical Form. A Theory of Formal Functions for the 
Instrumental Music of Haydn, Mozart and Beethoven, Oxford 1998 und ders., »What are Formal 
Functions?«, in: Ders., James Hepokoski und James Webster: Musical Form, Forms and Formen-
lehre. Three Methodological Reflections, hrsg. von Pieter Bergé, Leuven 2010, S. 21–40. 
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die Rezipientin als solche nachvollziehbare formale Funktionen und Typen 
ausbilden, sondern sich vor allem auf die Vororganisation des musikalischen 
Materials beschränken und damit in erster Linie die musikalische Struktur 
zwölftontechnischer bzw. serieller Musik ausmachen.2 Mit der Hinwendung 
zum Zufall bzw. zur Indetermination als einem zentralen kompositionsästheti-
schen Prinzip in der Musik der sogenannten New York School um John Cage 
und Morton Feldman zu Beginn der 1950er Jahre sowie mit der Einbeziehung 
von aleatorischen Verfahren in der seriellen Musik der zweiten Hälfte der 
1950er Jahre wie etwa in Karlheinz Stockhausens Klavierstück XI (1956) oder 
Pierre Boulez’ Dritter Klaviersonate (1955–57) entsteht eine zunehmend pluralis-
tische Situation in der neuen Musik insbesondere in Bezug auf die musikalische 
Form.3 So wird die musikalische Avantgarde um 1960 auch als »informelle 
Musik« bezeichnet,4 Umberto Eco spricht auch mit Blick auf andere Künste 
von einer Poetik des »offenen Kunstwerks« und entwickelt von dieser als ei-
nem »hypothetischen Modell« ausgehend seine Ästhetik der Offenheit bzw. 
Unbestimmtheit,5 und Theodor W. Adorno entwirft mit seinem Vortrag »Vers 
une musique informelle« (1961) manifestartig eine »musique informelle« im 
Sinne einer »künstlerischen Utopie«.6 Musikalische Form wird in den 1960er 
Jahren zu einem zentralen kompositionsästhetischen Thema und Problem wie 
etwa der Sammelband Form in der Neuen Musik zum gleichnamigen Kongress 
der 20. Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt im Jahr 1965 
bezeugt.7 Während zu Beginn der 1950er Jahre, also in der Frühphase der seri-
ellen Musik, der kompositionsästhetische Diskurs vorrangig von Fragen der 
strukturellen Organisation des musikalischen Materials in einem alle musikali-
schen Parameter umfassenden Sinne geprägt war, rückt ab Mitte der 1950er 
Jahre zunehmend musikalische Struktur bzw. Form auch im Hinblick auf de-

                                                             
2 Siehe dazu auch Michael Polth, »Dodekaphonie und Serialismus«, in: Musiktheorie (= Hand-
buch der systematischen Musikwissenschaft, 2), hrsg. von Helga de la Motte-Haber und Oliver 
Schwab-Felisch, Laaber 2005, S. 421–440 sowie zum Verhältnis von Zwölftontechnik und 
Form Andreas Holzer, Zur Kategorie der Form in neuer Musik (= Musikkontext, 5), Wien 2011, S. 
324–344. Zu meiner Differenzierung zwischen Form und Struktur siehe Kap. 2.3. 
3 Zum Verhältnis von nordamerikanischer Zufallsmusik und europäischer Aleatorik siehe die 
Korrespondenz zwischen Pierre Boulez und John Cage in dies., ›Dear Pierre – Cher John‹. 
Pierre Boulez und John Cage. Der Briefwechsel, hrsg. von Jean-Jacques Nattiez, Hamburg 1997. 
4 Vgl. Gianmario Borio, Musikalische Avantgarde um 1960. Entwurf einer Theorie der informellen 
Musik, Laaber 1993. 
5 Vgl. Umberto Eco, Das offene Kunstwerk, Frankfurt a. M. 1977 (ital. Opera aperta, Mailand 
1962). 
6 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 493–540. 
7 Ernst Thomas (Hrsg.), Form in der Neuen Musik (= Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, 10), 
Mainz 1966; mit Beiträgen von Adorno, Earle Brown, Carl Dahlhaus, Roman Haubenstock-
Ramati, Mauricio Kagel und György Ligeti. Dahlhaus spricht in seinem Schlussreferat davon, 
dass nicht nur die Hervorbringung von Formen, sondern der Formbegriff selbst zu einem 
Problem geworden ist (vgl. ders., »Ohne Titel«, in: Form in der Neuen Musik (= Darmstädter 
Beiträge zur Neuen Musik, 10), hrsg. von Ernst Thomas, Mainz 1966, S. 71). 
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ren Wahrnehmung in den Fokus:8 So stellt Stockhausen ab 1955 mit dem so-
wohl kompositorischen als auch analytischen Konzept der »Gruppe« eine 
wahrnehmungsästhetische Kategorie in das Zentrum seiner Kompositionsäs-
thetik wie etwa seine nachträgliche Höranalyse seines Klavierstücks I zeigt, re-
flektiert in informationstheoretisch geprägter Terminologie den Zusammen-
hang zwischen musikalischer Struktur und musikalischer Zeiterfahrung 
(»Erlebniszeit«) und verwendet den Begriff der »Form-Genese« nicht nur in 
einem produktionsästhetischen, sondern auch in einem rezeptionsästhetischen 
Sinne.9 Boulez spricht 1960 anlässlich eines Vortrags bei den Darmstädter Fe-
rienkursen von unterschiedlichen »Hörwinkeln« in Bezug auf musikalische 
Formen der Vergangenheit und Gegenwart.10 Unter anderem geprägt durch 
die Erfahrungen in elektronischen Studios entwickelt sich in der postseriellen 
Musik11 ein zunehmendes Interesse am musikalischen Klang und damit ein-
hergehend an der wahrnehmbaren Oberfläche des musikalischen Phänomens, 
sowohl auf der Ebene der impliziten als auch der expliziten Poetiken:12 Diese 
neue Klangbezogenheit äußert sich kompositorisch etwa in György Ligetis 
Orchesterkompositionen Apparitions (1958/59) und Atmosphères (1961), die 
auch als Klangkompositionen bezeichnet werden, sowie theoretisch in seiner 
kritischen Auseinandersetzung mit der seriellen Musik »Wandlungen der musi-
kalischen Form« (1958/59), in der er den musikalischen Klang als Keim der 
musikalischen Form auffasst.13 Über die postserielle Musik im engeren Sinne 
hinaus lässt sich dieses Interesse am musikalischen Klang und seiner Wahr-
nehmung insbesondere seit den 1960er Jahren als ein zentrales kompositions-

                                                             
8 Siehe auch Rainer Nonnenmann, »Form«, in: Lexikon Neue Musik, hrsg. von Jörn Peter 
Hiekel und Christian Utz, Stuttgart/Kassel 2016, S. 234–235. 
9 Vgl. Karlheinz Stockhausen, »Gruppenkomposition: Klavierstück I (Anleitung zum Hö-
ren)«, in: Ders.: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Bd. 1. Aufsätze 1952–1962 zur 
Theorie des Komponierens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963, S. 63–74; ders., »Struktur und 
Erlebniszeit«, in: Ders.: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Bd. 1. Aufsätze 1952–
1962 zur Theorie des Komponierens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963, S. 86–98, bes. S. 86–
88 und ders., »Erfindung und Entdeckung«, in: Ders.: Texte zur elektronischen und instrumentalen 
Musik, Bd. 1. Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des Komponierens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 
1963, S. 222–258, bes. S. 222–228. 
10 Vgl. Pierre Boulez, »Form«, in: Ders.: Musikdenken heute, 2 (= Darmstädter Beiträge zur Neuen 
Musik, 6), hrsg. von Ernst Thomas, Mainz 1985, S. 56–62. 
11 Postseriell ist hier im Sinne einer kritischen Weiterentwicklung serieller Techniken zu ver-
stehen; siehe Borio, Musikalische Avantgarde um 1960, S. 23–33 und Pietro Cavallotti, Diffe-
renzen. Poststrukturalistische Aspekte in der Musik der 1980er Jahre am Beispiel von Helmut Lachen-
mann, Brian Ferneyhough und Gérard Grisey, Schliengen 2010, S. 13–18. 
12 Siehe dazu auch Christian Utz, »Auf der Suche nach einer befreiten Wahrnehmung. Neue 
Musik als Klangorganisation«, in: Lexikon Neue Musik, hrsg. von Jörn Peter Hiekel und ders., 
Stuttgart/Kassel 2016, S. 35–53, bes. S. 41–48. 
13 Vgl. György Ligeti, »Wandlungen der musikalischen Form«, in: Ders.: Gesammelte Schriften, 
1, hrsg. von Monika Lichtenfeld, Basel 2007, S. 103 (zuerst 1960). 
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ästhetisches Paradigma ansehen:14 so unter anderem bei Cage, Feldman, 
Krzysztof Penderecki, Giacinto Scelsi, in der Minimal Music, bei Salvatore 
Sciarrino, Helmut Lachenmann, Nicolaus A. Huber und Mathias Spahlinger, in 
der sogenannten Spektralmusik um Gérard Grisey und Tristan Murail, im 
Spätwerk Luigi Nonos, bei Kaija Saariaho, in der Klangkunst etwa von Alvin 
Lucier oder Christina Kubisch, bei Peter Ablinger u. a. Insbesondere Lachen-
mann und Grisey haben sich seit den 1960er bzw. späten 70er Jahren auch 
theoretisch umfassend mit der musikalischen Wahrnehmung bzw. ästhetischen 
Erfahrung auseinandergesetzt;15 so gehen in Lachenmanns Begriff des »Struk-
turklangs« bzw. der »Klangstruktur« Form und Klang ineinander auf.  

Generell ist die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart durch 
einen Pluralismus von kompositionsästhetischen Richtungen gekennzeichnet. 
Angesichts dieser Koexistenz von individuellen kompositorischen Frage- und 
Problemstellungen sowie Lösungsstrategien war der Ausgangspunkt dieser 
Untersuchung die grundlegende Frage: Wie entsteht oder bildet sich musikali-
sche Form in posttonaler neuer Musik jenseits von vormals quasi-apriorischen 
formalen Funktionen und Typen? Und mit welchem musikanalytischen sowie 
musikphilosophischen Begriffsinstrumentarium kann diese adäquat beschrie-
ben und erfasst werden? Dabei würde einerseits eine breit angelegte, empirisch 
vorgehende vergleichende Untersuchung von musikalischen Formen in neuer 
Musik unter musikanalytischen Gesichtspunkten den Rahmen einer Monogra-
phie tendenziell sprengen.16 Andererseits wollte ich mich weder auf eine ein-
zelne Komposition, das œuvre einer Komponistin oder eine kompositionsäs-
thetische Richtung einschränken noch auf bestimmte Unterscheidungskriterien 
wie Gattung, Besetzung oder verwendete Medien sowie im weitesten Sinne am 
Werkbegriff orientierte Konzertmusik auf der einen und ereignishafte bzw. 
situative musikalische Phänomene wie Konzept-Stücke oder Performances auf 
der anderen Seite von vorneherein festlegen. Denn trotz aller Individualisie-
rung und Singularität musikalischer Formen in der neuen Musik nach 1950 
beruhte mein Ausgangsinteresse darauf, etwas über Form in neuer Musik über 
das konkrete Einzelphänomen hinausgehend aussagen zu können. Schnell 
wurde deutlich, dass ein solches Vorhaben nicht allein auf der Ebene eines 

                                                             
14 Vgl. Utz, »Auf der Suche nach einer befreiten Wahrnehmung«, S. 35–36. Martin Kalten-
ecker stellt die These auf, dass sich das Thema Wahrnehmung von neuer Musik seit den 
1980er Jahren zu einem Diskurs verfestigt hat und spricht in diesem Zusammenhang auch 
von der Wahrnehmung als Leitmetapher, vgl. ders., »Hören als Analyse?«, in: MusikTheorie. 
Zeitschrift für Musikwissenschaft 22/3 (2008), S. 198 und S. 217–220.  
15 Vgl. Helmut Lachenmann, Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von 
Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig u. a. 2004 und Gérard Grisey, Écrits ou l’invention de la mu-
sique spectrale, hrsg. von Guy Lelong, Paris 2008; Grisey bezieht sich dabei u. a. auf Stockhau-
sens Begriffe zur Zeiterfahrung, vgl. ebd., S. 57–88. 
16 Holzers Studie ist ein exemplarischer Versuch einer umfassenden Darstellung musikali-
scher Formen im 20. Jahrhundert aus überwiegend produktionsästhetischer Perspektive und 
umfasst knapp 600 Seiten, vgl. ders., Zur Kategorie der Form in neuer Musik. 
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musikanalytischen Formbegriffs gelingen kann, wenn einerseits ein bloßer Katalog 
von individuellen kompositorischen Ansätzen und Lösungsstrategien vermie-
den werden sollte und ich es andererseits nicht bei musikanalytisch zu abstrak-
ten Begriffen oder »musikalischen Invarianten« wie Differenz und Wiederho-
lung, Kontrast und Ähnlichkeit, Spannung und Auflösung oder Statik und 
Prozess etc. belassen wollte.17 Vielversprechender schien daher eine von philo-
sophischer Ästhetik ausgehende Perspektive: Auf der Ebene eines musikphiloso-
phischen Formbegriffs ließe sich vielleicht etwas Grundsätzliches über Form in 
neuer Musik herausfinden und aussagen, nämlich im Sinne eines ästhetischen 
Paradigmas oder Dispositivs, in dessen Rahmen dann musikanalytische Frage-
stellungen und Zugangsweisen in Bezug auf konkrete musikalische Phänomene 
je individuell ausgearbeitet werden können. 

Als Ausgangspunkt wählte ich hierfür eine grundsätzlich phänomenologische Her-
angehensweise. Meine zentrale These, die ich im Verlauf der Arbeit von unter-
schiedlichen theoretischen Bezugspunkten ausgehend entwickle, ist folgende: 

• Musikalische Form entsteht in der Interaktion des ästhetisch erfah-
renden Subjekts mit dem ästhetischen Objekt im Prozess der ästheti-
schen Erfahrung und ist daher weder als bloße Objekteigenschaft des 
musikalischen Phänomens noch als reine Erfahrungskategorie zu ver-
stehen.  

Musikalische Form ist nach dieser Auffassung notwendig auf ästhetische Er-
fahrung angewiesen und wird also nicht nur von Seiten einer Komponistin 
durch poiesis bzw. kompositorische Arbeit hergestellt, sondern entfaltet oder 
aktualisiert sich erst im Prozess der ästhetischen Erfahrung. Ästhetische Erfah-
rung wird dabei als eine nicht bloß passive, sondern wesentlich aktive Ausei-
nandersetzung mit dem ästhetischen Gegenstand verstanden. Im Zentrum 
meiner Untersuchung steht daher eine grundlegende Reflexion über das Ver-
hältnis von ästhetischem Objekt bzw. Gegenstand,18 also dem musikalischen 

                                                             
17 Das bedeutet nicht, dass nicht auch unter stärker musikanalytischen Gesichtspunkten 
Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden können; siehe die Arbeiten von Christian Utz zu 
posttonaler Instrumentalmusik, vgl. bes. ders., »Entwürfe zu einer Theorie musikalischer 
Syntax. Morphosyntaktische Beziehungen zwischen Alltagswahrnehmung und dem Hören 
tonaler und posttonaler Musik«, in: Musik-Sprachen. Beiträge zur Sprachnähe und Sprachferne von 
Musik im Dialog mit Albrecht Wellmer (= musik.theorien der gegenwart, 5), hrsg. von ders., Dieter 
Kleinrath und Clemens Gadenstätter, Saarbrücken 2013, S. 61–101 sowie ders. und Dieter 
Kleinrath, »Klangorganisation. Zur Systematik und Analyse einer Morphologie und Syntax 
post-tonaler Kunstmusik«, in: Musiktheorie und Improvisation. Kongressbericht der IX. Jahrestagung 
der Gesellschaft für Musiktheorie, hrsg. von Jürgen Blume und Konrad Georgi, Mainz 2015, S. 
564–596. 
18 Der Begriff des ästhetischen Objekts bzw. Gegenstands ist hier in einem formalen Sinne 
als Gegenüber des ästhetisch erfahrenden Subjekts bzw. als Gegenstand der ästhetischen 
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Phänomen auf der einen und dem ästhetisch erfahrenden Subjekt auf der an-
deren Seite. Musikalische Form entsteht meiner Auffassung nach zwischen 
diesen beiden Polen oder Bezugspunkten. Diese Theorie der musikalischen 
Form ist nicht nur in Bezug auf neue Musik relevant, soll aber von der postto-
nalen neuen Musik nach 1950 ausgehend entwickelt werden, da diese für die 
hier dargelegte Formauffassung spezifische musikimmanente Gründe bietet: 
Zum einen wird die Rezipientin von neuer Musik dadurch, dass sie sich nicht 
mehr auf ein der Tonalität vergleichbares allgemeines Bezugssystem stützen 
kann, mit einer gegenüber der für alle Musik konstitutiven Unbestimmtheit 
neuen Qualität von Unbestimmtheit und Offenheit des musikalischen Erfahrungsge-
genstandes insbesondere in Bezug auf dessen Form konfrontiert. Zum ande-
ren wird durch das verstärkte kompositorische Interesse am musikalischen 
Klang und dessen Wahrnehmung sowie durch das Auseinandertreten von 
kompositorischer (Vor-)Organisation des musikalischen Materials auf der ei-
nen und klingendem Resultat auf der anderen Seite die Relevanz der klangli-
chen Oberfläche des musikalischen Phänomens für das Verständnis von musi-
kalischer Form in neuer Musik besonders deutlich. Einen zentralen 
exemplarischen Bezugspunkt meiner Untersuchung bildet dabei die Musik und 
Kompositionsästhetik Helmut Lachenmanns, dessen Orchesterkomposition 
Schreiben. Musik für Orchester (2002–05) Gegenstand des umfangreichen Analyse-
Teils ist. 

Jenseits klassischer Dichotomien –  
Zur Relevanz und Aktualität des Formbegriffs für neue Musik 

Zur Relevanz und Aktualität des Formbegriffs für neue Musik 

Voraussetzung für die hier entfaltete Theorie der musikalischen Form mit 
Blick auf neue Musik ist die Grundannahme, dass der Formbegriff sowohl als 
musikästhetischer bzw. -philosophischer als auch als musikanalytischer für 
musikalische Phänomene der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart relevant 
ist. Das ist jedoch nicht unumstritten: So diagnostiziert etwa Sabine Sanio im 
Jahr 1999 im Kontext eines Sammelbandes zu Erscheinungsweisen aktueller 
Musik nicht nur eine »ablehnende, wenn nicht sogar einfach gleichgültige Hal-
tung gegenüber dem Phänomen und dem Begriff der Form«, sondern betrach-
tet diese »Zweifel an der Form als Kategorie der musikalischen Ästhetik und 
ihrer Notwendigkeit« zugleich als Charakteristikum einer ganzen künstleri-

                                                                                                                                 
Erfahrung zu verstehen, und umfasst sowohl werkhafte als auch ereignishafte bzw. situative 
musikalische Phänomene. 
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schen Epoche.19 Sanio plädiert für einen rezeptionsästhetischen Perspektiv-
wechsel und schlägt in diesem Zusammenhang den Begriff der Situation an-
stelle des Werkbegriffs vor.20 Den Formbegriff identifiziert sie dabei mit einer 
produktionsästhetischen Perspektive und sieht darin zugleich seine einge-
schränkte Relevanz für neue Musik begründet: 

»Die Frage nach der Form implizierte immer die Suche nach einem Verständnis der 
produktionsästhetischen Bedingungen von Kunst. Form verweist auf das geformte 
Objekt, intentional hergestellte Kunst verweist zugleich immer auf den, der die 
Form geschaffen, das Werk hergestellt hat. Doch es scheint, daß diese produktions-
ästhetische Perspektive, die den Künstler als Schöpfer und Genie begreift, für die 
Selbstverständigung der Gesellschaft heute nicht mehr die Bedeutung beanspru-
chen kann, wie noch zu Anfang des Jahrhunderts.«21 

Eine Gegenposition zur Diagnose eines generellen Bedeutungsverlusts des 
Formbegriffs für neue Musik stellt Andreas Holzers Studie Zur Kategorie der 
Form in neuer Musik dar,22 die allein durch ihren Umfang und Detailreichtum, 
was sowohl ästhetische Positionen zum Thema Form als auch Einzelanalysen 
von Kompositionen aus dem gesamten 20. Jahrhundert betrifft, die Relevanz 
von Form für ein breites Spektrum unterschiedlicher kompositorischer Ansät-
ze belegt. Allerdings liegt der Fokus bei Sanio und Holzer auf sehr verschiede-
nen musikalischen bzw. künstlerischen Phänomenen: Während in Holzers 
Analyse-Teil überwiegend neue Musik Untersuchungsgegenstand ist, welche 
auch als Konzertmusik23 bezeichnet werden kann, und die – so Holzer selbst – 

                                                             
19 Sabine Sanio, »Cage und Luhmann sitzen im selben Boot. Und Luhmann lacht«, in: Form – 
Luxus, Kalkül und Abstinenz: Fragen, Thesen und Beiträge zu Erscheinungsweisen aktueller Musik, 
hrsg. von dies. und Christian Scheib, Saarbrücken 1999, S. 148. 
20 Vgl. ebd., S. 161–162. Eine grundelegende Kritik am Werkbegriff entwickelt sie in dies, 
Alternativen zur Werkästhetik. John Cage und Helmut Heißenbüttel, Saarbrücken 1998 und dies., 
»Autonomie, Intentionalität, Situation. Aspekte eines erweiterten Kunstbegriffs«, in: Klang-
kunst. Tönende Objekte und klingende Räume (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, 12), hrsg. 
von Helga de la Motte-Haber, Laaber 1999, S. 67–118; zum Begriff der Situation siehe bes. 
ebd., S. 96. 
21 Sanio, »Cage und Luhmann sitzen im selben Boot«, S. 159. 
22 Holzer, Zur Kategorie der Form in neuer Musik. Holzer gibt auch einen kurzen Überblick 
zu den Sammelbänden Ekkehard Jost (Hrsg.), Form in der Neuen Musik. Fünf Kongressbeiträge (= 
Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, 33), Mainz 1992; 
Sabine Sanio und Christian Scheib (Hrsg.), Form – Luxus, Kalkül und Abstinenz: Fragen, Thesen 
und Beiträge zu Erscheinungsweisen aktueller Musik, Saarbrücken 1999 sowie zum Themenheft 
»Form in der Musik der Gegenwart« der Zeitschrift MusikTheorie 22/3 (2007), vgl. Holzer, 
Zur Kategorie der Form in neuer Musik, S. 231–236.  
23 Auch in Bezug auf Konzertmusik stellt Sanio die Relevanz des Formbegriffs grundsätzlich 
in Frage und kommt zu der Annahme, »daß das Formproblem heute keines mehr ist, und 
auch die Aporien, denen man sich einmal gegenübersah, inzwischen bewältigt sind«, vgl. 
dies., »Cage und Luhmann sitzen im selben Boot«, S. 156. 
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»ausschließlich dem traditionellen (›festen‹) Werkbegriff«24 verhaftet ist, liegt 
Sanios Forschungsschwerpunkt auf Erscheinungsweisen von Musik bzw. 
Kunst, die sich zutreffender als ästhetische Situationen denn als Werke be-
zeichnen lassen. Ich vertrete und begründe im Verlauf der vorliegenden Unter-
suchung jedoch die Position, dass der Formbegriff jenseits der Unterscheidung 
von werk-orientierten und ereignishaften bzw. situativen musikalischen Phä-
nomenen oder geschlossenen und offenen Formen und auch jenseits der Dif-
ferenzierung zwischen poiesis (Herstellung) und ergon (Werk) auf der einen 
und aisthesis (sinnlicher Wahrnehmung) auf der anderen Seite nach wie vor 
relevant und aktuell ist. 

Im Ausgang von Adornos »integralem« Formbegriff 

Dabei gehe ich von einem musikphilosophischen Formbegriff aus, der unter 
anderem an Adornos »integralen« Formbegriff anknüpft, welchen Adorno in 
seinem Darmstädter Vortrag »Form in der neuen Musik« von 1965 (1966) 
entwickelt.25 Adorno beobachtet in der neuen Musik eine Individualisierung 
musikalischer Formen, die damit zusammenhängt, dass Form in neuer Musik 
nicht mehr wie in tonal gebundener Musik aus der Dialektik von Allgemeinem 
und Besonderem resultiert, sondern vom Besonderen, Einzelnen, Partikularen 
ausgeht, also gleichsam »von unten« her entsteht: 

»Integrale Form stiege aus den spezifischen Tendenzen alles musikalisch Einzelnen 
auf. Nach der Liquidation der Typen kann sie einzig als eine von unten nach oben, 
nicht umgekehrt mehr geraten. Form im aktuellen Sinn ist die Totalität der musikalischen 
Erscheinung. Sie sprengt die engere temporale Bedeutung des üblichen Formbegriffs: 
nichts an der emanzipierten Musik, was nicht Träger der Form würde.«26 

Mit dieser Diagnose eng verbunden ist einerseits Adornos programmatischer 
Entwurf einer »materialen Formenlehre«, die als Analyse-Methode im Kontext 
seines Ideals einer immanenten Analyse bzw. Kritik der musikalischen Kunst-
werke steht und andererseits sein ästhetisches Manifest einer musique infor-
melle.27 Wie ist jedoch Adornos These zu verstehen, dass Form im aktuellen 
Sinn die Totalität der musikalischen Erscheinung sei? Adorno unterscheidet 

                                                             
24 Holzer, Zur Kategorie der Form in neuer Musik, S. 14. Allerdings behandelt Holzer in 
seinem umfangreichen Ästhetik-Teil auch sogenannte offene Formen der 1950er/60er Jahre 
und bespricht in diesem Kontext Adornos Konzept einer musique informelle sowie Ecos 
Theorie des offenen Kunstwerks. Insgesamt überwiegt bei Holzer jedoch eine werk- und 
produktionsästhetische Perspektive auf das Thema Form, vgl. ebd., S. 16. 
25 »Form in der neuen Musik« erschien zuerst in: Form in der Neuen Musik (= Darmstädter Bei-
träge zur Neuen Musik, 10), hrsg. von Ernst Thomas, Mainz 1966, S. 9–21 und anschließend 
1978 in den Musikalischen Schriften III (GS 16), S. 607–627. 
26 Adorno, »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 624. 
27 Siehe dazu Kap. 2.2. 
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hier zwischen einem weiter gefassten ästhetischen Formbegriff und einem enger 
gefassten musikalischen:  

»Der Begriff der Form bezieht sich, als ästhetischer, auf alles Sinnliche, wodurch 
sich der Gehalt eines Kunstwerks, das Geistige des Gedichteten, Gemalten, Kom-
ponierten verwirklicht. Form unterscheidet sich von dem, was geformt wird, Inbe-
griff dessen, was es zu Kunst überhaupt macht; der Momente insgesamt, durch 
welche ein Kunstwerk als ein in sich Sinnvolles sich organisiert.«28  

Der ästhetische Formbegriff bezieht sich auf die »Totalität des Erscheinenden 
[…], also die Konkretion des Kunstwerks in sich«,29 der musikalische Formbe-
griff hingegen bezieht sich »auf die in der Zeit sich realisierenden musikali-
schen Verhältnisse. Vorab wird dabei an die Artikulation ausgedehnterer Zu-
sammenhänge gedacht. Diese reichen jedoch, wie allenthalben bekannt, bis in 
die kleinsten Zellen des zeitlich sich Ereignenden, Thema und Motiv, hin-
ein.«30 Der engere musikalische Formbegriff entspricht hier dem, was nach 
Adornos Auffassung traditionell Gegenstand der musikanalytischen Formen-
lehre ist, das heißt überlieferten formalen Typen unter Berücksichtigung der 
diesen formalen Typen inhärenten Dialektik von Norm und Abweichung bzw. 
Allgemeinem und Besonderem.31 Adorno beschreibt nun im weiteren Verlauf 
seines Vortrags anhand verschiedener Stationen den historischen Prozess einer 
Verdinglichung solcher Formtypen bzw. -schemata auf der einen und einer 
zunehmenden Emanzipation des musikalisch Einzelnen auf der anderen Seite, 
sodass Allgemeines und Besonderes nicht mehr dialektisch vermittelt sind. 
Daraus resultiert die bis heute gültige Situation einer Individualisierung musi-
kalischer Formen in der neuen Musik. Selbst vermeintliche Invarianten wie die, 
dass der Zeitverlauf zu artikulieren sei, »besagen an sich gar nichts; allein in-
nerhalb der Konfigurationen des spezifisch Komponierten erlangen sie ihre 
Kraft und ihren Stellenwert«.32 Weniger beachtet in diesem Zusammenhang ist 
Adornos Plädoyer für einen radikal erweiterten, einen sogenannten integralen 
Formbegriff, der den engeren musikalischen Formbegriff in den ästhetischen 
aufhebt:33 

»Diese rückhaltlose Erweiterung des Formbegriffs entschädigt vielleicht für das, 
was er an vorgeordneter Allgemeinheit einbüßte. Weil keine Formen mehr sind, 

muß alles Form werden.«34 

                                                             
28 Adorno, »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 607. 
29 Ebd., S. 608. 
30 Ebd., S. 607. 
31 Vgl. ebd., S. 607–608. 
32 Ebd., S. 615. 
33 Vgl. ebd., S. 624. 
34 Ebd. 
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Dieser integrale Formbegriff ist ein phänomenologischer, insofern er sich auf alles 
Sinnliche bezieht, wodurch sich das musikalische Kunstwerk verwirklicht bzw. 
zur Erscheinung kommt.35 Ein solch weit gefasster, phänomenologischer 
Formbegriff kann aber Relevanz und Aktualität für ganz unterschiedliche Er-
scheinungsweisen von neuer Musik beanspruchen, also auch für ereignishafte 
oder situative musikalische Phänomene und nicht nur für werkhafte. 

Ästhetik vs. Aisthetik, Werk- und Produktionsästhetik  
vs. Rezeptionsästhetik 

So sieht etwa auch der (Kunst-)Philosoph Armen Avanessian mit Blick auf die 
Individualisierung bzw. Singularität künstlerischer Formen sowie auf die Ent-
grenzung zwischen den Künsten eine anhaltende Aktualität des Formproblems 
für das gesamte 20. Jahrhundert gegeben.36 Die Relevanz und Aktualität des 
Formbegriffs liegt laut Avanessian in dessen Potenzial begründet, Untersu-
chungsgegenstände zusammenzuführen, die sonst meist separat verhandelt 
werden: So ließen sich zum einen künstlerische Theorie und Praxis anhand 
von Form parallel diskutieren, zum anderen leiste der Formbegriff eine Eng-
führung von (philosophischer) Kunsttheorie auf der einen und Theorie der 
Wahrnehmung bzw. Rezeption von Kunst auf der anderen Seite.37 

Der in der vorliegenden Untersuchung entwickelte musikphilosophische 
Formbegriff stellt einen Versuch dar, eine Reihe von klassischen Dichotomien 
zu überschreiten und deren jeweilige Glieder miteinander zu verknüpfen: die 
Dichotomie von Ästhetik als Philosophie der Kunst bzw. philosophischer 
Kunsttheorie einerseits und Aisthetik als Lehre von der sinnlichen Wahrneh-
mung andererseits, die Dichotomie von zwei komplementären Musikauffas-
sungen, nämlich von Musik als in einem Text fixierten strukturellen Gefüge 
und Musik als einem sich in der Zeit entfaltenden klingenden Phänomen und 
damit einhergehend von Werk- und Produktionsästhetik auf der einen versus 
Rezeptionsästhetik auf der anderen Seite sowie die Gegenüberstellung von 
hermeneutischen und anti-hermeneutischen (bzw. strukturalistischen) Ansät-
zen und analytischen Perspektiven auf neue Musik. Während sich werk- und 
produktionsästhetische Perspektiven aristotelisch gesprochen auf die poiesis, 
das heißt auf die Herstellung und den Herstellungsprozess eines künstlerischen 
Gegenstandes sowie auf das Resultat, das Werk (ergon) fokussieren, steht in 
Rezeptionsästhetiken die aisthesis, also die sinnliche Wahrnehmung bzw. die 
ästhetische Erfahrung von Kunst im engeren Sinne im Zentrum. Mit dieser Unter-
scheidung wird zugleich das vielschichtige Verhältnis von Ästhetik im Sinne 

                                                             
35 Vgl. ebd., S. 607. 
36 Vgl. Armen Avanessian, »Form – Singularität, Dynamik, Politik«, in: Form. Zwischen Ästhe-
tik und künstlerischer Praxis, hrsg. von ders. und Franck Hofmann, Zürich/Berlin 2009, S. 8. 
37 Vgl. ebd. 
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von philosophischer Kunsttheorie auf der einen und Aisthetik mit ihrem ety-

mologischen Rückbezug auf aisthesis (griech. αἴσϑησις: u. a. Wahrnehmung, 
Empfindung, Erkenntnis) als Theorie der sinnlichen Wahrnehmung auf der 
anderen Seite angesprochen.38 Bereits im »Gründungsdokument« der Ästhetik 
als eigenständiger philosophischer Disziplin, der Aesthetica von Alexander 
Gottlieb Baumgarten (1750), sind beide Dimensionen der philosophischen 
Ästhetik als Ästhetik und zugleich Aisthetik angelegt:  

»DIE ÄSTHETIK (Theorie der freien Künste, untere Erkenntnislehre, Kunst des 
schönen Denkens, Kunst des Analogons der Vernunft) ist die Wissenschaft der 

sinnlichen Erkenntnis.«39 

Ästhetik ist demnach sowohl »Theorie der freien Künste« als auch »Wissen-
schaft der sinnlichen Erkenntnis«. In der Geschichte der philosophischen Äs-
thetik überwog nun je nach philosophischem Kontext mal mehr das eine, mal 
mehr das andere Moment in jeweils unterschiedlichen Ausprägungen. Wäh-
rend es etwa Kant im ersten Teil seiner Kritik der Urteilskraft um die Bedingun-
gen der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt am Beispiel der ästhetischen 
Erfahrung als einem »freien Zusammenspiel der Erkenntniskräfte« geht,40 ent-
fernt sich im 19. Jahrhundert etwa im Rahmen des Deutschen Idealismus die 
Ästhetik verstanden als Kunstphilosophie zunehmend von der Aisthetik als 
Theorie der sinnlichen Wahrnehmung bzw. Erkenntnis. So begreift etwa Hegel 
Ästhetik nicht mehr als »Wissenschaft des Sinnes, des Empfindens«, sondern als 
»›Philosophie der Kunst‹ und bestimmter [als] ›Philosophie der schönen Kunst‹«.41 Ge-
genwärtig kann die philosophische Ästhetik als in einem Zustand der Selbstref-
lexion beschrieben werden, was sowohl ihre eigene Begriffsgeschichte als auch 
ihren kontrovers diskutierten Umfang bzw. ihre Gegenstände betrifft:42 In der 

                                                             
38 Siehe dazu auch Eva Schürmann, »Wahrnehmung«, in: Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, 
hrsg. von Jens Badura, Selma Dubach, Anke Haarmann u. a., Zürich/Berlin 2015, S. 59–60: 
»Während Ästhetik systematisch verschieden konzipiert und akzentuiert werden kann, näm-
lich philosophisch als Kunsttheorie, epistemologisch als Lehre von der sinnlichen Erkennt-
nis, rezeptionsästhetisch als Untersuchung ästhetischer Erfahrung, reflexions- bzw. präsenz-
theoretisch als Erforschung bewusster Formgebung, steht der Begriff des Aisthetischen seit 
Aristoteles für die Lehre von der Wahrnehmung«. 
39 Alexander Gottlieb Baumgarten, Ästhetik, Bd. 1, hrsg. von Dagmar Mirbach, Hamburg 
2007, S. 11, § 1. 
40 Vgl. Georg W. Bertram, Kunst. Eine philosophische Einführung, Stuttgart 2011, S. 116–123. 
41 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I (= Werke, 13), Frankfurt 
a. M. 1975, S. 13. 
42 Zum Status der Selbstreflexion der Ästhetik vgl. Karlheinz Barck, »Ästhetik/ästhetisch. 
Einleitung: Zur Aktualität des Ästhetischen«, in: Ästhetische Grundbegriffe, 1, hrsg. von ders., 
Stuttgart 2000, S. 308–317 und zur Kontroverse hinsichtlich Umfang und Gegenstand der 
Ästhetik vgl. exemplarisch die konträren Positionen von Wolfgang Welsch, Ästhetisches Den-
ken, Stuttgart 1990 und Martin Seel, »Ästhetik und Aisthetik. Über einige Besonderheiten 
ästhetischer Wahrnehmung – mit einem Anhang über den Zeitraum der Landschaft«, in: 
Ders.: Ethisch-ästhetische Studien, Frankfurt a. M. 1996, S. 36–96.  
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zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es einerseits Tendenzen, den Gel-
tungsbereich des Ästhetischen zu erweitern und damit Ästhetik und Aisthetik 
gleichzusetzen bzw. ineinander aufzuheben wie etwa bei Wolfgang Welsch,43 
andererseits finden sich auch Beispiele von einflussreichen Kunsttheorien, in 
denen die Relevanz der ästhetischen Erfahrung für eine zeitgenössische Kunst-
theorie grundsätzlich in Frage gestellt wird wie etwa in Arthur C. Dantos Die 
Verklärung des Gewöhnlichen.44 In zeitgenössischen kunsttheoretischen 
und -philosophischen Diskursen ist seit dem sogenannten »aesthetic turn«, 
unter dessen Paradigma ästhetische Gegenstände aus dem Blickwinkel der äs-
thetischen Erfahrung untersucht werden und der unter anderem von der in der 
Literaturwissenschaft in den 1960er/70er Jahren entwickelten Rezeptionsäs-
thetik angestoßen wurde,45 jedoch nach wie vor eine Dominanz des Begriffs 
der ästhetischen Erfahrung zu beobachten,46 welche auch kritische Gegenreak-
tionen hervorgerufen hat.47 Martin Seel hat die Differenz von Ästhetik und 
Aisthetik folgendermaßen pointiert: 

»Thema der Ästhetik sind Wahrnehmungs- und Herstellungsformen, die sich auf 
bestimmte, traditionell ›schön‹ genannte Objekte beziehen, nicht zuletzt – aber kei-
neswegs allein – auf die der Kunst. Thema der Aisthetik hingegen ist einfach die 
menschliche Wahrnehmung, ohne eine Beschränkung auf bestimmte Formen und 
Funktionen. Aisthetik ist folglich etwas viel Allgemeineres als Ästhetik. Ist Aisthetik 

                                                             
43 Welsch, Ästhetisches Denken. 
44 Arthur C. Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst, Frankfurt a. M. 
1991. 
45 Vgl. die einleitenden Kap. in Joachim Küpper und Christoph Menke (Hrsg.), Dimensionen 
ästhetischer Erfahrung, Frankfurt a. M. 2003, S. 7–15 sowie Stefan Deines, Jasper Liptow und 
Martin Seel, »Kunst und Erfahrung. Eine theoretische Landkarte«, in: Kunst und Erfahrung, 
hrsg. von dies., Berlin 2013, S. 7–37. Protagonisten des rezeptionsästhetischen Paradigmen-
wechsels in der Literaturwissenschaft waren insbes. Roman Ingarden, Wolfgang Iser und 
Hans Robert Jauß. Einflussreich war auch Rüdiger Bubner, Ästhetische Erfahrung, Frankfurt a. 
M. 1989; Bubner entwickelt hier den Begriff der ästhetischen Erfahrung in Rückbezug auf 
Kant, siehe bes. die ersten beiden Aufsätze »Über einige Bedingungen gegenwärtiger Ästhe-
tik« und »Zur Analyse ästhetischer Erfahrung« in ebd., S. 9–51 und S. 52–69. 
46 Vgl. exemplarisch Christoph Menke, Die Souveränität der Kunst. Ästhetische Erfahrung nach 
Adorno und Derrida, Frankfurt a. M. 1991; Ruth Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels. Her-
meneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst, Frankfurt a. M. 2000; Erika Fischer-Lichte, 
Ästhetische Erfahrung. Das Semiotische und das Performative, Tübingen/Basel 2001 und dies., Ästhe-
tik des Performativen, Frankfurt a. M. 2004 und Martin Seel, Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt a. 
M. 2003 sowie die Sammelbände Küpper/Menke (Hrsg.), Dimensionen ästhetischer Erfah-
rung; Gertrud Koch und Christiane Voss (Hrsg.), Zwischen Ding und Zeichen. Zur ästhetischen 
Erfahrung in der Kunst, München 2005 und Stefan Deines, Jasper Liptow und Martin Seel 
(Hrsg.), Kunst und Erfahrung, Berlin 2013. 
47 Vgl. exemplarisch Judith Siegmund, Die Evidenz der Kunst. Künstlerisches Handeln als ästhetische 
Kommunikation, Bielefeld 2007. Auch Ruth Sonderegger hinterfragt die Dominanz der ästheti-
schen Erfahrung als »Leitkategorie«, vgl. dies., »Zur Ideologie der ästhetischen Erfahrung. 
Versuch einer Repolitisierung«, in: Zwischen Ding und Zeichen. Zur ästhetischen Erfahrung in der 
Kunst, hrsg. von Gertrud Koch und Christiane Voss, München 2005, S. 86–106. 
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eine Lehre von dem menschlichen Wahrnehmungsvermögen überhaupt, so handelt 
Ästhetik von einem bestimmten Gebrauch dieses allgemeinen Vermögens. Ästhetik 
ist daher ein Teilgebiet der Aisthetik. Alle Wahrnehmung ist aisthetisch, nur ein Teil 

unserer Wahrnehmung aber ist darüber hinaus ästhetisch.«48  

Ein zentraler Ausgangspunkt meiner musikphilosophischen Herangehensweise 
ist eine Kritik an dem Verlust bzw. an der Marginalisierung einer genuin aisthe-
tischen und damit einhergehend rezeptionsästhetischen Perspektive innerhalb 
der Ästhetik als Kunstphilosophie insbesondere in Bezug auf den musikästhe-
tischen sowie musikanalytischen Formdiskurs. Eine musikphilosophische Äs-
thetik wie ich sie hier verstehe, versucht die beiden ursprünglichen Momente 
und Traditionen des Unternehmens philosophische Ästhetik gleichermaßen 
ernst zu nehmen: Sie bezieht das Moment des Aisthetischen, das heißt das 
Interesse an der sinnlichen Wahrnehmung mit ein in eine philosophische The-
orie der Kunst und betrachtet zugleich die ästhetische Erfahrung als eine ganz 
besondere Art und Weise der sinnlichen Wahrnehmung bzw. Erkenntnis, mit-
hin bloß als einen Teilbereich von aisthesis, also von sinnlicher Wahrnehmung 
überhaupt. Auch wenn sich ästhetische Erfahrung meiner Ansicht nach grund-
sätzlich nicht allein auf die Erfahrung von Kunst beschränkt, sondern bei-
spielsweise auch in der Erfahrung des sogenannten Naturschönen ins Spiel 
kommt, so wird in dieser Untersuchung ästhetische Erfahrung von Kunst bzw. 
Musik im Fokus stehen, das heißt ästhetische Erfahrung im engeren Sinne von 
Kunsterfahrung. In Bezug auf den Kunststatus ästhetischer Gegenstände – 
also in Bezug auf die Frage, ob etwas Kunst ist – bin ich der Auffassung, dass 
die Möglichkeit an einem ästhetischen Gegenstand bzw. Objekt eine ästheti-
sche Erfahrung zu machen, zwar notwendige, aber nicht hinreichende Bedin-
gung für dessen Kunststatus ist.49 Jedoch steht hier nicht eine ontologische 
Bestimmung von Kunst im Vordergrund, sondern das Verhältnis von ästheti-
schem Gegenstand50 und ästhetisch erfahrendem Subjekt und damit einherge-
hend die Struktur bzw. der Modus der ästhetischen Erfahrung im engeren Sin-
ne von Kunsterfahrung. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Frage, ob es eine 
sogenannte ästhetische Differenz gibt, das heißt eine Autonomie bzw. eine Spezi-

                                                             
48 Seel, »Ästhetik und Aisthetik«, S. 36; Seel grenzt sich hier von Tendenzen der Aufhebung 
des Ästhetischen in das Aisthetische etwa im Sinne Welschs ab und hält an einer Differenz 
der ästhetischen Erfahrung gegenüber nicht-ästhetischen Erfahrungen bzw. sinnlicher 
Wahrnehmung im Allgemeinen fest, vgl. ebd., S. 40–46. 
49 Siehe dazu die Übersicht zu unterschiedlichen aktuellen philosophischen Theorien ästheti-
scher Erfahrung und zum Stellenwert der ästhetischen Erfahrung innerhalb dieser Theorien 
Deines, Liptow und Seel: »Kunst und Erfahrung«, zum Verhältnis von Kunststatus und 
ästhetischer Erfahrung bes. S. 22–30. 
50 Da ich mich im Wesentlichen mit der Struktur der ästhetischen Erfahrung im engeren 
Sinne von Kunsterfahrung auseinandersetze, wird mit ästhetischem Objekt oder Gegenstand 
i. d. R. ein künstlerischer Erfahrungsgegenstand bezeichnet werden, auch wenn Objekte oder 
Gegenstände ästhetischer Erfahrung nicht ausschließlich auf künstlerische Objekte einge-
grenzt sind. 
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fik der ästhetischen Erfahrung gegenüber nicht-ästhetischen Erfahrungen, Er-
kenntnis- und Verstehensvollzügen. Ich vertrete die Position, dass sich eine 
solche ästhetische Differenz begründen lässt, allerdings nicht bloß allein in der 
besonderen Struktur der ästhetischen Erfahrung, das heißt in deren Vollzugs-
modus, sondern auch in dem ästhetischen Objekt selbst, das erfahren wird, 
nämlich in dessen besonderer Phänomenalität, Präsenz, Materialität und Sinn-
lichkeit oder um mit Seel zu sprechen, in dessen »artistischem Erscheinen«.51 
Eine Bestimmung und Betonung der Spezifik ästhetischer Erfahrung gegen-
über außer-ästhetischen Erfahrungen, Erkenntnis- und Verstehensvollzügen 
bedeutet meiner Ansicht nach gleichwohl nicht, dass ästhetische Erfahrung in 
keinerlei Beziehung oder ausschließlich in einem negativitätsästhetischen Be-
zug zu nicht-ästhetischen Erfahrungen, Erkenntnis- und Verstehensvollzügen 
steht und dass ästhetische Praxis gegenüber außer-ästhetischen Praktiken voll-
kommen isoliert ist.52 Vielmehr gehe ich von einer Art Gleichursprünglichkeit 
zwischen ästhetischen und nicht-ästhetischen Erfahrungen aus, die in der ge-
nerellen Unbestimmtheit jeglichen Wahrnehmungs- bzw. Zeichengeschehens 
wurzelt, welche allerdings in dem ästhetisch erfahrenden Umgang mit (künstle-
rischen) ästhetischen Objekten eine besonders hervorgehobene Rolle spielt. 

Jenseits von Hermeneutik und Anti-Hermeneutik: Posthermeneutik 

Der hier entwickelte musikphilosophische Formbegriff dient auch als eine Art 
Scharnier zwischen hermeneutischen und anti-hermeneutischen Ansätzen bzw. 
analytischen Perspektiven auf neue Musik im Sinne einer posthermeneutischen 
Perspektive. Im Zentrum steht hierbei die Frage nach der Verfasstheit des äs-
thetischen Zusammenhangs: Der ästhetische Zusammenhang geht meiner Auffas-
sung nach weder in einem ausschließlich hermeneutischen Sinnzusammenhang 
noch in einem rein »formalistischen« Strukturzusammenhang auf, vielmehr 
begreife ich den ästhetischen Zusammenhang im Ausgang von Adornos Mo-
dell der Konstellation bzw. des »konstellativen Denkens«53 sowie in ergänzen-
der Auseinandersetzung mit Ruth Sondereggers Ästhetik des Spiels54 als eine 
Konstellation aus materialen, formalen und sinnhaften Momenten bzw. As-
pekten des ästhetischen Gegenstandes, die im Prozess der ästhetischen Erfah-
rung jeweils im Sinne einer Momentaufnahme bzw. punktuellen Stillstellung 
des ästhetischen Prozesses gebildet wird.55  

Während hermeneutische Ansätze auf ein Verstehen ästhetischer Objekte hin-
zielen und dabei grundsätzlich deren Sinnhaftigkeit bzw. Darstellungscharakter 

                                                             
51 Vgl. Seel, Ästhetik des Erscheinens, S. 156–160. 
52 Siehe dazu die Kritik Bertrams am »Autonomie-Paradigma« in ders., Kunst als menschliche 
Praxis. Eine Ästhetik, Berlin 2014, bes. Kap. 1. Siehe dazu Kap. 5. 
53 Zu Adornos Konstellationsmodell siehe weiter unten sowie Kap. 1. 
54 Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels. 
55 Siehe dazu Kap. 4.1. 
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annehmen,56 untersuchen anti-hermeneutische Ansätze vorrangig die sich zwi-
schen den einzelnen Elementen eines ästhetischen Objekts entfaltenden struk-
turellen bzw. formalen Beziehungen von Ähnlichkeit und Kontrast bzw. Dif-
ferenz und Wiederholung. Hermeneutische Ansätze setzen somit die 
Herstellung und Erzeugung von Sinn voraus, welcher prinzipiell einem Ver-
stehen zugänglich ist, während sowohl dekonstruktivistische als auch negativi-
tätsästhetische Ansätze – hier unter dem Aspekt des Verstehensbegriffs zu-
sammengefasst als anti-hermeneutische – von einer grundsätzlichen Nicht-
Verstehbarkeit des Ästhetischen bzw. von einem Scheitern des ästhetischen 
Verstehens ausgehen. Im Zentrum steht hier mithin die These von der Subver-
sion bzw. unendlichen Aufschiebung von Sinn.57 In jüngerer Zeit haben sich in 
Kunstphilosophie und -theorie sogenannte posthermeneutische Ansätze her-
ausgebildet, die sich jenseits der Unterscheidung von Verstehen und Nicht-
Verstehen positionieren und dabei das »Sinn-Apriori« kritisch reflektieren, das 
dem Verstehensbegriff noch im negativen Bezug auf diesen vorausliegt.58 
Posthermeneutik stellt gewissermaßen eine kritische Weiterentwicklung dekon-
struktivistischer und negativitätsästhetischer Ansätze dar, insofern sie die prin-
zipielle Unverständlichkeit bzw. Unbestimmtheit ästhetischer Gegenstände 
thematisiert, aber dabei ihre besondere Aufmerksamkeit der Präsenz, der Ma-
terialität, der Ereignishaftigkeit, dem Sichzeigen etc. ästhetischer Gegenstände 
widmet.59 Posthermeneutik wendet sich gegen einen teleologischen und rein 
rationalen Verstehensbegriff der Hermeneutik wie er etwa in der zeitgenössi-
schen musikalischen Hermeneutik Verwendung findet: 

»›Verstehen‹ wird also als rationaler Prozeß begriffen und beschrieben, der grund-
sätzlich auf ein abschließendes Ziel gerichtet ist, selbst wenn offen bleibt, ob das 

                                                             
56 Zur hermeneutischen Tradition in der Kunstphilosophie vgl. bes. Hans-Georg Gadamer, 
Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage (= Gesammelte Werke, 8), Tübingen 1999 und ders., 
Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (= Gesammelte Werke, 1), Tü-
bingen 2010. 
57 Paradigmatisch ist hier das auf Jacques Derrida zurückgehende Verfahren der Dekonstruk-
tion, vgl. ders., »Die différance«, in: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philoso-
phen der Gegenwart, hrsg. von Peter Engelmann, Stuttgart 2007, S. 76–113 und ders., »Die 
Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen«, in: 
Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, hrsg. von Peter En-
gelmann, Stuttgart 2007, S. 114–139. Eine negativitätsästhetische Explikation der ästheti-
schen Erfahrung bzw. des ästhetischen Verstehens hat Christoph Menke in Auseinanderset-
zung mit Adorno und Derrida vorgelegt, vgl. ders., Die Souveränität der Kunst. 
58 Vgl. vor allem Dieter Mersch, Posthermeneutik, Berlin 2010 und ders., »Nichtverstehen. Zu 
einem zentralen ›posthermeneutischen‹ Motiv«, in: Erzeugen und Nachvollziehen von Sinn. Ratio-
nale, performative und mimetische Verstehensbegriffe in den Kulturwissenschaften, hrsg. von Martin 
Zenck und Markus Jüngling, München/Paderborn 2011, S. 59–72 sowie Hans-Ulrich Gum-
brecht, Diesseits der Hermeneutik, Frankfurt a. M. 2004. 
59 Vgl. hier neben den bereits genannten posthermeneutischen Texten Dieter Mersch, Was 
sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis, München 2002, einleitend S. 13–28. 
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Ziel erreicht werden kann. Das Rationale am Verstehensprozeß ist Bedingung der 

Definition.«60 

Demgegenüber geht Posthermeneutik von einem »Nichtverstehen im Verste-
hen« aus61 und begründet dies unter anderem in der »Untilgbarkeit des Kör-
pers«, das heißt in der Irreduzibilität der sinnlichen Materialität des ästheti-
schen Erfahrungsgegenstandes.62 Im Fokus posthermeneutischer Zugänge 
steht somit das, was die Voraussetzung von Sinn bildet und zugleich nicht auf 
Sinn reduzibel ist. Dieter Mersch, der vielleicht gegenwärtig prominenteste 
Exponent der Posthermeneutik, umschreibt ihr Programm als einen Versuch, 
auf den »Chiasmus« zwischen Sagen und (Sich-)Zeigen (Ludwig Wittgenstein), 
zwischen Signifikation und Materialität,63 so weit es im Medium der begriffli-
chen Sprache überhaupt möglich ist, aufmerksam zu machen: 

»›Posthermeneutik‹ kann als Name solcher Aufmerksamkeiten aufgefasst werden. 
Sie bedeutet den Versuch, die ›andere‹, ebenso verdeckte und ›negative‹ wie ›ekstati-
sche‹ und hervorspringende Seite im Verstehen jeweils zur Geltung zu bringen und 
mithin das miteinzubeziehen, was nicht ein Verstehen ist, aber ins Verstehen hin-
einragt, was nicht Zeichen ist, aber notwendige Voraussetzung aller Zeichenprozes-
se und ihrer Deutung bleibt, was nicht Sinn ist, aber die Bedeutungen untergräbt 
und sich gerade dadurch exponiert – was folglich kein Mediales darstellt, aber alle 
Medialität mitprägt.«64 

Auch Sondereggers Spielästhetik lässt sich als ein posthermeneutischer Ansatz 
einordnen, insofern ihre philosophische Theorie der ästhetischen Erfahrung 
den Versuch unternimmt, die Eigenlogik bzw. den Eigensinn der ästhetischen 
Erfahrung jenseits von Hermeneutik und Dekonstruktion (bzw. Negativitäts-
ästhetik) herauszuarbeiten.65 Über den Begriff des Spiels begründet Sondereg-
ger eine Autonomie bzw. Spezifik des Ästhetischen und der ästhetischen Er-
fahrung, die sich sowohl vom positiven als auch vom negativen Bezug auf den 
Begriff des Verstehens emanzipiert. Dabei stellt (musikalische) Form eine Art 
vermittelndes Bindeglied zwischen sinnlicher Materialität des ästhetischen Ob-
jekts auf der einen Seite und dessen Zeichenhaftigkeit oder hermeneutischer 
Sinndimension auf der anderen dar.66 Inbesondere dieser Gedanke bildet mei-

                                                             
60 Wolfram Steinbeck, »Musik und Verstehen – Eine Einführung«, in: Musik und Verstehen, 
hrsg. von Christoph von Blumröder und ders., Laaber 2007, S. 12. 
61 Vgl. Mersch, Posthermeneutik, S. 178–182 sowie ders., »Nichtverstehen«. 
62 Vgl. Mersch, Posthermeneutik, S. 133–147. 
63 Vgl. ebd., S. 27. 
64 Mersch, »Nichtverstehen«, S. 60. 
65 Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels sowie dies., »Wie Kunst (auch) mit der 
Wahrheit spielt«, in: Falsche Gegensätze. Zeitgenössische Positionen zur philosophischen Ästhetik, hrsg. 
von Andrea Kern und dies., Frankfurt a. M. 2002, S. 209–238 und dies., »Zur Ideologie der 
ästhetischen Erfahrung«.  
66 Vgl. Sonderegger, »Zur Ideologie der ästhetischen Erfahrung«, bes. S. 90–92. 
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nen zentralen Anknüpfungspunkt an Sondereggers Spielästhetik, welche ich 
mit Adornos Konstellationsmodell in Verbindung bringe.67  

In Bezug auf Musik geht es einer posthermeneutischen Perspektive mit den 
Worten Nikolaus Urbaneks vor allem darum, »den Klang in seiner Ipseität, in 
seinem Eigenrecht, in seiner Eigensinnigkeit und Eigensinnlichkeit zu den-
ken«.68 Dies ist meiner Ansicht nach für die sowohl musikphilosophische als 
auch musikanalytische Auseinandersetzung mit musikalischer Form insofern 
zentral, als musikalische Form im weitesten Sinne die Organisation von Klang 
darstellt – und zwar sowohl aus produktions- als auch aus rezeptionsästheti-
scher Perspektive.69 Durch die posthermeneutische Aufmerksamkeit für die 
sinnliche Materialität, die Präsenz oder das artistische Erscheinen ästhetischer 
Objekte wird die aisthesis bzw. ästhetische Erfahrung gegenüber produktions- 
und werkästhetischen Perspektiven auf musikalische Form stärker berücksich-
tigt.70 Zwar gehen auch produktions- und werkästhetisch orientierte Analyse-
Ansätze häufig zunächst vom musikalischen Material aus, in deren Zentrum 
des Interesses steht dann aber meist dessen kompositorische Verarbeitung und 
Gestaltung und weniger dessen klangliche Eigenschaften. Demgegenüber setzt 
eine posthermeneutische Perspektive beim musikalischen Phänomen als einem 
sinnlich erfahrbaren, das heißt bei der klanglichen Oberfläche an und ist damit 
direkt auf die ästhetische Erfahrung von Musik bezogen. 

»Aesthetic turn« und musikalische Form in neuer Musik 

Ein zentrales Anliegen dieser Untersuchung ist es, insbesondere den jüngeren 
kunst-philosophischen Diskurs um den Begriff der ästhetischen Erfahrung mit 
einer musik-philosophischen Perspektive auf Form in neuer Musik zu verbin-
den und dadurch anschlussfähig an und fruchtbar für spezifisch musiktheoreti-
sche und musikanalytische Fragestellungen und Herangehensweisen in Bezug 

                                                             
67 Siehe dazu Kap. 3.3. und 4.1. 
68 Nikolaus Urbanek, »Spur des Klangs. Posthermeneutische Überlegungen zum Eigensinn 
der Musik (nicht nur) in der Wiener Schule«, in: Organized Sound. Klang und Wahrnehmung in der 
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts (= musik.theorien der gegenwart, 6), hrsg. von Christian Utz, 
Saarbrücken 2013, S. 122. 
69 Zum Begriff Klangorganisation in einem sowohl produktions- als auch rezeptionsästheti-
schen Sinne vgl. Utz/Kleinrath, »Klangorganisation«, S. 565–567 sowie Utz, »Auf der Suche 
nach einer befreiten Wahrnehmung«, bes. S. 40–41. 
70 Mersch spricht von einer Rehabilitierung der Aisthesis durch die Posthermeneutik, vgl. 
ders., Posthermeneutik, S. 27. Mersch bezeichnet in einem jüngeren Text auch die sogenann-
te »Ereignisästhetik« als »dritten Weg« gegenüber Rezeptions- und Produktionsästhetik, vgl. 
ders., »Rezeptionsästhetik/Produktionsästhetik/Ereignisästhetik«, in: Künstlerische Forschung. 
Ein Handbuch, hrsg. von Jens Badura, Selma Dubach, Anke Haarmann u. a., Zürich/Berlin 
2015, S. 49–57. 
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auf musikalische Form in neuer Musik zu machen, sowie damit einhergehend 
eine zeitgemäße Theorie der musikalischen Form zu entwickeln. 

Dass der Begriff der musikalischen Form häufig pauschalisierend mit einer 
produktions- und werkästhetischen Perspektive gleichgesetzt wird, bedeutet 
erstens nicht, dass er sich nicht aus dieser einseitigen Perspektive herauslösen 
ließe, zweitens ist diese Gleichsetzung auch einer verkürzten Sichtweise auf 
seine historische Entwicklung und Vielschichtigkeit geschuldet: Die werk- und 
produktionsästhetische Verkürzung des Formbegriffs ist vor allem ein Erbe 
des 19. Jahrhunderts:71 In der in Kompositionslehren und ästhetischen Schrif-
ten des 18. Jahrhunderts dominierenden rhetorischen Formauffassung ist die 
Wirkung auf die Rezipientin stets mitgedacht.72 Auch bei Eduard Hanslick, 
Hugo Riemann sowie Heinrich Schenker nimmt das musikalische Hören im 
Sinne eines aktiven bzw. »strukturellen« Hörens in Zusammenhang mit musi-
kalischer Form bzw. Struktur einen wichtigen Stellenwert ein, allerdings konzi-
piert als präskriptives Hörmodell.73 Zudem lässt sich mit Beginn des 20. Jahr-
hunderts eine zunehmende Emanzipation einer analytisch orientierten, 
deskriptiven Formenlehre von ihren Wurzeln in präskriptiven bzw. regelpoeti-
schen Kompositionslehren beobachten.74 Insbesondere in den energetischen 
Formtheorien von Ernst Kurth und Boris Assafjew sowie in Kurt Westphals 
Formenlehre wird die Wahrnehmungsperspektive explizit berücksichtigt.75 In 

                                                             
71 Insbesondere die Kompositionslehre von Adolf Bernhard Marx (1837–1847) war in dieser 
Hinsicht prägend. 
72 Hier sind vor allem die Kompositionslehren von Joseph Riepel (1752–1786) und Heinrich 
Christoph Koch (1782–93) zu nennen. 
73 Vgl. Christian Utz, »Das zweifelnde Gehör. Erwartungssituationen als Module im Rahmen 
einer performativen Analyse tonaler und post-tonaler Musik«, in: Zeitschrift der Gesellschaft für 
Musiktheorie 10/2 (2013), S. 228–229, https://doi.org/10.31751/720. So setzt Hanslick dem 
»pathologischen« Hören ein ästhetisches Hören entgegen, welches er als ein kontemplatives 
Hören im Sinne einer geistigen Tätigkeit charakterisiert, vgl. ders., Vom musikalisch Schönen. 
Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst, Wiesbaden 222010, S. 120–140, bes. S. 131–
133. Kaltenecker spricht auch von einer deutschen Hörtradition, vgl. ders., »Hören als Ana-
lyse?«, S. 202–212. Prägend für die nordamerikanische Schenker-Rezeption war in diesem 
Zusammenhang insbes. Felix Salzers Lehrbuch, vgl. ders., Strukturelles Hören. Der tonale Zu-
sammenhang in der Musik, Deutsche Übertragung u. Bearb. von Hans Wolf und ders., Wil-
helmshaven 1960. 
74 Clemens Kühn beobachtet eine Abkehr von normativen bzw. präskriptiven Formenlehren 
vor allem in den Formenlehren von August Halm (1913) und Erwin Ratz (zuerst 1951), vgl. 
ders., »Form«, in: MGG2, Sachteil 7, Kassel/Basel 2002, Sp. 639. Auch Hugo Leichtentritts 
Formenlehre von 1911 ist als wichtiger Schritt hin zu einer analytisch orientierten, deskripti-
ven Formenlehre zu nennen, die in der 3. Aufl. sogar zeitgenössiche Musik berücksichtigt 
(Schönbergs Drei Klavierstücke op. 11), vgl. ders., Musikalische Formenlehre, Leipzig 31926. 
75 Ernst Kurth, Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Bachs melodische Polyphonie, Hildesheim 1996 
(zuerst 1917) und ders., Musikpsychologie, Hildesheim/New York 1969 (zuerst 1931); Boris 
Assafjew, Die musikalische Form als Prozeß, hrsg. von Dieter Lehmann und Eberhard Lippold, 
Berlin 1976 (russ. 1930) und Kurt Westphal, Der Begriff der musikalischen Form in der Wiener 
Klassik. Versuch einer Grundlegung der Theorie der musikalischen Formung, Leipzig 1935. Bei As-
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Arnold Schönbergs einflussreicher Formenlehre Fundamentals of Musical Compo-
sition – die zwar noch im Sinne einer praktischen Kompositionslehre konzipiert 
ist, aber insbesondere für die sogenannte »funktionelle Formenlehre« prägend 
war – ist der Begriff der Fasslichkeit (comprehensibility) zentral;76 und James 
Hepokoski und Warren Darcy haben 2006 eine umfassende Formenlehre vor-
gelegt, in deren Zentrum das Konzept einer dialogic form steht, unter dem sie 
das Verhältnis von Norm und Abweichung unter Berücksichtigung von (histo-
risch rekonstruierten) Erwartungshaltungen verstehen.77 Gegenstand der hier 
genannten Formenlehren bzw. Formtheorien ist allerdings ganz überwiegend 
tonal gebundene Musik mit besonderem Fokus auf klassischen Sonatenfor-
men.  

Mit Blick auf Theorie und Methodik der musikalischen Analyse im Allgemei-
nen interessieren sich insbesondere musikphänomenologische,78 musikherme-
neutische79 sowie zeichentheoretische Ansätze80 explizit für die Rezeptionsbe-
ziehung. In Jean-Jacques Nattiez’ einflussreicher semiologischer Theorie der 
musikalischen Analyse etwa entwickelt Nattiez das Modell der semiological 
tripartition, das neben einer poietischen Ebene (poietic dimension) und dem 
sogenannten niveau neutre auch eine aisthetische Ebene (esthesic dimension) 
sowohl im Hinblick auf das ästhetische Objekt selbst als auch auf dessen Ana-

                                                                                                                                 
safjew liegt neben einer Prägung durch Kurth zudem eine geistige Nähe zur Literaturtheorie 
des Russischen Formalismus um Viktor Šklovskij nahe, in welchem der Zusammenhang von 
Form und einer Desautomatisierung der Wahrnehmung eine bedeutende Rolle spielt, siehe 
dazu auch Holzer, Zur Kategorie der Form in neuer Musik, S. 75–80. 
76 Schönberg, Fundamentals of Musical Composition; zur funktionellen Formenlehre siehe 
Anm. 1. 
77 James Hepokoski und Warren Darcy, Elements of Sonata Theory. Norms, Types, and Defor-
mations in the Late-Eighteenth-Century Sonata, Oxford 2006. 
78 In jüngerer Zeit bes. Tobias Janz, »Qualia, Sound, Ereignis. Musiktheoretische Herausfor-
derungen in phänomenologischer Perspektive«, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 
Sonderausgabe (2010), S. 217–239, https://doi.org/10.31751/565 und Boris Voigt, »Über das 
Verhältnis von Musik und Klang. Eine phänomenologische Untersuchung«, in: MusikTheorie. 
Zeitschrift für Musikwissenschaft 26/1 (2011), S. 69–86. 
79 Siehe exemplarisch die Sammelbände von Gernot Gruber und Siegfried Mauser (Hrsg.), 
Musikalische Hermeneutik im Entwurf. Thesen und Diskussionen, Laaber 1994 sowie Christoph von 
Blumröder und Wolfram Steinbeck (Hrsg.), Musik und Verstehen, Laaber 2007. Die rezepti-
onsästhetische Wende in der Literaturwissenschaft wurde dabei in der Musikforschung vor-
rangig in bereits bestehende Ansätze zur musikalischen Hermeneutik integriert; zum Ver-
hältnis von Rezeptionsästhetik und Hermeneutik in der Musikwissenschaft siehe Christoph 
Hubig, »Rezeption und Interpretation als Handlungen. Zum Verhältnis von Rezeptionsäs-
thetik und Hermeneutik«, in: Rezeptionsästhetik und Rezeptionsgeschichte in der Musikwissenschaft, 
hrsg. von Hermann Danuser und Friedhelm Krummacher, Laaber 1991, S. 37–56. 
80 Siehe exemplarisch Jean-Jacques Nattiez, Music and Discourse. Toward a Semiology of Music, 
Princeton 1990 (franz. Musicologie générale et sémiologie, Paris 1987); Simone Mahrenholz, Musik 
und Erkenntnis. Eine Studie im Ausgang von Nelson Goodmans Symboltheorie, Stuttgart/Weimar 
1998; Naomi Cumming, The Sonic Self. Musical Subjectivity and Signification, Bloomington 2000 
sowie Christian Thorau, Vom Klang zur Metapher. Perspektiven der musikalischen Analyse, Hildes-
heim/Zürich u. a. 2012. 
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lyse umfasst.81 Insbesondere in der englischsprachigen Musikforschung hat die 
sogenannte New oder Critical Musicology seit den 1980er Jahren nachhaltig 
Kritik an den besonders im anglophonen Raum weit verbreiteten rein kompo-
sitionstechnisch-strukturalistischen bzw. positivistischen Analyse-Verfahren 
wie der Schenker-Analyse in Bezug auf tonale und der vor allem von Allen 
Forte geprägten pitch-class set theory in Bezug auf atonale Musik geübt und 
dabei auch eine stärkere Berücksichtigung des Klangs eingefordert.82 Kritik an 
einer einseitigen Text- und Strukturbezogenheit von musikalischer Analyse 
und Musikforschung im Allgemeinen kommt insbesondere auch von Seiten 
der Interpretationsforschung bzw. der englischsprachigen performance stu-
dies.83 Zur Wahrnehmung von musikalischer Form aus systematischer Per-
spektive – allerdings meist ohne direkten Bezug zu musikanalytischen Frage-
stellungen und Methoden im engeren Sinne – gibt es zudem unterschiedliche 
kognitionswissenschaftliche bzw. musikpsychologische Ansätze in der Musik-
forschung.84 

In der aktuellen deutschsprachigen Musikphilosophie fallen vor allem zwei 
sehr unterschiedliche Publikationen von Christian Grüny und Gunnar Hind-
richs aus dem Jahr 2014 auf:85 Während Hindrichs eine »Ontologie der Musik« 
entwirft, die um die »Idee des musikalischen Kunstwerks« zentriert ist,86 fasst 
Grüny Musik als ein »Differenz- und Resonanzphänomen« auf.87 Obwohl der 
Begriff des musikalischen Klangs in Hindrichs’ Musikontologie eine zentrale 
Rolle spielt, denkt er diesen sowie das musikalische Kunstwerk als unabhängig 
von der ästhetischen Erfahrung, dementsprechend sind auch das musikalische 
Material sowie musikalische Form bei Hindrichs in einem ausschließlich ge-

                                                             
81 Vgl. Nattiez, Music and Discourse; siehe dazu Kap. 2.3. 
82 Siehe zur Kritik an der Klangvergessenheit von musikalischer Analyse bzw. Musikfor-
schung insbes. Rose Rosengard Subotnik, »Toward a Deconstruction of Structural Listening. 
A Critique of Schoenberg, Adorno, and Stravinsky«, in: Dies., Deconstructive Variations. Music 
and Reason in Western Society, Minneapolis 1996, S. 148–176 sowie mit Bezugnahme auf die 
Musikphilosophie Vladimir Jankélévitchs Carolyn Abbate, »Music – Drastic or Gnostic?«, in: 
Critical Inquiry 30 (2004), S. 505–536. 
83 Vgl. bes. die Arbeiten von Nicholas Cook, exemplarisch ders., Beyond the Score. Music as 
Performance, Oxford 2013. 
84 In jüngerer Zeit etwa: Irène Deliège und Marc Mélen, »Cue abstraction in the representa-
tion of musical form«, in: Perception and Cognition of Music, hrsg. von dies. und John Sloboda, 
Hove 1997, S. 387–412; Albert S. Bregman, Auditory Scene Analysis. The Perceptual Organization 
of Sound, Cambridge 1999; Helga de la Motte-Haber, »Modelle der musikalischen Wahrneh-
mung. Psychophysik – Gestalt – Invarianten – Mustererkennen – Neuronale Netze – 
Sprachmetapher«, in: Musikpsychologie (= Handbuch der systematischen Musikwissenschaft, 3), hrsg. 
von dies. und Günther Rötter, Laaber 2005, S. 55–73 sowie dies. und Günther Rötter: 
»Formwahrnehmung«, in: Musikpsychologie (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft, 3), 
hrsg. von dies., Laaber 2005, S. 263–267. 
85 Christian Grüny, Kunst des Übergangs. Philosophische Konstellationen zur Musik, Weilerswist 2014 
und Gunnar Hindrichs, Die Autonomie des Klangs. Eine Philosophie der Musik, Berlin 2014. 
86 Vgl. Hindrichs, Autonomie des Klangs, S. 7. 
87 Vgl. Grüny, Kunst des Übergangs, S. 139. 
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genständlichen Sinne konzipiert.88 Demgegenüber geht Grüny von einer phä-
nomenologischen Perspektive aus und nimmt im Kontext des für seine Mu-
sikphilosophie zentralen Begriffs der Resonanz unter anderem auch Bezug auf 
Adornos Konzept der Mimesis insbesondere mit Blick auf die Rezeption bzw. 
ästhetische Erfahrung von Musik.89 Auch Susanne Kogler geht in ihrer verglei-
chenden Studie zu Jean-François Lyotard und Adorno auf den Begriff des Hö-
rens insbesondere bei Lyotard ein.90 Urbanek hat 2010 eine Arbeit zu Adornos 
Beethoven-Fragmenten vorgelegt, die einen Beitrag zu einer zeitgemäßen Mu-
sikästhetik im Anschluss an Adorno leistet und dabei auch den jüngeren 
kunstphilosophischen Diskurs um den Begriff der ästhetischen Erfahrung be-
rücksichtigt.91 Matteo Nannis Untersuchung zu Adorno und Nono von 2004 
stellt insbesondere Adornos Mimesis-Begriff in das Zentrum des (mu-
sik-)philosophischen Teils.92 Außerdem haben sich in der jüngeren Musikphi-
losophie insbesondere Alexander Becker und Matthias Vogel mit der Erfah-
rung bzw. dem Verstehen von Musik auseinandergesetzt; dabei begreifen beide 
in unterschiedlicher Art und Weise den aktiven Nachvollzug im Unterschied 
zu einer bloß passiven Wahrnehmung von Musik als wesentliches Moment 
von Musikerfahrung bzw. Musikverstehen.93  

Mit Blick auf den musikanalytischen Diskurs um Form in neuer Musik im Be-
sonderen ergibt sich ein widersprüchliches Bild:94 Einerseits spielen in Bezug 
auf neue Musik traditionell werk- und produktionsästhetische, vor allem kom-
positionstechnisch-strukturalistische Analyse-Zugänge – auch im Vergleich zu 
Analysemethoden von tonaler Musik – eine besonders dominierende Rolle, 
welche sich häufig auf einen deskriptiven Nachvollzug des Kompositionspro-
zesses bzw. der verwendeten kompositionstechnischen Verfahrensweisen an-
hand von Skizzenstudien und der Partitur konzentrieren und dadurch musika-
lische Strukturen in ihrem komplexen Detail- und Beziehungsreichtum 

                                                             
88 Zu meiner Kritik an Hindrichs’ Position siehe Kap. 2.1. 
89 Vgl. Grüny, Kunst des Übergangs, S. 100–118. 
90 Vgl. Susanne Kogler, Adorno versus Lyotard. Moderne und postmoderne Ästhetik, München 2014, 
S. 352–358 und S. 371–378.  
91 Vgl. Nikolaus Urbanek, Auf der Suche nach einer zeitgemäßen Musikästhetik. Adornos ›Philosophie 
der Musik‹ und die Beethoven-Fragmente, Bielefeld 2010, bes. S. 21–57; Urbanek bezieht sich hier 
ebenfalls u. a. auf Sonderegger. 
92 Vgl. Matteo Nanni, Auschwitz – Adorno und Nono. Philosophische und musikanalytische Untersu-
chungen, Freiburg i. Br. 2004. 
93 Vgl. Alexander Becker, »Wie erfahren wir Musik?«, in: Musikalischer Sinn. Beiträge zu einer 
Philosophie der Musik, hrsg. von ders. und Matthias Vogel, Frankfurt a. M. 2007, S. 265–313 
und ders., »Paradox des Musikverstehens«, in: Musik & Ästhetik 14/56 (2010), S. 5–25 sowie 
Matthias Vogel, »Nachvollzug und die Erfahrung musikalischen Sinns«, in: Musikalischer Sinn. 
Beiträge zu einer Philosophie der Musik, hrsg. von Alexander Becker und ders., Frankfurt a. M. 
2007, S. 314–368. 
94 Zu einem Überblick über musikalische Analyse in Bezug auf neue Musik siehe Christian 
Utz, »Analyse«, in: Lexikon Neue Musik, hrsg. von Jörn Peter Hiekel und ders., Stutt-
gart/Kassel 2016, S. 169–181. 
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erschließen sowie einen Einblick in die jeweilige Kompositionswerkstatt er-
möglichen. Solche analytischen Perspektiven fassen das jeweils analysierte 
Stück vorrangig als intentional hergestellten »Text«, als musikalische Struktur 
auf und gehen in erster Linie von dokumentierten bzw. rekonstruierbaren In-
tentionen der Komponistin bzw. verwendeten Kompositionstechniken 
und/oder von werkimmanenten strukturellen Beziehungen aus (im Sinne von 
Nattiez’ niveau neutre), unter Umständen auch unter Berücksichtigung werk-
übergreifender kompositionsästhetischer, -geschichtlicher und -technischer 
Kontexte. Musikalische Form im hier verstandenen phänomenologischen Sinn 
tritt dabei als Untersuchungsgegenstand der musikalischen Analyse tendenziell 
in den Hintergrund.95 Dabei soll keinesfalls der Nutzen und Wert von partitur- 
und skizzenbasierten Strukturanalysen grundsätzlich in Frage gestellt werden, 
vielmehr gilt meine Kritik einer (häufig impliziten) Gleichsetzung von Struk-
tur- und Formanalyse sowie einer fehlenden Reflexion über die Relevanz der 
analysierten kompositionstechnischen Verfahrensweisen und musikalischen 
Strukturen für das musikalische Hören bzw. die ästhetische Erfahrung.  

Andererseits wurde und wird insbesondere für die Analyse von musikalischer 
Form in neuer Musik die stärkere Berücksichtigung des Klanglichen sowie 
damit einhergehend der Wahrnehmungsperspektive verstärkt eingefordert, 
etwa von Helga de la Motte-Haber.96 Clemens Gadenstätter beispielsweise 
betont die Interdependenz von Form und Wahrnehmung, dabei vertritt er 
einen sehr weit gefassten Formbegriff: »Alles ist immer geformt, hat Form, für 
etwas oder eine Person, die wahrnimmt.«97 Auch Fabien Lévy hebt in seinem 
Beitrag zum Themenheft Form in der Musik der Gegenwart die Bedeutung der 

                                                             
95 Jüngere Beispiele für solche vorrangig produktionsästhetischen bzw. kompositionstechni-
schen Analysen von neuer Musik nach 1950 (Monographien) sind: Michael Kunkel, ›Wand-
lungen der musikalischen Form‹. Über György Ligetis Formartikulation, Saarbrücken 1998; Imke 
Misch, Zur Kompositionstechnik Karlheinz Stockhausens: ›Gruppen für 3 Orchester‹ (1955–57), Saar-
brücken 1999; Markus Hechtle, 198 Fenster zu einer imaginierten Welt. Versuch über die elementare 
Arbeit von Mathias Spahlinger in seinem Orchesterstück ›passage/paysage‹, Saarbrücken 2005; 
Cavallotti, Differenzen (in Bezug auf Lachenmann, Ferneyhough und Grisey); Cordula Paet-
zold, ›Carceri d'Invenzione‹ von Brian Ferneyhough. Analyse der Kompositionstechnik, Hofheim 2010 
sowie Matthias Hermann, Kreativität und Struktur. Kompositorische Verfahren Neuer Musik zwischen 
1977 und 2003, Saarbrücken 2015 (in Bezug auf verschiedene Komponisten; u. a. Lachen-
manns Orchesterkomposition Schreiben). Zu einer Metaanalyse des (auch analytischen) Spre-
chens über neue Musik siehe Julia Heimerdinger, Sprechen über Neue Musik. Eine Analyse der 
Sekundärliteratur und Komponistenkommentare zu Pierre Boulez’ ›Le marteau sans maître‹, Karlheinz 
Stockhausens ›Gesang der Jünglinge‹ und György Ligetis ›Atmosphères‹, Berlin 2014. 
96 Helga de la Motte-Haber, »Über die Wahrnehmung musikalischer Formen«, in: Form in der 
Neuen Musik. Fünf Kongressbeiträge (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musiker-
ziehung Darmstadt, 33), hrsg. von Ekkehard Jost, Mainz 1992, S. 26–35. Zur musikpsycholo-
gischen Forschung zu Form in neuer Musik siehe auch Irène Deliège, »A perceptual ap-
proach to contemporary musical forms«, in: Contemporary Music Review 4 (1989), S. 213–230. 
97 Clemens Gadenstätter, »form Form«, in: Form – Luxus, Kalkül und Abstinenz: Fragen, Thesen 
und Beiträge zu Erscheinungsweisen aktueller Musik, hrsg. von Sabine Sanio und Christian Scheib, 
Saarbrücken 1999, S. 99. 
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sinnlichen Erfahrung für den Begriff von musikalischer Form hervor und dif-
ferenziert hierbei zwischen Struktur und Form.98 Ulrich Mosch hat nicht nur 
eine umfassende Studie zum musikalischen Hören serieller Musik am Beispiel 
von Boulez’ Le marteau sans maître vorgelegt,99 sondern fordert grundsätzlich 
eine Ergänzung der produktionsästhetischen Perspektive durch eine rezepti-
onsästhetische auf musikalische Form im 20. Jahrhundert,100 stellt dabei aber 
zugleich die These auf, »daß musikalische Form gebunden ist an das Werk als 
ein in seiner Klanggestalt definiertes Objekt«.101 Damit spricht er dem Form-
begriff die Relevanz für nicht-werkhafte musikalische Phänomene wie Kon-
zeptmusik, Improvisationen, Performances etc. ab.102 Der in dieser Untersu-
chung entwickelte phänomenologische Formbegriff bezieht jedoch auch 
ephemere musikalische Phänomene mit ein, die nur einmalig in einer bestimm-
ten Klanggestalt erklingen. 

In der analytischen Auseinandersetzung mit elektroakustischer Musik103 und 
mit Klangkunst bzw. multimedialen Kompositionen104 ist die Einbeziehung 
der Wahrnehmungsperspektive zumeist selbstverständlicher als in Bezug auf 
neue Instrumentalmusik. Auch sogenannte »spektromorphologische Höranaly-
sen«105 haben ihren Ursprung in der Erforschung von elektroakustischer bzw. 

                                                             
98 Vgl. Fabien Lévy, »Form, Struktur und sinnliche Erfahrung«, in: MusikTheorie. Zeitschrift für 
Musikwissenschaft 22/3 (2007), S. 222–232. 
99 Vgl. Ulrich Mosch, Musikalisches Hören serieller Musik. Untersuchungen am Beispiel von Pierre 
Boulez’ ›Le Marteau sans maître‹, Saarbrücken 2004 (zugleich Diss. 1991). Mosch reflektiert hier 
das Verhältnis von seriellen Kompositionstechniken, Analyse und musikalischem Hören von 
serieller Musik, dabei geht er auch auf verschiedene phänomenologisch orientierte Wahr-
nehmungstheorien ein (vgl. bes. ebd., S. 40–122 sowie S. 315–335); zugleich überwiegt in 
den analytischen Kapiteln dennoch eine produktionsästhetische bzw. kompositionstechni-
sche Perspektive. 
100 Vgl. Ulrich Mosch, »Musikalische Form im 20. Jahrhundert – Eine formtheoretische An-
näherung«, in: L’orizzonte filosofico del comporre nel ventesimo secolo, hrsg. von Gianmario Borio, 
Venedig 2000, S. 191.  
101 Ebd., S. 195. 
102 Vgl. ebd., 193–195. 
103 Siehe Martha Brech, John Dack, Rudolf Frisius u. a., »Lesarten HörArt«, in: Elektroakusti-
sche Musik (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, 5), hrsg. von Elena Ungeheuer, Laaber 
2002, S. 199–242.  
104 Siehe Sanio, »Autonomie, Intentionalität, Situation« sowie dies., »Ästhetische Erfahrung 
als Wahrnehmungsübung?«, in: Klangkunst (= Musik-Konzepte Sonderband), hrsg. von Ulrich 
Tadday, München 2008, S. 47–66. 
105 Siehe die Beiträge von Lasse Thoresen und Andreas Hedman, »Spectromorphological 
Analysis of Sound Objects. An Adaption of Pierre Schaeffer’s Typomorphology«, in: Organi-
sed Sound 12 (2007), S. 129–141; Denis Smalley, »Klang, Morphologien, Spektren: Spektro-
morphologie in der Instrumentalmusik«, in: Klangperspektiven, hrsg. von Lukas Haselböck, 
Hofheim 2011, S. 45–71; Pascal Decroupet,»›Die Klangfarbe ist tot. Es lebe der Klang.‹ 
Sichtung einiger Beiträge zur spektromorphologischen Klangkomposition und Klang-
beschreibung bei Instrumentalmusik«, in: Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft 27/4 
(2012), S. 293–304 sowie Angela Ida De Benedictis und Pascal Decroupet, »Die Wechselwir-
kung von Skizzenforschung und spektromorphologischer Höranalyse als Grundlage für das 
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akusmatischer Musik ausgehend von Pierre Schaeffers Klangtypologie.106 Dar-
über hinaus gibt es in jüngerer Zeit jedoch auch innovative Analyse-Zugänge 
zu neuer Musik, die sich ausschließlich oder vorrangig auf neue Instrumental-
musik beziehen und dabei die Rezeptionsperspektive stark machen:107 Insbe-
sondere die Arbeiten von Christian Utz zur Klangorganisation in posttonaler 
Instrumentalmusik gehen von einem Ineinandergreifen von »performativem 
Hören« und »performativer Analyse« aus.108 Das Konzept der performativen 
Analyse ist hier als Alternative zu einseitig am Kompositionsprozess sowie an 
der Komponistinnenintention orientierten deskriptiven Analysemethoden zu 
verstehen, insofern eine performative Analyse nicht nur ihren Ausgangspunkt 
von einer konkreten ästhetischen Erfahrung nimmt, sondern auch »einen rea-
len Hörer dazu anregen [soll], neue bzw. immer andere Hörstrategien zu er-
proben«.109 

Trotz oder gerade angesichts dieser zunehmenden Berücksichtigung der 
Wahrnehmungsperspektive im jüngeren musikanalytischen Diskurs um neue 
Musik stellt eine grundlegende Reflexion des Verhältnisses von musikalischer 
Form in neuer Musik und ästhetischer Erfahrung ein Forschungsdesiderat in 
der aktuellen, insbesondere in der historisch und musiktheoretisch bzw. mu-
sikanalytisch ausgerichteten Musikforschung dar. In der vorliegenden Untersu-
                                                                                                                                 
ästhetische Verständnis. Zu György Ligetis ›Atmosphères‹«, in: Musiktheorie. Zeitschrift für 
Musikwissenschaft 27/4 (2012), S. 322–335. 
106 Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, Paris 1966. 
107 Die analytischen Studien von Emmanouil Vlitakis, Funktion und Farbe. Klang und Instrumen-
tation in ausgewählten Kompositionen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Lachenmann – Boulez – 
Ligeti – Grisey, Hofheim 2008 sowie von Marcos Mesquita, Klangprojektion in die Zeit. Ein Weg 

zum Orchesterwerk ›Staub‹ von Helmut Lachenmann, Hofheim 2010 gehen explizit vom Klang 
aus; zu den Arbeiten Rainer Nonnenmanns insbes. zur Orchestermusik Lachenmanns siehe 
den Analyse-Teil. Lukas Haselböck reflektiert in seiner vergleichenden Studie zu Grisey 
wahrnehmungsästhetische Fragestellungen u. a. unter Bezugnahme auf Adorno und Deleuze, 
vgl. ders., Gérard Grisey. Unhörbares hörbar machen, Freiburg/Berlin u. a. 2009, bes. S. 183–250. 
Matthias Handschick untersucht ausgehend von der These einer Auflösung und Reflexion 
von Gestalthaftigkeit in neuer Musik und der daraus resultierenden besonderen Wahrneh-
mungssituation musikpädagogische Vermittlungsmöglichkeiten von neuer Musik, vgl. ders., 
Musik als ›Medium der sich selbst erfahrenden Wahrnehmung‹. Möglichkeiten der Vermittlung Neuer 
Musik unter dem Aspekt der Auflösung und Reflexion von Gestalthaftigkeit, Hildesheim/Zürich u. a. 
2015.  
108 Zum performativen Hören bzw. zur performativen Analyse vgl. Utz, »Das zweifelnde 
Gehör«, S. 230–236; ders., »Erinnerte Gestalt und gebannter Augenblick. Zur Analyse und 
Interpretation post-tonaler Musik als Wahrnehmungspraxis – Klangorganisation und Zeiter-
fahrung bei Morton Feldman, Helmut Lachenmann und Brian Ferneyhough«, in: Ans Licht 
gebracht. Zur Interpretation neuer Musik heute (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und 
Musikerziehung Darmstadt, 53), hrsg. von Jörn Peter Hiekel, Mainz 2013, S. 40–66, bes. S. 41–
45 und ders., »Vom adäquaten zum performativen Hören. Diskurse zur musikalischen 
Wahrnehmung als Präsenzerfahrung im 19. und 20. Jahrhundert und Konsequenzen für die 
musikalische Analyse«, in: Acta Musicologica 86/1 (2014), S. 101–123, bes. S. 100–108 und S. 
115–123.  
109 Utz, »Auf der Suche nach einer befreiten Wahrnehmung«, S. 49. 
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chung entwickle ich daher eine zeitgemäße Theorie der musikalischen Form 
aus einer sowohl musikphilosophischen als auch musikanalytischen Perspekti-
ve, welche ich als eine Meta- oder Rahmentheorie für musikalische Analyse 
von neuer Musik verstehe. Diese Untersuchung soll eine musikphilosophische 
Begründung dafür leisten, warum die ästhetische Erfahrung als zentraler Aus-
gangs- und Bezugspunkt für die Analyse von musikalischer Form insbesondere 
in posttonaler Musik nach 1950 anzusehen ist. 

Das Modell der Konstellation bzw. des konstellativen Denkens  
im Ausgang von Adorno 

Zentraler Anknüpfungspunkt ist sowohl in methodischer als auch in inhaltli-
cher Hinsicht Adornos Modell der Konstellation bzw. des konstellativen Den-
kens, welches Adornos Denken von seinen philosophischen Frühschriften bis 
hin zur Negativen Dialektik und zur Ästhetischen Theorie zutiefst prägt und musik-
philosophische, erkenntnistheoretische und ethische Dimensionen miteinander 
in Verbindung bringt.110 Die vorliegende Untersuchung stellt daher auch eine 
kritische Auseinandersetzung mit Adornos Denken als der einflussreichsten 
deutschsprachigen Musikphilosophie des 20. Jahrhunderts dar. Adornos Mu-
sikphilosophie gilt Vielen als nicht mehr zeitgemäß, vor allem im Hinblick auf 
die normative Orientierung an einem je »fortgeschrittensten Stand« des musi-
kalischen Materials, welche Adorno insbesondere in seiner Philosophie der neuen 
Musik einfordert.111 Eine kritische Auseinandersetzung mit Adornos Musikphi-
losophie lohnt sich meiner Auffassung nach jedoch nach wie vor: Dabei geht 
es mir anstelle einer historisierenden Einordnung von Adornos Musikphiloso-
phie und einer systematischen Aufarbeitung der umfangreichen Adorno-
Rezeption in der Musikforschung in erster Linie um eine produktive Lektüre, die 
dort an Adorno anknüpft, wo es mit Bezug auf neue Musik sinnvoll ist, prob-
lematische Prämissen und Thesen kritisch hinterfragt und blinde Flecken bzw. 
Desiderate seiner Musikphilosophie durch geeignete Gegenlektüren ergänzt. 

Ein zentrales methodisches Vorgehen dieser Arbeit besteht darin, klassische 
Dichotomien und Begriffspaare, die traditionell mit dem Begriff von musikali-
scher Form sowie mit formtheoretischen und -analytischen Perspektiven in 
Verbindung gebracht werden, zu reflektieren und in ein konstellatives Verhält-
nis zu bringen. Was musikalische Form ist oder wie sie entsteht, wird nicht 
eindeutig definiert, sondern aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet bzw. 
unter verschiedenen Aspekten thematisiert und somit immer nur relativ und 
gleichsam intermittierend bestimmt: Hierbei spielt das Verhältnis von musika-
lischer Form und musikalischem Material, von Form und Struktur sowie von 

                                                             
110 Siehe dazu Kap. 1 und 5.  
111 Vgl. Adorno, GS 12, S. 38–42. 



 

30 
 

Form und Medium eine wesentliche Rolle. An Adornos Konzept der Konstel-
lation knüpfe ich aber nicht nur in methodischer Hinsicht an, sondern dieses 
dient in inhaltlicher Hinsicht als ein Schlüsselbegriff und Erkenntnismodell für 
die Entstehung von musikalischer Form und die Verfasstheit des ästhetischen 
Zusammenhangs sowie für die Struktur bzw. den Modus der ästhetischen Er-
fahrung und damit einhergehend für das Verhältnis von musikalischer Form 
und ästhetischer Erfahrung. Das Konstellationsmodell beziehe ich dabei zu-
nächst auf die Relativität von musikalischem Material und musikalischer Form: 
Erst durch eine individuelle, intentional hergestellte oder zumindest performa-
tiv gerahmte Konstellation aus einzelnen Elementen wird aus akustischem 
Material musikalisches Material in einem ästhetischen Sinn und damit auch 
musikalische Form; dabei kann allerdings prinzipiell jegliche Art von Klang zu 
musikalischem Material werden, also auch Geräuschklänge. Jedoch ist das 
Konzept der Konstellation hier weder als eine rein produktionsästhetische 
Kategorie noch als ein bloß strukturelles, quasi-räumliches Beziehungsgefüge 
zu verstehen, vielmehr ist ihm ein zeitliches, dynamisches Moment wesentlich, 
insofern sich musikalische Form erst im Prozess der ästhetischen Erfahrung 
verwirklicht oder aktualisiert. Das Verhältnis von ästhetischem Objekt und 
ästhetischer Erfahrung wird insbesondere mit Blick auf die musikalische Form 
als konstellativ vorgestellt, dabei lässt sich sowohl die musikalische Form selbst 
und damit einhergehend der ästhetische Zusammenhang als auch die Struktur 
bzw. der Modus der ästhetischen Erfahrung jeweils als konstellativ charakteri-
sieren. Im analytischen Teil entwickle ich außerdem den musikanalytischen 
Begriff der »Klangkonstellation«, der sich auf in Echtzeit stattfindende formale 
Zusammenhangbildungen während des Hörens bzw. der Höranalyse bezieht. 

Der Begriff der Konstellation bzw. Konfiguration spielt auch in den Ästheti-
ken von Seel und Georg W. Bertram eine wichtige Rolle: So spricht Seel in 
seiner Ästhetik des Erscheinens von »konstellativen Darbietungen« in Bezug auf 
Kunstwerke: 

»Kunstwerke sind konstellative Darbietungen. Konstellativ sind Darbietungen, deren 
Sinn an eine nichtsubstituierbare (durch keine andere Kombination von Elementen 
ersetzbare) Ausführung ihres Materials gebunden ist.«112 

Seel verwendet den Ausdruck konstellative Darbietung im Hinblick auf die 
besonderen sinnlich erfahrbaren Eigenschaften von Kunstwerken und be-
gründet darin die Differenz von Kunstwerken als Objekten eines »artistischen 
Erscheinens« gegenüber anderen ästhetischen Objekten, nämlich Objekten 
eines »bloßen« und eines »atmosphärischen Erscheinens«; dabei fasst Seel 
Kunstwerke als von vorneherein auf Interpretation angelegte Objekte auf.113 
Bertram beschreibt in Kunst als menschliche Praxis die »selbstbezügliche Konstitu-

                                                             
112 Seel, Ästhetik des Erscheinens, S. 157; siehe dazu auch ebd., S. 172–214, bes. S. 179–186.  
113 Vgl. ebd., S. 156–160. 
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tion« von Kunstwerken als Konfiguration von Elementen, mit der die Rezipie-
renden in ihrer Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk interagieren.114 Da-
bei betrachtet Bertram die unterschiedlichen interpretativen Aktivitäten bzw. 
Rezeptionspraktiken als konstitutiven Bestandteil von Kunst als einem »Aus-
handlungsgeschehen« bzw. von Kunstwerken als »dynamischen Gegenstän-
den«.115 

Im Ausgang von Adorno sowie in Auseinandersetzung mit jüngeren Ästheti-
ken und Theorien der ästhetischen Erfahrung dient mir der Begriff der Kons-
tellation unter anderem dazu, die besonderen sinnlich-materialen, selbstbezüg-
lichen Eigenschaften von Musik bzw. ästhetischen Zeichen näher zu 
bestimmen; diese sind aber nicht unabhängig von Interpretation bzw. ästheti-
scher Erfahrung zu denken und daher nicht in einem rein gegenständlichen 
Sinne zu verstehen. Zudem entspricht die Struktur bzw. der Modus der ästhe-
tischen Erfahrung meiner Auffassung nach einer nicht-begrifflichen Form des 
konstellativen Denkens. Ästhetische Erfahrung kann somit als eine ästhetische 
Praxis einen Modellfall für eine »konstellative Praxis« auch außerhalb des Äs-
thetischen darstellen, welche im Anschluss an Adorno als Alternative zu einem 
ausschließlich identifizierenden bzw. rein instrumentellen Umgang mit Gegen-
ständen der Erkenntnis, aber auch mit der Natur und anderen Individuen an-
zusehen ist.116 

Welche methodischen Konsequenzen hat dieser musikphilosophische Hinter-
grund für die musikalische Analyse von musikalischer Form in neuer Musik? 
Das Fehlen eines das Einzelphänomen übergreifenden Bezugssystems und die 
daraus resultierende besonders hervortretende Unbestimmtheit des ästheti-
schen Objekts sowie das Auseinandertreten von kompositorischer Vororgani-
sation des musikalischen Materials und klingendem Phänomen stellen eine 
fundamentale Herausforderung für die Analyse von musikalischer Form in 
neuer Musik dar. Im Sinne von Adornos integralem Formbegriffs erscheint aus 
der Perspektive der Rezipientin zunächst alles gleichermaßen relevant bzw. 
signifikant für die musikalische Form, wie ich unter anderem mit Bezugnahme 
auf eine Metapher Adornos, dass in neuer Musik alle Elemente tendenziell 
»gleich nah zum Mittelpunkt« sind, herausarbeite.117 Was in formaler Hinsicht 
relevant bzw. signifikant an einem ästhetischen Gegenstand ist, entscheidet 
somit nicht bloß die Komponistin durch poiesis bzw. kompositorische Arbeit, 
sondern auch die Rezipientin, basierend auf ihren individuellen Hörerfahrun-
gen und den mit diesen zusammenhängenden werkimmanenten und werk-
übergreifenden, inner- und außer-ästhetischen Kontextualisierungen und As-
soziationen im Prozess der ästhetischen Erfahrung. Nach meinem Verständnis 

                                                             
114 Vgl. Bertram, Kunst als menschliche Praxis, S. 113–121. 
115 Vgl. ebd., S. 109–113. 
116 Siehe dazu Kap. 5. 
117 Siehe dazu Kap. 2.2. 
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sollte musikalische Analyse daher das konstellative Verhältnis von ästheti-
schem Objekt und ästhetischer Erfahrung in der Form ihrer Darstellung re-
flektieren und direkt auf die ästhetische Erfahrung bezogen sein: Dabei begrei-
fe ich das konstellative Denken als ein Modell für musikalische Analyse 
insbesondere von neuer Musik, insofern in einer konstellativen Form der Dar-
stellung analytische Aussagen den ästhetischen Gegenstand aus der Perspekti-
ve einer aktuellen ästhetischen Erfahrung sowie in Bezug auf unterschiedliche 
Aspekte und damit auch im Hinblick auf mögliche alternative Erfahrungswei-
sen charakterisieren.118 

Zu Aufbau und Inhalt der Untersuchung 

Im ersten Kapitel des theoretischen Teils stelle ich zunächst Adornos Konzept der 
Konstellation bzw. des konstellativen Denkens vor und gehe dabei sowohl auf dessen 
erkenntnistheoretischen bzw. sprachphilosophischen Hintergrund ein als auch 
auf dessen Relevanz für Adornos Musikphilosophie im engeren Sinne (Kap. 1). 
Das zweite Kapitel bildet das theoretische Zentrum in Bezug auf den Begriff der 
musikalischen Form: Ausgehend von Aristoteles’ Hylemorphismus (Kap. 2.1) 
hebe ich die grundsätzliche Relativität von musikalischem Material und musi-
kalischer Form hervor und reflektiere in Zusammenhang mit Aristoteles’ Ana-
logie zwischen Materie und Form auf der einen und Potentialität und Aktuali-
tät auf der anderen Seite das Verhältnis von poiesis, praxis und aisthesis. Dabei 
begreife ich (intentionale) kompositorische Herstellung, Interpretation im Sin-
ne von musikalischer Aufführung und ästhetische Erfahrung als verschiedene 
Formen von ästhetischer Praxis in einem der Opposition von Herstellen und 
Handeln übergeordneten Sinne; alle drei Praxisformen sind meiner Auffassung 
nach wesentlich an der Aktualisierung bzw. Verwirklichung von musikalischer 
Form beteiligt. In dem Kapitel zu Adornos dialektischem Material- und Form-
begriff stehen folgende Gesichtspunkte im Fokus (Kap. 2.2): die Historizität 
und Relationalität des musikalischen Materials und damit einhergehend ein 
kritischer, aber nicht-autoritärer Materialbegriff, Adornos Entwurf einer »ma-
terialen Formenlehre« als Analyse-Methode sowie insbesondere die daran an-
knüpfende Fragestellung Adornos in Bezug auf neue Musik, »ob heute alles 
gleich nah zum Mittelpunkt sein müsse oder von verschiedener Dichte«.119 
Diese dient mir als Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit der funda-
mentalen kompositions- und rezeptionsästhetischen Herausforderung einer 
anthierarchischen bzw. integralen musikalischen Form und damit eng zusam-
menhängend mit einer Kritik an Adornos tendenziell monistischer Auffassung 
von musikalischer Zeit, der ich eine pluralistische Zeitauffassung entgegenhal-

                                                             
118 Siehe dazu Kap. 4.3. 
119 Adorno, GS 7, S. 156. 
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te. In diesem Kontext diskutiere ich außerdem die These, ob sich das Charak-
teristikum »gleich nah zum Mittelpunkt«, das Adorno sowohl in Bezug auf 
neue Musik als auch in genuin philosophischen Kontexten verwendet, als Kri-
terium für ästhetische Gelungenheit verstehen lässt. Abschließend setze ich 
mich kritisch mit den problematischen Voraussetzungen von Adornos Kon-
zept einer immanenten Analyse bzw. Kritik auseinander. Im folgenden Unter-
kapitel (Kap. 2.3) geht es um das Verhältnis von musikalischer Form und mu-
sikalischer Struktur: Struktur und Form fasse ich hier als 
produktionsästhetische und rezeptionsästhetische Aspekte des ästhetischen 
Objekts bzw. musikalischen Phänomens auf. Mit Bezugnahme auf Ecos Un-
terscheidung zwischen strukturellem und strukturalem Denken problematisiere 
ich die Vorstellung von vermeintlich objektiven Strukturanalysen: Musikalische 
Analyse, auch wenn das Vorgehen vorrangig deskriptiv ist, ist grundsätzlich 
abhängig von der Perspektive der Analysierenden und dementsprechend in 
keinem Fall »neutral«. Im abschließenden Unterkapitel (Kap. 2.4) arbeite ich in 
Auseinandersetzung mit Niklas Luhmanns differenztheoretischem Begriffspaar 
Form und Medium das konstruktive bzw. performative Moment von ästheti-
scher Erfahrung in Bezug auf musikalische Form noch prägnanter heraus: Die 
Unterscheidung von Medium und Form ist im Anschluss an Luhmann sowohl 
aus der Perspektive eines herstellenden als auch eines betrachtenden »Be-
obachters« als performativer Akt zu verstehen, der musikalische Form erzeugt. 

Die Struktur oder der Modus der ästhetischen Erfahrung ist Gegenstand des dritten 
Kapitels: Den Ausgangspunkt bildet Adornos in seiner bisher weniger beachte-
ten Ästhetik-Vorlesung (1958/59) entwickelte Auffassung einer aktiven Passivi-
tät der ästhetischen Erfahrung (Kap. 3.1). Ästhetische Erfahrung lässt sich mit 
Adorno als eine nicht-begriffliche Form des konstellativen Denkens verstehen, 
die sowohl mimetische als auch reflektierende oder sinnliche und geistige Mo-
mente umfasst. In Abgrenzung zu Adornos problematischer Hörertypologie 
spreche ich hier von verschiedenen Modi der ästhetischen Erfahrung, die sich 
auch innerhalb einer ästhetischen Erfahrung abwechseln, überlagern und ge-
genseitig ergänzen können. Obwohl Adorno insbesondere in seiner Ästhetik-
Vorlesung eine eigenständige Theorie der ästhetischen Erfahrung entwickelt, 
bleibt seine Musikphilosophie insgesamt jedoch weitgehend einer werk- und 
produktionsästhetischen Perspektive verhaftet. Daher setze ich mich – an-
knüpfend an das bei Adorno zentrale Moment der Unbestimmtheit oder des 
Rätselcharakters von Musik – anschließend mit Ecos Ästhetik der Offenheit 
bzw. Unbestimmtheit auseinander (Kap. 3.2), die Eco zunächst im Offenen 
Kunstwerk (1962) entwirft und in seinen späteren Schriften zur Semiotik weiter-
entwickelt. Eco ist nach Adorno der wichtigste Bezugstheoretiker meiner Un-
tersuchung: Das Offene Kunstwerk wurde in der Musikforschung in erster Linie 
im Hinblick auf den Begriff der offenen Form (zum Teil kritisch) rezipiert, 
eine grundlegende Auseinandersetzung mit Ecos Theorie der Rezeption bzw. 
ästhetischen Erfahrung von Kunst hat jedoch nicht oder nur am Rande statt-
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gefunden. Ecos Perspektivwechsel gegenüber Adorno besteht vor allem darin, 
dass er die Poetiken offener Kunstwerke und später ästhetische Zeichen gene-
rell unter dem Gesichtspunkt der Kommunikation bzw. Rezeption untersucht, 
dabei zugleich aber – ähnlich wie Adorno – an einem erweiterten Werkbegriff 
festhält. In meiner Auseinandersetzung mit Eco geht es insbesondere um eine 
zeichentheoretische Explikation der ästhetischen Erfahrung sowie um die kon-
stitutive Unbestimmtheit ästhetischer Zeichen und damit einhergehend um die 
Frage nach der ästhetischen Differenz. In einem weiteren Schritt beziehe ich 
mich auf Sondereggers Ästhetik des Spiels (Kap. 3.3), welche eine Alternative 
zu einer einseitig negativitätsästhetischen Bestimmung der ästhetischen Erfah-
rung darstellt. Daran anschließend beschreibe ich im vierten Kapitel den ästheti-
schen Zusammenhang als eine Konstellation aus materialen, formalen und sinn-
haften Momenten bzw. Aspekten des ästhetischen Gegenstandes, die sich im 
Prozess der ästhetischen Erfahrung bildet (Kap. 4).  

Im Schlusskapitel des theoretischen Teils geht es um Überschreitungen des Ästheti-
schen, das heißt um die Fragestellung, in welchem Verhältnis oder Bezug das 
Ästhetische als eine autonome Praxis zum Nicht-Ästhetischen und damit zu 
anderen menschlichen Praktiken steht (Kap. 5). Dabei setze ich mich zunächst 
mit dem Verhältnis von Kunst und Politik bei Adorno und Eco auseinander, 
anschließend nehme ich mit Jacques Rancières Theorem einer »Neuaufteilung 
des Sinnlichen« Bezug auf einen jüngeren Ansatz zum Verhältnis von Kunst 
und Politik, der Kunst und Politik in ein Analogieverhältnis bringt. Ausgehend 
von Bertrams Kritik am sogenannten »Autonomie-Paradigma« versuche ich 
abschließend, einen positiven Begriff von »richtiger« Praxis bei Adorno her-
auszuarbeiten, für welche das Ästhetische und ästhetische Erfahrung im Be-
sonderen insofern ein Modell bzw. zumindest ein Korrektiv von falscher Pra-
xis sein kann, als hier selbstzweckhafte Handlungsvollzüge und konstellative 
Verfahrensweisen eine zentrale Rolle spielen. 

Der Analyse-Teil zu Lachenmanns Orchesterkomposition Schreiben. Musik für 
Orchester (2002–03, revidiert 2004/05) ist als exemplarisches musikanalytisches 
Komplement zur hier entwickelten musikphilosophischen Rahmentheorie der 
musikalischen Form zu verstehen. Ausgehend von der Hörerfahrung vollziehe 
ich eine konstellative Form der analytischen Darstellung, indem ich mich der 
musikalischen Form von Schreiben unter drei zentralen Aspekten anzunähern 
versuche: Dabei untersuche ich (1) das Verhältnis von Kontinuität und Dis-
kontinuität, (2) das Spiel mit klanglichem Vorder- und Hintergrund und (3) die 
Art und Weise der Zeitartikulation, die mit verschiedenen Modi der Zeiterfah-
rung einhergeht. Hierbei unterscheide ich drei Typen der musikalischen Zeitar-
tikulation, eine »amorphe«, eine pulsierende und eine koordinierte Zeitartikula-
tion, sowie drei Modi der musikalischen Zeiterfahrung, Präsenzhören, 
prozessuales und beziehendes Hören. Als ein zentrales Formproblem von 
Schreiben sehe ich den Balanceakt im Spannungsfeld zwischen Kontinuität, 
Diskontinuität und Vernetzung und damit zwischen einer prozessualen, seriel-
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len (reihenden) und strukturellen Form bzw. Formwahrnehmung an. Meine 
zentrale These ist, dass das Spiel mit und die Reflexion von unterschiedlichen 
Hörperspektiven oder Modi der ästhetischen Erfahrung gleichsam in das Stück 
hineinkomponiert sind. Schreiben ist für mich ein Beispiel für eine integrale 
Form bzw. eine musique informelle im Sinne Adornos, die sich vom musikali-
schen Material ausgehend entwickelt: Musikalische Form ergibt sich hier 
gleichsam von unten her, nämlich aus einem subtilen Spiel mit Differenzen 
und Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Klangkomponenten bzw. -aspekten. 
Aus diesem vom Komponisten bereitgestellten Möglichkeitsraum heraus aktu-
alisiert die Rezipientin im Prozess der ästhetischen Erfahrung musikalische 
Form. 
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I. Theorie 

1. Das konstellative Denken bei Adorno 

Trotz des unbestreitbaren »Zeitkerns«1 seiner eigenen Schriften, gerade auch 
im Hinblick auf neue Musik heute, enthält Adornos Philosophie Denkanstöße, 
die auch über den engeren historischen Kontext seiner Schriften hinaus nach 
wie vor Resonanzen erzeugen: Dazu gehört meiner Ansicht nach insbesondere 
das Modell der Konstellation bzw. des »konstellativen Denkens«, welches sein 
Schreiben von seiner Antrittsvorlesung »Die Aktualität der Philosophie« aus 
dem Jahr 19312 bis hin zur Spätphilosophie der Negativen Dialektik (1966) und 
der Ästhetischen Theorie (posthum 1970) als eine Art Leitmotiv in erstaunlicher 
Kontinuität begleitet und bis in die Formen der Darstellung hinein zutiefst 
prägt.3 Sonderegger sieht in dem konstellativen Denken eine dem Verfahren 
der negativen Dialektik gleichbedeutende Form essayistischen Denkens bei 
Adorno, ohne dass das (Spannungs-)Verhältnis beider Denkpraktiken von ihm 
explizit thematisiert würde.4 Betrachtet man insbesondere die letzten beiden 
Vorlesungen aus seiner Einführung in die Dialektik (1958) sowie zentrale Passa-
gen zum konstellativen Denken in der Negativen Dialektik, so erscheint das 
konstellative Denken weniger als Alternative zur oder neben der Methode der 
negativen Dialektik, sondern vielmehr als deren eigentliches Kernprinzip. Das 
vor allem von Walter Benjamin inspirierte Konzept der Konstellation oder 
Konfiguration5 – beide Begriffe verwendet Adorno weitgehend synonym6 – 

                                                             
1 Im Anschluss an Walter Benjamin geht Adorno von einem Zeitkern der Wahrheit und 
damit auch allen Philosophierens, eingeschlossenen seines eigenen aus, vgl. etwa ders., GS 3, 
S. 9. 
2 Adorno, »Die Aktualität der Philosophie« (GS 1), bes. S. 335 und S. 341. 
3 Vgl. zu einer ausführlichen Darstellung der Begriffsgeschichte von »Konstellation« bzw. 
»Konfiguration« bei Adorno Andreas Lehr, Kleine Formen. Adornos Kombinationen: Konstellati-
on/Konfiguration, Montage und Essay, Freiburg i. Br., Diss., 2000, S. 113–155; zum konstellati-
ven Denken siehe auch Gerhard Gamm, »Sur-realität und Vernunft. Zum Verhältnis von 
System und Kritik bei Th. W. Adorno«, in: Angesichts objektiver Verblendung. Über die Paradoxien 
kritischer Theorie, hrsg. von ders., Tübingen 1985, S. 115–191. 
4 Vgl. Ruth Sonderegger, »Essay und System«, in: Adorno-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, 
hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, Stuttgart/Weimar 
2011, S. 428–429. 
5 Vgl. die »Erkenntniskritische Vorrede« in Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, 
hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M. 1996, S. 9–39, bes. S. 16–17; siehe auch den ein-
leitenden Satz der Philosophie der neuen Musik, den Adorno aus Benjamins Ursprung des deutschen 
Trauerspiels als eine Art Motto zitiert (vgl. Adorno, GS 12, S. 13/Benjamin, Ursprung des 
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erfüllt bei Adorno mehrere Funktionen und ist für verschiedene Bereiche rele-
vant: sowohl für die theoretische und praktische Philosophie als auch für die 
Kunstphilosophie bzw. Ästhetik; wobei die klassische Aufteilung nach philo-
sophischen Disziplinen mit Blick auf Adornos Denken ohnehin problematisch 
ist, da bei ihm alle drei Bereiche aufs engste miteinander verflochten und 
wechselseitig aufeinander bezogen sind.7 

(1) Innerhalb seiner theoretischen und praktischen Philosophie im engeren 
Sinne stellt das konstellative Denken als ein sprach- und erkenntniskritisches 
Modell für den reflexiven Gebrauch von Begriffen8 eine Form bzw. Praxis der 
Kritik am sogenannten »identifizierenden Denken« dar.9 Das konstellative 
Denken ist als ein Gegenentwurf zu einem ausschließlich identifizierenden 
Denken zu verstehen; es ist der Versuch, am Gegenstand der (philosophi-
schen) Erkenntnis das Besondere, das Nicht-Identische zu »retten«, das heißt 
dasjenige, was dem identifizierenden bzw. klassifizierenden Begriff in seiner 
Abstraktheit und Allgemeinheit jeweils entgeht.10 (2) Auch in Bezug auf Kunst 
im Allgemeinen und Musik im Besonderen ist das Konzept der Konstellation 
als ein Erkenntnismodell zu verstehen, das Kunst einerseits hinsichtlich ihrer 
inneren Verfasstheit und damit insbesondere auch im Hinblick auf ihre Form 
sowie den ästhetischen Zusammenhang erklären kann und andererseits im 
Hinblick auf ihr Verhältnis zur Philosophie, Interpretation und Kritik, zur äs-
thetischen Erfahrung sowie zur Gesellschaft im Allgemeinen.11  

Zu (1): Schon in den früh entstandenen »Thesen über die Sprache des Philo-
sophen« betrachtet Adorno die »konfigurative Sprache« als zentrales Verfahren 
einer sprachkritischen Philosophie.12 In der Negativen Dialektik schließlich ist 

                                                                                                                                 
deutschen Trauerspiels, S. 29). Adorno spricht aber bereits in seiner Habilitationsschrift zu 
Kierkegaard von dessen »Methode der Konstellation« (vgl. Adorno, GS 2, S. 132); zur Prä-
gung Adornos durch Kierkegaard insbesondere in Bezug auf die Rolle des »Nichtidenti-
schen« bei Adorno siehe Lore Hühn und Philipp Schwab, »Intermittenz und ästhetische 
Konstruktion: Kierkegaard«, in: Adorno-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von Richard 
Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 325–335. 
6 Aus pragmatischen Gründen verwende ich i. d. R. den Begriff »Konstellation«, den auch 
Adorno im Vergleich zu »Konfiguration« häufiger benutzt. 
7 Vgl. Martin Seel, Adornos Philosophie der Kontemplation, Frankfurt a. M. 2004, S. 42–43. 
8 Siehe dazu auch ebd., S. 42–63, bes. S. 53–55. 
9 Zur Kritik am identifizierenden Denken vgl. Adorno, GS 6, S. 139–207, bes. S. 163ff. 
10 Auch das Motiv der Rettung des Besonderen am Erkenntnisgegenstand ist ein genuin 
Benjaminsches Motiv, siehe zur Methode der »rettenden Kritik« bei Benjamin und Adorno 
Richard Klein, »Noch einmal: Bewusstmachende oder rettende Kritik? Eine musikphiloso-
phische Lektüre des Disputs zwischen Benjamin und Adorno«, in: Musik & Ästhetik 15/60 
(2011), S. 5–32. 
11 Max Paddison geht ebenfalls auf Adornos Konstellationsmodell ein, konzentriert sich 
hierbei allerdings vorrangig auf die frühen musikbezogenen Schriften Adornos aus den 
1920er und frühen 1930er Jahren, vgl. ders., Adorno’s Aesthetics of Music, Cambridge 1993, S. 
21–64. 
12 Vgl. Adorno, »Thesen über die Sprache des Philosophen« (GS 1), S. 369–370. 
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die Kritik am identifizierenden (Allgemein-)Begriff ein Ausgangs- und Ansatz-
punkt von Adornos Ontologie- und Metaphysikkritik: 

»Das einigende Moment überlebt, ohne Negation der Negation, doch auch ohne 
der Abstraktion als oberstem Prinzip sich zu überantworten, dadurch, daß nicht 
von den Begriffen im Stufengang zum allgemeineren Oberbegriff fortgeschritten 
wird, sondern sie in Konstellation treten. Diese belichtet das Spezifische des Gegen-
stands, das dem klassifikatorischen Verfahren gleichgültig ist oder zur Last. Modell 
dafür ist das Verhalten der Sprache. Sie bietet kein bloßes Zeichensystem für Er-
kenntnisfunktionen. Wo sie wesentlich als Sprache auftritt, Darstellung wird, defi-
niert sie nicht ihre Begriffe. Ihre Objektivität verschafft sie ihnen durch das Ver-
hältnis, in das sie die Begriffe, zentriert um eine Sache, setzt. Damit dient sie der 
Intention des Begriffs, das Gemeinte ganz auszudrücken. Konstellationen allein re-
präsentieren, von außen, was der Begriff im Innern weggeschnitten hat, das Mehr, 
das er sein will so sehr, wie er es nicht sein kann. Indem die Begriffe um die zu er-
kennende Sache sich versammeln, bestimmen sie potentiell deren Inneres, errei-
chen denkend, was Denken notwendig aus sich ausmerzte.«13 

Zugleich erklärt sich Adorno in seiner Kritik der Metaphysik »solidarisch mit 
[dieser] im Augenblick ihres Sturzes«,14 indem er Metaphysik im Sinne eines 
das empirisch Gegebene (bzw. den Immanenzzusammenhang) überschreiten-
den Denkens nun als Konstellation begreift: 

»Metaphysik ist, dem eigenen Begriff nach, möglich nicht als ein deduktiver Zu-
sammenhang von Urteilen über Seiendes. Genausowenig kann sie nach dem Muster 
eines absolut Verschiedenen gedacht werden, das furchtbar des Denkens spottete. 
Danach wäre sie möglich allein als lesbare Konstellation von Seiendem. Von die-
sem empfinge sie den Stoff, ohne den sie nicht wäre, verklärte aber nicht das Da-
sein ihrer Elemente, sondern brächte sie zu einer Konfiguration, in der die Elemen-
te zur Schrift zusammentreten.«15 

In einer philosophisch weniger komplexen und dichten Sprache erläutert er 
das konstellative Verfahren in den letzten beiden Vorlesungen aus seiner Ein-
führung in die Dialektik:16 Ausgehend von einer Kritik an der Definition von 
Begriffen stellt er dieser das konstellative Verfahren als einen Gegenentwurf 
und als zentrale Aufgabe und Herausforderung der dialektischen Methode ge-
genüber.17 Grundlage seiner Kritik an einem falsch verstandenen definitori-
schen Verfahren, das er auch als den Typus der »operationellen Definition« 
bezeichnet,18 ist dabei Adornos Auffassung, dass dieses von einem quasi nai-
                                                             
13 Adorno, GS 6, S. 164–165, Herv. C. L. 
14 Ebd., S. 400. 
15 Ebd., S. 399. 
16 Vgl. Adorno, NL 4/2, S. 278–310. 
17 Vgl. ebd., S. 278–293; zu Adornos Kritik am definitorischen Verfahren siehe auch ders., 
»Der Essay als Form« (GS 11), S. 20–22.  
18 Vgl. Adorno, NL 4/2, S. 286–287. 
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ven Sprachverständnis ausgeht, nach dem Begriffe je nach Zweck gleich einer 
tabula rasa willkürlich festgelegt werden können, ohne dass dabei das »latente 
Leben« der Begriffe,19 das heißt ihre jeweilige Vorprägung durch die Sprache 
genügend berücksichtigt wird. Dem hält Adorno ein dem späteren poststruk-
turalistischen Denken auffallend nahe stehendes Sprachverständnis entgegen, 
nach dem ein Begriff erst durch die wechselnden Konstellationen, in die er tritt 
bzw. gesetzt wird, das heißt durch den Stellenwert, den er in Beziehung zu 
anderen Begriffen einnimmt, seine jeweilige Bestimmtheit erhält.20 Begriffe 
sind nach Adorno wesentlich dynamisch bzw. prozesshaft, sie haben zwar ei-
nen »festen Kern«, sind aber zugleich einem steten Wandel durch den jeweili-
gen Sprachgebrauch unterworfen. Die Aufgabe der dialektischen Methode 
besteht nun darin, mithilfe des konstellativen Verfahrens dieser immanenten 
Dynamik bzw. Prozesshaftigkeit gerecht zu werden, das heißt die in den Be-
griffen aufgespeicherte Kraft »aufzusprengen« und sie als »Kraftfelder« zu ent-
binden:21  

»Die Kunst nun oder die Aufgabe, vor welche der Gebrauch der Begriffe die dia-
lektische Methode stellt, ist nun, dieses in jedem Begriff Enthaltene zu bewahren, 
es also nicht abzuschneiden, nicht durch willkürliche Setzungen oder Festlegungen 
zu verdecken, aber es gleichzeitig so zum Bewußtsein zu erheben, daß es doch eben 
aus der Sphäre der Zweideutigkeit oder der schlechten Vagheit eigentlich heraus-
tritt. Das geschieht aber nicht durch die Definition, sondern statt dessen durch die Konstellation, 
in welche die Begriffe treten.«22 

Adorno lehnt dabei nicht generell das Verfahren der Definition ab – auch für 
die dialektische Methode ist die Definition und Verwendung von Allgemein-
begriffen schließlich unverzichtbar –, es müsste sich aber dabei um eine »syn-
thetische Definition«23 handeln, die das konstellative Verfahren integriert. Er-
kenntnis von Wirklichkeit bzw. Wahrheit ist demnach nie in einem 
umfassenden und absoluten Sinne zu haben, sondern nur intermittierend und 
partikular, also in der je spezifischen Konstellation, in der die Begriffe um ei-
nen Gegenstand der Erkenntnis treten bzw. jeweils gesetzt werden. Zugleich 
ist das konstellative Verfahren nicht als willkürlich oder subjektiv misszuver-
stehen, sondern es versucht, durch die angestrebte Angemessenheit der 
sprachlichen Darstellung an den zu erkennenden Gegenstand möglichst objek-
tiv zu sein, reflektiert dabei aber zugleich die subjektiven Voraussetzungen 
jeglichen Denkens bzw. Erkennens.24 Dieses sprach- und erkenntniskritische 
Ideal erfordert dementsprechend Konsequenzen für die Form der Darstellung: 

                                                             
19 Vgl. ebd., S. 285. 
20 Vgl. ebd., S. 282 sowie S. 296–297. 
21 Vgl. ebd., S. 283–285. 
22 Ebd., S. 281, Herv. C. L. 
23 Vgl. ebd., S. 288. 
24 Vgl. ebd., S. 298–300. 
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nämlich nicht mehr ein in sich geschlossenes philosophisches System, sondern 
ein antihierarchisches, fragmentarisches, parataktisches, diskontinuierliches 
und konzentrisches, kurz konstellatives Denken und Schreiben, in dem »jeder 
Gedanke gleich nah zum Mittelpunkt ist«.25 In der nachgelassenen Ästhetischen 
Theorie kommt Adorno innerhalb seines œuvres diesem Ideal am Nächsten, 
vielleicht gerade deshalb, weil sie unvollendet geblieben ist: Denn das konstel-
lative Denken bzw. Schreiben setzt geradezu ein virtuell unendliches Fort- und 
Umschreiben sowie eine entsprechende Lektüre voraus.26 

Adorno will also mit dem Verfahren der Konstellation die Nicht-Identität von 
Begriff und Sache und damit das Besondere, das je Individuelle eines Erkennt-
nisgegenstandes zu Bewusstsein bringen und zwar mithilfe einer Sprache, die 
in ihrer konfigurativen »Logik« einen Gegenentwurf zur Identitätslogik der 
diskursiven Vernunft darstellt, insofern Adorno das identifizierende bzw. klas-
sifizierende Denken und Sprechen als ein potentiell verletzendes und gewalt-
sames begreift. Von verschiedenen Seiten ist allerdings Kritik an Adornos ten-
denziell negativer Überzeichnung des identifizierenden Denkens bzw. der 
diskursiven Vernunft geübt worden:27 So differenziert etwa Albrecht Wellmer 
Adornos Vernunftkritik dahingehend,  

»daß die sprachphilosophische Dezentrierung des Subjekts zu einer Relativierung der 
Vernunftkritik nötigt: die Kritik der totalisierenden Vernunft trifft nicht die diskur-
sive Vernunft als solche, sondern den unzureichenden, schlechten oder pervertier-
ten Gebrauch der Vernunft.«28  

Wellmer attestiert Adorno dabei einen »Rest sprachphilosophischer Naivität«: 
Nicht der Allgemeinbegriff oder die Defintion als solche(r) ist gegenüber dem 
Nicht-Identischen, Besonderen der Phänomene zurichtend oder abschnei-
dend, sondern der jeweils spezifische Gebrauch allgemeiner Begriffe kann ver-
dinglichend und damit auch gewaltsam sein.29 Die zentralen Thesen aus 
Adornos letzten beiden Vorlesungen aus der Einführung in die Dialektik sowie 
die oben zitierte Passage aus der Negativen Dialektik, in der das »Verhalten der 
Sprache« als Modell für das konstellative Verfahren dargestellt wird, unterstüt-
zen meiner Ansicht nach jedoch die auch von Wellmer vorgeschlagene Lesart, 

                                                             
25 Ebd., S. 309. 
26 Wie sehr das Denken in Konstellationen mit der Darstellungsform seines Philosophierens 
verknüpft ist, zeigt beispielhaft ein Kommentar Adornos zu den Darstellungsschwierigkeiten 
der Ästhetischen Theorie (GS 7, S. 541): »Das Buch muß gleichsam konzentrisch in gleichge-
wichtigen, parataktischen Teilen geschrieben werden, die um einen Mittelpunkt angeordnet 
sind, den sie durch ihre Konstellation ausdrücken«. 
27 Vgl. Albrecht Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno, 
Frankfurt a. M. 1985, S. 85–100 sowie Seel, Adornos Philosophie der Kontemplation, S. 15–
17, S. 44–45 und S. 61–63. 
28 Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne, S. 99. 
29 Vgl. ebd., S. 87–89 sowie S. 156. 
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welche sich nicht in Adornos geschichts- bzw. versöhnungsphilosophischen 
Utopien verliert,30 sondern aus der Sprachkritik für die Sprache, also für deren 
Gebrauch und somit deren Sprecherinnen praktische Konsequenzen zieht: 
Denn das Verhalten der Sprache ist keines von ihren Sprecherinnen unabhän-
giges, sofern man voraussetzt, dass die einzelne Sprecherin – zumindest auf 
der Ebene der parole (Saussure) oder auch im Rahmen einzelner Sprachspiele 
(Wittgenstein/Lyotard)31 – immer über einen gewissen (performativen) Hand-
lungs- und damit auch zugleich Veränderungsspielraum verfügt. Somit ist 
Adornos Rationalitätskritik am identifizierenden Denken zwar auf einen szien-
tistischen Begriff des Begriffs als extremen Widerpart bezogen, zeigt aber zu-
gleich mit dem konstellativen Denken eine mögliche »richtige« Praxis gerade 
auch im Rahmen eines Gebrauchs von Begriffen und damit der diskursiven 
Vernunft als Alternative zur falschen Praxis eines bloß identifizierenden Den-
kens auf. Damit ist das konstellative Denken nicht allein als ein erkenntnisthe-
oretisches Modell zu verstehen, sondern enthält auch eine moralische bzw. 
ethische Dimension.32 Auch wenn das konstellative Denken bei Adorno teil-
weise noch in den Voraussetzungen einer subjektzentrierten Philosophie be-
fangen bleibt, deren Überschreitung in diesem zwar bereits angelegt ist, aber 
nicht konsequent vollzogen wird,33 so ist der darin enthaltene 
(sprach-)kritische Impuls nicht nur nach wie vor aktuell und relevant, sondern 
auch anschlussfähig an die Philosophien zahlreicher poststrukturalistischer 
bzw. postmoderner Denkerinnen.34 Zugleich lässt sich das konstellative Den-
ken im Anschluss an Gerhard Gamm als eine Form jenes »Reflexivwerdens 
des Wissens« betrachten, das Gamm als ein verbindendes Kennzeichen des 
philosophischen Denkens der Moderne bezeichnet.35  

(2) In dieser Einführung in das Konzept der Konstellation mit Blick auf des-
sen Relevanz für Adornos Kunst- und Musikphilosophie im engeren Sinne 
möchte ich vier eng miteinander zusammenhängende Teilaspekte zunächst 
                                                             
30 Vgl. ebd., S. 155–158. 
31 Eine Beziehung zwischen Wittgensteins und Adornos sprachkritischer Philosophie unter 
Bezugnahme auf Adornos konstellatives Verfahren stellt Rolf Wiggershaus her, vgl. ders., 
Wittgenstein und Adorno. Zwei Spielarten modernen Philosophierens (= Essener Kulturwissenschaftliche 
Vorträge, 9), Essen 2000, bes. S. 115–129. Zum Verhältnis von Adorno und Lyotard siehe 
Kogler, Adorno versus Lyotard, im Hinblick auf beider Sprachkritik bes. S. 112–199. 
32 Zur moralischen bzw. ethischen Dimension des konstellativen Verfahrens bei Adorno 
siehe Kap. 5.  
33 Vgl. zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem konstellativen Denken Adornos 
Gamm, »Sur-realität und Vernunft«, S. 155–157. 
34 Auf die vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten zwischen Adornos und poststrukturalisti-
schem Denken kann hier nicht näher eingegangen werden; vgl. stellvertretend Stefan Münker 
und Alexander Roesler, Poststrukturalismus, Stuttgart 2000, S. 131, die hier das bei Adorno 
zentrale Motiv einer »Gerechtigkeit dem Heterogenen gegenüber« mit dem poststrukturalis-
tischen Motto eines »Plädoyers für die Differenz« in Verbindung bringen.  
35 Vgl. Gerhard Gamm, Flucht aus der Kategorie. Die Positivierung des Unbestimmten als Ausgang der 
Moderne, Frankfurt a. M. 1994, S. 19–30. 
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schlaglichtartig beleuchten, die dann im Verlauf der Arbeit in verschiedenen 
Kontexten wieder aufgegriffen werden: (a) das Verhältnis von Kunst und Phi-
losophie, (b) die Verfasstheit der Musik, das heißt ihre Form ausgehend vom 
Begriff der »musikalischen Logik«, (c) das Verhältnis von Kunst und Gesell-
schaft und (d) die Prozessualität der ästhetischen Erfahrung. 

Zu (a): Auch und gerade in Bezug auf das Verhältnis von Kunst zur diese in-
terpretierenden »höheren Kritik«36 bzw. Philosophie spielt das Denkmodell der 
Konstellation für Adorno eine bedeutende Rolle:  

»Weil das Rätselhafte der Kunst sich artikuliert allein in den Konstellationen eines 
jeden Werks, vermöge ihrer technischen Verfahrungsweisen, sind die Begriffe nicht 
nur die Not ihrer Dechiffrierung, sondern auch ihre Chance.«37  

In diesem Satz aus der »Frühen Einleitung« zur Ästhetischen Theorie konzentrie-
ren sich zentrale Aspekte von Adornos Kunstphilosophie wie der des »Rät-
selcharakters« der Kunst, dem sich in Begriffen anzunähern, ohne ihn je auflö-
sen zu können, die paradoxe Aufgabe von Kunstphilosophie ist. Das 
Verhältnis von Kunst und Philosophie wird von Adorno dabei als ein konstel-
latives vorgestellt: Die Philosophie versucht mit ihren Mitteln – den philoso-
phischen Begriffen – das zu »umstellen«, was an den sinnlichen Konstellatio-
nen des Kunstwerks den ästhetischen Immanenzzusammenhang überschreitet, 
ohne es jedoch je begrifflich einholen zu können; andernfalls bestünde die 
Möglichkeit einer Übersetzbarkeit von Kunst in Philosophie und somit einer 
begrifflichen Bestimmbarkeit der Kunst.38  

Kunst ist trotz ihrer konstitutiven Unbestimmtheit laut Adorno auf philoso-
phische Kritik angewiesen:  

»Indem Kritik aus Konfigurationen in den Kunstwerken deren Geist herausliest 
und die Momente miteinander und dem in ihnen erscheinenden Geist konfrontiert, 
geht sie über zu einer Wahrheit jenseits der ästhetischen Konfiguration. Darum ist 
Kritik den Werken notwendig. Sie erkennt am Geist der Werke ihren Wahrheitsge-
halt oder scheidet ihn davon. In diesem Akt allein, durch keine Philosophie der 

                                                             
36 Zum Verhältnis von höherer und immanenter Kritik bei Adorno vgl. Richard Klein, 
»Überschreitungen, immanente und transzendente Kritik. Die schwierige Gegenwart von 
Adornos Musikphilosophie«, in: Adorno im Widerstreit. Zur Präsenz seines Denkens, hrsg. von 
Wolfram Ette, Günter Figal, ders. u. a., Freiburg/München 2004, S. 155–183 und Guido 
Kreis, »Die philosophische Kritik der musikalischen Werke«, in: Adorno-Handbuch. Leben – 
Werk – Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, Stutt-
gart/Weimar 2011, S. 74–85. 
37 Adorno, GS 7, S. 531–532. 
38 Für Adorno ist die Musik unter den Künsten sogar der »Prototyp der Unübersetzbarkeit«, 
vgl. Adorno, »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik« (GS 18), S. 
158. 
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Kunst, welche dieser diktierte, was ihr Geist zu sein habe, konvergieren Kunst und 
Philosophie.«39 

Allerdings ist der Wahrheitsbegriff so eng mit seiner komplexen philosophi-
schen Begriffsgeschichte und insbesondere mit metaphysischen Denktraditio-
nen verknüpft, dass es meiner Auffassung nach neutraler und weniger missver-
ständlich ist, in Bezug auf Kunst anstelle von »Wahrheit« von einer 
außerästhetischen bzw. hermeneutischen Sinndimension zu sprechen.40 
Adorno versucht den Rätselcharakter der Kunst auch mit der paradoxen Figur 
der »Bestimmtheit des Unbestimmten« zu umschreiben: »Der Zweck des 
Kunstwerks ist die Bestimmtheit des Unbestimmten.«41 Die Zweckhaftigkeit 
der Kunst richtet sich so verstanden nicht unmittelbar auf irgendetwas außer-
halb ihrer selbst liegendes – Kunstwerke sind »ohne positiven Zweck jenseits 
ihrer Komplexion«42 –, Kunst dient also nicht zu einem Zweck, sondern sie ist 
selbst Zweck und damit grundsätzlich autonom. Unbestimmt ist Kunst, inso-
fern sich ihre über das rein Sinnliche hinausweisenden Momente nicht begriff-
lich stillstellen lassen, bestimmt ist dieses Unbestimmte, da es genau in dieser 
und in keiner anderen sinnlichen Materialität und Form im je konkreten 
Kunstwerk verkörpert ist bzw. erscheint.43 Diese Bestimmtheit des Unbe-
stimmten in der Kunst ist verantwortlich für das paradoxe Verhältnis von 
Kunst und Philosophie:  

»[Der Gegenstand der Ästhetik] bestimmt sich als unbestimmbar, negativ. Deshalb 
bedarf Kunst der Philosophie, die sie interpretiert, um zu sagen, was sie nicht sagen 
kann, während es doch nur von der Kunst gesagt werden kann, indem sie es nicht 
sagt.«44 

Insofern Adorno voraussetzt, dass sich Kunst nicht auf eine philosophische 
Aussage reduzieren lässt, betont er die ästhetische Differenz, das heißt die Au-
tonomie von Kunst gegenüber nicht-ästhetischen Formen des Aussagens bzw. 
Darstellens und damit die begriffliche Uneinholbarkeit ihres Bedeutens oder 
ihres Sinns – darin liegt ein deutlicher anti- oder posthermeneutischer Zug von 
Adornos Ästhetik. Insofern er aber zugleich die Angewiesenheit der Kunst auf 
philosophische Interpretation bzw. Kritik behauptet, betont er ihre grundsätz-
liche Gefährdung als autonome: Diese Gefährdung besteht darin, dass sie jeg-
liche Relevanz für die Gesellschaft verliert und damit letztendlich in eine »Af-
firmation« der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse umschlägt. Richard 

                                                             
39 Adorno, GS 7, S. 137. 
40 Vgl. zu Adornos Wahrheitsbegriff in Bezug auf Kunst auch Kreis, »Die philosophische 
Kritik der musikalischen Werke«, S. 80–81. 
41 Adorno, GS 7, S. 188. 
42 Ebd. 
43 Siehe dazu auch Seel, Ästhetik des Erscheinens, S. 156–160 sowie S. 179–186. 
44 Adorno, GS 7, S. 113. 
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Klein hat im Hinblick auf die gesellschaftliche Deutungsabsicht der philoso-
phischen Kritik von Musik bei Adorno auf das Problematische ihres tendenzi-
ell »metahermeneutischen« Anspruchs hingewiesen:45 Ausgehend von dem 
Standpunkt, dass die philosophische Kritik der Musik notwendig sei, erscheint 
das musikalische Kunstwerk als ein »defizitärer Gegenstand, der nach begriffli-
cher Durchdringung seiner Lücken verlangt«;46 hinter die geschichtsphiloso-
phischen und gesellschaftskritischen Absichten einer solchen philosophischen 
Kritik tritt die Phänomenalität der Musik aber letztlich in den Hintergrund.  

Dabei sieht Adorno in seiner Konzeption des Verhältnisses von Kunst und 
Philosophie im Allgemeinen und Musik und Philosophie im Besondern – im 
Unterschied etwa zu Hegel – beide prinzipiell als eigenständige und einander 
gleichrangige Bereiche an, die im jeweils anderen nicht aufgehen können und 
sich zugleich (idealerweise) gegenseitig ergänzen und befruchten. Damit voll-
zieht Adorno eine Enthierarchisierung des Verhältnisses von Kunst bzw. Mu-
sik und Philosophie, insofern, als beide nur in ihrer je spezifischen Differenz 
aufeinander bezogen werden können. Dass das Verhältnis von Kunst und Phi-
losophie ein nicht bloß einseitiges ist, dass also nicht nur die Kunst von der 
philosophischen Kritik profitieren kann, sondern umgekehrt auch die Kunst 
eine wichtige Rolle für die Philosophie spielt, zeigt sich an Adornos essayisti-
schen und konstellativen Darstellungsformen seines Philosophierens, welche 
offensichtlich von ästhetischen Verfahrensweisen inspiriert sind, ohne dabei 
selbst ästhetisch werden zu sollen47 – der Titel »Ästhetische Theorie« spielt 
bezeichnenderweise mit der Bedeutungsambivalenz einer Theorie des Ästheti-
schen und einer ästhetischen Theorie –, sowie an der fundamentalen Schwie-
rigkeit, Adornos Philosophie in »griffigen« Thesen zu referieren. Die Frage der 
Darstellung betrifft aber bei Adorno die Philosophie nicht in einem bloß äu-
ßerlichen Sinne, sondern ihren eigentlichen Kern, nämlich die kritische Refle-
xion des philosophischen Sprachgebrauchs: Kunst bzw. ästhetische Praxis 
kann aufgrund ihrer konstitutiven Unbestimmtheit, die sich einer begrifflichen 
Identifikation bzw. Klassifikation entzieht, der Philosophie die Grenzen des 
begrifflichen Mediums aufzeigen, während umgekehrt philosophische Kritik 
zu einem tieferen Verständnis von Kunst beitragen kann – sofern sie diese 
nicht bloß als Vehikel für geschichtsphilosophische Thesen zweckentfremdet. 

(b) Nicht nur die Philosophie steht zur Musik in einem konstellativen Verhält-
nis, auch die Musik selbst in ihrer Verfasstheit, das heißt ihre Form, lässt sich 
mit Adorno als konstellativ beschreiben. Am Beispiel des 26. Fragments aus 
dem Beethoven-Buch, das das Verhältnis von Musik und begrifflicher Logik 
thematisiert, lässt sich dies zeigen:  

                                                             
45 Vgl. Richard Klein, Musikphilosophie zur Einführung, Hamburg 2014, S. 110–114. 
46 Ebd., S. 112. 
47 Vgl. zum Verhältnis von Kunst und Philosophie Adorno, »Der Essay als Form« (GS 11), 
S. 9–33 sowie ders., GS 6, S. 26. 
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»Das ›Spiel‹ der Musik ist das Spiel mit logischen Formen als solchen, der Setzung, 
der Identität, der Ähnlichkeit, des Widerspruchs, des Ganzen, des Teils, und die 
Konkretion der Musik ist wesentlich die Kraft, mit de[r] diese Formen im Material, 
den Tönen, sich ausprägen.«48 

Ich greife hier dieses Zitat heraus, da »Logizität« in der Musik bzw. in der 
Kunst im Allgemeinen für Adorno ein wesentliches Moment von Form ist. So 
lautet der einleitende Satz zum Abschnitt über Form in der Ästhetischen Theorie: 
»Unstreitig ist der Inbegriff aller Momente von Logizität oder weiter, Stimmig-
keit an den Kunstwerken das, was ihre Form heißen darf.«49 Die entscheidende 
Differenz zwischen begrifflicher bzw. diskursiver Logik und Musik sieht 
Adorno demnach nicht in dem (Nicht-)Vorhandensein von »logischen Ele-
menten«, sondern in der Art und Weise ihrer jeweiligen Verwendung, das 
heißt, zu welcher Art von Synthesis sie jeweils zusammentreten:  

»Die Schwelle der Musik gegen die Logik liegt also nicht bei den logischen Elemen-
ten, sondern deren spezifisch logischer Synthesis, dem Urteil. Die Musik kennt die-
ses nicht sondern eine Synthesis anderer [Art], [eine] rein aus der Konstellation, 
nicht der Prädikation, Subordination, Subsumtion ihrer Elemente [,] sich konstituie-
rende Synthesis.«50 

Während sich die begriffliche bzw. diskursive Logik am prädikatslogischen 
Urteil orientiert und damit an apophantischer (aussagbarer) Wahrheit, entfaltet 
sich musikalische Logik in Form des Konstellativen als eine »Logik der urteils-
losen Synthesis«, die nach Adorno zu einer ganz anderen als der apophanti-
schen Wahrheit zusammentritt.51 So heißt es auch in der Ästhetischen Theorie: 
»Die Logik der Kunst ist, paradox nach den Regeln der anderen [der diskursi-
ven Logik], ein Schlußverfahren ohne Begriff und Urteil.«52 Musik im Beson-
deren und Kunst im Allgemeinen entwickeln damit eine ihnen eigene, spezifi-
sche Logizität, eine Logizität, die nicht nach den Prinzipien der diskursiven 
Logik, sondern nach dem Prinzip der Konstellation verfährt.53  

Die Konstellation sinnlicher Elemente als eines Spiels von Differenz und Wie-
derholung (»Setzung, Identität, Ähnlichkeit, Widerspruch«) ist zugleich bei 
Adorno aber immer auch mehr als ein bloß selbstbezügliches, rein musikim-
manentes Spiel etwa im formalistischen Sinne »tönend bewegter Formen« 

                                                             
48 Vgl. Adorno, NL 1/1, S. 31–32, hier S. 32. 
49 Adorno, GS 7, S. 211. 
50 Adorno, NL 1/1, S. 32. 
51 Vgl. ebd. 
52 Adorno, GS 7, S. 205. 
53 Der Begriff der »musikalischen Logik« ist allerdings insofern grundsätzlich problematisch, 
als er i. d. R., so auch bei Adorno, eine »Notwendigkeit« bzw. Kausalität des musikalischen 
Verlaufs impliziert. Zur Kritik an Adornos Begriff der »ästhetischen Notwendigkeit« siehe 
Kap. 2.2. 
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(Hanslick), denn die Konfiguration von sinnlich Erscheinendem ist zugleich 
der »Ort« des Geistigen in der Kunst:  

»So wenig ein Geistiges an ihnen [den Kunstwerken] zählt, das nicht aus der Konfi-
guration ihrer sinnlichen Momente entspränge […], so wenig ist ein Sinnliches an 
den Werken künstlerisch, das nicht in sich durch Geist vermittelt wäre.«54 

Zwar betrachtet auch Hanslick Komponieren als »ein Arbeiten des Geistes in 
geistfähigem Material«,55 jedoch ist im Unterschied zu Adorno das Geistige bei 
Hanslick ganz im Sinne der romantischen Genieästhetik mit der Phantasie der 
jeweiligen Komponistin kurzgeschlossen.56 Bei Adorno hingegen ist bereits das 
musikalische Material selbst als ein immer schon soziokulturell bzw. historisch 
bedingtes und vermitteltes gedacht und nicht als ein roher Urstoff bzw. unge-
formte Materie zu verstehen.57 Dieser Auffassung entsprechend ist nicht bloß 
das musikalische Material selbst, sondern auch das Ganze des Kunstwerks als 
Konfiguration seiner sinnlichen Elemente nach Adorno gesellschaftlich ver-
mittelt:58 

»Die Konfiguration der Elemente des Kunstwerks zu dessen Ganzem gehorcht 
immanent Gesetzen, die denen der Gesellschaft draußen verwandt sind. Gesell-
schaftliche Produktivkräfte sowohl wie deren Produktionsverhältnisse kehren der 
bloßen Form nach, ihrer Faktizität entäußert, in der Kunstwerken wieder, weil 
künstlerische Arbeit gesellschaftliche Arbeit ist; stets sind es auch ihre Produkte.«59 

Ein zentraler Gesichtspunkt ist hier – worauf ich im Kapitel zum ästhetischen 
Zusammenhang zurückkommen werde –, dass nach Adorno die jeweils spezi-
fische Konstellation der sinnlichen Elemente (bzw. des musikalischen Materi-
als) die Immanenz des rein musikalischen (Struktur-)Zusammenhangs trans-
zendiert. Eine musikalische Konstellation ist bei Adorno daher nicht bloß ein 
selbstreferentielles Spiel musikalisch-logischer Strukturen bzw. Formen, also 
von Differenz und Wiederholung, sondern weist über das sinnlich Erschei-
nende gerade als Konstellation hinaus: »Das Nichtseiende in den Kunstwerken 
ist eine Konstellation von Seiendem.«60 Der sinnhafte oder geistige Gehalt der 
Musik ist bei Adorno dabei aber nicht gleichzusetzen mit der Intention des 
künstlerischen Subjekts, sondern immer schon ein gesellschaftlich vermittelter 
Gehalt. Zugleich lässt sich der Konstellationsbegriff in diesem Kontext meines 
Erachtens nicht allein auf die außermusikalische bzw. hermeneutische Sinndi-

                                                             
54 Adorno, GS 7, S. 135. 
55 Hanslick, Vom musikalisch Schönen, S. 65. 
56 Vgl. ebd. 
57 Zu Adornos dialektischem Materialbegriff siehe Kap. 2.2. 
58 Zum Vermittlungsbegriff bei Adorno siehe auch Kap. 5.2.  
59 Adorno, GS 7, S. 350–351. 
60 Ebd., S. 204. 
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mension reduzieren, sondern umfasst als ästhetischer Zusammenhang sinnli-
che, formale und sinnhafte Momente gleichermaßen. 

(c) Kunst bzw. Musik ist also laut Adorno sowohl in ihren Elementen (das 
heißt in ihrem Material), als auch in deren spezifischen Konstellationen (das 
heißt in ihrer Struktur bzw. Form) auf die »Empirie« stets bezogen, bedingt 
durch ihren Doppelcharakter als autonom und fait social: »Nicht bloß ihre 
Elemente sondern auch deren Konstellation, jenes spezifisch Ästhetische, das 
man gemeinhin ihrem Geist zuschlägt, deutet aufs Andere zurück.«61 In der 
Diskussion um autonome versus »engagierte« Kunst liegt aus Adornos auto-
nomie- und negativitätsästhetischer Perspektive in der sich distanzierenden 
und bestimmt negativen Bezogenheit der Kunst auf die Gesellschaft zugleich 
das kritische Vermögen der Kunst, die in ihren gegenüber der Empirie versetz-
ten Konstellationen der Gesellschaft ein Anderes, »die Möglichkeit des Mögli-
chen«, aufzeigen soll.62 Diesseits einer solchen versöhnungsphilosophischen, 
utopischen Dimension der Kunst lässt sich in Adornos (Musik-)Philosophie 
aber auch ein Gedankenstrang herausarbeiten und stark machen, nach dem 
Kunst als Modell für eine »richtige« Praxis, für ein »richtiges« Leben – oder 
zumindest als Korrektiv für eine falsche Praxis – im Hier und Jetzt betrachtet 
werden kann,63 insofern im Rahmen von ästhetischer Praxis konstellative Ver-
fahrensweisen in spezifischer Weise ausprobiert werden können. Wie oben 
bereits angesprochen, beinhaltet Adornos Modell des konstellativen Denkens 
ein positives Konzept von richtiger Praxis, nämlich einer Praxis, die der indivi-
duellen Phänomenalität und Einzigartigkeit des jeweiligen Gegenübers gerecht 
zu werden versucht. 

(d) Eine wichtige Rolle spielt das Konstellationsmodell auch für Adornos Auf-
fassung der ästhetischen Erfahrung und weist damit zugleich über Adornos 
vorwiegend produktions- und werkästhetischen Horizont hinaus.64 Zentral ist 
an seinem Konzept der Konstellation die diesem immanente Zeitlichkeit, die 
sich sowohl auf die jeweilige Historizität als »sedimentierte Geschichte« eines 
Erkenntnisgegenstandes als auch auf den prozessualen Charakter bzw. Voll-
zugsmodus der Erkenntnis selbst bzw. im Falle der Kunst auf den der ästheti-
schen Erfahrung bezieht: »Erkenntnis des Gegenstands in seiner Konstellation 
ist die des Prozesses, den er in sich aufspeichert.«65 Konstellation ist daher 
grundsätzlich nicht als ein bloß räumliches, statisches Konzept im Sinne eines 
synchronen Strukturmodells zu verstehen, sondern in erster Linie als ein zeitli-

                                                             
61 Vgl. ebd., S. 14–19 sowie S. 334–338, hier S. 18. 
62 Vgl. ebd., S. 199–200. 
63 Siehe dazu auch Guido Kreis, »Das richtige Leben. Stifter als Antwort auf Adorno«, in: 
Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 78 (2004), S. 55–94 sowie 
ders., »Die philosophische Kritik der musikalischen Werke«, S. 83–85. 
64 Siehe zur Vernachlässigung der Rezeptionsperspektive bei Adorno auch Wellmer, Zur 
Dialektik von Moderne und Postmoderne, S. 103–104. 
65 Adorno, GS 6, S. 165–166. 
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ches, das heißt dynamisches. Die Prozessualität der ästhetischen Erfahrung 
und die des ästhetischen Objekts sind wechselseitig aufeinander bezogen, inso-
fern die Prozessualität der ästhetischen Erfahrung in einer besonderen – näm-
lich prozessualen – Konstitution, welche Adorno wiederholt auch als ein 
»Kraftfeld« bezeichnet,66 des ästhetischen Objekts begründet ist. Diese beson-
dere Konstitution kommt jedoch erst im Prozess der ästhetischen Erfahrung 
eigentlich zum Vorschein. Als Prozess, das heißt als ein stetes Werden im 
Kunstwerk begreift Adorno insbesondere das Verhältnis von Ganzem und 
Teilen: »Was irgend am Kunstwerk Totalität heißen darf, ist nicht das all seine 
Teile integrierende Gefüge. Es bleibt auch in seiner Objektivation ein vermöge 
der in ihm wirksamen Tendenzen erst sich Herstellendes.«67 Ohne den Bezug 
auf ein ästhetisch erfahrendes Subjekt allerdings ist dieses Sich-Herstellen der 
ästhetischen Einheit bzw. des ästhetischen Zusammenhangs schlechterdings 
nicht denk- und vorstellbar. Das bedeutet, die ästhetische Erfahrung richtet 
sich als prozessuale auf ein in sich Prozessuales – den »immanenten Prozess-
charakter« der Kunstwerke –, dieser Prozesscharakter des ästhetischen Objekts 
entfaltet oder aktualisiert sich jedoch erst in der ästhetischen Erfahrung.68  

 

                                                             
66 Vgl. etwa Adorno, GS 7, S. 446. 
67 Ebd., S. 266. 
68 Zur ästhetischen Erfahrung nach Adorno siehe Kap. 3.1. 
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2. Begriffsreflexionen:  
Form und… Material, Struktur, Medium 

 

»Weil Ästhetik den Formbegriff, ihr Zentrum,  
in der Gegebenheit von Kunst immer schon voraussetzt,  

bedarf es ihrer ganzen Anstrengung, ihn zu denken.«1 
 

Der (musik-)ästhetische Begriff der Form zeichnet sich durch eine Vielzahl 
von Gegenbegriffen aus wie etwa Form und Inhalt/Gehalt/Sinn, Form und 
Stoff/Materie/Material/Medium oder Form und Struktur. Laut Avanessian 
kann der ästhetische Formbegriff dementsprechend nur aus einer doppelten 
Differenz heraus verstanden werden: aus einer diachronen Differenz zu seinen 
historischen Gegenbegriffen und aus einer synchronen Differenz zu den aus 
den unterschiedlichen Gegenbegriffen jeweils hervorgehenden, miteinander 
konkurrierenden bzw. nebeneinander bestehenden Formbegriffen.2 Dabei 
kommt es laut Avanessian jedoch nicht bloß auf ein Verständnis der jeweiligen 
Gegenbegriffe an, sondern auch auf »die Art und Weise, wie sich die Bezüge 
von ›Form und‹ ihrem jeweiligen Anderen ausprägen: als Gegensatzverhältnis, 
als ein Oszillieren zwischen dynamisch aufeinander bezogenen Polen, als un-
terschiedliche Aspekte innerhalb eines autopoietischen Systemzusammen-
hangs«.3 

Im Folgenden soll es weniger um präzise Definitionen dieser Begriffe bzw. 
Begriffspaare gehen, sondern um eine grundlegende Reflexion ihrer wesentli-
chen Bedeutungsdimensionen aus einer musikphilosophischen Perspektive. 
Ausgehen werde ich dabei von dem Begriffspaar Form und Materie bzw. Ma-
terial, bei dem es sich einerseits um das philosophiegeschichtlich älteste und 
andererseits um das neben Form-Inhalt wohl am intensivsten reflektierte Be-
griffspaar in der Geschichte des (musik-)ästhetischen Formbegriffs handelt. 
Zudem spielt dieses Begriffspaar gegenüber dem vor allem für den musikästhe-
tischen Diskurs des 19. Jahrhunderts relevanten Form-Inhalt-Dualismus für 
die Musik- und Kompositionsästhetik des 20. Jahrhunderts eine größere Rolle. 
Daher sollen hier die zentralen Momente dieses Begriffspaars in Auseinander-
setzung mit zwei exemplarischen Stationen seiner Geschichte herausgearbeitet 
werden: mit den relativen bzw. komplementären Begriffen Form und Materie 
bei Aristoteles, dem sogenannten »Hylemorphismus«, sowie mit Adornos dia-
                                                             
1 Adorno, GS 7, S. 213. 
2 Vgl. Avanessian, »Form – Singularität, Dynamik, Politik«, S. 9. 
3 Ebd. 
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lektischem Begriff des musikalischen Materials, welcher mit seinem Konzept 
einer »materialen Formenlehre« eng zusammenhängt. Anschließend werde ich 
den Begriff der Struktur unter anderem in Auseinandersetzung mit Eco von 
dem der Form unterscheiden und im letzten Kapitel auf das differenztheoreti-
sche Begriffspaar Medium/Form bei Luhmann eingehen. Luhmann tritt ge-
genüber seinen hier besprochenen Vorgängern noch einen Schritt weiter zu-
rück, indem er die Bedingungen der Möglichkeit der Unterscheidung von 
Form und Medium reflektiert und dabei eine erkenntnistheoretische (bzw. 
konstruktivistische) Metatheorie der Unterscheidung bzw. »Beobachtung« 
entwickelt. 

2.1. Musikalische Form und musikalisches Material  
im Ausgang von Aristoteles 

2.1.1. Form und Materie bei Aristoteles (»Hylemorphismus«) 
Das Begriffspaar Form-Material lässt sich in der philosophischen Ästhetik zu-
rückverfolgen bis zu Aristoteles’ Einführung des Begriffspaares Form (εἶδος, 
eidos bzw. μορφή, morphe) und Materie bzw. Stoff (ὕλη, hyle) in die klassische 
Philosophie. Im wörtlichen Sinne von griechisch eidos/morphe ist Form zu-
nächst die sinnlich erfassbare Gestalt bzw. der Umriss eines konkreten Gegen-
standes. Besonders in der Physik und in der Metaphysik spielt das Begriffspaar 
Form und Materie eine zentrale Rolle für Aristoteles’ Auffassung des Seienden. 
Ein Seiendes im Sinne eines konkreten Einzeldings (tode ti) ist ein Zusam-
mengesetztes (syntheton) aus Form und Materie. Form und Materie sind somit 
nicht selbstständige, sondern komplementäre Prinzipien, die dem Seienden 
immanent sind und zugleich als Erkenntnisbegriffe des Seienden dienen – da-
her auch die Bezeichnung »Hylemorphismus« für Aristoteles’ theoretische Phi-
losophie.4  

Im Hinblick auf das Werden bzw. die Veränderung oder Bewegung eines Sei-
enden, also den Untersuchungsgegenstand der Physik, begreift Aristoteles Ma-
terie auch als das Zugrundeliegende (hypokeimenon bzw. Substrat), das im 
Prozess des Werdens zwischen den Gegensätzen des Nicht-Seienden im Sinne 
eines Mangels an Bestimmtheit (steresis bzw. Privation) und des Seienden als 
einer bestimmten Form erhalten bleibt.5 Beispielsweise kann aus einem nicht-
gebildeten Menschen ein gebildeter Mensch werden, dann stellt »Mensch« – als 
ein selbst bereits aus Form und Materie Zusammengesetztes – das Zugrunde-
                                                             
4 Vgl. C. v. Bormann, W. Franzen, A. Krapiec u. a., »Form und Materie (Stoff)«, in: Histori-
sches Wörterbuch der Philosophie, 2, hrsg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Basel 1972, 
Sp. 977–985. 
5 Vgl. Aristoteles, Physik. Vorlesung über Natur. Erster Halbband. Bücher I(A)–IV(Δ). Griechisch-
Deutsch, hrsg. von Hans Günter Zekl, Hamburg 1987, Buch I, Kap. 7 (189b30–191a22). 
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liegende, »nicht-gebildet« den Mangel an Bestimmtheit und »gebildet« eine be-
stimmte Form dar. In diesem Sinne erklärt Aristoteles das Werden aus den drei 
Prinzipien der Form, der Materie und des Mangels an Bestimmtheit. Je nach 
Perspektive lässt sich das Werden aber auch direkt aus den beiden Prinzipien 
Form und Materie herleiten: So ist beispielsweise Erz die Materie einer Statue, 
die äußere Gestalt der Statue die Form und die Statue als konkretes Einzelding 
das neue Zusammengesetzte aus Form und Materie. Das der Statue als Ziel 
des Werdens vorausgehende Fehlen an Bestimmtheit (also die steresis), das 
heißt der dem Prozess der Veränderung vorhergehende Mangel einer konkre-
ten Gestalt oder Form, spielt in dieser Argumentationsweise dann eine bloß 
untergeordnete Rolle.6 Materie wird durch Form bestimmt, Materie ist somit 
relativ, das heißt im Verhältnis zur Form, unbestimmt. Nach dieser Auffassung 
ist Materie passiv und Form aktiv, insofern die Materie eine konkrete Bestim-
mung oder Gestaltung erst durch Form »erleidet« bzw. erfährt. Jedoch ist nur 
die sogenannte Erst-Materie (hyle prote) als abstraktes, metaphysisches Kon-
zept gänzlich unbestimmt und entbehrt damit jeglicher Form.7 Die je eigen-
tümliche Materie, die einem konkreten Einzelding zugrunde liegt, ist hingegen 
immer schon relativ geformte Materie, so ist beispielsweise im Verhältnis zum 
Lehm der Ziegelstein bereits geformte Materie, im Verhältnis zum Haus je-
doch noch relativ unbestimmt usf. 

Insbesondere im 9. Buch der Metaphysik erläutert Aristoteles das Verhältnis 
von Materie und Form auch anhand des Begriffspaars Möglichkeit und Wirk-
lichkeit bzw. Potentialität und Aktualität (dynamis und energeia). Form und 
Materie verhalten sich nach Aristoteles zueinander wie Wirklichkeit und Mög-
lichkeit: »Ferner ist der Stoff dem Vermögen nach (der Möglichkeit nach), weil 
er zur Form gelangen kann; sobald er aber in Wirklichkeit ist, dann ist er in der 
Form.«8 So ist etwa das Erz, das zu einer Statue geformt wird, bereits der Mög-
lichkeit nach eine Statue und die konkrete Form der Statue dann eine individu-
elle Verwirklichung dieser bloßen Möglichkeit. 

2.1.2. Zur Relativität von musikalischem Material und  
musikalischer Form 
Im Hinblick auf das musikphilosophische Begriffspaar Form-Material ist an 
Aristoteles’ Konzeption meiner Auffassung nach nach wie vor grundlegend, 
dass er Form und Materie als relative und komplementäre (Erkennt-
nis-)Begriffe einführt und nicht als voneinander unabhängig zu denkende, 
selbstständige Prinzipien auffasst. An diese Komplementarität und Relativität 
schließt mein grundsätzliches Verständnis von musikalischer Form und musi-
                                                             
6 Vgl. Aristoteles, Physik, Buch I, Kap. 7, 190b17–191a22. 
7 Vgl. Bormann, Franzen, Krapiec u. a., »Form und Materie (Stoff)«, Sp. 983. Die Autoren 
bezeichnen hier den Begriff der Erst-Materie als eine Art Grenzbegriff. 
8 Aristoteles, Metaphysik. Zweiter Halbband. Bücher VII(Z)–XIV(N). Griechisch-Deutsch, hrsg. von 
Horst Seidl, Hamburg 1980, Buch IX, Kap. 8, 1050a15–16. 
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kalischem Material an. Mit Aristoteles lässt sich das komplementäre bzw. rela-
tive Verhältnis von musikalischer Form und musikalischem Material im Sinne 
einer in beide Richtungen fortsetzbaren, ineinander verschachtelten Struktur 
auffassen: Musikalisches Material ist stets schon geformt und musikalische 
Form kann ihrerseits wiederum zum musikalischen Material für eine nachge-
ordnete Formgebung werden usf. Je nach Maßstab und Perspektive der Be-
trachtung kann ein musikalisches Phänomen somit einerseits als musikalisches 
Material aufgefasst werden, das einer bestimmten Form zugrunde liegt, ande-
rerseits als bestimmte Form von einem zugrunde liegenden musikalischen Ma-
terial. Diese Relativität von Material und Form zeigt sich auch am Begriff des 
musikalischen Klangs, der für eine phänomenologische Betrachtungsweise von 
musikalischer Form zentral ist: So lässt sich einerseits ein musikalischer Klang 
in seine einzelnen Klangkomponenten, das heißt in charakteristische, für die 
Wahrnehmung relevante Klangeigenschaften weiter zerlegen, andererseits las-
sen sich einzelne musikalische Klänge zu übergeordneten Zusammenhängen 
zusammenfügen bzw. organisieren – und zwar sowohl aus produktionsästheti-
scher als auch aus rezeptionsästhetischer Perspektive.9 Der Begriff des musika-
lischen Klangs ist dabei selbst relativ, das heißt abhängig vom Maßstab und 
von der Perspektive der jeweiligen Betrachtung. Diese am musikalischen Klang 
evident werdende Relativität von Material und Form wird in der klangorien-
tierten Kompositionsästhetik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum 
Thema. So schreibt etwa Ligeti in seinem einflussreichen Text »Wandlungen 
der musikalischen Form« von 1958/59:  

»Der einzige Klang selbst, in seinem Aufbau und Ausschwingen, wurde als ein 
Keim der Form erkannt – eigentlich ist er selbst schon eine, wenn auch winzige, 
doch autarke musikalische Form. Er dient als möglicher Archetyp Strukturabläufen 
und sogar umfassenden Konstruktionen.«10  

Und insbesondere Grisey, der den Begriff des Klangs (le son) bzw. Klangob-
jekts (l’objet sonore) in das Zentrum seiner Kompositionsästhetik stellt, geht 
grundsätzlich von der Möglichkeit eines Maßstabwechsels aus (changement 
d’échelle). Neben der Relativität von Form und Material spielt hier vor allem 
Griseys Auffassung von Form als Prozess eine entscheidende Rolle.11 So lässt 
sich beispielsweise das erste, durch mehrmalige Wiederholung für die Wahr-
nehmung recht klar umrissene Klangereignis bzw. Klangobjekt (objet sonore) 
                                                             
9 Zu den Begriffen »Klangkomponente« und »Klangorganisation« siehe auch den Analyse-
Teil. 
10 Ligeti, »Wandlungen der musikalischen Form«, S. 103 (zuerst 1960). 
11 Vgl. Grisey, Écrits ou l’invention de la musique spectrale, S. 53: »L’objet sonore, dans sa 
complexité et dans son dynamisme, nous incite à l’ouvrir, à l’étaler, à le grossir dé-
mesurément de manière à créer un processus formel. En retour l’objet sonore n’est qu’un 
processus contracté.« Sowie ebd., S. 84: »Puisque le son est transitoire, allons plus loin: objet et 
processus sont analogues. L’objet sonore n’est qu’un processus contracté, le processus n’est qu’un objet sonore 
dilaté«.  
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zu Beginn von Griseys Orchesterstück Partiels (1975) im aristotelischen Sinne 
als ein Zusammengesetztes aus Form und Materie beschreiben: Form ist es im 
Verhältnis zu den von verschiedenen Instrumenten erzeugten Einzeltönen mit 
ihren jeweils spezifischen Spektren, insofern es diesen durch das Verfahren der 
sogenannten instrumentalen Klangsynthese (synthèse instrumentale) die (rela-
tiv) bestimmte Form eines simulierten, makroskopisch vergrößerten Ein-
schwingvorgangs gibt. Im Verhältnis zum musikalischen Kontext ist das hier 
betrachtete Klangobjekt wiederum Materie, die einer (relativ) bestimmten 
Form zugrunde liegt, insofern es den Beginn eines kontinuierlichen Prozesses 
darstellt, in dessen Verlauf sich das simulierte Spektrum allmählich bis hin zur 
Auflösung seiner ursprünglichen Identität verändert. Auch Lachenmanns Be-
griff des »Strukturklangs« bzw. der »Klangstruktur«, der an der Spitze seiner 
Klangtypologie steht, beinhaltet die Möglichkeit eines Perspektivwechsels zwi-
schen unterschiedlichen mikro- und makroformalen Ebenen bzw. Maßstä-
ben.12 

Für dieses komplementäre bzw. relative Verhältnis von musikalischem Material 
und musikalischer Form ließen sich unzählige Beispiele auf unterschiedlichen 
mikro- und makroformalen Ebenen eines nahezu beliebigen musikalischen 
Phänomens anführen. Dabei geht es mir hier jedoch ausdrücklich nicht um 
eine sowohl im obigen Ligeti-Zitat als auch in Griseys Schriften anklingende 
organizistische Auffassung etwa im Sinne des Goetheschen Organismus-
Modells, nach der musikalische Form gleichsam pflanzenhaft aus dem musika-
lischen Material als einem »Keim« erwächst und das Ganze eine kohärente 
Einheit des Mannigfaltigen bildet, sondern vielmehr um den Grundgedanken, 
dass beinahe jedes beliebige musikalische Phänomen je nach Perspektive als 
Form oder Material betrachtet werden kann. Musikalische Form und musikali-
sches Material stellen somit Aspekte eines musikalischen Phänomens dar. 
Zwar lassen sich in beiden Richtungen Grenzbereiche ausmachen, etwa dort, 
wo musikalisches Material offenbar nicht weiter zerlegbar ist, – etwa ein Sinus-
ton oder auch ein akustisches objet trouvé, die zu musikalischem Material ge-
formt oder als solches präsentiert und dadurch auch zumindest minimal ge-
formt werden –,13 oder wo musikalische Form in ihrer zeitlichen Ausdehnung 
eine Größenordnung erreicht, in der sie nicht mehr als eine bestimmte Form 
für die Wahrnehmung fassbar ist wie tendenziell in den kammermusikalischen 
Kompositionen Feldmans aus den späten 1970er bzw. 80er Jahren oder in 
Cages für eine Dauer von 639 Jahren konzipiertem Orgelstück Organ2/ASLSP 
(1987).14 Aber selbst ganze Kompositionen, Stile oder Epochen können prin-
zipiell als Material einer Form zugrunde liegen, dies zeigt sich etwa schon an 

                                                             
12 Zu Lachenmanns Klangtypologie siehe Kap. 2.3 sowie den Analyse-Teil. 
13 Zu meiner Auffassung von musikalischem Klang bzw. Material im Anschluss an Adorno 
siehe Kap. 2.2. 
14 »ASLSP« steht für »As SLow aS Possible«. Zu einer Realisierung dieses Konzept-Stücks in 
der Burchardikirche in Halberstadt siehe https://www.aslsp.org/de, 20.07.2018. 
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dem im 16. Jahrhundert weit verbreiteten Parodieverfahren sowie in zugespitz-
ter Weise an den unterschiedlichen intertextuellen Bezugnahmeweisen15 des 
20. und 21. Jahrhunderts auf ältere Werke, einzelne Stile oder epochenüber-
greifende Systeme wie die Tonalität als Ganze – wobei die Grenzen zwischen 
diesen unterschiedlichen intertextuellen Bezugnahmeweisen in der neuen Mu-
sik zumeist fließend sind: Denn viele der intertextuellen Bezugnahmen in der 
neuen Musik spielen bewusst mit der Grenze zwischen konkretem Zitat und 
loseren Bezugnahmen auf stilistische Charakteristika, musiksprachliche Kon-
ventionen und die jeweils entsprechende Rezeptionshaltung im Sinne einer 
»Musik über Musik« wie etwa bei Lachenmann unter anderem in Accanto 
(1975/76).16 Mit der medialen Verfügbarkeit und Omnipräsenz von älterer 
Musik im 20. und 21. Jahrhundert wird diese somit zunehmend selbst zum 
potentiellen musikalischen Material für neue musikalische Formen.17  

2.1.3. Poiesis und Praxis 
In der jüngeren Musikphilosophie knüpft auch Hindrichs in seinem Buch Die 
Autonomie des Klangs. Eine Philosophie der Musik, das er selbst als einen »Vorschlag 
zur Ontologie der Musik« bezeichnet,18 an Aristoteles an. Dabei hebt Hind-
richs ebenfalls die erkenntnistheoretische Funktion der beiden Begriffe Form 
und Material hervor, indem er von Reflexionsbegriffen spricht: Das bedeutet, 
Form und Material stellen Reflexionsbegriffe dar, unter deren jeweiligen Ge-
sichtspunkten ein Seiendes – bei Hindrichs geht es um das musikalische 
Kunstwerk, dessen Idee den Fluchtpunkt seines Buches bildet19 – untersucht 
wird.20  

Im Hinblick auf das Verhältnis von Potentialität und Aktualität ist im An-
schluss an Aristoteles musikalische Form in dem jeweiligen musikalischen Ma-
terial der Möglichkeit nach bereits angelegt, im je konkreten musikalischen 
Phänomen findet somit die Verwirklichung bzw. Aktualisierung dieser implizi-
                                                             
15 Zum von Julia Kristeva in die poststrukturalistische Literaturwissenschaft eingeführten 
Begriff der »Intertextualität« im Ausgang von Michail Bachtins Konzept der »Dialogizität« 
und der damit einhergehenden Dekonstruktion des Autor- und Werkbegriffs siehe Julia 
Kristeva, »Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman«, in: Literaturwissenschaft und Linguis-
tik. Ergebnisse und Perspektiven, 3, hrsg. von Jens Ihwe, Frankfurt a. M. 1972, S. 345–375 sowie 
in Bezug auf Musik Matthias Tischer, »Zitat – ›Musik über Musik‹ – Intertextualität: Wege zu 
Bachtin. Vers une musique intégrale«, in: Musik & Ästhetik 13/49 (2009), S. 55–71, bes. S. 
62ff. 
16 Lachenmanns Techniken der Bezugnahme auf traditionelle Musik sind in der Regel weni-
ger als direkte Zitate kenntlich, sondern beziehen sich auf den sogenannten »ästhetischen 
Apparat« als Ganzem, insofern werden aber auch die Ränder unscharf zwischen explizitem 
Zitieren und einem immer schon intertextuellen Komponieren. 
17 Siehe dazu auch Johannes Kreidler, »Medien der Komposition«, in: Musik & Ästhetik 
12/48 (2008), S. 5–21. 
18 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, S. 7. 
19 Vgl. ebd. 
20 Vgl. ebd., S. 73. 
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ten Möglichkeiten statt. Bisher war allerdings bloß die Rede davon, dass Form 
bei Aristoteles im Verhältnis zur Materie das aktive, Materie hingegen das pas-
sive Prinzip darstellt, jedoch wurde noch nicht deutlich, wer oder was jeweils 
die Form eines konkreten Gegenstandes bewirkt, also die in der Materie ange-
legten Möglichkeiten in einer bestimmten Form aktualisiert. Während bei Aris-
toteles die natürlichen Gegenstände ihre Ursache und ihr Ziel (telos) in sich 
selber tragen, werden die künstlichen Gegenstände bzw. Werke (erga) herge-
stellt,21 das heißt ein Kunstwerk wird von einem Subjekt gemacht. Dieses Her-
gestelltsein bzw. die Gemachtheit des Kunstwerks bezeichnet Hindrichs zu-
nächst im Anschluss an die aristotelische Unterscheidung zwischen Herstellen 
(poiesis) und Handeln (praxis) als ein grundlegendes Kennzeichen, das allen 
Werken zukommt.22 Während poiesis auf ein außerhalb ihrer selbst liegendes 
und über den Herstellungsprozess hinaus Bestand habendes Ziel gerichtet ist, 
nämlich auf das Werk (ergon), erfüllt sich praxis im eigentlichen Sinne (als 
energeia) im Handlungsvollzug, das heißt, sie enthält ihr Ziel in sich selbst wie 
etwa beim Überlegen, Denken oder Glücklichsein.23 Hindrichs wendet jedoch 
selbst ein, dass das Kriterium der Gemachtheit im aristotelischen Sinne von 
poiesis mit Kunstformen der Gegenwart wie etwa ready mades, offenen For-
men bzw. Zufallskompositionen, Happenings und Performances »zusammen-
prallt«.24 Um an dem Kriterium der Gemachtheit – und damit aus Hindrichs’ 
Perspektive auch am Werkbegriff – dennoch festhalten zu können, setzt Hind-
richs an die Stelle der aristotelischen Unterscheidung von Herstellen und Han-
deln den Begriff der Arbeit, der nach Hindrichs’ Auffassung die aristotelische 
Unterscheidung zwischen Herstellen und Handeln insofern unterläuft, als sich 
die Tätigkeit der Arbeit im Arbeitsprodukt vergegenständlicht.25 Über den ma-
terialistischen Begriff der Arbeit versucht Hindrichs, die Selbstgestaltung bzw. 
Selbstverwirklichung des künstlerischen Subjekts aufzuwerten, die im aristote-
lisch-thomistischen Verständnis hinter dem Ziel der poiesis, dem Werk, in 

                                                             
21 Vgl. Aristoteles, Physik, Buch II, Kap. 1 (192b8–193b21). 
22 Vgl. Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, S. 38. 
23 Vgl. ebd., S. 38–39 sowie H. Kleger, »Praxis, praktisch«, in: Historisches Wörterbuch der Philo-
sophie, 7, hrsg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Basel 1989, Sp. 1278–1286. In der 
Metaphysik unterscheidet Aristoteles zwischen zweckgerichteten und selbstzweckhaften 
Handlungsformen: zwischen »Bewegungen«, die auf ein äußeres Ziel gerichtet sind einerseits, 
und zwischen »wirklichen Tätigkeiten« (energeia), die ihr Ziel in sich selbst enthalten ande-
rerseits, vgl. ders., Metaphysik, Buch IX, Kap. 6, 1048b18–35. 
24 Vgl. Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, S. 41. 
25 Vgl. ebd., S. 43. Damit schließt sich Hindrichs ausdrücklich nicht Hannah Arendts ein-
flussreicher Unterscheidung zwischen den drei Grundtätigkeiten der Vita activa, Arbeiten, 
Herstellen und Handeln an, siehe dazu dies., Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 
2015, einleitend S. 16–21. Während die Arbeit bei Arendt ausschließlich der Selbsterhaltung 
dient, erzeugt das Herstellen durch Verdinglichung dauerhafte Produkte wie Kunstwerke, 
und das Handeln schließlich findet ohne materielle Vermittlung direkt zwischen Menschen 
statt und ist damit die »politische Tätigkeit par excellence«. 
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dem sich der Herstellungsprozess erschöpft, zurücksteht.26 Nach Hindrichs’ 
Auffassung findet die Verwirklichung der im jeweiligen musikalischen Material 
enthaltenen Möglichkeiten durch kompositorische Arbeit statt.27 

Jedoch bin ich nicht der Auffassung, dass allein die stärkere Einbeziehung der 
Subjektivität im Sinne von vergegenständlichter Subjektivität über den Begriff 
der (kompositorischen) Arbeit gegenüber dem aristotelischen poiesis-Begriff 
schon ausreichend dazu geeignet ist, das von Hindrichs selbst angesprochene 
Aufeinanderprallen von künstlerischen Phänomenen der Gegenwart mit dem 
Kriterium der Gemachtheit von Kunstwerken zu relativieren. Denn meiner 
Ansicht nach ist für diesen »clash« weniger eine mutmaßliche Verschränkung 
von Künstlerdasein mit der Kunst und damit von Kunst und (biographischem 
Künstler-)Leben entscheidend wie Hindrichs suggeriert,28 sondern zwei mitei-
nander eng zusammenhängende Aspekte spielen hier eine wesentliche Rolle: 
die Auflösung des Werkbegriffs und damit einhergehend die Infragestellung 
des Konzepts von allein verantwortlicher Autorschaft.29 Zwar kann das durch 
vergegenständlichende Arbeit hergestellte Produkt laut Hindrichs auch ein 
erworbener Zustand sein und muss somit nicht zwangsläufig ein materieller 
Gegenstand sein; in beiden Fällen handelt es sich jedoch um etwas den Ar-
beitsprozess Überdauerndes.30 Insbesondere in Bezug auf die Dauerhaftigkeit 
des Produkts wird jedoch deutlich, dass weder der poiesis-Begriff noch der 
Begriff der Arbeit in Hindrichs’ Sinne für jene musikalischen Phänomene aus-
reichend offen und geeignet sind, die dem traditionellen Werkbegriff nicht 
entsprechen oder diesen von innen her gezielt aufbrechen und ganz bewusst 
ihren ephemeren Charakter thematisch machen wie improvisierte Perfor-
mances oder offene Konzepte, die in jeder Aufführung anders realisiert wer-
den. Meines Erachtens wird hier der aristotelische Praxisbegriff, welcher nicht 
auf ein gegenständliches bzw. dauerhaftes Produkt zielt und damit den Hand-
lungsvollzug unabhängig von einem die Handlung überdauernden Resultat ins 
Zentrum stellt, solchen Erscheinungsweisen von Musik gerechter.  

Außerdem möchte ich im Hinblick auf das Verhältnis von werkmäßigen und 
nicht-werkhaften musikalischen Phänomenen eine weit verbreitete Sichtweise 
hinterfragen und in Anlehnung an ein methodisches Prinzip Adornos umdre-

                                                             
26 Vgl. Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, S. 39–40 und S. 45. Zur vergegenständlichten 
Subjektivität in Zusammenhang mit Adornos Materialbegriff siehe Kap. 2.2. 
27 Vgl. ebd., S. 47–48. 
28 Vgl. ebd., S. 41. 
29 Die anderen Kunstwissenschaften, insbesondere die Literaturwissenschaft, haben seit dem 
von Roland Barthes im Jahr 1968 proklamierten »Tod des Autors« längst ihre Konsequenzen 
aus der poststrukturalistischen Infragestellung von Werk- und Subjektbegriff gezogen, wäh-
rend in Musikforschung und -philosophie zwar die Auflösung des Werkbegriffs reflektiert, 
aber weniger die Rolle des künstlerischen Subjekts bzw. der Autorin problematisiert wurde. 
30 Vgl. Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, S. 42. 
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hen:31 Unter solchen umgekehrten Vorzeichen müssen sich nicht mehr die 
nicht-werkhaften, das heißt ereignishaften oder situativen musikalischen Phä-
nomene in erster Linie an ihrem – sei es bestimmt negativen bzw. immanent 
kritischen – Bezug zum Werkbegriff messen lassen,32 sondern umgekehrt fällt 
ein Licht von diesen eigenständigen Phänomenen auf jene, die einem traditio-
nellen Werkbegriff weitgehend verhaftet sind. Die in vielen musikalischen 
Phänomenen seit Cage explizit werdende Emanzipation der Interpretinnen 
und Rezipientinnen gegenüber einer allein verantwortlichen Komponistin zeigt 
die Grenzen der in Zusammenhang mit dem poiesis- bzw. Arbeitsbegriff stets 
binär gedachten Gegenüberstellung von bearbeitendem Subjekt und bearbeite-
tem Material auf: Denn auch bei offensichtlich werkmäßigen Gebilden spielt 
sowohl die musikalische Aufführung bzw. »performative Interpretation«33 als 
auch die Rezeption bzw. ästhetische Erfahrung eine wesentliche Rolle für Mu-
sik als einem klingenden Phänomen. Das bedeutet, dass durch Komposition 
hergestellte ästhetische Gegenstände nicht nur einer Aktualisierung durch die 
musikalische Aufführung bedürfen, um als klingendes Phänomen wirklich zu 
sein (auch im Fall einer gelesenen und dabei klanglich innerlich vorgestellten 
Partitur ist dieses innerlich vorgestellte Klangerlebnis bloß eine Art Schatten 
realer klanglicher Präsenz34), sondern dass die ästhetische Erfahrung notwen-
diger Bestandteil einer Aktualisierung oder Verwirklichung des ästhetischen 
Gegenstandes ist.  

Damit lässt sich das von Aristoteles als analog zu Materie und Form beschrie-
bene Verhältnis von Potentialität und Aktualität in einem gegenüber Hind-
richs’ Darstellung entscheidend erweiterten Sinne begreifen: Für die Verwirkli-
chung von im jeweiligen musikalischen Material angelegten Möglichkeiten, das 
heißt von musikalischer Form ist dann nicht allein eine Komponistin durch 
poiesis oder kompositorische Arbeit verantwortlich, sondern die Interpretin-
nen und Rezipientinnen tragen wesentlich zur jeweiligen Verwirklichung der 
im musikalischen Material implizierten Möglichkeiten bei. Damit wird das Kri-
terium der Gemachtheit, ob nun im Sinne von Herstellung (poiesis) oder Ar-

                                                             
31 Vgl. Adorno, GS 7, S. 533: »Methodisches Prinzip ist, daß von den jüngsten Phänomenen 
her Licht fallen soll auf alle Kunst anstatt umgekehrt, nach dem Usus von Historismus und 
Philologie, die bürgerlichen Geistes zuinnerst nicht möchten, daß etwas sich ändere«. 
32 Hindrichs betrachtet etwa offene Formen und Cages Zufallsmusik als immanente Kritik 
des Werkbegriffs, vgl. ders., Die Autonomie des Klangs, S. 15–17. Der Gedanke einer im-
manenten Kritik im Sinne von bestimmter Negation benennt sicherlich einen Aspekt der 
historischen Auflösung des Werkbegriffs, andererseits haben sich gerade jüngere Konzept-
musiken auch von ihrem negativen Bezug zum Werkbegriff noch emanzipiert und beziehen 
sich auch auf improvisatorische und performative Aspekte von Musik in einem vom europä-
ischen Werkbegriff unabhängigen Sinne. 
33 Vgl. zur Unterscheidung zwischen »performativer« und »hermeneutischer Interpretation« 
Hermann Danuser, »Interpretation«, in: MGG2, Sachteil 4, Kassel/Basel 1996, Sp. 1053–
1055. 
34 Siehe dazu auch den Exkurs zum Verhältnis von Notation und Klang in Kap. 3.2. 
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beit, zwar nicht generell obsolet, es benennt aber nur den produktionsästheti-
schen Aspekt des ästhetischen Gegenstandes und tritt unter Umständen in den 
Hintergrund, beispielsweise dann, wenn sich die Komposition auf ein Mini-
mum im Sinne einer eine ästhetische Erfahrung auslösenden performativen 
Rahmung bzw. Grenzziehung zwischen Ästhetischem und Nicht-
Ästhetischem beschränkt, was in vielen experimentellen Konzeptstücken der 
Fall ist, aber auch in Musik, in der die Praxis der Improvisation als eine andere 
Form der Produktion im Vordergrund steht. Am Beispiel der Improvisation 
zeigt sich besonders deutlich, dass eine strikte Gegenüberstellung von poiesis 
und praxis in Bezug auf zahlreiche musikalische Phänomene nicht erst in der 
neuen Musik problematisch ist. Zusammenfassend gesagt stellt poiesis im Sin-
ne von Komposition bloß ein Moment der Verwirklichung des ästhetischen 
Gegenstandes als eines klingenden Phänomens dar, Interpretation im Sinne 
von musikalischer Aufführung und ästhetische Erfahrung treten als Komple-
mente hinzu; Komposition und Interpretation können aber auch fließend inei-
nander übergehen oder in eins fallen und in besonderen Fällen kann sogar die 
Grenze zwischen Interpretation und ästhetischer Erfahrung verschwimmen.35 
Alle drei Tätigkeiten begreife ich als unterschiedliche Formen von ästhetischer 
Praxis in einem der Opposition von Herstellen und Handeln übergeordneten 
Sinne, zu der außerdem auch Formen der analytischen Auseinandersetzung mit 
Kunst gehören.36 Diese an der Verwirklichung eines musikalischen Phänomens 
beteiligte Trias aus (intentionaler) kompositorischer Herstellung, Interpretation 
(musikalische Aufführung) und ästhetischer Erfahrung ist in der Gewichtung 
ihrer jeweiligen Komponenten jedoch flexibel und somit im Verlauf der Mu-
sikgeschichte auch wandelbar. 

2.1.4. Aisthesis 
Hier zeichnet sich eine Verschränkung von einer ontologischen und einer 
phänomenologischen Perspektive ab, die gewissermaßen quer zu der in der 
modernen Kunstphilosophie etablierten Opposition von Produktions- und 
Werkästhetik auf der einen Seite und Rezeptionsästhetik auf der anderen steht. 
In seiner Monographie über die aisthesis, also die Wahrnehmung bzw. Wahr-
nehmungslehre bei Aristoteles zeigt Welsch unter anderem, dass sinnlicher 
Gegenstand (aistheton) und sinnliche Wahrnehmung (aisthesis) bei Aristoteles 
in doppelter Weise im Sinne des Verhältnisses von Potentialität (dynamis) und 
Aktualität (energeia) aufeinander bezogen sind:37 Einerseits stellt die Wahr-
                                                             
35 Siehe dazu Kap. 3.2. 
36 Zu einer handlungstheoretischen Perspektive in der aktuellen Kunstphilosophie, die nicht 
mehr den Begriff der poiesis, sondern den der praxis ins Zentrum stellt, siehe exemplarisch 
Bertram, Kunst als menschliche Praxis sowie den Sammelband Daniel Martin Feige und 
Judith Siegmund (Hrsg.), Kunst und Handlung. Ästhetische und handlungstheoretische Perspektiven, 
Bielefeld 2015.  
37 Wolfgang Welsch, Aisthesis. Grundzüge und Perspektiven der Aristotelischen Sinneslehre, Stuttgart 
1987. 
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nehmung eines konkreten sinnlichen Gegenstandes die Aktualisierung des 
Wahrnehmungsvermögens dar, das heißt das Hörvermögen wird erst verwirk-
licht, wenn ein auditiver Gegenstand bewusst wahrgenommen bzw. vernom-
men wird, sonst verharrt es als grundsätzliche Fähigkeit in bloßer Möglichkeit; 
umgekehrt wird der sinnliche Gegenstand erst in der sinnlichen Wahrnehmung 
im Sinne von Selbstvollendung verwirklicht.38 Damit aber existiert ein Wahr-
nehmungsobjekt (das aistheton) zumindest nicht in seiner vollen Wirklichkeit 
unabhängig von der Wahrnehmung (der aisthesis).  

Auch Hindrichs begreift musikalische Klänge zwar als Objekte des Hörens, 
diese sind als Objekte des Hörens im Unterschied zu Vorkommnissen des Hö-
rens seiner Auffassung nach jedoch unabhängig vom tatsächlichen Gehört-
werden: 

 »Objekte sind nicht einfach Vorkommnisse des Hörens, sondern unterliegen Be-
dingungen einer Konstanz, die auch unabhängig von ihrem Gehörtwerden besteht. 
Eine musikalische Melodie, die zu verschiedenen Zeitpunkten gehört wird, wird als 
dieselbe Melodie gehört und nicht als zwei verschiedene Melodien, wenn auch als 
zwei verschiedene Vorkommnisse.«39  

Wenn aber, so Hindrichs, die umfassendste ontologische Bestimmung des mu-
sikalischen Kunstwerks lautet, dass es ein Seiendes ist, das erklingt,40 so er-
scheint es mir äußerst problematisch, musikalischen Klang und damit das mu-
sikalische Kunstwerk in seiner Seinsverfasstheit als letztendlich unabhängig 
von dessen tatsächlicher sinnlicher Wahrnehmung zu denken.41 Damit soll 
nicht in Frage gestellt werden, dass wiederholbare und identifizierbare Ob-
jekteigenschaften des musikalischen Klangs existieren, die dessen materielle 
bzw. physikalische Grundlage bilden, aber als musikalischer Klang gelangt dieser 
doch nur im aktuellen Gehörtwerden zu seiner vollen Wirklichkeit. Eine »mu-
sikalische Melodie«, die zu verschiedenen (historischen) Zeitpunkten gehört 
wird, wird meiner Auffassung nach nicht selbstverständlich als dieselbe Melodie 
gehört, sondern unter Umständen als ganz verschiedene Melodien oder nicht 
einmal als eine zusammenhängende »Melodie« aufgefasst, wenn man berück-
sichtigt, dass historischen Hörerinnen ein vollkommen anderer Verstehens- 
und Erfahrungshorizont zur Verfügung stand als jeweils späteren. Zeugnisse 
einer für uns heute kaum nachvollziehbaren, in früheren Epochen intensiv 
empfundenen Fremd- und Neuheit damals zeitgenössischer Kompositionen 
sowie umgekehrt die heutige Distanz zu vergangenen Musiktraditionen wie 
etwa der des europäischen Mittelalters legen eine Gebundenheit an den jewei-

                                                             
38 Vgl. ebd., S. 183–184 sowie S. 89. 
39 Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, S. 89. 
40 Vgl. ebd., S. 77. 
41 Siehe zu meinen Kritikpunkten auch die Rezension von Jürgen Stolzenberg, »Autonomie 
des Klangs und Subjektstruktur«, in: Musik & Ästhetik 19/73 (2015), S. 92ff. 
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ligen historischen Kontext und damit eine Vergänglichkeit musikalischer Phä-
nomene – auch und gerade in Bezug auf die Zugänglichkeit – nahe, die 
Adorno wiederholt als den »Zeitkern« musikalischer Kunstwerke bezeichnet 
hat.42 Die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte eines musikalischen Phäno-
mens (bzw. Objekts) kann daher nicht als diesem bloß äußerlich betrachtet 
werden, vielmehr schlägt sie sich in diesem nieder und bestimmt so nachfol-
gende Auseinandersetzungen wesentlich mit.43 Zudem wandeln sich die histo-
risch bedingten Verstehens- und Erfahrungshorizonte, die einer Hörerin je-
weils zur Verfügung stehen und das musikalische Hören in einer generellen 
Weise prägen und verändern. Noch deutlicher tritt die Differenz zwischen 
unterschiedlichen Hör- bzw. Wahrnehmungsweisen bei nicht nur zeitlichen, 
sondern auch räumlichen und damit meist einhergehenden soziokulturellen 
Dekontextualisierungen musikalischer Phänomene zutage. Diese Differenz 
spaltet meines Erachtens die beispielhafte musikalische Melodie nicht bloß in 
verschiedene »Vorkommnisse des Hörens« auf, sondern betrifft diese in ihrem 
Sein als musikalischem Klang ungeachtet der physikalisch identifizierbaren 
Objekteigenschaften. 

Das aristotelische Begriffspaar Potentialität und Aktualität kann hier eine Art 
Korrektiv anbieten, insofern der Bezug des sinnlichen Gegenstandes auf die 
sinnliche Wahrnehmung in dessen ontologische Bestimmung mit hin-
eingenommen ist. So spricht etwa Welsch in seinem Aristoteles-Buch auch von 
einer »wesenhaften Aufgängigkeit« des Aisthetischen: 

»Die Wahrnehmungslehre des Aristoteles ist im Grunde und ihrem Ansatz nach 
ontologisch. Den Ausgangspunkt des Phänomens bildet der Seinscharakter der 
αἰσϑητά, aufgängig zu sein, sich zu zeigen. Diese Aufgängigkeit macht hier die spe-
zifische Weise des Seins aus. […] Nicht ist das Sinnliche zuerst einmal für sich und 
kann dann, wenn es wahrnehmungsfähige Wesen gibt, auch noch wahrgenommen 
werden, und ebensowenig ist es zuerst und zeigt sich dann auch noch, sondern es 
ist von Grund auf ein Sichzeigendes, und dieser wesenhaften Aufgängigkeit entspringt 
die ganze Dimension des Wahrnehmungsphänomens.«44  

Welsch arbeitet hier heraus, dass das Wahrnehmungsgeschehen bei Aristoteles 
nicht allein vom Subjekt her zu denken ist, sondern im Objekt bereits impli-
ziert ist.45 Seine volle Wirklichkeit im Sinne von Seinsvollendung erlangt ein 
sinnlicher Gegenstand demnach erst, wenn er bewusst wahrgenommen wird. 
Vorher ist er zwar nicht nur bloß möglich – er existiert ja bereits in einem ge-
genständlichen Sinne etwa als Schallwelle – aber eben auch noch nicht ganz 
wirklich. Somit lassen sich verschiedene Wirklichkeitszustände oder -grade 
voneinander differenzieren. Welsch zeigt damit, dass das Wahrnehmungsge-
                                                             
42 Vgl. Adorno, GS 7, S. 264–266. 
43 Siehe dazu auch Bertram, Kunst als menschliche Praxis, S. 136–137. 
44 Welsch, Aisthesis, S. 81. 
45 Vgl. ebd., S. 80–82. 
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schehen als Wahrnehmung von etwas nach Aristoteles kein bloß subjektiver 
Vorgang ist, vielmehr handelt es sich um eine Konstellation von Subjektivem 
und Objektivem.46  

Das Verhältnis von Wahrnehmungsgegenstand und Wahrnehmung ist in der 
Philosophie insbesondere seit Edmund Husserl Thema phänomenologischer 
Ansätze. Für Günter Figal sind Kunstwerke Phänomene par excellence, da ihr 
Phänomencharakter von sich aus offenbar ist und nicht erst wie bei anderen 
Gegenständen durch die Herangehensweise der phänomenologischen Betrach-
tung bzw. Einstellung eigens hervorgehoben werden muss.47 Figal arbeitet in 
seinem Buch Erscheinungsdinge. Ästhetik als Phänomenologie als eine zentrale These 
den wesentlich phänomenalen und zugleich dinglichen Charakter von Kunst-
werken heraus, daher seine Bezeichnung von Kunstwerken als »Erscheinungs-
dingen«.48 Als Erscheinungsdinge sind Kunstwerke auf Erfahrung bezogen 
und somit nicht unabhängig von dieser zu denken: 

»Sofern Erscheinungen wahrgenommen werden, ist also mit ihnen etwas da, und auf 
dieses kann man sich mehr oder weniger verständig beziehen. Dabei ist das Er-
scheinende als solches nicht unabhängig davon, daß es wahrgenommen wird. Wäh-
rend es Dinge, Sachverhalte oder Ereignisse gibt, ohne daß jemand sie feststellt, 
muß etwas Erscheinendes für jemanden da sein; das Erscheinende bedarf der Erfah-
rung, die sich auf es bezieht, sonst bleibt es eine unentwickelte Möglichkeit. Zwar 
mag etwas da sein, aber es ist wie eingefaltet. Erst dadurch, daß jemand erfahrend 
hinzukommt, entfaltet es sich in die Erscheinung.«49 

Figal versteht die Erfahrung eines Erscheinenden (bzw. eines Erscheinungs-
dings) also im Sinne einer Ausfaltung von im Erscheinenden angelegten Mög-
lichkeiten; wird das Erscheinende nicht erfahren, bleiben dieses Möglichkeiten 
»eingefaltet«, das heißt, sie werden nicht verwirklicht bzw. aktualisiert. 

Abschließend und vorausblickend möchte ich die für meinen Untersuchungs-
gegenstand zentralen Anknüpfungspunkte an den aristotelischen Hylemor-
phismus rekapitulieren: Da ist zunächst und vor allem das grundsätzlich kom-
                                                             
46 Vgl. ebd., S. 75: »Das Wahrnehmungsphänomen hat zwar durchaus psychische Kompo-
nenten, aber es ist deshalb noch lange nicht als psychisches (vitales, erkenntnishaftes) Phä-
nomen anzusetzen. Seine Wurzeln liegen tiefer. Sein eigentlicher Ort ist die ontologische 
Konstellation von Physischem und Psychischem. Diese wird im Wahrnehmungsgeschehen 
denn auch thematisch. Denn dieses gipfelt jeweils darin, ein Phänomen konkreter Identitäten 
von ›Objektivem‹ und ›Subjektivem‹, von Wahrnehmbarem und Wahrnehmendem zu sein«. 
47 Vgl. Günter Figal, Erscheinungsdinge. Ästhetik als Phänomenologie, Tübingen 2010, S. 92–93. 
48 Vgl. ebd., S. 4: »Kunstwerke sind dinglich; nur deshalb gehört zu ihrer Erfahrung wesent-
lich die Wahrnehmung dazu. Aber Kunstwerke sind Dinge besonderer Art – keine Dinge, 
die auch als Phänomene betrachtet werden können, sondern wesentlich phänomenale Dinge 
oder umgekehrt: Phänomene, die wesentlich dinglich sind. Kunstwerke sind, mit einem 
Wort, Erscheinungsdinge – dingliche Erscheinungen, Dinge, die wesentlich zum Erscheinen 
gemacht sind«. 
49 Ebd., S. 78. 
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plementäre bzw. relative Verhältnis von Form und Materie zu nennen, das als 
ein erster Verständniszugang zum Begriffspaar der musikalischen Form und 
des musikalischen Materials entscheidend ist. Musikalische Form und musikali-
sches Material sind als Aspekte eines konkreten musikalischen Phänomens zu 
verstehen, das heißt, was jeweils als musikalisches Material und was als musika-
lische Form aufgefasst wird, ist von der Perspektive und dem mikro- bzw. 
makroformalen Maßstab der jeweiligen Betrachtung abhängig. Außerdem ist 
die aristotelische Analogie von Materie und Form auf der einen und Potentiali-
tät und Aktualität auf der anderen Seite relevant für mein Verständnis von mu-
sikalischer Form und musikalischem Material: So birgt das musikalische Mate-
rial der Möglichkeit nach musikalische Form, insofern Materie immer schon 
geformte Materie, also nicht gänzlich unbestimmt ist, und damit gewisse Prä-
dispositionen für weitere Bestimmungen, das heißt Formen enthält. In Bezug 
auf das Verhältnis von Möglichkeit und Verwirklichung stellte sich die grund-
sätzliche Frage, wer die jeweilige Verwirklichung, also die je konkrete musikali-
sche Form bewirkt. Sowohl der aristotelische poiesis-Begriff als auch der von 
Hindrichs präferierte Begriff der (kompositorischen) Arbeit haben sich mit 
Blick auf zeitgenössische musikalische Phänomene in diesem Zusammenhang 
als zu eng erwiesen, sodass ich hier einen umfassenden Begriff von ästheti-
scher Praxis vorschlage; insbesondere auch im Anschluss an Welschs Aristote-
les-Interpretation, nach der ein sinnlicher Gegenstand erst in bewusster sinnli-
cher Wahrnehmung zu voller Wirklichkeit gelangt: Das heißt, erst in der 
ästhetischen Erfahrung (die ihrerseits in der Regel eine musikalische Auffüh-
rung zu ihrer Voraussetzung hat) erlangt ein musikalisches Phänomen bzw. 
dessen Form seine volle Wirklichkeit. Damit ist aber die Rezipientin prinzipiell 
an der Verwirklichung von musikalischer Form aktiv beteiligt,50 insofern ich 
die sich sinnlich darbietenden Objekteigenschaften eines musikalischen Phä-
nomens als einen Möglichkeitsraum begreife, der unterschiedliche Verwirkli-
chungen (das heißt Formen) impliziert und zulässt. Diese Verwirklichungen 
sind nicht bloß subjektiv im Sinne von subjektiver Beliebigkeit, sondern auf 
Seiten des ästhetischen Objekts angelegt, sie werden aber erst in der je konkre-
ten ästhetischen Erfahrung ausgefaltet oder aktualisiert. Je unbestimmter dabei 
das ästhetische Objekt, desto größer sind die Spielräume für eine je konkrete 
und individuelle Verwirklichung, also musikalische Form in der ästhetischen 
Erfahrung.51  

                                                             
50 Auch Welsch betont, dass Aristoteles Wahrnehmung nicht in einem bloß passiven, son-
dern in einem aktiven Sinne begreift, vgl. ders., Aisthesis, S. 188–206. Zur besonderen 
grammatikalischen Form des griechischen Verbs αισϑανομαι, das zugleich eine passive wie 
auch aktive Bedeutung hat vgl. Schürmann, »Wahrnehmung«, S. 59. 
51 Siehe dazu auch Kap. 2.4. 
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2.2. Zu Adornos Dialektik von Material und Form. »Gleich nah 
zum Mittelpunkt oder von verschiedener Dichte?« 

Im folgenden Kapitel soll zunächst Adornos dialektischer Begriff des musikali-
schen Materials im Hinblick auf seine Aktualität und Relevanz für die heutige 
neue Musik und deren Analyse Gegenstand sein. Dabei geht es mir weniger 
um eine systematische Auseinandersetzung mit Adornos Materialbegriff und 
dessen vielschichtiger Rezeptionsgeschichte,52 sondern um eine produktive 
Lektüre wesentlicher Gesichtspunkte. Insofern Form und Material bei Adorno 
dialektisch aufeinander bezogen sind, klären sich von der Perspektive seines 
Materialbegriffs ausgehend zentrale Momente seines Formbegriffs. Dabei wird 
insbesondere die von Adorno in Zusammenhang mit seinem Konzept einer 
»materialen Formenlehre« aufgeworfene Fragestellung eine wichtige Rolle spie-
len, »ob heute alles gleich nah zum Mittelpunkt sein müsse oder von verschie-
dener Dichte«.53 Im Kern geht es bei dieser Frage um das Verhältnis von Gan-
zem und Teilen und damit einhergehend um die Artikulation der 
musikalischen Zeit. Abschließend thematisiere ich Adornos implizite Voraus-
setzungen seines Programms einer immanenten Analyse bzw. Kritik der musi-
kalischen Werke, welches das übergeordnete Konzept zur materialen Formen-
lehre bildet. 

  

                                                             
52 Vgl. zur Auseinandersetzung mit Adornos Materialbegriff exemplarisch die Beiträge von 
Heinz-Klaus Metzger, Musik wozu. Literatur zu Noten, Frankfurt a. M. 1980, S. 61–89 und S. 
137–144 sowie ders., »Hat die Materie Geist? Ein Rückblick auf das musikalische Material«, 
in: Sinnbildungen. Spirituelle Dimensionen in der Musik heute, hrsg. von Jörn Peter Hiekel, 
Mainz/Berlin u. a. 2008, S. 128–138; Carl Dahlhaus, »Adornos Begriff des musikalischen 
Materials«, in: Ders.: 20. Jahrhundert: Historik – Ästhetik – Theorie – Oper – Arnold Schönberg (= 
Gesammelte Schriften, 8), hrsg. von Hermann Danuser, Laaber 2005, S. 277–283 sowie ders., 
»Abkehr vom Materialdenken?«, in: Ders.: 20. Jahrhundert: Historik – Ästhetik – Theorie – Oper 
– Arnold Schönberg (= Gesammelte Schriften, 8), hrsg. von Hermann Danuser, Laaber 2005, S. 
482–494; Gianmario Borio, »Material – zur Krise einer musikalischen Kategorie«, in: Ästhetik 
und Komposition. Zur Aktualität der Darmstädter Ferienkursarbeit (= Darmstädter Beiträge zur Neuen 
Musik, 20), hrsg. von ders. und Ulrich Mosch, Mainz u. a. 1994, S. 108–118; Helga de la 
Motte-Haber, Sabine Sanio, Helmut Lachenmann u. a., »…entfalten oder den Geist austrei-
ben?«, in: Positionen 32 (1997), S. 2–11; Reinhard Kager, »Einheit in der Zersplitterung. Über-
legungen zu Adornos Begriff des ›musikalischen Materials‹«, in: Mit den Ohren denken. Adornos 
Philosophie der Musik, hrsg. von Richard Klein und Claus-Steffen Mahnkopf, Frankfurt a. M. 
1998, S. 92–114; Gunnar Hindrichs, »Der Fortschritt des Materials«, in: Adorno-Handbuch. 
Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-
Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 47–58 und ders., Die Autonomie des Klangs, S. 54–72 
sowie im englischsprachigen Raum bes. Paddison, Adorno’s Aesthetics of Music, S. 65–107. 
53 Adorno, GS 7, S. 156. 
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2.2.1. Adornos dialektischer Begriff des musikalischen Materials 
Nicht nur in Bezug auf seine Aktualität, sondern grundsätzlich, erweist sich an 
Adornos Materialbegriff die These von der »geschichtlichen Tendenz der mu-
sikalischen Mittel«54 und insbesondere deren geschichtsphilosophische, fort-
schrittslogische Prämisse als eigentlicher Brennpunkt der Kritik. Sowohl in der 
unmittelbaren Rezeption als auch im Zuge der Postmoderne ist die Kontro-
verse vor allem um diesen normativen Aspekt des Adornoschen Materialbe-
griffs intensiv geführt worden und kann zumindest mit Blick auf den Minimal-
konsens, dass Adornos unilineare Fortschrittskonzeption grundsätzlich nicht 
haltbar ist, als abgeschlossen gelten. Demnach gibt es nicht, wie Adorno postu-
liert, einen historisch jeweils richtigen und fortgeschrittensten Stand des Materi-
als.55 Weniger einig ist man sich jedoch darüber, ob damit Adornos Material-
begriff generell obsolet geworden ist, oder ob sich eine kritische 
Auseinandersetzung mit Adornos Materialbegriff weiterhin lohnt.56 Ich bin der 
Auffassung, dass sich eine solche kritische Auseinandersetzung nach wie vor 
lohnt, da Adornos dialektischer Begriff des musikalischen Materials eine an-
spruchsvolle Version darstellt, kompositionsästhetische und -technische, mu-
sikphilosophische, musiksoziologische, historische und kritische Perspektiven 
miteinander in Verbindung zu bringen. Dabei ist es meiner Ansicht nach nicht 
notwendig, sich dies- oder jenseits einer sogenannten »gehaltsästhetischen 
Wende« als neuem ästhetischen Paradigma zu positionieren:57 Auch jenseits 
einer mutmaßlichen gehaltsästhetischen Wende ist musikalisches Material nach 
wie vor ein Aspekt ästhetischer und kompositorischer Fragestellungen, wenn 
auch nicht der einzige oder zwangsläufig der zentrale.  

Dass Form und Materie relative und sich komplementär ergänzende Prinzipien 
bzw. erkenntnistheoretische Begriffe sind, konnte bereits mit Aristoteles ge-
zeigt werden. Daran werde ich hier zunächst anknüpfen, denn auch bei 
Adorno sind musikalisches Material und musikalische Form relativ bzw. dia-
lektisch aufeinander bezogen gedacht:  

»Der Inhalt ist nicht außerhalb der musikalischen Zeit sondern ihr wesentlich und 
sie ihm: er ist alles, was in der Zeit stattfindet. Material dagegen ist, womit die 
Künstler schalten: was an Worten, Farben, Klängen bis hinauf zu Verbindungen 

                                                             
54 Adorno, GS 12, S. 38. 
55 Bereits Erich Doflein hält Adornos unilinearer Fortschrittskonzeption die pluralistische 
Vorstellung einer »Musik im Delta« entgegen, vgl. Hindrichs, Die Autonomie des Klangs, S. 
56–58. 
56 Vgl. exemplarisch de la Motte-Haber, Sanio, Lachenmann u. a., »…entfalten oder den 
Geist austreiben?«; Wellmer schließt hier die Diskussion um Adornos Materialbegriff mit der 
Feststellung, dass zwischen den Diskussionsteilnehmern ein radikaler Dissens bestehe.  
57 Siehe dazu in jüngerer Zeit die Diskussion um die von Harry Lehmann postulierte »ge-
haltsästhetische Wende«, vgl. ders., »Avantgarde heute. Ein Theoriemodell der ästhetischen 
Moderne«, in: Musik & Ästhetik 10/38 (2006), S. 28–32 sowie ders., Die digitale Revolution der 
Musik. Eine Musikphilosophie, Mainz 2012, S. 90–94. 
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jeglicher Art bis zu je entwickelten Verfahrungsweisen fürs Ganze ihnen sich dar-
bietet: insofern können auch Formen Material werden; also alles ihnen Gegenüber-
tretende, worüber sie zu entscheiden haben.«58 

Zwei miteinander eng zusammenhängende Gesichtspunkte der Dialektik von 
Material und Form sollen hier näher betrachtet, und – wo möglich – von der 
geschichtsphilosophischen »Kategorie des Neuen«59 bzw. des Fortschritts los-
gelöst werden: Erstens, musikalisches Material ist geschichtlich geprägt, das 
heißt, vieles was am musikalischen Material als Natur erscheint, ist nach die-
sem Verständnis »zweite Natur« und zweitens, musikalischem Material ist das 
relationale Moment wesentlich, das heißt, nicht beziehungslose, von Natur 
gegebene Einzelelemente machen schon das musikalische Material in einem 
ästhetischen Sinne aus, sondern erst ein zu einer Konstellation zusammentretendes 
Beziehungsgefüge von Elementen, also Form. Für beide Gesichtspunkte ist ein dia-
lektisches Subjekt-Objekt-Verhältnis zentral. 

Zum ersten Gesichtspunkt (Historizität des musikalischen Materials)  

Adorno legt schon in seinen frühen Schriften besonderen Wert darauf, dass 
musikalisches Material nach seiner Auffassung kein ungeformter Naturstoff ist, 
sondern immer schon von Menschen geprägt ist, mithin nicht bloß natürlich, 
sondern auch geschichtlich ist.60 In »Reaktion und Fortschritt« (1930) etwa 
thematisiert er die Historizität des musikalischen Materials in Zusammenhang 
mit seinem geschichtsphilosophischen Konzept von Fortschritt: 

»Den Schauplatz eines Fortschritts in Kunst liefern nicht ihre einzelnen Werke 
sondern ihr Material. Denn dies Material ist nicht, wie die zwölf Halbtöne mit ihren 
physikalisch vorgezeichneten Obertonverhältnissen, naturhaft unveränderlich und 
jeder Zeit identisch gegeben. In den Figuren vielmehr, in denen es dem Komponisten begeg-
net, hat Geschichte sich niedergeschlagen.  Und nie findet der Komponist das Material ab-
gelöst von jenen Figuren vor.«61  

Eine entscheidende Rolle für Adornos Auffassung der Historizität des musika-
lischen Materials spielt sein dialektisches Verständnis des Verhältnisses von 
Natur und Geschichte. In seinem ebenfalls frühen Vortrag »Die Idee der Na-
turgeschichte« (1932) versucht Adorno – anknüpfend an Georg Lukács’ Kon-
zept der »zweiten Natur« aus dessen Theorie des Romans und die von Benjamin 
im Ursprung des deutschen Trauerspiels entwickelte Vorstellung von der Vergäng-

                                                             
58 Adorno, GS 7, S. 222. 
59 Vgl. ebd., S. 37. 
60 Zu einer Rekonstruktion der Einflüsse auf Adornos Materialbegriff sowie zu dessen Ent-
wicklung in der Auseinandersetzung mit Ernst Krenek zwischen 1929 und 1932 siehe Paddi-
son, Adorno’s Aesthetics of Music, S. 65–107. 
61 Vgl. Adorno, »Reaktion und Fortschritt« (GS 17), S. 133–134, Herv. C. L. 
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lichkeit der Natur –, die antithetische Gegenüberstellung von Natur und Ge-
schichte dialektisch aufzuheben. Unter Natur versteht Adorno dabei zunächst 
etwas »schicksalhaft« Gegebenes, Beharrendes, wohingegen Geschichte von 
Menschen bewirkt wird und sich durch Bewegung und Veränderung hin zu 
qualitativ Neuem auszeichnet.62 Adornos erklärte Absicht ist es hier, im Einen 
Momente des jeweils Anderen aufzuzeigen, das heißt im Naturhaften das Ver-
gängliche und im Geschichtlichen das Beharrende.63 Diese Thematik, die spä-
ter auch in der Dialektik der Aufklärung eine zentrale Rolle spielen wird, spiegelt 
sich konstant in Adornos Materialbegriff wider, von seinem frühen Aufsatz 
»Zur Zwölftontechnik« (1929)64 über die Philosophie der neuen Musik65 bis hin zur 
Ästhetischen Theorie. Dort heißt es etwa: »Material ist auch dann kein Naturmate-
rial, wenn es den Künstlern als solches sich präsentiert, sondern geschichtlich 
durch und durch.«66  

Eng verflochten damit ist die Subjekt-Objekt-Dialektik, die Adornos Material-
begriff inhäriert, denn bei dem musikalischen Material, das einem Subjekt als 
Objekt gegenübertritt, handelt es sich – als ein stets bereits Zusammengesetz-
tes – unter anderem um vergegenständlichte Subjektivität.67 Diese vergegen-
ständlichte oder objektivierte Subjektivität entsteht durch aktuelle komposito-
rische Arbeit eines Subjekts mit musikalischem Material, das heißt durch die 
technischen »Verfahrungsweisen«,68 vermittels derer das musikalische Material 
jeweils geformt wird. Ein fortwährender dialektischer Prozess ist dieses Ver-
hältnis von Objekt und Subjekt, insofern die im Produkt vorhergehender 
kompositorischer Arbeit vergegenständlichte Subjektivität dem Subjekt, das 
sich aktuell mit dem musikalischen Material auseinandersetzt, als Objekt ge-
genübertritt und das Ergebnis aktueller kompositorischer Arbeit wiederum als 
vergegenständlichte Subjektivität in das Material eingeht usf.69 Vergegenständ-
lichte Subjektivität lagert sich somit im Verlauf der Geschichte gleichsam in 
»Sedimentschichten« im musikalischen Material ab,70 welches zwar bei Adorno 

                                                             
62 Vgl. Adorno, »Die Idee der Naturgeschichte« (GS 1), S. 346. 
63 Vgl. ebd., S. 355. 
64 Vgl. Adorno, »Zur Zwölftontechnik« (GS 18), S. 363–369. 
65 Vgl. Adorno, GS 12, S. 38–42. 
66 Adorno, GS 7, S. 223. 
67 Siehe dazu Kager, »Einheit in der Zersplitterung«, S. 100, der hier von verschiedenen 
»Schichten der Objektivität« im musikalischen Material spricht; vergegenständlichte Subjekti-
vität stellt eine dieser Schichten dar, weitere Schichten sind nach Kager die Kondensation 
gesellschaftlich-geschichtlicher Komponenten sowie physische Komponenten. 
68 Richard Klein verdanke ich den Hinweis, dass Adorno meist den Begriff »Verfahrungswei-
se« anstelle von »Verfahrensweise« verwendet, und dass sich Adorno damit implizit auf 
Hölderlin bezieht. 
69 Ein frühes Zeugnis dieser Auffassung ist der 1934 veröffentlichte Text »Der dialektische 
Komponist« (GS 17), S. 198–203, bes. S. 201ff., in dem Adorno das dialektische Verhältnis 
von künstlerischem Subjekt und musikalischem Material am – für Adorno prototypischen – 
Beispiel Schönberg darlegt. 
70 Vgl. Adorno, GS 12, S. 39–40. 
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einerseits werkübergreifend gedacht ist, sich andererseits aber erst im individu-
ellen musikalischen Kunstwerk jeweils manifestiert. Je älter und beständiger 
diese Schichten sind, desto mehr erscheinen sie als naturhaft gegeben, von 
Geschichte unabhängig, also als zweite Natur. Die Tonalität ist für diesen Pro-
zess, in dem eine kulturell und historisch bedingte Systematisierung von Ton-
höhenverhältnissen zur zweiten Natur wird, das zentrale Paradigma. In 
Adornos Konzept einer Historizität des musikalischen Materials bildet die Er-
zählung von der Emanzipation des musikalischen Materials von der zur zwei-
ten Natur gewordenen Tonalität den zentralen Dreh- und Angelpunkt: Ausge-
hend vom jeweils seinem Urteil nach fortgeschrittensten Stand des 
musikalischen Materials bzw. der technischen Verfahrungsweise – zunächst 
der Atonalität und dann der Zwölftontechnik der Zweiten Wiener Schule – 
blickt Adorno in die Musikgeschichte zurück, die sich mit »historischer Not-
wendigkeit«71 auf seinen Standpunkt hin fortentwickelt hat, und die Tonalität 
bleibt auch nach ihrer Auflösung noch insofern als Bezugssystem weitgehend 
in Kraft, als sich posttonale Musik nach Adorno im Sinne von bestimmter Ne-
gation auf diese bezieht. Als vergegenständlichte Subjektivität bzw. als »sedi-
mentierter Geist« stellt das musikalische Material bei Adorno zugleich die 
Schnittstelle, den Ort der Vermittlung zwischen Musik und Gesellschaft dar.72  

Damit wird zum einen die, schon in dem Kapitel zu Aristoteles hervorgehobe-
ne, grundsätzliche Relativität von Form und Materie deutlich, nämlich die Auf-
fassung, dass musikalisches Material immer schon relativ geformt und damit 
präformiert ist, zum anderen kommt hier eine spezifische Perspektive der Kri-
tischen Theorie ins Spiel. Denn künstlerische Produktionsprozesse sind nach 
Adornos Auffassung wie die Gesellschaft als Ganze in die Dialektik der Auf-
klärung eingebunden, so möchte Adorno die Philosophie der neuen Musik auch als 
einen Exkurs zur Dialektik der Aufklärung verstanden wissen.73 Das Prinzip der 
Materialbeherrschung im Besonderen unterliegt demnach ebenso der Dialektik 
der Aufklärung wie das Prinzip der Naturbeherrschung im Allgemeinen: Diese 
Dialektik besagt auf ihre Kernthese reduziert, dass die stetig weiter entwickelte 
Naturbeherrschung zwar zu einer Befreiung des Menschen von den Zwängen 
der Natur führt, in ihrer extremen Zuspitzung aber in Unfreiheit und Ent-
fremdung umzuschlagen droht.74 Adornos Aufklärungs- bzw. Rationalitätskri-

                                                             
71 Vgl. ebd., S. 38.  
72 Vgl. Kager, »Einheit in der Zersplitterung«, S. 97 sowie Peter Bürger, »Das Vermittlungs-
problem in der Kunstsoziologie Adornos«, in: Materialien zur ästhetischen Theorie Theodor W. 
Adornos. Konstruktion der Moderne, hrsg. von Burkhardt Lindner und Martin W. Lüdke, Frank-
furt a. M. 1980, S. 174–177. In seinem frühen Aufsatz »Zur gesellschaftlichen Lage der Mu-
sik« von 1932 formuliert Adorno erstmals explizit seine Auffassung von einer gesellschaftli-
chen Vermittlung des musikalischen Materials, vgl. ders., GS 18, S. 729–777, bes. S. 732. 
73 Vgl. Adorno, GS 12, S. 11. 
74 Vgl. Adorno, GS 3, S. 19–60 und GS 12, S. 65–71. In jüngerer Zeit lässt sich diese Dialek-
tik beispielsweise am wissenschaftsethischen Diskurs um die Vor- und Nachteile bzw. Risi-
ken von künstlicher Intelligenz nachvollziehen. 
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tik habe ich bereits in Zusammenhang mit seiner Kritik an einem ausschließ-
lich identifizierenden Denken eingeführt. Vor diesem Hintergrund ist Adornos 
dialektische Kritik der Rolle des künstlerischen Subjekts in Bezug auf neue 
Musik zu verstehen: Einerseits kritisiert Adorno ein »zu wenig« an Subjektivi-
tät,75 nämlich entweder im Sinne eines »technischen Kunstwerks«, dessen 
durchrationalisierte Verfahrensweisen dazu tendieren, dem Subjekt als entsub-
jektivierte gegenüberzutreten, oder im Sinne einer vollständigen Zurücknahme 
von Subjektivität zugunsten eines gänzlich unbearbeiteten, vermeintlich rein 
hervortretenden Naturmaterials,76 und andererseits ein »zu viel« an Subjektivi-
tät im Sinne einer naiven Verabsolutierung künstlerischer Subjektivität, welche 
Adorno auch als Hybris bezeichnet, »das Subjekt könne die Musik rein von 
sich aus schaffen«.77 Dabei ist Subjektivität bei Adorno nicht einfach gleichzu-
setzen mit einem empirischen bzw. psychologischen Subjekt, sondern Subjek-
tivität ist immer schon als gesellschaftlich kontextuierte und bedingte ge-
dacht.78 Insofern problematisiert Adorno die Autonomie des künstlerischen 
Subjekts, ohne die poststrukturalistische Dekonstruktion des Subjektbegriffs 
und die damit einhergehende Diagnose vom »Tod des Autors« vorwegzuneh-
men; vielmehr hält Adorno einerseits am bürgerlichen Subjektbegriff fest, an-
dererseits wirken in seinem Denken gleichsam Zentrifugalkräfte, die an der 
Selbstzentrierung und Autonomie des Subjekts zerren.79 

Adornos entscheidender Beitrag zu einer modernen Musikästhetik ist diese 
konsequente Historisierung des Materialbegriffs,80 die sowohl den Material- als 
auch den Subjektbegriff von Residuen der romantischen Genieästhetik befreit. 
Problematisch ist dabei insbesondere die mit der geschichtsphilosophischen 
Prämisse einer einlinigen Fortschrittslogik eng zusammenhängende These von 
einer historischen Notwendigkeit, von objektiven »Bewegungsgesetzen« des 
musikalischen Materials, wie sie nicht nur insbesondere in der Philosophie der 

                                                             
75 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 527: »Denn das Subjekt ist das 
einzige Moment von Nichtmechanischem, von Leben, das in die Kunstwerke hineinragt; 
nirgends sonst finden sie, was sie zum Lebendigen geleitet. So wenig Musik dem Subjekt 
gleichen darf – als objektivierte ist sie gegenüber jeglichem Subjekt, und wäre es das trans-
zendentale, ein qualitativ Anderes geworden –, so wenig darf sie ihm auch vollends nicht 
gleichen: sonst würde sie zum absolut Entfremdeten ohne raison d’être«. 
76 Dies sind Adornos zentrale Kritikpunkte an der seriellen Musik sowie an Cage, siehe dazu 
weiter unten ausführlicher.  
77 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 539. 
78 Vgl. Adorno, »Ideen zur Musiksoziologie« (GS 16), S. 18 sowie ders., »Vers une musique 
informelle« (GS 16), S. 521. 
79 Zu einer Auseinandersetzung mit Adornos Subjektbegriff siehe Gamm, »Sur-realität und 
Vernunft«, S. 152–157 sowie Max Paddison, »Die vermittelte Unmittelbarkeit der Musik. 
Zum Vermittlungsbegriff in der Adornoschen Musikästhetik«, in: Musikalischer Sinn. Beiträge 
zu einer Philosophie der Musik, hrsg. von Alexander Becker und Matthias Vogel, Frankfurt a. M. 
2007, S. 179–183. 
80 Siehe dazu auch Borio, »Material – zur Krise einer musikalischen Kategorie«, S. 109. 
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neuen Musik, sondern auch noch in der Ästhetischen Theorie zum Ausdruck 
kommt:81 

»Die unter unreflektierten Künstlern verbreitete Vorstellung von der Wählbarkeit 
des Materials ist insofern problematisch, als sie den Zwang des Materials und zu 
spezifischem Material ignoriert, der in den Verfahrungsweisen und ihrem Fort-
schritt waltet. Auswahl des Materials, Verwendung und Beschränkung in seiner 
Anwendung, ist ein wesentliches Moment der Produktion. Noch die Expansion ins 
Unbekannte, die Erweiterung über den gegebenen Materialstand hinaus, ist in wei-
tem Maß dessen Funktion und die der Kritik an ihm, die er seinerseits bedingt.«82  

Lässt sich Adornos Materialbegriff sinnvoll von seinen problematischen Prä-
missen und Thesen befreien? Die beschriebene Subjekt-Objekt-Dialektik in 
Adornos Materialbegriff enthält ein Kriterium für ästhetische Gelungenheit, 
dessen Kerngedanke meiner Ansicht nach auch heute noch relevant ist: und 
zwar das Moment einer Unverfügbarkeit im kompositorischen Umgang mit dem 
musikalischen Material, welches auch als Widerstand oder »Eigensinn« des 
musikalischen Materials bezeichnet werden kann.83 Das bedeutet, das jeweilige 
künstlerische Subjekt kann nicht völlig beliebig über das musikalische Material 
verfügen oder dieses aus dem Stand neu erfinden – das wäre angesichts der 
komplexen soziokulturellen und historischen Kontextuiertheit von künstleri-
scher Produktion naiv bzw. eine zumindest implizite Fortschreibung von ro-
mantischer Genieästhetik –, denn das musikalische Material bildet als ein An-
deres, als Gegenüber des Subjekts eine Art Widerstand, es impliziert aufgrund 
seiner jeweiligen Präformiertheit spezifische kompositionstechnische 
und -ästhetische Probleme und Fragestellungen.84 Ein solcher nicht-autoritärer 
Materialbegriff, der dennoch den Anspruch eines kritischen Begriffs nicht auf-
gibt, deutet sich in Adornos späten musikphilosophischen Texten wie »Vers 
une musique informelle« und »Fom in der neuen Musik« an: So spricht Klein 
in Zusammenhang mit Adornos spätem Materialbegriff auch von einem »mo-
bilen Gedächtnisraum«, der im Unterschied zu einem anonymen Entwick-
lungszwang – wie er vor allem in der »Propagandaschrift« der Philosophie der 
neuen Musik für den Materialbegriff bestimmend ist – »Bedingungen, Möglich-
keiten und Postulate in sich versammelt, die historisch gegebene Klänge, 

                                                             
81 Adorno benutzt variierende Ausdrucksweisen: So spricht er u. a. von der geschichtlichen 
bzw. den historischen Tendenz(en) des Materials (GS 12, S. 38, S. 80), von einem Kanon des 
Verbotenen bzw. negativen Kanon (ebd., S. 40 bzw. GS 7, S. 57), von Bewegungsgesetzen 
des Materials (GS 12, S. 39), von historischen Implikationen (ebd.), von einem geschichtli-
chen Zwang des Materials (ebd., S. 65) und von einem technischen Stand des Materials bzw. 
Materialstand (ebd. bzw. GS 7, S. 287). 
82 Adorno, GS 7, S. 222.  
83 Siehe dazu auch Hindrichs, »Der Fortschritt des Materials«, S. 49 und S. 52. 
84 So spricht Adorno schon in »Zur gesellschaftlichen Lage der Musik« von materialeigenen 
bzw. materialen Problemen, vgl. ders., GS 18, S. 738. 



 

71 
 

Techniken und Formen freigeben, sofern diese zum Gegenstand aktueller 
kompositorischer Arbeit werden«.85 

Ausgehend von dem Moment der Unverfügbarkeit des musikalischen Materi-
als stellt also die Frage, ob und inwieweit das künstlerische Subjekt dem musi-
kalischen Material als einem Gegenüber in einer bewusst kritischen Haltung 
begegnet und dabei sowohl die eigene soziokulturelle und historische Kontex-
tuiertheit und Bedingtheit als auch diejenige des musikalischen Materials re-
flektiert, ein Kriterium ästhetischer Gelungenheit dar. Ob es sich jeweils um 
einen solchen kritischen und reflektierten Umgang mit dem musikalischen Ma-
terial handelt und inwieweit dieser jeweils ästhetisch bzw. musikalisch über-
zeugend realisiert ist, lässt sich dabei jedoch nicht an einem abstrakten histori-
schen Stand des Materials von außen festmachen, sondern entscheidet sich 
jeweils am individuellen musikalischen Phänomen (das nicht zwangsläufig auch 
ein dauerhaftes Werk sein muss) und ist Gegenstand eines ästhetischen Urteils. 
Adornos programmatisches Ideal einer immanenten Kritik bzw. Analyse der 
musikalischen Kunstwerke weist deutlich in diese Richtung. Eine solche im-
manente Kritik entwickelt nach Adorno von der »lebendigen« und durch die 
technische Analyse bereicherten Erfahrung der individuellen musikalischen 
Werke ausgehend Kriterien ästhetischer Gelungenheit, das heißt Kriterien, die 
als Grundlage eines ästhetischen Urteils dienen.86 Sowohl diese Kriterien als 
auch das ästhetische Urteil selbst stehen dabei im Rahmen eines ästhetischen 
Diskurses aber jeweils zur Debatte. Der unter anderem von der Kritischen 
Theorie beeinflusste Ansatz des sogenannten »kritischen« oder »dialektischen 
Komponierens«, der vor allem mit Lachenmann (*1935), Rolf Riehm (*1937), 
Nicolaus A. Huber (*1939) und Spahlinger (*1944) in Verbindung gebracht 
wird, hat sich die kritische Reflexion des musikalischen Materials explizit als 
kompositionsästhetisches Prinzip zu eigen gemacht, ohne dabei die problema-
tische unilineare Fortschrittslogik Adornos unhinterfragt zu adaptieren.87  

Denkt man die Historizität des musikalischen Materials konsequent weiter, 
dann müssen auch die in dem eingangs angeführten Zitat aus »Reaktion und 
Fortschritt« erwähnten »zwölf Halbtöne mit ihren physikalisch vorgezeichne-
ten Obertonverhältnissen« als historisch und somit soziokulturell bedingt auf-
gefasst werden – außereuropäische Musikkulturen kennen andere Tonsysteme 
und in der neuen Musik spielen ebenfalls andere Klang-Differenzierungen als 

                                                             
85 Klein, Musikphilosophie zur Einführung, S. 109. 
86 Vgl. Adorno, »Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 78–80; siehe dazu 
auch ders., »Kriterien der neuen Musik« (GS 16), S. 170–184. Zu Adornos Konzept der im-
manenten Kritik bzw. Analyse siehe weiter unten. 
87 Vgl. zum dialektischen bzw. kritischen Komponieren einführend Frank Hilberg, »Dialekti-
sches Komponieren«. In: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1975–2000 (= Handbuch der 
Musik im 20. Jahrhundert, 4), hrsg. von Helga de la Motte-Haber, Laaber 2000, S. 173–206 und 
Rainer Nonnemann, »Die Sackgasse als Ausweg. Kritisches Komponieren: ein historisches 
Phänomen?«, in: Musik & Ästhetik 9/36 (2005), S. 37–60. 



 

72 
 

die Unterteilung des Oktavraums in diskrete Tonhöhen eine zentrale Rolle, so 
etwa in elektroakustischer Musik, aber auch beispielsweise in Lachenmanns 
sogenannter »musique concrète instrumentale«. Mit Blick auf das Bezugssys-
tem bzw. »Idiom« der Tonalität und alle damit zusammenhängenden formalen 
Funktionen und Typen erkennt Adorno jedoch grundsätzlich und rückbli-
ckend durchaus auch in selbstkritischer Haltung dessen Geschichtlichkeit und 
damit Vergänglichkeit an.88 

Zum zweiten Gesichtspunkt  
(Relationalität des musikalischen Materials) 

In »Vers une musique informelle« (1961) setzt sich Adorno in Zusammenhang 
mit der Gegenüberstellung von motivisch-thematischer und serieller bzw. 
postserieller Musik intensiv mit dem Relationsbegriff in Bezug auf das musika-
lische Material auseinander.89 Zwar handelt es sich hierbei einerseits um eine 
zeitspezifische Debatte, andererseits zeigt dieser Abschnitt aus »Vers une mu-
sique informelle« einen zentralen Aspekt von Adornos Materialbegriff auf, der 
implizit an den aristotelischen Hylemorphismus anknüpft, aber durch Beto-
nung des subjektiven Moments eine andere Akzentuierung setzt. Nach 
Adornos Auffassung reduziert insbesondere der Serialismus90 musikalisches 
Material auf den »Einzelton« und damit auf »physikalische Naturqualitäten«, 
die Adorno als »vorkünstlerisch, krud faktisch, untauglich, von sich aus ästhe-
tisch irgend etwas zu verbürgen«, bezeichnet.91 Er erkennt zwar gewisserma-
ßen an, dass die serielle Musik durch ihren Reduktionismus Relikte des tonalen 
Systems weitgehend beseitigt hat: 

 

                                                             
88 Vgl. Adorno, GS 12, S. 39 und ders., »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 503–505. 
89 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 519–523; im zweiten Teil der 
ursprünglichen Fassung der Kranichsteiner Vorlesung »Vers une musique informelle« (1961) 
ist dieses Thema deutlich ausführlicher behandelt, vgl. Adorno, NL 4/17, S. 415–446. 
90 Adorno nennt eingangs als konkrete Werke Stockhausens Zeitmasze (1955/56), Gruppen 
(1955–57), Kontakte (1960) und Carré (1959/60) sowie Boulez’ Sonatine für Flöte und Klavier 
(1946), die Zweite Klaviersonate (1947), die Dritte Klaviersonate (1955–57) sowie Le Marteau sans 
Maître (1952–55) und außerdem Cages Concert for Piano and Orchestra (1957/58), und bezieht 
sich damit nicht nur auf serielle Musik im engeren Sinne. Cages Klavierkonzert lernte A-
dorno 1958 in Form einer Tonbandaufnahme mit David Tudor kennen, die Adorno einma-
lig in Köln anhörte (vgl. ders., NL 4/17, S. 384 und S. 608, Anm. 216). 
91 Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 509. Zur Kritik Adornos am Serialis-
mus siehe insbesondere den Aufsatz »Das Altern der neuen Musik« (GS 14), S. 143–167, der 
die bekannte Kontroverse mit Heinz-Klaus Metzger ausgelöst hat, vgl. Metzger, Musik 
wozu, S. 61–128; siehe auch Cosima Linke, »Kritik der seriellen Musik«, in: Adorno-Handbuch. 
Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-
Doohm, Stuttgart/Weimar 22018 (i. Vorb.). 
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»Falsch jedoch war der Glaube, daß diese kritische Funktion des Tons gegenüber 
der Gestalt als einem Überbau unmittelbar ein Positives, daß der Ton, von dem al-
ler Sinn abgeschlagen ward, sein eigener Sinn wäre. Der nackte Ton ist Durch-
gangsmoment der kritischen Selbstbewegung der Musik, ein anti-ideologischer 
Grenzwert. Um Musik zu werden aber bedarf er selber wiederum solcher Konfigu-
rationen, wie sie nicht aus ihm herauszuklauben sind. Musik setzt sich nicht aus 
Elementen zusammen, mögen sie noch so gut gereinigt sein von allem Übergrei-
fenden.«92 

Musikalisches Material lässt sich somit nicht auf naturgegebene Elemente re-
duzieren; diese stellen zwar als akustisches Material einen konstitutiven Be-
standteil des musikalischen Materials dar, werden aber erst dadurch, dass sie 
von einem kompositorischen Subjekt in bestimmte Relationen gebracht wer-
den, zu musikalischem Material: 

»Jene Vorstellung [die am Serialismus kritisierte Reduktion auf den Einzelton] ver-
gißt ein selber Irreduktibles, die Relationen; daß Musik nicht einfach aus Tönen be-
steht, sondern aus Verhältnissen zwischen ihnen; daß das eine nicht ist ohne das 
andere. Das aber nötigt zum Übergang zu einer musique informelle.«93 

Zugleich warnt Adorno ausdrücklich davor, weder das eine, die Töne, noch 
das andere, die Relationen, zu »hypostasieren«:94 Beziehungsreichtum im Sinne 
einer mathematisch stimmigen, (prä-)kompositorischen Durchkonstruktion 
des musikalischen Materials verbürgt demnach noch nicht von sich aus musi-
kalischen Sinn. Adornos Begriff des »Tons« ist aus heutiger Sicht allerdings zu 
unspezifisch,95 insbesondere angesichts der technischen Möglichkeiten elektro-
akustischer Verfahrensweisen, Sinustöne zu erzeugen und umgekehrt Klänge 
jeglicher Art in einzelne Komponenten zu zerlegen und diese wiederum kom-
positorisch zu verwenden – auch jenseits von elektroakustischer Musik wie das 
Beispiel von sogenannten »spektralen« Kompositionstechniken zeigt.96  

Auch auf Cage (sowie in diesem Zusammenhang auch auf Herbert Eimert, als 
einem der damals wichtigsten Vertreter und Theoretiker der elektroakustischen 
Musik in Deutschland) geht Adorno in »Vers une musique informelle« am 
Rande ein: Ähnlich wie am Serialismus kritisiert er an Cages Musik – obwohl 

                                                             
92 Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 520. 
93 Ebd. 
94 Vgl. ebd., S. 522. 
95 Bereits Helmholtz unterscheidet zwischen »Ton« im Sinne einer Einzelschwingung und 
»Klang« im Sinne einer Überlagerung von Einzelschwingungen, die als obertonreicher Ein-
zelton wahrgenommen wird, vgl. Utz, »Auf der Suche nach einer befreiten Wahrnehmung«, 
S. 37. 
96 An einer Stelle in dem hier besprochenen Abschnitt betrachtet Adorno jedoch den Einzel-
ton bereits als ein Zusammengesetztes, was meiner Ansicht nach einem unscharfen Sprach-
gebrauch Adornos von »Einzelton« bzw. »Ton« geschuldet ist, vgl. ders., »Vers une musique 
informelle« (GS 16), S. 520. 
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durchaus beeindruckt von dessen Concert for Piano and Orchestra – vor allem eine 
gleichsam metaphysische Verabsolutierung des Einzeltons bzw. eine Redukti-
on auf das »akustische Urmaterial des Tons«.97 Bei aller Skepsis und Kritik 
sieht Adorno in der durch Zufallsoperationen bedingten Entsubjektivierung 
von Cages Musik auch ein ernstzunehmendes Moment, das einer musique in-
formelle gewissermaßen vorausgreift: »In einem jedenfalls nähert sich der Im-
puls Cages dem einer informellen Musik: als Protest gegen die sture Komplizi-
tät von Musik mit Naturbeherrschung.«98  

Was Adorno jedoch nicht thematisiert, ist die für Cages Musik so charakteristi-
sche Entgrenzung des musikalischen Materials hin zu sowohl alltäglichen als 
auch artifiziellen Geräuschklängen, die nach traditionellem Musikverständnis 
als nicht-musikalisch gelten. Auch auf die entsprechenden Entgrenzungsbe-
strebungen Pierre Schaeffers und Pierre Henrys im Rahmen der sogenannten 
»musique concrète«, obwohl er mit dieser sicherlich vertraut gewesen ist, geht 
Adorno nicht näher ein.99 Bei aller Unterschiedlichkeit der Entgrenzungsten-
denzen bei Cage und in der musique concrète eröffnet sich mit dem Moment 
der Integration von Geräuschklängen in das musikalische Material ein für ganz 
unterschiedliche Erscheinungsformen der posttonalen und postseriellen Musik 
wesentlicher Aspekt und neuer Blickwinkel in Bezug auf das Verhältnis von 
Natur und Geschichte (bzw. Kultur), Naturschönem und Kunstschönem so-
wie Einzelelement und Relationen im musikalischen Material. 

Allerdings thematisiert Adorno in der Ästhetischen Theorie im Rahmen seiner 
Kritik an der Kulturindustrie unter dem Schlagwort »Entkunstung der Kunst« 
Entgrenzungstendenzen zwischen Kunst und Leben, welche die für autonome 
Kunst charakteristische ästhetische Distanz zwischen Betrachterin und 
Kunstwerk aufheben.100 In seinem späten Text »Die Kunst und die Künste« 
(1967) erwähnt er neben der zentralen These einer Tendenz zur »Verfransung« 
der verschiedenen Künste untereinander auch einige mit Geräuschklängen 
bzw. unbestimmten oder nicht mehr differenzierbaren Tonhöhen arbeitende 
Kompositionen: ein Streichquartett von Franco Donatoni,101 Ligetis Atmo-
sphères (1961) sowie Ionisation für 13 Schlagzeuger (1930/31) von Edgar Varèse, 
das als Präzedenzfall für die Integration von unbestimmten bzw. kontinuierli-
chen Tonhöhen in die Musik gilt.102 Laut Adorno geht die Verfransung der 

                                                             
97 Vgl. ebd., S. 509. 
98 Ebd., S. 534. 
99 In »Das Altern der neuen Musik« findet sich eine pauschale Kritik an der musique con-
crète und an elektronischer Musik, die aber vor allem auf eine »Nivellierung und Quantifizie-
rung« des musikalischen Materials durch Anlehnung an wissenschaftliche Verfahrensweisen 
abzielt und weniger die Entgrenzung des musikalischen Materials thematisiert, vgl. Adorno, 
GS 14, S. 159–161. 
100 Vgl. Adorno, GS 7, S. 32–35. 
101 Adorno bezieht sich hier vermutlich auf Donatonis 4. Streichquartett Zrcadlo (1963). 
102 Vgl. Adorno, »Die Kunst und die Künste« (GS 10.1), S. 435. 
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Kunstgattungen untereinander mit einer Entgrenzung der Kunstwerke hin zur 
außerästhetischen Realität einher, durch welche das Kunstwerk virtuell zum 
»Ding unter Dingen« wird.103 Aber der Versuch, diese außerästhetische Realität 
möglichst frei von subjektivem Eingriff zu präsentieren, die »Absage ans Stili-
sationsprinzip« entpuppt sich selbst wiederum als ästhetisches Formprinzip:  

»Bei äußerster Askese gegen Aura und subjektive Intention flößt doch das filmische 
Verfahren, rein seiner Technik nach, […] der Sache unvermeidlich sinnverleihende 
Momente ein, ähnlich übrigens wie die Verfahren in Musik oder Malerei, die das 
Material nackt hervortreten lassen wollen und eben in diesem Bestreben es präfor-
mieren.«104  

Das betrifft auch das Paradoxon der absichtsvollen Absichtslosigkeit in Cages 
Musik, in der zum Teil beliebiges akustisches Material – wie im paradigmati-
schen Fall von 4’33’’ – häufig bloß durch die ästhetische 
(Neu-)Kontextualisierung bzw. performative Rahmung minimal »präformiert« 
und damit zu musikalischem Material geformt wird. Auch die musique con-
crète, die mit vorgefundenen Klangobjekten arbeitet, macht akustisches Mate-
rial zu musikalischem Material: In Pierre Schaeffers Etude aux chemins de fer aus 
den Etudes de bruits (1948) werden die aufgenommenen Eisenbahngeräusche so 
nach musikalischen Kriterien bearbeitet, dass anstelle des ursprünglich indexi-
kalen Charakters der Klangobjekte bzw. ihrer einzelnen Elemente nun deren 
musikalische Qualitäten treten; aus den Klangobjekten (objets sonores) werden 
so musikalische Objekte (objets musicaux).105 

Auch wenn Adorno einerseits den genannten Entgrenzungs- bzw. Integrati-
onstendenzen des musikalischen Materials gegenüber alltäglichen und artifiziel-
len Geräuschklängen grundsätzlich mit Skepsis begegnet und vom instrumen-
tal oder vokal erzeugten »schönen« Ton als kleinstem Element des 
musikalischen Materials ausgeht, fügen sich andererseits die Entgrenzungsten-
denzen zwischen Kunst und »gewöhnlichen« Materialien bzw. Objekten in 
seine Auffassung von einer prinzipiellen Selbstreflexivität von Kunst ein, die in 
der Moderne nicht mehr nur allein eine Reflexion auf die Tradition der überlie-
ferten Werke, ästhetischen Materialien bzw. technischen Verfahrensweisen ist, 
sondern auch auf den Begriff von Kunst, das heißt auf den Kunststatus selbst 
und damit auch auf die historisch bewegliche Grenze zwischen Kunst und 

                                                             
103 Vgl. ebd., S. 451; siehe auch ders., GS 7, S. 33. 
104 Ebd., S. 452. Zum Aurabegriff bei Adorno siehe Kap. 4.2. 
105 Vgl. Pierre Schaeffer, Musique concrète. Von den Pariser Anfängen um 1948 bis zur elektroakusti-
schen Musik heute, Stuttgart 1974, S. 37: »Erst die Reflexion über die Beziehung zwischen 
Objekt und Struktur gibt die Möglichkeit, sich über den Unterschied zwischen Klangobjekt 
und musikalischem Objekt klar zu werden: das Wort ›musikalisch‹ bedeutet dabei, daß das 
Objekt im Hinblick auf seine mögliche Integration in eine Struktur von ›musikalischem‹ Cha-
rakter gewählt wurde, und zwar mit Hilfe von Kriterien, die konsequenterweise ebenfalls 
›musikalisch‹ sind«.  
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Nicht-Kunst.106 Diese Selbstreflexion findet im musikalischen Kunstwerk in 
der bzw. durch die musikalische Form statt: und zwar insofern diese einem 
bereits historisch präformierten Material in kritischer Auseinandersetzung mit 
diesem eine neue, individuelle Form gibt – Max Paddison spricht hier auch 
von der »kritischen Ebene« der Form –,107 und insofern sie die Grenze zieht 
zwischen dem, was jeweils zum ästhetischen Zusammenhang gehört und dem, 
was außerhalb seiner ist. Je weniger selbstverständlich diese Grenze ist, desto 
deutlicher tritt das Moment der Selbstreflexivität von Kunst hervor. 

Bevor ich im Folgenden auf Adornos miteinander zusammenhängenden Kon-
zepte der materialen Formenlehre und der immanenten Analyse näher eingehe, 
möchte ich an dieser Stelle mein Verständnis von musikalischem Material im 
Ausgang von Adornos dialektischem Materialbegriff rekapitulieren: Musikali-
sches Material umfasst einerseits ein naturhaftes Moment im Sinne von sowohl 
in der Natur als auch in der von Menschen geprägten Lebensumwelt vorhan-
denen akustischen Elementen108 und andererseits – und das ist wesentlich für 
musikalisches Material in einem ästhetischen Sinne – ein relationales Moment. 
Relationalität aber impliziert in diesem Zusammenhang Subjektivität,109 und 
zwar sowohl als vergegenständlichte, im bereits existenten, also historisch 
überlieferten und kulturell geprägten musikalischen Material sedimentierte, als 
auch in Gestalt eines empirischen Subjekts, welches sich aktuell mit dem musi-
kalischen Material als einem Gegenüber auseinandersetzt; in beiden Fällen ist 
Subjektivität grundsätzlich als gesellschaftlich kontextuierte und bedingte zu 
denken. Ein Sinuston als kleinste akustische Einheit110 ist nach diesem Ver-
ständnis nicht schon an sich musikalisches Material, sondern nur der akusti-
sche Aspekt eines musikalischen Kontexts bzw. Zusammenhangs, in dem ein-
zelne Sinustöne (etwa in der elektroakustischen Musik) bzw. sich bereits aus 

                                                             
106 Vgl. die Eingangspassage der Ästhetischen Theorie zum Verlust der Selbstverständlichkeit 
der Kunst, GS 7, S. 9–11. Zur Selbstreflexivität der Kunst bzw. Musik insbesondere in der 
Moderne siehe auch Georg W. Bertram, »Ästhetische Erfahrung und die Modernität der 
Kunst«, in: Kunst und Erfahrung, hrsg. von Stefan Deines, Jasper Liptow und Martin Seel, 
Berlin 2013, S. 250–269 sowie Tobias Janz, Zur Genealogie der musikalischen Moderne, Paderborn 
2014, S. 215–276. 
107 Vgl. Paddison, »Die vermittelte Unmittelbarkeit der Musik«, S. 192–205 sowie ders., 
»Immanent Critique or Musical Stocktaking? Adorno and the Problem of Musical Analysis«, 
in: Adorno. A Critical Reader, hrsg. von Nigel Gibson und Andrew Rubin, Malden 2002, S. 
222–227; zur Problematik der Unterscheidung zwischen einer normativen und einer kriti-
schen Ebene der Form in Bezug auf posttonale Musik siehe weiter unten. 
108 Die durch menschliche Kultur geprägte Natur wird hier ebenfalls als naturhaft im Sinne 
von zweiter Natur aufgefasst, ganz im Sinne Adornos, der in der Ästhetischen Theorie bemer-
kenswerter Weise gerade die Kulturlandschaft als Beispiel für das Naturschöne heranzieht, 
vgl. ders., GS 7, S. 101ff. 
109 Vgl. Adorno, NL 4/17, S. 421. 
110 Sinustöne sind insofern ein Sonderfall, als sie in der Natur nicht in reiner Form vorkom-
men, sondern im Prinzip eine theoretische bzw. elektroakustische Rekonstruktion dessen 
darstellen, was die kleinste akustische Einheit ist. 
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mehreren Sinustönen überlagernde Klänge von einem Subjekt in eine be-
stimmte Relation, also Konstellation gebracht werden. Den Begriff »Klang« 
verstehe ich hier in einem übergeordneten, neutralen Sinne, der sowohl »Ge-
räusche« umfasst, das heißt Spektren, deren Frequenzkomponenten nicht in 
einem harmonischen Verhältnis zu einem die Tonhöhenwahrnehmung be-
stimmenden Grundton stehen und daher als komplexe Klänge mit unbestimm-
ter Tonhöhe wahrgenommen werden bis hin zum weißen Rauschen,111 als 
auch »Töne« nach allgemeinem Sprachgebrauch, also Spektren, deren Fre-
quenzkomponenten in einem harmonischen Verhältnis zu einem vorhandenen 
(bzw. in besonderen Situationen von der auditiven Wahrnehmung rekonstru-
ierten) Grundton stehen und daher in der Wahrnehmung zu einer bestimmten 
Tonhöhe verschmolzen werden. Die Unterscheidung zwischen musikalischen 
und nicht-musikalischen Klängen lässt sich heutzutage nicht mehr vorab an 
akustischen Eigenschaften festmachen (etwa Geräusche versus Töne) – eine 
solche Unterscheidung ginge mit einer Ausgrenzung von zahlreichen Erschei-
nungsformen der neuen Musik aus dem Bereich des Ästhetischen bzw. Musi-
kalischen einher –, sondern ist nach meiner Auffassung so zu verstehen, dass 
musikalische Klänge intentional als musikalische hergestellt oder zumindest 
(neu-)kontextualisiert werden, auch wenn sich der kompositorische bzw. inten-
tionale Akt allein auf eine intersubjektiv nachvollziehbare performative Rah-
mung beschränkt, welche erst auf die potentiell vorhandenen musikalischen 
Qualitäten eines Klangs aufmerksam macht.112 Die unter dem Zeichen eines 
solchen erweiterten Musik- bzw. Materialbegriffs miteinzubeziehenden, aus der 
alltäglichen Lebensumwelt stammenden Klänge sind bzw. werden somit erst 
dann musikalisches Material in einem ästhetischen Sinne, wenn sie von einem 
Subjekt in eine bestimmte Konstellation, das heißt Form gebracht werden. 
Gegenüber von Menschen unbeeinflussten Naturklängen (wie Vogelgesang 
oder Bachplätschern) oder zufälligen Alltags- und Umweltklängen (etwa die 
vielfältigen Geräuschklänge einer Stadt) unterscheidet sich musikalisches Mate-
rial also dadurch, dass es von Menschen absichtsvoll als musikalisches Material 
geformt bzw. als solches präsentiert (und dadurch bereits minimal geformt) 
wird. Insofern aber ist musikalisches Material immer auch wesentlich ge-
schichtlich bedingt. Zugleich, und das geht in der Rezeption von Adornos Ma-
                                                             
111 Auch bei Geräuschklängen können sich einzelne Frequenzen, deren Amplitude stärker als 
die anderer vorhandener Frequenzen ist, durchaus als wahrnehmbare Tonhöhen herausschä-
len. Albert S. Bregman unterscheidet daher auch zwischen einer »partial pitch« und einer 
»global pitch«: Während harmonische Spektren in der Wahrnehmung zu einer global pitch 
(bestimmten Tonhöhe) verschmelzen, ist diese global pitch bei inharmonischen Spektren 
(also Geräuschklängen) schwach, es können aber partial pitches herausgehört werden, vgl. 
ders., Auditory Scene Analysis, S. 242.  
112 Einen solch weit gefassten Klangbegriff vertritt auch Utz, vgl. ders., »Auf der Suche nach 
einer befreiten Wahrnehmung«, S. 36–38; wobei ich hier allerdings an einer Unterscheidung 
zwischen musikalischen und nicht-musikalischen Klängen festhalten möchte, jedoch nicht in 
einem normativen Sinn, welcher etwa Geräuschklänge ausklammert, sondern in dem oben 
dargestellten Sinn. 
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terialbegriff bisweilen etwas unter, eignet dem musikalischen Material aber 
auch ein genuin naturhaftes, physisches Moment. Natur und Geist oder Physis 
und Thesis greifen also ineinander und konstituieren so in ihrem relationalen 
bzw. dialektischen Wechselverhältnis das musikalische Material.  

In diesem Verhältnis von Natur und Naturbeherrschung bzw. Natur und Kul-
tur spielt für Adorno jedoch noch ein weiterer Aspekt eine zentrale Rolle: Na-
tur bezieht sich bei Adorno über das rein physische Moment hinausgehend 
generell auch auf dasjenige, was im historischen Prozess der fortschreitenden 
Naturbeherrschung unterworfen und unterdrückt worden ist; im Hinblick auf 
die menschliche Natur ist damit das Andere der rationalen Vernunft gemeint. 
So spricht Adorno wiederholt in Zusammenhang mit der Dialektik von Natur 
und Kunst auch von der Dialektik von Ausdruck und Konstruktion bzw. Mi-
mesis und Konstruktion.113 Kunst hat dabei seiner Ansicht nach auch die Auf-
gabe, der unterdrückten Stimme der Natur zur Sprache zu verhelfen, ihr Ge-
hör zu verschaffen;114 dies kann sie aber wiederum nur als Kunst im Sinne von 
Technik, das heißt durch Konstruktion und damit wiederum mittels Natur- 
bzw. Materialbeherrschung.115 

2.2.2. »Materiale Formenlehre« 
Wie in der Einleitung bereits angesprochen wurde, unterscheidet Adorno ins-
besondere in »Form in der neuen Musik« (1966) zwischen einem weiter gefass-
ten ästhetischen und einem enger gefassten musikalischen Formbegriff, wobei 
der ästhetische Formbegriff sich auf die »Totalität des Erscheinenden« bezieht 
und damit ein phänomenologischer Formbegriff ist, und der musikalische sich 
auf analytische Kategorien wie die der klassischen Formenlehre. Angesichts 
der Auflösung traditioneller Formkategorien in der neuen Musik plädiert 
Adorno für eine Aufhebung des musikalischen Formbegriffs in den ästheti-
schen im Sinne einer integralen Form, welche »aus den spezifischen Tenden-
zen alles musikalisch Einzelnen auf[stiege]«.116 Bereits etwas früher formuliert 
Adorno das Programm einer »materialen Formenlehre«, zunächst im Mahler-
Buch (1960),117 greift dieses Konzept dann aber unter anderem auch in »Vers 
une musique informelle«,118 in dem späten Frankfurter Vortrag »Zum Problem 

                                                             
113 Diese Thematik greift Adorno besonders in seiner Ästhetik-Vorlesung von 1958/59 
mehrfach auf, vgl. ders., NL 4/3, bes. die Vorlesungen 6 bis 8. 
114 Vgl. ebd., S. 69: »Darum kehrt Natur in der Kunst wieder, darum meint Kunst in einem 
gewissen Sinn die Wiederherstellung von Natur, weil in der Urgeschichte von Kunst selber – 
wenn Sie wollen: der Idee von Kunst selber – es eben liegt, daß das doch seine Stimme fin-
det, daß dem doch Gerechtigkeit widerfährt, was durch ratio, Recht, Ordnung, Logik, klassi-
fizierendes Denken, durch all diese Kategorien eben, sonst eigentlich verfällt«. 
115 Vgl. Adorno, »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 619. 
116 Ebd., S. 624. 
117 Vgl. Adorno, »Mahler. Eine musikalische Physiognomik« (GS 13), S. 193–95.  
118 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 503–05. 
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der musikalischen Analyse« (1969)119 sowie in der Ästhetischen Theorie120 wieder 
auf.121 Im Mahler-Buch stellt die materiale Formenlehre als »Deduktion der 
Formkategorien aus ihrem Sinn« zunächst einen Alternativentwurf zur soge-
nannten »akademischen Formenlehre« mit ihren abstrakt-klassifikatorischen 
Einteilungen, das heißt hier dem jeweiligen musikalischen Material und den mit 
ihm einhergehenden formalen Funktionen äußerlichen Formkategorien, dar.122 
In »Vers une musique informelle« bezieht Adorno das Projekt einer materialen 
Formenlehre dann auf die spezifischen kompositionsästhetischen Fragestel-
lungen und deren analytische Herausforderungen in der neuen Musik der 
1950er und 60er Jahre: 

»Die gegenwärtige Musik ist selbst auf scheinbar so generelle Kategorien wie Vor-
der- und Nachsatz nicht festzulegen, als wären sie unabänderlich. Nirgends steht 
geschrieben, daß sie derlei Überkommenes, auch Spannungs- und Auflösungsfeld, 
Fortsetzung, Entwicklung, Kontrast, Bestätigung a priori enthalten müsse; um so 
weniger, als im neuen Material Reminiszenzen an all das oft grobe Unstimmigkeiten 
bewirken, die zu korrigieren selbst ein Motor der Entwicklung ist. Wohl aber bedarf 
es zur Artikulation stets musiksprachlicher, sei’s auch ganz abgewandelter Katego-
rien überhaupt, wenn man sich nicht mit einem Tonhaufen begnügt. Nicht sind die 
alten zu restaurieren, aber ihre Äquivalente nach dem Maß des neuen Materials aus-
zubilden, um durchsichtig dort zu leisten, was jene Kategorien im alten einmal irra-
tional, und darum bald unzulänglich, leisteten. Die materiale Formenlehre, die mir 
vorschwebt, hätte darin ihren würdigsten Gegenstand.«123 

Entsprechend der mit der Auflösung der Tonalität einhergehenden Individua-
lisierung musikalischer Formen in posttonaler Musik schwebt Adorno mit der 
materialen Formenlehre eine Analyse-Methode vor, die dieser Situation adä-
quat zu begegnen vermag, insofern sie musikalische Formen von unten her, 
vom Besonderen, das heißt vom je spezifischen musikalischen Material ausge-
hend beschreiben soll; eine vom analytischen Zugang her zunächst deskriptive 
sowie induktive Formenlehre also, im Sinne einer sich von der praktischen 
Kompositionslehre emanzipierenden Formanalyse, die mit der im selben Text 
als ästhetischem Manifest entworfenen musique informelle kompatibel wäre.124 
                                                             
119 Vgl. Adorno, »Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 88–89.  
120 Vgl. Adorno, GS 7, S. 156. 
121 Siehe zu einer umfassenden Auseinandersetzung mit Adornos Begriff der materialen 
Formenlehre Hermann Danuser, »Materiale Formenlehre – ein Beitrag Theodor W. Adornos 
zur Theorie der Musik«, in: Musikalische Analyse und Kritische Theorie (= Frankfurter Beiträge zur 
Musikwissenschaft, 33), hrsg. von Markus Fahlbusch und Adolf Nowak, Tutzing 2007, S. 19–
49. 
122 Vgl. Adorno, »Mahler. Eine musikalische Physiognomik« (GS 13), S. 193. Siehe dazu auch 
die Diskussion zum Verhältnis von abstrakter, funktionaler und materialer Formenlehre bei 
Danuser, »Materiale Formenlehre«, S. 28–34. 
123 Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 504–505. 
124 Siehe dazu auch Julian Johnson, »Vers une analyse informelle«, in: Musikalische Analyse und 
Kritische Theorie (= Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft, 33), hrsg. von Markus Fahlbusch 
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Deskriptiv ist hier allerdings nicht als eine bloß positivistische Bestandsauf-
nahme zu verstehen, sondern im Kontext seines Konzepts einer immanenten 
Kritik bzw. Analyse der Werke, die sich auf das je Konkrete und Besondere, 
auf ihre individuelle Physiognomik einlässt,125 und dabei immer schon ein deu-
tendes, interpretatives Moment von Analyse (implizit) voraussetzt, indem sie 
versucht, das Wesentliche, das Problem eines musikalischen Werks bzw. Phä-
nomens zu erfassen.126  

Unter musique informelle versteht Adorno ein offen formuliertes ästhetisches 
Programm, eine »künstlerische Utopie«,127 in der die Materialbeherrschung 
nicht in Entfremdung resultiert, sondern vielmehr eine »Reflexion des kompo-
nierenden Ohrs« darstellt: »Musique informelle wäre eine, in der das Ohr dem 
Material lebendig anhört, was daraus geworden ist.«128 Für diesen ästhetischen 
Entwurf ist jene bewusst kritische, reflexive Haltung des künstlerischen Sub-
jekts gegenüber dem musikalischen Material zentral – ohne den in früheren 
Texten Adornos obligaten Verweis auf einen normativen Materialstand –, wel-
che ich weiter oben als ein Kriterium für ästhetische Gelungenheit hervorge-
hoben habe. Zugleich wird an Adornos Konzept einer musique informelle 
noch einmal der besondere Status von philosophischer Kritik bzw. ästheti-
scher Theorie bei Adorno deutlich, insofern diese nicht nur vorhandene, das 
heißt historische ästhetische Gegenstände beschreibt (deskriptiv) und in einem 
weiteren Schritt hinsichtlich ihrer ästhetischen Gelungenheit versucht zu be-
werten (kritisch-normativ), sondern auch zukünftige in (äußerst) vagen Zügen 
entwirft (in einem spekulativen Sinne).129 

Insbesondere in seinem späten Vortrag »Zum Problem der musikalischen Ana-
lyse«, der sich mit metatheoretischen bzw. methodischen Fragestellungen zur 
musikalischen Analyse im Allgemeinen befasst und mit einem Verweis auf die 
materiale Formenlehre schließt, macht Adorno deutlich, dass es ihm in der 
musikalischen Analyse aber nicht nur darum geht, dem spezifischen musikali-

                                                                                                                                 
und Adolf Nowak, Tutzing 2007, S. 102–113; Johnson stellt hier einen expliziten Bezug 
zwischen einer musique informelle und einer analyse informelle im Ausgang von Adorno 
her. 
125 Vgl. Adorno, »Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs« (GS 13), S. 373; Adorno 
spricht hier von »physiognomischen Deskriptionen, die aufs Entscheidende zielen«.  
126 Vgl. Adorno, »Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 80 sowie S. 84, hier 
S. 80: »Sie [Analyse] ist aber mehr als das, was bloß der Fall ist, nur und allein dadurch, daß 
sie über die einfachen musikalischen Tatbestände, so wie sie vorliegen, hinausgeht, indem sie 
sich in sie versenkt«. Siehe dazu auch Paddison, »Immanent Critique or Musical Stocktak-
ing?«. 
127 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 540. 
128 Ebd., S. 537–538. 
129 Siehe zu dieser Auffassung auch Adorno, »Reflexionen über Musikkritik« (GS 19), S. 587–
588: »Legitime Kritik muß den Werken voraus sein, die sie kritisiert, muß geradezu Werke 
erfinden, die sie zu kritisieren vermag, und wenn sie produktiv genug ist, werden sich dann 
ganz gewiß auch Komponisten finden, die solche Werke schreiben«. 
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schen Material als Besonderem gerecht zu werden, sondern auch, ein Moment 
des Allgemeinen, über das Besondere hinausweisende zu zeigen: 

»Dies Allgemeine würde ich versuchen zusammenzufassen oder zu kodifizieren in 
dem, was ich einmal als materiale Formenlehre der Musik bezeichnet habe, also die 
konkrete Bestimmung von Kategorien wie Setzung, Fortsetzung, Kontrast, Auflö-
sung, Reihung, Entwicklung, Wiederkehr, modifizierte Wiederkehr – und wie sol-
che Kategorien sonst heißen mögen.«130 

Materiale Formenlehre ist also als eine analytische Methode zu begreifen, die 
nicht nur die aus dem je spezifischen musikalischen Material hervorgehenden 
individuellen Formen beschreibt, sondern zumindest versucht, von diesem 
Besonderen ausgehend allgemeine formale Kategorien abzuleiten. Wie im Ein-
zelnen dieser Anspruch eingelöst werden kann, bleibt bei Adorno jedoch weit-
gehend offen. Adorno äußert, einhergehend mit seiner grundsätzlichen Skepsis 
gegenüber einer musikalischen »Invariantenlehre«, selbst Zweifel an der analy-
tischen Tragweite bzw. Aussagekraft solch allgemeiner formaler Kategorien 
wie Gleichheit und Wiederholung, Ungleichheit, Kontrast und Entwicklung.131 
Auch einer so grundlegenden musikalischen Invariante wie der, dass in der 
Zeitkunst Musik die Artikulation des musikalischen Zeitverlaufs wesentliches 
Moment von musikalischer Form ist, begegnet Adorno mit Skepsis hinsicht-
lich ihrer analytischen Relevanz, denn solche Invarianten erlangen »allein in-
nerhalb der Konfigurationen des spezifisch Komponierten […] ihre Kraft und 
ihren Stellenwert«.132 Eine materiale Formenlehre müsste also eine musikanaly-
tische Sprache entwickeln, die zwischen der je individuellen Darstellung eines 
musikalischen Phänomens und den werkübergreifenden, strukturalen Aspek-
ten seiner musikalischen Form vermittelt, ohne dass dieses Allgemeine, das sie 
versucht zu benennen, dem Besonderen gegenüber bloß schlecht abstrakt 
bleibt; gefragt sind also analytische Begriffe, die Konkreteres als musikalische 
Invarianten bezeichnen. 

  

                                                             
130 Adorno, »Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 88.  
131 Vgl. Adorno, GS 7, S. 212: »Meist wird in der Theorie Form mit Symmetrie, Wiederho-
lung gleichgesetzt. Nicht braucht bestritten zu werden, daß, wollte man ihren Begriff auf 
Invarianten bringen, Gleichheit und Wiederholung einerseits und als ihr Widerpart Un-
gleichheit, Kontrast, Entwicklung sich anböten. Aber mit der Etablierung solcher Kategorien 
wäre wenig geholfen. Musikalische Analysen etwa führen darauf, daß noch in den aufgelös-
testen, wiederholungsfeindlichsten Gebilden Ähnlichkeiten vorhanden sind, daß manche 
Partien mit anderen in irgendwelchen Merkmalen korrespondieren und daß nur durch die 
Beziehung auf derlei Identisches die angestrebte Nichtidentität sich realisiert; ohne alle 
Gleichheit bliebe das Chaos seinerseits ein Immergleiches«. 
132 Adorno, »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 615. Siehe dazu auch Adorno, GS 7, S. 
42. 
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2.2.3. »Gleich nah zum Mittelpunkt oder von verschiedener Dichte?«  
Mit dem Konzept einer materialen Formenlehre entwirft Adorno jedoch nicht 
nur programmatisch eine Analyse-Methode, die eng mit seinem Ideal einer 
immanenten Analyse bzw. Kritik der Werke verbunden ist und dieses konkre-
tisiert, sondern wirft auch grundsätzliche ästhetische Fragestellungen in Bezug 
auf Form in neuer Musik auf, die insbesondere im Kontext mit der »Krise des 
Scheins« in der Kunst, in welchem der Begriff in der Ästhetischen Theorie auftritt, 
deutlich werden: 

»Das Problem, wie noch anzufangen, wie zu schließen sei, deutet auf die Möglich-
keit einer zugleich umfassenden und materialen Formenlehre der Ästhetik, die auch 
Kategorien der Fortsetzung, des Kontrasts, der Überleitung, der Entwicklung und 
des ›Knotens‹ zu behandeln hätte und nicht zuletzt [die Fragestellung], ob heute alles 
gleich nah zum Mittelpunkt sein müsse oder von verschiedener Dichte.«133 

Die Frage, ob heute alles »gleich nah zum Mittelpunkt sein müsse oder von 
verschiedener Dichte« betrifft in ihrem Kern das Verhältnis von Ganzem und 
Teilen und damit die ästhetische Einheit des musikalischen Kunstwerks bzw. 
Phänomens. Obwohl »gleich nah zum Mittelpunkt« auf den ersten Blick eine 
räumliche Metapher ist, geht es hierbei insbesondere um die Frage, auf welche 
Art und Weise der musikalische Zeitverlauf artikuliert ist, insofern Adorno das 
Verhältnis von Ganzem und Teilen grundsätzlich als Prozess auffasst.134 Musi-
kalische Form soll daher im Folgenden unter dem zentralen Aspekt des sich in der 
Zeit entfaltenden Verhältnisses von Ganzem und Teilen betrachtet werden. 

Adorno wirft diese Frage auf, ohne eindeutige Antworten zu geben, aber einige 
Implikationen und Tendenzen lassen sich herausarbeiten. Der Ausdruck 
»gleich nah zum Mittelpunkt« bzw. »gleich nah zum Zentrum« fällt bei Adorno 
mehrfach sowohl in Bezug auf neue Musik als auch in genuin philosophischen 
Kontexten und zieht sich dabei als eine Art wiederkehrendes Motiv von den 
frühen 1940er Jahren bis zu seinem Spätwerk durch seine Schriften: insbeson-
dere in Zusammenhang mit der Musik der Zweiten Wiener Schule – und zwar 
sowohl in Bezug auf die atonale als auch die zwölftontechnische –, darüber 
hinaus aber auch im Hinblick auf neue Musik im Allgemeinen in Abgrenzung 
zu motivisch-thematischer bzw. tonaler Musik.135  

                                                             
133 Adorno, GS 7, S. 156, Herv. C. L.  
134 Vgl. ebd., S. 266 und ders., »Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 86. 
135 Die wichtigsten Belegstellen sind: Adorno, GS 4, S. 79; GS 6, S. 265; GS 7, S. 156, S. 228, 
S. 449; »Arnold Schönberg (1874–1951)« (GS 10.1), S. 166–167; »Der Essay als Form« (GS 
11), S. 28; »Einleitung zu Benjamins ›Schriften‹« (GS 11), S. 578; GS 12, S. 61, S. 73, S. 98; 
»Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs« (GS 13), S. 393, »Anweisungen zum Hören 
neuer Musik« (GS 15), S. 242–243; »Über die musikalische Verwendung des Radios« (GS 15), 
S. 386; »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 623–624; »Musik, Sprache und ihr Verhältnis 
im gegenwärtigen Komponieren« (GS 16), S. 662–663; »Neunzehn Beiträge über neue Mu-
sik« (GS 18), S. 69 sowie NL 4/2, S. 309. 
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Deren Elemente zeichnen sich nach Adornos Auffassung durch unterschiedli-
che Abstufungen ihrer Dichtegrade aus, sodass ein hierarchisch organisierter, 
funktionaler Formzusammenhang entsteht wie insbesondere in den klassischen 
Sonatenformen; seit Adolf Bernhard Marxs Kompositionslehre der Inbegriff 
motivisch-thematischen Komponierens.136 Das heißt, hier sind die einzelnen 
Elemente unterschiedlich nah und fern um einen virtuellen Mittelpunkt positi-
oniert – Mittelpunkt verstehe ich im Kontext von Adornos Musikphilosophie 
als das immanente Formgesetz bzw. die Formidee eines musikalischen Kunst-
werks137 –, während es in athematischer Musik laut Adorno keine Differenzie-
rung zwischen Essentiellem und Akzidentellem mehr gibt.138 Die von Erwin 
Ratz verwendete und vor allem auf Schönbergs Differenzierung nach formalen 
Funktionen aufbauende Unterscheidung zwischen fester und locker gefügten 
Elementen im Sinne einer »funktionellen Formenlehre«139 thematisiert diese 
bereits von Riemann vorgenommene Unterscheidung zwischen Wesentlichem 
und Unwesentlichem,140 das heißt bei Ratz zwischen motivisch-thematisch 
durchkonstruierten, häufig taktsymmetrisch gebauten und harmonisch relativ 
in sich geschlossenen Partien einerseits und solchen freieren, quasi-
improvisatorischen Charakters wie Überleitungen, Fortführungen von Seiten-
themen oder sequenzierende Durchführungsteile in den klassischen Sonaten-
formen andererseits. Unwesentlich oder akzidentell sind letztere nicht in dem 
Sinne, dass sie für die Form weniger wichtig oder nachrangig seien, sondern, 
dass sie aufgrund ihres quasi-improvisatorischen Charakters im Detail auch 
anders sein könnten, ohne das Formgesetz bzw. die Formidee der jeweils aus-
komponierten Sonatenform dabei grundsätzlich zu verändern, während die 
fest gefügten Elemente nach dieser Auffassung mit Notwendigkeit so sind, wie 

                                                             
136 Adornos Auffassung von motivisch-thematischem Komponieren und damit einherge-
hend sein Verständnis von Sonatenform ist meiner Ansicht nach tief von ästhetischen Prä-
missen der klassischen Formenlehre in der Tradition von Adolf Bernhard Marx geprägt; 
seine Prägung insbesondere durch die »Wiener Analyse« hat Ludwig Holtmeier herausgear-
beitet, vgl. ders. und Cosima Linke: »Schönberg und die Folgen«, in: Adorno-Handbuch. Leben 
– Werk – Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, 
Stuttgart/Weimar 2011, S. 129–133. 
137 Zum in der Ästhetischen Theorie zentralen Begriff des Formgesetzes vgl. exemplarisch A-
dorno, GS 7, S. 455 (Paralipomena): »Das Formgesetz eines Kunstwerks ist, daß alle seine 
Momente, und seine Einheit, organisiert sein müssen gemäß ihrer eigenen spezifischen Be-
schaffenheit«. Den selteneren Begriff Formidee verwendet Adorno weitgehend synonym zu 
Formgesetz. Der Begriff des Formniveaus hängt dabei eng mit dem des Formgesetzes zu-
sammen, vgl. ders., »Kriterien der neuen Musik« (GS 16), S. 197: »Er [der Begriff des Form-
niveaus] wäre definiert durch das Problem, das eine jegliche Komposition von sich aus sich 
selbst stellt; die Dignität dieser je gestellten Probleme macht die Niveauunterschiede aus«. 
138 Vgl. Adorno, GS 7, S. 228 und ders., GS 12, S. 61. 
139 Vgl. Ratz, Einführung in die musikalische Formenlehre, S. 7–12 sowie S. 17–39, bes. S. 
21–22.  
140 Riemann unterscheidet im Kontext seines Themabegriffs zwischen »fest Geformtem« und 
»loser Gefügtem« und setzt diese mit »Wesentlichem« und »Beiwerk« gleich, vgl. ders., Große 
Kompositionslehre, 3 Bde., Bd. 1: Der homophone Satz, Berlin/Stuttgart 1903, S. 425. 
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sie sind.141 Fest gefügte Elemente sind dementsprechend »dichter«, da in ihnen 
die motivisch-thematische Substanz des jeweiligen Werkes wie in einem 
»Keim«142 auf engstem Zeitraum konzentriert, also verdichtet ist, locker gefüg-
te Elemente hingegen weniger dicht.  

Schönberg und Ratz gehen hier – im Gegensatz zu Adorno143 – explizit von 
der ästhetischen Prämisse eines organischen, in sich geschlossenen musikali-
schen Kunstwerks aus;144 aber auch in motivisch-thematischer, an konventio-
nelle Formtypen gebundener Musik gibt es kein Moment, das in einem buch-
stäblichen Sinne »mit Notwendigkeit« auf ein anderes folgt: Kompositorische 
Alternativen sind an jedem beliebigen Punkt innerhalb eines musikalischen 
Verlaufs denkbar.145 Begriffe wie Logik, Kausalität und Notwendigkeit sind in 
Bezug auf Musik daher meiner Ansicht nach grundsätzlich problematische 
bzw. schiefe Metaphern.146 Gleichwohl lässt sich mit Blick auf neue Musik 
durch die Emanzipation des Einzelnen von mit der Tonalität einhergehenden 
formalen Funktionen und Typen im Vergleich zur tonalen Musik eine qualita-
tive Steigerung der für alle Musik wesentlichen Kontingenz und Unbestimmt-
heit beobachten. So schreibt etwa auch Ligeti in seinem Beitrag zum Kon-
gressband Form in der Neuen Musik (1966) in bemerkenswerter Nähe zu 
Adorno: 

»Formale Funktion im Sinne der tonalen Tradition gibt es nicht mehr; Formglieder, 
die durch ihr geschichtlich ausgebildetes Verhalten die Phasen der Form mehr oder 
weniger eindeutig markieren würden, sind undenkbar in einem formalen Gefüge, 

                                                             
141 Dieses Verständnis kommt sowohl in Schönbergs als auch Ratz’s Darstellung des The-
menbaus zum Ausdruck, vgl. Schönberg, Fundamentals of Musical Composition, S. 21 in 
Bezug auf den Thementyp Satz: »The construction of the beginning determines the 
construction of the continuation«. 
142 Vgl. Ratz, Einführung in die musikalische Formenlehre, S. 10. 
143 Zu einer frühen Kritk Adornos am Ideal des geschlossenen Kunstwerks bei Schönberg 
vgl. ders., »Zur gesellschaftlichen Lage der Musik« (GS 18), S. 739. 
144 In Schönbergs Formenlehre sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Begriffe 
logic und coherence von zentraler Bedeutung, vgl. ders., Fundamentals of Musical Composi-
tion, S. 1–2 sowie Ratz, Einführung in die musikalische Formenlehre, S. 8–9. 
145 Das spiegelt sich auch in aktuelleren Sonatentheorien wider: So fassen Hepokoski und 
Darcy das Verhältnis von stilistischen bzw. genretypischen Normen und individueller kom-
positorischer Abweichung als dialogisch auf und versuchen, die für den klassischen Stil cha-
rakteristischen Abweichungen (»deformations«) zu systematisieren; vgl. dies., Elements of 
Sonata Theory, S. 614–621.  
146 Bereits Leichtentritt bringt diese Problematik in dem Kapitel »Über Logik und Zusam-
menhang in der Musik« auf den Punkt, vgl. ders., Musikalische Formenlehre, S. 233–246, 
hier S. 241: »Folgt aus einem gegebenen Thema mit zwingender logischer Notwendigkeit nur 
ein bestimmtes melodisches Gebilde? Darauf kann die Antwort nur: ›nein‹ lauten. Erfahrung 
und Überlegung lehren gleichermaßen, daß jeder beliebige Einfall sich auch anders hätte 
fortsetzen lassen und zu anderem Ende hätte führen können, als in dem gewählten Einzel-
fall. Es kommt nur darauf an, daß dieser Einzelfall überzeugend erscheint; eine andere Fort-
setzung könnte minder oder mehr, aber auch ebenso überzeugend wirken«. 
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das keine etablierten Schemata und keine eindeutigen Verknüpfungstypen mehr 
kennt. Dies bedeutet aber nicht, daß der Begriff der Funktion für heutige Formty-
pen bedeutungslos wäre; nur der Charakter der Funktion hat sich geändert, indem 
sie innerhalb des Formgefüges nicht mehr fixiert, sondern locker und relativ ist.«147 

Diese neue Qualität von Unbestimmtheit äußert sich auf allen Ebenen des 
musikalischen Materials: Während in tonaler Musik die einzelnen Skalentöne 
bzw. harmonischen Stufen bestimmte Funktionen innerhalb der Bezugstonart 
einnehmen, also hierarchisch untereinander abgestuft sind und (relativ) unab-
hängig von einer konkreten Komposition formale Funktionen implizieren 
(Schönberg spricht auch von »structural functions of harmony«),148 sind in der 
äquidistanten chromatischen Skala, die sowohl der Atonalität, der Zwölfton-
technik, dem Serialismus und vielen postseriellen Kompositionstechniken als 
Ausgangsmaterial dient, alle Einzeltöne prinzipiell gleichberechtigt, zumindest 
auf einer präkompositorischen Ebene. Auch elektroakustische bzw. mit Ge-
räuschklängen arbeitende Kompositionstechniken bedienen sich in der Regel 
nicht eines einem der tonalen Skala vergleichbaren, funktional bzw. hierar-
chisch gegliederten Klangmaterials. Mit der Auflösung der Tonalität zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts – eine Auflösung, die sich nach Adornos von Schönberg 
geprägter Auffassung bereits in der spätromantischen Musik insbesondere 
durch die »Emanzipation der Dissonanz« anbahnt149 – geht somit ein grundle-
gender Paradigmenwechsel einher, der nachhaltig alle Dimensionen des musi-
kalischen Materials und damit auch die musikalische Form betrifft: die Organi-
sation der Tonhöhen bzw. des Klangmaterials und damit einhergehend die 
Melodik bzw. die horizontale Dimension und die Harmonik bzw. die vertikale 
Dimension, den Rhythmus und die Metrik, die Dynamik, die Artikulation bzw. 
die Art und Weise der Klangerzeugung etc. Vormals bloß als sekundär gelten-
de Klangeigenschaften emanzipieren sich und stehen prinzipiell als gleichbe-
rechtigte neben der zuvor primären Organisation von Tonhöhen und Dauern 
zur Verfügung. Auch wenn Adorno eine solch weitreichende Emanzipation, 
die auch die Emanzipation von Geräuschklängen als musikalisches Material 
sowie die Möglichkeit einer Wieder- oder Neuverwendung von tonal konno-
tierten Klängen beinhaltet, nicht im Blick hat, so zielt doch seine Metapher 

                                                             
147 György Ligeti, »Form in der Neuen Musik«, in: Ders.: Gesammelte Schriften, 1, hrsg. von 
Monika Lichtenfeld, Basel 2007, S. 191–192 (zuerst 1966). Zwar hält Ligeti hier noch am 
Begriff der formalen Funktion fest, aber nicht in einem der innerhalb der Tonalität entstan-
denen formalen Funktionen vergleichbaren Sinne. Zur inhaltlichen Konvergenz zwischen 
Adorno und Ligeti siehe auch Theodor W. Adorno, György Ligeti, Rudolf Stephan u. a., 
»Internes Arbeitsgespräch (1966). Zur Vorbereitung eines geplanten Kongresses mit dem 
Themenschwerpunkt ›Zeit in der neuen Musik‹«, in: Darmstadt-Dokumente 1. Internationale 
Ferienkurse für neue Musik, hrsg. von Heinz-Klaus Metzger, München 1999, S. 313–329. 
148 Vgl. Arnold Schönberg, Structural Functions of Harmony, hrsg. von Leonard Stein, London 
1983. Adorno spricht auch von der »formbildenden Funktion der Idiomatik« in Bezug auf 
das »Idiom« der Tonalität, vgl. ders., »Vers une musique informelle« (GS 18), S. 504.  
149 Siehe Holtmeier und Linke, »Schönberg und die Folgen«, S. 122–128. 
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»gleich nah zum Mittelpunkt« auf eine prinzipielle Enthierarchisierung und 
»Entfunktionalisierung« des musikalischen Materials ab.150  

Hieraus ergibt sich eine grundlegende Frage im Hinblick auf Adornos Materi-
albegriff: Ist ein solches emanzipiertes musikalisches Material überhaupt noch 
historisch präformiert und somit »Träger« impliziter kompositionstechnischer 
und -ästhetischer Probleme und Fragestellungen wie ich es weiter oben darge-
stellt habe? Mehrfach spricht Adorno auch von einem »entqualifizierten« Ma-
terial,151 so etwa in der Ästhetischen Theorie von einer »Entqualifizierung« des 
emanzipierten Materials, die bei oberflächlicher Betrachtung mit seiner »Ent-
historisierung« einhergehe. Gemäß Adornos dialektischer Betrachtungsweise 
ist diese Entqualifizierung bzw. Enthistorisierung jedoch selbst Bestandteil der 
historischen Tendenzen und Implikationen des musikalischen Materials: 

»Die Entqualifizierung des Materials, an der Oberfläche dessen Enthistorisierung, 
ist selber seine geschichtliche Tendenz als die subjektiver Vernunft. Ihre Grenze 
hat sie daran, daß sie im Material dessen geschichtliche Bestimmungen hinter-
läßt.«152 

Weiter oben habe ich den Kerngedanken eines Moments der Unverfügbarkeit 
im musikalischen Material von Adornos problematischem Fortschrittsdenken 
zu abstrahieren versucht. Wenn aber das emanzipierte Material weitgehend 
enthierarchisiert und entfunktionalisiert ist, steht es dann nicht auch unbe-
schränkt der subjektiven Materialbeherrschung zur Verfügung? Denn offenbar 
greift in Bezug auf posttonale Musik die Dialektik von Allgemeinem und Be-
sonderem, die Paddison in Auseinandersetzung mit Adorno auch als Dialektik 
zwischen einer »normativen« und einer »kritischen Ebene« der Form bezeich-
net und mit Saussures Unterscheidung zwischen langue und parole ver-
gleicht,153 nicht mehr in der Art und Weise wie in tonaler Musik. Der Vergleich 
zu Saussure ist hier insofern problematisch, als es in posttonaler Musik gerade 
kein gemeinsames, der Tonalität vergleichbares Bezugssystem bzw. Sprachsys-
tem mehr gibt, auf das sich individuelle musikalische Phänomene bzw. Sprech-
akte beziehen könnten; vielmehr muss das Verhältnis von Allgemeinem und 
                                                             
150 Siehe dazu auch Adornos Begründung zur historischen Genese der Zwölftontechnik in 
ders., »Zur Zwölftontechnik« (GS 18), S. 364 : »Erst der ›funktionslose‹ Klang, aus dem das 
organisch-kadenzhafte Wesen vertrieben ist, in dem das Prinzip des kleinsten Schrittes kein 
Recht mehr hat, macht die zwölftontechnische Durchdringung des Materials möglich«. 
151 Explizit im Kontext der besprochenen Metapher in Adorno, »Arnold Schönberg (1874–
1951)« (GS 10.1), S. 166–167 und ders., »Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärti-
gen Komponieren« (GS 16), S. 662–663. 
152 Adorno, GS 7, S. 223. 
153 Vgl. Paddison, »Immanent Critique or Musical Stocktaking?«, S. 224–225 bzw. ders., »Die 
vermittelte Unmittelbarkeit der Musik«, S. 193–196. Zwar bindet Paddison diese Unterschei-
dung nicht an die Tonalität, sondern fasst sie weiter, aber die Frage stellt sich, woran sich in 
posttonaler Musik eine Ebene des Allgemeinen im Sinne einer langue überhaupt festmachen 
lässt, wenn man nicht von einem maßgeblichen Materialstand ausgeht. 
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Besonderem in posttonaler Musik jeweils im einzelnen musikalischen Phäno-
men erst individuell artikuliert werden.154 Auch eine ausschließlich negativ ge-
dachte Bezugnahme im Sinne von bestimmter Negation erscheint mehr als 100 
Jahre nach der Auflösung der Tonalität als zu einseitige Perspektive für einen 
zeitgemäßen Materialbegriff; eine Perspektive, von der sich Adorno in seinen 
späten Texten selbst vorsichtig löst wie sein vager Entwurf einer musique in-
formelle zeigt. Aber auch angesichts eines emanzipierten musikalischen Mate-
rials findet Komponieren nicht in einem ahistorischen, von der Gesellschaft 
isolierten Raum statt; die historische Präformiertheit des musikalischen Materi-
als ist nur nicht mehr konkret an einem allgemein verständlichen Bezugssystem 
wie das der Tonalität oder einem jeweils maßgeblichen Materialstand festzu-
machen, sondern abstrakter: Ein enthierarchisiertes und entfunktionalisiertes 
musikalisches Material impliziert eine ihm entsprechende musikalische Form, das heißt 
eine Form die dem Geformten nicht äußerlich gegenübersteht, also das Ge-
formte nicht abstrakten Funktionen oder Typen »subsumiert« bzw. von abs-
trakten Prinzipien ableitet, sondern eine integrale Form im Sinne Adornos. 
Eine solche materialgerechte oder -spezifische integrale Form ist hier allerdings 
trotz oberflächlicher Parallelen nicht gleichzusetzen mit der am Ideal voll-
kommener homogener Ordnung ausgerichteten Auffassung von musikali-
schem Zusammenhang in der frühen seriellen Kompositionsästhetik beson-
ders Stockhausens, der neben Beziehungsreichtum Widerspruchslosigkeit als 
Kriterium für die »Tonordnung« bzw. die angestrebte Übereinstimmung von 
Mikro- und Makroform ansieht und unter Tonordnung die durch Materialbe-
herrschung zu erzielende »Unterordnung von Tönen unter ein einheitliches Prinzip, das 
vorgestellt ist«, versteht.155 Adornos integraler Formbegriff hingegen integriert 
auch die dem musikalischen Material inhärenten Widersprüche und heteroge-
nen Momente oder Kräfte. Schon auf der präkompositorischen Ebene, das 
heißt im Hinblick auf die Auswahl des jeweils zu verwendenden musikalischen 
Materials bzw. der technischen Verfahrensweisen, spielen kritische und reflek-
tierte Entscheidungen eine zentrale Rolle, um das jeweilige selbst gestellte 
Formproblem ästhetisch überzeugend realisieren zu können.156 Zwar sind die 
Möglichkeiten der Auswahl ungleich viel größer geworden, umso gewichtiger 
ist aber dieser Entscheidungsprozess innerhalb des gesamten Kompositions-
prozesses. Schon die Entscheidung für bestimmte Medien der Klangerzeugung 

                                                             
154 Siehe dazu auch Adorno, »Schwierigkeiten. I. Beim Komponieren. II. In der Auffassung 
neuer Musik« (GS 17), S. 277–284. 
155 Vgl. Karlheinz Stockhausen, »Situation des Handwerks (Kriterien der punktuellen Mu-
sik)«, in: Ders.: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Bd. 1. Aufsätze 1952–1962 zur 
Theorie des Komponierens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963, S. 17–23, hier S. 18 und ders., 
»Arbeitsbericht 1952/53: Orientierung, in: Ders.: Texte zur elektronischen und instrumentalen 
Musik, Bd. 1. Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des Komponierens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 
1963, S. 32–38. 
156 Siehe dazu auch das bereits weiter oben angeführte Zitat aus der Ästhetischen Theorie (GS 
7), S. 222. 
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und -übertragung, welche ich hier als Bestandteil des musikalischen Materials 
begreife – etwa für elektronische Medien, klassische Musikinstrumente oder 
ein aus ursprünglich nicht-musikalischen Gegenständen zusammengesetztes 
Instrumentarium bzw. Kombinationen aus diesen verschiedenen Möglichkei-
ten –, setzt eine bewusste Entscheidung voraus, die die jeweiligen historischen 
Implikationen der gewählten Medien bei der Entscheidungsfindung berück-
sichtigt. Johannes Kreidler hat die historische Präformiert des Materials apho-
ristisch zugespitzt zu dem Ausspruch: »Wer für Geige schreibt, schreibt ab«.157  

Die Emanzipation oder Befreiung des musikalischen Materials stellt für 
Adorno zunächst vor allem eine fundamentale kompositionsästhetische Her-
ausforderung dar, die sich insbesondere auf die Artikulation des musikalischen 
Zeitverlaufs bezieht; mit dieser Problematik konvergiert auch die von Adorno 
diagnostizierte Krise des Sinns bzw. Sinnzusammenhangs in Musik.158 Aber 
nicht nur die Produktion, sondern auch die Rezeption von neuer Musik hat 
Adorno dabei explizit im Blick: Da jenseits von Tonalität und der mit ihr ein-
hergehenden formalen Funktionen und Typen kein gemeinsames Bezugssys-
tem zwischen Komponistin und Rezipientin in einem positiven Sinne mehr 
besteht, welches bestimmte Hörerwartungen bei der Rezipientin impliziert, ist 
von der Rezipientin eine besondere »Anstrengung des Ohrs« gefordert.159 So 
ist es laut Adornos Analyse des Streichquartetts op. 3 von Berg »Aufgabe für 
den Hörenden, nicht Themen sich zu merken und deren Schicksale zu verfol-
gen, sondern einen musikalischen Verlauf mitzuvollziehen, darin jeder Takt, ja 
jede Note gleich nah zum Mittelpunkt steht«.160 Für einen solchen aktiven 
Mitvollzug des musikalischen Verlaufs ist aber beim Hören eine »äußerste 
Konzentration« Voraussetzung wie Adorno in »Anweisungen zum Hören neu-
er Musik« ausführt: 

»weil virtuell alles gleich wichtig, gleich nahe zum Mittelpunkt ist, weil nichts für die 
Konstitution des musikalischen Sinns äußerlich und zufällig bleibt, muß auch alles 
ins Feld der Aufmerksamkeit gerissen werden, wofern nicht der musikalische Sinn 
versäumt werden soll. Die Anspannung des Hörens zu einer Art Synthesis der ver-
schiedensten Momente und musikalischen Dimensionen entspricht der Integration 
des Komponierens selber.«161 

Etwas unklar ist bei der Einordnung der Textstellen, ob Adorno die Metapher 
»gleich nah zum Mittelpunkt« in Bezug auf neue Musik in einem bloß deskrip-
tiven Sinne verwendet und ob sie dabei eher negativ oder positiv gemeint ist, 
                                                             
157 Kreidler, »Medien der Komposition«, S. 15. 
158 Vgl. Adorno, GS 7, S. 228, siehe dazu ausführlicher Kap. 4.1.  
159 Siehe zur Problematik der Hörerwartung in neuer Musik Adorno, »Anweisungen zum 
Hören neuer Musik« (GS 15), S. 192–198 sowie Utz, »Das zweifelnde Gehör«, bes. S. 230–
236. 
160 Adorno, »Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs« (GS 13), S. 393. 
161 Adorno, »Anweisungen zum Hören neuer Musik« (GS 15), S. 243–244. 
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oder ob er aus seinen Beobachtungen – zumindest implizit – sogar ein Kriteri-
um ästhetischer Gelungenheit ableitet. Auch in nicht musikbezogenen Kontex-
ten taucht der Ausdruck auf, welche ihrerseits ein Licht auf die Metapher wer-
fen können: so beispielsweise im 44. Aphorismus der Mimima Moralia, in 
welchem Adorno das dialektische Denken als ein Denken beschreibt, in dem 
es keine Hierarchie mehr zwischen These und Argument gibt, und alle »sekun-
dären und nicht mit der Erfahrung des Gegenstands gesättigten […] Folgerun-
gen entfallen«.162 Dementsprechend sollten in einem philosophischen Text alle 
Sätze gleich nahe zum Mittelpunkt – das heißt gleich nahe zum Gegenstand 
der (philosophischen) Erkenntnis – stehen.163 Zum Abschluss seiner Einführung 
in die Dialektik fällt die Metapher unmittelbar in Zusammenhang mit dem 
konstellativen Denken: 

»Wenn in der Tat das Verhältnis der Gedanken nicht das einer Hierarchie sondern 
eine Konstellation ist, dann müßte daraus allerdings als methodische Forderung ab-
geleitet werden, daß ein jeder Gedanke gleich nah zum Mittelpunkt ist […].«164 

Und in der »Einleitung zu Walter Benjamins ›Schriften‹« stellt Adorno sogar 
eine Analogie zwischen Benjamins Schreiben und der Situation in der neuen 
Musik her:  

»So wie die Neue Musik in ihren kompromißlosen Vertretern keine ›Durchfüh-
rung‹, keinen Unterschied von Thema und Entwicklung mehr duldet, sondern jeder 
musikalische Gedanke, ja jeder Ton darin gleich nahe zum Mittelpunkt steht, so ist 
auch Benjamins Philosophie ›athematisch‹. Dialektik im Stillstand bedeutet sie auch 
insofern, als sie in sich eigentlich keine Entwicklungszeit kennt, sondern ihre Form 
aus der Konstellation der einzelnen Aussagen empfängt. Daher ihre Affinität zum 
Aphorismus.«165 

Diese Textpassagen lassen auf eine überwiegend positive Konnotation der 
Metapher »gleich nah zum Mittelpunkt« schließen, insofern sie hier mit 
Adornos Ideal eines nicht-hierarchischen, das heißt nicht von einem philoso-
phischen System deduzierten, sondern konstellativen Denkens direkt in Ver-
bindung steht.166 

Im letzten Zitat zu Benjamin deutet sich jedoch an, warum in vielen der mu-
sikbezogenen Textstellen der Eindruck entsteht, dass Adorno diejenige neue 
Musik, in der alle Elemente tendenziell gleich nahe zum Mittelpunkt stehen, 

                                                             
162 Adorno, GS 4, S. 79. 
163 Vgl. ebd. 
164 Adorno, NL 4/2, S. 309. 
165 Vgl. Adorno, »Einleitung zu Walter Benjamins ›Schriften‹« (GS 11), S. 578. 
166 Im Kontrast dazu findet sich in der Negativen Dialektik jedoch auch folgender Ausspruch: 
»In der totalen Gesellschaft ist alles gleich nah zum Mittelpunkt; sie ist so durchschaubar, 
ihre Apologie so fadenscheinig, wie die aussterben, welche sie durchschauen« (GS 6, S. 265). 
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zumindest skeptisch dahingehend beurteilt, ob die Implikationen eines solchen 
emanzipierten musikalischen Materials ästhetisch überzeugend realisiert sind – 
und nicht nur das, die Frage stellt sich vielmehr, ob nach Adornos Auffassung 
eine ästhetisch überzeugende Realisierung dieser Materialimplikationen über-
haupt möglich ist: Diese Skepsis hängt mit der für neue Musik zentralen kom-
positionsästhetischen Problem- und Fragestellung der musikalischen Zeitarti-
kulation zusammen, also mit der Art und Weise, wie der musikalische 
Zeitverlauf gestaltet ist.  

Bereits in seinem Text »Neunzehn Beiträge über neue Musik« (1942) bezeich-
net Adorno als dominierende »Idee der Formgestaltung« in der neuen Musik 
die »Idee der statischen Form«, »in der jedes einzelne Ereignis gleich nahe zum 
Mittelpunkt liegt […] und in der in einem gewissen Sinn die Musik zur Zeit 
indifferent sich verhält«.167 Zwar unterscheidet Adorno grundsätzlich zwischen 
empirischer und musikalischer Zeit, aber die Zeitkunst Musik darf sich nach 
seiner Auffassung aufgrund ihrer besonderen materialen oder besser gesagt 
medialen Voraussetzungen nicht indifferent gegenüber der Zeit verhalten, um 
sinnvoll organisiert zu sein,168 das heißt die Aufeinanderfolge der einzelnen 
musikalischen Ereignisse muss in diesen immanent begründet und darf nicht 
zufällig sein bzw. die Sukzessivität und Irreversibilität des Zeitverlaufs ignorie-
ren. Vor diesem Hintergrund ist Adornos zumeist manifeste, manchmal eher 
latente Bevorzugung einer prozessualen bzw. dynamischen musikalischen 
Zeitartikulation gegenüber anderen Typen der musikalischen Zeitartikulation 
zu verstehen. Klein hat diesen Kurzschluss zwischen empirischer und musika-
lischer Zeit bei Adorno als »Ontologie der Entwicklung« kritisiert.169  

Die Gegenüberstellung von Statik und Dynamik spielt eine zentrale Rolle in 
Adornos Kritik der zwölftontechnischen und seriellen Musik: Während sich in 
motivisch-thematischer Musik die musikalische Zeit nach Adornos Auffassung 
idealtypisch dynamisch entfaltet, paradigmatisch dafür ist das Entwicklungs-
prinzip der Durchführung sowie das Verfahren der »entwickelnden Variati-
on«,170 überwiegt in athematischer Musik, insbesondere in der zwölftontech-
nisch und seriell durchrationalisierten, in der sich die motivisch-thematische 
Arbeit nach Adornos Ansicht in die Prädisposition des musikalischen Materials 
verlagert, das statische Moment, sodass sich musikalische Zeit laut Adornos 
Kritik letztendlich selbst abschaffe.171 Gegenüber einer dynamischen Entwick-

                                                             
167 Adorno, »Neunzehn Beiträge über neue Musik« (GS 18), S. 69. 
168 Vgl. Adorno, »Kriterien der neuen Musik« (GS 16), S. 221–222 und ders., »Vers une mu-
sique informelle« (GS 16), S. 530.  
169 Vgl. Richard Klein, »Die Frage nach der musikalischen Zeit«, in: Adorno-Handbuch. Leben – 
Werk – Wirkung, hrsg. von ders., Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, Stutt-
gart/Weimar 2011, S. 64–66. 
170 Vgl. Schönberg, Fundamentals of Musical Composition, S. 8.  
171 Siehe dazu insbesondere Adorno, »Über die musikalische Verwendung des Radios« (GS 
15), S. 386–387. 
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lung treten hier der Augenblick und auf großformaler Ebene die Aneinander-
reihung von Abschnitten in den Vordergrund: 

»Das Überflüssigwerden von Durchführung und entwickelnder Variation etwa, die 
in die Prädisposition des Materials zurückgeschoben wurden, verweist auf ein ab-
schnittweises, nach ›Intonationen‹ gegliedertes Komponieren, an eine Schichtung der 
großen Formen aus Teilen, deren jeder tendenziell gleich nahe zum Mittelpunkt ist. Das wäre 
eine Musik, in der die Gegenwärtigkeit eines jeden Augenblicks die musikalische 

Perspektive, die Gestaltung nach Erwartung und Erinnerung überwiegt.«172 

In Bezug auf die Frage nach der musikalischen Zeitartikulation bereitet die 
Metapher »gleich nah zum Mittelpunkt« Adorno offensichtlich Schwierigkei-
ten, insofern er Alternativen zu einer dynamischen musikalischen Zeitartikula-
tion bzw. zu seinem Verständnis von Dynamik eher kritisch gegenübersteht 
wie unter anderem seine wiederholte Kritik an der sogenannten »Verräumli-
chung der Zeit« bzw. »Pseudomorphose an die Malerei« zeigt.173 Andererseits 
stellt eine Musik, in der alle Elemente »gleich nahe zum Mittelpunkt« sind, eine 
Emanzipation und Befreiung von traditionellen formalen Funktionen und Ty-
pen dar: In einer solchen emanzipierten Musik wird alles zum Träger der Form 
im Sinne des integralen Formbegriffs. Anfänge dafür sieht Adorno exempla-
risch in Kompositionen Schönbergs, Bergs und Weberns gleichsam von innen 
heraus wirken, auch wenn diese zum Teil noch äußeren formalen Typen ver-
haftet sind.174 Für die neue Musik nach der Zweiten Wiener Schule, insbeson-
dere für Großformen, stellt sich für Adorno jedoch die Artikulation des musi-
kalischen Zeitverlaufs als zentrales, werkübergreifendes Formproblem.175 Auf 
diese kompositionsästhetische Herausforderung reagiert Adorno mit seinem 
manifestartigen Entwurf einer musique informelle, einer Musik, »die alle ihr 
äußerlich, abstrakt, starr gegenüber stehenden Formen abgeworfen hat«, die 
aber dennoch verbindlich, das heißt »objektiv zwingend im Phänomen«, ge-
rät.176 Adorno ist gewissermaßen auf der Suche nach einer musique informelle, 
deren Elemente gleich nah zum Mittelpunkt im emanzipatorischen Sinne ste-
hen und die dennoch eine dynamische Zeitentfaltung ermöglicht und zwar 
eine jenseits von motivisch-thematischer Arbeit, in der es also zu einer Art 

                                                             
172 Adorno, »Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren« (GS 16), S. 
663, Herv. C. L.  
173 Vgl. exemplarisch Adorno, »Über einige Relationen zwischen Musik und Malerei« (GS 
16), S. 628–642. 
174 So führt Adorno den ersten Satz von Schönbergs viertem Streichquartett, in dem wie 
beim reifen Berg jeder Takt gleich nahe zum Zentrum stehe, als gelungenes Beispiel für eine 
solche integrale Form an, vgl. ders., »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 623–624. 
175 Vgl. ebd., S. 619–620. Bereits in »Neunzehn Beiträge über neue Musik« (1942) spricht 
Adorno vom »Formproblem als das einer Auseinandersetzung mit der musikalischen Zeit« 
(GS 18, S. 67). 
176 Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 496. 
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dialektischem Ausgleich zwischen Dynamik und Statik kommt.177 Wie eine 
solche musique informelle nach Adornos spekulativem Entwurf beschaffen 
sein könnte, dafür sind unter anderem die in »Form in der neuen Musik« the-
matisierten Kategorien des »Knotens« und der »Linie« relevant:178 So sei es 
Webern in seinen Kurzformen gelungen, das dynamische Prinzip motivisch-
thematischen Komponierens in Knoten zu verdichten; Knoten verstanden als 
eine »dynamische Kategorie der Verknüpfung«.179 Zugleich wäre »die formbil-
dende Kraft der Linie […] originär wiederzuentdecken«.180 Linie bzw. Linien-
zug beschreibt Adorno als musikalische Strukturelemente, die in ihrer zeitli-
chen Ausdehnung über den bloßen Augenblick hinaus Zusammenhänge 
schaffen. Linie und Knoten betrachtet Adorno somit als formbildende Kräfte, 
die im Unterschied zu dem in diesem Kontext von Adorno als äußerlich kriti-
sierten Prinzip der Reihung seinem Anspruch einer aus dem musikalischen 
Material bzw. aus den einzelnen musikalischen Ereignissen heraus motivierten 
und zugleich dynamischen musikalischen Zeitentfaltung gerecht würden. Je-
doch sei dabei das dramatische Moment im Sinne eines Kulminationspunkts 
zu umgehen: 

»Musik hätte wohl Webern zu folgen in der Bemühung um Knoten ohne Drama-
turgie. Sie müßten aus dem musikalischen Verlauf, ohne den selbstherrlichen Ein-
griff des Willens und der kompositorischen Hand, sich ergeben. Eine solche Musik 
gliederte nicht länger ausschließlich, zum Ersatz für die verlorenen Schemata, sich 
abschnittsweise, von Zäsur nach Zäsur; das Mittel ist abgestumpft. Lieber wären ihr 
Gebilde, die aus sich heraus wuchern, sich verschlingen und, gleichsam pflanzenhaft, nicht durch 
Disposition von oben her sich artikulieren.«181 

Mit Knoten und Linie lässt sich Adornos Entwurf von einer antihierarchisch 
organisierten musique informelle zumindest etwas konkretisieren, sofern Linie 
nicht nur in einem buchstäblichen Sinne als zusammenhängende, melodische 
Linie gedacht wird, sondern eher im Sinne von »Fluchtlinien« oder »vektorialen 
Kräften«, das heißt Verbindungslinien zwischen ähnlichen bzw. je nach Per-
spektive aufeinander beziehbaren Klangkomponenten, einzelnen Klängen und 
Klangereignissen; Verbindungslinien, die in verschiedene zeitliche Richtungen 
weisen und auch »subkutan« verlaufen können.182 Knoten wiederum stellen 
Verdichtungs- oder Verknüpfungsmomente dar, in denen solche Linien zu-
                                                             
177 Vgl. ebd., S. 518. 
178 Vgl. Adorno, »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 620–622. 
179 Ebd., S. 621. 
180 Ebd., S. 620. 
181 Ebd., S. 621, Herv. C. L.  
182 In »Anweisungen zum Hören neuer Musik« fordert Adorno eine »Schärfung des Hörver-
mögens für Ähnlichkeitsbeziehungen« (GS 15, S. 201) und problematisiert insbesondere im 
Hinblick auf das Hören der kontrapunktischen Dimension von neuer Musik die herkömmli-
che Vorstellung von einer undurchbrochenen Melodie als Hauptstimme bzw. roter Faden, 
vgl. ebd., S. 206–211. 
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sammenlaufen oder von denen sie ihren Ausgang nehmen. Nicht ohne Grund 
knüpfe ich hier lose an Begriffe an, die in der Philosophie von Gilles Deleuze 
und Félix Guattari eine zentrale Rolle spielen, da das im obigen Zitat hervor-
gehobene Bild eines wuchernden, sich verschlingenden und gleichsam pflan-
zenhaften Gebildes die bekannte Metapher des Rhizoms antizipiert, welche als 
ein antihierarchisches Denkmodell zu verstehen ist.183 Ohne hier einen direk-
ten Bezug zwischen Adorno und Deleuze herstellen zu wollen, zeigen sich hier 
einige fruchtbare Anknüpfungspunkte an Adornos späte Musikphilosophie: 
insbesondere der Begriff der Kraft bzw. des »Kraftfelds«.184  

Adorno beschreibt immer wieder nachdrücklich den Prozesscharakter von 
Kunst und begreift ein Kunstwerk als ein Kraftfeld, als eine »dynamische Kon-
figuration seiner Momente«.185 Auch sei es Aufgabe von Analyse, »eines Wer-
kes inne[zu]werden als eines Kraftfeldes, das um ein Problem geordnet ist«,186 
wobei hier mit Problem das immanente Formgesetz – Adorno spricht im glei-
chen Text auch von »Formapriori«187 – eines musikalischen Kunstwerks ge-
meint ist. In der neuen Musik geraten nun die im musikalischen Kunstwerk 
wirksamen antagonistischen Kräfte aus dem Gleichgewicht, das vormals gel-
tende Ideal einer Homöostase, also des Ausgleichs von Spannung und Ent-
spannung, mündet nach Adorno in eine »Ideologie von Geschlossenheit«188 
und die Desintegrationstendenzen der Form bzw. der »zentrifugale Drang« 
gewinnen zunehmend an Bedeutung.189 Welche Konsequenzen hat das für die 
ästhetische Einheit, also für das Verhältnis von Ganzem und Teilen, das von 
jeher wesentlich für den musikästhetischen Formbegriff war?190 Das Ganze 
bzw. die Totalität des musikalischen Kunstwerks ist nach Adorno grundsätz-
lich erst ein sich Herstellendes, Werdendes und nicht die Integration der Teile 
im Sinne einer stabilen Einheit.191 Dabei sind die Teile nicht als bloße Gege-
benheiten zu verstehen, sondern streben als »Kraftzentren« zum Ganzen hin 
und sind zugleich von diesem präformiert. Wo dieses dialektische Verhältnis 
                                                             
183 Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari, Kapitalismus und Schizophrenie. Tausend Plateaus, Ber-
lin 1992, S. 11–42, bes. S. 35–36: »im Unterschied zu Bäumen oder ihren Wurzeln verbindet 
das Rhizom einen beliebigen Punkt mit einem anderen beliebigen Punkt, wobei nicht unbe-
dingt jede seiner Linien auf andere, gleichartige Linien verweist; es bringt ganz unterschiedli-
che Zeichenregime und sogar Verhältnisse ohne Zeichen ins Spiel. […] Es hat weder Anfang 
noch Ende, aber immer eine Mitte, von der aus es wächst und sich ausbreitet«. 
184 Siehe dazu auch Gilles Deleuze, »Pourquoi nous, non musiciens?«, in: Lire l’Ircam, hrsg. 
von Peter Szendy, Paris 1996, S. 135; Deleuze verwendet hier das Begriffspaar Material-
Kräfte (matériau-forces) anstelle von Materie-Form (matière-forme). 
185 Vgl. Adorno, GS 7, S. 446 sowie S. 262–266 und ders., NL 4/3, S. 168–169; S. 225–226. 
186 Adorno, »Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 84. 
187 Ebd., S. 77. 
188 Vgl. Adorno, GS 7, S. 235ff. 
189 Vgl. Adorno, »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 616–619. 
190 Adorno spricht auch von der ästhetischen Einheit als »Idee der Form, die das Kunstwerk 
als ein Ganzes und seine Autonomie überhaupt erst ermöglichte« (GS 7), S. 211–212. 
191 Vgl. zum Folgenden Adorno, GS 7, S. 266.  
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von Ganzem und Teilen bzw. Prozess und Resultat jedoch nicht mehr ausge-
wogen ist, nämlich dort, wo die »Einzelmomente sich weigern, der wie immer 
auch latent vorgedachten Totalität sich anzubilden«,192 droht die ästhetische 
Einheit des Kunstwerks und damit auch sein Sinnzusammenhang auseinander-
zubrechen. Aber Adorno denkt noch einen Schritt weiter und versucht auch 
die Desintegrationstendenzen noch zu integrieren im Sinne einer Synthesis 
zweiten Grades: »Die authentischen Werke der Desintegration wären solche, in 
denen der Zerfall einen Sinn der Kunstwerke stiftete, Synthesis zweiten Gra-
des […].«193 Das Verhältnis von Ganzem und Teilen, also die ästhetische Ein-
heit, ist damit nicht mehr als eine kohärente Einheit des Mannigfaltigen zu 
verstehen, sondern Teile und Ganzes stehen in einem spielerisch antagonisti-
schen und damit dynamischen Verhältnis zueinander. Diese Fragilität der äs-
thetischen Einheit des Kunstwerks ist zwar etwas, das nach Adorno latent für 
alle Kunst gilt, aber erst in der gegenwärtigen Kunst bzw. Musik in aller Kon-
sequenz und als Krise offen zu Tage tritt,194 und somit eine kompositorische 
Synthesisleistung zweiten Grades erforderlich macht, soll das musikalische 
Kunstwerk nicht in unverständliches Chaos, in einen unartikulierten »Tonhau-
fen«195 auseinanderfallen. Das bedeutet auch, die ästhetische Einheit eines mu-
sikalischen Kunstwerks scheint im Prozess der ästhetischen Erfahrung immer 
nur momenthaft auf, um sogleich als bloß scheinhaft wieder in sich zusam-
menzufallen:  

»Kunstwerke synthetisieren unvereinbare, unidentische, aneinander sich reibende 
Momente; sie wahrhaft suchen die Identität des Identischen und des Nichtidenti-
schen prozessual, weil noch ihre Einheit Moment ist, und nicht die Zauberformel 
fürs Ganze.«196 

Allerdings hält Adorno auch in Bezug auf eine musique informelle am Gedan-
ken einer ästhetischen Notwendigkeit insbesondere im Hinblick auf die musi-
kalische Zeitartikulation weitgehend fest, auch wenn er deren Fikivität, also 
ihren Scheincharakter grundsätzlich reflektiert und sie von einer buchstäblich 
verstandenen Notwendigkeit abgrenzt.197 Mit diesem Gedanken geht Adornos 
bereits problematisierte Präferenz für eine prozessuale, dynamische Artikulati-
on des musikalischen Zeitverlaufs unmittelbar einher.198 Ein grundlegendes 
Desiderat von Adornos Musikphilosophie mit Blick auf neue Musik ist daher 
eine Öffnung seiner tendenziell monistischen Auffassung von musikalischer 

                                                             
192 Ebd. 
193 Adorno, »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 618. 
194 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 223–224. 
195 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 505.  
196 Adorno, GS 7, S. 263. 
197 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 515–519, ders., »Form in der 
neuen Musik« (GS 16), S. 620 sowie ders., GS 7, S. 42. 
198 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 518. 
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Zeit hin zu einem Pluralismus von verschiedenen Typen musikalischer Zeitar-
tikulation. Wie besonders Klein in seinen Arbeiten zum Begriff der musikali-
schen Zeit in Adornos Musikphilosophie gezeigt hat, deutet sich in den 
Beethoven-Fragmenten insbesondere über den Begriff des »extensiven Zeitty-
pus« eine pluralistische Auffassung von musikalischer Zeit an:199 Der »intensi-
ve Typ« steht dabei laut Klein »für den Fluchtpunkt einer Einheit der vielen 
Zeitperspektiven, während der extensive Typ umgekehrt die Vielfalt, vielleicht 
auch den zerstreuenden Raumbezug des Temporalen, gegen den Zwang zur 
Vereinheitlichung vertritt«.200 Aber auch außerhalb der Beethoven-Fragmente 
deutet sich eine solche Pluralisierung des Zeitbegriffs, meist in Zusammenhang 
mit Adornos grundsätzlicher Kritik an einer musikalischen Invariantenlehre 
an.201 Auch schließt Adorno von der unhintergehbaren Sukzessivität und Irre-
versibilität der Zeit nicht überall unkritisch auf den Idealtyp einer prozessualen 
bzw. dynamischen Artikulation der musikalischen Zeit: 

»Wohl galt lange, daß Musik die innerzeitliche Folge ihrer Ereignisse sinnvoll orga-
nisieren müsse: ein Ereignis aus dem anderen folgen lasse, in einer Weise, die so 
wenig Umkehrung erlaubt wie die Zeit selber. Aber die Notwendigkeit jener Zeit-
folge, als der Zeit gemäß, war nie wörtlich sondern fiktiv, Teilhabe am Scheincha-
rakter der Kunst. Heute rebelliert Musik gegen die konventionelle Zeitordnung; je-
denfalls läßt die Behandlung der musikalischen Zeit weit divergierenden Lösungen 
Raum. So fragwürdig bleibt, ob Musik der Invariante Zeit sich zu entwinden ver-
mag, so gewiß wird diese, einmal reflektiert, zum Moment anstelle eines Apriori.«202 

Wenn man eher diese Öffnungstendenzen hin zu einem pluralistischen Zeitbe-
griff betont, wird Adornos Musikphilosophie kompatibel mit der (gegenwärti-
gen) musikalischen Realität: Denn grundsätzlich lassen sich analytisch ver-
schiedene Typen der musikalischen Zeitartikulation unterscheiden und jeweils 
weiter ausdifferenzieren, die unterschiedliche Aspekte von musikalischer Zeit 
hervorheben und mit unterschiedlichen Modi der musikalischen Zeiterfahrung kor-
respondieren.203 Dabei ist in den seltensten Fällen ein musikalisches Phänomen 
ausschließlich von einem Zeittyp geprägt (als ein Extrembeispiel wäre hier die 
Musik Feldmans zu nennen, die in vielen Stücken wie etwa in seinem Violin 
and String Quartet (1985) eine sehr homogene Zeitartikulation ausprägt und da-
bei zu einer Art Reflexion von Zeiterfahrung überhaupt führt), in der Regel 
überlagern sich verschiedene Typen, konkurrieren miteinander, gehen fließend 
                                                             
199 Vgl. Richard Klein, »Prozessualität und Zuständlichkeit. Konstruktionen musikalischer 
Zeiterfahrung«, in: Abschied in die Gegenwart. Teleologie und Zuständlichkeit in der Musik, hrsg. von 
Otto Kolleritsch, Wien/Graz 1998, S. 180–209, ders., »Die Frage nach der musikalischen 
Zeit«, S. 66–69 sowie ders., Musikphilosophie zur Einführung, S. 128–134. 
200 Klein, Musikphilosophie zur Einführung, S. 130. 
201 Vgl. Adorno, »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik« (GS 18), S. 
158–159. 
202 Adorno, GS 7, S. 42. 
203 Siehe dazu den Analyse-Teil.  
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ineinander über oder wechseln einander ab, sodass insgesamt eine eher hetero-
gene Zeitartikulation resultiert. 

Adornos Konzept einer ästhetischen Notwendigkeit ist für eine zeitgemäße 
Musikästhetik meiner Ansicht nach nicht haltbar, insbesondere mit Blick auf 
Adornos Tendenz zu einer monistischen Auffassung von musikalischer Zeit, 
welche bei ihm zumindest implizit eine Kausalität des musikalischen Zeitver-
laufs beinhaltet. Der kritische Begriff der ästhetischen Gelungenheit hat jedoch 
im Rahmen von Kunstkritik und ästhetischer Theorie seine Berechtigung. Vo-
raussetzung für ästhetische Gelungenheit ist zunächst, dass sich die Auseinan-
dersetzung mit dem jeweiligen musikalischen Phänomen nachhaltig »lohnt«, 
das heißt, dass es Gegenstand einer prinzipiell unendlichen ästhetischen Erfah-
rung und damit eines an diese anknüpfenden ästhetischen Diskurses ist.204 Nä-
her explizieren lässt sich die ästhetische Gelungenheit dann mit einem ästheti-
schen Urteil: Ein wichtiges Kriterium für ästhetische Gelungenheit ist nach 
meiner kritischen Adornointerpretation, dass die jeweiligen kompositorischen 
Lösungen als im Einzelnen jeweils sinnvolle im Rahmen eines ästhetischen 
Diskurses analytisch und ästhetisch begründet werden können, das heißt als 
kompositorische Entscheidungen, die nicht bloß willkürlich oder naiv getrof-
fen wurden, sondern aus der kritischen Auseinandersetzung mit den histori-
schen Implikationen des musikalischen Materials heraus. Aber nicht nur die 
kritische Auseinandersetzung der Komponistin mit den historisch bedingten 
Implikationen des musikalischen Materials und damit die kritische Reflexion 
der Form auf ihre materialen Voraussetzungen stellt nach Adorno ein Kriteri-
um ästhetischer Gelungenheit dar, relevant ist hier außerdem das Kriterium 
der Stimmigkeit:205 Stimmig ist ein musikalisches Phänomen, wenn es in all 
seinen Momenten mit seiner immanenten Formidee bzw. Formgesetz überein-
stimmt, das heißt, wenn die Mittel und die Zwecke, das musikalische Material 
und die musikalische Form einander angemessen sind.206 Was bedeutet Stim-
migkeit nun im Hinblick auf neue Musik? Während in traditioneller Musik ein 
Kriterium für Stimmigkeit nach Adorno die je individuelle dialektische Ver-
mittlung von Allgemeinem und Besonderem darstellt, ist für neue Musik dieses 
Kriterium offensichtlich nicht mehr gültig.  

                                                             
204 Siehe dazu Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 329–340.  
205 Adolf Nowak weist ausdrücklich daraufhin, dass Adorno Stimmigkeit als ein analytisches 
Kriterium behandelt, vgl. ders., »Stimmigkeit als analytisches Kriterium«, in: Musikalische 
Analyse und Kritische Theorie (= Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft 33), hrsg. von Markus 
Fahlbusch und ders., Tutzing 2007, S. 176; Guido Kreis betrachtet Stimmigkeit hingegen 
nicht als Kriterium für gelungene Kunst, sondern als deren Wesen, vgl. ders., »Kritik der 
avantgardistischen Vernunft. Kants Grundlegung des Kunstwerks und Adornos Kriterien 
der neuen Musik«, in: Gesellschaft im Werk. Musikphilosophie nach Adorno, hrsg. von Richard 
Klein, Freiburg/München 2015, S. 195. 
206 Siehe zum Begriff der Stimmigkeit bei Adorno auch Paddison, »Die vermittelte Unmittel-
barkeit der Musik«, S. 205–208 sowie Kreis, »Die philosophische Kritik der musikalischen 
Werke«, S. 74–79. 
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Dabei meint Stimmigkeit insbesondere in Bezug auf neue Musik nicht In-sich-
Geschlossenheit; eine solche Geschlossenheit wäre angesichts der divergieren-
den Kräfte und Desintegrationstendenzen des musikalischen Materials ideolo-
gisch und damit eben gerade nicht stimmig. Vielmehr ist für Adorno musikali-
sche Form im Sinne des ästhetischen bzw. integralen Formbegriffs dann 
stimmig, wenn es sich um eine »gewaltlose Synthesis des Zerstreuten« handelt; 
ästhetische Form ist  

»die objektive Organisation eines jeglichen innerhalb eines Kunstwerks Erschei-
nenden zum stimmig Beredten. Sie ist die gewaltlose Synthesis des Zerstreuten, die 
es doch bewahrt als das, was es ist, in seiner Divergenz und seinen Widersprüchen, 
und darum tatsächlich eine Entfaltung der Wahrheit. Gesetzte Einheit, suspendiert 
sie, als gesetzte, stets sich selber; ihr ist wesentlich, durch ihr Anderes sich zu un-
terbrechen, ihrer Stimmigkeit, nicht zu stimmen.«207 

Der problematische Begriff der Wahrheit208 bezieht sich hier einerseits auf die 
immanente, das heißt die technische Stimmigkeit des musikalischen Kunst-
werks, also auf die Übereinstimmung der einzelnen musikalischen Momente 
mit der Formidee des Werks bzw. die »spezifische Eigenlogik«209 der musikali-
schen Konfigurationen. Insofern diese als gesellschaftlich vermittelte über den 
musikalischen Immanenzzusammenhang hinausweisen, entfalten sie nach 
Adorno aber auch einen das Kunstwerk transzendierenden Wahrheitsgehalt, 
welcher allerdings nicht von den materialen bzw. sinnlichen Konfigurationen 
als ein abstrakter Wahrheitsgehalt ablösbar ist210 (ich habe bereits im Kapitel 
zum konstellativen Denken betont, dass ich an Stelle von Wahrheitsgehalt den 
philosophisch weniger vorbelasteten Begriff der hermeneutischen bzw. außer-
ästhetischen Sinndimension verwende). 

Stellt also möglicherweise das Charakteristikum »gleich nah zum Mittelpunkt« 
ein solches Kriterium für Stimmigkeit und damit ästhetische Gelungenheit in 
neuer Musik dar? Die diskutierten Textstellen scheinen dies nahezulegen, zu-
mindest wenn man die latenten Widersprüche innerhalb von Adornos Denken 
aufdeckt und dabei eine progressivere Schicht von einer konservativeren ab-
löst: Denn eine Musik, in der alle Elemente gleich nah zum Mittelpunkt ste-
hen, das heißt gleichermaßen essentiell für das immanente Formgesetz sind, 
entspricht Adornos Ideal einer integralen Form, die aus den spezifischen Ten-

                                                             
207 Adorno, GS 7, S. 215–216. 
208 Vgl. zum Wahrheitsbegriff bei Adorno auch Kreis, »Die philosophische Kritik der musi-
kalischen Werke«, S. 80–81. 
209 Vgl. ebd., S. 75. 
210 Vgl. Adorno, GS 7, S. 424: »Der Wahrheitsgehalt ist vermittelt durch die Konfiguratio-
nen, nicht außerhalb ihrer, aber auch nicht ihr und ihren Elementen immanent. Das wohl hat 
sich als Idee aller ästhetischen Vermittlung kristallisiert. Sie ist das an den Kunstwerken, 
wodurch sie an ihrem Wahrheitsgehalt teilhaben. Die Bahn der Vermittlung ist im Gefüge 
der Kunstwerke, in ihrer Technik, konstruierbar«. 
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denzen alles musikalisch Einzelnen aufstiege211 und damit auch einer musique 
informelle. Diesem antihierarchischen Formmodell in der Musik entspricht 
auch seine Auffassung eines idealen Philosophierens, für das das Modell des 
konstellativen Denkens paradigmatisch ist.212 Dafür spricht auch Adornos 
Auffassung, dass ein gelungenes musikalisches Kunstwerk in all seinen Mo-
menten möglichst artikuliert ist, was jedoch nicht automatisch mit Komplexität 
einhergeht, sondern vielmehr von der jeweiligen Formidee, die auch Einfach-
heit und Schlichtheit oder eine durch nur wenige klangliche Ereignisse gefüllte 
Ausdehnung der musikalischen Zeit zum Ziel haben kann, abhängt: 

»Nicht wegzudenken ist von Rang oder Qualität eines Kunstwerks das Maß seiner 
Artikulation. Generell dürften Kunstwerke desto mehr taugen, je artikulierter sie 
sind: wo nichts Totes, nichts Ungeformtes übrig ist; kein Feld, das nicht durch die 
Gestaltung hindurchgegangen wäre. Je tiefer es von dieser ergriffen ward, desto ge-
lungener das Werk. Artikulation ist die Rettung des Vielen im Einen. Als Anwei-
sung für die künstlerische Praxis heißt das Verlangen nach ihr soviel wie, daß jede 
spezifische Formidee bis ins Extrem muß getrieben werden.«213 

Als widersprüchlich zum Ideal einer emanzipierten Musik, in der alle Elemente 
gleich nah zum Mittelpunkt stehen, hat sich in diesem Kontext jedoch 
Adornos zumindest latente Bevorzugung des dynamischen Typus von musika-
lischer Zeitartikulation und damit einhergehend sein weitgehendes Festhalten 
an einem quasi-kausalen Zusammenhang zwischen den einzelnen musikali-
schen Momenten erwiesen. Konsequenterweise müsste Stimmigkeit in Bezug 
auf neue Musik auch die reflektierte Auseinandersetzung mit der Kontingenz 
von kompositorischen Entscheidungen miteinbeziehen: Das gleichsam gewalt-
sam gesetzte So-und-nicht-anders-Sein-Können, das Adorno zwar als schein-
haft entlarvt, aber an dem er doch im Sinne einer subjektiv vermittelten ästhe-
tischen Notwendigkeit bzw. Objektivität als Kriterium für ästhetische 
Gelungenheit überwiegend festhält,214 ist dann gerade nicht stimmig im Unter-
schied zu musikalischen Formen, die »das Problem, wie noch anzufangen, wie 
zu schließen sei« sowie den work-in-progress-Charakter des Kompositionspro-
zesses und damit die Multioptionalität der kompositorischen Entscheidungen 
kritisch reflektieren.215 Ein solcher work-in-progress-Charakter zeigt sich etwa 

                                                             
211 Vgl. Adorno, »Form in der neuen Musik« (GS 16), S. 624. 
212 Zu fragen wäre hier allerdings, ob im konstellativen Verfahren zwangsläufig alle Begriffe 
gleich nah um den zu erkennenden Gegenstand positioniert sein müssen, oder ob nicht auch 
Abstufungen zwischen wesentlicheren und unwesentlicheren, näher und weiter vom Gegen-
stand der Erkenntnis entfernten Begriffen vorstellbar sind. 
213 Adorno, GS 7, S. 284. 
214 Vgl. Adorno, »Vers une musique informelle« (GS 16), S. 515 und ders., »Kriterien der 
neuen Musik« (GS 16), S. 174. 
215 Sonderegger hat in ihrer von Schlegel ausgehenden Adorno-Lektüre hervorgehoben, dass 
die Reflexion des ästhetischen Produkts auf den Produktionsprozess in Adornos Ästhetik 
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an den zahlreichen mehrfach überarbeiteten Kompositionen in Boulez’ œuvre 
oder in experimenteller Form an Spahlingers konzeptueller Orchesterkomposi-
tion doppelt bejaht – etüden für orchester ohne dirigent (2009), in der jeweils die Über-
gänge zwischen aktuell gespieltem Konzept und den sich aus drei möglichen 
Verzweigungen ergebenden Folgekonzepten zwischen Individuum und Kol-
lektiv musikalisch ausgehandelt werden müssen.216 Zudem zeigt Adorno – 
auch aufgrund dieser ästhetischen Prämissen – eine deutliche Skepsis gegen-
über den realen Möglichkeiten einer sinnvollen Artikulation des musikalischen 
Zeitverlaufs und damit von musikalischer Form angesichts eines enthierarchi-
sierten bzw. entfunktionalisierten musikalischen Materials, »selbst in Gebilden 
höchsten Formniveaus«.217 Daraus werden bei Adorno tiefgreifende Zweifel 
dahingehend deutlich, ob ästhetisch gelungene neue Musik (heute) überhaupt 
noch möglich ist.  

Befreit man die Metapher von diesen konservativ-pessimistischen Anklängen 
in Adornos Musikphilosophie, so hat sie meiner Ansicht nach in mehreren 
Hinsichten Erkenntniswert: zunächst in einem deskriptiven Sinne als ein all-
gemeines Charakteristikum von musikalischem Material nach der Auflösung 
der Tonalität als positivem Bezugssystem, insofern das musikalische Material 
im Sinne eines abstrakt zu Verfügung stehenden Materialvorrats enthierarchi-
siert und entfunktionalisiert ist. Davon ausgehend lässt sich aus der Metapher 
ein Kriterium für Stimmigkeit und damit ästhetische Gelungenheit herleiten, 
insofern sich Stimmigkeit, also die wechselseitige Übereinstimmung bzw. An-
gemessenheit von zentralem Formproblem und verwendetem musikalischem 
Material in posttonaler Musik nur realisieren lässt, wenn die antihierarchischen 
Implikationen des emanzipierten musikalischen Materials bei der individuellen 
                                                                                                                                 
eine zentrale Rolle spielt, vgl. dies., Für eine Ästhetik des Spiels, S. 226–241, siehe dazu ins-
besondere Adorno, GS 7, S. 157. 
216 Zu doppelt bejaht siehe Rainer Nonnenmann, »›dass etwas Anderes im Anzug ist‹. Mathias 
Spahlingers individualisierte Orchesterkollektive«, in: Mathias Spahlinger (= Musik-Konzepte, 
155), hrsg. von Ulrich Tadday, München 2012, S. 66–74. Spahlinger nimmt auf Adornos 
Metapher »gleich nah zum Mittelpunkt« explizit Bezug in einem Werkkommentar zu Passa-
ge/Paysage für großes Orchester (1989/90), das den Abschluss der Trilogie Extension für Vio-
line und Klavier (1979/80) und Inter-Mezzo für Klavier und Orchester (1986) bildet, vgl. 
Mathias Spahlinger, »Passage/Paysage«, in: Donaueschinger Musiktage 1990, SWF Sinfonierorches-
ter Baden-Baden, Leitung Michael Gielen/Arturo Tamayo, CD-Booklet, München: col legno 1991, S. 
23: »Extension (1979/80) für Violine und Klavier war gedacht als Gegenmodell zu einem 
Denken, das aus Hauptgedanken Varianten oder Nebengedanken ableitet; nicht nur sollten 
(in der Tradition Adornos) alle Gedanken gleich weit vom Mittelpunkt entfernt, sondern 
jeder Gedanke selbst Exposition und Durchführung zugleich sein. Indem nämlich das Sys-
tem der Beziehungen sich dadurch etabliert, daß es sich sogleich in alle Richtungen gleichzei-
tig explosionsartig erweitert. Dadurch wird suggeriert, alles hinge mit allem, noch dem Ent-
ferntesten, zusammen. Ordnung aber für alles ist keine. Die Arbeits-These war: allseitiger 
Sinnzusammenhang ist nur um den Preis seiner kettenreaktionsähnlichen Zunahme und 
Selbstaufhebung zu haben, als Sinn-Flucht. Darum ist dem Stück ein Motto von Paul Valéry 
vorangestellt: ›Denken? – das heißt den Faden verlieren‹«. 
217 Adorno, GS 7, S. 229. 
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Gestaltung der musikalischen Form berücksichtigt werden. Wie sich im Ein-
zelfall ein solches antihierarchisches Formmodell ästhetisch überzeugend reali-
sieren lässt, ist dabei jedoch nicht von außen bestimmbar, sondern kann sich 
nur am konkreten musikalischen Phänomen selbst erweisen und durch Analyse 
und Kritik gleichsam von innen heraus nachvollzogen werden. Dabei sollte die 
Metapher nicht zu wörtlich verstanden werden: Sie schließt keine kompositori-
sche Ausdifferenzierung des jeweils verwendeten musikalischen Materials, 
auch nach unterschiedlichen formbildenden Funktionen per se aus,218 aber 
insofern eine solche Ausdifferenzierung in (ästhetisch gelungener) neuer Musik 
jeweils im musikalischen Phänomen selbst, also aus der Interaktion von spezi-
fischem Material und individuellem zentralem Formproblem heraus stattfindet 
und sich nicht an äußeren formalen Funktionen oder Typen orientiert, sind alle 
Elemente gleichermaßen relevant bzw. signifikant für die musikalische 
Form.219 Und schließlich enthält die Metapher ein weitreichendes Erklärungs-
potential hinsichtlich der charakteristischen Besonderheiten der ästhetischen 
Erfahrung von neuer Musik: Insofern in neuer Musik alle Elemente tendenziell 
gleichermaßen signifikant für die musikalische Form und den ästhetischen Zu-
sammenhang sind, ist der Weg von produzierter zu rezipierter musikalischer 
Form wesentlich weniger eindeutig als in tonal gebundener Musik mit ihren 
konventionellen formalen Funktionen und Typen, sodass hier eine besondere 
Aktivität von Seiten der Rezipientin gefragt ist, oder wie es Adorno formuliert, 
eine besondere »Anstrengung des Ohrs«. Das hat dementsprechend auch Kon-
sequenzen für die musikalische Analyse von neuer Musik. 

  

                                                             
218 Siehe dazu auch das obige Ligeti-Zitat aus ders., »Form in der Neuen Musik«, S. 191–192. 
219 So beschreibt auch Hermann Danuser als ein modernes Charaktersitikum von Debussys 
Prélude Brouillards im Hinblick auf seine Form, dass alle Elemente gleichermaßen signifikant 
seien; er verwendet dabei ebenfalls den Begriff der Konstellation, der nach seinem Ver-
ständnis über ein architektonisches Modell von Form hinausgeht und durch divergierende 
Kräfte (opposing forces) gekennzeichnet ist, vgl. ders., »Form – Formation – Transformati-
on«, in: L’orizzonte filosofico del comporre nel ventesimo secolo, hrsg. von Gianmario Borio, Venedig 
2000, S. 132–141. 
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2.2.4. Zum Problem der immanenten Kritik bzw. Analyse 
Auch wenn im allgemeinen Sprachgebrauch Musikkritik und musikalische 
Analyse meist voneinander unterschieden werden, ist das bei Adorno nicht der 
Fall: Zwar differenziert Adorno zwischen verschiedenen Ebenen der Kritik, 
aber immanente Kritik und immanente Analyse sind bei ihm Synonyme, musi-
kalische Analyse ist nach Adornos Verständnis wesentlich Kritik.220 

In den letzten beiden Unterkapiteln wurde bereits deutlich, dass das individuel-
le Formgesetz, die Formidee, das Formproblem bzw. Formapriori eines musi-
kalischen Kunstwerks bei Adorno eine zentrale Rolle für die musikalische Ana-
lyse und damit einhergehend für die Bildung bzw. Begründung eines 
ästhetischen Urteils spielt. Damit wird jedoch auch die zentrale Schwierigkeit 
der von Adorno programmatisch entworfenen Methode einer immanenten 
Kritik bzw. Analyse der musikalischen Kunstwerke angesprochen. In seinem 
Vortrag »Zum Problem der musikalischen Analyse« beschreibt Adorno als 
zentrale Idee für die musikalische Analyse, 

»daß sie nämlich immanent sein muß, daß man dem Formapriori zunächst einmal 
folgen muß, das eine Komposition sich voraussetzt; oder, anders gesprochen, daß 
man einer Komposition etwas vorgeben muß, das vorgeben muß, was sie sich selbst 
vorgibt, um überhaupt in ihre Struktur analytisch eindringen zu können.«221 

Wie aber kann das immanente Formgesetz eines musikalischen Kunstwerks 
bzw. Phänomens jeweils erkannt werden? Das heißt, wie lassen sich die im 
musikalischen Phänomen enthaltenen Probleme, an denen sich die Adäquanz 
der kompositorischen Mittel und Lösungen und damit die Stimmigkeit des 
musikalischen Kunstwerks messen lassen sollen, allein anhand des Resultats 
erkennen? Denn Adorno geht stets vom fertig gestellten Kunstwerk aus, auch 
wenn er den ästhetischen Zusammenhang als ein Kraftfeld antagonistischer 
Momente, als einen im Notentext stillgestellten Prozess begreift, der durch 
lebendige Kritik entfaltet werden soll; dabei reflektiert er grundsätzlich die Dif-
ferenz zwischen Musik als Text und Musik als Aufführung und betont nach-
drücklich, dass für fundierte Kritik sowohl gründliche Partiturkenntnis als auch 
ästhetische Erfahrung Voraussetzung sind.222 Jedoch zielt musikalische Analy-
se nach Adorno nicht auf die Rekonstruktion von mutmaßlichen Intentionen 
der Komponistin, diese interessieren Adorno ausdrücklich nicht, vielmehr ist 
er der Auffassung, »daß sehr oft gerade die tiefsten Beziehungen, die Analysen 

                                                             
220 Zur Methode der immanenten Kritik bzw. Analyse in Bezug auf Musik vgl. bes. Adorno, 
GS 7, S. 268–270 und S. 517–520 (»Frühe Einleitung«) sowie die späten Vorträge »Reflexio-
nen über Musikkritik« von 1967 (GS 19, S. 573–591) und »Zum Problem der musikalischen 
Analyse« von 1969 (FABl 7, S. 73–89). 
221 Adorno »Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 77. 
222 Siehe dazu Adorno »Reflexionen über Musikkritik« (GS 19), S. 582–591 sowie ders., 
»Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 82. 
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freidecken können, im Kompositionsprozeß unbewußt sich herstellen«.223 Ein 
Grundgedanke von Adornos Konzept der immanenten Kritik bzw. Analyse 
ist, dass musikalische Kunstwerke selbst ein analytisches, kritisches Moment 
beinhalten, was allein an Adornos Materialbegriff deutlich wird: Aufgabe der – 
allerdings faktisch von außen herangetragenen – immanenten Kritik ist es 
demnach, die im musikalischen Kunstwerk selbst enthaltene, also tatsächlich 
immanente Kritik aufzuschließen, sie also zu verbalisieren.224 

Adorno blendet dabei jedoch weitgehend aus, dass immanente Kritik nicht ein 
Objektives benennt, sondern als ein interpretatorisches Verfahren der indivi-
duellen Perspektive der Analysierenden unterliegt.225 Kritik an den Problemen 
des immanenten Verfahrens deutet sich zwar insbesondere in der entspre-
chenden Passage der Ästhetischen Theorie an,226 dennoch erweckt Adorno den 
Eindruck, als sei ein Erkennen der technischen Probleme und Lösungen eines 
musikalischen Phänomens unmittelbar möglich, sofern sich nur die Analysie-
rende bzw. Kritikerin genügend auf die Sache selbst einlässt. Die für Kunst 
konstitutive Unbestimmtheit bzw. der Rätselcharakter scheinen somit nicht 
schon auf der Ebene der immanenten Kritik, die sich mit der immanenten 
bzw. technischen Stimmigkeit befasst, sondern erst auf der Ebene der trans-
zendenten oder höheren Kritik, die den Wahrheitsgehalt bzw. die hermeneuti-
sche Sinndimension versucht zu entziffern, für Adorno relevant zu werden: 

»Die Vermittlung des Wahrheitsgehaltes ist eigentlich der Ort von Kritik. Diese 
Vermittlung wird wesentlich geleistet von der technischen Stimmigkeit. Weder soll 
man die Technik fetischisieren, noch soll man auf der anderen Seite der Phrase von 
der bloßen Technik verfallen. Es geht um ein drittes: zu entziffern, wie in den 
Problemen des technisch Adäquaten oder Nichtadäquaten das Wahre oder Falsche 
der Struktur einer Sache selber sich manifestiert.«227 

Eine solche, zumindest implizite methodische Trennung zwischen immanenter 
und transzendenter Kritik, von technischer und hermeneutischer Analyse ist 

                                                             
223 Adorno, »Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 73. 
224 Vgl. »Reflexionen über Musikkritik« (GS 19), S. 579–581 und ders., »Zum Problem der 
musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 74. 
225 Vgl. zur Kritik an Adornos Konzept der immanenten Kritik Klein, »Überschreitungen, 
immanente und transzendente Kritik« sowie ders., »Soziale vs. musikalische Kritik: Der Fall 
Wagner«, in: Adorno-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von ders., Johann Kreuzer und 
Stefan Müller-Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 102–103 und bezogen auf die generellen 
Schwierigkeiten von Adornos Kritik-Begriff im Kontext seiner Philosophie Gamm, »Sur-
realität und Vernunft«, S. 139–163. 
226 Vgl. Adorno, GS 7, S. 269: »Gleichwohl ist der immanenten Analyse Selbsttäuschung 
gesellt. Keine Bestimmung des Besonderen eines Kunstwerks, die nicht ihrer Form nach, als 
Allgemeines, aus der Monade herausträte. Ansprüche des Begriffs, der von außen an jene 
herangetragen werden muß, um sie von innen aufzuschließen und wiederum zu sprengen, 
daß er nur aus der Sache geschöpft sei, wären verblendet«. 
227 Adorno, »Reflexionen über Musikkritik« (GS 19), S. 579. 
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jedoch problematisch, weil beide letztendlich ineinandergreifen, zumal nach 
Adornos Verständnis musikalische Analyse auch auf der Ebene der techni-
schen Analyse bereits über ein positivistisches Beschreiben von Fakten hinaus-
geht.228 Immanente Kritik bzw. Analyse ist wesentlich ein Verfahren der Re-
konstruktion und als solche stellt sie einen Versuch dar, die mutmaßlichen 
immanenten kompositionstechnischen und -ästhetischen Probleme und Lö-
sungen eines musikalischen Phänomens analytisch nachzuvollziehen und muss 
sich daher ihrer subjektiven, interpretativen Voraussetzungen stets bewusst 
bleiben.  

Trotz dieser Schwierigkeiten ist Adornos erklärte Intention, die philosophische 
und soziokulturelle Kritik der musikalischen Phänomene stets in einer prak-
tisch orientierten musikalischen Analyse, die sich mit kompositionstechnischen 
und -ästhetischen Fragestellungen im Detail auseinandersetzt, zu fundieren, 
meiner Ansicht nach nach wie vor von großer methodischer Relevanz: Sie 
stellt einerseits ein Korrektiv zu rein kompositionstechnisch-strukturalistischen 
bzw. positivistischen Analysemethoden, andererseits ein Korrektiv zu denjeni-
gen kulturwissenschaftlich orientierten Ansätzen in der Musikforschung dar, 
die sich von musikanalytischen Fragestellungen in einem technisch-
handwerklichen bzw. praxisbezogenen Sinne und damit auch von den musika-
lischen Phänomenen selbst zunehmend entfernen.229 

Die Auseinandersetzung mit der Metapher »gleich nah zum Mittelpunkt« hat 
gezeigt, dass in Bezug auf neue Musik die grundsätzlichen Schwierigkeiten von 
immanenter Kritik bzw. Analyse noch stärker hervortreten: Wenn in neuer 
Musik tendenziell alle Elemente gleich nah zum virtuellen Mittelpunkt stehen, 
das heißt gleichermaßen essentiell für das erst durch Analyse zu rekonstruie-
rende immanente Formgesetz sind, ist eine solche analytische Rekonstruktion 
ungleich viel schwieriger als in tonaler Musik, in der die jeweils individuell aus-
getragene Dialektik von Allgemeinem und Besonderem das zentrale Form-
problem ausmacht und die bereits aus dem werkübergreifenden ästhetischen 
Kontext bekannten formalen Funktionen und Typen einen Ansatzpunkt für 
die musikalische Analyse bilden. Dementsprechend muss die Divergenz zwi-
schen Produktions- und Rezeptionsperspektive(n) und das damit einhergehen-
                                                             
228 Zum Verhältnis von immanenter und transzendenter bzw. höherer Kritik bei Adorno 
siehe auch Paddison, Adorno’s Aesthetics of Music, S. 52–64, der hier zwischen drei Ebenen 
der Interpretation bei Adorno unterscheidet: immanent analysis, sociological critique und 
philosophical-historical interpretation. 
229 Die Reformideen der sogenannten New bzw. Critical Musicology haben sich insbesonde-
re in den Anfängen z. T. explizit auf die Kritische Theorie Adornos berufen, vor allem bei 
Rose Rosengard Subotnik und Susan McClary; siehe zum Verhältnis von Adorno und New 
Musicology Rose Rosengard Subotnik, »Adorno and the New Musicology«, in: Adorno. A 
Critical Reader, hrsg. von Nigel Gibson und Andrew Rubin, Malden 2002, S. 234–254 sowie 
Michele Calella, »Das Neue von gestern und was davon übrig bleibt: New Musicologies«, in: 
Historische Musikwissenschaft. Grundlagen und Perspektiven, hrsg. von ders. und Nikolaus Urbanek, 
Stuttgart/Weimar 2013, S. 82–110. 
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de konstruktive bzw. performative Moment von Analyse in der neuen Musik 
stärker berücksichtigt werden; zumindest wenn die Analyse vom musikalischen 
Phänomen als Resultat eines Produktionsprozesses und zugleich Ausgangs-
punkt eines Rezeptionsprozesses ausgeht und sich nicht bloß auf eine doku-
mentarische Nachzeichnung des Produktionsprozesses beschränkt. Das Kon-
zept einer immanenten Kritik bzw. Analyse stellt bei allen Schwierigkeiten aber 
auch eine Chance für die Analyse von neuer Musik dar, insofern sie den An-
spruch beinhaltet, ein musikalisches Phänomen möglichst aus sich selbst, das 
heißt aus dem internen Kontext des ästhetischen Zusammenhangs heraus ver-
stehen zu wollen; zumindest solange sie dabei nicht der Illusion verfällt, ein 
solches Verstehen sei ohne Kenntnis von externen, ästhetischen wie nicht-
ästhetischen Kontexten möglich.230 Dabei kann der Ansatz einer immanenten 
Analyse und damit einhergehend einer materialen Formenlehre meiner Ansicht 
nach zeigen – vorausgesetzt die Analysierende reflektiert dabei die eigenen 
interpretatorischen Voraussetzungen und Perspektiven –, ob und inwieweit 
sich in einem musikalischen Phänomen eine individuelle Formartikulation aus-
bildet. Eine solche individuelle Formartikulation kann auch die Überlagerung 
bzw. Entfaltung von einander widerstrebenden einzelnen Formproblemen 
innerhalb eines musikalischen Phänomens beinhalten und schließt auch (inten-
dierte) »Formlosigkeit« nicht aus, etwa im Falle von musikalischen Phänome-
nen, die ein möglichst »ungeformtes« Material präsentieren – eine Vielzahl von 
konzeptuellen Kompositionen Cages gehen in diese Richtung. Im folgenden 
Kapitel zum Strukturbegriff wird allerdings deutlich werden, dass es sich hier-
bei um (tendenziell) strukturlose und nicht um formlose musikalische Phäno-
mene handelt.  

  

                                                             
230 Siehe dazu auch den Exkurs zum Kontext ästhetischer Zeichen in Kap. 3.2. 
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2.3. Form und Struktur. Strukturelles und  
strukturales Denken bei Umberto Eco 

2.3.1. Struktur und Form als produktions-  
und rezeptionsästhetische Aspekte  
Im letzten Kapitel stand musikalische Form vor allem unter dem vorrangig 
zeitlichen Aspekt des sich prozessual entfaltenden Verhältnisses von Ganzem 
und Teilen im Fokus. Anknüpfend an das Bild einer Positionierung der einzel-
nen Momente um einen virtuellen Mittelpunkt kann musikalische Form aber 
auch unter dem räumlichen Aspekt eines Strukturzusammenhangs in den Blick 
genommen werden, das heißt als ein strukturelles bzw. differentielles Bezie-
hungsgefüge von Elementen. Was aber unterscheidet musikalische Form und 
musikalische Struktur? Der Begriff der Struktur erlebte in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts sowohl in der Musikforschung, hier vor allem in Zusam-
menhang mit der Kompositionsästhetik und Theoriebildung der seriellen Mu-
sik, als auch in zahlreichen anderen Geistes- und Sozialwissenschaften durch 
den Strukturalismus und Poststrukturalismus eine gesteigerte Aufmerksam-
keit.231 Im Anschluss an die strukturale Linguistik Ferdinand de Saussures wird 
im Strukturalismus Struktur als ein synchrones und damit quasi räumliches 
Konzept verstanden, als ein Gefüge, Gewebe, Netz oder System von Relatio-
nen bzw. Differenzen zwischen einzelnen Elementen; Sinn ergibt sich nach 
diesem Verständnis als Effekt von Differenzbeziehungen zwischen an sich 
bedeutungslosen Elementen. Auch im Poststrukturalismus spielt der Struktur-
begriff weiterhin eine entscheidende Rolle, allerdings rückt hier in kritischer 
Auseinandersetzung mit dem Strukturbegriff des Strukturalismus der Gedanke 
einer dezentralen Struktur, das heißt einer offenen und dynamischen Struktur 
ohne regulierendes Zentrum in den Vordergrund wie etwa bei Derrida und 
Deleuze/Guattari; Sinn wird dabei nicht mehr als eindeutig bestimmbar, son-
dern als grundsätzlich unkontrollierbar und uneinholbar aufgefasst.232 Mit der 
verstärkten Hinwendung unterschiedlicher klangorientierter Kompositionsäs-
thetiken hin zu Fragen der Wahrnehmung seit den 1960er Jahren wie insbe-

                                                             
231 Vgl. zum Gebrauch des Strukturbegriffs in der neuen Musik seit den 1950er Jahren Hol-
zer, Zur Kategorie der Form in neuer Musik, S. 33–34 sowie Martin Kaltenecker, »Struktur«, 
in: Lexikon Neue Musik, hrsg. von Jörn Peter Hiekel und Christian Utz, Stuttgart/Kassel 
2016, S. 583–586. 
232 Vgl. Derrida, »Die différance« und ders., »Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im 
Diskurs der Wissenschaften vom Menschen« sowie Deleuze/Guattari, Kapitalismus und 
Schizophrenie; siehe zur Abgrenzung zwischen Strukturalismus und Poststrukturalismus 
auch Münker/Roesler, Poststrukturalismus, S. 28–35. Einen Bezug zwischen poststruktura-
listischem Denken und der Musik der 1980er Jahre am Beispiel Lachenmanns, Ferneyhoughs 
und Griseys hat Cavallotti herausgearbeitet, vgl. ders., Differenzen, S. 25–77. 
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sondere bei Lachenmann, Grisey oder Sciarrino, tritt der Begriff der Struktur 
gegenüber dem der Wahrnehmung jedoch wieder etwas in den Hintergrund.233 

Trotz seiner Omnipräsenz in musikwissenschaftlicher und vor allem musikana-
lytischer Literatur ist der Begriff der Struktur in den großen Fachlexika eher 
unterrepräsentiert.234 Jedoch lässt sich in der deutschsprachigen Musikfor-
schung der 1960er/70er Jahre eine Tendenz in terminologischen Abgrenzun-
gen zwischen Struktur und Form ausmachen, an die ich hier anknüpfe: So 
schreibt etwa Carl Dahlhaus in seinem Schlussbeitrag zum Kongressbericht 
Form in der Neuen Musik (1966)235 zum Strukturbegriff, den er zwischen Form 
und Satztechnik verortet, dass sich erstens Struktur im Unterschied zu Form 
auf Details beziehe, Form hingegen auf das Ganze, zweitens könne der Begriff 
Struktur auf abstrakte Teilmomente wie Tonhöhen oder Dauern angewendet 
werden und zwar auch unabhängig von anderen Klangeigenschaften wie Laut-
stärke oder Klangfarbe, wohingegen mit Form ein konkretes musikalisches 
Gebilde gemeint sei, im Sinne einer übergeordneten Einheit von zusammen-
wirkenden Klangeigenschaften (so sei beispielsweise eine Reihe eine Struktur, 
keine Form), und drittens handele es sich bei Struktur um einen eher techni-
schen Begriff,  

»der an die Entstehung eines Werkes, an das Verfahren der Herstellung denken 
läßt, während Form eine ästhetische Kategorie ist, die sich auf das Resultat, das 
hörbare Gebilde bezieht. Eine Struktur braucht nicht wahrnehmbar, die Methode 
vom Ergebnis nicht ablesbar zu sein. Die Vorstellung einer unhörbaren musikali-
schen Form aber wäre in sich widerspruchsvoll. Struktur ist der dem Komponisten, Form 
der dem Hörer zugewandte Aspekt des Werkes.«236 

Struktur verstehe ich im Anschluss an Dahlhaus als produktionsästhetischen 
Aspekt eines ästhetischen Objekts, bei dem es um ganz konkrete kompositi-
onstechnische Fragestellungen wie etwa die Auswahl und Vororganisation des 
musikalischen Materials geht, ohne dass diese an der klanglichen Oberfläche 
auch unmittelbar wahrnehmbar sein müssen. Im Verhältnis zum Begriff der 
Struktur hebt derjenige der Form den rezeptionsästhetischen Aspekt des ästhe-
tischen Objekts bzw. musikalischen Phänomens hervor. Die Auseinanderset-
zung Walter Gieselers mit den Begriffen Struktur und Form in seiner Arbeit 
zur Komposition im 20. Jahrhundert bestätigt diese Auffassung: 

                                                             
233 Vgl. Utz/Kleinrath: »Klangorganisation«, S. 570. 
234 Die wichtigsten Lexikonartikel sind: Rainer Nonnenmann, »Struktur«, in: Lexikon der sys-
tematischen Musikwissenschaft (= Handbuch der systematischen Musikwissenschaft, 6), hrsg. von Helga 
de la Motte-Haber, Heinz von Loesch, Günther Rötter u. a., Laaber 2010, S. 456–458 und 
Martin Kaltenecker, »Struktur«. 
235 Vgl. Dahlhaus, »Ohne Titel«, S. 71–75. 
236 Ebd., S. 73, Herv. C. L. 
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»Für uns sind strukturelle Probleme solche des Verfahrens und der handwerklichen 
Technik, also der Herstellung. Strukturelle Probleme sind demnach kompositions-
technische Probleme, die ins handwerkliche Detail gehen und daher vornehmlich 
den Komponisten selbst beschäftigen. Zugänglich werden solche Probleme durch 
Analyse.«237 

Form hingegen ist laut Gieseler die »sinnlich anschauliche Erscheinung eines Ge-
genstandes«.238 Sowohl Dahlhaus als auch Gieseler betrachten also die Wahr-
nehmbarkeit von musikalischer Form, das heißt ihr Für-jemand-Sein als kon-
stitutiv für ihren Begriff, während musikalische Struktur als ein objektives An-
sich existieren kann, ohne dass ein rezipierendes Subjekt notwendig wäre.239 
Musikalische Struktur ist nicht unbedingt unmittelbar wahrnehmbar, allerdings 
mit der Einschränkung unmittelbar, da Struktur und Form nicht strikt unab-
hängig voneinander zu denken sind. Ist Struktur der produktionsästhetische 
Aspekt eines ästhetischen Objekts, so bildet sie gewissermaßen die kompositi-
onstechnische und erst durch Analyse zugängliche Grundlage oder Tiefen-
schicht von Form, der wahrnehmbaren klanglichen Oberfläche.240 Insofern 
sind Form und Struktur aufeinander bezogen, denn »Form als Wahrnehmung 
ist also nicht nur psychisch-subjektiv, sondern auch vom strukturierten Gegen-
stand her zu begreifen […]. ›Form in der Musik‹ ist das hörende Erleben einer 
Struktur«.241 Form ist meiner Auffassung nach jedoch zugleich mehr als bloß 
die hörbare Eisbergspitze von Struktur: Während Struktur als ein relationales 
System oder Gefüge in erster Linie selbstbezüglich und in diesem Sinne auto-
nom ist,242 bildet sich durch Form über den musik- bzw. materialimmanenten 
Strukturzusammenhang hinausgehend ein ästhetischer Zusammenhang, in 
welchem auch eine hermeneutische Sinndimension ins Spiel kommt. Eine rein 
technisch-strukturell verstandene Stimmigkeit garantiert somit noch nicht von 
sich aus einen ästhetischen Zusammenhang. Die Grenzen zwischen den Ebe-
nen Form und Struktur sind dabei allerdings unscharf und auch die Annahme 
einer reinen Selbstbezüglichkeit und Autonomie von musikalischer Struktur 
erweist sich als problematisch wie sich im Folgenden zeigen wird. Relevant ist 
hier außerdem Gieselers Beobachtung, dass sich in traditioneller Musik Form 
und Struktur nicht so (relativ) deutlich voneinander differenzieren lassen wie in 
der neuen, da auch satztechnische Detailstrukturen in tonaler Musik noch 

                                                             
237 Walter Gieseler, Komposition im 20. Jahrhundert. Details – Zusammenhänge, Celle 1975, S. 77. 
238 Ebd., S. 129. 
239 Auch Holzer schließt sich dieser Auffassung grundsätzlich an, vgl. ders., Zur Kategorie 
der Form in neuer Musik, S. 36. 
240 So begreift Gieseler Material, Struktur und Form als ineinandergreifende Schichten, vgl. 
ders., Komposition im 20. Jahrhundert, S. 130. 
241 Ebd., S. 129. 
242 Siehe ebd., S. 77: »Strukturelles Denken ist, nicht nur in der Musik, auf Autonomie der 
Methode bedacht; Strukturen sollen sich gewissermaßen aus sich selbst erklären, aber nicht 
über sich hinausweisen (außer auf mathematische Bestimmungen); streng genommen müß-
ten ihnen historische, psychische und kommunikative Akzente fremd bleiben«. 
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weitgehend der Wahrnehmung zugänglich sind;243 zumindest im Sinne eines 
analytisch informierten Hörens. In der neuen Musik hingegen treten Produkti-
onsprozess und klingendes Phänomen und damit Struktur und Form weiter 
auseinander, da eine wesentliche Aufgabe der kompositorischen Arbeit darin 
besteht, das musikalische Material, mit dem komponiert werden soll, zunächst 
auszuwählen und vorzuorganisieren; eine Arbeit, die in traditioneller Musik 
durch das Bezugssystem der Tonalität bereits weitgehend vorweggenommen 
war. 

2.3.2. Zu Helmut Lachenmanns Begriffen der Struktur und  
der »Klang-Familie« 
Als ein weiteres Beispiel für die Auffassung von Struktur und Form als inei-
nandergreifende produktionsästhetische und rezeptionsästhetische Aspekte 
eines musikalischen Phänomens kann auch Lachenmanns Kompositionsästhe-
tik dienen: In seinen Schriften spricht er mehrfach von Struktur als einer »Po-
lyphonie von Anordnungen«,244 dabei sind für eine solche Struktur als einem 
charakteristischen Gefüge vor allem die Anzahl der einzelnen sogenannten 
»Klang-Familien« bzw. ihrer untergeordneten »Familien-Glieder« und die je-
weiligen Einsatzabstände dieser Klangfamilien und Familienglieder bestim-
mend.245 Klangfamilien begreift Lachenmann als Ähnlichkeits- bzw. Ver-
wandtschafts-Beziehungen, als Analogien zwischen den Mechanismen der 
Klangproduktion auf unterschiedlichen Instrumenten einerseits sowie zwi-
schen den daraus resultierenden Klängen bzw. Klangeigenschaften anderer-
seits. So können beispielsweise die einzelnen Glieder einer »Guiro-
Klangfamilie« durch ein konventionell gehandhabtes Guiro erzeugt werden, 
aber auch durch ein Glissando mit einem Plastiktöpfchen auf den Vorderkan-
ten der Klaviertasten, ein Glissando auf den Röhrenenden eines Vibraphons 
oder durch tonloses Spiel mit gepresstem Bogen bei gleichzeitiger Bogenverla-
gerung auf Streichinstrumenten.246 Allen Klängen sind dabei sowohl eine ähn-
liche Art und Weise der Klangerzeugung (eine kontinuierliche Bewegung über 
eine geriffelte Oberfläche bzw. im Falle der Streichinstrumente eine der Riffe-
lung entsprechende Erzeugung von Widerstand durch gleichzeitige Druckaus-
übung) als auch ähnliche Klangresultate (perforierte und glissandierende Klän-
ge mit hohem Geräuschanteil) gemeinsam, auch wenn diese in einzelnen 
Klangkomponenten voneinander abweichen.  

                                                             
243 Vgl. ebd., S. 130.  
244 Helmut Lachenmann, »Klangtypen der Neuen Musik«, in: Ders.: Musik als existentielle 
Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig u. a., S. 18. 
245 Vgl. Helmut Lachenmann, »Bedingungen des Materials«, in: Ders.: Musik als existentielle 
Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig u. a., S. 36. 
246 Vgl. exemplarisch den Anfang von Air, besonders in der überarbeiteten Fassung von 
1994, sowie Schreiben, T. 15ff.; siehe dazu den Analyse-Teil zu Schreiben.  
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Bekanntlich hat Lachenmann für einen Großteil seiner Werke seit Trio fluido 
(1966) ein durch serielle Permutationsverfahren erzeugtes sogenanntes Zeit- 
bzw. Strukturnetz im Kompositionsprozess verwendet, um Anzahl, Einsatz 
und Dauer der einzelnen Familien und Familienglieder vorab zu disponie-
ren.247 Dieses Zeit- oder Strukturnetz spielt für Lachenmann vor allem in der 
ersten Phase des Kompositionsprozesses als Vororganisation der zu verwen-
denden Materialien eine wichtige Rolle, in späteren Phasen des Kompositions-
prozesses weicht er meist davon wieder ab,248 sodass das ursprüngliche Struk-
turnetz ohne Kenntnis der Skizzen allein vom fertigen Notentext her nicht 
mehr exakt rekonstruierbar ist, geschweige denn als solches an der klanglichen 
Oberfläche unmittelbar wahrnehmbar wäre. Struktur bezieht sich hier somit 
zunächst vor allem auf den produktionsästhetischen Aspekt der Präkompositi-
on, welche sich bei Lachenmann in erster Linie an seriellen bzw. postseriellen 
Verfahrensweisen orientiert. Allerdings grenzt sich Lachenmann in seinem 
Text »Zum Problem des Strukturalismus« (1990) doppelt gegenüber »Struk-
turmanierismen« einerseits und »neoromantischen Tendenzen« andererseits ab 
und charakterisiert seinen eigenen kompositionsästhetischen Ansatz als »dia-
lektischen Strukturalismus«.249 Hier macht Lachenmann deutlich, dass Struktur 
für ihn nicht bloß eine (vermeintlich) selbstbezügliche Konstruktion von mu-
sikalischem Material bedeutet wie im Serialismus, sondern immer zugleich 
auch Dekonstruktion im Sinne einer kritischen bzw. dialektischen komposito-
rischen Auseinandersetzung mit vorhandenen Vorprägungen des musikali-
schen Materials, welche Lachenmann mit dem Begriff der Aura bezeichnet.250 
Der Serialismus hat laut Lachenmann diesen Aspekt nicht genügend berück-
sichtigt und verfällt der Fiktion eines reinen Materials, mit dem unabhängig 
von seinen historischen und gesellschaftlichen Vorprägungen nach wissen-
schaftsorientierten Prinzipien komponiert werden könne. Hier trifft sich La-
chenmanns Kritik am Serialismus mit derjenigen Adornos. Lachenmann wen-
det sich somit explizit gegen ein rein immanentes Strukturdenken der frühen 
seriellen Phase sowie von »neo-strukturalistischen« Ansätzen. Damit erweitert 

                                                             
247 Zu einer detaillierten Untersuchung dieser Strukturnetzte vgl. Pietro Cavallotti, »Präfor-
mation des Materials und kreative Freiheit. Die Funktion des Strukturnetzes am Beispiel von 
›Mouvement (- vor der Erstarrung)‹ von Helmut Lachenmann«, in: Nachgedachte Musik. Stu-
dien zum Werk von Helmut Lachenmann, hrsg. von Jörn Peter Hiekel und Siegfried Mauser, 
Saarbrücken 2005, S. 145–170. Der in Lachenmann, »Bedingungen des Materials«, S. 44–45 
abgedruckte Auszug aus dem Strukturschema zu Air (Fassung 1968/69, Auftakt zu T. 
150ff.) zeigt anschaulich, wie Lachenmann das zugrunde liegende rhythmische Netz mithilfe 
von durchnummerierten Klangfamilien bzw. Familiengliedern konkretisiert. 
248 Vgl. dazu etwa Helmut Lachenmann, »Werkstatt-Gespräch mit Ursula Stürzbecher«, in: 
Ders.: Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesba-
den/Leipzig u. a., S. 148. 
249 Vgl. Helmut Lachenmann, »Zum Problem des Strukturalismus«, in: Ders.: Musik als exis-
tentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig u. a., S. 
83–92. 
250 Zum Aura-Begriff siehe Kap. 4.2. 
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Lachenmann den autonomen, musikimmanenten Strukturbegriff des Serialis-
mus um den Aspekt der Aura bzw. stellt diesen dem Strukturbegriff als eine 
Art Korrektiv gegenüber.251 

Lachenmann differenziert nicht explizit die Begriffe Struktur und Form in dem 
weiter oben vorgeschlagenen Sinne, vielmehr gehen für ihn Klang und Form 
im Strukturbegriff auf.252 Deutlich wird das an dem komplexen Klangtypus des 
»Struktur-Klangs« bzw. der »Klang-Struktur«: Dieser gleichsam an der Spitze 
seiner 1966 als Provisorium entworfenen Klangtypologie stehende »Super-
klang« kann sowohl ganze Werke umfassen als auch einzelne Bestandteile die-
ser und ist ein komplexer Klang, der seinerseits aus verschiedenen Klangtypen 
zusammengesetzt ist.253 Insofern Lachenmann aber im Strukturklang den Dua-
lismus von Klang und Form als aufgehoben betrachtet,254 wird deutlich, dass 
Form als Klang bzw. Klang als Form die sinnlich erfahrbare Seite eines sol-
chen vom Komponisten (vor-)strukturierten Superklangs darstellt; das ur-
sprünglich rein körperlich bestimmte »Klang-Erlebnis« werde im Falle eines 
komplexer zusammengesetzten Strukturgebildes zum »Form-Erlebnis«.255 Da-
bei spielt allerdings, wie Lachenmann in späteren Zusammenfassungen seiner 
Klangtypologie stets modifiziert bzw. ergänzt, das oben erwähnte Korrektiv 
der Aura eine entscheidende Rolle, sowohl für den kompositorischen Umgang 
mit dem musikalischen Material als auch für die ästhetische Erfahrung von 
Musik, welche Lachenmann auch als eine »existentielle Erfahrung« bezeichnet.  

Nun diskutiert Lachenmann selbst, dass nicht alle vom Komponisten herge-
stellten strukturellen Beziehungen auch bewusst und rationalisierbar erzeugt 
sein müssen. Anhand der Analogie zu der von Michel Foucault in Die Ordnung 
der Dinge nach einer Erzählung von Jorge Luis Borges zitierten »chinesischen 
Enzyklopädie«, einer scheinbar absurden, anti-hierarchischen Auflistung von 
nicht erkennbar zusammenhängenden Tierarten, macht Lachenmann deutlich, 
dass strukturelle Beziehungen bzw. die daraus resultierenden musikalischen 
»Sinn-Einheiten« vom Komponisten zum Teil auch intuitiv erzeugt werden 
und damit unter Umständen inkommensurabel sind bzw. bleiben.256 Lachen-
manns Begriff der Familie zielt daher sowohl auf die bewusste wie intuitive 
Herstellung von Struktur als einem produktionsästhetischen Aspekt des musi-
                                                             
251 Diese Korrektur des Strukturbegriffs durch den der Aura nimmt Lachenmann bereits in 
ders., »Bedingungen des Materials«, S. 46 von 1978 und ders., »Vier Grundbestimmungen 
des Musikhörens«, in: Ders.: Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von 
Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig u. a., S. 60–62 von 1979 vor. 
252 Vgl. Lachenmann, »Bedingungen des Materials«, S. 36. 
253 Zur Klangtypologie Lachenmanns vgl. ders., »Klangtypen der Neuen Musik«. 
254 Vgl. Lachenmann, »Zum Problem des Strukturalismus«, S. 87. 
255 Vgl. Lachenmann, »Über das Komponieren«, in: Ders.: Musik als existentielle Erfahrung. 
Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig u. a., S. 75. 
256 Vgl. Lachenmann, »Zum Problem des Strukturalismus«, S. 89. Cavallotti stellt einen direk-
ten Bezug zwischen Lachenmanns Familienmetapher und poststrukturalistischem Denken 
her, vgl. ders., Differenzen, S. 62. 
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kalischen Kunstwerks bzw. »Super-Instruments«257 als auch auf Form bzw. 
Klang als dessen rezeptionsästhetischer Aspekt, insofern über Ähnlichkeits- 
bzw. Verwandschaftsbeziehungen musikalische Sinn-Einheiten erfahrbar wer-
den und damit musikalische Form: 

»Der Begriff Familie – selbst ein bürgerlicher Begriff – dagegen erlaubte tatsächlich 
die Versammlung von scheinbar nicht zu vereinenden Klangmomenten und Objek-
ten zu einer musikalischen Sinn-Einheit, das heißt zu einer sich so erst definieren-
den Erfahrungskategorie; er erlaubt die Projektion des Inkommensurablen auf eine 
gemeinsame Zeitebene.«258 

Diese sich in der ästhetischen Erfahrung bildenden Sinn-Einheiten stimmen 
aber nicht zwangsläufig mit denen vom Komponisten intendierten überein.259  

Markus Neuwirth hat einen Bezug zwischen Lachenmanns Begriff der Klang-
familie und Wittgensteins Konzept der »Familienähnlichkeit« hergestellt: Über 
Familienähnlichkeiten werden in einem anti-essentialistischen und nicht-
hierarchischen Sinn Verbindungen zwischen einzelnen Elementen über die 
Suche nach gemeinsamen Aspekten hergestellt.260 Dabei geht Neuwirth aller-
dings nicht näher auf Wittgensteins Aspektbegriff ein,261 der in diesem Zu-
sammenhang von großer Relevanz ist. Der Begriff des Aspektwahrnehmens 
bzw. Aspektsehens oder -hörens bei Wittgenstein bezieht sich auf die Struktur 
eines Wahrnehmungsgeschehens, in dem etwas als etwas wahrgenommen 
wird; insbesondere im Hinblick auf Ähnlichkeitsbeziehungen tritt dieses 
Wahrnehmen-als deutlich hervor.262 Aspekte sind damit mehr als bloße Ob-
jekteigenschaften, sie sind aber auch nicht von diesen gänzlich unabhängig; 
dem Aspektwahrnehmen eignet somit bereits in der sinnlichen Wahrnehmung 
selbst ein deutendes Moment, wobei das genaue Verhältnis von Wahrnehmung 
                                                             
257 Lachenmann verwendet verschiedene Metaphern für das musikalischen Kunstwerk wie 
»Arpeggio«, »imaginäre Orgel« oder »Klang-Form-Instrument«, vgl. ders., »Über das Kom-
ponieren«, S. 77–81 sowie ders., »Hören ist wehrlos – ohne Hören«, in: Ders.: Musik als exis-
tentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig u. a., S. 
123–124. 
258 Lachenmann, »Zum Problem des Strukturalismus«, S. 88. 
259 Siehe dazu auch Utz/Kleinrath, »Klangorganisation«, S. 581. 
260 Vgl. Markus Neuwirth, »Strukturell vermittelte Magie. Kognitionswissenschaftliche An-
näherungen an Helmut Lachenmanns ›Pression‹ und ›Allegro Sostenuto‹«, in: Musik als 
Wahrnehmungskunst. Untersuchungen zu Kompositionsmethodik und Hörästhetik bei Helmut Lachen-
mann (= musik.theorien der gegenwart, 2), hrsg. von Christian Utz und Clemens Gadenstätter, 
Saarbrücken 2008, S. 73–100, bes. S. 75–82.  
261 Vgl. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Kritisch-genetische Edition, hrsg. von 
Joachim Schulte in Zusammenarbeit mit Heikki Nyman, Eike von Savigny und Georg Hen-
rik von Wright, Frankfurt a. M. 2001, S. 1024–1059 (PU 193/518–214/553). 
262 Vgl. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, S. 1024 a3: »Ich betrachte ein Ge-
sicht, auf einmal bemerke ich seine Ähnlichkeit mit einem andern. Ich sehe, daß es sich nicht 
geändert hat; und sehe es doch anders. Diese Erfahrung nenne ich ›das Bemerken eines As-
pekts‹«. 
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und Deutung bzw. Denken ein zentrales und nicht abschließend geklärtes 
Problem in Wittgensteins Überlegungen zum Aspektbegriff ist.263 Im An-
schluss an Wittgenstein lässt sich die Wahrnehmung von musikalischen Sinn-
Einheiten, also die Zusammenhangbildung und damit die Aktualisierung von 
musikalischer Form in der ästhetischen Erfahrung auch als Aspekthören ver-
stehen: »Eine Art der Aspekte könnte man ›Aspekte der Organisation‹ nennen. 
Wechselt der Aspekt, so sind Teile des Bildes zusammengehörig, die früher 
nicht zusammengehörig waren.«264 

Auch in Ecos auf die Kunsttheorie und -philosophie des 20. Jahrhunderts äu-
ßerst einflussreicher Theorie des Offenen Kunstwerks spielen die Begriffe Form 
und Struktur eine zentrale Rolle. Im folgenden Exkurs zu Ecos Form- und 
Strukturbegriff gehe ich insbesondere der Fragestellung nach, in welchem Ver-
hältnis musikalische Struktur und musikalische Analyse zueinander stehen (auf 
seine Ästhetik der Unbestimmtheit bzw. Offenheit werde ich in Kapitel 3.2. 
ausführlicher eingehen).  

2.3.3. Form und Struktur, strukturelles und strukturales Denken  
bei Umberto Eco 
Form ist laut Eco »ein gelungenes Werk, das Ziel einer Produktion und Aus-
gangspunkt einer Konsumtion, die – sich artikulierend – der ursprünglichen 
Form immer wieder neu von verschiedenen Perspektiven her Leben gibt«.265 
Wesentliche Momente von Ecos Formbegriff werden an diesem kurzen Zitat 
bereits deutlich: Einmal kommt hier ein evaluativ-normativer Aspekt zum 
Ausdruck, insofern sich der Begriff der Form auf ein gelungenes Werk bezieht 
– damit erinnert Ecos Formbegriff in dieser Hinsicht an Adornos Begriff des 
Formgesetzes. Dann ist Form das Ziel einer Produktion und zugleich der Aus-
gangspunkt einer Konsumtion, das heißt Form bezieht sich auf das sinnlich 
wahrnehmbare Phänomen, das zuvor intentional hergestellt wurde. Form ist 
allerdings nach Ecos Auffassung grundsätzlich nicht statisch bzw. geschlossen, 
sondern insofern dynamisch oder offen, als sie erst aus den vielfältigen Per-
spektiven der Konsumtion bzw. Rezeption heraus jeweils neu artikuliert und 
damit lebendig wird.266 Unter einem Kunstwerk als einer Form versteht Eco 
außerdem ein »organische[s] Ganze[s], das aus der Verschmelzung verschiede-
ner vorgängiger Erfahrungen (…) entsteht«.267 Allerdings ist diese Charakteri-

                                                             
263 Vgl. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, S. 1030 a30 und S. 1057 a01. Zum 
Aspekthören bei Wittgenstein siehe auch Boris Voigt, »Musik und Musikverstehen bei Lud-
wig Wittgenstein«, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 52/1 (2007), S. 119–
131, bes. S. 119–124. 
264 Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, S. 1048 a107. 
265 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 14. 
266 Siehe zur aktiven Rolle der Rezeption und zu den verschiedenen Graden an Offenheit bei 
Eco Kap. 3.2. 
267 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 14. 
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sierung von Form als einem organischen Ganzen im Rahmen der Theorie des 
offenen Kunstwerks meiner Ansicht nach inkonsistent bzw. irreführend: Denn 
sowohl die Organismus-Metapher als auch der Begriff des Ganzen implizieren 
die weiter oben bereits problematisierten Vorstellungen von Kausalität, Not-
wendigkeit und Kohärenz. Jedoch spricht Eco im Offenen Kunstwerk ausdrück-
lich von einer allgemeinen »Krise des Kausalitätsprinzips«, als deren eine Aus-
drucksform er die »Tatsache« auffasst, »daß eine musikalische Struktur nicht 
mehr notwendig die darauffolgende Struktur bestimmt«.268  

Form und Struktur stellen nach Eco unterschiedliche Gesichtspunkte des je-
weils untersuchten ästhetischen Gegenstandes dar: Während Eco von Form 
spricht, wenn er den ästhetischen Gegenstand im Sinne eines konkreten Ein-
zeldings in seiner individuellen körperlichen Beschaffenheit meint, also seine 
sinnlich wahrnehmbare Gestalt bzw. Erscheinung, versteht er unter Struktur 
eine Form als System von Relationen; Struktur stellt somit eine analytische 
Reduktion von Form auf ein System von Relationen dar:  

»Von Struktur statt von Form wird man sprechen, wenn weniger die körperliche 
individuelle Beschaffenheit des Gegenstandes hervorgehoben werden soll als seine 
Analysierbarkeit, die Möglichkeit, ihn so in Relationen aufzulösen, daß man aus die-
sen den im abstrakten Modell des offenen Kunstwerks exemplifizierten Typ der 
Beziehung Künstler-Konsument isolieren kann.«269 

Diese analytische Reduktion kann einerseits dazu dienen, im untersuchten äs-
thetischen Gegenstand das Vorhandensein einer bestimmten Struktur, also 
eines individuellen Systems von Relationen aufzudecken, und andererseits da-
zu, Strukturgemeinsamkeiten mit anderen ästhetischen Objekten aufzuzeigen: 
»Vom Gegenstand wird gleichsam das Fleisch abgeschält, einmal um sein 
strukturelles Skelett zu erhalten, zum andern um in diesem Skelett jene Relati-
onen auszusondern, die es mit anderen Skeletten gemein hat.«270 Im Unter-
schied zur tonal gebundenen Musik, in der werkübergreifende Strukturgemein-
samkeiten anhand einer Vielzahl von historisch und stilistisch bedingten 
satztechnischen Konventionen durch analytische Reduktion festgemacht wer-
den können,271 lassen sich in der neuen Musik allerdings nicht so ohne Weite-
res solche Strukturgemeinsamkeiten zwischen einzelnen ästhetischen Objekten 
herausarbeiten. In Ecos Theorie des offenen Kunstwerks geht es daher um 
strukturelle Ähnlichkeiten bzw. strukturale Gemeinsamkeiten von Kunstwer-
ken unter dem Gesichtspunkt der Konsumtions- bzw. Rezeptionsbeziehung, 

                                                             
268 Ebd., S. 48. 
269 Vgl. ebd., S. 14–16, hier S. 15. 
270 Ebd. 
271 Insbesondere die deutschsprachige Topos- und Satzmodellforschung sowie die englisch-
sprachige schema theory untersuchen solche werkübergreifenden Konventionen in tonaler 
Musik. 
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das heißt um die spezifischen »kommunikativen Strukturen«, die nach Ecos 
Auffassung für offene Kunstwerke charakteristisch sind.272  

Ich möchte an dieser Stelle nicht näher auf Ecos Theorie des offenen Kunst-
werks eingehen, sondern zunächst an Ecos spätere Unterscheidung von struk-
tural und strukturell bzw. von strukturalem und seriellem Denken anknüpfen, 
um das Ineinandergreifen verschiedener analytischer Ebenen mit Blick auf die 
Struktur ästhetischer Objekte zu verdeutlichen. In seiner Einführung in die Semio-
tik setzt sich Eco kritisch mit dem Strukturbegriff bei Claude Lévi-Strauss aus-
einander,273 dabei bezieht sich Eco auf die Unterscheidung von »strukturalem« 
und »seriellem Denken« bei Lévi-Strauss und verknüpft diese mit der begriffli-
chen Differenzierung zwischen »strukturalem« und »strukturellem Denken«.274 
Während das strukturelle Denken sich auf die individuelle Gestaltung bzw. das 
Skelett bezieht, das die Analyse an einem konkreten Gegenstand aufdeckt 
(»strukturelle Realitäten«), zielt das strukturale Denken (oder auch strukturalis-
tische Denken) auf eine allgemeine Syntax, die Beziehungshomologien, also 
Strukturgleichartigkeiten von verschiedenen Gegenständen zu beschreiben in 
der Lage ist, das heißt es untersucht strukturale Gesetzmäßigkeiten, die über 
den strukturellen Zusammenhang eines konkreten Gegenstandes hinausgehen 
(»strukturale Realitäten«). Das sogenannte »serielle Denken«, das in Anlehnung 
an den sich der Aleatorik öffnenden Serialismus der zweiten Hälfte der 1950er 
Jahre bei Eco stellvertretend für die alle Kunstformen betreffende Ästhetik der 
Offenheit und Unbestimmtheit steht,275 korrespondiert nun dem strukturellen 
Denken als dessen produktionsorientierter Seite, das strukturale (bzw. struktu-
ralistische) Denken hingegen untersucht allgemeinere Zusammenhänge: »Wäh-
rend das serielle Denken dahin arbeitet, offene ›strukturelle‹ Realitäten (und 
folglich ›Formen‹, einzelne Werke) zu erzeugen, beschäftigt sich das struktura-
listische Denken mit ›strukturalen‹ Realitäten.«276 Eco kritisiert dabei die Kurz-
schließung der »strukturellen Tätigkeit« der (insbesondere musikalischen) 

                                                             
272 Vgl. Eco, Das offene Kunstwerk, S. 11–23. 
273 Zur Kritik am ontologischen Strukturalismus Claude Lévi-Strauss’ vgl. das Kapitel »Die 
abwesende Struktur« (ital., La struttura assente, Mailand 1968) in Umberto Eco, Einführung in 
die Semiotik, Paderborn 2002 (Zusammenstellung aus ital. La struttura assente, Mailand 1968 
und Le forme del contenuto, Mailand 1971), S. 357–437. Eco bezieht sich hier insbesondere auf 
Claude Lévi-Strauss, »Ouverture«, in: Ders., Mythologica 1. Das Rohe und das Gekochte, Frank-
furt a. M. 1971, S. 11–53. 
274 Vgl. Eco, Einführung in die Semiotik, S. 378–394. 
275 Vgl. ebd., S. 379; siehe dazu auch Borio, Musikalische Avantgarde um 1960, S. 30–31. Zur 
Entwicklung und Ausdifferenzierung der seriellen Musik siehe Pascal Decroupet, »Konzepte 
serieller Musik«, in: Im Zenit der Moderne. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 
1946–1966 1, hrsg. von Gianmario Borio und Hermann Danuser, Freiburg 1997, S. 285–425 
sowie Cavallotti, Differenzen, S. 13–18 und ders., »Serielle Musik«, in: Lexikon Neue Musik, 
hrsg. von Jörn Peter Hiekel und Christian Utz, Stuttgart/Kassel 2016, S. 547–556. 
276 Eco, Einführung in die Semiotik, S. 380. 
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Avantgarde mit der »strukturalen Forschung« des Strukturalismus.277 Während 
das strukturale Denken auf Entdeckung aus sei, sei das serielle Denken auf 
Produktion aus.278 Das Besondere am seriellen Denken ist nun laut Eco, dass 
jede ästhetische Botschaft (jedes konkrete ästhetische Objekt) sich seinen eige-
nen Code setzt, das heißt seine eigene sprachliche bzw. musikalische Syntax 
ausbildet und damit neue Kommunikationsmodalitäten erzeugt.279 Im Unter-
schied zur tonal gebundenen Musik finden wir hier also nicht mehr ästhetische 
Gegenstände vor, die vor dem Hintergrund eines vorherrschenden Bezugssys-
tems oder Codes (also einer langue) als individuelle ästhetische Botschaften zu 
verstehen sind (also auf der Ebene der parole), sondern die Ebenen langue und 
parole fallen gleichsam in eins:  

»jede Botschaft setzt ihren eigenen Code, jedes Werk erscheint als die sprachliche 
Begründung seiner selbst, als die Diskussion über seine eigene Poetik, als die Be-
freiung von den Banden, die vor dem Bestehen des Werkes es zu bestimmen vor-
gaben, als der Schlüssel zu seiner Lektüre«.280 

Das serielle Denken erzeugt somit für jedes ästhetische Objekt seine je eigene 
Syntax, einen individuellen Code, welchen dann das strukturelle Denken zu 
analysieren versucht. Das strukturale Denken wird dabei jedoch, zumindest als 
analytische Methode oder »regulative Hypothese« verstanden, nicht völlig ob-
solet, denn Ecos Annahme nach lassen sich auch zwischen diesen ästhetischen 
Botschaften gerade in ihrer strukturellen Individualität noch strukturale Kon-
vergenzen beobachten und er warnt explizit sowohl vor einem »Fetischismus 
der Botschaft« als auch vor einem »Fetischismus des Codes«.281 Solche struktu-
ralen Konvergenzen sieht Eco nun in der besonderen Struktur der Rezepti-
onsbeziehung von offenen Kunstwerken gegeben, das heißt in ihrer jeweiligen 
strukturellen Individualität und Singularität zeigt sich doch eine strukturale 
Gemeinsamkeit, nämlich eine neue Qualität von Unbestimmtheit und Offen-
heit, welche eine besondere Form der Rezeption erforderlich macht.282 Aller-
dings kritisiert Eco vehement ein strukturales Denken, das von seinen unter-
suchten Gegenständen auf eine ahistorische und invariante Meta-Struktur, auf 
eine Art »Ur-Code« bzw. auf anthropologische Universalien schließt und damit 
historische Prozesse nicht genügend berücksichtigt, was laut Ecos Kritik bei 
Lévi-Strauss der Fall sei.283 Diese Form des strukturalen Denkens verwickelt 
                                                             
277 Vgl. ebd. Zum Verhältnis von Strukturalismus und serieller Musik siehe auch Cavallotti, 
Differenzen, S. 29–34. 
278 Vgl. Eco, Einführung in die Semiotik, S. 382. 
279 Vgl. ebd., S. 381–382. 
280 Ebd., S. 381. 
281 Vgl. ebd., S. 390. 
282 Vgl. Eco, Das offene Kunstwerk, S. 11–23. 
283 Auf Ecos Kritik an Lévi-Strauss’ Serialismus-Kritik, in der Eco auch auf die Serialismus-
Kritik von Nicolas Ruwet (vgl. ders., »Contradictions du langage sériel«, in: Revue belge de 
Musicologie 13, 1/4 (1959), S. 83–97) eingeht, kann hier nicht im Detail eingegangen werden. 
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sich insbesondere dann in Widersprüche, wenn historisch gewachsene, das 
heißt durch kulturelle Konventionen entstandene werkübergreifende Struktu-
ren bzw. Systeme wie die der Tonalität kurzerhand mit einer solchen mutmaß-
lichen invarianten oder generativen Struktur gleichgesetzt werden. Ein Beispiel 
für einen solchen einflussreichen Versuch in der neueren Musikforschung, den 
Eco zur Zeit seiner Kritik am ontologischen Strukturalismus noch nicht ken-
nen konnte, ist die an Noam Chomsky anknüpfende Generative theory of tonal 
music von Fred Lerdahl und Ray Jackendoff,284 aber auch schon der unter an-
deren geistesgeschichtlichen Vorzeichen entstandene Ansatz Heinrich Schen-
kers, der die Tiefenstrukturen der Tonalität (den »Hintergrund« bzw. »Ursatz«) 
ebenfalls als die generative Struktur von Musik schlechthin begreift. 

Roland Barthes, einer der einflussreichsten Denker des Übergangs vom Struk-
turalismus zum Poststrukturalismus, beschreibt 1964 Struktur als ein »simu-
lacrum« des untersuchten Objekts und die »strukturalistische Tätigkeit« als eine 
mimetische Tätigkeit,285 die meiner Ansicht nach dem strukturellen bzw. seriel-
lem Denken (und nicht dem strukturalen!) bei Eco in wesentlichen Zügen ent-
spricht.286 Es lohnt sich daher, Barthes Beschreibung der strukturalistischen 
Tätigkeit hier ausführlicher zu zitieren: 

»Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit, sei sie nun reflexiv oder poetisch, be-
steht darin, ein ›Objekt‹ derart zu rekonstituieren, daß in dieser Rekonstitution zu-
tage tritt, nach welchen Regeln es funktioniert (welches seine ›Funktionen‹ sind). 
Die Struktur ist in Wahrheit also nur ein simulacrum des Objekts, aber ein gezieltes, 
›interessiertes‹ Simulacrum, da das imitierte Objekt etwas zum Vorschein bringt, das 
im natürlichen Objekt unsichtbar oder, wenn man lieber will, unverständlich blieb. 
Der strukturale Mensch nimmt das Gegebene, zerlegt es, setzt es wieder zusam-
men; das ist scheinbar wenig (und veranlaßt manche Leute zu der Behauptung, die 
strukturalistische Arbeit sei ›unbedeutend, uninteressant, unnütz‹ usw.). Und doch 
ist dieses Wenige, von einem anderen Standpunkt aus gesehen, entscheidend; denn 
zwischen den beiden Objekten, oder zwischen den beiden Momenten strukturalisti-

                                                                                                                                 
Ein wesentlicher Kritikpunkt Ecos bezieht sich darauf, dass Lévi-Strauss der seriellen Musik 
ihren Sprachcharakter abspricht, insofern sie versuche, ein Zeichensystem auf nur einer Arti-
kulations- bzw. Gliederungsebene zu schaffen (vgl. Lévi-Strauss, »Ouverture«, S. 42); Eco 
hält dem entgegen, dass es auch semiotische Systeme gibt, die anders bzw. flexibler geglie-
dert sind als die verbale Sprache (vgl. Eco, Einführung in die Semiotik, S. 385–386). Zur 
Frage der Sprachähnlichkeit serieller Musik siehe Linke, »Kritik der seriellen Musik« sowie 
zur kritischen Auseinandersetzung mit Lévi-Strauss in der französischsprachigen Musikfor-
schung Jean-Jacques Nattiez, »Structure, structuralisme et création musicale au XXième 
siècle«, in: L’orrizonte filosofico del comporre nel ventesimo secolo, hrsg. von Gianmario Borio, Vene-
dig 2000, S. 59. 
284 Lerdahl, Fred und Ray Jackendoff, A Generative Theory of Tonal Music, Cambridge 1983. 
285 Vgl. Roland Barthes, »Die strukturalistische Tätigkeit«, in: Kursbuch, Bd. 1, 1–10, hrsg. von 
Hans Magnus Enzensberger, Frankfurt a. M. 1976, S. 190–196; Barthes nennt hier explizit 
den Begriff Mimesis, vgl. ebd., S. 192. 
286 Barthes betrachtet sowohl wissenschaftliche Reflexion als auch künstlerische Produktion 
(Schöpfung) als strukturalistische Tätigkeit, vgl. ebd., S. 192. 
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scher Tätigkeit, bildet sich etwas Neues, und dieses Neue ist nichts Geringeres als das 
allgemein Intelligible: das Simulacrum, das ist der dem Objekt hinzugefügte Intel-
lekt, und dieser Zusatz hat insofern einen anthropologischen Wert, als er der 
Mensch selbst ist, seine Geschichte, seine Situation, seine Freiheit und der Wider-
stand, den die Natur seinem Geist entgegensetzt.«287 

In der strukturalistischen Tätigkeit bzw. im strukturellen Denken findet somit 
eine Art Mimesis an das zu analysierende Objekt statt: Dessen Strukturen wer-
den zunächst dekonstruiert, um sie anschließend zu rekonstruieren, in dieser 
Rekonstruktion entsteht aber nicht etwas mit dem ästhetischen Objekt völlig 
Identisches, sondern nur ein diesem (möglichst) Ähnliches, nämlich ein Simu-
lacrum.  

In diesem Zusammenhang spielt auch Ecos Begriff der Poetik bzw. seine Un-
terscheidung zwischen expliziter und impliziter Poetik eine wichtige Rolle: Un-
ter Poetik versteht Eco im Offenen Kunstwerk zunächst das »Operativprogramm, 
das der Künstler von Fall zu Fall entwirft, als den Plan des zu erzeugenden 
Werkes, wie der Künstler ihn ausdrücklich oder unausdrücklich versteht«.288 
Eco unterscheidet hier explizite und implizite Poetik: Die Poetik als »Form- 
und Strukturplan« des Werkes äußert sich zum einen in Erklärungen und Ent-
würfen der Künstlerin zu ihrem Werk (explizite Poetik), zum anderen in den 
Strukturen bzw. dem »Gestaltungsmodus« des fertigen Kunstwerks, als »Spur 
einer Intention« (implizite Poetik).289 Jedoch fallen explizite Poetik (Intention 
oder Projekt der Künstlerin) und implizite Poetik (Resultat bzw. Gestaltungs-
modus des Kunstwerks) nicht automatisch zusammen, hinzu kommt, dass die 
implizite Poetik nur durch Strukturanalyse zugänglich ist.290 Bei Eco ist die 
implizite Poetik somit nicht loslösbar von der Poetik als (später semiotische) 
Untersuchungsmethode,291 da der Begriff der Struktur bei Eco die Struktur-
analyse impliziert. Lässt sich Struktur aber nur auf dem Wege der Strukturana-
lyse beobachten, so ist das Analyseergebnis nicht identisch mit den objektiven 
Strukturen des ästhetischen Gegenstandes, sondern abhängig von der analyti-
schen und historischen Perspektive der Analysierenden. Eco übt daher deutli-
che Kritik an einem orthodox strukturalistischen Ansatz, der Kunstwerke wie 
Kristalle auffasst, das heißt als objektive, zeitlose Strukturen, welche unabhän-

                                                             
287 Ebd., S. 191–192. 
288 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 10. 
289 Vgl. ebd., S. 10–11 sowie S. 283. 
290 Vgl. ebd., S. 11. 
291 Der Begriff der Poetik erfährt im Laufe der weiteren Entwicklung von Ecos semiotischer 
Perspektive eine Präzisierung gegenüber dem Offenen Kunstwerk, insofern Eco später Poetik 
vorrangig als ein semiotisches Untersuchungsmodell auffasst, das die »Dialektik von Code 
und Botschaft«, die sich im jeweiligen ästhetischen Idiolekt eines Einzelwerks manifestiert, 
unter dem Aspekt der ästhetischen Kommunikation untersucht, vgl. ders., Einführung in die 
Semiotik, S. 162. 
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gig von der Perspektive der Analysierenden erkennbar seien.292 Diese Kritik 
bedeutet jedoch nicht, dass Strukturen nicht als objektive Eigenschaften des 
ästhetischen Objekts zu verstehen sind, sondern zeigt vielmehr die Grenzen 
und Bedingtheiten der jeweiligen analytischen Perspektiven auf.  

Zumindest auf den ersten Eindruck lassen sich hier Parallelen zu Jean-Jacques 
Nattiez’ für die Theorie der musikalischen Analyse einflussreichem Konzept 
der sogenannten »semiological tripartition« (tripartition sémilogique) erkennen, 
insbesondere im Hinblick auf die aktive, das ästhetische Objekt mitkonstituie-
rende Rolle der Rezipientin: Ausgehend von einer semiologischen Perspektive 
unterscheidet Nattiez in Bezug auf das symbolische Phänomen, also das ästhe-
tische Objekt, zwischen einer poietic dimension (dimension poïétique), einer 
esthesic dimension (dimension esthésique) sowie la trace bzw. dem niveau neu-
tre.293 Während sich die poietic dimension auf den »process of creation that may 
be described or reconstituted« bezieht, berücksichtigt die esthesic dimension 
die Rolle der Rezipientin (receiver), die den Sinn (meaning) einer ästhetischen 
Botschaft nicht bloß passiv empfängt, sondern »rather construct[s] meaning, in 
the course of an active perceptual process«.294 Das Konzept der Spur bzw. des 
niveau neutre bezieht sich auf die sinnlich wahrnehmbaren physischen bzw. 
materiellen Eigenschaften des ästhetischen Objekts.295 Gegenstand der semio-
logischen Untersuchung sind sowohl der poietische als auch der aisthetische 
(esthesic) Prozess sowie die physische bzw. materielle Spur, die aus dem Her-
stellungsprozess resultiert. Diesen Untersuchungsgegenständen entsprechend 
beschreibt Nattiez drei Familien der Analyse: poietic analysis (l’analyse 
poïétique), esthesic analysis (l’analyse esthésique) sowie »analysis of the work’s 
immanent configurations (of the trace); that is, analysis of the neutral level«.296 
Diese immanenten Konfigurationen fasst Nattiez als Strukturen bzw. Quasi-
Strukturen auf.297 Obwohl Nattiez bewusst den Begriff der Spur wählt, um zu 
verdeutlichen, dass der Herstellungsprozess sowie die Intentionen der Kom-
ponistin (falls es sich nicht um durch Zufallsverfahren hergestellte ästhetische 
Objekte handelt) für die Rezipientin nicht unmittelbar zugänglich sind, da – so 
seine Begründung – »the esthesic process […] is heavily dependent upon the 
lived experience of the ›receiver‹«,298 geht Nattiez grundsätzlich davon aus, dass 
sich die immanenten Konfigurationen bzw. Strukturen eines ästhetischen Ob-
                                                             
292 Vgl. ebd., S. 15–16. 
293 Vgl. Nattiez, Music and Discourse, S. 10–16. Mit dem Begriff esthésique in Abgrenzung 
zu esthétique bezieht sich Nattiez auf eine Wortschöpfung von Paul Valéry, um eine größere 
Nähe zum griech. Original (αἴσϑησις) und damit den Bezug zur sinnlichen Wahrnehmung 
herzustellen. 
294 Ebd., S. 12. 
295 Vgl. ebd.  
296 Vgl. ebd., S. 15 sowie zu einer weiteren Ausdifferenzierung in sechs analytical situations 
ebd., S. 139–143. 
297 Vgl. ebd., S. 15. 
298 Ebd., S. 12. 
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jekts aus einer neutralen Perspektive (analysis of the neutral level), also objektiv 
beschreiben lassen und zwar mithilfe einer deskriptiven Analysemethode.299 
Charakteristisch für eine solche neutrale Perspektive ist laut Nattiez, dass die 
Analysierende sowohl von der poietischen als auch der aisthetischen Perspek-
tive absieht und die jeweils verwendeten analytischen Methoden systematisch 
ausgeschöpft werden, ungeachtet der analytischen Ergebnisse.300 Nattiez’ 
Konzept der Spur bzw. des niveau neutre und der damit einhergehende Analy-
sezugang weist sowohl Parallelen zu Ecos Begriff der impliziten Poetik als 
auch zu Adornos Konzept der immanenten Kritik bzw. Analyse auf.301 Bei 
aller Relevanz der von Nattiez vorgenommenen Differenzierung zwischen 
analytischen Ebenen und insbesondere seiner Auffassung eines »dialektischen 
Oszillierens« der verschiedenen Dimensionen des ästhetischen Objekts im 
Prozess der musikalischen Analyse,302 offenbaren sich in Bezug auf die Analyse 
des niveau neutre prinzipiell die gleichen Schwierigkeiten, die ich weiter oben 
in Zusammenhang mit Adornos Konzept der immanenten Kritik bzw. Analyse 
bereits diskutiert habe: Auch eine rein deskriptive Analysemethode kann nicht 
unabhängig von der spezifischen Perspektive der Analysierenden gedacht wer-
den, da die Analysierende immer zu beschreibende Aspekte des ästhetischen 
Objekts auswählt. Eine möglichst umfassende und erschöpfende Deskription 
aller in einem ästhetischen Objekt vorhandenen musikalischen Strukturen bzw. 
Eigenschaften ist weder möglich noch sinnvoll:303 Eine solche erschöpfende 
Deskription würde in letzter Konsequenz (zumindest theoretisch) zu einer 
Verdoppelung des ästhetischen Objekts in einem anderen Medium führen, was 
meiner Ansicht nach nicht Sinn und Zweck von musikalischer Analyse sein 
kann, deren Aufgabe vielmehr die Explikation des ästhetischen Objekts ist. 
Auch wenn nach Nattiez’ Modell der tripartition die musikalische Analyse 
nicht bei der Deskription der immanenten Strukturen stehenbleibt, sondern 
die verschiedenen analytischen Ebenen ineinandergreifen, so stellt doch die 

                                                             
299 Vgl. ebd., S. 32. 
300 Vgl. ebd., S. 13: »This is a level of analysis at which one does not decide a priori wether the results 
generated by a specific analytical proceeding are relevant from the esthesic or poietic point of view. The analytic 
tools used for the delimitation and the classification of phenomena are systematically exploited, until they are 
exhausted, and are not replaced by substitutes until a new hypothesis or new difficulties lead to the proposition 
of new tools. ›Neutral‹ means both that the poietic and esthesic dimensions of the object have been ›neutral-
ized‹, and that one proceeds to the end of a given procedure regardless of the results obtained«. 
301 So spricht Nattiez auch exlipzit von immanent analysis in Zusammenhang mit analysis of 
the neutral level, vgl. ebd., S. 140. Als Beispiel für eine solche immanente Analyse nennt er 
Allen Forte’s pitch-class set theory. 
302 Vgl. ebd., S. 32. 
303 Während Nattiez die poietische und die aisthetische Analyse-Perspektive als »necessarily 
partial approaches« betrachtet, zielt die immanente Analyse auf das Ganze des ästhetischen 
Objekts, vgl. ebd., S. 138–139.  



120 
 

immanente Analyse bzw. die Analyse des niveau neutre eine Fiktion dar, wie 
auch Ecos Kritik an orthodox strukturalistischen Ansätzen zeigt.304 

2.3.4. Thesen zum Verhältnis von Form und Struktur 
Zusammenfassend möchte ich an dieser Stelle einige Thesen zum Verhältnis 
von musikalischer Struktur und musikalischer Form formulieren, die nicht als 
eindeutige Begriffsbestimmungen, sondern als heuristische Vorschläge zu ver-
stehen sind: 

1. Struktur bezieht sich auf den produktionsästhetischen Aspekt eines äs-
thetischen Objekts und zwar vorrangig auf die kompositorische Vor-
organisation des musikalischen Materials sowie auf kompositionstech-
nische Details im Sinne von strukturellen Beziehungen, die der 
sinnlichen Wahrnehmung nicht unmittelbar zugänglich sein müssen. 
Für Form ist hingegen die ästhetische Erfahrung des ästhetischen Ob-
jekts konstitutiv. Im Verhältnis zum Begriff der Struktur hebt Form 
somit den rezeptionsästhetischen Aspekt des ästhetischen Objekts 
hervor. (Form ist dabei nicht allein auf den rezeptionsästhetischen As-
pekt eingeschränkt, insofern Form ebenfalls durch Komposition, also 
intentional hergestellt wird, sie bedarf aber zugleich sowohl einer Ak-
tualisierung durch die musikalische Aufführung als auch durch die äs-
thetische Erfahrung.)  

2. Struktur und Form sind wechselseitig aufeinander bezogen, ihr Über-
gang ist graduell und die Grenze zwischen Form und Struktur ist da-
her nicht eindeutig bestimmbar. In der neuen Musik tritt die Differenz 
von Struktur und Form jedoch deutlicher hervor, was sich allein an 
der häufig stärkeren Gewichtung der Vororganisation des musikali-
schen Materials innerhalb des Kompositionsprozesses zeigt.  

3. Struktur ist nur durch (kompositionstechnische) Analyse zugänglich, 
die sich auf werkimmanente strukturelle Beziehungen (implizite Poe-
tik/niveau neutre) und/oder auf dokumentierte bzw. rekonstruierbare 
kompositionstechnische Verfahrensweisen stützt (explizite Poe-
tik/dimension poïétique); auch vorrangig strukturbezogene kompositi-
onstechnische Analysen sind dabei grundsätzlich abhängig von der 
analytischen Perspektive der jeweiligen Analysierenden.  

4. Struktur bezieht sich in erster Linie auf den musik- bzw. materialim-
manenten Zusammenhang, das heißt auf ein überwiegend selbstbezüg-
liches Gefüge von Relationen, durch Form bildet sich hingegen der äs-
thetische Zusammenhang (im Prozess der ästhetischen Erfahrung), 
der auch den musikalischen Sinn bzw. die hermeneutische Sinndimen-

                                                             
304 Zu einer differenzierten kritischen Auseinandersetzung mit Nattiez’ Konzept des niveau 
neutre siehe auch Robert S. Hatten, »Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic 
Music by Kofi Agawu; Music and Discourse: Toward a Semiology of Music by Jean-Jacques 
Nattiez; Carolyn Abbate«, in: Music Theory Spectrum 14/1 (1992), S. 92–97. 
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sion einschließt. (Allerdings setzt die kompositorische Herstellung von 
musikalischen Strukturen stets eine Auseinandersetzung mit dem mu-
sikalischen Material voraus, das kein ahistorischer Naturstoff, sondern 
geschichtlich und gesellschaftlich geprägt ist.) 

5. Struktur bezieht sich stärker auf den räumlichen Aspekt von musikali-
schem Zusammenhang, Form hingegen stärker auf den zeitlichen As-
pekt: Struktur stellt eine (analytische) Abstraktion und Verräumlichung 
von Form dar, die die für Form konstitutive Prozesshaftigkeit bzw. 
Zeitlichkeit auf ein synchrones Netz von Beziehungen reduziert und 
damit gleichsam stillstellt.  

6. Struktur bezieht sich auf Musik als Text bzw. Partitur, also auf Musik 
als in einem Text fixierten strukturellen Gefüge, Form hingegen auf 
Musik als einem sich in der Zeit entfaltenden klingenden Phänomen, 
also als Aufführung, Situation oder Ereignis.  

7. Situative und ereignishafte musikalische Phänomene ohne determi-
nierte textuelle Grundlage wie beispielsweise Konzeptstücke oder Per-
formances haben je nach Grad der Offenheit bzw. Indeterminiertheit 
nicht zwangsläufig eine Struktur, aber sie haben immer eine Form. 
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2.4. Niklas Luhmann: Die Unterscheidung von Form und  
Medium als performativer Akt 

Im letzten Kapitel zur Begriffsreflexion von Form und ihren unterschiedlichen 
Gegenbegriffen geht es um Luhmanns Begriffspaar Medium/Form. In seinem 
differenztheoretischen bzw. konstruktivistischen Ansatz hat dieses Begriffs-
paar insbesondere für die Kunst als Teilsystem gesellschaftlicher Systeme eine 
wichtige erkenntnistheoretische Funktion. Bereits im Exkurs zu Aristoteles’ 
Hylemorphismus wurde die auch erkenntnistheoretische Dimension der kom-
plementären Prinzipien Form und Materie deutlich, bei Luhmann wird nun 
dem dem aristotelischen Begriffspaar Form-Materie durchaus ähnelnden Be-
griffspaar Medium/Form die metaphysische (bzw. ontologische) Basis entzo-
gen und die erkenntnistheoretische Perspektive tritt damit ins Zentrum seiner 
Theorie. Medien und Formen haben bei Luhmann somit keinen ontologischen 
Status, sondern einen rein operativen, das heißt erkenntnistheoretischen im 
Sinne des operativen bzw. systemtheoretischen Konstruktivismus Luh-
manns.305 

Zentral für Luhmanns differenztheoretischen Ansatz ist der Begriff der »Be-
obachtung«.306 Unter Beobachten versteht Luhmann eine spezifische Operati-
on, nämlich eine Unterscheidung zum Zwecke der Bezeichnung von etwas im 
Unterschied zu anderem: »Alles Beobachten ist das Einsetzen einer Unter-
scheidung in einen unmarkiert bleibenden Raum, aus dem heraus der Be-
obachter das Unterscheiden vollzieht.«307 »Beobachter« sind für Luhmann al-
lerdings nicht Subjekte im Sinne der traditionellen Erkenntnistheorie, sondern 
autopoietische Systeme, zum Beispiel soziale und psychische Systeme (Be-
wusstseinssysteme).308 Der Begriff der Beobachtung umfasst sowohl Wahr-
nehmung (Bewusstseinssysteme bzw. psychische Systeme können wahrneh-
men) als auch Kommunikation (soziale Systeme können kommunizieren).309 
Bei der Operation Beobachten werden Unterscheiden und Bezeichnen zu-
gleich durchgeführt, Beobachten realisiert also die Einheit der Differenz von 
Unterscheidung und Bezeichnung.310 Luhmann unterscheidet zwischen Be-

                                                             
305 Vgl. Dieter Mersch, Medientheorien zur Einführung, Hamburg 2006, S. 211 sowie Niklas 
Luhmann, »Die Paradoxie der Form«, in: Kalkül der Form, hrsg. von Dirk Baecker, Frankfurt 
a. M. 1993, S. 199. 
306 Vgl. zum Begriff der Beobachtung bes. das 2. Kap. in Niklas Luhmann, Die Kunst der Ge-
sellschaft, Frankfurt a. M. 1997, S. 92–164 sowie Detlef Krause, Luhmann-Lexikon, Stuttgart 
42005, S. 88–103 und S. 129–130. 
307 Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 92. 
308 Auf Luhmanns komplexes Theoriegebäude der Systemtheorie kann hier nicht im Einzel-
nen eingegangen werden. Detlef Krause bezeichnet den Luhmannschen Beobachter auch als 
»eine paradox konstituierte selbstreferenzielle Figur«, vgl. ders., Luhmann-Lexikon, S. 129. 
309 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 30. 
310 Vgl. ebd., S. 100. 
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obachtungen erster und zweiter Ordnung:311 Beobachtungen zweiter Ordnung 
beziehen sich reflexiv auf Beobachtungen erster Ordnung, sie sind aber zu-
gleich als Operation selber immer auch Beobachtungen erster Ordnung und 
können somit wiederum Gegenstand einer anderen Beobachtung zweiter Ord-
nung (bzw. einer Beobachtung dritter Ordnung) werden usf. Bei einer Be-
obachtung erster Ordnung bleibt die (Einheit der) Differenz von Unterschei-
den und Bezeichnen unsichtbar, sie richtet sich ganz auf das, was 
unterschieden (und bezeichnet) wird. Bei einer Beobachtung zweiter Ordnung 
hingegen wird die einer anderen bzw. vorausgehenden Beobachtung zugrunde 
liegende Unterscheidung und Bezeichnung und damit die (Einheit der) Diffe-
renz von Unterscheiden und Bezeichnen beobachtet, sie richtet sich also da-
rauf, wie etwas unterschieden, also beobachtet wurde. Jede Beobachtung hat 
jedoch immer ihren eigenen blinden Fleck und kann die vom Beobachter je-
weils getroffene Unterscheidung (und Bezeichnung) nicht selbst beobachten. 
In Luhmanns eigenwilligem Sprachduktus lautet das folgendermaßen:  

»Für das Beobachten zweiter Ordnung wird mithin die Unbeobachtbarkeit des Be-
obachters erster Ordnung beobachtbar – aber nur unter der Bedingung, daß nun 
der Beobachter zweiter Ordnung als Beobachter erster Ordnung seinerseits sein 
Beobachten und sich als Beobachter nicht beobachten kann.«312  

Vereinfacht gesagt: bei Beobachtungen erster Ordnung handelt es sich um 
Was-Fragen (was wird unterschieden und zugleich bezeichnet?), bei Beobach-
tungen zweiter Ordnung um Wie-Fragen (wie wurde etwas beobachtet, das 
heißt welche Unterscheidung und Bezeichnung lag einer beobachteten Be-
obachtung zugrunde?).313 Zwischen Beobachtungen erster und zweiter Ord-
nung liegt immer eine (zumindest minimale) zeitliche Differenz, das bedeutet, 
auch wenn ein Beobachter eine eigene Beobachtung beobachtet (Selbstbe-
obachtung), kann eine solche Beobachtung zweiter Ordnung nicht zeitgleich 
zur ursprünglichen Beobachtung erster Ordnung geschehen.314  

Luhmann knüpft mit seiner Theorie der Beobachtung an die operative Logik 
bzw. den Formenkalkül des Mathematikers George Spencer Brown an, in des-
sen Laws of Form eine einfache Ausgangsoperation die Bedingung der Möglich-
keit von Beobachtung darstellt, nämlich, eine Unterscheidung zu treffen ent-
sprechend der performativen Anweisung Spencer Browns: »draw a 

                                                             
311 Vgl. ebd., S. 102–105. 
312 Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 102. 
313 Vgl. ebd., S. 103 und Krause, Luhmann-Lexikon, S. 129–130. 
314 Vgl. Luhmann, »Die Paradoxie der Form«, S. 201–202. Siehe zur Problematik der Distink-
tion und zeitlichen Differenz zwischen einzelnen Bewusstseinsakten bei Luhmann auch 
Simone Mahrenholz, »Musik als Autopoiesis. Musikalische Zeitlichkeit und Bewußtsein bei 
Luhmann und Hegel«, in: Musik & Ästhetik 2/5 (1998), S. 70–73. 



124 
 

distinction«.315 Beobachtungen (als Unterscheidungen und zugleich Bezeich-
nungen) erzeugen Formen und zwar sogenannte »Zwei-Seiten-Formen«, die 
aus einer »Innenseite« (dem, was von anderem unterschieden und zugleich 
bezeichnet wird, also einem bestimmten Raum oder marked space) und einer 
»Außenseite« (allem übrigen, das heißt einem unbestimmten Raum oder un-
marked space) bestehen. Beobachten, wie Luhmann wiederholt betont, ist also 
das Setzen bzw. der Gebrauch einer Unterscheidung zur Bezeichnung der ei-
nen (und nicht der anderen) Seite einer Zwei-Seiten-Unterscheidung (und da-
mit einer Zwei-Seiten-Form). Im Augenblick der Beobachtung bleibt einem 
Beobachter erster Ordnung die andere Seite der Unterscheidung bzw. die Au-
ßenseite der Form stets unzugänglich, erst ein Beobachter zweiter Ordnung 
kann die (Einheit der) Differenz beider Seiten einer beobachteten Beobach-
tung erster Ordnung sehen, für ihn bleibt wiederum aber die andere Seite sei-
ner getroffenen Unterscheidung und damit die Außenseite der Form jeweils 
unsichtbar usf.  

Ein einfaches Beispiel: Ein Beobachter vollzieht eine Beobachtung, indem er 
mit einem Stück Holz eine Linie in den Sand zeichnet, damit zieht er eine 
Grenze zwischen einem unbestimmten Raum (unmarked space; der unbe-
stimmte Sand) und einem bestimmten Raum (marked space; die Linie), er trifft 
so eine Unterscheidung und erzeugt also eine Form. Seine Aufmerksamkeit 
richtet sich im Moment der Beobachtung jedoch nur auf die eine Seite der Un-
terscheidung bzw. der Form, nämlich auf den bestimmten Raum, also auf die 
Innenseite der Form: hier die Linie im Sand. Dies ist allerdings nur dadurch 
möglich, dass der unbestimmte Raum oder die Außenseite der Form (potenti-
ell) vorhanden ist (ohne Sand keine Linie), sie ist dem Beobachter aber im 
Vollzug der Beobachtung nicht (aktuell) gegenwärtig. Er kann zwar (mit zeitli-
cher Differenz) die Seiten wechseln (Kreuzen der Grenze), aber er kann laut 
Luhmann nicht beide Seiten zugleich beobachten. Erst in einem nächsten 
Schritt – also mit (minimaler) zeitlicher Verzögerung – kann er als ein Be-
obachter zweiter Ordnung beide Seiten der Unterscheidung der Beobachtung 
erster Ordnung zugleich sehen, also beide Seiten der Form: den Sand und die 
Spur, die das Holzstück in diesem hinterlassen hat. Er beobachtet also, wie er, 
das heißt mithilfe welcher Unterscheidung er zuvor beobachtet hat.  

Diese Überlegungen erinnern stark an die gestaltpsychologische Unterschei-
dung zwischen Figur und Hintergrund. Dabei spielt es für die Luhmannsche 
Theorie der Beobachtung keine wesentliche Rolle, ob es sich bei der Beobach-
tung – wie zu Beginn in diesem Beispiel – um eine Handlung handelt (hier das 

                                                             
315 Vgl. zum Folgenden Luhmann, »Die Paradoxie der Form«, S. 197–204 sowie ders., Die 
Kunst der Gesellschaft, S. 48–64. 
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Zeichnen einer Linie) oder um ein Erleben (hier das Wahrnehmen einer Linie), 
beides sind für Luhmann gleichermaßen Beobachtungen.316  

Form ist für Luhmann somit in erster Linie ein erkenntnistheoretischer Begriff 
im Sinne einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie: Form entsteht durch 
Beobachtung, also durch den performativen Akt einer Unterscheidung und 
Bezeichnung. Der Begriff der Form bezeichnet diesen performativen Akt der 
Unterscheidung (und Bezeichnung), insofern dieser eine (Zwei-Seiten-)Form 
erzeugt; als Form beobachtbar wird diese aber erst aus der Perspektive einer 
Beobachtung zweiter Ordnung.317 Luhmann vertritt damit einen grundsätzlich 
konstruktivistischen Ansatz, wobei sich Luhmann mit seiner Theorie der Be-
obachtung gewissermaßen jenseits der Kontroverse von (»altem«) Realismus 
und (radikalem) Konstruktivismus positioniert.318 Auf die philosophische 
Kontroverse zwischen realistischen und antirealistischen (zum Beispiel kon-
struktivistischen) Theorien kann in diesem Rahmen nicht näher eingegangen 
werden,319 daher soll es hier auch nicht um die Voraussetzungen des system-
theoretischen Konstruktivismus gehen, sondern um die spezifischen Fragestel-
lungen, die sich aus der Theorie der Beobachtung und der Medium/Form-
Differenz für die Kunst ergeben. Grundsätzlich halte ich mich hier im An-
schluss an eine Formulierung Seels an einen »moderaten Konstruktivismus« 
bzw. »moderaten Realismus«, der davon ausgeht, dass Realität nur durch medi-
ale Konstruktion zugänglich ist, was nicht bedeutet, dass alle Wirklichkeit bloß 
mediale Konstruktion ist.320 

                                                             
316 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 99 sowie ders., »Wahrnehmung und 
Kommunikation an Hand von Kunstwerken«, in: Ders.: Schriften zu Kunst und Literatur, hrsg. 
von Niels Werber, Frankfurt a. M. 2008, S. 252: »Man kann sowohl Handeln als auch Erle-
ben als Beobachten begreifen. Denn in beiden Fällen geht es um das Bezeichnen von etwas 
im Unterschied zu anderem. Im einen Falle ist das Bezeichnete der bezweckte Zustand, im 
anderen Falle das, worauf das Erleben sich aktuell bezieht«. 
317 Die Begriffe Form, Beobachtung und Unterscheidung sind bei Luhmann nicht immer 
klar voneinander abgegrenzt, vgl. ders., Die Kunst der Gesellschaft, S. 111: »Statt dessen 
nutzen wir die formale Ähnlichkeit, ja Übereinstimmung der Begriffe Form, Unterscheidung 
und Beobachtung. Der Beobachter benutzt eine Unterscheidung, um das zu bezeichnen, was 
er beobachtet. Das geschieht, wenn es geschieht. Will man aber beobachten, ob es geschieht 
und wie es geschieht, muß man die Unterscheidung, die benutzt wird, nicht nur verwenden, 
sondern bezeichnen. Und dazu dient uns der Begriff der Form. Als Form bezeichnen wir 
also das Beobachtungsinstrument Unterscheidung […]«. 
318 Vgl. Walter Reese-Schäfer, Niklas Luhmann zur Einführung, Hamburg 1999, S. 37–38; zum 
komplexen Verhältnis Luhmanns zum radikalen Konstruktivismus siehe auch Christoph 
Reinfandt, »Das Wissen der Systeme«, in: Schlüsselwerke des Konstruktivismus, hrsg. von Bern-
hard Pörksen, Wiesbaden 2011, S. 287–299. 
319 Siehe dazu den Sammelband Markus Gabriel (Hrsg.), Der Neue Realismus, Berlin 2014 zum 
sogenannten »neuen Realismus« in der Philosophie. 
320 Vgl. Martin Seel, »Medien der Realität und Realität der Medien«, in: Medien Computer Reali-
tät. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien, hrsg. von Sybille Krämer, Frankfurt a. M. 1998, 
S. 255. 
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Eine zentrale Ausgangsunterscheidung innerhalb von Luhmanns Systemtheo-
rie stellt die Unterscheidung System/Umwelt dar; ausgehend von einer Ausdif-
ferenzierung der modernen Gesellschaft in funktionale Systeme betrachtet 
Luhmann Kunst als ein autopoietisches System. Im Mittelpunkt soll hier aller-
dings nicht die Unterscheidung System/Umwelt und damit das Verhältnis von 
(autonomer) Kunst und Gesellschaft stehen,321 sondern die Differenz 
Form/Medium, die Luhmann insbesondere in Die Kunst der Gesellschaft entwi-
ckelt.322 Diese Differenz ist selber eine Form gemäß der Auffassung, dass Be-
obachtungen (also Unterscheidungen und Bezeichnungen) Formen erzeugen. 
Dabei handelt es sich bei der Form »Medium/Form« um eine wiedereintritts-
fähige asymmetrische Form, das heißt sie ermöglicht einen paradoxen Wieder-
eintritt (re-entry) der Form auf der einen Seite der Form.323 Das Medi-
um/Form-Begriffspaar ist allerdings nicht bloß für das Teilsystem Kunst 
relevant, sondern es ermöglicht erst zu denken, worin Beobachtungen (Unter-
scheidungen und Bezeichnungen) als formbildende Operationen von Beobach-
tern eigentlich vollzogen werden: nämlich in Medien. Form ist immer »Form-
in-einem-Medium«.324 Der Medienbegriff ergänzt daher den Formenkalkül 
Spencer Browns, der die Form der Form gleichsam abstrakt zu denken ver-
sucht, um die »materiale« Grundlage, in der sich Form erst bilden kann.325 Als 
das allgemeinste Medium, das psychische und soziale Systeme ermöglicht, be-
trachtet Luhmann Sinn.326 Kunstwerke, so Luhmann, dienen der Übermittlung 
von Sinn,327 insofern begreift Luhmann Kunst grundsätzlich als Kommunika-
tion. Medien »an sich« sind allerdings kognitiv unzugänglich, erst durch For-
men werden Medien wahrnehmbar (für Bewusstseinssysteme).328 Umgekehrt 
bedürfen Formen eines Mediums; die beiden Seiten Form und Medium kön-
nen also nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Form und Medium 
unterscheiden sich bloß graduell durch die jeweilige Art und Weise der soge-
nannten »Kopplung« ihrer Elemente: Luhmann unterscheidet hierbei zwischen 
loser und fester Kopplung.329 In Medien sind die Elemente grundsätzlich loser 
gekoppelt als in Formen, Medien stellen somit einen Möglichkeitsraum für 
Formen bereit, Luhmann spricht daher auch von »Medien-für-Formen«.330 
Formen hingegen entstehen durch feste Kopplungen der Elemente eines Me-
                                                             
321 Siehe dazu das 4. Kap. in Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 215–300 sowie Janz, 
Zur Genealogie der musikalischen Moderne, S. 162–209. 
322 Vgl. zur Medium/Form-Differenz insbesondere das 3. Kap. in Luhmann, Die Kunst der 
Gesellschaft, S. 165–214 sowie ders., »Das Medium der Kunst«, in: Ders.: Schriften zu Kunst 
und Literatur, hrsg. von Niels Werber, Frankfurt a. M. 2008, S. 123–138. 
323 Vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Kunst, S. 169. 
324 Vgl. ebd., S. 206, hier in Bezug auf Kunst. 
325 Vgl. Mersch, Medientheorien zur Einführung, S. 210–212. 
326 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 173. 
327 Vgl. Luhmann, »Das Medium der Kunst«, S. 123. 
328 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 180. 
329 Vgl. ebd., S. 167ff. 
330 Vgl. Luhmann, »Das Medium der Kunst«, S. 132. 
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diums, also durch eine Verdichtung von Abhängigkeitsverhältnissen zwischen 
Elementen bzw. durch Selektion aus den Möglichkeiten, die ein Medium dar-
bietet;331 Medien sind mit den Worten Merschs »materielle Dispositive«, For-
men hingegen bilden »konkrete Konstellationen«.332 Was genau sind nun die 
Elemente, die in Medien und Formen unterschiedlich lose oder fest gekoppelt 
werden? Unter Elementen versteht Luhmann keine Letzteinheiten im Sinne 
von naturalen Konstanten sondern »Einheiten […], die von einem beobach-
tenden System konstruiert (unterschieden) werden, zum Beispiel die Rechen-
einheiten des Geldes oder die Töne in der Musik«.333 Kunst setzt zunächst 
allgemeine Wahrnehmungsmedien bzw. Primärmedien der Optik und Akustik 
voraus, also beispielsweise Licht und Luft, diese bilden eine Art natürliche Be-
grenzung für die Möglichkeiten der Formbildung, denn »Worte, die über Pa-
pier gestreut werden, müssen noch lesbar oder jedenfalls sichtbar lesbar sein, 
und moderne Musik darf die Grenzen der Hörfähigkeit nur in dem Sinne 
überschreiten, daß eben dies Überschreiten noch hörbar ist«.334 Kunst erzeugt 
durch Form nach Luhmann über diese Primärmedien hinausgehend ihre eige-
nen Medien.335 Damit geht die »doppelte Schließung« des Kunstwerks nach 
außen und nach innen einher: »Nach außen muß das Kunstwerk von anderen 
Dingen oder Ereignissen unterscheidbar sein, es darf sich nicht in die Welt 
verlieren. Nach innen schließt sich das Werk dadurch, daß jede Formsetzung 
einschränkt, was an weiteren Möglichkeiten übrig bleibt.«336 Damit etwas als 
Musik gehört wird, muss es sich also zunächst gegenüber der akustischen 
Umwelt abgrenzen.337 Dabei werden aus dem allgemeineren Medium bzw. 
Möglichkeitsfeld Schall beispielsweise distinkte Tonhöhen selektiert. Dieser 
Tonhöhenvorrat als eine relativ lose Verbindung (Kopplung) einzelner Ele-
mente stellt nun ein Medium für konkrete Formen dar (beispielsweise eine 
bestimmte Skala), in welchen diese Elemente im Verhältnis zum Medium 
Tonhöhenvorrat strikter gekoppelt werden, dessen Elemente sind aber selbst 
bereits geformt im Verhältnis zum Ausgangsmedium Schall. Luhmann drückt 
diese bereits von Aristoteles her bekannte Relativität von Materie und Form 
meiner Ansicht nach komplizierter aus als nötig, um sich von den metaphysi-
schen Konnotationen des aristotelischen Form-Materie-Begriffspaars abzu-
grenzen: 

                                                             
331 Vgl. ebd., S. 124–125. 
332 Vgl. Dieter Mersch, »Einleitung: Wort, Bild, Ton, Zahl – Modalitäten medialen Darstel-
lens«, in: Die Medien der Künste. Beiträge zur Theorie des Darstellens, hrsg. von ders., München 
2003, S. 12 bzw. ders., Medientheorien zur Einführung, S. 214. 
333 Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 167. 
334 Luhmann, »Das Medium der Kunst«, S. 132. 
335 Vgl. ebd., S. 127–128. 
336 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 53.  
337 Christian Grüny thematisiert u. a. an Spencer Browns Formenkalkül anknüpfend die 
grundlegende Differenz zwischen Stille und Musik, die die Voraussetzung dafür ist, etwas als 
Musik zu hören, vgl. ders., Kunst des Übergangs, S. 35–68, bes. S. 42–51. 
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»Es gibt in dieser [Luhmanns] Begriffssprache also nicht den Grenzfall des Mate-
riebegriffs der metaphysischen Tradition: die vollständige Unbestimmtheit im Sinne 
einer bloßen Bereitschaft des Seins, Formen anzunehmen. Medien werden aus im-
mer schon geformten Elementen gebildet, denn anders könnte weder von loser 
noch von fester Kopplung die Rede sein.«338  

Allerdings habe ich im Kapitel zu Aristoteles bereits hervorgehoben, dass die 
konkreten Einzeldingen (also sinnlich wahrnehmbaren Gegenständen) zu-
grunde liegende Materie auch bei Aristoteles immer bereits als geformte Mate-
rie gedacht ist.  

Von besonderem Interesse ist hier jedoch der Gesichtspunkt, dass Luhmann 
Form in der Kunst wie Form generell als Resultat der Operation Beobachtung 
(Unterscheidung und Bezeichnung) begreift und zwar unabhängig davon, ob 
es sich bei dem jeweiligen Beobachter um den »Hersteller« oder den »Betrach-
ter« eines Kunstwerks handelt:339  

»Die Begriffe Herstellen und Betrachten stehen dabei für die traditionelle, rollen-
orientierte Auffassung, die zwischen Produktion und Rezeption eines Kunstwerks 
unterscheidet. Das Begriffspaar von Operation und Beobachtung soll diese Unter-
scheidung relativieren. Wir führen diese Unterscheidung auf ein Gemeinsames zu-
rück, nämlich auf den operativen Gebrauch einer Unterscheidung zur Bezeichnung 
der einen (und nicht der anderen) Seite, also auf ihren Gebrauch als Form. Wir 
nennen diesen Formgebrauch Beobachten.«340 

Luhmanns Konzept der Beobachtung und des Beobachters unterläuft somit 
die traditionelle Gegenüberstellung von Hersteller und Betrachter bzw. von 
Produktion und Rezeption und damit auch von Produktions- und Rezeptions-
ästhetik: Sowohl eine Komponistin als auch eine Rezipientin erzeugen Form 
durch die Operation Beobachtung. Da Luhmann Beobachten in jedem Fall als 
ein aktives Geschehen auffasst, greift auch nicht mehr die Gegenüberstellung 
von aktiv/passiv in Bezug auf die jeweiligen Rollen von Hersteller und Be-
trachter.341 Dennoch wird die Differenz von Herstellen und Betrachten eines 
Kunstwerks hier nicht einfach nivelliert. Luhmann formuliert den Unterschied 
zwischen Handeln und Erleben bzw. Herstellen und Betrachten zunächst recht 
lapidar: »der Unterschied liegt nur darin, wozu die Form benutzt wird: zu wei-
teren Operationen bei der Herstellung des Kunstwerks oder zu weiteren Ope-
rationen beim Verstehen des Kunstwerks«.342 Allerdings ist die Rollendifferenz 
zwischen Hersteller und Betrachter insofern relevant, als sich das Beobachten 

                                                             
338 Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 172.  
339 Vgl. ebd., S. 65–72 sowie ders., »Wahrnehmung und Kommunikation an Hand von 
Kunstwerken«, S. 252–253. 
340 Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 65–66. 
341 Vgl. ebd., S. 68. 
342 Luhmann, »Wahrnehmung und Kommunikation an Hand von Kunstwerken«, S. 252. 
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des Betrachters auf das Beobachten des Herstellers als ein Beobachten zweiter 
Ordnung bezieht. Das geschieht laut Luhmann, indem der betrachtende Be-
obachter als ein Beobachter erster Ordnung auf die Formen eines Kunstwerks 
achtet, dadurch Zugang zur Beobachtung von Beobachtungen erhält und so-
mit die Perspektive eines Beobachters zweiter Ordnung einnimmt.343 Dazu 
muss er allerdings zunächst etwas als Kunstwerk identifizieren, was unter Um-
ständen problematisch ist.344 Der herstellende Beobachter erzeugt durch seine 
Beobachtungen Formen, auf die sich der betrachtende Beobachter in seiner 
Beobachtung bezieht, Luhmann spricht hier auch von einer »Bereitstellung 
von Beobachtungsmöglichkeiten«.345 Darin sieht Luhmann sogar den eigentli-
chen Sinn von Kunst, nämlich »spezifische Formen für ein Beobachten von 
Beobachtungen in die Welt zu setzen. Nur dafür wird das Werk ›herge-
stellt‹«.346 Jenseits aller charakteristischen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Künsten besteht in dieser »Produktion für Beobachtung« und damit einherge-
hend dem Medium/Form-Verhältnis zwischen herstellendem und betrachten-
dem Beobachten laut Luhmann die »Einheit der Kunst«.347 Allerdings kann 
auch das Beobachten des Herstellers seinerseits als ein Beobachten zweiter 
Ordnung angesehen werden, insofern sich der Hersteller im Herstellungspro-
zess einerseits auf seine vorhergehenden Beobachtungen rekursiv bezieht bzw. 
an diese anschließt (Selbsbeobachtung) und insofern er andererseits die Be-
obachterperspektive des betrachtenden Beobachters – in Bezug auf Musik also 
die Hörerwartungen der Rezipientin – bewusst miteinbezieht.348 

Luhmann nennt noch einige weitere Unterschiede zwischen herstellendem und 
betrachtendem Beobachten: Während das Beobachten des Herstellers nur 
einmalig erfolgt, ist das betrachtende Beobachten wiederholbar. Luhmann 
sieht darin ein Kriterium für die Qualität von Kunstwerken, dass sie trotz ihrer 
Einmaligkeit immer wieder anders wahrgenommen werden können.349 Aller-
dings liegt hier ein relativ starrer Werkbegriff zugrunde, denn für weniger 
werkhafte künstlerische Phänomene müsste eine Wiederholbarkeit auch des 
herstellenden Beobachtens gelten. Auch erschließt sich mir nicht Luhmanns 
Hervorhebung der Körperhaftigkeit des herstellenden Beobachtens im Unter-
schied zum betrachtenden Beobachten:  

                                                             
343 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 112 sowie ausführlicher dazu ebd., S. 112–
123. 
344 Vgl. ebd., S. 118–119. 
345 Vgl. ebd., S. 66. 
346 Ebd., S. 115. 
347 Vgl. ebd., S. 188. 
348 Zumindest wenn ich Luhmann hier richtig verstehe, kann in dem oben dargestellten Sin-
ne das herstellende Beobachten auch als ein Beobachten zweiter Ordnung verstanden wer-
den, siehe dazu ders., Die Kunst der Gesellschaft, S. 65–66, S. 115–116 sowie S. 189–191. 
Zur »rekursiven Vernetzung« als allgemeinem Merkmal von Beobachtungen vgl. ebd., S. 100. 
349 Vgl. ebd., S. 69. 
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»Der Hersteller muß in den meisten Fällen (nicht einmal Schreibkunst kann ganz 
ausgenommen werden) seinen Körper als primären Beobachter vorausschicken. Er 
muß spüren und schon im Spüren unbewußt differenzieren können, auf welche 
Unterscheidungen es ankommt. Auge und Ohr können dann nur noch kontrollie-
ren, was geschehen ist, und eventuell zu Korrekturen motivieren. Des Künstlers 
Genie – das ist zunächst einmal sein Körper.«350 

Auge und Ohr rechnet Luhmann hier offenbar eher einem reflektierenden 
Geist als dem im Gegensatz zu diesem intuitiv agierenden Körper zu; diese 
Gegenüberstellung ist meines Erachtens problematisch und für einen sich auch 
auf den neurobiologisch argumentierenden Konstruktivismus beziehenden 
Theoretiker überraschend.351 Abgesehen davon aber ist vor allem fraglich, wa-
rum der betrachtende Beobachter nicht gleichermaßen körperlich in seine Be-
obachtungen involviert sein soll wie der herstellende Beobachter, wenn doch 
Beobachtungen generell als aktiv und damit performativ zu verstehen sind – 
zumal Luhmann Die Kunst der Gesellschaft mit einem Plädoyer für eine (system-
theoretische) Kunsttheorie eröffnet, die von der sinnlichen Wahrnehmung 
ausgeht, und dabei auch die Körperlichkeit von Wahrnehmung betont.352 

Der betrachtende Beobachter vollzieht die Beobachtungen des herstellenden 
Beobachters also nicht einfach in einem passiven Sinne nach, vielmehr schließt 
er mit seinen Beobachtungen (als ein Beobachter zweiter Ordnung) aktiv an sie 
an: »Dazu muß er das Kunstwerk an Hand der Formen beobachten, die in das 
Werk selbst eingearbeitet sind.«353 Dabei rekonstruiert er den Verweisungszu-
sammenhang seiner »flankenoffenen Formen«,354 insofern die jeweils andere 
Seite einer Unterscheidung respektive Form immer (relativ) unbestimmt ist.355 
Die Beobachtungen des herstellenden Beobachters eröffnen somit einen be-
grenzten Möglichkeitsraum (also ein Medium), in dem der betrachtende Be-
obachter seine Unterscheidungen trifft (also Form erzeugt), die an die Be-
obachtungen des Herstellers anschließen bzw. sich auf diese beziehen 
(Beobachtung zweiter Ordnung). Die Beobachtungen des Betrachters können 
dem Kunstwerk und den in ihm eingelassenen Beobachtungen (Formen) damit 
aber auch mehr oder weniger angemessen sein: 

                                                             
350 Ebd., S. 68–69. 
351 Zum Beispiel der chilenische Neurobiologe und Konstruktivist Humberto R. Maturana 
spielt insbesondere für den systemtheoretischen Begriff der »Autopoiesis« eine wichtige 
Rolle als Bezugstheoretiker für Luhmann. 
352 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 27–28. 
353 Ebd., S. 119.  
354 Vgl. ebd., S. 120. 
355 Vgl. ebd., S. 123: »Das Kunstwerk macht sich, zusammenfassend gesagt, beobachtbar als 
eine Serie von ineinander verschlungenen Unterscheidungen, wobei die jeweils andere Seite 
der Unterscheidung zu weiteren Unterscheidungen auffordert. Also als eine Serie von Ver-
schiebungen (différances im Sinne Derridas) […]«. 
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»Ein Beobachter des Kunstgeschehens [der Betrachter] kann, während gleichzeitig 
geschieht, was geschieht, sehr verschiedene Unterscheidungen verwenden, um zu 
bezeichnen, was er beobachtet. Es liegt an ihm. Natürlich ist er gebunden, dem Ob-
jekt und den Unterscheidungen, die in es eingelassen sind, gerecht zu werden.«356 

Anders gesagt, es findet eine Kommunikation statt zwischen Hersteller und 
Betrachter, die mehr oder weniger gelingt. Denn Luhmann versteht Kunst 
grundsätzlich als Kommunikation: Kunstwerke als Medien der Kommunikati-
on ermöglichen wie die Sprache, aber zugleich anders als diese, strukturelle 
Kopplungen (das heißt System-Umwelt-Beziehungen) zwischen den operativ 
geschlossenen Systemen Bewusstsein (psychische Systeme) und Gesellschaft 
(soziale Systeme) basierend auf Wahrnehmung.357 Allerdings ist für die Kom-
munikation durch Kunst typisch, dass sie nicht auf ein automatisches Verste-
hen abzielt und auch nicht auf Konsens, sondern grundsätzlich vieldeutig ist 
und zwar nicht nur im Hinblick auf explizit offene Kunstwerke im Sinne 
Ecos.358 Das bedeutet, Hersteller und Betrachter können durchaus Verschie-
denes an einem Kunstwerk beobachten und das ist angesichts der zunehmen-
den Ausdifferenzierung der Kunst sogar wahrscheinlich. Kunstwerke sind für 
Luhmann also nicht bloß Gegenstand von Kommunikation (über Kunst): 

»Vielmehr sind die Kunstwerke selbst Medium der Kommunikation insofern, als sie 
Beobachtungsdirektiven enthalten, die von verschiedenen Beobachtern adäquat o-
der inadäquat aufgegriffen werden können und dazu bestimmt sind. Künstler und Be-
trachter sind nur als Beobachter an der Kommunikation beteiligt, und die Abstrak-
tion des auf Unterscheiden und Bezeichnen bezogenen, Handeln und Erleben 
übergreifenden Beobachtungsbegriffs macht es möglich, diese Gleichheit der Betei-
ligung an Kommunikation zu formulieren.«359 

Die Möglichkeit von Kunst als Kommunikation hat allerdings auch ihre Gren-
zen, denn »die Differenz von Medium und Form kann ins Unwahrscheinliche 
getrieben werden – aber nur in den Grenzen, in denen die Kommunikation der 
Form noch gelingt«.360 Das bedeutet, die Beobachtungen des Herstellers müs-
sen für den Betrachter noch beobachtbar bzw. anschlussfähig sein. 

Der Begriff des Mediums spielt in den jüngeren Kunst- und Kulturtheorien 
eine zentrale Rolle.361 Angesichts der komplexen Vielschichtigkeit des Medien-
begriffs stellt Luhmanns differenztheoretisches Begriffspaar Medium/Form 
nur einen Ausschnitt der Bedeutungsdimensionen des Medienbegriffs in Medi-

                                                             
356 Ebd., S. 165. 
357 Vgl. Luhmann, »Wahrnehmung und Kommunikation an Hand von Kunstwerken«. 
358 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 72. 
359 Ebd., S. 129. 
360 Luhmann, »Das Medium der Kunst«, S. 138. 
361 Vgl. zum Medienbegriff Mersch, Medientheorien zur Einführung, S. 9–27 sowie ders., 
Posthermeneutik, S. 148–151. 
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entheorien und -philosophien dar. Ausgehend von den etymologischen Wur-
zeln (lat. medium bzw. medius) ist ein Medium zunächst etwas, das sich in der 
Mitte bzw. dazwischen befindet und somit eine vermittelnde Funktion ein-
nimmt. Damit eignet dem Medium als einem Dritten laut Mersch eine funda-
mentale Paradoxie: »Denn das Medium ist, wozwischen es vermittelt, gerade 
nicht, wie es gleichermaßen erst an diesem, seinem Anderen, kenntlich 
wird.«362 Luhmann knüpft nun vor allem an die aisthetische bzw. erkenntnis-
theoretische Tradition des Medienbegriffs aus einer konstruktivistischen Per-
spektive an,363 daher geht es bei Luhmanns Medienbegriff auch nicht in erster 
Linie um die Rolle der Massenmedien bzw. der elektronischen Medien, also 
um einen durch den technischen Fortschritt geprägten Medienbegriff – auch 
wenn er das System der Massenmedien als ein Teilsystem der Gesellschaft be-
schreibt. Vielmehr steht hier die Theorie der Beobachtung im Vordergrund, 
für die die Medium-Form-Differenz konstitutiv ist und zwar nicht nur im 
Hinblick auf die Kunst. Beobachten im Anschluss an Luhmann verstehe ich 
als einen performativen Akt, durch den Form erzeugt wird und zwar sowohl 
von Seiten der Komponistin (Hersteller) als auch der Rezipientin (Betrach-
ter).364 Somit eignet nicht nur der poiesis von Kunst sondern auch der aisthesis 
ein zugleich dekonstruktives und konstruktives Moment: dekonstruktiv, inso-
fern Beobachtungen zweiter Ordnung vorhergehende Beobachtungen analy-
sieren; konstruktiv, insofern Beobachtungen grundsätzlich Form erzeugen. 
Damit kann Luhmanns Ansatz eine neue Perspektive auf das Verhältnis von 
intentional hergestelltem ästhetischem Objekt und ästhetischer Erfahrung bie-
ten, gerade indem er die klassische Gegenüberstellung von poiesis und aisthe-
sis durch die Theorie der Beobachtung unterläuft, ohne dabei die Rollendiffe-
renz von Hersteller und Betrachter gänzlich aufzuheben – das wäre auch 
kontraintuitiv: Selbstverständlich unterscheiden sich Produktion und Rezepti-
on voneinander, Musik Komponieren ist nicht Dasselbe wie Musik Hören. 
Aber mit Luhmann lässt sich eine Art »Gleichursprünglichkeit« von Produkti-
on und Rezeption beschreiben: Künstlerische Produktion und ästhetische Er-
fahrung sind gleichermaßen dadurch gekennzeichnet, Unterscheidungen in 
einem Medium zu treffen und dadurch Formen zu erzeugen. Auch handelt es 
sich in beiden Fällen um Beobachtungen zweiter Ordnung. Mit dem Begriff 
der Beobachtung zweiter Ordnung kommt aber die (Selbst-)Reflexivität von 
Beobachtung ins Spiel: Das bedeutet, herstellende Beobachtung bezieht sich 
immer schon auf vorausgehende fremde oder eigene Beobachtungen, die Me-
dien-für-Formen erst verfügbar machen, und betrachtende Beobachtung be-
zieht sich wiederum auf beobachtbare Formen, welche der betrachtenden Be-
obachtung als Medium dienen. Die von mir hier provisorisch sogenannte 
                                                             
362 Mersch, Posthermeneutik, S. 150. 
363 Vgl. Mersch, Medientheorien zur Einführung, S. 16. 
364 Zum Begriff des Performativen in der jüngeren Ästhetik vgl. exemplarisch Fischer-Lichte, 
Ästhetik des Performativen. Das performative Moment des Hörens (sowie der Analyse) hebt 
auch Utz in seinen Arbeiten zu posttonaler Musik hervor (siehe Einleitung). 
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Gleichursprünglichkeit von Produktion und Rezeption wird dort besonders 
deutlich, wo sich Rezeption in Form einer (besonders) praxisorientierten, 
(re-)produzierenden Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Objekt voll-
zieht, beispielsweise wenn sich (analytisch informiertes) Hören und Spielen 
von Musik komplementär ergänzen oder im Rahmen einer Analyse komposi-
torische Alternativen entworfen werden. Nach der hier vertretenen Auffassung 
ist die ästhetische Erfahrung von Musik aber prinzipiell als ein wesentlich auch 
aktives Geschehen zu verstehen.365 Umgekehrt basiert Produktion trivialiter 
immer auch auf Rezeption: Eine Komponistin ist zunächst und zugleich im-
mer auch Hörerin, eine Schriftstellerin Leserin etc.366 Zugleich ist die betrach-
tende Beobachtung bzw. die ästhetische Erfahrung als ein Wahrnehmungsge-
schehen auch auf die vorausliegende Körperlichkeit, das heißt auf die 
Wahrnehmungsstrukturen der Wahrnehmenden bezogen.367 Hier lässt sich ein 
direkter Anknüpfungspunkt zu Lachenmanns Kompositionsästhetik ausma-
chen, denn für diese ist die Selbstreflexivität der Wahrnehmung zentral: »Der 
Gegenstand von Musik ist das Hören, die sich selbst wahrnehmende Wahr-
nehmung.«368  

Eine wichtige Frage bleibt zum Schluss noch offen: Wie verhält sich nun der 
Luhmannsche Begriff des Mediums zu dem des (musikalischen) Materials, der 
in meiner Auseinandersetzung mit Aristoteles’ Form-Materie-Begriffspaar und 
Adornos dialektischem Materialbegriff im Mittelpunkt stand? Zumindest hin-
sichtlich der grundsätzlichen Relativität von Medium und Form bzw. Material 
und Form scheinen sich hier keine wesentlichen Unterschiede zu ergeben – 
abgesehen von den grundlegend verschiedenen philosophischen Kontexten. 
So distanziert sich Luhmann mit seinem Medium/Form-Begriffspaar ent-
schieden von »dingontologischen« Unterscheidungen wie Substanz/Akzidenz 
oder Ding/Eigenschaft: Medien gibt es nicht »an sich«, sondern sie werden 
erst durch Formen zugänglich und diese werden von Beobachtern durch Be-
obachtungen konstruiert.369 Medien wie Formen sind somit nicht positiv be-
stimmbar, sondern einer (nahezu) endlosen Verschiebung von Differenzbil-
dungen unterworfen. Der Begriff des Mediums bleibt bei Luhmann daher 
merkwürdig verschwommen im Hinblick auf das, was alles als ein Medium 
dienen kann.370 Vereinzelt spricht Luhmann in Bezug auf Medien der Kunst 

                                                             
365 Siehe dazu ausführlicher Kap. 3. 
366 Siehe Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 68. 
367 Vgl. Mersch, »Aisthetik und Responsivität. Zum Verhältnis von medialer und amedialer 
Wahrnehmung«, in: Wahrnehmung und Medialität, hrsg. von Erika Fischer-Lichte, Christian 
Hörn, Sandra Umathum u. a., Tübingen/Basel 2001, S. 280: »Nicht nur gewahren wir das 
Wahrgenommene im Modus unmittelbarer Gegenwart, sondern zugleich uns als Wahrneh-
mende in direkter leiblicher Anwesenheit. Die Wahrnehmung ist darin verortet, insofern der 
Leib ihr erst jene Ortschaft verleiht, von der her sie geschieht«. 
368 Lachenmann, »Hören ist wehrlos – ohne Hören«, S. 117. 
369 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 165ff. 
370 Vgl. Mersch, Medientheorien zur Einführung, S. 216–218. 
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auch von Material bzw. Materialien, so etwa im folgenden Zitat, in dem es um 
die grundsätzliche Relativität von Medium und Form geht: 

»Auch kann ein Medium – etwa das Material, aus dem das Kunstwerk gemacht ist, 
oder das Licht, zu dessen Brechung es dient, oder die Weiße des Papiers, von der 
sich die Figuren oder Buchstaben abheben – seinerseits als Form benutzt werden, 
wenn es gelingt, dieser Form im Kunstwerk eine Differenzfunktion zu geben. An-
ders als bei Naturdingen wird das Material, aus dem das Kunstwerk besteht, zur 
Mitwirkung am Formenspiel aufgerufen und so selbst als Form anerkannt.«371 

Eine eindeutige begriffliche Abgrenzung zwischen Material und Medium sowie 
Material und Elementen, lässt sich bei Luhmann meines Erachtens jedoch 
nicht erkennen. 

Meiner Auffassung nach ist der Begriff des Mediums gegenüber dem des Ma-
terials abstrakter, umfassender; Medien können auch immateriell oder durch-
scheinend sein,372 insofern sie hinter dem verschwinden, was wahrgenommen 
wird. Medien sind die Voraussetzung für Wahrnehmung bzw. die Bedingung 
der Möglichkeit von sinnlicher Wahrnehmung (und damit ästhetischer Erfah-
rung), oder im Sinne Luhmanns, die Bedingung der Möglichkeit von Beobach-
tung. Material hingegen benennt eher den materiellen, körperlich greifbaren, 
sinnlich fassbaren Aspekt von dem, was wahrgenommen bzw. beobachtet 
wird: Material ist ein Medium, an dem eine spezifische sinnliche Materialität 
hervortritt. Daher möchte ich hier Medium als einen weiteren Begriff, Material 
hingegen als einen engeren Begriff auffassen, wobei die Grenzen fließend sind. 
Der Begriff des Mediums hebt gegenüber dem des Materials außerdem eine 
vermittelnde Funktion hervor: Durch Medien wird wahrgenommen und 
kommuniziert, mittels neuer bzw. elektronischer Medien wird komponiert etc., 
wobei auch hier im konkreten Einzelfäll unterschieden werden kann, ob elek-
tronische Medien eher als Werkzeuge dienen oder als musikalisches Material. 
Luft als ein Medium für Schallwellen ist nach dieser Auffassung eher Medium 
als Material, sie tritt in der Regel nicht selbst im Wahrnehmungsprozess her-
vor, es sei denn, das Medium Luft wird gewissermaßen selbst hörbar gemacht 
und damit zu musikalischem Material geformt wie zum Beispiel in Lachen-
manns Schlagzeug-Konzert Air (1968) oder in temA für Flöte, Stimme und 
Violoncello (1968): In Air (Fassung von 1968) gibt es insbesondere ab Takt 
149 (Auftakt zu Takt 150 im Tomtom) bis Takt 163 eine Passage, die nach 
einleitenden Wischaktionen auf dem Fell verschiedener Schlagzeuginstrumente 
in erster Linie von Spielaktionen auf unterschiedlichen Instrumentengruppen 
geprägt ist, welche das Medium Luft selbst hörbar machen.373 Vergleichbar ist 
                                                             
371 Luhmann 1997, S. 176, siehe auch ebd., S. 101, S. 131–132, S. 178, S. 188, S. 195, S. 251 
und S. 289. 
372 Vgl. zum Begriff des »Diaphanen« Mersch, Medientheorien zur Einführung, S. 19. 
373 In der Neufassung von 1994 beginnt diese hier überarbeitete Passage, in der aber grund-
sätzlich das ursprünglich zugrunde liegende Strukturnetz noch erkennbar ist, mit dem Auf-
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der allererste Beginn von temA bis zum Eintritt des Violoncello, der von unter-
schiedlichen Luftstoß-Aktionen in Flöte und Stimme bestimmt ist, die nicht 
nur den Unterschied zwischen menschlicher Stimme und Instrument verflüssi-
gen, indem beide Instrumente einer ähnlichen Behandlung der Klangprodukti-
on unterzogen werden, sondern auch die Luft vom diaphanen Status des Me-
dialen zu einem deutlich hörbaren Bestandteil des musikalischen Materials 
machen. 

Ein anderes Beispiel für einen – in diesem Fall selbst wahrnehmbar werdenden 
kontinuierlichen – Übergang vom Medialen zum Materialen ist Alvin Luciers 
Konzeptstück I Am Sitting in a Room for voice and electromagnetic tape (1969): 
Der aufgenommene und wiederholt wiedergegebene gesprochene Text wird in 
einem kontinuierlichen Prozess allmählich von den individuellen natürlichen 
Resonanzschwingungen des jeweils genutzten Raumes so überlagert und ver-
fremdet, dass zum Schluss die gesprochene Sprache nicht mehr als solche ver-
ständlich ist. Das Medium Resonanzraum wird somit zu von der Sprache ge-
formtem musikalischem Material; nicht mehr durch einen Resonanzraum wird 
der Klang hörbar, sondern die individuellen Resonanzräume der unterschiedli-
chen Aufführungsorte werden selbst zentraler Gegenstand der Wahrnehmung: 
»What you will hear, then, are the natural resonant frequencies of the room 
articulated by speech.«374 

Die Nachbarbegriffe Material und Medium beleuchten somit verschiedene 
Gesichtspunkte eines Substrats, das einer Form zugrunde liegt: Während Me-
dium in einem allgemeineren, abstrakteren Sinne dasjenige bezeichnet, was 
Form und damit Wahrnehmung allererst ermöglicht, hebt Material den materi-
ellen, körperlichen, sinnlichen Aspekt eines bestimmten Substrats hervor. Der 
Luhmannsche Begriff des Mediums als Teil des Begriffspaars Medium/Form 
vermag außerdem das grundsätzlich konstruktive, aktive, performative Mo-
ment von Wahrnehmung und damit von ästhetischer Erfahrung zu verdeutli-
chen, auch wenn man nicht alle Prämissen seines konstruktivistischen Ansat-
zes teilt. 

Zusammenfassung 
Die Begriffsreflexion von Form und ihren jeweiligen Gegenbegriffen Mate-
rie/Material bzw. Medium sowie Struktur hat gezeigt, dass das Verhältnis der 
jeweiligen Gegen- bzw. Nachbarbegriffe sowohl untereinander als auch zu 
                                                                                                                                 
takt zu T. 153. In dem von Lachenmann veröffentlichten Auszug aus dem Strukturnetz 
(ders., »Bedingungen des Materials«, S. 44–45) werden die Klangfamilienglieder Nr. 2–4 als 
»Luft gepeitscht« (Gerten), »Luft geblasen« (Guiros) und »Luft tonlos gestoßen« (Bläser) 
bezeichnet. 
374 Auszug aus dem gesprochenen Text; die Originalaufnahme von 1969, der vollständige 
gesprochene Text und die Aufführungshinweise des Konzepts sind unter 
http://www.ubu.com/sound/lucier.html zu finden, 20.07.2018). 
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dem der Form als konstellativ aufgefasst werden kann: Die Begriffe Materie, 
Material, Medium und Struktur beleuchten jeweils verschiedene Aspekte des 
Formbegriffs, zugleich beziehen sie sich ihrerseits auf unterschiedliche Aspekte 
des ästhetischen Objekts. Der aristotelische Hylemorphismus, der dialektische 
Materialbegriff Adornos und das differenztheoretische bzw. konstruktivisti-
sche Begriffspaar Medium/Form bei Luhmann zeigen bei aller Unterschied-
lichkeit die grundsätzliche Relativität von Form und Geformtem auf. Dabei 
wurde insbesondere hervorgehoben, dass für Form, im Unterschied zu Struk-
tur, die sinnliche Wahrnehmung bzw. ästhetische Erfahrung konstitutiv ist, 
sodass Form von der jeweiligen Perspektive der Betrachterin nicht unabhängig 
gedacht werden kann. Während es mir in dem Aristoteles- und Luhmann-
Kapitel insbesondere darum ging, das Verhältnis von Wahrnehmungsgegen-
stand und Wahrnehmung bzw. ästhetischem Objekt und ästhetischer Erfah-
rung grundsätzlich zu reflektieren, wurde in der Auseinandersetzung mit 
Adornos Konzept der immanenten Kritik bzw. Analyse sowie mit Ecos Struk-
turbegriff das Verhältnis von ästhetischem Objekt und musikalischer Analyse 
thematisiert; in beiden Fällen ist auch das Verhältnis von Produktion und Re-
zeption und damit einhergehend von Produktions- und Rezeptionsästhetik 
betroffen. Dabei kann meiner Auffassung nach ein weit gefasster Begriff von 
ästhetischer Praxis die hier in unterschiedlichen Kontexten problematisierte 
strikte Trennung zwischen poiesis, praxis und aisthesis relativieren, indem 
Komposition, Interpretation im Sinne von musikalischer Aufführung und äs-
thetische Erfahrung (sowie musikalische Analyse) als unterschiedliche Formen 
von ästhetischer Praxis aufgefasst werden.  

In dem Kapitel zu Adornos dialektischem Material- und Formbegriff ging es 
mir außerdem zum einen um einen zeitgemäßen ästhetischen Materialbegriff, 
der eine reflektierte und kritische Auseinandersetzung mit den historisch und 
gesellschaftlich bedingten Implikationen und Widerständen des musikalischen 
Materials als ein Kriterium ästhetischer Gelungenheit umfasst. Zum anderen 
spricht die Metapher »gleich nah zum Mittelpunkt« eine zentrale Herausforde-
rung sowohl für die Produktion als auch die Rezeption von neuer Musik an: 
Wenn alles gleichermaßen wesentlich für die jeweilige Formidee ist, wird die 
Rezipientin mit einer gegenüber traditioneller Musik gesteigerten Unbestimmt-
heit oder Offenheit konfrontiert, die eine besondere Aktivität vom ästhetisch 
erfahrenden Subjekt erfordert. Diese Unbestimmtheit wird zentraler Gegen-
stand des folgenden Kapitels zum Modus bzw. zur Struktur der ästhetischen 
Erfahrung sein. 
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3. Ästhetische Erfahrung 

3.1. Aktive Passivität – ästhetische Erfahrung nach Adorno 

In Zusammenhang mit ästhetischer Erfahrung von Kunst verwendet Adorno 
ein Ensemble von Begriffen, die er nicht eindeutig voneinander abgrenzt: Die 
Begriffe ästhetische Erfahrung, auch künstlerische Erfahrung, seltener ästheti-
sches Verhalten bzw. ästhetische Verhaltensweise sowie die insgesamt weitaus 
häufiger vorkommenden Begriffe des Verstehens und insbesondere der Er-
kenntnis in Bezug auf Kunstwerke bzw. ästhetische Gegenstände spielen ei-
nerseits in der Ästhetischen Theorie, hier vor allem im Kontext von Adornos 
Theorem der Prozessualität der ästhetischen Erfahrung eine wichtige Rolle,1 
andererseits aber auch schon in der Ästhetik-Vorlesung aus dem Wintersemes-
ter 1958/59.2 In dieser in der Adorno-Rezeption aufgrund ihrer späten Veröf-
fentlichung im Jahr 2009 bislang weniger beachteten Ästhetik-Vorlesung3 ent-
wickelt Adorno eine eigenständige Theorie der ästhetischen Erfahrung, 
ausgehend von der Auseinandersetzung mit dem Begriff des Schönen, welche 
in die später entstandene Ästhetische Theorie nicht mehr in dieser Ausführlichkeit 
und vor allem nicht als ein kontinuierlich entwickelter Gedankengang Eingang 
findet. Ich werde daher im Folgenden einige zentrale Thesen aus der Ästheti-
schen Theorie aufgreifen, mich aber im Wesentlichen auf diese Ästhetik-
Vorlesung beziehen. 

Ein zentrales, wenn nicht das zentrale Moment von ästhetischer Erfahrung ist 
nach Adorno ihre Prozessualität, die ihre Entsprechung in dem immanenten 
Prozesscharakter der Kunstwerke findet. Demnach sind sowohl die ästhetische 
Erfahrung, das heißt ihr Vollzugsmodus, als auch der ästhetische Gegenstand 
selbst als wesentlich prozessual zu denken. Der Prozesscharakter des ästheti-
schen Gegenstandes kommt allerdings erst in der ästhetischen Erfahrung ei-
gentlich zum Vorschein, ohne die ästhetische Erfahrung durch ein Subjekt 
bliebe er gleichsam in sich verschlossen, stillgestellt: 

»Durch betrachtende Versenkung wird der immanente Prozeßcharakter des Gebil-
des entbunden. Indem es spricht, wird es zu einem in sich Bewegten. Was irgend 

                                                             
1 Zur ästhetischen bzw. künstlerischen Erfahrung vgl. insbesondere Adorno, GS 7, S. 262–
268 und S. 513–520 (»Frühe Einleitung«); die Begriffe ästhetisches Verhalten bzw. ästheti-
sche Verhaltensweise kommen vor allem in den »Paralipomena« zur Ästhetischen Theorie (GS 
7, S. 487–490 ) sowie in der 12. und 13. Ästhetik-Vorlesung vor (NL 4/3, S. 186–215). 
2 Adorno, NL 4/3, bes. 10. bis 21. Vorlesung. 
3 Seel bezieht sich in Zusammenhang mit der aktiven Passivität der ästhetischen Erfahrung 
bei Adorno ebenfalls auf diese Vorlesung, vgl. ders., Aktive Passivität. Über den Spielraum des 
Denkens, Handelns und anderer Künste, Frankfurt a. M. 2014, S. 251–256. 
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am Artefakt die Einheit seines Sinnes heißen mag, ist nicht statisch sondern pro-
zessual, Austrag der Antagonismen, die ein jegliches Werk notwendig in sich hat.«4 

Wellmer spricht daher in diesem Zusammenhang auch von einer doppelten 
Prozessualität.5 Die Prozessualität des ästhetischen Objekts ist dabei nicht zu 
verwechseln mit der konstitutiven Zeitlichkeit der Musik als Zeitkunst, also 
mit der Tatsache, dass Musik sich im Unterschied etwa zu Raumkünsten wie 
der Bildenden Kunst notwendig in der Zeit entfaltet, sondern bezieht sich auf 
das bereits näher beschriebene Verhältnis von Ganzem und Teilen als einem 
wesentlich prozessualen und betrifft damit prinzipiell alle Künste.  

Die aufgrund der antagonistischen oder zentrifugalen Kräfte – die im musikali-
schen Kunstwerk wirken und insbesondere in der neuen Musik hervortreten – 
stets fragile Einheit von Ganzem und Teilen wird nach Adornos Auffassung 
im Prozess der ästhetischen Erfahrung hergestellt bzw. aktualisiert, und zwar 
durch eine Synthesis-Leistung des ästhetisch erfahrenden Subjekts in seiner 
aktiv-passiven Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Objekt. Diesen zent-
ralen Gedanken entwickelt Adorno ab der 10. Vorlesung ausgehend von seiner 
Auseinandersetzung mit dem Begriff des Schönen. Dabei bestimmt Adorno 
das Wesen des Kunstschönen6 als eine Vermittlung seiner geistigen und sinnli-
chen Momente:  

»Das heißt, daß es nichts Geistiges im Kunstwerk gibt, das nicht zugleich auch 
sinnlich wäre, und daß es nichts Sinnliches im Kunstwerk gibt, das nicht zugleich 
auch geistig wäre, ohne daß dabei aber nun das Geistige und das Sinnliche jemals 
einfach ineinander aufgingen. Und ein Kunstwerk verstehen heißt unter diesem 
Aspekt eigentlich gar nichts anderes, als der Konstellation oder der Dialektik innewerden, 
in der diese Momente zueinander stehen, also zu verstehen, in welcher Weise das Sinnli-
che das Geistige ist und in welcher Weise das Geistige sinnlich ist, die beiden Mo-

                                                             
4 Adorno, GS 7, S. 262. 
5 Vgl. Albrecht Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, München 2009, S. 125–134, hier S. 
127. 
6 Obwohl Adorno grundsätzlich in seiner Ästhetik nicht nur das Kunstschöne, sondern auch 
das Naturschöne berücksichtigt, soll ästhetische Erfahrung hier nur im Hinblick auf die 
Erfahrung von Kunst betrachtet werden. Zum Verhältnis von Natur- und Kunstschönem 
bei Adorno vgl. ders., GS 7, S. 97–128 und im Hinblick auf die ästhetische Erfahrung bes. S. 
103: »Wie verklammert das Naturschöne mit dem Kunstschönen ist, erweist sich an der 
Erfahrung, die jenem gilt. Sie bezieht sich auf Natur einzig als Erscheinung, nie als Stoff von 
Arbeit und Reproduktion des Lebens, geschweige denn als das Substrat von Wissenschaft. 
Wie die Kunsterfahrung ist die ästhetische von der Natur eine von Bildern. Natur als er-
scheinendes Schönes wird nicht als Aktionsobjekt wahrgenommen. Die Lossage von den 
Zwecken der Selbsterhaltung, emphatisch in der Kunst, ist gleichermaßen in der ästhetischen 
Naturerfahrung vollzogen. Insofern ist die Differenz zwischen dieser und der künstlerischen 
nicht gar so beträchtlich«. 
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mente also immer auseinanderzuhalten und immer doch zugleich zusammenzuden-
ken.«7  

Entscheidend für die (adäquate) ästhetische Erfahrung von Kunst ist nach 
Adornos Auffassung, dass diese weder auf ihren sinnlichen noch ihren geisti-
gen Aspekt reduziert wird. Wird das sinnliche Moment losgelöst vom geisti-
gen, nimmt die Rezipientin gewissermaßen eine vorästhetische oder »kulinari-
sche« Haltung zum ästhetischen Gegenstand ein, wird umgekehrt zu sehr das 
geistige Moment betont, handelt es sich laut Adorno um eine schlechte Intel-
lektualisierung der Kunst.8 Vielmehr wird in der ästhetischen Erfahrung das 
sinnlich Einzelne in Beziehung auf das Ganze erfahren und dadurch werden 
die sinnlichen Momente erst zu Trägern eines strukturellen Sinnes, zu funktio-
nellen Momenten des Ganzen und hören auf isolierte sensuelle Reize zu sein; 
umgekehrt betont Adorno, dass dieses Ganze nicht erfährt oder bloß als ein 
abstraktes, wer nicht die Erfahrung eines Sich-Verlierens an die sinnlichen 
Einzelmomente gemacht hat.9 Dabei versenkt sich das Subjekt im Sinne einer 
mimetischen Verhaltensweise in das Kunstwerk (bzw. den ästhetischen Ge-
genstand): Adorno charakterisiert das mimetische Verhalten bzw. Mimesis in 
seiner Ästhetik-Vorlesung als den Impuls, »sich selber zu der Sache zu machen 
oder die Sache zu einem selber zu machen, die einem gegenüber steht«.10 
Adornos Mimesis-Begriff zielt hier dementsprechend nicht auf vergegenständ-
lichende Nachahmung, sondern auf die Aufhebung der Differenz zwischen 
Subjekt und Objekt.11 Zugleich ist die ästhetische Erfahrung aber auch durch 
Distanz zum ästhetischen Gegenstand gekennzeichnet: Denn das Subjekt be-
zieht in der ästhetischen Erfahrung die einzelnen Momente des ästhetischen 
Objekts so aufeinander, dass ein Ganzes entsteht, welches über die bloße sinn-
liche Erscheinung hinausgeht, wodurch sich das Subjekt von der Erfahrung 
des Einzelnen wieder entfernt.12 Dabei hat man sich dieses Ganze allerdings 
nicht als ein dauerhaftes Produkt oder stabiles Resultat vorzustellen. Diese 
Synthetisierung ist für die ästhetische Erfahrung konstitutiv; ein bloß genie-
ßendes oder kulinarisches Wahrnehmen bzw. atomistisches Hören einzelner 
herausstechender »schöner Stellen« macht laut Adorno noch nicht eine ästheti-

                                                             
7 Adorno, NL 4/3, S. 166, Herv. C. L. 
8 Vgl. ebd., S. 166–167.  
9 Vgl. ebd., S. 178–182; siehe zum Verhältnis von Ganzem und Teilen in der ästhetischen 
Erfahrung auch den Rundfunkvortrag »Schöne Stellen« von 1965 (GS 18, S. 695–718), hier 
S. 699: »Zum richtigen Hören von Musik gehört das spontane Bewußtsein der Nichtidentität 
von Ganzem und Teilen ebenso hinzu wie die Synthesis, die beides vereint«. 
10 Adorno, NL 4/3, S. 70.  
11 Vgl. ebd., S. 69–71 und S. 156–161. Zum Mimesis-Begriff bei Adorno siehe auch Nanni, 
Auschwitz – Adorno und Nono, bes. S. 49–105 und Grüny, Kunst des Übergangs, S. 100–
118. 
12 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 179–185, bes. S. 184ff. 
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sche Erfahrung in vollem Sinne aus.13 Adornos Verhältnis zu sogenannten 
schönen Stellen ist dabei ambivalent: Während Adorno in der 11. Vorlesung 
einerseits von der Gefahr eines Auseinanderbrechens des Kunstwerks in schö-
ne Stellen, das heißt hier in einzelne sensuelle Reize, warnt,14 hebt er in seinem 
Rundfunkvortrag »Schöne Stellen« (1965) andererseits den »beharrlichen Blick 
aufs musikalisch Einzelne, als Komplement zum strukturellen Hören und des-
sen Konkretion« als notwendig hervor.15 Insbesondere der Verlust übergrei-
fender Formen in der neuen Musik erfordert von der Hörerin laut Adorno 
eine exakte Phantasie, die den Reichtum des Einzelnen aufzuschließen ver-
mag.16 

Wie lässt sich nun dieser mimetische und zugleich synthetische Mitvollzug des 
ästhetischen Gegenstandes genauer verstehen? Adorno spricht in diesem Kon-
text von einer »bestimmten Art von aktiver Passivität, oder von angestrengtem 
Sich-Überlassen an die Sache«.17 Das bedeutet, die ästhetische Erfahrung be-
steht nicht schon in einer bloß passiven Aufnahme der sinnlich wahrnehmba-
ren Eigenschaften eines ästhetischen Objekts, sondern erfordert eine besonde-
re Form der Aktivität von Seiten des Subjekts, im Sinne eines geistigen bzw. 
imaginären Mitvollziehens dessen, was das ästhetische Objekt in seiner sinnli-
chen Erscheinung (potentiell) für die ästhetische Erfahrung bereithält.18 Das 
Subjekt schmiegt sich also zunächst gleichsam an die Sache an, macht sich ihr 
in diesem Sinne von Mimesis ähnlich oder, wie Adorno es in seiner 12. Vorle-
sung plastisch darstellt, es lebt im musikalischen Kunstwerk wie in seiner Hei-
matstadt und kennt die besonderen, auf den ersten Blick unscheinbaren Hin-
terhöfe, die dem fremden Besucher, dem sogenannten Dilettanten, der nur den 
oberflächlichen Kunstgenuss sucht, verborgen bleiben.19 Ästhetische Erfah-
rung setzt also einerseits ein intimes Sich-Einlassen auf die (kompositi-
ons-)technischen Details und Besonderheiten, das Wie-es-gemacht-ist eines 
ästhetischen Objekts voraus, sodass in der ästhetischen Erfahrung idealerweise 
                                                             
13 Vgl. Adorno, NL 4/3, 12. Vorlesung, hier S. 190: »Man kann das, negativ, vielleicht in die 
Faustregel kleiden, daß der Genießende – der Mensch also, der in der kulinarischen Einstel-
lung, wie ich sie das letzte Mal als atomistisch bezeichnet habe – nicht nur das Ganze ver-
fehlt, sondern eigentlich immer das Falsche am Kunstwerk überhaupt wahrnimmt, eben 
deswegen, weil diese Haltung des Genießens – die ja immer noch im allgemeinen von der 
Ästhetik ganz unreflektiert als die Haltung der Kunst gegenüber unterstellt wird – von vorn-
herein von dem absieht, was in dem Kunstwerk eigentlich vorliegt«. 
14 Vgl. ebd., S. 182.  
15 Adorno, »Schöne Stellen« (GS 18), S. 697. 
16 Vgl. ebd., S. 700. 
17 Adorno, NL 4/3, S. 190. 
18 Vgl. ebd., S. 189. Siehe zu einer Theorie des auch aktiv verstandenen Nachvollzugs in der 
ästhetischen Erfahrung Vogel, »Nachvollzug und die Erfahrung musikalischen Sinns«; Vogel 
spricht von einem zugleich formerfassenden und formstiftenden Nachvollzug im Verstehen 
von Musik, vgl. ebd., S. 359–365, hier S. 364. 
19 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 188–189 (Selbstzitat aus »Musikalische Aphorismen« (GS 18), S. 
14). 
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eine Reproduktion des Produktionsprozesses stattfindet,20 geht aber zugleich 
darüber hinaus. Denn allein die bloße Expertinnen-Kenntnis solcher verbor-
genen Hinterhöfe bzw. schöner Stellen würde meinem Verständnis nach zu 
nahe an jenes punktuelle oder atomistische Hören heranführen, das Adorno 
als eine das Kunstwerk grundsätzlich verfehlende Rezeptionshaltung kritisiert. 
Erst in der geistigen Synthesis der einzelnen Momente entsteht intermittierend 
jenes Ganze, das den Sinnzusammenhang bzw. ästhetischen Zusammenhang 
ausmacht.21  

Zentral für eine jegliche Theorie der ästhetischen Erfahrung ist die Konzepti-
on des Subjekt-Objekt-Verhältnisses: Adorno übt in seiner Ästhetik-Vorlesung 
grundsätzliche Kritik an einem ästhetischen Subjektivismus, der das Kunst-
werk auf seine, wie er sagt, zufälligen Wirkungen auf ein empirisches Subjekt 
und damit letztendlich auf eine Projektionsfläche von Emotionen reduziert, 
die in einem bloßen Reiz-Reaktionsverhältnis zum Kunstwerk stünden.22 In 
diesem Sinne verkomme Kunst zu einer Art Naturschutzpark für Emotionen, 
die andernorts in der Gesellschaft unterdrückt und nicht zugelassen werden.23 
Unter anderem aus solchen Gründen argumentiert Adorno für einen »Vorrang 
des Objekts« in der ästhetischen Erfahrung24 und diskutiert damit einherge-
hend die Adäquanz bzw. Angemessenheit der ästhetischen Erfahrung an den 
ästhetischen Gegenstand.25 In seiner Kritik des (missverstandenen) Kunstge-
nusses macht Adorno deutlich, dass es in der ästhetischen Erfahrung nicht 
darauf ankommt, was das Kunstwerk dem Subjekt gibt, sondern Glück oder 
auch Genuss in der ästhetischen Erfahrung erst dann zustande kommt, wenn 
sich das Subjekt ganz auf das Kunstwerk im oben beschriebenen Sinne eines 
aktiv-passiven Mitvollzugs einlässt.26 Das gelingt laut Adorno jedoch nur bei 
Kunstwerken, die das Subjekt von sich aus nötigen, »die Bahnen mitzugehen, 
die es [das Kunstwerk] in sich selbst beschreibt«.27 Mithin handelt es sich hier-
bei um ein indirektes Kriterium ästhetischer Gelungenheit, denn laut Adorno 
ist die Fähigkeit des Kunstwerks, »den Betrachter oder den Hörer so zu absor-
bieren, so in sich hineinzuziehen und […] der entfremdeten Welt zu entfrem-
den« abhängig von der Autonomie des Kunstwerks, das heißt davon, »wie weit 
es vermag, in sich selbst ein Formgesetz bis in alle Einzelheiten hinein auszu-
prägen«.28 Für dieses Absorbiertwerden bedarf es auf Seiten des Subjekts je-

                                                             
20 Vgl. ebd., S. 337. 
21 Siehe dazu ebd., S. 221–230. Zum Sinnzusammenhang bzw. ästhetischen Zusammenhang 
siehe Kap. 4. 
22 Vgl. ebd., 17. bis 20. Vorlesung. 
23 Vgl ebd., S. 293. Siehe dazu auch Adornos Kritik am Hörertypus des sogenannten »emoti-
onalen Hörers« in ders., »Typen musikalischen Verhaltens« (GS 14), S. 185–188. 
24 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 322 sowie GS 7, u. a. S. 110, S. 217. 
25 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 185 und S. 263. 
26 Vgl. ebd., 12. Vorlesung. 
27 Ebd., S. 192. 
28 Ebd., S. 193. 
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doch einer »Freiheit zum Objekt«, das heißt einer besonderen Einstellung ge-
genüber dem ästhetischen Gegenstand: 

»Ich glaube, nur wem einmal – und ich würde beinahe denken: in seiner Kindheit – 
aufgegangen ist, daß, wenn man sagt, dieser Abend ist schwermütig, das nicht eine 
Stimmung des Betrachters ist, sondern daß dann, freilich in einer Konstellation mit dem 
Betrachter, der Abend selber schwermütig ist, – daß jemand, der diese entscheidende 
Erfahrung, gewissermaßen diese ›Freiheit zum Objekt‹, nicht gemacht hat, jene Er-
fahrung der Selbstvergessenheit gegenüber dem Gegenstand, allerdings überhaupt 
nicht weiß, was ein Kunstwerk ist.«29 

Diese ästhetische Einstellung einer Freiheit zum Objekt lässt sich auch als Vo-
raussetzung einer Erfahrung begreifen, in der das Subjekt seine eigenen Gren-
zen erfährt, Grenzen im Sinne eines das Subjekt erschütternden »Durchbruchs 
von Objektivität«.30 Im Augenblick eines solchen Durchbruchs macht das Sub-
jekt die es erschütternde Erfahrung eines ganz Anderen, das sich den Verste-
hensversuchen und -kategorien des Subjekts entzieht; insofern handelt es sich 
hierbei grundsätzlich auch um eine Erfahrung der Negation.31 Adorno spricht 
in seiner 12. Vorlesung in Zusammenhang mit dem Begriff des Durchbruchs 
von einer Auslöschung des Subjekts.32 Dieser negativitätsästhetische Aspekt 
der ästhetischen Erfahrung ist aber nicht als generell lustfeindlich misszuver-
stehen, auch wenn es zur ästhetischen Lust durchaus widersprüchliche Äuße-
rungen Adornos gibt,33 denn Durchbruch versteht Adorno hier als Augenbli-
cke der Transzendenz gegenüber dem bloßen Dasein und erst in einem 
solchen intensiven Moment des Überwältigtwerdens, der Selbstvergessenheit 
bzw. der Auslöschung des Subjekts sieht Adorno zugleich die höchsten 
Glücksaugenblicke – im Unterschied zum bloß kulinarischen Kunstgenuss –, 
die in der Begegnung mit Kunst erfahren werden können34 und die dem Sub-
jekt gleichsam widerfahren. Insofern ist Adornos Theorie der ästhetischen 
Erfahrung nicht prinzipiell genuss- oder lustfeindlich. Adorno übt allerdings 
vehemente Kritik an einem konsumistischen Verständnis des ästhetischen Ge-
nusses, das von dem gesellschaftlichen Komplex der Kulturindustrie befördert 
wird. Diese Kritik an oberflächlichem bzw. falsch verstandenem Kunstgenuss 
trifft in unterschiedlicher Weise auf die von Adorno in seinen Vorlesungen zur 

                                                             
29 Ebd., S. 46, Herv. C. L. 
30 Vgl. Adorno, GS 7, S. 363. 
31 Vgl. dazu Gunnar Hindrichs, »Scheitern als Rettung. Ästhetische Erfahrung nach A-
dorno«, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geschichte 74/1 (2000), S. 146–
148. 
32 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 196–197. 
33 Vgl. Adorno GS 7, S. 263 sowie S. 364, wo Adorno einmal die ästhetische Erfahrung mit 
dem Kulminationspunkt der sexuellen vergleicht, ein anderers Mal aber davon spricht, dass 
ästhetische Erfahrung im Sinne von Erschütterung des Ichs der Lust nicht ähnelt. 
34 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 196–197. 
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Musiksoziologie entwickelten Hörertypen des sogenannten Bildungshörers, 
des emotionalen Hörers und des Unterhaltungshörers zu.35 

Jedoch ist Adorno bei allem Vorrang des Objekts der grundsätzlichen Auffas-
sung, dass sich die Einheit von Ganzem und Teilen des ästhetischen Objekts 
erst in dessen Konstellation mit dem Betrachter verwirklicht oder aktualisiert, 
das heißt die ästhetische Einheit bzw. der ästhetische Zusammenhang entfaltet 
sich erst im Prozess der ästhetischen Erfahrung: 

»Die Momente bleiben als solche im Kunstwerk stets doch getrennt, und nur soviel 
können Sie von dem Kunstwerk als einer geistigen Einheit, als einem Sinnzusam-
menhang, als einer Struktur wahrnehmen, wie Sie Ihrerseits dem Kunstwerk gegen-
über an synthetisierender Kraft mitbringen, wie weit sie also bereit sind […], in sich 
selbst als Betrachter den Prozeß noch einmal zu aktualisieren, der als Potential in 
geronnener Gestalt in dem Kunstwerk eben gegenwärtig ist.«36 

Damit begegnen wir wieder dem Begriffspaar Potentialität und Aktualität, das 
bereits in der Auseinandersetzung mit Aristoteles dazu diente, den besonderen 
phänomenalen Charakter von ästhetischen Gegenständen sowie die aktive Rol-
le der ästhetischen Erfahrung hervorzuheben. Nach Adornos Auffassung wer-
den die Synthesen, die durch die Relationen der einzelnen sinnlichen Momente 
vorgezeichnet sind, erst durch den passiv-aktiven Nachvollzug im Prozess der 
ästhetischen Erfahrung lebendig.37 

Ästhetische Erfahrung umfasst laut Adorno sowohl irrationale als auch ratio-
nale bzw. mimetische und reflektierende Momente und beide Momente greifen 
in der ästhetischen Erfahrung ineinander. Diese Momente finden ihre Ent-
sprechung in dem von Adorno immer wieder für die Kunst als konstitutiv be-
schriebenen dialektischen bzw. konfigurativen Verhältnis von mimesis und 
ratio oder Ausdruck und Konstruktion.38 Adorno beschreibt das Ineinander-
greifen von Mimesis und Reflexion in der ästhetischen Erfahrung in seiner 13. 
Ästhetik-Vorlesung als eine Art rekursiven Prozess:39 Die mimetische Erfah-

                                                             
35 Vgl. Adorno, »Typen musikalischen Verhaltens« (GS 14), S. 184–188 und S. 192–196. Zu 
einer grundsätzlichen Kritik an Adornos Hörertypologie siehe weiter unten. 
36 Adorno, NL 4/3, S. 295. 
37 Vgl. ebd., S. 301. Der Ausdruck Lebendigkeit spielt bei Adorno eine prominente Rolle in 
Kontexten, in denen es um die Prozessualität der ästhetischen Erfahrung respektive den 
Prozesscharakter ästhetischer Gegenstände geht, aber ebenso in Zusammenhang mit einem 
sprachkritischen Umgang mit Begriffen, der sowohl dem latenten (Eigen-)Leben der Begrif-
fe, als auch dem Leben dessen gerecht zu werden versucht, das mit Begriffen gefasst werden 
soll, siehe dazu insbesondere die letzten beiden Vorlesungen aus der Einführung in die Dialek-
tik (NL 4/2, S. 278–310).  
38 Vgl. Adorno GS 7, S. 192: »Das Rätselbild der Kunst ist die Konfiguration von Mimesis 
und Rationalität«. 
39 Vgl. zum Folgenden Adorno, NL 4/3, S. 201–205. Hier zeigt sich eine deutliche Parallele 
zu Sondereggers Spielästhetik, siehe dazu Kap. 3.3. 
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rung, also das Moment des Sich-Überlassens an das Kunstwerk oder das im 
Kunstwerk Drinsein geht im Prozess der ästhetischen Erfahrung über in eine 
Reflexion auf den Sinn, welche Adorno hier auch als Verstehen bezeichnet. 
Denn das Mitvollziehen des Kunstwerks erfordert laut Adorno ein Hinausge-
hen über die bloße sinnliche Unmittelbarkeit des Kunstwerks und damit eine 
Bewusstmachung derjenigen Momente, die als sinnliche nicht unmittelbar ge-
genwärtig sind. Bei der Reflexion der einzelnen Momente auf ihren 
Sinn(-zusammenhang) bleibt die ästhetische Erfahrung aber nicht abschließend 
stehen, sondern kehrt wiederum zurück zu den sinnlich unmittelbar erfahrba-
ren Momenten, sodass ein fortdauernder Reflexionsprozess entsteht, der der 
ästhetischen Erfahrung immanent ist. Dieses Reflektieren bzw. Verstehen ist 
der ästhetischen Erfahrung somit nicht äußerlich oder nachträglich, sondern 
gehört ihr konstitutiv zu. Dem entspricht ein Moment der Stauung bzw. der 
Selbstreflexion im ästhetischen Objekt selbst, welches sich in der »reinen Logik 
der Sache« äußert – weiter oben habe ich bereits auf das reflexive Moment von 
musikalischer Form hingewiesen. Daran anschließend betrachtet Adorno 
Kommentar und Kritik und letztendlich auch (Kunst-)Philosophie nicht als 
gegenüber dem Kunstwerk äußerliche oder »parasitäre« Formen. Adorno geht 
sogar so weit zu behaupten, dass nur durch Kommentar und Kritik hindurch 
eine volle Erfahrung des Kunstwerks möglich sei.40 Das ist meiner Ansicht 
nach so zu verstehen, dass Kommentar und Kritik bzw. musikalische Analyse 
impliziten Momenten der ästhetischen Erfahrung zur Explizitheit verhelfen 
und dabei wiederum auf das ästhetische Objekt und dessen ästhetische Erfah-
rung zurückwirken und so dessen weitere ästhetische Erfahrungen und Rezep-
tionsgeschichte prägen. Das korrespondiert mit Adornos Auffassung von ei-
nem Zeitkern der Kunswerke, der besagt, dass Kunstwerke nur als lebendige, 
das heißt solange sie in einen ästhetischen Diskurs eingebettet sind, zugänglich 
sind und damit voll erfahren werden können.41 Wellmer hat diesen Zusam-
menhang etwas zurückhaltender als Adorno so zusammengefasst, dass in der 
nachträglichen Interpretation und Kritik sich bloß entfaltet, was bereits zur 
Unmittelbarkeit des Nachvollzugs gehört, sodass ein analytisches, kritisches 
und reflexives Moment zur ästhetischen Erfahrung selbst dazugehört.42  

Mimetische und reflektierende, sinnliche und geistige, wahrnehmende und 
verstehende bzw. erkennende Momente sind somit gleichermaßen konstituti-
ver Bestandteil von ästhetischer Erfahrung und lassen sich nur schwer vonei-
                                                             
40 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 205. 
41 Die oben beschriebene doppelte Prozessualität der ästhetischen Erfahrung und des ästhe-
tischen Objekts ergänzt Wellmer außerdem noch um die Prozessualität des ästhetischen 
Diskurses, in welchen beide eingebunden sind, vgl. ders., Versuch über Musik und Sprache, 
S. 139–140. 
42 Vgl. ebd., S. 130; siehe dazu auch ders., »Über Negativität und Autonomie der Kunst. Die 
Aktualität von Adornos Ästhetik und blinde Flecken seiner Musikphilosophie«, in: Dialektik 
der Freiheit. Frankfurter Adorno-Konferenz 2003, hrsg. von Axel Honneth, Frankfurt a. M. 2005, 
S. 249–250. 
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nander abgrenzen. Ich möchte hier daher ausdrücklich nicht an Adornos um-
strittene Typologie des »musikalischen Verhaltens« anknüpfen, nach der nur 
der Idealtyp des sogenannten Experten über einen dem ästhetischen Gegen-
stand voll adäquaten Hörzugang verfügt, insofern sich der Experte durch ein 
»strukturelles Hören« auszeichnet.43 Problematisch ist daran zunächst die bil-
dungselitäre Auffassung, dass nur diejenige, die mit dem »Ohr mitdenken« 
kann und das bedeutet, sich der (kompositions-)technischen Kategorien des 
Gehörten voll und ganz bewusst ist,44 adäquat hört, und damit einhergehend 
der Begriff der Adäquanz, das heißt der Angemessenheit an den Gegenstand 
selbst, der in diesem Zusammenhang impliziert, dass es ein falsches und ein 
richtiges Hörverhalten bzw. musikalisches Hören gebe.45 Zudem reduziert das 
Ideal eines strukturellen Hörens das musikalische Phänomen und damit ein-
hergehend die sowohl für den ästhetischen Gegenstand als auch die ästhetische 
Erfahrung konstitutive Zeitlichkeit bzw. Prozessualität tendenziell auf anhand 
des Notentextes identifizierbare strukturelle Beziehungen46 und vernachlässigt 
damit grundsätzlich den musikalischen Klang.47 So dient Adorno als Kriterium 
seiner Hörer-Typologie,  

»die Angemessenheit oder Unangemessenheit des Hörens an das Gehörte. Voraus-
gesetzt ist dabei, daß Werke ein in sich objektiv Strukturiertes und Sinnvolles sind, 
das der Analyse sich öffnet und das in verschiedenen Graden der Richtigkeit wahr-
genommen und erfahren werden kann.«48  

Woran aber ließe sich ein solcher Grad der Richtigkeit objektiv festmachen? 
Doch vorrangig am Notentext, in dessen Reproduktion sich das so verstande-
ne strukturelle Hören manifestieren (können) müsste. Dieser strukturelle As-
pekt macht aber weder das musikalische Phänomen noch dessen ästhetische 
Erfahrung als Ganze(s) aus. Problematisch ist hier außerdem, dass nach 
Adornos Hörertypologie beispielsweise ein Bildungskonsument, ein emotiona-
ler Hörer, ein Unterhaltungshörer, um einige der von Adorno genannten Hö-
                                                             
43 Vgl. Adorno, »Typen musikalischen Verhaltens« (GS 14), S. 182–183. 
44 Vgl. ebd., S. 182. 
45 Zur Kritik am Konzept des strukturellen Hörens bei Schönberg, Adorno und Stravinsky 
siehe auch Subotnik, »Toward a Deconstruction of Structural Listening«, bes. S. 157–176. 
46 Adorno spricht auch von objektiven strukturellen Beschaffenheiten der Musik, die die 
Hörreaktionen determinieren, vgl. ders., »Typen musikalischen Verhaltens« (GS 14), S. 181. 
47 Siehe auch Subotnik, »Toward a Deconstruction of Structural Listening«, S. 161: »Even 
more important, perhaps, is the secondary status that such listening accords to the musical 
parameter of sound. The ideal of structural listening has made our perceptions and analytical 
concerns as musicologists almost completely dependent on scores, as if the latter were 
books. One is tempted to argue that structural listening makes more use of the eyes than of 
the ears. Certainly, to an important extent, structural listening can take place in the mind 
through intelligent score-reading, without the physical presence of an external sound-source. 
But whereas the absence of concrete sound constitutes a debatable loss in the case of litera-
ture, it represents nothing less than a catastrophic sacrifice for music«. 
48 Adorno, »Typen musikalischen Verhaltens« (GS 14), S. 181. 
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rertypen anzuführen, denen der Zugang des strukturellen Hörens laut Adorno 
weitgehend fehlt, eigentlich eine mangelhafte oder vielmehr gar keine ästheti-
sche Erfahrung machen müsste.49 Aber welchen Anteils strukturellen Hörens 
bedürfte es demnach, um überhaupt eine ästhetische Erfahrung machen zu 
können?50  

So betont zum Beispiel Hans Heinrich Eggebrecht, der in seinem Buch Musik 
verstehen im Hinblick auf das Verstehen von Musik bzw. die ästhetische Erfah-
rung51 zunächst terminologisch zwischen einem ästhetischen und einem er-
kennenden Verstehen bzw. einem begriffslosen und einem begrifflich (das 
heißt sprachlich) vermittelten Verstehen unterscheidet, vollkommen zu Recht, 
dass jede und jeder grundsätzlich dazu in der Lage ist, Musik zu verstehen bzw. 
eine musikbezogene ästhetische Erfahrung zu machen, unabhängig davon, wie 
niedrig oder hoch der Grad musikalischer Bildung ist. Auch die ästhetische 
Erfahrung einer weniger musikalisch gebildeten Person ist nach Eggebrecht 
dem ästhetischen Gegenstand gegenüber nicht inadäquat im Sinne von falsch, 
sondern höchstens unvollständig.52 Das erkennende oder begriffliche Verste-
hen stellt somit eine Art Bereicherung und Vertiefung des ästhetischen Verste-
hens dar, beide Formen des Musikverstehens greifen aber nach Eggebrecht 
grundsätzlich ineinander.53 Zu ergänzen wäre hier gegenüber Eggebrecht, dass 
ein die ästhetische Erfahrung bereicherndes erkennendes Verstehen im Sinne 
eines Erfassens von musiktheoretischen bzw. kompositionstechnischen Sach-
verhalten nicht ausschließlich begrifflich vermittelt sein muss, sondern auch in 
einem stärker handlungsorientierten Sinne vollzogen werden kann.  

Ich möchte daher Adornos Begriff der Adäquanz bzw. Angemessenheit an 
den ästhetischen Gegenstand nicht im oben dargestellten engeren bzw. objek-
tivistischen Sinne eines strukturellen Hörens, das Adorno vor allem im Kon-
text seiner Hörertypologie als Idealtyp musikalischen Hörens auffasst,54 ver-

                                                             
49 Vgl. ebd., S. 184: »Eine Polarisierung nach den Extremen der Typologie hin kündigt sich 
an: tendenziell versteht heute einer entweder alles oder nichts«.  
50 Die hier geäußerte Kritik am strukturellen Hören impliziert auch eine Kritik an einem 
einseitigen Verständnis von Gehörbildung, sofern diese tatsächlich häufig auf eine möglichst 
vollständige Reproduktion des Notentextes zielt und dabei andere Aspekte musikalischen 
Hörens tendenziell vernachlässigt. 
51 Eggebrecht verwendet Verstehen von Musik als Oberbegriff in dem Sinne, wie ich hier 
ästhetische Erfahrung verwende. 
52 Vgl. Hans Heinrich Eggebrecht, Musik verstehen, München 1995, S. 13–20. 
53 Vgl. ebd., S. 118.  
54 Einen weniger engen Begriff des strukturellen Hörens vertritt Adorno in späteren Schrif-
ten, etwa in »Schöne Stellen« (GS 18), S. 695: »Musikverständnis, musikalische Bildung in 
menschenwürdigerem Sinn als dem bloß informatorischen, kommt der Fähigkeit gleich, 
musikalische Zusammenhänge, im idealen Fall ausgesponnene und artikulierte Musik als 
sinnvolles Ganzes wahrzunehmen. Das meint der Begriff des strukturellen Hörens, dessen 
Forderung heute, kritisch gegen das im Momentanen Befangene, schlecht Naive, mit Nach-
druck sich anmeldet«. 
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stehen, sondern im Sinne einer Freiheit zum Objekt aufgreifen, das heißt einer 
Bereitschaft, sich auf den Gegenstand der ästhetischen Erfahrung bewusst 
einzulassen und in diesem Vorgang der Öffnung gegenüber dem Gegenstand 
die eigene Subjektivität zurückzunehmen. Inadäquat, das heißt dem eigentli-
chen Sinn und Zweck des ästhetischen Gegenstandes unangemessen, wäre ein 
Verhalten zum ästhetischen Gegenstand nach dieser Auffassung dann, wenn 
nicht dessen ästhetische Erfahrung im Mittelpunkt steht, sondern wenn es 
beispielsweise in erster Linie um dessen Vermarktung, um dessen materiellen 
Besitz bzw. den Besuch eines Konzerts als gesellschaftliches Statussymbol, um 
politische Agitation oder Propaganda geht etc., das heißt um seinen zweckent-
fremdenden Gebrauch.55 Eine einseitig emotional-sinnliche oder betont ratio-
nal-geistige Rezeptionshaltung führt hingegen im Sinne Eggebrechts zu einer 
unvollständigen ästhetischen Erfahrung, in der der jeweils andere Aspekt un-
terrepräsentiert ist: Das emotional geleitete, punktuelle Hören schöner Stellen 
vermag weniger strukturelle Beziehungen und formale Zusammenhänge zu 
erfassen, umgekehrt führt die fokussierte Konzentration auf strukturelle Be-
ziehungen häufig zu einer Ausblendung klanglich-sinnlicher sowie expressiver 
bzw. hermeneuetischer Aspekte. Die Vollständigkeit oder besser gesagt Fülle 
einer ästhetischen Erfahrung hängt jedoch von vielen äußeren und inneren 
Faktoren ab: unter anderem von der musikalischen Sozialisation bzw. von der 
Intensität und der Art und Weise der musikalischen Bildung, der momentanen 
physischen und psychischen Befindlichkeit und damit einhergehend der Kon-
zentrationsfähigkeit, der generellen Bereitschaft eine ästhetische Erfahrung zu 
machen, also von der ästhetischen Einstellung, von der Hörsituation und den 
Hintergrundinformationen zum ästhetischen Gegenstand etc. Vollständigkeit 
im buchstäblichen Sinne kann allerdings eine ästhetische Erfahrung in Bezug 
auf den ästhetischen Gegenstand aufgrund dessen konstitutiver Unbestimmt-
heit prinzipiell nicht erreichen.56 Anstelle einer problematischen Hörertypolo-
gie im Sinne Adornos, die Rezipientinnen zumindest implizit nach musikali-
scher Bildung und musikalischer Begabung klassifiziert, möchte ich hier von 
verschiedenen Modi der ästhetischen Erfahrung bzw. des musikalischen Hö-

                                                             
55 Siehe dazu auch weiter unten zu Ecos Kritik am Gebrauch ästhetischer Gegenstände. 
Insofern Adorno die Konsumhaltung einiger Hörertypen kritisiert, trifft seine Kritik auch ein 
Richtiges, problematisch ist allerdings wie gezeigt, dass er die Adäquanz des Hörverhaltens 
grundsätzlich am Vorhandensein bzw. Grad des strukturellen Hörens misst. 
56 So stellt auch Utz dem adäquaten Hören das performative Hören gegenüber, vgl. ders., 
»Vom adäquaten zum performativen Hören«, S. 123: »Ästhetische Erfahrung sollte vielleicht 
weniger hierarchisch als mehr oder weniger ›tief‹ bzw. ›flach‹ verstanden werden, sondern im 
Sinne eines unabschließbaren Prozesses, in dem allererste Stadien einer Hörbiografie nicht 
geringer geschätzt werden als spätere, vermeintlich ›reifere‹. Eine wichtige Voraussetzung für 
ein sich so performativ entfaltendes Hören bleibt aber das Sich-Einlassen auf den Klang- 
und Zeitprozess, seine Haptik und Körperlichkeit, auch auf den eigenen Assoziationsreich-
tum (…), wobei eigene Vorurteile und die momentane Verfassung und Situativität produktiv 
einfließen können. So betrachtet kann ein geweitetes Präsenzhören einen Weg weisen, um 
vom bildungsbürgerlichen Ideal des ›Expertenhörers‹ abzurücken«. 
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rens sprechen, die sowohl vom jeweiligen ästhetischen Objekt selbst als auch 
den genannten äußeren und inneren Faktoren abhängen und sich auch inner-
halb einer zusammenhängenden ästhetischen Erfahrung abwechseln, überla-
gern und gegenseitig ergänzen können. Strukturelles Hören ist nach dieser 
Auffassung nicht der Idealtyp von ästhetischer Erfahrung von Musik bzw. 
musikalischem Hören überhaupt, sondern bloß ein spezifischer Modus, bei 
dem die strukturellen Beziehungen im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, al-
lerdings verstanden im umfassenderen Sinne eines »mehrdimensionalen Hö-
rens in der Zeit«.57 In Abgrenzung zu Adornos tendenziell objektivistischer 
Sichtweise führe ich anstelle des strukturellen Hörens den Begriff des »bezie-
henden Hörens« ein, der die eigenständige Interpretationsleistung der Rezipi-
entin bei der Herstellung von musikalischen Zusammenhängen stärker berück-
sichtigt. Ein weiterer Modus wäre beispielsweise ein »Präsenzhören«, bei dem 
die charakteristische Phänomenalität einzelner Klänge bzw. Klangereignisse im 
Zentrum der Aufmerksamkeit steht.58  

Wesentlich für die ästhetische Erfahrung ist nach Adorno die konstitutive Un-
bestimmtheit respektive der sogenannte Rätselcharakter des Kunstwerks.59 
Insofern ist es laut Adorno problematisch, in Bezug auf Kunst überhaupt den 
Begriff des Verstehens zu verwenden.60 Auch das rationale oder reflektierende 
Moment der ästhetischen Erfahrung ist daher nicht einfach gleichzusetzen mit 
außer-ästhetischen Verstehensprozessen, sondern ästhetische Erfahrung funk-
tioniert nach ihrer eigenen Logik; eine Logik, die Adorno auch als »begriffslo-
ses Denken«, als begriffslose und urteilslose Synthesis bezeichnet,61 das heißt 
als eine Synthesis, welche nicht von außen etwas dem Kunstwerk zuschreibt,  

»die aber an sich doch ihren Strukturmomenten nach eigentlich alle die Momente 
der logischen Synthesis in sich enthält, nur ohne daß dabei der Anspruch bestünde, 
daß ein Allgemeines das Besondere unter sich befaßte oder daß über irgendetwas 
Seiendes dabei geurteilt sei. Indem Kunst dem Betrachter eine solche Synthesis o-
der einen solchen Vollzug zumutet, ist sie eben kein bloß passiv Anschauliches.«62  

Im Kapitel zum konstellativen Denken bei Adorno habe ich bereits herausge-
arbeitet, dass Adorno diese Form der Logik auch als konfigurativ bzw. konstel-
lativ begreift.63 Die Ästhetik-Vorlesung macht nun deutlich, dass sich das Mo-

                                                             
57 Vgl. Adorno, »Anweisungen zum Hören neuer Musik« (GS 15), S. 201–202. 
58 Siehe zu verschiedenen Modi der musikalischen Zeiterfahrung den Analyse-Teil. Zum 
Begriff des Präsenzhörens vgl. Utz, »Vom adäquaten zum performativen Hören«, bes. S. 
115–123. 
59 Bereits in Zusammenhang mit Adornos Konstellationsbegriff habe ich die paradoxe Figur 
der »Bestimmtheit des Unbestimmten« thematisiert, vgl. ders., GS 7, S. 188. 
60 Vgl. ebd., S. 182–185 sowie ders., NL 4/3, S. 198–200. 
61 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 299. 
62 Ebd. 
63 Vgl. dazu das Zitat aus Adorno, NL 1/1, S. 32. 
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dell der Konstellation nicht nur auf die Beschaffenheit des ästhetischen Ge-
genstandes selbst beziehen lässt, sondern ebenso auf das Verhältnis von ästhe-
tischem Gegenstand und ästhetisch erfahrendem Subjekt sowie auf die Struk-
tur bzw. den Vollzugsmodus der ästhetischen Erfahrung. Ästhetische 
Erfahrung lässt sich nach meiner Adorno-Lektüre als eine nicht-begriffliche 
Form des konstellativen Denkens verstehen, die sowohl mimetische als auch 
reflektierende bzw. sinnliche und geistige Momente umfasst. 

Christoph Menke fasst in seiner Auseinandersetzung mit den Theorien der 
ästhetischen Erfahrung bei Adorno und Derrida die ästhetische Erfahrung als 
ein grundsätzlich negatives Geschehen auf, insofern aus der Sicht der Negativi-
tätsästhetik im Unterschied zur Hermeneutik laut Menke das ästhetische Ver-
stehen nicht als ein prinzipiell gelingendes Verstehen konzipiert ist: »Ästheti-
sche Erfahrung ist ein negatives Geschehen, weil sie eine Erfahrung der 
Negation (des Scheiterns, der Subversion) des gleichwohl notwendig versuch-
ten Verstehens ist.«64 Dem außer-ästhetischen Verstehen entspricht dabei bei 
Adorno laut Menke das Identifizieren von Gegenständen mithilfe von Begrif-
fen, die das Besondere unter ein Allgemeines subsumieren und es damit defini-
tiv bestimmen. In diesem Kontext übt Menke Kritik an Adornos seiner An-
sicht nach verkürzendem Verständnis des außer-ästhetischen Verstehens als 
begrifflichem Identifizieren: Dieses Verständnis sei reduzierend, insofern 
Adorno sprachliche Konventionen dabei vereinfachend mit Definitionen 
gleichsetze.65 Jedoch handelt es sich bei Adornos durchaus methodisch über-
spitzter Darstellung des identifizierenden Denkens nicht um ein Charakteristi-
kum allen außer-ästhetischen Verstehens: Schließlich begreift Adorno das 
konstellative Denken wie bereits gezeigt, als Alternative und Gegenentwurf zu 
einem bloß identifizierenden bzw. definierenden Verfahren – auch und gerade 
im Rahmen von begrifflichem Denken. Wenn das außer-ästhetische Verstehen 
bei Adorno aber nicht ausschließlich reduziert ist auf begriffliches Identifizie-
ren bzw. Definieren in einem szientistischen Sinne und das Modell des kons-
tellativen Denken sowohl für ästhetische als auch für außer-ästhetische Erfah-
rungen, Erkenntnis- und Verstehensvollzüge eine zentrale Rolle spielt bzw. als 
eine Praxisform spielen kann, stellt sich die Frage nach der Differenz zwischen 
ästhetischem und nicht-ästhetischem Verstehen, also nach der ästhetischen 
Differenz sowohl von ästhetischer Erfahrung als auch von ästhetischen Ge-
genständen. Diese Fragestellung wird ein zentrales Thema der folgenden Kapi-
tel sein.  

Die Unbestimmtheit bzw. der Rätselcharakter sind zwar nach Adorno wesent-
liches Merkmal von Kunst im Allgemeinen, jedoch tritt dieses in der modernen 
Kunst bzw. in der neuen Musik aufgrund der weitgehenden Auflösung von 
formalen Funktionen und Typen und der damit einhergehenden Individualisie-

                                                             
64 Menke, Die Souveränität der Kunst, S. 43.  
65 Vgl. ebd., S. 47–48. 
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rung musikalischer Formen als besondere und gesteigerte Herausforderung für 
die ästhetische Erfahrung hervor wie die Auseinandersetzung mit der Meta-
pher »gleich nah zum Mittelpunkt« gezeigt hat. Auch wenn Adorno – insbe-
sondere in der Ästhetik-Vorlesung von 1958/59 sowie in Ansätzen in der Äs-
thetischen Theorie – eine eigenständige Theorie der ästhetischen Erfahrung 
entwickelt, so bleibt seine Musikphilosophie insgesamt doch einer vorrangig 
werk- bzw. produktionsästhetisch orientierten Perspektive verpflichtet. Daher 
werde ich mich im Folgenden mit Eco Ästhetik der Unbestimmtheit bzw. Of-
fenheit auseinandersetzen, von deren sowohl rezeptionsästhetischer als auch 
zeichentheoretischer Perspektive ich mir außerdem einen neuen Blickwinkel 
auf Adornos Modell der Konstellation verspreche. 
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3.2. Umberto Eco: Ästhetik der Unbestimmtheit 

Umberto Eco hat 1962 mit seinem Offenen Kunstwerk eine einflussreiche Ästhe-
tik der Unbestimmtheit bzw. Offenheit in Auseinandersetzung mit ästheti-
schen Gegenständen, an denen seiner Auffassung nach eine ganz besondere 
oder qualitativ gesteigerte Unbestimmtheit bzw. Offenheit zu Tage tritt, entwi-
ckelt. In seinen späteren semiotischen Schriften untersucht er vor allem die 
grundsätzliche Offenheit oder Unbestimmtheit »ästhetischer Botschaften« aus 
einer zeichentheoretischen Perspektive. Da sich Eco in seinen zahlreichen 
Schriften insbesondere für eine Theorie der Interpretation bzw. für die Rezep-
tionsbeziehung interessiert, kann sein Ansatz als ein rezeptionsästhetischer 
Perspektivwechsel betrachtet werden, der der eigentlichen »rezeptionsästheti-
schen Wende« der 1960er/70er Jahre in den Literaturwissenschaften zunächst 
noch vorangeht und diese später – auch kritisch – theoretisch begleitet und 
reflektiert.66 Eco geht dabei grundsätzlich von einer aktiven Rolle der Rezipi-
entin aus. Das Offene Kunstwerk wurde in der Musikforschung in erster Linie im 
Hinblick auf die vielfältigen Erscheinungsweisen »offener Formen«67 in der 
neuen Musik der späten 1950er bzw. frühen 60er Jahren (zum Teil kritisch) 
rezipiert,68 eine grundlegende Auseinandersetzung mit Ecos Theorie der Re-
zeption bzw. ästhetischen Erfahrung von Kunst hat hierbei jedoch nicht oder 
nur am Rande stattgefunden. Ich werde im Folgenden ausgehend von Ecos 
frühem Text Das offene Kunstwerk und unter Einbeziehung seiner wichtigsten 
semiotischen Schriften seine zum Teil implizite Theorie der ästhetischen Er-
fahrung aus zeichentheoretischer Perspektive entfalten, mit einem besonderen 
Fokus auf den Begriff der Unbestimmtheit bzw. Offenheit. 

 

 

 

                                                             
66 Siehe zu Ecos kritischer Auseinandersetzung mit dem rezeptionsästhetischen Paradig-
menwechsel in der Literaturwissenschaft ders., »Theorien interpretativer Kooperation. Ver-
such zur Bestimmung ihrer Grenzen«, in: Ästhetische Erfahrung heute, hrsg. von Jürgen Stöhr, 
Köln 1996, S. 59–85 (zuerst 1987).  
67 Zu den vielfältigen Begriffsbedeutungen bzw. Erscheinungsweisen von »offener Form« in 
der neuen Musik seit 1950 siehe Christoph von Blumröder, »Offene Form«, in: Handwörter-
buch der musikalischen Terminologie, hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht und Albrecht Rieth-
müller, Stuttgart 1984/85 sowie Holzer, Zur Kategorie der Form in neuer Musik, S. 176–
192; Holzer gibt hier auch eine tabellarische Übersicht zu ausgewählten Stücken, die aleatori-
sche bzw. Zufalls-Verfahren miteinbeziehen und in unterschiedlichem Maße unbestimmt 
sind, vgl. ebd., S. 181–182. 
68 Siehe zu einer Auseinandersetzung mit offenen bzw. informellen Formen insbesondere 
Konrad Boehmer, Zur Theorie der offenen Form in der neuen Musik, Darmstadt 1988 und Borio, 
Musikalische Avantgarde um 1960. 
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3.2.1. Das offene Kunstwerk –  
ein rezeptionsästhetischer Perspektivwechsel 

Das offene Kunstwerk 

Wie im Kapitel zum Form- und Strukturbegriff bereits angesprochen wurde, 
nimmt Eco in seinem Offenen Kunstwerk, dessen erster Teil im Deutschen den 
Untertitel »Form und Unbestimmtheit in gegenwärtigen Poetiken« trägt, unter 
anderem diesen kunsttheoretischen bzw. -philosophischen Perspektivwechsel 
hin zu einer Rezeptionsästhetik vor: Eco betrachtet in seiner Untersuchung die 
Poetiken sogenannter offener Kunstwerke nämlich unter dem besonderen 
Gesichtspunkt der Konsumtions- bzw. Rezeptionsbeziehung.69 Ausgehend 
von Kompositionen der zweiten Hälfte der 1950er Jahre (als konkrete Beispie-
le nennt Eco das Klavierstück XI (1956) von Stockhausen, die Sequenza I per flau-
to solo (1958) von Luciano Berio, Scambi (1957) von Henri Pousseur sowie die 
Dritte Klaviersonate (1955–57) von Boulez), die den Interpretinnen – das heißt 
hier zunächst den Ausführenden – jeweils ein gewisses Maß an Freiheit zuge-
stehen sowie in Auseinandersetzung mit informeller Malerei, dem Fernsehen 
und insbesondere dem literarischen Werk James Joyces, entwirft Eco im Offe-
nen Kunstwerk eine Kulturgeschichte gegenwärtiger Poetiken, die sich auch als 
eine ästhetische Theorie des Unbestimmten bzw. der Offenheit lesen lässt.70 
Den Begriff des offenen Kunstwerks versteht er dabei nicht als eine normati-
ve, sondern als eine explikative Kategorie bzw. als ein »hypothetisches Mo-
dell«, das ihm dazu dienen soll, strukturale Gemeinsamkeiten eines bestimmten 
Typs der Beziehung zwischen »Produktion-Werk-Konsumtion« aufzuzeigen. 
Jenseits der Unterschiede der von ihm angeführten Beispiele geht es Eco hier-
bei somit um eine grundsätzliche Neubestimmung des Verhältnisses von Pro-
duktion, ästhetischem Objekt und Rezeption, die mit den sowohl expliziten als 
auch impliziten Poetiken des offenen Kunstwerks – Eco spricht auch von ei-
ner gemeinsamen »operativen Tendenz« – einhergeht.71 Dabei versteht Eco 
»Offenheit im Sinne einer fundamentalen Ambiguität der künstlerischen Bot-
schaft [als] eine Konstante jedes Werks aus jeder Zeit«.72 Kunst ist für ihn da-
mit prinizipiell und in jeder Epoche im Hinblick auf ihre Interpretation bzw. 
Rezeption mehrdeutig. Eco betrachtet das Kunstwerk aus seiner zeichentheo-
retischen bzw. im Offenen Kunstwerk noch vorrangig informationstheoretischen 
Perspektive »als eine grundsätzlich mehrdeutige Botschaft, als Mehrheit von 

                                                             
69 Vgl. Eco, Das offene Kunstwerk, S. 13 (Vorwort zur zweiten Auflage). Zum Begriff der 
Poetik und zur Unterscheidung zwischen expliziter und impliziter Poetik bei Eco siehe auch 
Kap. 2.3. 
70 Eco macht im Vorwort selbst allerdings deutlich, dass es ihm nicht um theoretische Ästhe-
tik, sondern um eine Kulturgeschichte bzw. eine Geschichte gegenwärtiger Poetiken geht, 
vgl. ebd., S. 10. 
71 Vgl. ebd., S. 11–16. 
72 Ebd., S. 11. 
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Signifikaten (Bedeutungen), die in einem einzigen Signifikanten (Bedeutungs-
träger) enthalten sind«.73 Die Poetiken des offenen Kunstwerks stellen gegen-
über dieser grundlegenden Offenheit und Unbestimmtheit von Kunst aller-
dings eine qualitative Intensivierung dar, insofern diese Offenheit und 
Unbestimmtheit nun zum erklärten Ziel der Poetiken des offenen Kunstwerks 
wird, im Sinne eines »produktiven Programms«.74 Eco unterscheidet dabei zu-
nächst drei verschiedene »Intensitätsebenen« von Offenheit: 

1. »Kunstwerke in Bewegung«, die »gekennzeichnet sind durch die Ein-
ladung, zusammen mit ihrem Hervorbringer das Werk zu machen«,  

2. offene Kunstwerke »(als Gattung zur Art ›Kunstwerk in Bewegung‹) 
[…], die zwar schon physisch abgeschlossen, aber dennoch ›offen‹ 
sind für ständige Neuknüpfungen von inneren Beziehungen, die der 
Rezipierende im Akt der Perzeption der Reiztotalität entdecken und 
auswählen soll« sowie  

3. »jedes Kunstwerk«, insofern es »wesensmäßig offen ist für eine virtuell 
unendliche Reihe möglicher Lesarten«.75  

Kunstwerke in Bewegung zeichnen sich dadurch aus, dass die Interpretin (d. h. 
hier die Ausführende) aufgefordert ist, sich – im Rahmen bestimmter Vorga-
ben – aktiv an der Hervorbringung des Kunstwerkes in einem auch materiellen 
bzw. physischen Sinne zu beteiligen, also physische Realisationen eines Werks 
(mit-) zu erzeugen, die von der Komponistin bzw. Autorin eines Kunstwerks 
in Bewegung nicht oder zumindest nicht vollständig vorhersehbar sind. 
Kunstwerke in Bewegung stellen damit allerdings bloß einen besonderen Fall 
von offenen Kunstwerken der zweiten Ebene dar. An anderer Stelle im Offenen 
Kunstwerk spricht Eco daher auch deutlicher grundsätzlich von zwei Offenhei-
ten bzw. zwei Graden von Offenheit: von einer prinzipiellen Offenheit, inso-
fern jedes Kunstwerk offen, das heißt mehrdeutig im Hinblick auf seine Inter-
pretationen bzw. Rezeptionen ist (Offenheit ersten Grades) und von einer 
expliziten Offenheit, »die nicht nur auf der charakteristischen Natur des ästhe-
tischen Resultats beruht, sondern auf den Elementen, die zum ästhetischen 
Resultat zusammentreten, selbst« (Offenheit zweiten Grades);76 als Beispiel für 
die Offenheit zweiten Grades dient hier Joyces Finnegans Wake.  

Eco sieht insbesondere in den Kunstwerken in Bewegung, aber auch bereits in 
der Offenheit zweiten Grades einen fundamentalen Wandel in der Beziehung 
zwischen Produktion-Werk-Konsumtion, nämlich »einen neuen Typ der Be-
ziehung zwischen Künstler und Publikum, eine neue Mechanik der ästheti-
schen Perzeption, eine andersartige Stellung des Kunstproduktes in der Gesell-

                                                             
73 Ebd., S. 8. 
74 Vgl. ebd., S. 8 und S. 32. 
75 Ebd., S. 57. 
76 Ebd., S. 85–89. 
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schaft«77 gegenüber der immer schon vorhandenen Offenheit bzw. Unbe-
stimmtheit von Kunst. Damit stellt sich für explizit offene Kunstwerke auch 
die kompositionsästhetische Problematik einer Dialektik von Form und Of-
fenheit78 gegenüber nicht-explizit offenen Kunstwerken in gesteigerter und 
den Kunststatus herausfordernder Weise: Die Künstlerin/Komponistin sieht 
sich hier nämlich mit dem Problem konfrontiert, 

»die Grenzen zu bestimmen, innerhalb derer ein Kunstwerk die größte Mehrdeu-
tigkeit verwirklichen und vom aktiven Eingriff des Konsumenten abhängen kann, 
ohne damit aufzuhören, Kunstwerk zu sein. Wobei als ›Kunstwerk‹ ein Gegenstand 
mit bestimmten strukturellen Eigenschaften gelten soll, die den Zugang der Inter-
pretationen, die Verschiebung der Perspektiven, zugleich ermöglichen und koordi-
nieren.«79  

Eco hält damit auch in Bezug auf explizit offene Kunstwerke noch an einem 
erweiterten Kunstwerkbegriff fest, versteht aber darunter keine in sich abge-
schlossene Form, sondern vielmehr einen ästhetischen Gegenstand, dessen 
strukturelle Eigenschaften dem Prozess der Interpretation bzw. Rezeption als 
Ausgangspunkt und Anlass einer multiperspektivischen, pluralistischen und 
vor allem aktiven Auseinandersetzung dienen. Einerseits steht Form in dem 
dialektischen Begriffspaar Form/Offenheit zwar für den (relativ) bestimmten 
Part – die intentional hergestellte und sinnlich wahrnehmbare Gestalt des 
Kunstwerks –, andererseits lässt sich Form mit Eco immer nur intermittierend 
als Ganzes und nicht allein als definites Produkt eines künstlerischen bzw. 
kompositorischen Herstellungsprozesses denken, nämlich in Abhängigkeit von 
der je konkreten Realisierung (in Bezug auf Kunstwerke in Bewegung) bzw. 
von der Rezeption im Sinne von ästhetischer Erfahrung (insbesondere in Be-
zug auf explizit offene Kunstwerke).80 Das Kunstwerk im Sinne einer ästheti-
schen Form, das heißt als konkretes, sinnlich erfahrenes Ganze(s) entsteht so 
nur als ein jeweils momenthaftes Resultat bzw. Produkt aus der »Dialektik zwi-
schen der Struktur des Objekts, als einem festen System von Relationen, und 
der Antwort des Konsumenten als einem freien Sicheinfügen und aktiven Re-
kapitulieren dieses nämlichen Systems«.81 Dieses aktive Rekapitulieren vorhan-
dener Strukturen im Sinne von Objekteigenschaften fällt in jeder individuellen 
Interpretation bzw. Rezeption je verschieden aus, die unterschiedlichen Aus-
führungen/Interpretationen/Rezeptionsweisen ergänzen sich aber komple-

                                                             
77 Ebd., S. 59. 
78 Vgl. ebd., S. 8. 
79 Ebd. 
80 Zur Differenzierung des Interpretationsbegriffs siehe das folgende Unterkap. 
81 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 13. 
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mentär zu einer Art virtuellem übergeordnetem Ganzen82 – das heißt zu den 
im (offenen) Kunstwerk angelegten Möglichkeiten: 

»Von Mallarmés Livre bis hin zu den musikalischen Kompositionen, die wir unter-
sucht haben, bemerken wir die Tendenz, das Kunstwerk so zu organisieren, daß 
keine Ausführung des Werkes mit einer letzten Definition von ihm zusammenfällt; 
jede Ausführung erläutert, aber erschöpft es nicht, jede Ausführung realisiert das 
Werk, aber alle zusammen sind komplementär zueinander, jede Ausführung schließlich 
gibt uns das Werk ganz und befriedigend und gleichzeitig unvollständig, weil sie uns nicht die Ge-
samtheit der Formen gibt, die das Werk annehmen könnte.«83 

In seinen späteren semiotischen Schriften, aus deren Perspektive Eco rückbli-
ckend das Offene Kunstwerk als einen noch »präsemiotischen« Standpunkt be-
trachtet,84 liegt sein Fokus weniger ausdrücklich auf Kunstwerken in Bewegung 
bzw. explizit offenen Kunstwerken, sodass hier die Dialektik zwischen Form 
und Offenheit oder »interpretatorischer Treue« und »interpretatorischer Frei-
heit« gegenüber der ästhetischen Botschaft vorrangig auf der allgemeineren 
Ebene der Offenheit ersten Grades behandelt wird.85 Insofern ist Ecos ästheti-
sche Theorie der Offenheit bzw. Unbestimmtheit nicht nur gebunden an eine 
begrenzte historische Epoche und ausschließlich für diese relevant, sondern 
zugleich eine allgemeine Rezeptionsästhetik bzw. eine »semiotische Rekon-
struktion der ästhetischen Erfahrung«.86  

Mit Blick auf neue Musik ist insbesondere die mittlere Intensitätsebene ästheti-
scher Offenheit von Interesse, die Eco im Offenen Kunstwerk anspricht. Wäh-
rend der Begriff Kunstwerke in Bewegung nur auf ganz spezielle ästhetische 
Phänomene bzw. Konzepte wie offene bzw. vieldeutige oder mobile Formen 
zutrifft,87 lassen sich mit der mittleren Ebene bzw. der Offenheit zweiten Gra-
des musikalische Phänomene fassen, die gegenüber Kunstwerken in Bewegung 
                                                             
82 So verstanden ist Ecos Formulierung von Form als einem »organischen Ganzen« (ebd., S. 
14) auch in Bezug auf explizit offene Kunstwerke eher nachvollziehbar.  
83 Ebd., S. 49, Herv. C. L. 
84 Vgl. Umberto Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, München 1991 (engl. A Theory 
of Semiotics, Bloomington 1976), S. 360, Anm. 44 sowie ders., »Theorien interpretativer Ko-
operation«, S. 66; hier nennt Eco neben der Informationstheorie auch weitere Einflüsse auf 
das Offene Kunstwerk. 
85 Vgl. den Abschnitt »Die ›offene‹ Logik der Signifikanten« in Eco, Einführung in die Semi-
otik, S. 162–166. 
86 Georg W. Bertram, »Ästhetik der Offenheit«, in: Ecos Echos. Das Werk Umberto Ecos: Dimen-
sionen, Rezeptionen, Kritik, hrsg. von Tom Kindt und Hans-Harald Müller, München 2000, S. 
118. 
87 Borio spricht in Zusammenhang mit Stockhausens Klavierstück XI und Boulez’ Dritter Kla-
viersonate von »mobilen Werken« (vgl. ders., Musikalische Avantgarde um 1960, S. 67), Stock-
hausen selbst spricht in Bezug auf sein Klavierstück XI von der Genese »vieldeutiger Formen« 
(vgl. ders., »Erfindung und Entdeckung«, S. 241), während Holzer gegenüber vieldeutig die 
Begriffe »mobile« bzw. »variable« Form bevorzugt (vgl. ders., Zur Kategorie der Form in 
neuer Musik, S. 177).  
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in materieller Hinsicht geschlossener sind, aber gegenüber der grundsätzlichen 
Offenheit von Kunst offener sind. Das bedeutet meiner Ansicht nach, dass 
sich Ecos Offenes Kunstwerk unter Berücksichtigung der semiotischen Weiter-
entwicklung seiner Kernthesen nicht nur als kunsttheoretischer bzw. kulturge-
schichtlicher Kommentar zur musikalischen Avantgarde der 1950er/60er Jahre 
lesen lässt, sondern darüber hinaus auch als rezeptionsästhetische und semioti-
sche Theorie für neue Musik Relevanz beanspruchen kann, die nur bei ober-
flächlicher Betrachtung als (verhältnismäßig) geschlossen erscheint, insofern 
sie auf einem weitgehend determinierten Notentext basiert (sogenannte Kon-
zertmusik). 

Über die Avantgarde-Kunst der späten 1950er Jahre hinaus beobachtet Eco 
zudem eine umfassende Tendenz zur Mehrdeutigkeit bzw. zur Unbestimmt-
heit, die zeitgleich auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, insbesondere in 
den (Natur-)Wissenschaften als eine allgemeine »Krise des Kausalitätsprin-
zips«88 zum Ausdruck kommt. Diese Tendenz zur Unbestimmtheit äußert sich 
beispielsweise aus erkenntnistheoretischer Sicht laut Eco darin, dass sich nun 
mehrwertige Logiken neben oder sogar gegenüber den zweiwertigen Logiken 
mit ihren das Unbestimmte ausschließenden Kriterien von wahr und unwahr, 
positiv behaupten können.89 Was Adorno als Negativfolie dient, nämlich das 
an den Prinzipien der empirischen Wissenschaften orientierte identifizierende 
Denken, scheint nach Ecos Zeitdiagnose bereits zunehmend einem Denken 
gewichen zu sein – und zwar gerade auch in den empirischen Wissenschaften  
–, das das Unbestimmte explizit und als etwas Positives miteinschließt. In die-
sem Kontext einer zahlreiche gesellschaftliche Bereiche und kulturelle Phäno-
mene umfassenden Tendenz zur Unbestimmtheit begreift Eco sein hypotheti-
sches Modell des offenen Kunstwerks auch als eine »epistemologische 
Metapher«.90 So verwendet Eco im Offenen Kunstwerk etwa Methoden und Be-
griffe der Informationstheorie,91 um die explizite Offenheit moderner Poetiken 
zu beschreiben – was im Hinblick auf Komponisten wie Boulez und insbeson-
dere Stockhausen, die sich selbst mit von der Informationstheorie geprägten 
Themen und Fragestellungen sowohl kompositorisch als auch theoretisch be-
fasst haben, allerdings naheliegt92 –, umgekehrt stellt für ihn das Informelle, als 
eine Ausprägung des offenen Kunstwerks, »mit seinen Mitteln die Kategorien 
der Kausalität, die zweiwertigen Logiken, die Eindeutigkeitsbeziehungen, das 

                                                             
88 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 48.  
89 Vgl. ebd., S. 48. 
90 Ebd., 46. 
91 Eco bezieht sich u. a. auf Abraham A. Moles, der die mathematische Informationstheorie 
auf Musik anwendet, vgl. ders., Informationstheorie und ästhetische Wahrnehmung, Köln 1971 
(franz. Théorie de l'information et perception esthétique, Paris 1958). 
92 Siehe dazu auch Gianmario Borio, »Komponisten als Theoretiker. Zum Stand der Musik-
theorie im Umfeld des seriellen Komponierens«, in: Musiktheoretisches Denken und kultureller 
Kontext, hrsg. von Dörte Schmidt, Schliengen 2005, S. 258–267. 
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Prinzip des ausgeschlossenen Dritten in Frage«.93 Damit verweist Ecos Me-
thodik sowie sein Anspruch auf einen Erkenntnisgewinn der Theorie des offe-
nen Kunstwerks auch für andere kulturelle Phänomene im Sinne der epistemo-
logischen Metapher bereits auf den späteren Semiotiker, für den die Semiotik 
eine umfassende, gleichsam universale Kulturtheorie unter dem Gesichtspunkt 
der Kommunikation bzw. der Semiose darstellt.94 

Ecos Denkmodell der epistemologischen Metapher ist allerdings von verschie-
denen Seiten als eine problematische Gleichsetzung von zu unterschiedlichen 
Phänomenen kritisiert worden;95 eine Gleichsetzung die meines Erachtens nur 
dann problematisch ist, sofern man sie etwa im Sinne einer buchstäblich ver-
standenen Widerspiegelungstheorie liest.96 Eine Nähe zum Widerspiegelungs-
theorem – allerdings eher im Sinne eines stark abstrahierenden Repräsentati-
onsmodells – wird bei Eco zwar deutlich, denn nach Eco kann jede 
künstlerische Form 

»mit höchstem Recht wenn nicht als Surrogat der wissenschaftlichen Erkenntnis, so 
doch als epistemologische Metapher angesehen werden: das will heißen, daß in jeder 
Epoche die Art, in der die Kunstformen sich strukturieren – durch Ähnlichkeit, 
Verwandlung in Metaphern, kurz Umwandlung des Begriffs in Gestalt –, die Art, 
wie die Wissenschaft oder überhaupt die Kultur dieser Epoche die Realität sieht, 
widerspiegelt.«97 

Begreift man Ecos Denkmodell der epistemologischen Metapher jedoch in 
diesem nicht-buchstäblichen Sinne eines Analogieverhältnisses, so reiht es sich 
umstandslos in jene Unbestimmtheitsdiskurse der Moderne und Postmoderne 
ein, die laut Gamm mit einer Positivierung des Unbestimmten und einem Re-
flexivwerden des Wissens als Kennzeichen modernen Denkens nach dem En-
de metaphysischer Systeme einhergehen.98 Dieses Reflexivwerden des Wissens 
findet seine Entsprechung in der Kunst: »Das Reflexivwerden aller gesell-
schaftlichen Bestimmungen des Wissens und Handelns läuft dem Prozess des 

                                                             
93 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 160. 
94 Vgl. dazu die Einleitung in Eco, Einführung in die Semiotik, S. 17–44 sowie ders., Semio-
tik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 44–45. 
95 Vgl. z. B. Borio, Musikalische Avantgarde um 1960, S. 62. Auf den Kritikpunkt dieser 
problematischen Gleichsetzung versucht Eco in seinem Vorwort zur zweiten Auflage einzu-
gehen. 
96 Vgl. zur marxistischen Widerspiegelungstheorie Georg Lukács, »Kunst und objektive 
Wahrheit«, in: Theorien der Kunst, hrsg. von Dieter Henrich und Wolfgang Iser, Frankfurt a. 
M. 1982, S. 260–312, bes. S. 270–282.  
97 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 46. 
98 Vgl. Gamm, Flucht aus der Kategorie. Gamm sieht die paradoxe Figur der »unbestimmten 
Bestimmtheit« als Dispositiv bzw. »Interpretationsformular, das die Diskurse des modernen 
Denkens begründungstheoretisch erschließt« (ebd., S. 23).  
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Reflexiv- und Unbestimmtwerdens der Künste parallel.«99 Ein prominentes 
Beispiel für eine solche Philosophie der Unbestimmtheit wären etwa Lyotards 
Thesen zum postmodernen Wissen, die ein Ende der sogenannten Meta-
Erzählungen postulieren und damit einhergehend einen unauflösbaren Wider-
streit zwischen divergierenden Diskursen bzw. Sprachspielen.100 Auch hier 
betrifft die Unbestimmtheit im Sinne einer Unmöglichkeit, Einzeldiskurse auf 
einen letztbegründenden Meta-Diskurs zurückzuführen, prinzipiell alle Berei-
che der Gesellschaft wie etwa das wissenschaftliche Wissen, die politische und 
wirtschaftliche Machtentfaltung sowie die Kunst. Auch in Luhmanns system-
theoretischer Beschreibung der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsys-
teme in der Moderne spielt das Unbestimmtheitsdispositiv eine zentrale Rol-
le.101 

Ästhetische Praxis: Interpretation, ästhetische Erfahrung und  
musikalische Analyse 

Was an Ecos Theorie bzw. Ästhetik des offenen Kunstwerks insbesondere in 
Bezug auf musikalische Phänomene problematisch und zum Teil irreführend 
ist, ist die fehlende Differenzierung zwischen verschiedenen Ebenen oder 
Formen der Interpretation bzw. Rezeption. So umfasst sein im Offenen Kunst-
werk entwickelter Interpretationsbegriff sowohl die musikalische Aufführung 
als auch die Rezeption bzw. ästhetische Erfahrung,102 insofern Eco das »›Le-
sen‹, ›Betrachten‹, ›Genießen‹ eines Kunstwerks« als eine »stumme und private 
Form der ›Ausführung‹« versteht.103 Zudem differenziert Ecos Interpretations-
begriff im Offenen Kunstwerk nicht deutlich zwischen der expliziten musikali-
schen Analyse eines ästhetischen Objekts bzw. musikalischen Phänomens auf 
der einen Seite, im Unterschied zur dieser in der Regel vorgängigen ästheti-
schen Erfahrung auf der anderen.  

                                                             
99 Gerhard Gamm und Eva Schürmann, »Die Unbestimmtheit der Kunst«, in: Das unendliche 
Kunstwerk. Von der Bestimmtheit des Unbestimmten in der ästhetischen Erfahrung, hrsg. von dies., 
Hamburg 2007, S. 8. 
100 Vgl. Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, hrsg. von Peter Engel-
mann, Wien 1999. 
101 Siehe dazu auch Gamm, Flucht aus der Kategorie, S. 235–267. 
102 Eco verwendet im Offenen Kunstwerk selten wörtlich den Begriff ästhetische Erfahrung 
(zumindest in der mir vorliegenden deutschen Übersetzung), sondern stattdessen »Kon-
sumtion«, »Perzeption« oder auch »Rezeption«. In späteren Schriften verwendet er jedoch 
auch explizit den Ausdruck ästhetische Erfahrung wie etwa in ders., Semiotik. Entwurf einer 
Theorie der Zeichen, S. 347–368. 
103 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 29, Anm. 1; Eco unterscheidet hier zwar zunächst zwi-
schen dem Interpreten als Ausführenden und dem Interpreten als Kunstkonsumenten, be-
trachtet jedoch »beide Fälle als unterschiedliche Erscheinungsformen ein und derselben 
interpretativen Einstellung«. 
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Eco betrachtet Interpretation grundsätzlich als einen aktiven Prozess der Mit-
gestaltung bzw. Mitarbeit.104 Diese aktive Mitarbeit der Rezipientin umfasst 
zwar virtuell unendlich viele Interpretationsmöglichkeiten, ist jedoch nicht 
völlig frei und unabhängig vom rezipierten Kunstwerk im Sinne von subjekti-
ver Beliebigkeit, wie Eco in seiner deutlichen Kritik an dem von Derrida be-
gründeten Verfahren der Dekonstruktion als einer seiner Ansicht nach zu will-
kürlichen »Abdrift« der Signifikantenbildung betont,105 sondern bleibt stets 
noch in der spezifischen »Konstellation von Elementen« eines Kunstwerks 
verankert, welches er im Offenen Kunstwerk (in informationstheoretisch gepräg-
ter Terminologie) auch als ein Möglichkeitsfeld beschreibt: 

»Offenes Kunstwerk als Vorschlag eines ›Feldes‹ interpretativer Möglichkeiten, als 
Konfiguration von mit substantieller Indeterminiertheit begabten Reizen, so daß der 
Perzipierende zu einer Reihe stets veränderlicher ›Lektüren‹ veranlaßt wird; Struktur 
schließlich als ›Konstellation‹ von Elementen, die in wechselseitige Relationen eintreten 
können.«106 

Hier spielt die Dialektik von interpretatorischer Treue und interpretatorischer 
Freiheit eine zentrale Rolle, als eine Dialektik zwischen den strukturellen Ei-
genschaften des Objekts (dem Kunstwerk) und den Interpretationen bzw. Les-
arten des Subjekts (der Rezipientin) oder zwischen der intentio operis (implizi-
te Poetik) und der intentio lectoris.107 Zugleich kommt hier auch der Versuch 
eines Ausgleichs zwischen unterschiedlichen kunsttheoretischen Perspektiven 
zum Ausdruck: Gegenüber dem Strukturalismus à la Lévi-Strauss, in dessen 
Hochzeit das Offene Kunstwerk entstand, hebt Eco die rezeptionsästhetische 
Perspektive hervor und damit die das Kunstwerk als ästhetischen Zusammen-
hang mitkonstituierende Rolle der Rezipientin; gegenüber dekonstruktiven 
Verfahren, die sich nach Ecos Ansicht zu sehr von den strukturellen Eigen-
schaften eines Kunstwerks entfernen, verteidigt er insbesondere in späteren 
Texten (hermeneutische) Interpretationen, die sich am »literalen Sinn« orientie-
ren.108 Eco vertritt damit eine moderaten Standpunkt zwischen »objektivisti-

                                                             
104 Zur Theorie der interpretativen Mitarbeit (der Rezipientin bzw. der Leserin) vgl. bes. Eco, 
Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 366–368 sowie ders., Lector in fabula. Die 
Mitarbeit der Interpretation in erzählenden Texten, München/Wien 1987 (ital. Lector in fabula. La 
cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Mailand 1979). Im Offenen Kunstwerk spricht Eco auch 
(in informationstheoretisch geprägtem Vokabular) von einer »interaktiven Transaktionsbe-
ziehung« zwischen »Reiz« und »Empfänger«, vgl. ebd., S. 131–153. 
105 Vgl. zur Derrida-Kritik Ecos u. a. ders., Die Grenzen der Interpretation, München/Wien 1992 
(ital. I limiti dell’interpretazione, Mailand 1990), S. 425–444. 
106 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 154, Herv. C. L. 
107 Vgl. Eco, »Theorien interpretativer Kooperation«, S. 78. 
108 Vgl. ebd., S. 71–73. Etwas irritierend und widersprüchlich im Kontext von Ecos Ästhetik 
der Offenheit ist für mich, dass Eco hier die »interne Textkohärenz« als Maßstab für die 
Konjekturen des Lesers nennt: »Wie beweist man die Richtigkeit einer Konjektur zur inentio 
operis? Der einzige Weg besteht darin, sie am Text als einem kohärenten Ganzen zu überprü-
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schen« (bzw. strukturalistischen) Positionen, die Kunstwerke bzw. Texte als 
von Interpretation unabhängige Strukturen betrachten und »subjektivisti-
schen«, die Kunstwerke als eine Art Auslöser oder Reiz für eine Kette von 
abschweifenden Interpretationen bzw. subjektiven Projektionen betrachten 
oder die spezifische Offenheit ästhetischer Zeichen in Dienst nehmen, um die 
notwendige Angewiesenheit jeglichen Zeichengeschehens auf Interpretation zu 
demonstrieren.109 In jüngerer Zeit hat Eco diese moderate Position unter dem 
Stichwort eines »Negativen Realismus« noch einmal verdeutlicht:110 Hier 
spricht Eco von »Gesten der Zurückweisung«, damit meint er Grenzen und 
Widerstände der interpretierten Gegenstände – ob Aspekte der Welt, ein Ge-
brauchsgegenstand, Texte, ein musikalisches Kunstwerk oder anderes –, auf 
die eine abwegige Interpretation stößt. Nach Ecos Ansicht gibt es zwar kein 
positives Kriterium für die Stimmigkeit einer Interpretation, wohl aber ein ne-
gatives Kriterium für die Abwegigkeit einer Interpretation: »Auch wenn man 
partout nicht sagen kann, wann eine Interpretation richtig ist, so lässt sich 
doch sagen, wann sie falsch ist. Denn es gibt Interpretationen, die das Objekt 
der Interpretation einfach nicht zulässt.«111 Welt im Allgemeinen und Kunst-
werke im Besonderen sind nach dieser Auffassung zwar nur durch Interpreta-
tion zugänglich und somit exisitert eine potentiell unendliche Vielfalt von In-
terpretationsmöglichkeiten, zugleich setzt aber die Evidenz des interpretierten 
Gegenstandes, das heißt die Evidenz seiner Strukturen und seines sinnlichen 
Materials – Eco spricht auch von einem »harten Kern des Seins«112 – einer 
subjektiven Beliebigkeit der Interpretationen Grenzen. Die Vermittlung dieser 
beiden kunsttheoretischen Perspektiven (der objektivistischen und der subjek-
tivistischen) ist bereits im Offenen Kunstwerk angelegt; hier in Bezug auf Kunst-
werke, insofern sie grundsätzlich offen sind (Offenheit ersten Grades): 

»Der Eindruck von Offenheit und Totalität hat seinen Grund nicht im objektiven 
Reiz, der in sich materiell determiniert ist; auch nicht im Subjekt, das von sich aus 
für alle und keine Offenheiten disponiert ist: er liegt in der Erkenntnisbeziehung, 

                                                                                                                                 
fen. […] Auf diese Weise kontrolliert die interne Textkohärenz die ansonsten unkontrollier-
baren Antriebe des Lesers« (ebd., S. 79). 
109 Vgl. ebd., S. 83: »Es gibt auch eine vortextliche Lektüre, die nicht ausgeübt wird, um den 
Text zu interpretieren, sondern um zu zeigen, wieviel unbegrenzte Semiosis die Sprache 
produzieren kann. Solche vortextliche Lektüre hat eine philosophische Funktion, und viele 
der dekonstruktivistischen Beispiele, die Derrida liefert, gehören zu dieser Art von Aktivität.« 
Hierin trifft sich Ecos Kritik an Derrida mit der Sondereggers, die in diesem Zusammenhang 
von einer Heteronomisierung der Kunst durch die Philosophie des Dekonstruktivismus 
spricht (siehe dazu Kap. 3.3.). 
110 Vgl. Umberto Eco, »Gesten der Zurückweisung. Über den Neuen Realismus«, in: Der 
Neue Realismus, hrsg. von Markus Gabriel, Berlin 2014, bes. S. 44–51. 
111 Ebd., S. 45. 
112 Vgl. ebd. 
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bei der sich Offenheitsmöglichkeiten verwirklichen, die von den gemäß einer ästhe-

tischen Intention organisierten Reizen stimuliert und gelenkt werden.«113 

Bei aller zum Teil auch produktiven Unschärfe von Ecos Interpretationsbe-
griff, ist es meiner Ansicht nach jedoch sinnvoll, zwischen den verschiedenen 
Ebenen der Interpretation bzw. Rezeption deutlicher zu differenzieren als Eco, 
auch wenn diese als unterschiedliche Formen von ästhetischer Praxis eng mit-
einander zusammenhängen und sich idealerweise gegenseitig ergänzen und 
bereichern. Ich unterscheide daher grundsätzlich in Bezug auf musikalische 
Phänomene zwischen folgenden Ebenen:  

1. Interpretation als musikalische Aufführung eines mehr oder weniger 
schriftlich fixierten und von seiner Interpretations- und Rezeptionsge-
schichte mitgeprägten Notentextes oder Konzepts; dabei umfasst die 
musikalische Aufführung auch in Bezug auf weitgehend determinierte 
Notentexte grundsätzlich ein interpretatives (also deutendes, ausle-
gendes) Moment,114  

2. ästhetische Erfahrung, welche hier zunächst im Sinne Ecos als eine we-
sentlich aktive Mitgestaltung des Kunstwerks aufzufassen ist, da das 
rezipierende Subjekt im ästhetischen Objekt vorhandene Konstellatio-
nen nicht nur in einem passiven Sinne nachvollzieht, sondern deren 
Elemente im Prozess der ästhetischen Erfahrung auch aktiv aufeinan-
der bezieht und so erst je individuelle musikalische Konstellationen 
herstellt bzw. aktualisiert sowie  

3. musikalische Analyse als explizite (verbale oder auch non-verbale) Aus-
einandersetzung mit einem musikalischen Phänomen, wobei Analyse 
als Oberbegriff hier nicht als rein kompositionstechnische in einem 
bloß strukturellen Sinne zu verstehen ist, sondern das interpretative, 
also hermeneutische Moment stets voraussetzt und auch eine philoso-
phische Kritik miteinbeziehen kann. 

Im Hinblick auf Musik werde ich den Begriff der Interpretation daher dem 
Akt der musikalischen Aufführung vorbehalten, außer ich spreche ausdrück-
lich von hermeneutischer Interpretation. Zwischen Analyse und hermeneuti-
scher Interpretation eigens zu differenzieren, suggeriert meines Erachtens 
fälschlicherweise die Annahme, dass kompositionstechnisch-strukturalistische 
Analysemethoden gegenüber einer vorrangig hemeneutischen Analyse »objek-
tiver« seien; unter anderem in Zusammenhang mit dem Strukturbegriff konnte 
aber bereits gezeigt werden, dass jegliche Analyse zwangsläufig perspektivisch 
und damit interpretativ ist. Auch Danusers grundlegende Unterscheidung zwi-
schen performativer und hermeneutischer Interpretation, auf die ich mich wei-

                                                             
113 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 84–85. 
114 Siehe dazu auch Albrecht Wellmer, »Das musikalische Kunstwerk«, in: Falsche Gegensätze. 
Zeitgenössische Positionen zur philosophischen Ästhetik, hrsg. von Andrea Kern und Ruth Sonder-
egger, Frankfurt a. M. 2002, S. 143ff. 
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ter oben bezogen habe, ist in diesem Kontext nicht ganz passend, da sowohl 
ästhetische Erfahrung als auch musikalische Analyse meiner Auffassung nach 
ein performatives Moment beinhalten. Die hier genannten Interpretations- 
bzw. Rezeptionsweisen verstehe ich als unterschiedliche Formen einer umfas-
senderen ästhetischen Praxis, zu der auch die musikalische Analyse als zumin-
dest zum Teil ästhetische Form der Auseinandersetzung mit musikalischen 
Phänomenen anteilig zu rechnen ist.115 Musikalische Analyse ist dabei wissen-
schaftstheoretisch wie die ihr übergeordnete Disziplin Musiktheorie zwischen 
Wissenschaft, Kunst und Pädagogik verortet. Musikalische Analyse ist einer-
seits sehr eng mit musikalischer Praxis verknüpft (im Sinne von künstlerischer 
Forschung): Sie schöpft nicht nur aus zurückliegenden musikalischen Erfah-
rungen wie Hörerfahrungen, Musizieren, Schreiben von Musik etc., sondern 
beinhaltet (häufig) zu einem wesentlichen Anteil musikalisches Handeln bzw. 
ein »Denken in Musik«, insofern musikalische Texte an einem Instrument stu-
diert werden, Aufnahmen wiederholt angehört werden, auf dem Notenpapier 
oder am Instrument analytische Reduktionen (und eventuell alternative Lösun-
gen) musikalischer Zusammenhänge entworfen werden etc. In diesem musika-
lischen Handeln und Denken spielt ein implizites musikalisches Wissen eine 
große Rolle. Auf der anderen Seite begegnet die Analysierende dem ästheti-
schen Objekt aber auch mit wissenschaftlicher Distanz. Im Idealfall ergänzen 
sich in der musikalischen Analyse theoretisches und künstlerisches Wissen und 
Handeln, qualitative und quantitative Methoden.  

In Bezug auf Beispiele explizit offener Kunstwerke in der neuen Musik ist die 
oben genannte Unterscheidung zwischen Interpretation und ästhetischer Er-
fahrung auch deshalb relevant, weil dezidiert offene Kunstwerke wie etwa 
Stockhausens Klavierstück XI (1956) und Cages 4’33’’ (UA 1952) in unterschied-
lichen Hinsichten offen sind: Bei Stockhausen realisiert die Interpretin (also die 
Pianistin) eine »mobile Form« im Rahmen der von Stockhausen vorbestimm-
ten Möglichkeiten, indem sie 19 mobile, in sich aber bis auf Geschwindigkeit, 
Grundlautstärke und Anschlagsform weitgehend fixierte Abschnitte bzw. 
Gruppen möglichst absichtslos, also aleatorisch aufeinander folgen lässt, so-
dass das klingende Resultat für die Rezipientin zunächst festgelegt erscheint – 
außer im unmittelbaren Vergleich zu anderen Interpretationen.116 Cages 4’33’’ 

                                                             
115 Vgl. zum Begriff der ästhetischen Praxis Bertram, Kunst als menschliche Praxis; Bertram 
begreift Interpretationspraktiken bzw. Praktiken der Auseinandersetzung mit Kunstwerken 
als Teil der »Praxisform« Kunst, vgl. bes. ebd., S. 51–58. 
116 Stockhausen wünscht in seinem Werkkommentar ausdrücklich eine mindestens zweimali-
ge Aufführung des Stücks im Rahmen eines Programms, vgl. ders., »Nr. 7: Klavierstück XI 
(1956)«, in: Ders.: Texte zu eigenen Werken, zur Kunst Anderer, Aktuelles, Bd. 2. Aufsätze 1952–
1962 zur musikalischen Praxis, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1964, S. 69–70; in der Interpre-
tationsgeschichte des Klavierstücks XI haben sich aber z. T. auch von Interpreten vorher be-
wusst festgelegte Interpretationen etabliert, siehe dazu Iryna Krytska, Karlheinz Stockhausens 
›Klavierstück XI‹ (1956). Interpretationsanalysen (= Kölner Beiträge zur Musikwissenschaft, 17), Kassel 
2015. 
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hingegen ist für die Interpretin(nen) in seiner zeitlichen Organisation determi-
niert, lädt aber dafür die Rezipientin unter Einbeziehung der zufällig stattfin-
denden Umweltklänge zu einer aktiven hörenden (Mit-)Gestaltung des Stückes 
ein. Bei Stockhausen richtet sich also die besondere Offenheit seines Klavier-
stücks XI vor allem an die Interpretin (die Pianistin) und erst in zweiter Linie an 
die Rezipientin. Damit entspricht Stockhausens Klavierstück XI Ecos Definition 
von einem Kunstwerk in Bewegung. Bei Cages 4’33’’ hingegen zielt die Offen-
heit in erster Linie auf die Rezipientin und somit auf den Prozess der ästheti-
schen Erfahrung: Hier wird die Rezipientin zu einer gegenüber traditionellen 
musikalischen Kunstwerken aktiveren und vor allem auch selbstreflexiveren 
Rezeptionshaltung auf- und herausgefordert, insofern sie sich das Ästhetische 
an 4’33’’ in besonderem Maße selbst erschließen muss. Damit werden die 
Grenzen zwischen Interpretation im Sinne von musikalischer Aufführung und 
ästhetischer Erfahrung hier allerdings tatsächlich fließend und gleichsam 
durchlässig: Ist die Interpretin in diesem Fall noch die Instrumentalistin oder 
vielleicht doch eher die Rezipientin? Die Rolle der Instrumentalistin(nen) ist 
hier allein darauf beschränkt, performativ einen Rahmen zu setzen, der Ästhe-
tisches von Nicht-Ästhetischem abgrenzt, also bloß die äußerlichen, das heißt 
räumlichen und zeitlichen Grenzen für eine musikalische Aufführung zu mar-
kieren, die in diesem besonderen Fall mit der ästhetischen Erfahrung selbst 
zusammenzufallen scheint.117 Denn was sich innerhalb dieses Rahmens als 
Ästhetisches ereignet, darüber entscheidet zum einen der Zufall – welche Ge-
räusche die Anwesenden erzeugen oder ob gerade eine Straßenbahn in der 
Nähe vorbeifährt etc. – und zum anderen die aktive Wahrnehmung(shaltung) 
respektive das »ästhetische Verhalten« der Rezipientin. Der von Sanio in Aus-
einandersetzung mit Cages Kompostionsästhetik verwendete Begriff des ästhe-
tischen Verhaltens bzw. der ästhetischen Verhaltensweise stellt in Bezug auf 
dieses Beispiel eine sinnvolle Erweiterung oder vielmehr Radikalisierung von 
Ecos Konzept einer aktiven Mitarbeit der Rezipientin insofern dar, als hier die 
Wahrnehmung allererst »produziert«, was als Ästhetisches erfahren wird.118 
Allerdings würde ich dabei nicht so weit wie Sanio gehen, ästhetisches Verhal-
ten bzw. ästhetische Erfahrung objektunabhängig zu denken und damit die 
Rezeption von intentional hergestellten ästhetischen Objekten bloß als einen 
Sonderfall innerhalb einer grundsätzlichen Disposition zur ästhetischen Ver-
haltensweise zu betrachten.119 

Man könnte Eco – der 4’33’’ nicht als Beispiel nennt, obwohl er Cage er-
wähnt120 – in diesem besonderen Fall zwar Recht darin geben, dass sich Inter-
pretation und ästhetische Erfahrung in seinem umfassenden Interpretations-

                                                             
117 Vgl. dazu auch Sanio, Alternativen zur Werkästhetik, S. 259: »Wer beschließt, einfach nur 
zuzuhören, kann schon dies als Aufführung dieses Stücks interpretieren«. 
118 Vgl. ebd., S. 144–145. 
119 Vgl. ebd., S. 20. 
120 Vgl. Eco, Das offene Kunstwerk, S. 221–224. 
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begriff treffen. Meiner Ansicht nach ist diese begriffliche Vereinheitlichung in 
Bezug auf Musik allerdings problematisch, da sich zum einen das Besondere 
und auch Revolutionäre an Cages 4’33’’ nur vor dem Hintergrund der Rollen-
differenz zwischen Interpretin und Rezipientin als ein gezieltes Verwirrspiel 
und kritische Infragestellung eben dieser Rollen (und zugleich fundamentale 
Kritik am traditionellen Werk- und Subjektbegriff) erschließt, und da zum an-
deren bei den musikalischen Phänomenen, die Eco als Beispiele für explizit 
offene Kunstwerke im engeren Sinne von Kunstwerken in Bewegung anführt 
(etwa Stockhausens Klavierstück XI), eine solche Verwischung der Grenzen 
zwischen Interpretation und ästhetischer Erfahrung gar nicht stattfindet.121 
Grundsätzlich jedoch zielt Eco mit seiner Theorie des offenen Kunstwerk 
bzw. Ästhetik der Offenheit auf eine Emanzipation sowohl der Interpretin als 
auch der Rezipientin gegenüber der Autorin bzw. Komponistin eines (musika-
lischen) Kunstwerks, ohne dabei den Objekt- bzw. Werkcharakter ästhetischer 
Phänomene – allerdings im Sinne eines radikal erweiterten Werkbegriffs – 
gänzlich zu verabschieden. 

3.2.2. Eine zeichentheoretische Explikation der ästhetischen Erfahrung 
– Die Unbestimmtheit ästhetischer Zeichen 

Zur immanenten Unendlichkeit der ästhetischen Erfahrung 

Im Offenen Kunstwerk betrachtet Eco das Kunstwerk als eine »grundsätzlich 
mehrdeutige Botschaft, als Mehrheit von Signifikaten (Bedeutungen), die in 
einem einzigen Signifikanten (Bedeutungsträger) enthalten sind.«122 In seinen 
semiotischen Schriften, insbesondere in der Einführung in die Semiotik, führt er 
diese Auffassung aus einer dezidiert zeichentheoretischen Perspektive weiter 
aus.123 Demnach beziehen sich die Signifikanten ästhetischer Zeichen, Bot-
schaften oder Texte124 nicht auf ein eindeutiges bzw. bestimmtes Signifikat, 
sondern auf eine virtuell unbegrenzte Vielzahl von Bedeutungen; die Bedeu-
tung bzw. das Signifikat eines ästhetischen Signifikanten ist somit unbestimmt. 
Welche Auswirkungen hat diese (semantische) Unbestimmtheit ästhetischer 
Zeichen auf die Struktur bzw. den Vollzugsmodus der ästhetischen Erfahrung? 

Laut Eco vollzieht sich die Erfahrung ästhetischer Zeichen im Allgemeinen, 
nicht bloß explizit offener Kunstwerke, aufgrund ihrer grundsätzlichen Mehr-

                                                             
121 Siehe dazu auch die Kritik Nattiez’ an Ecos Konzept des offenen Kunstwerks, die die 
von Eco beobachtete Offenheit auf der poietischen Ebene und nicht auf der aisthetischen 
Ebene verortet (vgl. ders., Music and Discourse, S. 82–87). 
122 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 8. 
123 Vgl. Eco, Einführung in die Semiotik, S. 145–167. 
124 Eco verwendet die Begriffe »ästhetisches Zeichen«, »ästhetische Botschaft« oder »ästheti-
scher Text« weitgehend synonym, siehe zu letzterem auch ders., Semiotik. Entwurf einer 
Theorie der Zeichen, S. 347–368. 
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deutigkeit bzw. Unbestimmtheit (Offenheit ersten Grades) gleichsam in meh-
reren Schichten: Eine Rezipientin kehrt immer wieder zum ästhetischen Zei-
chen bzw. zum »ästhetischen Reizfeld« im Sinne von die vorhergehenden 
»Lektüren« vertiefenden und ergänzenden Lektüren zurück. Die zentrale Pas-
sage zur ästhetischen Erfahrung im Offenen Kunstwerk sei hier in einem ausführ-
lichen Auszug zitiert: 

»Im ästhetischen Reizfeld […] erscheinen die Zeichen als ein Ganzes, von dem der 
Rezipierende fühlt, daß es nicht zerstückelt werden kann. Er vermag die Bezüge 
nicht zu isolieren und muß den Gesamtbezug erfassen, auf den der Ausdruck ihn 
verweist. Das führt dazu, daß das Signifikat vielförmig und uneindeutig wird und 
daß die Phase des Verständnisvorgangs eben wegen ihrer Komplexität zugleich be-
friedigt und nicht befriedigt. Deshalb ein zweites Sichbeschäftigen mit der Bot-
schaft, nun schon mit einem Schema komplexer Signifikate, die unausweichlich un-
sere Erinnerungen an frühere Erfahrungen ins Spiel gebracht haben; die zweite 
Rezeption wird darum angereichert sein durch eine Reihe begleitender Erinnerun-
gen, die mit den beim zweiten Kontakt erfaßten Signifikaten in Wechselwirkung 
treten; diese Signifikate wiederum werden schon von Anfang an von denen des ers-
ten Kontaktes verschieden sein, weil die Komplexität des Reizes von sich aus dazu 
geführt haben wird, daß die erneute Rezeption unter einer unterschiedlichen Per-
spektive, gemäß einer neuen Hierarchie der Reize, erfolgt. Der Empfänger, der sei-
ne Aufmerksamkeit erneut dem Komplex der Reize zuwendet, wird jetzt Reize in 
den Vordergrund stellen, die er vorher nur beiläufig aufnahm, und umgekehrt.«125 

Eco beschreibt dieses wiederholte Zurückkehren zum Auslöser einer ästheti-
schen Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven als eine Art »Kettenreak-
tion […], wie sie typisch ist für jene Organisation von Reizen, die wir als 
›Form‹ zu bezeichnen pflegen«.126 Diese Kettenreaktion ist zwar theoretisch 
unendlich, wird aber in der Praxis von der Rezipientin etwa aus Interessever-
lust am ästhetischen Zeichen willkürlich abgebrochen oder zumindest zeitwei-
se unterbrochen. So kann der Prozess der ästhetischen Erfahrung auch (dau-
erhaft oder nur vorübergehend) blockiert werden, wenn sich die Rezipientin zu 
sehr an einen ästhetischen Reiz gewöhnt hat und dementsprechend nicht mehr 
die erforderliche Sensibilität mitbringt, die zu neuen Verstehensversuchen des 
ästhetischen Zeichens, über die bloße Erinnerung an frühere Erfahrungs-
schichten hinaus anregt. Ein ästhetisches Zeichen kann auch teilweise oder 
gänzlich verstummen: Das ist dann der Fall, wenn der kulturelle Kontext sich 
so stark verändert hat, dass ein ästhetisches Zeichen nichtssagend wird bzw. 
seine Bedeutungsdimensionen zum Teil nicht mehr zugänglich sind.127 Rein 
theoretisch aber könnte die Auseinandersetzung mit einem einzigen Kunst-
werk eine Rezipientin ihr Leben lang begleiten, sodass sich die einzelnen aufei-
                                                             
125 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 80–81. 
126 Ebd., S. 81–82. 
127 Vgl. ebd., S. 82–84. Diese Auffassung entspricht Adornos Vorstellung von einem Zeit-
kern der Kunstwerke. 
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nanderfolgenden ästhetischen Erfahrungen bzw. Verstehensversuche in immer 
neuen Schichten über- und aneinanderlagern, sich gegenseitig anreichern, 
kommentieren, komplementär ergänzen oder auch revidieren. Eco spricht im 
Rückblick auf das Offene Kunstwerk etwas ironisch von einer »idealen Schlaflo-
sigkeit« der Rezipientin zum Zwecke der unendlichen Interpretation.128  

Ist nun diese auf der semantischen Unbestimmtheit der ästhetischen Zeichen 
basierende virtuelle Unendlichkeit der möglichen alternativen Lektüren bei 
Eco als dem Prozess der ästhetischen Erfahrung immanent konzipiert oder 
zeigt sich die Pluralität der Lektüren erst in einem externen (zeitlichen) Ver-
gleich einzelner Erfahrungs- bzw. Verstehensakte? Sowohl in Menkes negativi-
tätsästhetischem als auch in Sondereggers spielästhetischem Ansatz spielt die 
konstitutive Unendlichkeit der ästhetischen Erfahrung eine zentrale Rolle. Bei-
de setzen sich dabei aus ihrer jeweiligen Perspektive kritisch mit Theorien aus-
einander, welche die unendlichen Verstehensversuche der Rezipientin als dem 
Vollzugsmodus oder der Struktur der ästhetischen Erfahrung äußerlich auffas-
sen.129 Im Hintergrund steht die zunächst triviale Feststellung, dass Kunstwer-
ke im Verlauf ihrer Rezeptionsgeschichte Gegenstand von theoretisch unend-
lich vielen, möglicherweise einander widersprechenden (hermeneutischen) 
Interpretationen sind bzw. sein können. Beider Kritik bezieht sich darauf, dass 
vor allem die hermeneutische Tradition der philosophischen Ästhetik, insbe-
sondere im Anschluss an Hans-Georg Gadamer,130 in ihrer Orientierung am 
prinzipiell gelingenden Verstehensvollzug der am Kunstwerk begegnenden 
(semantischen) Unbestimmtheit zwar gewissermaßen einen Ort einräumt, die-
ser Ort aber dem einzelnen Akt der ästhetischen Erfahrung insofern bloß äu-
ßerlich bleibt, als die Unbestimmtheit jeweils nur im historischen Vergleich 
von verschiedenen und voneinander unabhängigen ästhetischen Erfahrungen 
bzw. (hermeneutischen) Interpretationen zum Vorschein kommt.131 Sowohl 
Menke als auch Sonderegger plädieren jedoch aus ihrer jeweiligen Perspektive 
dafür, die Begegnung mit dem Unbestimmten an der Kunst als internen Be-
standteil der ästhetischen Erfahrung aufzufassen, soll nicht die Differenz der 
ästhetischen Erfahrung gegenüber nicht-ästhetischen Erfahrungen bzw. Ver-
stehensakten verspielt werden. Die Pluralität von Lesarten oder Lektüren aus-
schließlich in ihrer historischen Kontextualisierung und Wandelbarkeit zu be-

                                                             
128 Vgl. Eco, »Theorien interpretativer Kooperation«, S. 67. 
129 Vgl. zum Folgenden Menke, Die Souveränität der Kunst, S. 82–91 sowie Sonderegger, 
Für eine Ästhetik des Spiels, S. 260–265; Sonderegger bezieht sich hier explizit auch auf 
Menke. 
130 Auf diesen berufen sich auch Sonderegger und Menke vorrangig; siehe Gadamer, Ästhe-
tik und Poetik I und ders., Wahrheit und Methode. 
131 Vgl. Menke, Die Souveränität der Kunst, S. 84: »Die ›pluralisierende‹ Hermeneutik oder 
Semiotik entwirft das Bild eines unbezogenen Koexistierens der vielen alternativen Lektüren. 
Nur dem aktuell nicht in eine seiner Lektüren verstrickten Beobachter zeigt sich die Arbitra-
rität seines Verstehens im Vergleich mit anderen, ebenfalls intern nicht irritierten Verstehen-
sakten«.  
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gründen, verfehlt insofern die Besonderheit ästhetischer Gegenstände und 
ästhetischer Erfahrung gleichermaßen, als alles (hermeneutische) Verstehen, 
auch das von nicht-ästhetischen Zeugnissen, einem historischen Wandel und 
somit der Pluralität von Deutungsmöglichkeiten unterworfen ist.  

Obwohl Eco die Mehrdeutigkeit bzw. die (semantische) Unbestimmtheit des 
ästhetischen Zeichens auf den ersten Blick im Sinne der von Menke und Son-
deregger kritisierten hermeneutischen (und semiotischen) Ansätze begreift, 
insofern er die verschiedenen möglichen Lektüren eines Kunstwerks als alter-
nativ und komplementär zueinander betrachtet, ist seine Auffassung meiner 
Ansicht nach kompatibel mit der von Menke und Sonderegger vertretenen 
Konzeption einer internen Unendlichkeit der ästhetischen Erfahrung. Denn 
nach Eco entfaltet sich die Vielfalt der Lektüren nicht nur im externen (zeitli-
chen) Vergleich, sondern auch intern im Prozess der ästhetischen Erfahrung 
selbst, insofern die alternativen Lektüren in Form einer prinzipiell unendlichen 
Kettenreaktion auseinander hervorgehen und somit aufeinander bezogen sind. 
Diese Auffassung kommt meiner Ansicht nach der Spielästhetik Sondereggers 
(oberflächlich) betrachtet recht nahe, nach der die ästhetische Erfahrung ein 
virtuell unendliches Spiel der gegenseitigen »Depotenzierung« und des aufei-
nander (Rück-)Verweisens der mal als sinnlich, mal als sinnhaft, das heißt mal 
als Ding, mal als Zeichen erfahrenen Elemente eines ästhetischen Objekts 
ist.132 Ecos sich in Schichten vollziehenden ästhetischen (Teil-)Erfahrungen 
entsprechen dabei den einzelnen Teilmomenten bzw. Teil-Produkten der äs-
thetischen Erfahrung, die nach Sonderegger in das unendliche Verweisungs-
spiel zwischen hermeneutischen, formalen und materialen Verstehensvollzü-
gen verstrickt sind. Auch Sonderegger geht aufgrund der beliebigen Ab- und 
Unterbrechbarkeit der ästhetischen Erfahrung nicht nur von einer bloß einma-
ligen Beschäftigung mit dem ästhetischen Gegenstand aus, sondern bezieht 
explizit die Möglichkeit von einer mehrfachen Rückkehr zum ästhetischen 
Gegenstand mit ein, sodass in einem solchen Fall das innerhalb der ästheti-
schen Erfahrung stattfindende Verweisungsspiel unterschiedlicher Verstehens-
strategien ebenfalls über zeitlich voneinander getrennte (Teil-)Erfahrungen 
hinweg andauern kann.133 

Worauf es in Menkes und Sondereggers Kritiken vor allem ankommt, ist die 
Frage, ob und wie jeweils eine Differenz von ästhetischen und nicht-
ästhetischen Erfahrungen bzw. Verstehensakten, also die sogenannte ästheti-
sche Differenz gedacht wird. So kritisiert Menke semiotische bzw. hermeneuti-
sche Positionen, welche das ästhetische Verstehen letztendlich mit dem nicht-
ästhetischen gleichsetzen, das Menke in Anlehnung an Henri Bergson auch als 
»automatisches« Verstehen bezeichnet.134 Automatisches und nicht-

                                                             
132 Zu Sondereggers Spielästhetik siehe Kap. 3.3.  
133 Vgl. Sonderegger, »Wie Kunst (auch) mit der Wahrheit spielt«, S. 230–231. 
134 Vgl. zum Folgenden Menke, Die Souveränität der Kunst, S. 47–51. 
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automatisches Verstehen unterscheiden sich nach Menke jedoch im Hinblick 
auf die jeweilige Modalität des Verstehensvollzugs: Während automatische, 
also nicht-ästhetische Verstehensvollzüge auf eine Identifizierung des zu ver-
stehenden Gegenstandes mithilfe sprachlicher bzw. kultureller Konventionen 
(bzw. Codes) abzielen, gehen nicht-automatische, also ästhetische Verstehens-
vollzüge im Prozess ihres Verstehensvollzugs auf. Automatisches Verstehen ist 
damit ein resultatorientiertes, das heißt teleologisches, dessen Zeitlichkeit im 
Resultat des Verstehensvollzugs gleichsam verschwindet, also für das Ergebnis 
selbst nicht relevant ist, wohingegen das nicht-automatische Verstehen pro-
zessorientiert ist und gerade durch seine ihm immanente Zeitlichkeit bzw. Pro-
zessualität charakterisiert ist. Diese Prozessualität ist im nicht-automatischen 
Verstehensvollzug auf kein endgültiges Resultat hin ausgerichtet, in dem sie 
aufgehen und stillgestellt werden könnte. Menke sieht nun im nicht-
automatischen, also ästhetischen Verstehen eine Subversion des Identifizierens 
im Sinne des resultatorientierten, automatischen Verstehens. Diese »desauto-
matisierende« Prozessualität des ästhetischen Verstehens begreift Menke als 
einen »Akt ästhetischer Negativität« im Anschluss an Adornos Negativitätsäs-
thetik, die Menke hier einer »semiotischen Reformulierung« unterzieht.  

Im Folgenden möchte ich ausführlicher der Frage nachgehen, wie bei Eco 
insbesondere im Vergleich zu Menke die Differenz von ästhetischer und nicht-
ästhetischer Erfahrung bzw. von nicht-automatischem und automatischem 
Verstehen konzipiert ist. Dabei geht es mir in erster Linie um die konstitutive 
Offenheit und Unbestimmtheit ästhetischer Gegenstände bzw. ästhetischer 
Zeichen und damit einhergehend um eine Explikation der ästhetischen Erfah-
rung aus Ecos semiotischer Perspektive. Ecos zeichentheoretische Überlegun-
gen sollen dabei auf ihre Relevanz für Musik hin geprüft werden, ohne dem 
Anspruch genügen zu wollen, einen eigenständigen und umfassenden Zei-
chenbegriff für Musik zu entwickeln. 

Ecos Zeichenbegriff 

Dazu ist es notwendig, zunächst näher auf Ecos allgemeine Zeichentheorie 
einzugehen, da Eco Kunst und damit einhergehend das Verstehen bzw. die 
ästhetische Erfahrung von Kunst insbesondere in seinen späteren Schriften 
aus einer semiotischen Perspektive betrachtet. Ecos Haupt-Schriften zur Se-
miotik sind in dem Zeitraum zwischen 1968 und 1984 entstanden und auf 
Deutsch zum Teil in anderer Reihenfolge und Zusammenstellung erschienen 
als die italienischen bzw. englischen Originalausgaben.135 Da Eco seine Semio-

                                                             
135 Ich beziehe mich hier im Wesentlichen auf: Umberto Eco, Zeichen. Einführung in einen Be-
griff und seine Geschichte, Frankfurt a. M. 1977 (ital. Segno, Mailand 1973); ders., Semiotik und 
Philosophie der Sprache, München 1985 (ital. Semiotica e filosofia del linguaggio, Turin 1984 und engl. 
Semiotics and the Philosophy of Language, Bloomington 1984); ders., Semiotik. Entwurf einer 
Theorie der Zeichen und ders., Einführung in die Semiotik. 
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tik beständig weiterentwickelt hat, kann nicht von einer einheitlichen und in 
sich systematisch geschlossenen Zeichentheorie gesprochen werden; für das 
Verständnis kommt erschwerend hinzu, dass sich Eco einer großen Vielzahl an 
linguistischen Terminologien parallel bedient und diese jeweils eigenständig 
verwendet bzw. weiterentwickelt. 

Die Semiotik ist nach Ecos Auffassung eine Disziplin, die kulturelle Prozesse 
als Kommunikationsprozesse untersucht. Ecos Zeichenbegriff ist daher grund-
sätzlich ein sehr weit gefasster und nicht allein auf verbal-sprachliche Zeichen 
eingeschränkt: »Ich möchte vorschlagen, alles Zeichen zu nennen, was auf-
grund einer vorher festgelegten sozialen Konvention als etwas aufgefaßt wer-
den kann, das für etwas anderes steht.«136 Allerdings stellt sich für eine Theorie 
musikalischer Zeichen das grundsätzliche Problem der – bis auf wenige Aus-
nahmefälle – fehlenden bestimmten oder denotativen Bezugnahme137 von Mu-
sik auf etwas anderes; generell ist die Frage nach der Bezugnahme oder Refe-
renz für zeichentheoretische Ansätze im Hinblick auf Musik eine zentrale 
Herausforderung.138 Eco betrachtet Musik daher auch als ein rein syntaktisches 
semiotisches System ohne semantische Dichte.139 Dennoch gehört Musik zum 
semiotischen Feld und überschreitet damit die Schwelle zum Bereich des 
Sinns, denn die »Semiotik muß auch die Prozesse untersuchen, die, ohne die 
Bedeutung direkt einzubeziehen, die Zirkulation von Bedeutung ermögli-
chen«.140 Entscheidend für Ecos Zeichenbegriff ist außerdem das Kriterium 
der Interpretierbarkeit: »Ein Zeichen ist nicht nur etwas, das für etwas anderes 
steht; es ist auch etwas, das interpretiert werden kann und muß.«141 Auch Mu-
sik betrachtet Eco daher als ein semiotisches System, auch wenn es anders und 
flexibler gegliedert ist als die verbale Sprache: »Da jede Situation in einem Mu-
sikstück eine vorhersehbare, aber nicht vorhergesagte musikalische Lösung 
ankündigen kann (oder auch nicht), ist die Musik ein weiteres Beispiel für ein 
semiotisches System, in dem jede Situation unterschiedlich interpretiert werden 
kann.«142 

                                                             
136 Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 38. 
137 Eco definiert Denotation folgendermaßen (ders., Einführung in die Semiotik, S. 102): 
»Unter Denotation wollen wir dagegen die unmittelbare Bezugnahme verstehen, die ein 
Ausdruck im Empfänger der Botschaft auslöst. Und da nicht auf mentalistische Lösungen 
zurückgegriffen werden soll, müßte Denotation die unmittelbare Bezugnahme sein, die der 
Code dem Ausdruck in einer bestimmten Kultur zuschreibt«. 
138 Siehe zu dieser Grundproblematik der Musiksemiotik auch die Zusammenfassung ver-
schiedener zeichentheoretischer Ansätze bei Thorau, Vom Klang zur Metapher, S. 86–94; zu 
Ecos Ansatz S. 88–89. 
139 Vgl. Eco, Einführung in die Semiotik, S. 106.  
140 Ebd., S. 31–32. 
141 Eco, Semiotik und Philosophie der Sprache, S. 77. 
142 Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 131, zu unterschiedlichen Gliede-
rungstypen semiotischer Systeme vgl. ebd., S. 304–316. 
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Bevor ich auf die Frage nach der Besonderheit ästhetischer Zeichen bzw. der 
ästhetischen Erfahrung eingehe, werde ich zuerst einen kurzen Überblick über 
Ecos allgemeinen Zeichenbegriff geben: Mit dem Begründer der strukturalen 
Semiologie, Ferdinand de Saussure, teilt Eco zunächst die grundlegende Auf-
fassung, dass Zeichen erst durch kulturelle Konventionen, das heißt durch 
Codes, ihre Funktion als Zeichen bzw. ihre »Zeichenfunktion«143 erhalten, ge-
gen Saussure geht er über dessen dyadische Zeichenrelation, bestehend aus 
Signifikant und Signifikat (signifiant/signifié) hinaus. Außerdem kritisiert er 
den sich ursprünglich auf Saussure berufenden ontologischen Strukturalismus 
beispielsweise in der Façon von Lévi-Strauss in Abgrenzung zu einem metho-
dologischen Strukturalismus und lehnt damit einhergehend eine starre Kon-
zeption von Codes im Sinne eines statischen strukturalen Systems ab.144 Struk-
tur bzw. Code dienen Eco bloß als eine Verfahrensfiktion, als hypothetisches 
Instrument145 oder Modell, und damit als theoretische Grundlage, semiotische 
bzw. Kommunikations-Prozesse untersuchen zu können, welche wiederum 
verändernd und subversiv auf die ihnen zugrunde liegenden Strukturen bzw. 
Codes einwirken können: 

»Um diese Dialektik zu untersuchen, entwirft die Semiotik […] hypothetische 
Codes als strukturale Modelle jedes möglichen Kommunikationsaustausches. Diese 
hypothetischen Vorschläge sind perspektivisch, partiell und von den Umständen 
abhängig – in einem Wort: ›historisch‹.«146 

Das dialektische Verhältnis von (synchroner) Struktur und (diachronem) Pro-
zess, von Code und Botschaft, von Form und Offenheit sowie von struktura-
lem und strukturellem (bzw. seriellem) Denken, ist eines der zentralen Themen 
von Ecos Semiotik,147 welches Eco bereits im Offenen Kunstwerk antizipiert. 

Mit dem Begründer der pragmatischen Semiotik, Charles Sanders Peirce, teilt 
Eco dessen triadische Zeichenrelation, bestehend aus Repräsentamen, Inter-
pretant und Objekt,148 sowie vor allem das dynamische Konzept der »unbe-
                                                             
143 Vgl. zum Begriff der Zeichenfunktion ebd., S. 76–78. 
144 Zur Kritik Ecos am ontologischen Strukturalismus siehe Kap. 2.3. und ders., Einführung 
in die Semiotik, S. 357–437. 
145 Ebd., S. 417. 
146 Ebd., S. 418. 
147 Vgl. ebd., S. 38–39, S. 162–166, S. 378–394 sowie S. 418–420. 
148 Peirces Terminologie der triadischen Zeichenrelation ist nicht einheitlich, eine der am 
Weitesten verbreiteten Definitionen von Peirce ist die, die auch Eco zitiert: »Ein Zeichen 
oder Repräsentamen ist etwas, das für jemand in irgendeiner Hinsicht für etwas anderes steht. 
Es wendet sich an jemanden, erzeugt also im Geist dieses Menschen ein gleichwertiges oder 
vielleicht ein komplexeres Zeichen. Dieses Zeichen, das es erzeugt, werde ich den Interpretan-
ten des ersten Zeichens nennen. Das Zeichen steht für etwas, nämlich für sein Objekt. Es 
steht für dieses Objekt nicht in jeder Hinsicht, sondern in bezug auf eine Art von Idee, die 
ich zuweilen als Grundlage des Repräsentamen bezeichnet habe« (zit. nach Eco, Zeichen, S. 
162). 
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grenzten Semiose«. Den Interpretanten versteht Eco dabei als ein weiteres 
Zeichen (bzw. Repräsentamen), das das erste Zeichen in ein anderes »über-
setzt«, dessen Interpretant wiederum ein neues Zeichen erzeugt usf., sodass 
sich eine (prinzipiell endlose) Reihe oder Kette von Interpretanten dem Signi-
fikat, das Eco grundsätzlich als »kulturelle Einheit« auffasst,149 im virtuell un-
endlichen Prozess der unbegrenzten Semiose annähert: 

»Der Begriff des Interpretans ist gerade in seinem Reichtum und seiner Ungenauig-
keit fruchtbar, weil er uns zeigt, wie die Kommunikation vermittels eines Systems 
kontinuierlicher Kommutationen durch das Verweisen von Zeichen zu Zeichen – 
wie eine Asymptote, die die kulturellen Einheiten niemals ›berührt‹ – die kulturellen 
Einheiten umschreibt, die andauernd als Gegenstand der Kommunikation voraus-
gesetzt werden.«150 

Damit stellt Ecos Semiotik eine über beide Denker hinausgehende Synthese 
aus Saussures strukturaler Semiologie und Peirces pragmatischer Semiotik 
dar,151 insofern er zum einen von strukturalen, allerdings bloß historischen und 
mehr oder weniger stabilen bzw. instabilen Codes und Subcodes als hypotheti-
sche Untersuchungsmodelle ausgeht, und insofern er zum anderen die triadi-
sche Zeichenrelation und insbesondere das damit zusammenhängende Kon-
zept der unbegrenzten Semiose von Peirce übernimmt.152 System, Struktur 
oder Code sind bei Eco daher weniger im Sinne eines stabilen, statischen Net-
zes von festen Positionszuordnungen oder dichotomischen Korrelationen von 
Signifikanten und Signifikaten zu verstehen, sondern eher als eine sich bestän-
dig verändernde und erweiternde »Enzyklopädie«,153 einer labyrinthartigen Bib-
liothek gleichend wie die, die Eco in seinem Roman Der Name der Rose zum 
Hauptschauplatz des Geschehens macht. Die Art von Labyrinth, die Eco als 
Metapher oder »Modell für eine Enzyklopädie als regulative semiotische Hypo-
these«154 interessiert, entspricht zwar auch einem Netz, allerdings dem verän-
derlichen, wachsenden und wuchernden Netz oder Gewebe, das Deleuze und 
Guattari mit ihrer pflanzlichen Metapher des Rhizoms beschreiben und auf die 
sich Eco explizit bezieht.155 Sowohl das von Peirce übernommene Konzept 
der unbegrenzten Semiose als auch das Enzyklopädie-Modell gewinnen be-

                                                             
149 Vgl. Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 99–101 sowie ders., Einfüh-
rung in die Semiotik, S. 74–76. 
150 Eco, Einführung in die Semiotik, S. 78, vgl. dazu auch ders., Semiotik. Entwurf einer 
Theorie der Zeichen, S. 101–107. 
151 Vgl. dazu auch Dieter Mersch, Umberto Eco zur Einführung, Hamburg 1993, S. 102ff. 
152 Dessen ungeachtet bedient sich Eco je nach Kontext mal der Terminologie Saussures 
(Signifikant/Signifikat), mal der Terminologie Peirce’ oder auch der anderer Linguisten wie 
etwa der von Louis Hjelmslev. 
153 Vgl. dazu den Abschnitt »Die Enzyklopädie als Labyrinth« in Eco, Semiotik und Philoso-
phie der Sprache, S. 125–130.  
154 Ebd., S. 127. 
155 Vgl. ebd., S. 126–127. 
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sonders in Ecos späteren semiotischen Schriften gegenüber einem starren 
Code-Begriff zunehmend an Bedeutung.156 

Wenn aber dieses Netz, das aus zahlreichen mehr oder weniger stabilen bzw. 
instabilen Codes und Subcodes besteht, zum einen relativ dynamisch ist und 
sich zum anderen der Prozess der unbegrenzten Semiose, eine virtuell unendli-
che Interpretations- bzw. Verstehensleistung in Gang setzend, erst seinen Weg 
durch dieses »wuchernde« Netz bahnen muss, stellt sich einerseits die Frage, 
wie alltägliche Kommunikation überhaupt gelingen kann und andererseits, ob 
und inwiefern sich diese alltäglichen Kommunikationsprozesse von ästheti-
schen Kommunikationsprozessen unterscheiden. Damit stellt sich hier die 
weiter oben aufgeworfene Frage nach der ästhetischen Differenz: Macht es für 
Eco einen grundsätzlichen Unterschied, eine ästhetische Botschaft oder eine 
nicht-ästhetische Botschaft zu verstehen, das heißt unterscheidet sich die Re-
zeption nicht-ästhetischer Zeichen von der ästhetischer, wenn der Prozess der 
unbegrenzten Semiose doch grundsätzlich allen Verstehensakten von Zeichen 
zugrunde liegt, und somit das Verstehen immer einer prinzipiellen Offenheit 
und Unbestimmtheit ausgesetzt ist und eine interpretierende Mitarbeit der Re-
zipientin voraussetzt?157 Oder, um mit der Begrifflichkeit Menkes zu operieren, 
unterscheidet Eco automatische von nicht-automatischen Verstehensvollzü-
gen? 

In Anlehnung an Peirces Pragmatik geht Eco von einer soziokulturell beding-
ten Gewohnheit aus,158 die den Prozess der unbegrenzten Semiose abbricht 
und stillstellt, um die Alltagskommunikation zu ermöglichen. Die Interpretati-
on bzw. »Dekodierung« von Zeichen nach Maßgabe der Gewohnheit ent-
spricht dabei dem, was Menke in Folge von Bergsons Unterscheidung als au-
tomatisches Verstehen bezeichnet: 

»Bei der Alltagskommunikation erfolgt die Bezugnahme auf die Kodes fast automa-
tisch, so daß man die Dekodierungsprozesse als bedingte Reflexe verstehen kann, 
entstanden aus kulturellen Lernvorgängen, die zum natürlichen Ergebnis die sofor-
tige und häufig unbewußte Reaktion des Empfängers auf die bedeutungstragenden 
Formen haben.«159 

                                                             
156 Vgl. dazu die Bemerkungen zur späteren deutschen Ausgabe der im Original etwas älteren 
Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen (ebd., S. 11–12). 
157 Siehe dazu auch Bertram, »Ästhetik der Offenheit«, S. 113: »Sofern die Unbestimmtheit 
des Werks in der ›interpretativen Kooperation‹ zum Ausdruck kommt, ist sie aber keine 
Besonderheit einer ästhetischen Zeichenverwendung. Unbestimmt sind in diesem Sinn fast 
alle Zeichenvorkommnisse. Immer erfordern sie eine Mitwirkung des Interpreten, zum Bei-
spiel bei der Interpretation von deiktischen Ausdrücken. Eco hat selbst deutlich festgehalten, 
daß die offenen Werke in dieser Hinsicht ein allgemeines Prinzip der Zeichenverwendung zu 
erkennen geben«. 
158 Vgl. Eco, Die Grenzen der Interpretation, S. 438ff. 
159 Eco, Zeichen, S. 188. 
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Dennoch liegt auch diesem automatischen Verstehen bei Eco prinzipiell eine 
virtuell unendliche Kette von Interpretanten zugrunde, die bloß aus prakti-
schen Gründen abgebrochen und beendet wird, um von semiotischen Prozes-
sen in die Welt des nicht-semiotischen Interagierens, Reagierens und Handelns 
übergehen zu können.160 Das nicht-automatische oder ästhetische Verstehen 
kann selbstverständlich auch unterbrochen oder abgebrochen werden und 
wird es in der Regel auch – etwa aus Interesseverlust oder Zeitmangel der Re-
zipientin –, aber anders als beim automatischen, nicht-ästhetischen Verstehen 
lässt sich beim ästhetischen Verstehen der Prozess der unendlichen Semiose 
nicht in einer außersemiotischen Handlung in ein endgültiges Resultat über-
führen und damit stillstellen.161 Das bedeutet, nicht-ästhetisches und ästheti-
sches Verstehen basieren bei Eco zwar prinzipiell auf dem selben Verfahren, 
nämlich dem Prozess der (virtuell) unbegrenzten Semiose, aber »irgendetwas« 
verhindert im Falle des ästhetischen Verstehens bzw. im rezipierenden Um-
gang mit ästhetischen Zeichen, dass es zu einem Stillstand kommen kann, der 
dem ästhetischen Zeichen auch gerecht wird. Im Folgenden soll es um eine 
semiotische Rekonstruktion der Begründung dieser meiner Ansicht nach 
schwachen oder graduellen Spielart der ästhetischen Differenz bei Eco gehen. 

Ästhetische Differenz – die konstitutive Unbestimmtheit ästhetischer 
Zeichen 

Dazu werde ich auf Bertrams grundlegenden Aufsatz »Ästhetik der Offen-
heit«162 Bezug nehmen, in dem Bertram die besondere Unbestimmtheit bzw. 
Offenheit ästhetischer Zeichen im Ausgang von Ecos Zeichentheorie semio-
tisch zu begründen versucht. Bertram geht in seiner Auseinandersetzung mit 
Eco der Fragestellung nach, wie die Besonderheit von Kunstwerken, nämlich 
ihre grundsätzliche Unbestimmtheit und Offenheit im Hinblick auf ihre Be-
deutung (Ecos Offenheit ersten Grades), unter Rekurs auf ihren Zeichenstatus, 
also aus einer semiotischen Perspektive erklärt werden kann.163 Dabei unter-
scheidet er zunächst zwischen der konstitutiven (semantischen) Unbestimmt-

                                                             
160 Siehe auch ebd., S. 173: »Das Signifikat eines Zeichens läßt sich nur klären durch den 
Verweis auf einen Interpretanten, der wieder auf einen weiteren Interpretanten verweist, und 
so fort bis ins Unendliche, was einen Prozeß unbegrenzter Semiose in Gang setzt, in dessen 
Verlauf der Empfänger das ursprüngliche Zeichen so weit dekodifiziert, wie er das für die 
Zwecke der betreffenden Kommunikation und die Bezugnahmen, bei denen er es anwenden 
möchte, braucht«. 
161 Hier setzt auch meines Erachtens Ecos Unterscheidung zwischen dem Gebrauch und der 
Interpretation ästhetischer Botschaften an; vgl. ders., »Theorien interpretativer Kooperati-
on«, S. 76–78, hier S. 76: »Wenn ich aus einer Bibel Seiten herausreiße, um meinen Pfeifen-
tabak einzupacken, dann gebrauche ich diese Bibel, aber es wäre gewagt, mich einen Textua-
listen zu nennen – obwohl ich, wenn schon kein starker Pragmatiker, sicherlich eine sehr 
pragmatische Person bin«. 
162 Bertram, »Ästhetik der Offenheit«. 
163 Vgl. ebd., S. 109–111. 
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heit ästhetischer Zeichen, die er auch »exzeßhafte« Unbestimmtheit nennt, und 
der »ökonomischen« (semantischen) Unbestimmtheit im Bereich der Alltags-
kommunikation.164 Die konstitutive oder exzesshafte (semantische) Unbe-
stimmtheit ästhetischer Zeichen ist eine, die sich nicht tilgen lässt: »Das 
Kunstwerk wird als ein Zeichen oder eine Konfiguration von Zeichen ver-
standen, das bzw. die alle mögliche interpretative Bestimmung als unzu-
reichend erscheinen lässt.«165 Ist nun aber die Differenz zwischen exzesshafter 
und ökonomischer Unbestimmtheit oder zwischen ästhetischen und nicht-
ästhetischen Zeichen bzw. zwischen ästhetischem und nicht-ästhetischem Ver-
stehen bei Eco vorrangig in einer besonderen Art der Zeichenverwendung 
oder in einer spezifischen Zeichenkonstitution begründet? Bertram beobachtet 
bei Eco eine theorieinterne Spannung zwischen diesen beiden semiotischen 
Begründungssträngen der konstitutiven (semantischen) Unbestimmtheit ästhe-
tischer Zeichen: zwischen dem syntaktischen Begründungsstrang auf der einen 
Seite, der von einer spezifischen Konstitution ästhetischer Zeichen ausgeht 
und dem pragmatischen auf der anderen Seite, welcher sich auf eine besondere 
Art der Zeichenverwendung bezieht, die sich von der außer-ästhetischen Zei-
chenverwendung unterscheidet.166 Der syntaktische Begründungsstrang be-
greift damit die ästhetische Differenz gleichsam als eine den Zeichen interne 
(also im Hinblick auf die Struktur der Zeichen), der pragmatische als eine den 
Zeichen externe Differenz (im Hinblick auf eine abweichende Verwendung 
gegenüber außer-ästhetischen Zeichen). Bertram fasst diese beiden Positionen 
zunächst als zwei Alternativen auf, die in Ecos ästhetischer Theorie der Of-
fenheit bzw. Unbestimmtheit gleichermaßen angelegt sind: 

»Einmal wird die Besonderheit der Bedeutung ästhetischer Zeichen [also ihre se-
mantische Unbestimmtheit] damit erklärt, daß diese Zeichen anders konstituiert 
sind als andere Zeichen; ein andermal dadurch, daß Zeichen im ästhetischen Be-
reich anders verwendet werden als außerästhetisch.«167 

Bertram geht nun im weiteren Verlauf seiner Untersuchung in Gegenüberstel-
lung Ecos mit zeichentheoretischen Positionen Menkes, Nelson Goodmans 
und Derridas der Fragestellung nach, ob sich die semantische Unbestimmtheit 
ästhetischer Zeichen bloß als Folge einer besonderen Verwendung an sich 
bestimmter Zeichen erklären lässt, oder ob sich die semantische Unbestimmt-
heit in einer auch syntaktischen Unbestimmtheit ästhetischer Zeichen begrün-
den lässt. Bertram stellt dabei die These auf, dass nur eine Explikation, die die 
semantische Unbestimmtheit und Offenheit ästhetischer Zeichen in ihrer spe-
zifischen Konstitution begründen kann, tatsächlich eine semiotische Explikati-

                                                             
164 Vgl. ebd., S. 113–114. 
165 Ebd., S. 113. 
166 Vgl. ebd., S. 118. 
167 Ebd. 
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on ästhetischer Offenheit darstellt,168 und entwirft im Anschluss an Derrida 
das Theorem von »intern differenzierten Zeichen«, das über Ecos vorrangig an 
den Code-Begriff gebundenes Zeichenmodell hinausgeht.169 Damit hängt die 
grundlegende Frage nach der Möglichkeit von genuin oder strukturell unbe-
stimmten Zeichen zusammen,170 die meines Ermessens zentral ist, wenn man 
eine Relevanz des Zeichenbegriffs für Musik überhaupt annehmen möchte: 
»Gesucht wird hiermit nach einem Zeichenbegriff, der auch Zeichen unbe-
stimmter Bedeutung oder unbestimmte Zeichen als Zeichen zu fassen vermag.«171 
Im Folgenden werde ich im Anschluss an Ecos und Menkes Positionen die 
Argumentationsstränge Bertrams nachvollziehen, um am Ende auf seinen Be-
griff des intern differenzierten Zeichens zurückzukommen, der sich mit dem 
Konstellationsbegriff im Anschluss an Adorno verbinden lässt. 

Wenden wir uns zunächst den beiden Hauptkriterien zu, die laut Eco für äs-
thetische Botschaften bzw. Zeichen bestimmend sind. Diese sind (1) die Zwei- 
bzw. Mehrdeutigkeit und (2) die Autoreflexivität:172  

»Die Botschaft hat eine ästhetische Funktion, wenn sie sich als zweideutig struktu-
riert darstellt und wenn sie als sich auf sich selbst beziehend (autoreflexiv) er-
scheint, d. h. wenn sie die Aufmerksamkeit des Empfängers vor allem auf ihre eigene Form len-
ken will.«173 

(1) Die Mehrdeutigkeit ästhetischer Zeichen 
Eco spricht in Bezug auf ästhetische Zeichen bzw. Botschaften von einer »of-
fenen Logik der Signifikanten«, »durch die das Werk seine doppelte Funktion 
der Stimulierung von Interpretationen und der Kontrolle des Freiheitsraums 
der Interpretationen erfüllt«.174 Die Zwei- bzw. Mehrdeutigkeit der ästheti-
schen Botschaft ist allerdings nur dann produktiv, wenn eine Balance herge-
stellt werden kann zwischen Information und Redundanz, zwischen Unord-
nung und Ordnung oder Unbestimmtheit und (relativer) Bestimmtheit, oder 
anders gesagt zwischen der (als solche noch erkennbaren) Abweichung von 
einem bereits bekannten Code, der der Rezipientin als ein Erwartungshorizont 
dient, und der Herstellung eines neuen individuellen Codes – des sogenannten 
»Idiolekts« –, der von der Rezipientin erst entschlüsselt werden muss. Diese 
prekäre Balance entspricht der bereits im Offenen Kunstwerk entworfenen Dia-
lektik von Form und Offenheit bzw. von Ordnung und Unordnung: 

                                                             
168 Vgl. ebd., S. 128. 
169 Vgl. ebd., S. 128–133. Siehe dazu weiter unten ausführlicher. 
170 Vgl. ebd., S. 120–121 sowie S. 128. 
171 Ebd., S. 128, Herv. C. L. 
172 Vgl. Eco, Einführung in die Semiotik, S. 145–167 sowie ders., Semiotik. Entwurf einer 
Theorie der Zeichen, S. 347–368. 
173 Eco, Einführung in die Semiotik, S. 145–146, Herv. C. L. 
174 Ebd., S. 162. 
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»Die Tendenz zur Unordnung, die positiv die Poetik der Offenheit kennzeichnet, 
muß eine Tendenz zur beherrschten Unordnung sein, zur innerhalb eines Feldes ein-
gegrenzten Möglichkeit, zu einer Freiheit, die überwacht wird durch Keime der Form-
haftigkeit, die in dem Gebilde enthalten sind, das sich offen den freien Wahlen des 
Rezipierenden bietet.«175 

Andernfalls wird die ästhetische Botschaft gänzlich unverständlich und endet 
in einer Art weißem Rauschen.176 Die Abweichung von einem Code als einem 
Erwartungshorizont erläutert Eco in seinen semiotischen Schriften in erster 
Linie anhand von sprachlichen Kunstwerken, etwa am Beispiel des Satzes »a 
rose is a rose is a rose« von Gertrude Stein.177 Auf Musik lassen sich solche 
verbal-sprachlichen Beispiele meiner Ansicht nach jedoch nicht ohne Weiteres 
übertragen bzw. sie sind zumindest dann irreführend, wenn es dabei um eine 
semiotische Begründung der Besonderheit ästhetischer (also auch musikali-
scher) Zeichen geht. Hier offenbart sich eine grundsätzliche Problematik nicht 
nur von Ecos semiotischem Ansatz, trotz dessen expliziter Offenheit gegen-
über nicht-sprachlichen Zeichensystemen. In der verbalen Sprache lassen sich 
ästhetische Zeichen (z. B. ein Gedicht und dessen Elemente) von nicht-
ästhetischen Zeichen (z. B. eine Einkaufsliste und deren Elemente) relativ un-
problematisch voneinander abgrenzen, und dementsprechend über eine Ab-
weichung oder Besonderheit von verbalsprachlichen ästhetischen Zeichenver-
wendungen gegenüber verbalsprachlichen nicht-ästhetischen Zeichen-
verwendungen respektive gegenüber in der Alltagssprache etablierten Codes 
diskutieren – so enthält der Ausdruck »a rose is a rose is a rose« sowohl auf der 
syntaktischen als auch auf der semantischen Ebene klar benennbare Abwei-
chungen gegenüber einer in der Alltagssprache sinnvollen propositionalen 
Aussage wie etwa »a rose is a flower«. Was aber sind außer-ästhetische Zei-
chenverwendungen im Bereich des Musikalischen? Existiert so etwas wie eine 
musikalische »Alltagssprache«? Musik kann aufgrund des Fehlens einer be-
stimmten Bezugnahme auf etwas anderes im Sinne eines denotativen Stehens-
für zumindest nicht zu propositionalen Zwecken eingesetzt werden wie die 
Verbalsprache. Auch die heutzutage medial verstärkte Omnipräsenz der Tona-
lität als allgemein verständliches Bezugssystem sowohl im klassischen Kultur-
betrieb als auch in der Popkultur entspricht meiner Auffassung nach nicht der 
verbalen Alltagssprache, denn die Tonalität basiert auf ästhetischen Codes und 
Subcodes bzw. Konventionen – auch wenn diese mitunter auf eine plakative 
Art und Weise eingesetzt werden und dadurch leichter »verständlich« wir-
ken.178 Was hingegen die für neue Musik relevante Entgrenzung des (traditio-

                                                             
175 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 130. 
176 Vgl. ebd., S. 178. 
177 Vgl. Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 359–360. 
178 Vgl. dazu auch Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, S. 15–52, bes. S. 32: »Freilich 
ist dieser Prozeß der Sprachveränderung im Fall der Musik von dem durch die Literatur 
bewirkten natürlich darin verschieden, daß die tonale Sprache, anders als die der Literatur, 
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nellen) musikalischen Materials hin zu alltäglichen Klängen betrifft, so habe ich 
bereits im Kapitel zum Materialbegriff deutlich gemacht, dass musikalisches 
Material in einem ästhetischen Sinn bereits immer eine (intentionale) Formung 
impliziert. Klänge aus der Alltagsumgebung sind somit als akustisches Aus-
gangsmaterial zu verstehen, das in einem musikalischen Kontext zu musikali-
schem Material geformt werden kann, aber an sich nicht schon musikalisch ist 
– auch im paradigmatischen Grenzfall von Cages stillem Stück sind die sich 
zufällig ereignenden Klänge allein durch die performative Rahmung, die an-
zeigt, dass es sich hier und jetzt um einen musikalischen Kontext handelt, der 
eine entsprechende ästhetische Einstellung erfordert, bereits minimal geformt. 
Die abweichende Verwendung von musikalischen Zeichen gegenüber akusti-
schen (nicht-verbalsprachlichen) Zeichen ist hier meines Erachtens nicht für 
eine generelle Explikation der Mehrdeutigkeit musikalischer Zeichen geeignet. 

Betrachten wir einen Code in der Musik also als einen inner-ästhetischen Code. 
Die Tonalität kann als solch ein besonders stabiler, über Jahrhunderte entstan-
dener und weiter entwickelter bzw. ausdifferenzierter Code aufgefasst werden, 
insofern sie einer mit ihr vertrauten Rezipientin einen relativ bestimmten Er-
wartungshorizont eröffnet (ein tonales Zentrum baut beispielsweise in der Re-
gel die Hörerwartung von Kadenzen auf etc.). Ein Idiolekt hingegen prägt in 
seiner Abweichung vom Code einen eigenständigen Code oder Subcode aus, 
das heißt die Abweichungen geschehen nicht bloß willkürlich und punktuell, 
sondern entsprechen bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Dieser individuelle Code 
bzw. Idiolekt kann laut Eco sogar analytisch rekonstruiert bzw. »restauriert« 
werden, wenn Teile eines Werkes zerstört sind: 

»Aber der Restaurator ist, wie der Kritiker (und der Interpret in Bezug auf eine mu-
sikalische Partitur), derjenige, der das Gesetz wiederfindet, das das Werk be-
herrscht, seinen Idiolekt, das strukturale [strukturelle?] Schema, das in allen seinen Tei-
len herrscht.«179 

Allerdings zeigt sich an diesem Punkt eine grundsätzliche Schwierigkeit an 
Ecos Code-Begriff, insbesondere im Hinblick auf explizit offene Kunstwerke: 
Eco spricht in Zusammenhang mit dem ästhetischen Idiolekt wiederholt von 
einer »Homologie der Ebenen« oder einem »globalen Isomorphismus«.180 Setzt 

                                                                                                                                 
nur im Medium der musikalischen Gebilde existiert; es gibt keine musikalische ›Alltagsspra-
che‹ außerhalb der Musik (und sei es der Volksmusik oder der kulturindustriell depravierten 
Kunstmusik)«. Zu einer anderen Einschätzung kommt Utz in seiner Auseinandersetzung mit 
Wellmer bezüglich der Frage nach der Existenz einer musikalischen Alltagssprache, vgl. 
ders., »Entwürfe zu einer Theorie musikalischer Syntax«, S. 67–69 und S. 77–82. Utz diffe-
renziert hier zwischen der Tonalität, die er als eine explizit musikalische Alltagssprache auf-
fasst, und einer allgemeineren akustischen Alltagssprache, auf die sich das musikalische Hö-
ren grundlegend bezieht. 
179 Eco, Einführung in die Semiotik, S. 152, Herv. C. L. 
180 Vgl. ebd., S. 151–162. 
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dies allerdings nicht voraus, dass das musikalische Kunstwerk von einem ein-
heitlichen Strukturprinzip in allen seinen Teilen beherrscht wird, was zumin-
dest in explizit offenen Kunstwerken (bzw. Kunstwerken in Bewegung) offen-
sichtlich gerade nicht der Fall ist, ohne dass diese zwangsläufig in 
unverständlichem Rauschen enden? »Keime der Formhaftigkeit« setzen meiner 
Ansicht nach nicht ein »Super-System homologer struktureller Beziehungen«181 
voraus. Ein einheitliches Strukturprinzip, das alle Eigenschaften des musikali-
schen Materials gleichermaßen durchdringt, entspricht dem kompositionsäs-
thetischen Ideal der frühen seriellen Musik, über das Ecos Ästhetik im Offenen 
Kunstwerk eigentlich hinausgeht. In diesem Zusammenhang auffallend ist je-
doch, dass Eco wiederholt zwölftontechnische bzw. serielle Kompositions-
techniken als Beispiele für eine gelungene Balance zwischen Redundanz und 
Information bzw. Form und Offenheit nennt.182  

Bertram betrachtet die Abweichung ästhetischer Zeichen von präexistenten 
(sowohl außer- als auch innerästhetischen) Codes als einen pragmatischen Be-
gründungstrang für die konstitutive semantische Unbestimmtheit ästhetischer 
Zeichen. Insofern sie in ihrer Code-Abweichung bestimmten Regeln folgen 
und damit einen eigenständigen Idiolekt, das heißt einen neuen Code oder 
Subcode entwickeln, handelt es sich jedoch um einen syntaktischen Begrün-
dungsstrang.183 Beide hier anhand der semantischen Mehrdeutigkeit ausgeführ-
ten Begründungsstränge überzeugen noch nicht im Hinblick auf Musik, da es 
wie oben gezeigt einerseits problematisch ist, in Bezug auf Musik überhaupt 
von nicht-ästhetischen Codes bzw. Konventionen zu sprechen, und der Code-
Begriff andererseits bei posttonaler (nichtserieller) Musik ohnehin an seine 
Grenzen stößt. Bezieht man die Code-Abweichungen aber auf ästhetische 
Codes wie etwa die Tonalität oder literarische Erzähltechniken, wird meiner 
Ansicht nach nicht deutlich, wie sich darüber die konstitutive semantische Un-
bestimmtheit oder Offenheit ästhetischer Zeichen begründen lassen soll – 
denn auch tonale Musik ist konstitutiv semantisch unbestimmt –, auf diesem 
Wege kann bloß die besondere oder gesteigerte Unbestimmtheit explizit offe-
ner Kunstwerke (Ecos Offenheit zweiten Grades) im Vergleich zu traditionel-
ler Musik aufgezeigt werden.  

(2) Die Autoreflexivität ästhetischer Zeichen 
Während das erste Kriterium der (semantischen) Mehrdeutigkeit mit Bertram 
also sowohl pragmatisch (Code-Abweichung) als auch syntaktisch (Idiolekt) 
aufgefasst werden kann, vertieft das zweite Kriterium der Autoreflexivität den 
syntaktischen Begründungsstrang. Autoreflexiv ist eine ästhetische Botschaft 
nach Eco insofern, als die Materie bzw. das Material, aus dem sich die Signifi-

                                                             
181 Vgl. Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 361. 
182 Vgl. Eco, Das offene Kunstwerk, S. 126–128 sowie S. 168–178. 
183 Vgl. Bertram, »Ästhetik der Offenheit«, S. 119–120. 
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kanten bilden, selbst eine für die Semiose relevante Rolle spielt.184 Das heißt im 
ästhetischen Zeichen wird »auch die materielle Konsistenz des Signifikanten zu 
einem Feld weiterer Segmentierung. […] Das bedeutet, daß selbst jene Merkmale, 
die gewöhnlich dem Kontinuum angehören und die eine semiotische Behand-
lung nicht in Betracht ziehen muß (…), hier semiotisch relevant werden. Beim 
ästhetischen Text wird das Material des Signifikanten ein Aspekt der Ausdrucks-
form.«185 Eco knüpft hier an die Terminologie des dänischen Linguisten Louis 
Hjelmslevs an, der zwischen einer Ausdrucksform und einer Ausdruckssub-
stanz auf der Seite des Signifikanten (Ausdruck) sowie einer Inhaltsform und 
einer Inhaltssubstanz auf der Seite des Signifikats (Inhalt) unterscheidet.186 
Sowohl auf der Ausdrucks- als auch auf der Inhaltsebene geht der Substanz 
jeweils eine ungeformte, nicht- oder prä-semiotische Materie voraus: eine Aus-
drucks-Materie/ein Ausdrucks-Kontinuum bzw. eine Inhalts-Materie/ein In-
halts-Kontinuum.187 Im ästhetischen Zeichen wird nun auf der Seite der Aus-
drucksebene (also des Signifikanten) das Kontinuum bzw. die nicht-
semiotische Materie selber einem Prozess der (weiteren) Segmentierung un-
terworfen und damit semiotisch relevant,188 das heißt die untere semiotische 
Schwelle wird überschritten.189 Eco macht sich im Hinblick auf ästhetische 
Zeichen Hjelmslevs sechsfache Gliederung respektive Schichtung der Zei-
chenerzeugung zu eigen, um die semiotische Relevanz der Materie bzw. des 
sinnlichen Materials in ästhetischen Zeichen hervorzuheben. Allerdings diffe-
renziert Eco dabei nicht überall deutlich zwischen den Ebenen Ausdrucks-
Materie und Ausdrucks-Substanz:190  

                                                             
184 Vgl. dazu auch ebd., S. 115. 
185 Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 354. 
186 Vgl. ebd., S. 78–82. 
187 In Semiotik und Philosophie der Sprache plädiert Eco dafür, das Kontinuum bzw. die Materie 
nicht nach Ausdruck und Inhalt getrennt aufzufassen: »Hjelmslev läßt uns die Existenz zwei-
er getrennter Kontinua annehmen, eines für den Ausdruck und eines für den Inhalt. Aber 
das Zeichenfunktionsmodell sollte im Lichte Peircescher Semiotik neu formuliert werden. 
Die Materie, das Kontinuum, über das und durch das Zeichen sprechen, ist immer dieselbe« 
(ebd., S. 74). 
188 Vgl. Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 352–356. 
189 Zur semiotischen Schwelle vgl. Eco, Einführung in die Semiotik, S. 28–44. 
190 In der Einführung in die Semiotik führt er als Beispiele für die Ebene der »physikalischen 
Träger« in Bezug auf Musik Klangfarben, Frequenzen sowie Zeitdauer an und identifiziert 
hier den physikalischen Träger mit der Ausdrucks-Substanz: »dies ist die Ebene der Aus-
druckssubstanz, die von der ästhetischen Botschaft als geformt präsentiert wird« (ebd., S. 
150); in der Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen einige Jahre später, nennt er als Beispiele 
für die »physische Grundlage« in der Musik Klangfarben, Tonhöhen, Betonung sowie Ton-
dauer und identifiziert hier die physische Grundlage mit der Ausdrucks-Materie: »sie sind die 
Ausdrucks-Materie bzw. die Elemente des materiellen Kontinuums, aus dem das Signal be-
steht« (ebd., S. 353, Anm. 40).  
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»Die Materie, aus der die Signifikanten gemacht sind, erscheint nicht willkürlich in 
Bezug auf die Bedeutungen und die kontextuelle Beziehung der Signifikanten: In 
der ästhetischen Botschaft bekommt auch die Ausdruckssubstanz eine Form.«191 

Im Anschluss an Hjelmslevs sechsfache Gliederung müsste es hier eigentlich 
heißen: »bekommt auch die Ausdrucksmaterie eine Form«, denn die Ausdrucks-
substanz ist auch in gewöhnlichen (nicht-äshetischen) Zeichen schon semio-
tisch relevant, somit geformt.192  

Als Resumé dieser bei Eco terminologisch etwas vertrackten Diskussion lässt 
sich grundsätzlich sagen, dass in ästhetischen Zeichen die sinnliche Materialität 
im Vergleich zu nicht-ästhetischen Zeichen eine stärkere semiotische Relevanz 
besitzt, ohne in dieser Semiotizität gänzlich aufzugehen. Ästhetische Zeichen 
sind somit autoreflexiv konstituiert, da sie die Aufmerksamkeit auf sich selbst 
und nicht nur oder zumindest nicht in erster Linie auf das, was sie bedeuten, 
lenken. Das heißt, im verstehenden bzw. interpretierenden Umgang mit ästhe-
tischen Zeichen richtet sich die Aufmerksamkeit der Rezipientin insbesondere 
auf die sinnliche Materialität und die Form der ästhetischen Zeichen. Die hier 
bei Eco als Autoreflexivität bezeichnete Eigenschaft ästhetischer Zeichen fin-
det sich in einer Vielzahl von Zeichentheorien – auch insbesondere im Hin-
blick auf Musik – wieder: So führt etwa Goodman in Languages of Art den Be-
griff der »Exemplifikation« ein, um die besondere Weise der Bezugnahme bzw. 
Referenz ästhetischer Zeichen (bei Goodman Symbole) im Unterschied zur 
Denotation deutlich zu machen.193 Während denotierende Zeichen auf etwas 
anderes verweisen, wobei ihre Zeichenform arbiträr ist, geben exemplifizieren-
de Zeichen – die zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb der Künste vor-
kommen können, aber ein »Symptom des Ästhetischen« darstellen194 – eine 
Art Probe (einiger) ihrer Eigenschaften; die Weise ihrer Bezugnahme ist somit 
nicht ein Verweisen, sondern ein Vorweisen oder (Sich-)Zeigen.195 Auch 
Mersch thematisiert in seiner posthermeneutischen Zeichentheorie über Be-
griffe wie Materialität, Präsenz und Ereignis unter anderem im Anschluss an 
Wittgensteins Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen die unhintergehbare 

                                                             
191 Eco, Einführung in die Semiotik, S. 148, Herv. C. L. 
192 Vgl. Winfried Nöth, Handbuch der Semiotik, Stuttgart/Weimar 2000, S. 81. Auf Hjelmslevs 
komplexes Zeichenmodell und die Fragestellung, wie sich die einzelnen Ebenen sinnvoll 
voneinander abgrenzen lassen, kann hier nicht näher eingegangen werden, siehe dazu auch 
den Abschnitt zu Hjelmslev in ebd., S. 78–87. 
193 Nelson Goodman, Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt a. M. 2012, zur 
Exemplifikation bes. S. 59–63. 
194 Zu den »Symptomen des Ästhetischen« vgl. Goodman, Sprachen der Kunst, S. 232–235. 
Als weitere Symptome des Ästhetischen nennt Goodman die syntaktische Dichte, die se-
mantische Dichte und die syntaktische Fülle. 
195 Vgl. zu Goodmans Unterscheidung zwischen Exemplifikation und Denotation Thorau, 
Vom Klang zur Metapher, S. 95–101. 
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Körperlichkeit bzw. sinnliche Materialität ästhetischer Zeichen und stellt diese 
dem Primat des Hermeneutischen bzw. des Sinns gegenüber.196 

Insbesondere der Aspekt der Autoreflexivität ist daher meiner Auffassung 
nach für eine zeichentheoretische Perspektive auf Musik von Relevanz und 
Interesse. Damit soll zwar nicht die Frage nach einer außer-musikalischen 
(hermeneutischen) Sinndimension musikalischer Zeichen ausgeklammert wer-
den,197 aber mit Blick auf Musik stellt sich vielleicht radikaler noch als bei an-
deren Künsten die Problematik, was hier überhaupt ein Zeichen ist (vorausge-
setzt man geht überhaupt von einer grundsätzlichen Relevanz einer 
zeichentheoretischen Perspektive auf Musik aus), und eben dieser Frage nach-
zugehen, sieht Eco unter anderem als eine Aufgabe der Semiotik an: 

»Untersucht etwa die Semiotik nicht die musikalische Notierung und die Musik im 
allgemeinen, die aber gerade das Beispiel für eine Rede ohne semantische Dichte 
(mit Ausnahme einiger seltener Fälle) ist und wo man folglich erst bestimmen muß, was 
man unter ›Zeichen‹ verstehen soll?«198 

Die grundsätzliche Schwierigkeit, in ästhetischen Objekten (und zwar nicht nur 
in musikalischen) Zeichen klar voneinander abzugrenzen bzw. als Zeichen zu 
identifizieren, lässt sich im Anschluss an Eco als tiefere Ursache der konstituti-
ven semantischen Unbestimmtheit ästhetischer Zeichen betrachten. Demnach 
sind ästhetische Zeichen nicht nur im Hinblick auf ihre Bedeutung im Ver-
gleich zu nicht-ästhetischen Zeichen unbestimmt, sondern schon in ihrer Zei-
chenstruktur. Die Signifikate bzw. die kulturellen Einheiten (Eco), die in einer 
ästhetischen Botschaft signifiziert werden, sind für die Rezipientin unbe-
stimmt, da bereits die Abgrenzung der Signifikanten untereinander und damit 
einhergehend auch die Abgrenzung der von ihnen bezeichneten Signifikate 
(bzw. kulturellen Einheiten) stets problematisch ist. Die (semantische) Unbe-
stimmtheit kann somit als eine Konsequenz der Autoreflexivität aufgefasst 
werden, schon im Offenen Kunstwerk wird dies deutlich: 

»[…] das ästhetische Zeichen ist jenes […], bei dem der semantische Bezug sich 
nicht im Hinweis auf das Denotatum erschöpft, sondern bei jeder erneuten Rezep-
tion sich kraft seiner unvertauschbaren Verkörperung in dem Material, in dem er 
sich strukturiert, anreichert; das Signifikat wird ständig auf den Signifikanten zu-
rückgeworfen und reichert sich mit neuen Echos an […].«199 

Das Signifikat wird aber ständig auf den Signifikanten zurückgeworfen, weil 
schon die Identifikation des Signifikanten nicht abschließend gelingt: 

                                                             
196 Vgl. Mersch, Was sich zeigt, bes. S. 11–43.  
197 Zur (hermeneutischen) Sinndimension der Musik siehe Kap. 4. 
198 Eco, Einführung in die Semiotik, S. 29, Herv. C. L. 
199 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 79. 
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»Der ästhetische Reiz erscheint als dergestalt strukturiert, daß der Empfänger ihm 
gegenüber nicht die einfache Operation vollbringen kann, die ihm jede Mitteilung 
zu rein referentiellen Zwecken gestattet: die Trennung der Komponenten des Sat-
zes, um für jede die Bedeutung festzustellen. Beim ästhetischen Reiz kann der Empfänger 
keinen Signifikanten isolieren, um ihn in eindeutiger Weise auf sein denotatives Signifi-
kat zu beziehen: er muß das Gesamt-Denotatum erfassen. Da jedes Zeichen an an-
dere gebunden ist und von den anderen her erst seine vollständige Physiognomie 
erhält, ist seine Bedeutung nicht klar umschrieben. Da jedes Signifikat nur in der 
Verbindung mit anderen Signifikaten erfaßt werden kann, muß es als mehrdeutig 
rezipiert werden.«200 

Die hier dargestellte Problematik, im ästhetischen Gegenstand Signifikanten 
eindeutig voneinander zu isolieren, zeigt eine deutliche Nähe zu dem von 
Menke in Die Souveränität der Kunst formulierten Problem der Identifizierung 
ästhetischer Signifikanten.201 Was bei Eco nicht weiter im Detail ausgeführt 
wird, kann daher zunächst mithilfe Menkes genauer erläutert werden. Aller-
dings begründet Menke die Differenz zwischen ästhetischen und nicht-
ästhetischen Zeichen nicht in der spezifischen Struktur ästhetischer Zeichen 
(also syntaktisch), sondern in der prozessualen Modalität des ästhetischen Ver-
stehensvollzugs (also pragmatisch):202 »Gegenüber der Unterscheidung der 
Modi des Verstehens ist die ihrer Gegenstände abgeleitet – nicht umge-
kehrt.«203 Darauf werde ich weiter unten zurückkommen. 

Das Problem der Signifikantenidentifikation 
Im Anschluss an Paul Valérys Diktum vom »ausgehaltenen Zögern zwischen 
Klang und Sinn« der Poesie spricht Menke von einer Spannung zwischen Ma-
terial und Signifikant oder Ding und Zeichen.204 Diese Spannung wird am Ver-
such, ästhetische Signifikanten zu identifizieren deutlich: Die Entscheidung 
darüber, welche Elemente des Materials als signifkant zu verstehen sind, ist in 
der verstehenden Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Gegenstand prob-
lematisch, da das Material gegenüber den Signifikanten stets überschüssig bzw. 
überbestimmt ist: »Die Signifikantenselektionen, die wir ästhetisch erfahrend 
vorzunehmen versuchen, brechen sich unaufhörlich an ihrem Material.«205 Das 
heißt, laut Menke stellt sich in der ästhetischen Erfahrung nicht nur bzw. nicht 
in erster Linie die Frage, was ästhetische Signifikanten bedeuten bzw. worauf 
sie verweisen, sondern vielmehr – gleichsam in einer tieferliegenden Schicht 
                                                             
200 Ebd., S. 80, Herv. C. L. 
201 Vgl. Menke, Die Souveränität der Kunst, S. 52–82. 
202 Vgl. ebd., S. 49–51. 
203 Ebd., S. 50. 
204 Vgl. zum »Streit zwischen Ding und Zeichen« Christoph Menke, »Einleitung«, in: Zwischen 
Ding und Zeichen. Zur ästhetischen Erfahrung in der Kunst, hrsg. von Gertrud Koch und Christiane 
Voss, München 2005, S. 15–20. 
205 Menke, Die Souveränität der Kunst, S. 63. 
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des ästhetischen Verstehensaktes verortet –, welche Elemente des Materials 
überhaupt bedeutungsrelevant, also signifikant sind. Denn Signifikanten (so-
wohl nicht-ästhetische als auch ästhetische), so Menke, liegen nicht einfach 
vor, sie sind vielmehr das Ergebnis einer Strukturierung von Material zu Zwe-
cken der Darstellung eines Signifikats.206 Diese Verknüpfung von Material und 
Bedeutungsbezug, also die Herstellung von Signifikanten findet nach Menke 
wesentlich im Verstehen statt: Während nun aber im nicht-ästhetischen Ver-
stehen die Signifikantenbildung automatisch passiert, wird im ästhetischen 
Verstehen die Strukturierung des Materials zu Signifikanten selbst thematisch 
und unendlich aufgeschoben. Als an sich selbst noch vorästhetischen Bestand-
teil der ästhetischen Erfahrung beschreibt Menke »Akte des identifizierenden 
Wiedererkennens« von Außerästhetischem an Ästhetischem oder von in den 
ästhetischen Gegenstand eingegangenen Spuren anderer ästhetischer Objekte; 
zu diesen Akten des Wiedererkennens zählt laut Menke etwa das identifizie-
rende Wahrnehmen von »Klangmustern« in Musik.207 Anders als beim nicht-
ästhetischen oder automatischen Verstehen führt dieses hier vielleicht etwas 
missverständlich so bezeichnete »identifizierende Wiedererkennen« einzelner 
Elemente aber nicht bereits zu einer erfolgreichen, identifizierenden Selektion 
von Signifikanten. Eine gelingende Signifikanten-Identifikation ist vielmehr 
charakteristisch für das automatische, resultatorientierte Verstehen: 

»Automatisch ist jedes Verstehen, das in einer zugleich bedeutungsfestlegenden 
Entscheidung darüber, welche Eigenschaften eines bedeutungstragenden Materials 
signifikant sind, endet; ›identifizierend‹ im Sinne Adornos ist es, da es die bedeu-
tungsrelevanten Züge eines dinglichen Materials selegiert und es darin zum Signifi-
kanten macht.«208 

Das automatische Verstehen bei Menke entspricht dem, was Eco als Gewohn-
heit im interpretierenden Umgang mit Zeichen bezeichnet. Die ästhetische 
Erfahrung hingegen ist durch eine unendliche Prozessualität gekennzeichnet, 
»weil ihr schon die Identifizierung der aufeinander bezogenen Elemente, der 
Signifikanten der ästhetischen Bedeutung, zum Problem wird.«209  

Das Zögern bzw. die Spannung zwischen Material und Signifikant betrifft da-
bei laut Menke alle Künste gleichermaßen. Eher irreführend im Hinblick auf 
Musik ist in diesem Zusammenhang Menkes Diskussion um die Differenz 
zwischen den einzelnen Künsten im Ausgang von Goodmans Unterscheidung 
zwischen autographischen und allographischen Künsten (zu den letzteren zählt 
Goodman die Musik):210 Über lange Strecken der Argumentation wird Musik 

                                                             
206 Vgl. ebd., S. 53. 
207 Vgl. ebd., S. 67. 
208 Ebd., S. 55. 
209 Ebd., S. 69. 
210 Vgl. ebd., S. 56–64. 
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hier als eine solche Kunst aufgefasst, die wie die sprachlichen Künste auf ei-
nem konventionellen, nicht-ästhetischen Zeichensystem basiert, nämlich auf 
dem der musikalischen Notation. Zwar kommt Menke zu dem Schluss, dass 
die Unterscheidung zwischen autographischen und allographischen Künsten 
die These vom Zögern zwischen Material und Signifikant letztendlich nicht 
betrifft: 

»Denn während sich die Unterscheidung zwischen den beiden Typen von Kunst-
werken [autographische und allographische] darauf bezieht, in welcher Weise sich 
ein Kunstwerk manifestiert – in einem physischen Objekt (autographische Künste) 
oder in notierten Signifikanten (allographische Künste) –, gilt die These vom ästhe-
tischen Zaudern allein den ästhetischen Signifikanten, die mal physische Objekte, 
mal notierte Signifikanten zum Träger haben. Das ästhetische Zaudern bezieht sich 
allein auf diejenigen bedeutungsbezogenen Signifikantenselektionen, die wir im äs-
thetischen Verstehen vorzunehmen versuchen.«211 

Dennoch steht das nicht nur in der Goodman-Rezeption häufiger auftretende 
(und durch Goodmans notationstheoretische Perspektive in Languages of Art 
selbst nahegelegte) Missverständnis im Raum, dass sich Musik als ästhetisches 
Zeichensystem, hierin den sprachlichen Künste vergleichbar, im Wesentlichen 
auf ein konventionelles, nicht-ästhetisches Zeichensystem – das der musikali-
schen Notation – stützt;212 Menke spricht etwas unscharf von notierten Signi-
fikanten als »Trägern« der ästhetischen Signifikanten. Dies ist aber meiner Auf-
fassung nach nicht der Fall: Von ästhetischen Zeichen in Bezug auf Musik zu 
sprechen macht nur Sinn, insofern es sich um ein klingendes Phänomen han-
delt, das heißt ein musikalisches Kunstwerk als ästhetisches Zeichen »manifes-
tiert« sich nicht schon allein in notierten Signifikanten, sondern erst im musika-
lischen Klang, welcher Ausgangspunkt und somit »Träger« der ästhetischen 
Signifikantenbildung im Prozess der ästhetischen Erfahrung ist. Das musikali-
sche Notationssystem hat hingegen – zumindest aus zeichentheoretischer Per-
spektive – in erster Linie eine Art »Hilfsfunktion« in mehreren Hinsichten und 
ist selbst nur indirekt bzw. vermittelnd an der Bildung ästhetischer Signifikan-
ten beteiligt. Im folgenden Exkurs soll es um eine zeichentheoretische Diffe-
renzierung zwischen musikalischer Notation und musikalischem Klang gehen, 
um dem weit verbreiteten Missverständnis einer Gleichsetzung von musikali-
scher Notation und musikalischem Klang im Hinblick auf den ästhetischen 
Zeichenstatus von Musik vorzubeugen. In einigen wesentlichen Punkten be-
ziehe ich mich dabei auf Simone Mahrenholz’ zeichentheoretische Auseinan-
dersetzung mit der Unterscheidung von Notation und Klang im Ausgang von 
Goodmans Symboltheorie.213 

                                                             
211 Ebd., S. 64. 
212 Zu diesem (naheliegenden) Missverständnis in der Goodman-Rezeption vgl. Mahrenholz, 
Musik und Erkenntnis, S. 7, S. 64–68 sowie S. 101–105. 
213 Vgl. ebd., S. 23–128. 
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Exkurs: Musikalische Notation vs. musikalischer Klang aus zeichen-
theoretischer Perspektive 
Eine zentrale Funktion von musikalischer Notation in der westlichen Musik-
tradition seit der Neuzeit ist, anders als bei der Schrift der verbalen Sprache, 
dass sie eine praktische Handlungsanweisung gibt, die der wiederholbaren Auf-
führung und damit Identitätsstiftung des musikalischen Kunstwerks bzw. Ge-
genstands dient.214 Dieser erschöpft sich als klingendes Phänomen aber nicht 
in den Zeichen der musikalischen Notation, welche in für die Praktikabilität 
des Notationssystems wesentlichen Hinsichten bestimmt sind und daher – 
allerdings nur im Rahmen einer lebendigen oder zumindest historisch rekon-
struierten Aufführungspraxis – auch automatisch verstanden werden können. 
Automatisches Verstehen meint hier im weiter oben vorgestellten Sinne von 
Ecos Konzept der Gewohnheit, dass die Interpretin (hier: die Instrumentalis-
tin) den Prozess der Semiose normalerweise erfolgreich abbrechen und einen 
Klang erzeugen kann, der dem einzelnen notierten Zeichen auf eine befriedi-
gende Art und Weise entspricht; die Praxis des Prima-vista-Spiels bezeugt, dass 
ein solches automatisches Verstehen unter bestimmten Voraussetzungen prin-
zipiell möglich ist – auch wenn das Prima-vista-Spiel noch nicht unbedingt zu 
einer ästhetisch überzeugenden Interpretation führt. Bei einer präzise notierten 
Tonhöhe mit den dazugehörigen metrischen und rhythmischen, unter Um-
ständen auch dynamischen, artikulatorischen und instrumentenspezifischen 
Informationen wie Fingersätze oder Bogenhandhabung215 handelt es sich so-
mit trotz der immer vorhandenen Interpretationsspielräume um einen eindeu-
tig identifizierbaren und zumeist auch automatisch verstehbaren Signifikanten, 
dessen Signifikat das klingende Resultat ist (zur weiteren Differenzierung siehe 
weiter unten). Die Art und Weise der Bezugnahme oder Referenz zwischen 
Signifikant und Signifikat, also zwischen musikalischer Notation und musikali-
schem Klang ist in der Regel denotativ.216 Ausgeklammert seien hier diejenigen 
Aspekte musikalischer Notation, die selber zwar durchaus ästhetische, aber 
nicht musikalische Qualitäten aufweisen wie etwa der Bildcharakter einer auf-
wendig verzierten Notenhandschrift aus der Renaissance, ein überlieferter Au-
tograph eines bedeutenden Werks der Musikgeschichte, der Aufschluss über 
den individuellen Charakter und Gestus der Verschriftlichung geben kann oder 
auch einige experimentelle bzw. graphische Notationsformen in der neuen 
Musik. Diese ästhetischen Aspekte können unter Umständen zu einem tieferen 
Verständnis des musikalischen Phänomens beitragen und die Interpretation 
beeinflussen; im Fokus soll hier jedoch der »mensurale« Aspekt musikalischer 

                                                             
214 Zur identitätsstiftenden Funktion der Partitur vgl. ebd., S. 25–27. 
215 Siehe zu einer Gegenüberstellung von Goodmans idealem Notationssystem und der Pra-
xis der westlichen Standard-Musiknotation ebd., S. 33–39. 
216 Vgl. Eco, Einführung in die Semiotik, S. 107 sowie Mahrenholz, Musik und Erkenntnis, 
S. 30. 
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Notation (Adorno) stehen,217 der meines Erachtens in zeichentheoretischer 
Hinsicht der entscheidende ist. 

Musikalische Notation stellt grundsätzlich ein Abstraktionsverfahren dar, das 
den musikalischen Klang auf einige seiner Eigenschaften reduziert: in der west-
lichen Notationstradition im Wesentlichen auf Tonhöhe und Zeit (Einsatz-
zeitpunkt und Dauer) bzw. auf Vertikale und Horizontale. Musikalische Nota-
tion stülpt somit dem sowohl syntaktisch als auch semantisch »dichten« 
Zeichensystem Musik gewissermaßen ein (grobes) Raster über, welches als 
Zeichensystem selber nicht syntaktisch und semantisch dicht bzw. kontinuier-
lich, sondern disjunkt bzw. diskret ist218 (allerdings ist im Rahmen der Tonali-
tät die Diastematik auch auf der klanglichen Ebene syntaktisch relativ diskret 
organisiert). Musikalische Notation ist daher grundsätzlich unterbestimmt, da 
sie den musikalischen Klang nie in allen seinen ästhetisch relevanten Eigen-
schaften erfasst. Sie nimmt somit eine Art »ökonomische« Unbestimmtheit 
(Bertram) in Kauf, um ihre Funktion als identitätsstiftende Vermittlung zwi-
schen der Komposition und ihren Aufführungen zu erfüllen.219 Das erklärt 
auch, warum Notentexte Gegenstand von virtuell unendlichen Interpretatio-
nen (d. h. hier zunächst musikalischen Aufführungen) sein können: nicht weil 
sie in einem ästhetischen Sinne unbestimmt sind, sondern weil viele ästhetisch 
relevante Details des musikalischen Klangs wie etwa Nuancen der klanglichen 
Farbgebung, die Intensität des Bogendrucks oder des Anschlags, fließende 
Übergänge in der Dynamik, schwer zu fassende expressive Qualitäten und 
vieles mehr nicht oder zumindest nicht absolut von der musikalischen Notati-
on bezeichnet werden (können).220 

                                                             
217 Adorno unterscheidet in seiner Fragment gebliebenen Reproduktionstheorie zwischen 
dem mensuralen, dem neumischen und dem idiomatischen Element musikalischer Schrift, 
vgl. Adorno, NL 1/2, S. 88ff. und S. 122ff. 
218 Die vollständigen symboltheoretischen Anforderungen an ein (ideales) Notationssystem 
im Anschluss an Goodman sind: 1) syntaktische Disjunktivität, 2) syntaktisch endliche Diffe-
renziertheit, 3) Unambiguität, 4) semantische Disjunktivität und 5) semantisch endliche Dif-
ferenzierung; die Symptome des Ästhetischen (also u. a. des Zeichensystems Musik als klin-
gendes Phänomen) sind hingegen: 1) syntaktische Dichte, 2) semantische Dichte, 3) relative 
syntaktische Fülle, 4) Exemplifikation als Weise der Bezugnahme und 5) multiple und kom-
plexe Bezugnahme, vgl. Mahrenholz, Musik und Erkenntnis, S. 28–33; S. 61–64 sowie 
Goodman, Sprachen der Kunst, S. 232–235 (Goodman nennt hier nur die ersten vier als 
Symptome des Ästhetischen). 
219 Siehe dazu auch Mahrenholz, Musik und Erkenntnis, S. 102: »Im öffentlichen Bewußtsein 
haben Noten fast den Status platonischer Ideen – denen jede ›endliche‹ Aufführung nur 
unzureichend gerecht werden kann. In diesem ›unzureichend‹ oder ›unvollständig‹ liegt je-
doch ein Mißverständnis: nicht die Aufführungen sind notwendig unvollständig, sondern die 
Partitur ist aus logischen (identitätsstiftenden) Gründen notwendig unterbestimmt«. 
220 Auch die Versuche der frühen seriellen Musik, neben Tonhöhe und Zeit bzw. Dauer 
weitere musikalische Parameter kompositions- und notationstechnisch zu systematisieren, 
zeigen die Grenzen der Möglichkeiten musikalischer Notation auf: z. B. in Olivier Messiaens 
Mode de valeurs et d’intensités für Klavier (1949) aus den Quatre études de rythme werden von der 
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Als weitere zentrale Funktionen von musikalischer Notation wären noch zu 
nennen, dass erst eine ausdifferenzierte Notationstechnik aus produktionsäs-
thetischer Perspektive die kompositorische Organisation weitläufiger und 
komplexer musikalischer Strukturen erlaubt und aus rezeptionsästhetischer 
Perspektive die Fasslichkeit und die nachträgliche Erinnerung des flüchtigen 
ästhetischen Gegenstandes – also auch dessen historische Überlieferung – er-
möglicht bzw. erleichtert und damit auch den analytischen Zugriff. Dass musi-
kalische Notation den analytischen Zugang ermöglicht oder zumindest erleich-
tert, hat allerdings für die Praxis der musikalischen Analyse häufig zur Folge, 
dass diese sich auf den musikalischen Gegenstand als Notentext fixiert und 
dabei unter Umständen die klangliche Ebene aus dem Fokus verliert. Der mu-
sikalische Gegenstand wird dabei fast zwangsläufig auf seine aus notationsthe-
oretischer Perspektive wesentlichen oder strukturellen Eigenschaften Tonhöhe 
und Zeit (Einsatzzeitpunkt und Dauer) reduziert. Auch stellt die Partitur eine 
Verräumlichung bzw. »Verdinglichung« des sich in der Zeit entfaltenden 
Klangs dar, zeitliche Abfolgen können so simultan betrachtet werden:221 Eine 
(einseitig) notentextbasierte Analyse richtet sich daher eher auf die Struktur als 
auf die Form des musikalischen Phänomens. Eine wichtige Rolle spielt hier 
auch die mediale Differenz zwischen musikalischer Notation und musikali-
schem Klang: Notation manifestiert sich durch graphische Zeichen, Klang 
durch akustische; Notation richtet sich somit an den optischen Sinn, Klang an 
den auditiven und nicht zuletzt gilt der Sehsinn im europäischen Denken ge-
meinhin als »objektiver« als der Hörsinn: Demnach befindet sich ein Sehender 
zum Gegenstand in beobachtender Distanz, während ein Hörender viel stärker 
in das Gehörte selbst involviert ist.222 

Musikalische Notation ist also auch bereits vor dem Aufkommen absichtlich 
indeterminierter Notationsweisen in gewissen Maßen indeterminiert im Sinne 
von unterbestimmt. Der wesentliche Unterschied von indeterminierten Nota-
tionsweisen gegenüber traditioneller Notation besteht darin, dass die Interpre-
tin nun in kompositorische Entscheidungen selbstverantwortlich miteinbezo-
gen wird. Als frühe Beispiele aus der sogenanten New York School können 
hier Cages Music of Changes (1951) oder die Reihe Music for Piano (1952–55) gel-
ten, die wie Feldmans Durations I–V (1960–61) mit auf den Rhythmus bezoge-

                                                                                                                                 
Pianistin 12 verschiedene Anschlagsqualitäten (attaques) und 7 dynamische Abstufungen 
(intensités) verlangt. Diese stehen allerdings in einem relativen Verhältnis zueinander und 
können nicht absolut bestimmt werden; durch die Notation wird nun versucht, einen dichten 
bzw. kontinuierlichen Bereich in diskrete Einheiten zu unterteilen. 
221 Zur Verräumlichung (spatialization) und Verdinglichung (reification) von musikalischer 
Zeitlichkeit im »work-as-score« im Unterschied zum »work-as-performance«, vgl. Max Pad-
dison, »Performance, Reification, and Score: The Dialectics of Spatialization and Temporali-
ty in the Experience of Music«, in: Musicae Scientiae. Discussion Forum 3 (2004), S. 157–179, 
bes. S. 166ff. 
222 Vgl. zur Auszeichnung des Auges gegenüber dem Ohr im europäischen Denken seit der 
Antike Mersch, »Aisthetik und Responsivität«, S. 286–291. 
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ner space notation arbeiten und damit die zeitliche Organisation auf der Mik-
roebene den Interpretinnen überlassen (bei Music for Piano ist außerdem zum 
Teil die Anzahl der Interpretinnen nicht festgelegt). Noch indeterminierter 
sind die graphischen Partituren der Projections I–V (1950–51) von Feldman und 
December 1952 von Earle Brown – damit entsprechen die genannten Beispiele 
Ecos Definition von Kunstwerken in Bewegung. Im Gegenzug zu solchen 
indeterminierten Notationsweisen in der neuen Musik gibt es im sogenannten 
»Komplexismus« wiederum eine Tendenz zu einer notationellen Überbe-
stimmtheit, die den Interpretinnen durch ein kaum adäquat realisierbares 
Übermaß an notationellen Informationen einen gewissen Entscheidungsspiel-
raum lässt wie etwa in der Musik Brian Ferneyhoughs.223 

Bei erweiterten Notationstechniken wie sie etwa u. a. von Lachenmann entwi-
ckelt wurden, tritt die Funktion der Notation als Handlungsanweisung bzw. 
Aktionsschrift gegenüber traditionellen Notationsweisen noch deutlicher her-
vor:224 Bei Lachenmann ersetzen beispielsweise der Steg-/Griffbrett- und der 
Saitenschlüssel für Saiteninstrumente die traditionellen Notenschlüssel, beide 
zeigen den jeweiligen Ort der Spielaktion auf dem Instrument an, dynamische 
Angaben in Kombination mit tonlosem bzw. Flautando-Spiel bezeichnen nicht 
das klingende Resultat, sondern die Intensität bzw. Energie der jeweiligen 
Spielaktion (Aktionsdynamik), unterschiedliche Modifikationen der Notenköp-
fe verweisen ebenfalls auf bestimmte Spieltechniken (wie tonloses Spiel, arco 
flautando oder gepresstes Bogenspiel) u. a. m. Indeterminierte Elemente wie 
(hier vor allem auf die Bewegungsabläufe bezogene) space notation treten be-
sonders in frühen Schlüsselwerken seiner instrumentalkonkreten Kompositi-
onsweise wie in Pression für Violoncello (1969/70/2010)225 und Gran Torso für 
Streichquartett (1971/72/78/88) auf; sogenannte »Zähltakte« verwendet La-
chenmann in Klangschatten – mein Saitenspiel (1972), aber auch in Schreiben.226 Ab-
gesehen von einigen indeterminierten Elementen bezeichnen die graphischen 
Zeichen allerdings im Regelfall möglichst präzise die vom Komponisten ge-

                                                             
223 Vgl. Brian Ferneyhough, »Aspects of Notational and Compositional Practice«, in: Ders.: 
Collected Writings, hrsg. von James Boros und Richard Toop, London 1998, S. 2–13, bes. S. 4–
5. Siehe zum Verhältnis von Notentext und Interpretation mit Bezugnahme auf 
Ferneyhough auch Paddison, »Performance, Reification, and Score«, S. 165–166. 
224 Zu einer umfassenden, praxisbezogenen Darstellung der erweiterten Notations- und 
Spieltechniken bei Lachenmann siehe die CD-ROM von Matthias Hermann und Maciej 
Walczak, Erweiterte Spieltechniken in der Musik von Helmut Lachenmann, Wiesbaden 2013. 
225 Zu den notationellen Abweichungen der revidierten Partitur von Pression von 2010 im 
Vergleich zur ursprünglichen Fassung vgl. Tanja Orning, »Pression Revised. Anatomy of 
Sound, Notated Energy, and Performance Practice«, in: Sound and Score. Essays on Sound, Score 
and Notation, hrsg. von Paulo de Assis, William Brooks und Kathleen Coessens, Leuven 
2013, S. 94–109.  
226 Zur Rolle der Zähltake siehe ausführlicher den Analyse-Teil. 
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wünschte auszuführende Aktion der jeweiligen Instrumentalistin.227 Bei La-
chenmanns erweiterten Notationstechniken ist das klingende Resultat für eine 
Leserin der Partitur im Vergleich zu traditionellen Notationsweisen nur kaum 
oder zumindest nicht in musikalischer Echtzeit innerlich vorstellbar. Eine be-
sondere Rolle spielt hier zudem der performative bzw. körperliche Aspekt der 
Klangerzeugung, der auch auf die visuelle Wahrnehmung angewiesen ist: Nicht 
nur liegen manche der von der Notation bezeichneten Spielaktionen dicht an 
bzw. unter der Hörschwelle oder konterkarieren gezielt das klangliche Resultat 
wie etwa die weit ausholenden, aber stummen Gesten des Schlagzeugsolisten 
in Air (1968/1994; Takt 143ff. bzw. 146ff. in der Fassung von 1968 bzw. 
1994), der für Lachenmanns Kompositionsästhetik zentrale Aspekt der Kör-
perlichkeit des Klangs erfordert eigentlich eine multimediale Wahrnehmungssi-
tuation, in der die Rezipientin die Entstehung des Klangs auch visuell nach-
vollziehen und dadurch leichter akustisch verorten und einordnen kann.  

Ist hier das Signifikat also noch das klingende Resultat oder vielmehr die Akti-
on der Instrumentalistin? Die in der Notationskunde übliche Unterscheidung 
zwischen Resultat- versus Aktionsnotation bzw. deskriptiver und präskriptiver 
Notation scheint hier zu greifen. Jedoch ist die traditionelle Notation – solange 
es sich um einen zur Aufführung gedachten Notentext handelt – immer auch 
Aktionsschrift bzw. präskriptiv (nicht nur in offensichtlichen Sonderfällen wie 
bei Tabulaturen): Geübten Musikerinnen ist die Standardnotation nur meist 
zur zweiten Natur geworden, das heißt der (Lern-)Prozess, wie ein Notenzei-
chen im Einzelnen auf dem jeweiligen Instrument hervorzubringen ist, ist so 
verinnerlicht (d. h. automatisiert), dass er in der Regel nicht mehr bewusst wird 
und beim Lesen oder Einstudieren einer Partitur gleichsam übersprungen wer-
den kann. Sie ist natürlich auch deskriptiv, insbesondere da, wo sie – bei-
spielsweise in musiktheoretischen Traktaten bzw. Schriften – instrumentenun-
abhängig bzw. von einer spezifischen Klangrealisierung abstrahierend auch 
dazu dienen kann, musikalische Strukturen und musiktheoretische Sachverhal-
te wie Intervallverhältnisse oder Satztechniken darzustellen. Die Bezugnahme 
musikalischer Notation muss daher nicht bloß vom Notat zum Klang versus 
alternativ vom Notat zur Aktion gedacht werden, sondern geht wie Rainer 
Nonnenmann im folgenden Zitat ausführt prinzipiell in drei Richtungen: 

 

 

 

                                                             
227 Das geht allein aus der im Laufe der Jahre zunehmenden Systematisierung seiner Notati-
onstechnik und den ausführlichen Hinweisen zu Notation und Ausführung in den meisten 
seiner Partituren hervor. 
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»So strahlt jedes Notenbild in drei Richtungen: zurück auf die originäre komposito-
rische Vorstellung, die es trotz aller Reibungsverluste so gut als möglich wiederzu-
geben sucht, voraus auf die Hervorbringung des Klangs durch die Musiker samt de-
ren geistig-körperlicher Anstrengung, sowie noch weiter voraus auf das 
Wahrnehmungserlebnis der Hörer.«228 

Damit sollen nicht die offensichtlichen Unterschiede zwischen traditioneller 
Notation und erweiterten Notationstechniken wie bei Lachenmann nivelliert 
werden, nur greift hier meiner Auffassung nach die Alternative zwischen Re-
sultat- und Aktionsnotation zu kurz: Das klangliche Resultat ist immer vermit-
telt durch eine Aktion (außer es geht um die rein deskriptive Darstellung abs-
trakter musikalischer Strukturen). Dass sich bei komplexen Partituren in neuer 
Musik das klangliche Resultat häufig schwieriger lesend erfassen lässt als bei 
traditioneller Notation, liegt unter anderem daran, dass die traditionelle Nota-
tion in vielen Fällen das klingende Phänomen relativ gut repräsentiert: Bei ei-
ner barocken Fuge beispielsweise bezeichnet die traditionelle Notation tatsäch-
lich bereits wesentliche Eigenschaften des musikalischen Phänomens. In der 
neuen Musik hingegen werden nicht nur solche sogenannten sekundären 
Klangeigenschaften wie Dynamik und Klangfarbe zunehmend relevant, son-
dern in Bezug auf den kompositorisch zu Verfügung stehenden Klangraum 
»verdichtet« sich der musikalische Klang syntaktisch betrachtet, das heißt er 
wird im Vergleich zur Tonalität kontinuierlicher: Während die Tonalität den 
unbestimmten, akustischen Klangraum mit einem Raster an relativ diskreten 
Tonhöhen(-beziehungen) überspannt, bereits vor jeder individuellen Komposi-
tion, werden in der neuen Musik auch Geräuschklänge bzw. die fließenden 
Übergänge zwischen Geräuschklängen und bestimmten Tonhöhen zu musika-
lischem Material, auch Mikrointervalle – obwohl in der Notationspraxis häufig 
diskret als Viertel- oder Sechsteltöne notiert – sprengen tendenziell den diskre-
ten Klangraum. Das hat meines Erachtens Konsequenzen für die musikalische 
Analyse von posttonaler neuer Musik: Diese sollte vorrangig vom Klang und 
nicht in erster Linie vom Text ausgehen, zumindest dann, wenn es um das 
musikalische Phänomen, um seine Form und nicht ausschließlich um eine Re-
konstruktion kompositionstechnischer Verfahrensweisen bzw. um strukturelle 
Beziehungen gehen soll. 

Erst das klingende Resultat ist eigentlicher Ausgangspunkt einer ästhetischen 
Erfahrung und damit auch Ausgangspunkt der im ästhetischen Verstehenspro-
zess laut Menke unendlich verzögerten Signifikantenbildung. »Träger« oder 
Grundlage dieser ästhetischen Signifikantenbildung in Musik ist daher nicht 
das auf einem überwiegend konventionellen, nicht-ästhetischen Zeichensystem 
basierende Notat, sondern der musikalische Klang. Dass dieser musikalische 

                                                             
228 Rainer Nonnenmann, »Bilder-Sturm-Flut. Helmut Lachenmanns ›GOT LOST‹ zwischen 
Ikonen, Ikonoklasmus und Selbstbildnis«, in: Helmut Lachenmann: Musik mit Bildern?, hrsg. von 
Matteo Nanni und Matthias Schmidt, München 2012, S. 145. 
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Klang bei ausreichend Übung und Hörerfahrung und großer Vertrautheit mit 
dem jeweiligen Stil oder konkreten Stück über das Lesen der Partitur auch vir-
tuell erlebt werden kann, verschleiert diese Unterscheidung, aber auch in sol-
chen Fällen ist (semiologische) Grundlage der ästhetischen Signifikantenbil-
dung der innerlich vorgestellte musikalische Klang und nicht das im Regelfall 
nicht-ästhetische Zeichensystem der Notation. Das bedeutet, auch das Lesen 
einer Partitur kann eine virtuelle ästhetische Erfahrung hervorbringen, wenn 
der Notentext vor dem inneren Ohr – meist als wachgerufene Erinnerung an 
eine konkrete Hör- oder Spielerfahrung und geprägt von einer bestimmten 
Interpretationspraxis – lebendig wird; die fehlenden Bestimmungen des No-
tentextes werden dabei vom klanglichen Vorstellungsvermögen ergänzt. Wo 
das nicht ausreichend gelingt, bleibt das virtuelle Hörerlebnis dementspre-
chend vage. 

Anders als bei der (nicht-ästhetisch verwendeten) verbalen Sprache, bei der 
Schrift und gesprochener Laut bzw. Stimme zumindest im Hinblick auf ihre 
Funktion als Signifikanten im Prinzip einander gleichrangig sind,229 stellt die 
musikalische Notation somit bloß eine Art Supplement oder Hilfsmittel des 
musikalischen Zeichens dar. Dass beispielsweise der Poesie, also einer Form 
der ästhetischen Verwendung der Verbalsprache, häufig musikalische Qualitä-
ten zugesprochen werden, liegt unter anderem daran, dass hier bereits Schrift 
und gesprochener Laut nicht mehr ohne Weiteres substituierbar sind und die 
sinnliche Materialität der Stimme, also der Klang gegenüber dem schriftlichen 
Zeichen stärker an ästhetischem Eigengewicht gewinnt. 

Die Rolle des Kontexts ästhetischer Zeichen 
Das Zögern des ästhetischen Objekts zwischen den beiden Polen Material und 
Signifikant oder Ding und Zeichen ist laut Menke nicht als eine bloße Hin-
und-her-Bewegung zu verstehen, sondern als ein unendlicher Prozess, der sich 
in der ästhetischen Erfahrung entfaltet. Wie sich im Einzelnen dieser Prozess 
vollzieht, werde ich im folgenden Kapitel im Anschluss an Sondereggers 
Spielästhetik näher ausführen. Für Menkes Ansatz zentral ist die (semiotisch 
reformulierte) negativitätsästhetische Begründung der unendlichen Prozessuali-
tät der ästhetischen Erfahrung. Nach seiner Auffassung wird im ästhetischen 
Verstehen das automatische Identifizieren von Signifikanten irritiert, insofern 
im ästhetischen Verstehen eine desautomatisierende Wiederholung des auto-
matischen Verstehens stattfindet.230 Die ästhetische Irritation veranschaulicht 

                                                             
229 Siehe dazu auch Derridas Kritik am »Phonozentrismus« der Metaphysik bzw. 
(Sprach-)Philosophie und der damit einhergehenden Abwertung der Schrift gegenüber der 
Stimme, vgl. Münker/Roesler, Poststrukturalismus, S. 39–49; zum Verhältnis von Schrift 
und Stimme in kritischer Auseinandersetzung mit Derrida siehe auch Mersch, Was sich zeigt, 
S. 100–125. 
230 Vgl. zum Folgenden Menke, Souveränität der Kunst, S. 69–82. 
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er zunächst an literarischen Texten am Verhältnis von wörtlichem Verstehen 
und Irritationen des wörtlichen Verstehens durch unterschiedliche Formen 
von Verstößen gegenüber grundlegenden Regeln der (alltäglichen) Sprachver-
wendung. Die Schwierigkeiten einer direkten Übertragung solcher Beispiele 
auf Musik habe ich bereits weiter oben thematisiert. Menke wendet seine The-
se von der Irritation des automatischen bzw. identifizierenden Verstehens in 
der ästhetischen Erfahrung aber auch auf nicht-sprachliche Künste an, die kein 
wörtliches Verstehen in einem nicht-ästhetischen Sinne kennen. In den Fokus 
rückt er hierfür das Kontextwissen, also die kulturellen Konventionen, die im 
automatischen Verstehen im Normalfall die gelingende Identifikation der Sig-
nifikanten ermöglichen. Im Vergleich zu nicht-ästhetischen Zeichen sind äs-
thetische Zeichen laut Menke jedoch nicht in solche relativ stabilen Kontexte 
eingebettet.231 Während im automatischen Verstehen die Signifikantenidentifi-
kation nicht eigens thematisch und durch Kontextwissen garantiert wird und 
selbst (nicht-ästhetische) Verstehensirritationen in der Regel kompensiert wer-
den können, muss die Rezipientin im ästhetischen Verstehensprozess immer 
erst Kontextannahmen bilden bzw. hypothetische Kontexte entwerfen. Nach 
Menkes Auffassung können jedoch diese die (zumindest vorrübergehende) 
Signifikantenidentifikation erst ermöglichenden Kontextannahmen nicht allein 
dem ästhetischen Objekt bzw. dessen Material selbst entnommen werden. 
Menkes negativitätsästhetische Begründung des Scheiterns einer gelingenden 
Signifikantenidentifikation im ästhetischen Verstehen besteht nun darin, dass 
im ästhetischen Verstehen außerästhetische Kontextannahmen einer sinnvol-
len Zeichenverwendung wiederholt und dabei zugleich desautomatisiert wer-
den.232 In desautomatisierender Weise wiederholt wird das automatische Ver-
stehen laut Menke also auch bei nicht-sprachlichen Künsten, die kein nicht-
ästhetisches wörtliches Verstehen kennen, »weil in die ästhetische Signifikan-
tenbildung nicht das wörtliche Verstehen selbst eingeht, sondern Annahmen 
über die Kontexte der Verwendung von Zeichen […]«.233 Im ästhetischen Ver-
stehensversuch treten laut Menke die Kontexte sinnvoller Zeichenverwendung 
in den Blick, weil das unmittelbare Verstehen ästhetischer Zeichen immer irri-
tiert ist.234 Ähnlich wie am verbal-sprachlichen Beispiel der Irritation des wört-
lichen Verstehens stellt sich hier jedoch die Frage, was im Falle von Musik 
Kontextannahmen einer sinnvollen Zeichenverwendung sind, die im ästheti-
                                                             
231 Vgl. ebd., S. 73–74. 
232 Vgl. ebd., S. 75: »Die ästhetische Wiederholung außerästhetischer Weisen automatischer 
Verstehenssicherung durch Kontextwissen ist desautomatisierender Nachvollzug des Ver-
stehens allein aus dem Material des Zeichens und damit zugleich Brechung der Gültigkeit des 
entworfenen Kontexts«. 
233 Ebd., S. 79; obwohl Menke hier sowohl von ästhetischen als auch nicht-ästhetischen 
Verwendungen von Zeichen spricht, bezieht sich seine negativitätsästhetische Begründung, 
warum das ästhetische Verstehen nicht gelingt, nach meinem Verständnis vorrangig auf die 
Wiederholung und Desautomatisierung außerästhetischer Kontextannahmen sinnvoller Zei-
chenverwendung. 
234 Vgl. ebd. 
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schen Verstehen in Bezug auf ein außer-ästhetisches, also außermusikalisches 
Verstehen wiederholt bzw. »zitiert« und dabei desautomatisiert werden.235 
Zwar kommen insbesondere in neuer Musik auch Klänge zum Einsatz, die 
auch in der akustischen Umwelt bzw. Alltagswelt vorkommen, einmal inte-
griert in einen musikalischen Zusammenhang spielt das außer-ästhetische bzw. 
automatische Verstehen dieser Klänge jedoch meines Erachtens eine bloß un-
tergeordnete Rolle für das musikalische Hören und eignet sich daher nicht als 
generelle Negativfolie für die Erläuterung der unendlichen Prozessualität der 
ästhetischen Erfahrung (welche auch das Hören von tonaler Musik betrifft). 
Menke geht zwar nicht davon aus, dass die das automatische Verstehen garan-
tierenden Kontextannahmen im ästhetischen Verstehen unmittelbar zur An-
wendung kommen (und dann scheitern), sondern spricht von einem »Zitieren« 
solcher Kontextannahmen.236 Die problematische Sprach-Analogie eines wört-
lichen Verstehens in Musik, die Menke explizit vermeidet, verlagert sich hier 
jedoch meiner Ansicht nach nur auf die gleichfalls problematische Sprach-
Analogie eines im nicht-ästhetischen Verstehen normalerweise funktionieren-
den Kontextwissens, das es in Bezug auf Musik in einer der verbalen Alltags-
sprache vergleichbaren Weise aber meines Erachtens ebenso wenig gibt wie 
ein außerästhetisches wörtliches Verstehen.237 Damit möchte ich nicht generell 
ausschließen, dass es auf einer basalen Ebene auch Beziehungen und Gemein-
samkeiten zwischen musikalischem Hören und der Wahrnehmung von alltägli-
chen bzw. akustischen Klängen gibt,238 allerdings greift nach meiner Auffas-
sung Menkes negativitätsästhetische Begründung der unendlichen 
Prozessualität der ästhetischen Erfahrung hier zu kurz. 

Werfen wir im Hinblick auf die Frage nach der Rolle des Kontexts ästhetischer 
Zeichen einen kurzen Seitenblick auf Wellmer, der ebenfalls wie Menke von 
Valérys Figur des Zögerns zwischen Klang und Sinn ausgehend die aufeinan-
der bezogene Prozessualität der ästhetischen Erfahrung und des ästhetischen 
Objekts erläutert.239 Wellmer spricht hier von einem »Doppelcharakter des 
Kunstwerks als eines zugleich kontextuierten und kontextlosen«:240 Einerseits 
ist das Kunstwerk immer eingebettet in externe, außer-ästhetische wie ästheti-
sche Kontexte, andererseits bildet es unter dem Gesichtspunkt der ästheti-
schen Gelungenheit seinen internen, nach außen hin abgeschlossenen Kontext. 

                                                             
235 Wie in Bezug auf die Irritation des wörtlichen Verstehens gibt Menke auch hier nur kon-
krete Beispiele aus den sprachlichen Künsten, vgl. ebd., S. 76–78. 
236 Vgl. ebd., S. 81. 
237 Auch im Hinblick auf Musik lässt sich sinnvoll von einer Wörtlichkeit bzw. Buchstäblich-
keit sprechen, diese bezieht sich dann aber auf eine rein innerästhetische Buchstäblichkeit in 
Abgrenzung zu einer metaphorischen bzw. hermeneutischen Dimension von Musik, siehe 
dazu auch Thorau, Vom Klang zur Metapher, S. 53 sowie S. 101–116. 
238 Siehe dazu Utz, »Entwürfe zu einer Theorie musikalischer Syntax«, S. 77–82. 
239 Ich beziehe mich hier auf Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, S. 135–143, bes. S. 
140ff. 
240 Ebd., S. 142. 
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Wellmer bezeichnet das Kunstwerk auch als »ein Signifikanzfeld, das in seinen 
Welt- und intertextuellen Bezügen nach außen hin unendlich ›durchlässig‹ und 
zugleich als ästhetischer Zusammenhang in sich geschlossen, kontextlos ist«.241 
Mit der »Kontextlosigkeit der Kunstwerke« bezieht sich Wellmer hier aller-
dings weniger auf die Verstehensproblematik ästhetischer Zeichen als auf ei-
nen klassischen Topos der Ästhetik: Das Kunstwerk erscheint in der ästheti-
schen Erfahrung als eine Art Mikrokosmos, als Welt für sich (oder als 
»fensterlose Monade«). Welche Kontexte bzw. welches Kontextwissen sind 
nun aber konstitutiver Bestandteil der ästhetischen Erfahrung? Laut Wellmer 
beziehen sich die ästhetischen Zusammenhangbildungen im Prozess der ästhe-
tischen Erfahrung auf den internen Kontext des Kunstwerks: 

»Daß das Kunstwerk unter dem Gesichtspunkt ästhetischen Gelingens seinen eige-
nen Kontext bildet, soll heißen, daß das Spiel der ästhetischen Erfahrung, das heißt 
– wie ich jetzt unterstelle – der ästhetischen Zusammenhangbildungen, allein auf 
jene Elemente und Relationen verwiesen ist, die zum ›Innern‹ des Kunstwerks ge-
hören.«242 

Zugleich bezeichnet Wellmer aber den Rekurs auf externe, ästhetische wie 
nichtästhetische Kontexte als »notwendig« für eben jene Zusammenhangbil-
dungen.243 Wellmer, der sich im Hinblick auf die Struktur der ästhetischen Er-
fahrung Sondereggers Spielästhetik aneignet, vermeidet dabei die oben darge-
stellte Problematik, die sich aus Menkes negativitätsästhetischer Perspektive in 
Bezug auf Musik ergibt. Lässt sich jedoch im Prozess der ästhetischen Erfah-
rung überhaupt zwischen internen und externen (ästhetischen wie nicht-
ästhetischen) Kontexten eindeutig differenzieren?244 Wellmer räumt selbst ein, 
dass sich die Grenze, was jeweils zum internen Kontext des Kunstwerks ge-
hört, nicht objektiv bestimmen lässt.245 Insbesondere vor dem Hintergrund 
eines relativ stabilen externen ästhetischen Kontexts wie dem der Tonalität 
greifen internes (werkimmanentes) und externes ästhetisches (werkübergrei-
fendes) Kontextwissen meist eng ineinander. Wo ein solch relativ stabiler ex-
terner ästhetischer Kontext wie die Tonalität zumindest nicht mehr im Sinne 
eines positiven Bezugssystems gegeben ist, spielt hingegen das externe nichtäs-
thetische Kontextwissen zunehmend eine wichtige Rolle als eine Art Kompen-
                                                             
241 Ebd., S. 141. 
242 Ebd. Anders als Wellmer denke ich nicht, dass sich das ästhetische Urteil allein auf den 
internen Kontext stützt: Externe ästhetische Kontexte wie eine bestimmte Tradition des 
Umgangs mit dem musikalischen Material spielen meiner Ansicht nach eine wesentliche 
Rolle für das Urteil, ob ein musikalisches Kunstwerk ästhetisch gelungen ist oder nicht. 
243 Vgl. ebd. 
244 Zur Unterscheidung bzw. Interaktion von »Intra-Opus«- und »Extra-Opus«-Wissen im 
Anschluss an kognitionswissenschaftlich orientierte Theorien in der Musikforschung siehe 
Utz, »Entwürfe zu einer Theorie musikalischer Syntax«, S. 65, bes. Anm. 15 und ders., »Das 
zweifelnde Gehör«, S. 230ff. sowie ders./Kleinrath, »Klangorganisation«, S. 582. 
245 Vgl. Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, S. 141. 
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sation:246 Explizite Poetiken wie Werkkommentare zu Entstehungshinter-
grund, kompositionstechnischen Verfahrensweisen und Kompositionsästhetik, 
(programmatische) Titel oder Programmnotizen bzw. Werkeinführungen zur 
Aufführung sowie Analysen erleichtern oder ermöglichen in vielen Fällen den 
Zugang zum ästhetischen Objekt und bereichern dessen ästhetische Erfah-
rung. Je weniger externes (ästhetisches wie nichtästhetisches) Kontextwissen 
jeweils zur Verfügung steht, desto schwieriger ist das hypothetische Entwerfen 
von Kontextannahmen für die Identifikation ästhetischer Signifikanten, da sich 
hier die Rezipientin die Kriterien für die Signifikantenidentifikation allein aus 
dem internen Kontext, das heißt aus den internen Differenzierungen des äs-
thetischen Objekts erschließen muss.  

Menkes Theorem des hypothetischen Entwerfens von notwendig instabilen 
Kontextannahmen für die (vorrübergehende) Identifizierung ästhetischer Sig-
nifikanten im Prozess der ästhetischen Erfahrung lässt sich mit dem von Eco 
beschriebenen Verfahren der (ästhetischen) »Abduktion« vergleichen. Im An-
schluss an Peirce unterscheidet Eco neben den logischen Schlussfolgerungen 
der Deduktion und der Induktion als dritte die der Abduktion.247 Als Möglich-
keitsschluss ist die Abduktion der logisch unsicherste, zugleich aber auch der 
kreativste Schluss, der auch für bahnbrechende Entdeckungen und Innovatio-
nen verantwortlich ist. Die Abduktion oder auch Hypothesenbildung ist semi-
otisch betrachtet eine Infragestellung, Erweiterung und Supposition bzw. freie 
Erfindung von Codes, also eine Art »Extra-Codierung«, um nicht-eindeutig 
codierte bzw. unbestimmte Zeichen im Verstehensakt sinnvoll zueinander in 
Beziehung setzen bzw. in dem gegebenen nicht-semiotischen und semioti-
schen Material Zeichen identifizieren zu können. Eco differenziert dabei die 
Untercodierung, Übercodierung und die kreative Abduktion sowie die Meta-
Abduktion. Die Übercodierung führt unter anderem zu einer weiteren Codie-
rung von innerhalb eines bereits vorhandenen Codes nicht-codierten Elemen-
ten, also zu Subcodes; die Untercodierung dagegen ist eine Art Grob-
Codierung, die mangels eines vorhandenen Codes verstreute Zeichen unter 
einem potentiellen Code zusammenfasst.248 Im Hinblick auf ästhetische Zei-
chen bzw. Botschaften, das heißt im Falle der ästhetischen Abduktion versucht 
die Rezipientin Codes vorzuschlagen, die die ästhetische Botschaft verständ-
lich machen. Dabei entfaltet sich laut Eco eine Dialektik zwischen »Werktreue« 
und »inventiver Freiheit« der Rezipientin: 

                                                             
246 Allerdings wird dieses nicht-ästhetische Kontextwissen nicht im Sinne Menkes in der 
ästhetischen Erfahrung wiederholt und desautomatisiert, sondern besteht einfach aus Hin-
tergrundinformationen zum ästhetischen Gegenstand, die in aller Regel einen Verständnis-
zugang zum ästhetischen Gegenstand erleichtern.  
247 Siehe zur Abduktion Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 185–193 und 
S. 366ff. sowie ders., Die Grenzen der Interpretation, S. 295ff.; das berühmte »Bohnenbei-
spiel« von Peirce referiert Eco in ders., Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 186. 
248 Vgl. ebd., S. 185–193. 
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»Einerseits versucht der Empfänger die Ambiguität der Botschaft als Stimulus auf-
zufassen und einen mehrdeutigen Text durch geeignete Codes zu ergänzen; ande-
rerseits wird er durch kontextuelle Beziehungen dazu veranlaßt, die Botschaft ge-
nauso zu sehen, wie sie gemeint war, in einem Akt der Treue gegenüber dem Autor 
und der historischen Umgebung, in der diese Botschaft entstand.«249 

Wie bereits weiter oben angesprochen, ist der Code-Begriff Ecos meiner An-
sicht nach zu unflexibel für ästhetische bzw. musikalische Zeichen. Gleichwohl 
ist das Konzept der (ästhetischen) Abduktion bzw. eines hypothetischen Ent-
werfens von Kontextannahmen sinnvoll, um die Verstehensversuche von äs-
thetischen Zeichen zu erklären. Einerseits trägt die Rezipientin externes (ästhe-
tisches und nicht-ästhetisches) Kontextwissen an das ästhetische Objekt heran, 
andererseits ist sie im Prozess der ästhetischen Erfahrung auf das ästhetische 
Objekt selbst verwiesen, das als ein interner Kontext von außen zunächst un-
zugänglich ist. Ausgehend von den internen Differenzierungen des ästheti-
schen Objekts entwirft die Rezipientin nun abduktiv Kriterien bzw. Kontext-
annahmen für die Abgrenzung der ästhetischen Signifikanten untereinander. 
Jedoch sind diese Kriterien bzw. Kontextannahmen instabil und perspekti-
visch; vor allem in Bezug auf neue Musik wird diese Perspektivität in verstärk-
tem Maße relevant, da hier zumindest tendenziell alle Elemente gleichermaßen 
signifikant sind. 

Musikalische Konstellationen als »intern differenzierte Zeichen« 

Sowohl für Eco als auch für Menke ist die Problematik der Signifikantenidenti-
fikation charakteristisch für das ästhetische Zeichengeschehen. Bei Eco ist 
diese Problematik (eher implizit) in der Autoreflexivität ästhetischer Zeichen 
begründet, das heißt die Abgrenzung der Signifikanten wird im Prozess des 
Verstehens selbst thematisch, da das Material in ästhetischen Zeichen semio-
tisch relevant ist. Die in der ästhetischen Erfahrung stattfindende Signifkan-
tenidentifikation wird dabei immer wieder auf das Material zurückgeworfen, da 
im ästhetischen Verstehensprozess nicht eindeutig entschieden werden kann, 
welche Elemente des Materials jeweils unter dem Aspekt der Signifikanz (Zei-
chenhaftigkeit) und welche unter dem Aspekt von bloßer sinnlicher Materiali-
tät (Dinghaftigkeit) zu betrachten sind. Die konstitutive oder exzesshafte se-
mantische Unbestimmtheit ist aus dieser Perspektive in einer besonderen 
Zeichenstruktur begründet, das heißt syntaktisch. Obwohl für Menke ebenfalls 
die unendliche Verzögerung der Signifikantenidentifikation zentral ist für sein 
Verständnis des ästhetischen Zeichengeschehens, begründet er diese pragma-
tisch, nämlich insofern sich auf das Erfahrungsobjekt ein das automatische 
Verstehen wiederholendes und dabei desautomatisierendes Verstehen richtet 
und dadurch erst das ästhetische Objekt als ästhetisches konstituiert wird: 

                                                             
249 Ebd., S. 367. 
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»Ästhetischen Charakter gewinnen Objekte nicht durch Abweichung von den 
Normen der [nicht-ästhetischen] Zeichenverwendung, sondern sofern sich auf sie 
ein die nicht-ästhetischen Identifizierungen desautomatisierendes Zeichenverstehen 
richtet. Als ästhetische konstituieren sich Objekte mithin, weil ihr Verstehen nicht 
automatisch ist, sondern prozessualer Vollzug seiner identifizierenden Leistungen. 
[…] Wir verstehen ästhetisch nicht etwas anderes, sondern wir verstehen anders.«250 

Die Spannung zwischen Material und Signifikant bzw. Ding und Zeichen be-
trachtet Menke daher als eine Folge und nicht als Ursache des prozessualen 
ästhetischen Verstehens: 

»Das Zaudern des Signifikanten zwischen Bedeutung und Material ist ein Effekt der 
prozessualen Verzögerung der ästhetisch vollzogenen Signifikantenbildung; daß das 
ästhetische Objekt im Zaudern zwischen seinen beiden Polen besteht, kann nur aus 
dem ästhetischen Vollzugsmodus der darin stets wieder verzögerten Signifikanten-
bildung verständlich gemacht werden.«251 

Unklar bleibt für mich hierbei, in welchen Situationen es überhaupt zu einem 
desautomatisierenden Verstehen kommt bzw. was die (semiotischen) Voraus-
setzungen dafür sind, wenn dieses nicht in dem Objekt selbst, auf das es sich 
richtet, begründet ist. In Die Souveränität der Kunst entsteht zumindest implizit 
der Eindruck, dass Signifikanten generell erst im Verstehensakt hergestellt 
werden, im automatischen Verstehen durch automatische Identifikation, im 
ästhetischen prozessual. Ist dies aber nicht eine einseitig verkürzende Darstel-
lung von Zeichenerzeugung, die die rezeptionsästhetische Perspektive überge-
wichtet? So spricht Eco im Hinblick auf den Prozess der Zeichenerzeugung 
von »semiotischer Arbeit« sowohl auf Seiten des »Senders« als auch auf Seiten 
des »Empfängers« und unterscheidet hierbei verschiedene Typen von semioti-
scher Arbeit; beispielsweise handelt es sich um semiotische Arbeit, wenn der 
»Sender« das Ausdruckskontinuum (bzw. die Ausdrucksmaterie) formt und 
dadurch die Ausdrucksebene (den Signifikanten) einer Zeichenfunktion er-
zeugt, es handelt sich aber auch um semiotische Arbeit, wenn der »Empfänger« 
einen (ästhetischen) Text etwa mit Hilfe des Abduktionsverfahrens interpre-
tiert.252 Das heißt, Signifikanten werden nach Ecos Theorie der Zeichenerzeu-
gung zunächst in einem intentionalen Akt von einem Sender hergestellt (basie-
rend auf komplexen semiotischen Voraussetzungen), bevor sie von einem 
Empfänger interpretiert bzw. im Prozess der ästhetischen Erfahrung 
(re-)konstruiert werden können. Insofern die Abgrenzung ästhetischer Signifi-
                                                             
250 Menke, Die Souveränität der Kunst, S. 50–51. Menke versteht unter Pragmatik bzw. Zei-
chenverwendung offenbar etwas anderes als Bertram: Während bei Bertram die von der 
Norm abweichende Zeichenverwendung Teil des pragmatischen Begründungsstrangs bei 
Eco ist, bezieht sich die pragmatische Begründung bei Menke ausschließlich auf den verste-
henden bzw. interpretierenden Umgang mit Zeichen. 
251 Ebd., S. 66. 
252 Vgl. Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 203–209. 
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kanten nicht eindeutig ist, handelt es sich zwar immer auch um eine Konstruk-
tion ästhetischer Signifikanten im Prozess der ästhetischen Erfahrung, aller-
dings – was für Eco zentral ist – mit der Interpretationsabsicht einer Rekon-
struktion der vom Sender hergestellten Signifikanten, die aber aufgrund der 
konstitutiven (strukturellen und semantischen) Unbestimmtheit ästhetischer 
Zeichen nie abschließend gelingen kann. 

Im Hinblick auf das ästhetische Zeichengeschehen bedeutet Menkes Position 
außerdem: Zu einem ästhetischen Gegenstand kann prinzipiell alles werden, 
sofern sich auf das Objekt der Erfahrung ein ästhetisches Verstehen und nicht 
ein automatisches richtet.253 In einem späteren Text spricht Menke jedoch ex-
plizit von der »Vorgängigkeit des Gegenstands vor der Erfahrung« und betont 
für das Verhältnis von künstlerischem Gegenstand und ästhetischer Erfahrung, 

»dass es ohne ästhetische Erfahrung keinen künstlerischen Gegenstand gibt, weil 
dieser Gegenstand nur als Kraft und diese nur als wirkende existiert; dass deshalb 
aber die ästhetische Erfahrung doch nicht den künstlerischen Gegenstand aus-
macht oder gar hervorbringt. Die ästhetische Erfahrung weiß sich als nachträglich, 
sie vollzieht sich bezogen auf etwas, das geschieht, das ihr geschieht.«254 

Diese These kann meines Erachtens als eine Art Korrektiv zu Die Souveränität 
der Kunst gelesen werden: Hier wird deutlich(er), dass künstlerischer Gegen-
stand und ästhetische Erfahrung sich gegenseitig bedingen; ohne ästhetische 
Erfahrung, die sich auf einen ästhetischen Gegenstand richtet, kann sich die im 
ästhetischen Gegenstand potentiell enthaltene »Kraft« nicht entfalten oder 
verwirklichen, umgekehrt richtet sich die ästhetische Erfahrung um der Erfas-
sung des künstlerischen Gegenstands willen auf diesen: 

»Sie tut es, um dessen Streit zwischen Ding und Zeichen zu entfalten. Was die äs-
thetische Erfahrung damit zur Geltung bringt, ist die innere Gegenstrebigkeit ihres 
Gegenstandes, dessen beide Bestimmungen nicht gleichermaßen nichtig, sondern, 
im Gegenteil, als gleichermaßen wahr erscheinen: dass er wie ein Ding ist, dass wir 
nur beschreiben können – dass er wie ein Zeichen ist, das wir auslegen müssen.«255 

Der »Streit« zwischen Ding und Zeichen oder die Spannung zwischen Material 
und Signifikant ist damit im ästhetischen Gegenstand selbst schon angelegt, 
bedarf allerdings der ästhetischen Erfahrung, um gleichsam zum Leben er-
weckt bzw. aktualisiert zu werden. 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft Menkes negativitätsästhetische Perspektive 
auf das ästhetische Verstehen: Das ästhetische Verstehen zeichnet sich laut 

                                                             
253 Vgl. zu diesem Kritikpunkt an Menke auch Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 
349. 
254 Menke, »Einleitung«, S. 18. 
255 Ebd. 
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Menke dadurch aus, dass in ihm das automatische Verstehen desautomatisiert 
wird, das bedeutet, das ästhetische Verstehen ist ausschließlich negativ auf das 
nicht-ästhetische Verstehen bezogen gedacht. Insofern im ästhetischen Ver-
stehen generell keine abschließende Signifikantenidentifikation stattfindet, 
schließe ich mich dieser negativitätsästhetischen Auffassung an: Das ästheti-
sche Verstehen bzw. die ästhetische Erfahrung lässt sich damit auch als ein 
Anderes des identifizierenden Denkens im Sinne Adornos begreifen. Aller-
dings erweist sich insbesondere im Hinblick auf Musik die semiotische Expli-
kation von Menkes negativitätsästhetischer Begründung der unendlichen Pro-
zessualität der ästhetischen Erfahrung als problematisch: Weder geht in das 
Verstehen von Musik ein alltägliches wörtliches Verstehen ein, das im ästheti-
schen Verstehen irritiert werden könnte wie in den sprachlichen Künsten noch 
bezieht sich das Verstehen von Musik in einem generellen Sinne auf ein alltäg-
liches bzw. außer-ästhetisches Kontextwissen sinnvoller Zeichenverwendung, 
das im ästhetischen Verstehen subversiv unterlaufen würde. Diese Problematik 
trifft sich mit der Kritik Bertrams an Menkes semiotischer Begründung der 
(semantischen) Unbestimmtheit ästhetischer Zeichen: 

»Menkes Theorem insistiert auf der pragmatischen Dimension der ästhetischen 
Unbestimmtheit. Die Spannung zwischen Material und Signifikant kann in einem 
bestimmten Zeichenumgang erfahren werden. Sie kann nicht als Dimension eines 
Zeichens selbst gedacht werden, da Zeichen vorästhetisch dem Prinzip der automa-
tischen Wiederholung [bzw. Identifizierung] unterliegen. Erst die pragmatische 
Desautomatisierung des Zeichengebrauchs fördert eine Unbestimmtheit zutage. 
Zeichen werden dabei, knapp gesprochen, prozessual gebraucht. Dieses Theorem 
impliziert aber eine klare Einschränkung, die im Kontext der Frage nach einer se-
miotischen Rekonstruktion der ästhetischen Unbestimmtheit relevant ist: Zeichen 
werden von Menke stets als bestimmte Zeichen gedacht.«256 

Zeichen sind mit Menke mithin grundsätzlich bestimmte Zeichen, auf die sich 
im ästhetischen Verstehen ein unbestimmtes Verstehen richtet. Bei Eco jedoch 
entsteht eher der umgekehrte Eindruck: Zeichen sind zunächst grundsätzlich 
unbestimmte Zeichen, insofern alle Zeichen prinzipiell dem Verstehensprozess 
der unendlichen Semiose unterliegen. In alltäglichen Kommunikationsprozes-
sen ermöglichen aber stabile Codes bzw. kulturelle Konventionen in der Regel 
ein erfolgreiches Abbrechen der Semiose. In ästhetischen Kommunikations-
prozessen tritt hingegen aufgrund der besonderen Zeichenstruktur o-
der -konstitution die Unbestimmtheit so auffallend hervor, dass die Kriterien 
bzw. Kontextannahmen für die Abgrenzung der Signifikanten erst abduktiv 
entworfen werden müssen und ein Abbrechen der Semiose nicht sinnvoll 
möglich ist. Diese konstitutive strukturelle Unbestimmtheit ästhetischer Zei-
chen, die ihre semantische Unbestimmtheit zur Folge hat, lässt sich mit Eco 
anhand der Autoreflexivität ästhetischer Zeichen erklären. Jedoch stößt man 
                                                             
256 Bertram, »Ästhetik der Offenheit«, S. 123, Herv. C. L. 
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mit Eco an die Grenzen seines für ästhetische Zeichen zu unflexiblen Code-
Begriffs: auch ästhetische Idiolekte begreift Eco stets als Codes oder Subcodes, 
in denen sich ein einheitliches Strukturprinzip ausbildet. 

Bertram führt die konstitutive Unbestimmtheit ästhetischer Zeichen am Bei-
spiel bildlicher Zeichen im Anschluss an eine Analyse Derridas auf eine interne 
Differenzierung ihrer Elemente zurück.257 Der Grundgedanke ist der, dass die 
Bedeutung des Bildzeichens bzw. seine Darstellungsdimension nicht in erster 
Linie aus der Differenzierung anderen Zeichen gegenüber resultiert wie etwa 
bei den verbalsprachlichen Zeichen – so die (post-)strukturalistische Auffas-
sung –, sondern aus einer internen Differenzierung seiner Elemente. Ein ein-
zelner Strich kann zu einem bedeutungstragenden Element einer Zeichenfunk-
tion werden, indem er sich von anderen Elementen differenziert, der bloße 
Strich verschwindet dabei gleichsam hinter seiner differenzierenden Funktion 
als Kontur bzw. Grenze. Diese paradoxe Figur der Nichtsichtbarkeit des be-
deutungsunterscheidenden Strichs erinnert stark an Luhmanns differenztheo-
retische Beschreibung des Beobachtens bzw. Unterscheidens: Die Form der 
Unterscheidung ist für einen Beobachter erster Ordnung stets unsichtbar. Ber-
tram beschreibt nun die interne Differenzierung des Bildzeichens als eine Be-
wegung, die sich (vermutlich) im Verstehensprozess bzw. in der ästhetischen 
Erfahrung vollzieht: 

»Die Bewegung, die das Bild als Bildzeichen konstituiert, bleibt aber immer unbe-
stimmt. Die Differenzierung von Elementen in dem Zeichen kommt zu keinem be-
stimmten Ende. Immer können die Elemente in ihrer Bedeutung anders nachvoll-
zogen werden. Die Elemente sind differentielle Phänomene und haben aus diesem 
Grund keine feste Gestalt.«258 

Bertram bezieht dabei den Begriff des intern differenzierten Zeichens auf Ecos 
Idiolekt-Begriff, geht aber zugleich über diesen hinaus. Denn nach Bertrams 
Auffassung funktioniert ein intern differenziertes Zeichen nicht wie ein Zei-
chensystem oder Code: »Seine spezifische Bedeutung stützt sich nicht auf die 
Abweichung von den Normen anderer Systeme und auch nicht auf eigene Re-
gularitäten, die das Werk entwickeln würde.«259 Besonders von Interesse aber 
ist Bertrams Gedanke, dass sich das intern differenzierte Zeichen nicht aus 
Zeichen oder Zeichenelementen anderer Zeichensysteme konstituiert: 

»Auch wenn ein Element, zum Beispiel ein Wort einer natürlichen Sprache, aus ei-
nem solchen System genommen wird, verliert es doch mit seinem Status als Ele-
ment die Partizipation an dem anderen System. Es wird, wie der Strich, gerade 
nicht mehr als solches interpretiert, sondern aus Differenzen heraus. So kann sich 

                                                             
257 Vgl. ebd., S. 128–133; Bertram betrachtet diese Eigenschaft ästhetischer Zeichen aller-
dings nicht als eine Begründung der ästhetischen Differenz (vgl. ebd. S. 132). 
258 Bertram, »Ästhetik der Offenheit«, S. 131. 
259 Ebd., S. 132. 
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zwar ein Kunstwerk auf Zeichen anderer Systeme stützen. Diese werden aber nicht 
als solche zu Elementen des ästhetischen Zeichens.«260 

Dieser Gedanke ist geradezu dazu prädestiniert, eine semiotische Explikation 
für musikalische Zeichen zu bieten und dabei die auch bei Menke auftretende 
Schwierigkeit zu lösen, dass sich Musik im Unterschied zu sprachlichen Küns-
ten nicht in einem generellen Sinne auf außermusikalische bzw. nicht-
ästhetische Zeichensysteme stützt. Dabei ist die Autoreflexivität oder Selbst-
bezüglichkeit ein zentraler Aspekt des ästhetischen Zeichengeschehens; Ber-
tram spricht in Kunst als menschliche Praxis auch von der »selbstbezüglichen 
Konstitution« ästhetischer Gegenstände.261 Ästhetische Gegenstände sind nach 
Bertrams Auffassung selbstbezüglich, insofern sich in ihnen eine je spezifische 
Konfiguration von Elementen ausbildet, die sich nicht auf ein dem ästheti-
schen Gegenstand äußerliches Zeichensystem stützt. Dabei bestimmen die 
ästhetischen Gegenstände gleichsam aus sich selbst heraus, welche Elemente 
oder Eigenschaften wesentlich bzw. signifikant sind: »Die selbstbezügliche 
Konstitution ist vielmehr so zu verstehen, dass innerhalb des Kunstwerks aus-
gehandelt wird, was in ihm bestimmend wird und woraufhin es bestimmend 
wird.«262 Diese »Aushandlung« ist dabei nicht unabhängig von den interpretati-
ven Aktivitäten bzw. Praktiken der Rezipientin zu denken, insofern es sich bei 
Kunstwerken laut Bertram um »dynamische Gegenstände«263 handelt: »In ihren 
Interaktionen mit Kunstwerken folgen Rezipierende der Konfiguration, die ein 
Kunstwerk selbstbezüglich entwickelt. Die dynamische Anlage von Kunstwer-
ken ist mit den Praktiken, die diese Dynamik aufgreifen und artikulieren, ver-
schränkt.«264 

Bertram stellt in diesem Zusammenhang explizit einen Bezug zu Adornos Be-
griff des Formgesetzes her, den er sogar als wichtigsten Begriff der Ästhetischen 
Theorie ansieht:265 Dabei kritisiert Bertram Adornos Begriff des Formgesetzes 
einerseits dahingehend, dass dieser zu einseitig den formalen Aspekt betont 
und andererseits eine einheitliche Organisation aller selbstbezüglichen Momen-
te suggeriert, die von einem »zentralen Punkt« ausgeht. Insofern es sich bei 
Adornos Formgesetz jedoch nicht bloß um Organisation in einem strukturel-
len Sinne handelt, sondern vielmehr um die ästhetische Idee, die einem ästheti-
schen Objekt zugrunde liegt, oder etwas weniger idealistisch ausgedrückt, um 
das zentrale kompositorische Problem, um welches sich laut Adorno das mu-
                                                             
260 Ebd. 
261 Vgl. Bertram, »Ästhetische Erfahrung und die Modernität der Kunst«, bes. S. 260–263 
sowie ders., Kunst als menschliche Praxis, S. 113–121. 
262 Bertram, Kunst als menschliche Praxis, S. 117. 
263 Vgl. ebd., S. 112. 
264 Ebd., S. 113. Zu den interpretativen Aktivitäten siehe ausführlicher ebd., S. 121–131. 
265 Vgl. zum Folgenden ebd., S. 117–120, hier S. 118: »Das Formgesetz umfasst all diejenigen 
Momente eines Werks, die für seine Konfiguration entscheidend sind, und damit all die Ei-
genarten, die das Kunstwerk kraft seiner selbstbezüglichen Verfasstheit realisiert«. 
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sikalische Kunstwerk gleich einem Kraftfeld anordnet und das es durch Analy-
se aufzudecken gilt,266 ist der Begriff des Formgesetzes nicht allein auf den 
formalen Aspekt eingeschränkt. Zudem verstehe ich Adornos Begriff des 
Formgesetzes nicht in dem von Bertram kritisierten Sinne eines einheitlichen 
Organisationsprinzips: Denn Adorno macht insbesondere für neue Musik die 
divergierenden Kräfte und damit den ephemeren Charakter der ästhetischen 
Einheit geltend und tritt grundsätzlich nicht als Verfechter eines geschlossenen 
Werkbegriffs bzw. einer geschlossenen Form im Hinblick auf neue Musik 
auf.267  

Die interne Differenzierung ästhetischer, insbesondere musikalischer Zeichen 
kann auch mit Adornos Konfigurations- bzw. Konstellationsmodell beschrie-
ben werden: Das musikalische Zeichen ist demnach eine Konstellation von 
einzelnen, intern voneinander differenzierten Elementen. Diese Konstellatio-
nen sind dabei nicht allein vom ästhetischen Gegenstand her objektiv gegeben, 
sondern bilden sich im Prozess der ästhetischen Erfahrung in der Interaktion 
mit dem ästhetischen Objekt. Form stellt dabei den Übergang oder das Binde-
glied zwischen sinnlicher Materialität (Ding) und Zeichen dar: durch Form wird 
Material erst signifikant. Form aber ist notwendig auf sinnliche Wahrnehmung 
bzw. ästhetische Erfahrung angewiesen, um sich zu entfalten.  

Musikalische Zeichen stützen sich in der Regel nicht auf außer-ästhetische 
Zeichensysteme, sondern konstituieren sich aus der internen Differenzierung 
ihrer Elemente heraus, insofern sind sie selbstbezüglich. Ihr Zeichenstatus ist 
dabei nicht abhängig davon, ob sich Regularitäten wie in der Tonalität oder in 
der frühen seriellen Musik etablieren, die durchaus als ein Code im Sinne Ecos 
beschrieben werden können, oder ob sich keine systematischen Regeln erken-
nen lassen, die alle Dimensionen des musikalischen Materials gleichermaßen 
durchdringen. Auch explizit offene musikalische Kunstwerke bzw. Phänomene 
erhalten damit einen Zeichenstatus. Der Code-Begriff Ecos hat sich hierbei als 
zu eng erwiesen.268 Eine deutliche Parallele zeigt sich hier auch zu Lachen-
manns Begriff des Strukturklangs bzw. der Klangstruktur: Lachenmann be-
greift den Strukturklang ebenfalls als eine interne Differenzierung aus unter-
schiedlichen Klangtypen bzw. untergeordneten Strukturklängen, der Maßstab 
eines Strukturklangs ist dabei, wie bereits weiter oben erläutert, flexibel. Eben-
so ist Bertrams Begriff des intern differenzierten Zeichens auf unterschiedliche 
Maßstäbe übertragbar: Ein ganzes Kunstwerk kann hier als Zeichen fungieren 

                                                             
266 Vgl. Adorno, »Zum Problem der musikalischen Analyse« (FABl 7), S. 84. 
267 Paradigmatisch dafür steht der vielzitierte Satz aus Adornos Philosophie der neuen Musik: 
»Die einzigen Werke heute, die zählen, sind die, welche keine Werke mehr sind« (GS 12, S. 
37). 
268 Vgl. Bertram, »Ästhetik der Offenheit«, S. 133: »Erst ein Zeichen, das bedeutungstragende 
Elemente nicht nach Regeln eines Codes etabliert, kann als offenes Zeichen angegeben wer-
de. Ein solches Zeichen kommt aus interner Differenzierung heraus zustande«. 
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im Sinne einer »Super-Zeichen-Funktion«269, aber auch einzelne Elemente ei-
nes Kunstwerks. Gerade aber diese Offenheit und Vagheit, die auf den ersten 
Blick auch als eine definitorische Schwäche angesehen werden kann, vermag 
der im Prozess der ästhetischen Erfahrung thematisch werdenden Problematik 
einer Abgrenzung ästhetischer Zeichen bzw. Signifikanten untereinander kon-
zeptuell zu begegnen. 

 

Zusammenfassung 

Ausgehend von der Ausgangsfrage, wie sich die konstitutive Unbestimmtheit 
ästhetischer Zeichen bzw. die Besonderheit der ästhetischen Erfahrung im 
Anschluss an Eco zeichentheoretisch begründen lässt, möchte ich zusammen-
fassend die Grenzen und Perspektiven von Ecos semiotischem Ansatz aufzei-
gen: Im Anschluss an Eco sowie in explizierender und gegenüberstellender 
Auseinandersetzung mit Menke und Bertram lässt sich die semantische Unbe-
stimmtheit (Mehrdeutigkeit) ästhetischer Gegenstände in einer unbestimmten 
strukturellen Konstitution ästhetischer Zeichen begründen, deren wichtigstes 
Merkmal das der Autoreflexivität ist. Jedoch bilden nicht alle ästhetischen Zei-
chen einen eigenständigen Code im Sinne eines Idiolekts aus, der sich auf ei-
nen übergeordneten Code durch Abweichungen rückbeziehen lässt. Insbeson-
dere explizit offene Kunstwerke lassen sich daher adäquater mit Bertrams 
Begriff des intern differenzierten Zeichens beschreiben, welcher eine deutliche 
Nähe zu dem hier im Ausgang von Adorno entwickelten Konstellationsmodell 
aufweist. Eco entfaltet seit dem Offenen Kunstwerk eine auch semiotisch begrün-
dete Ästhetik der Offenheit und Unbestimmtheit, die einerseits an einem er-
weiterten Werkbegriff festhält, andererseits die Rezeptionsbeziehung und da-
mit die ästhetische Erfahrung in ihr Zentrum stellt. Die Spezifik der 
ästhetischen Erfahrung, nämlich ihre unendliche Prozessualität, lässt sich mit 
Eco als eine graduelle Differenz im Vergleich zu nicht-ästhetischen Verste-
hensprozessen betrachten; die ästhetische Praxis der ästhetischen Erfahrung 
bleibt damit anschlussfähig auch an außerästhetische Praktiken. Die ästhetische 
Erfahrung bzw. das Interpretieren ästhetischer Zeichen ist für Eco eine Art 
»Grenzfall«270 semiotischer Prozesse, bei dem der virtuell unbegrenzte Prozess 
der Semiose nicht zu einem durch Gewohnheit bedingten Stillstand kommt, 
sondern unabschließbar fortwährt. Ästhetisches und nicht-ästhetisches Verste-
hen können somit als gleichursprünglich begriffen werden, insofern beide 
prinzipiell auf dem Prozess der unbegrenzten Semiose basieren. Ecos semioti-
scher Ansatz lässt sich auf seine im Offenen Kunstwerk entwickelten Intensitäts-
grade der Offenheit oder Unbestimmtheit von Kunst anwenden, auch wenn er 

                                                             
269 Vgl. Eco, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, S. 360–364; allerdings setzt dieser 
Begriff bei Eco eine Codierung voraus. 
270 Vgl. Eco, Zeichen, S. 188. 
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in seinen semiotischen Schriften in der Regel nicht mehr zwischen der Offen-
heit ersten und der Offenheit zweiten Grades explizit unterscheidet und die 
Offenheit ästhetischer Zeichen in erster Linie auf der allgemeinen Ebene der 
Offenheit ersten Grades behandelt. Einerseits ist das ästhetische Zeichenge-
schehen nach Ecos Auffassung prinizipiell von Unbestimmtheit und Offenheit 
geprägt, andererseits entstand das Offene Kunstwerk aus der Motivation heraus, 
einen besonderen neuen Typ der Rezeptionsbeziehung insbesondere am Bei-
spiel von Kunstwerken in Bewegung zu beschreiben und unter das hypotheti-
sche Modell des offenen Kunstwerks zu fassen. Die besondere aktive Mitarbeit 
der Rezipientin, die explizit offene Kunstwerke (Offenheit zweiten Grades) 
erfordern, ist gegenüber der Rezeption von nicht-explizit offenen Kunstwer-
ken eine von gesteigerter Qualität. Diese Differenzierung zwischen explizit 
offenen Kunstwerken und nicht-explizit offenen Kunstwerken verschenkt Eco 
später wieder, indem er unterschiedslos vom Begriff des ästhetischen Idiolekts 
ausgeht und dabei eine Codierung im Sinne eines einheitlichen Strukturprin-
zips ästhetischer Zeichen voraussetzt. Mögliche Alternativen zum Code-
Begriff wie den der Enzyklopädie bzw. des Labyrinths führt er im Hinblick auf 
ästhetische Zeichen nicht näher aus, betrachtet allerdings das »Universum der 
Semiose« grundsätzlich als ein dem Deleuzeschen Rhizom vergleichbares un-
endliches Labyrinth.271 Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Intensi-
tätsgraden an Offenheit lässt sich aber auch aus einer zeichentheoretischen 
Perspektive fruchtbar machen: Explizit offene Kunstwerke erfordern eine be-
sonders aktive Form der Mitarbeit im Prozess der ästhetischen Erfahrung, da 
hier die Rezipientin radikaler als im Falle von traditioneller Kunst auf das indi-
viduelle ästhetische Objekt selbst verwiesen ist. Werkübergreifende Codes 
bzw. externe ästhetische Kontexte wie die Tonalität als etabliertes Erwartungs- 
und Bezugssystem haben ihre zumindest positive Allgemeingültigkeit verloren, 
das hypothetische Entwerfen von Kriterien bzw. von Kontextannahmen für 
die Abgrenzung der Signifikanten ist somit noch stärker als in traditioneller 
Musik auf das konkrete musikalische Phänomen selbst und dessen interne Dif-
ferenzierungen angewiesen.  

Die Gegenüberstellung Ecos mit Menke konnte zeigen, dass das Problem der 
Signifikantenidentifikation als ein negativitätsästhetischer Aspekt der ästheti-
schen Erfahrung betrachtet werden kann, zumindest insofern, als es in der 
ästhetischen Erfahrung grundsätzlich nicht zu einer abschließend gelingenden 
Signifikantenidentifikation kommt, im Unterschied zum automatischen Ver-
stehen. In der weiteren semiotischen Begründung Menkes hat sich jedoch ins-
besondere für musikalische Zeichen der negative Bezug auf das automatische 
Verstehen als zu einseitig und begrenzt herausgestellt. Das automatische Ver-
stehen dient Menke als Negativfolie des ästhetischen Verstehens, das musikali-
sche Zeichengeschehen kann somit immer nur im Hinblick auf ein nicht-
ästhetisches Zeichengeschehen bzw. aus der Perspektive eines nicht-
                                                             
271 Vgl. Eco, Semiotik und Philosophie der Sprache, S. 125–130. 
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ästhetischen Zeichengeschehens gedacht werden. Das führt zu der grundle-
genden Frage, ob nicht auch eine positive Bestimmung der ästhetischen Erfah-
rung möglich ist, um deren Spezifik bzw. »Eigensinn« zu fassen. 
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3.3. Ästhetische Erfahrung als unendliches Spiel –  
zu Ruth Sondereggers Spielästhetik 

Zu einer einseitig negativitätsästhetischen Perspektive auf die ästhetische Er-
fahrung bietet meines Erachtens Sondereggers Ästhetik des Spiels272 eine über-
zeugende Alternative: Sonderegger unternimmt in ihrer Ästhetik den Versuch, 
die Struktur der ästhetischen Erfahrung273 in ihrer Eigenlogik bzw. in ihrem 
Eigensinn zu beschreiben und positioniert sich dabei jenseits von Hermeneutik 
(Gadamer) auf der einen Seite und Dekonstruktion (Derrida) bzw. anti-
hermeneutischen Ansätzen auf der anderen. Unter den Begriff »anti-
hermeneutisch« fasst Sonderegger kunsttheoretische Ansätze zusammen, die 
wie die Dekonstruktion im Anschluss an Derrida, aber auch negativitätsästhe-
tische Ansätze im Ausgang von Adorno274 zum einen formal-strukturelle Be-
ziehungen in ihrem Fokus haben und zum anderen diese als sinnsubversiv, das 
heißt als das (hermeneutische) Sinnverstehen unterminierend auffassen. Beide 
Richtungen, sowohl Hermeneutik als auch Anti-Hermeneutik sind laut Sonde-
regger durch ihre positive respektive negative Fixierung auf die philosophi-
schen Zentralbegriffe des Verstehens und der Wahrheit gekennzeichnet und 
verfehlen so die Autonomie oder den Eigensinn des Ästhetischen. Die Kunst 
bzw. die ästhetische Erfahrung wird in beiden Fällen als Ort einer gegenüber 
nicht-ästhetischen Erfahrungen ganz besonderen, höheren, authentischeren 
Erkenntnis ausgezeichnet und damit (quasi-)metaphysisch verklärt und letzt-
endlich heteronomisiert. Während in der hermeneutischen Tradition Kunst 
und damit auch die philosophische Disziplin der Ästhetik laut Sonderegger als 
besonderer Zugangsort zur Erkenntnis von Wahrheit (v)erklärt wird, stellt die 
Dekonstruktion bzw. Anti-Hermeneutik gleichsam eine Hermeneutik unter 
negativen Vorzeichen dar:275 Hier wird die ästhetische Erfahrung zu derjenigen 
besonderen Erfahrung ausgezeichnet, in der die unendliche Aufschiebung aller 
Signifikations-Prozesse (Derridas différance) exemplarisch erlebt werden kann. 
Das Ästhetische wird dadurch zum Ort der Einsicht in die grundsätzliche zei-
chentheoretische Verfasstheit von Sinnerzeugung respektive Sinnverschiebung 

                                                             
272 Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels sowie dies., »Wie Kunst (auch) mit der 
Wahrheit spielt« und dies., »Zur Ideologie der ästhetischen Erfahrung«, S. 86–106. 
273 Ästhetische Erfahrung bezieht sich bei Sonderegger auf die Erfahrung von Kunst, daher 
auch die meist synonyme Verwendung von ästhetischem Objekt und Kunstwerk; ob und 
inwiefern sich ästhetische Erfahrung auch auf das Naturschöne beziehen kann, führt sie 
nicht näher aus bzw. spielt für ihre Ästhetik des Spiels keine Rolle. 
274 Adorno selbst steht gewissermaßen quer zu beiden Richtungen, insofern einerseits Kunst 
positiv auf den Wahrheitsbegriff bezogen ist (Wahrhheitsgehalt der Kunst), andererseits 
durch ihren Rätselcharakter konstitutiv unverständlich ist. Einen Bezug zwischen Adorno 
und Sondereggers Spielästhetik stellt auch Urbanek her, vgl. ders., Auf der Suche nach einer 
zeitgemäßen Musikästhetik, S. 42–57. 
275 Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 8. 
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oder -subversion.276 In der Einleitung habe ich Sondereggers Kunsttheorie 
daher in den Kontext von posthermeneutischen Ansätzen gerückt, insofern es 
sowohl Sondereggers Spielästhetik als auch posthermeneutischen Ansätzen 
nicht um eine Alternative zwischen Hermeneutik und Anti-Hermeneutik, zwi-
schen Sinn und Sinnsubversion, Verstehen und Nicht-Verstehen, sondern um 
ein Nicht-Verstehen im Verstehen bzw. umgekehrt geht: »Dem Verstehen 
wird nicht ein Nichtverstehen entgegengehalten, sondern beide werden im 
Modus des Spiels verworfen und wieder restituiert.«277 

Als Zentralbegriff für ihre philosophische Theorie der ästhetischen Erfahrung 
dient Sonderegger der Begriff des Spiels. Der Spielbegriff hat in der Ästhetik 
eine lange Tradition: So spricht etwa Kant in der Kritik der ästhetischen Urteils-
kraft vom »freien Spiel der Erkenntnisvermögen« und Schiller in seinem 15. 
Brief aus den Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen vom Spieltrieb 
des Menschen.278 Sonderegger beruft sich in ihrer Spielästhetik allerdings in 
erster Linie auf Friedrich Schlegel sowie auf Gadamer und Derrida, deren An-
sätze sie miteinander konfrontiert. Nach Sonderegger lässt sich das ästhetische 
Objekt weder auf ein hermeneutisches Sinn-»Produkt« noch auf nicht-
hermeneutische formale oder materiale »Produkte« reduzieren. Sie geht daher 
zunächst von einer Doppelbestimmung des ästhetischen Objekts als Ding und 
Zeichen aus, die wir unter anderem schon von Valérys Figur des Zögerns zwi-
schen Klang und Sinn kennen. Den Begriff des Produkts leitet Sonderegger 
von Schlegel her: Laut seinem 238. »Athenäums-Fragment« ist für Schlegel 
zentrales Kriterium der sogenannten »Transzendentalpoesie«, dass diese mit 
dem Produkt auch das Produzierende darstellt, es geht ihm also um eine Poe-
sie bzw. Kunst, die ihre Selbstreflexivität zeigt.279 Sonderegger interpretiert den 
Begriff des Produkts dahingehend, dass in der ästhetischen Erfahrung ver-
schiedene »Zuschreibungs-Produkte« gebildet werden, nämlich materiale und 
formale (nicht-hermeneutische) sowie hermeneutische.280 Bei einem Produkt 
handelt es sich hier also nicht um das Resultat eines Herstellungsprozesses, das 
dann als Kunstwerk bzw. ästhetisches Objekt Ausgangspunkt einer ästheti-
schen Erfahrung sein kann, sondern unter Produkt ist vielmehr das zu verste-
hen, was jeweils in der Interaktion eines ästhetisch erfahrenden Subjekts mit 
einem ästhetischen Objekt im Prozess der ästhetischen Erfahrung entsteht. 
Diese unterschiedlichen Zuschreibungsprodukte treten in ein spielerisches 
Verhältnis zueinander und generieren in ihrem sich gegenseitig depotenzieren-
den und wieder restituierenden Zusammenspiel den ästhetischen Zusammen-
                                                             
276 Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Sondereggers Kritik an Hermeneutik und 
Dekonstruktion siehe Wolfram Ette, »Das Spiel mit der Wahrheit und die Verantwortung 
der Erfahrung. Überlegungen anläßlich einer neuen Autonomieästhetik«, in: Musik & Ästhe-
tik 6/21 (2002), S. 82–92. 
277 Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 14. 
278 Auf Schiller werde ich in Zusammenhang mit Rancière in Kap. 5.3 kurz zurückkommen. 
279 Vgl. Herbert Uerlings, Theorie der Romantik, Stuttgart 2000, S. 81. 
280 Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 13. 
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hang.281 Die Elemente des ästhetischen Objekts werden dabei zu einem her-
meneutischen Sinnprodukt zusammengelesen (Gadamer), dieses Sinn-Produkt 
wird aber aus der Perspektive der materialen bzw. formalen (nicht-
hermeneutischen) Verstehensvollzüge sogleich wieder aufgelöst, ohne dass die 
ästhetische Erfahrung wiederum bei deren Produkten stehenbleibt und vice 
versa. Bei welcher Art von Verstehensvollzug bzw. Produkt die ästhetische 
Erfahrung jeweils ansetzt ist an sich unerheblich, Sonderegger bemerkt aller-
dings, dass die ästhetische Erfahrung im Falle von sprachlichen Künsten eher 
beim hermeneutischen Produkt beginnt, im Falle von Musik eher bei den 
nicht-hermeneutischen Produkten, insbesondere bei den formalen Beziehun-
gen von Kontrast und Wiederholung.282 In Anlehnung an Schlegel bezeichnet 
sie diese formalen Beziehungen bisweilen auch als musikalisch,283 betont je-
doch, dass auch für Musik der hermeneutische Aspekt oder Darstellungscha-
rakter konstitutiv ist, auch wenn sie Musik im Gegensatz zur Literatur eher am 
»nichthermeneutischen Abhang« der ästhetischen Erfahrung verortet.284  

Meiner Auffassung nach irreführend ist in diesem Zusammenhang jedoch ihr 
Exkurs zum Darstellungscharakter bzw. zur hermeneutischen Sinndimension 
von Musik:285 Nach Sondereggers Argumentation entsteht der Eindruck, dass 
der hermeneutische Sinn in neuer Musik leichter zugänglich sei als in tonaler, 
da in zeitgenössischer Musik das »Experimentieren mit auf bestimmte alltägli-
che, praktische, theoretische, ästhetische, musikalische Kontexte verweisenden 
Geräuschen, Gesten, Worten, Dingen, Rhythmen, Klängen usw. unüberhör-
bar« sei.286 Im Anschluss an Menke spricht Sonderegger auch von einem Ver-
stehensproblem der Identifizierung von Sinn-Kontexten im Prozess der ästhe-
tischen Erfahrung.287 Zuvor hat sie jedoch bereits deutlich gemacht, dass 
solche »wiedererkennenden Identifizierungen« von Elementen und ihren jewei-
ligen (ursprünglichen) Sinn-Kontexten noch nicht das hermeneutische Verste-
hen im Sinne der Spielästhetik ausmachen, welches sich auf einen Darstel-
lungszusammenhang als einer absichtsvollen Mitteilung bezieht. Allerdings 
bleibt sie äußerst vage, wenn es nun um den Darstellungssinn von Musik geht 
                                                             
281 Vgl. zur hier zusammengefasst dargestellten Struktur der ästhetischen Erfahrung Sonder-
egger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 246–250 und S. 266–269 sowie dies., »Wie Kunst 
(auch) mit der Wahrheit spielt«, S. 224–227. 
282 Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 266. 
283 Vgl. etwa ebd., S. 323. 
284 Vgl. ebd., S. 279. 
285 Vgl. zum Folgenden ebd., S. 250–259, bes. S. 257–259. 
286 Ebd., S. 258. 
287 Vgl. ebd.: »Identifizieren heißt auch hier, die Kontexte zu eruieren, in die man die Klänge, 
Geräusche oder Klangzusammenhänge einordnen kann: als das Katzengejaule (der Klarinet-
te), als orgiastisches Keuchen (auf der Tuba), als Zerknallen einer mit Luft gefüllten Papier-
tüte, als Schaben des Geigenbogens auf dem Griffbrett, das wie das Geräusch einer Laubsä-
ge klingt, als Töne eines mit Nägeln oder Teddybären präparierten Flügels, als Schrei, als 
Steckenbleiben eines Tons im Hals, als Zitat aus Mahlers Erster oder aus einem Altenberg-
Gedicht etc«. 
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und zieht sich auf nichtssagende Allgemeinplätze zurück. Übrig bleibt der wi-
dersprüchliche Eindruck, dass solche wiedererkennenden Identifizierungen 
von Einzelelementen und ihren jeweiligen (ursprünglichen) Sinn-Kontexten 
doch irgendwie schon das hermeneutische Sinnprodukt in der ästhetischen 
Erfahrung von Musik konstituieren. 

Wichtig ist es ihr hervorzuheben, dass dieselben Elemente eines ästhetischen 
Objekts sowohl Ausgangspunkt oder Grundlage eines hermeneutischen als 
auch eines nicht-hermeneutischen Produkts sind; hermeneutische und nicht-
hermeneutische Produkte sind so nicht einfach in der ästhetischen Erfahrung 
einander beigeordnet oder lassen sich an unterschiedlichen Stellen des ästheti-
schen Objekts festmachen, sondern gehen jeweils auseinander hervor, kritisie-
ren und affirmieren sich gegenseitig.288 Die jeweiligen Produkte bzw. Produkt-
zuschreibungen sind also durcheinander vermittelt, insofern in der 
ästhetischen Erfahrung auf ihren jeweiligen Herstellungsprozess reflektiert 
wird.289 Beginnt beispielsweise eine ästhetische Erfahrung bei der Herstellung 
eines hermeneutischen Sinnprodukts, innerhalb deren materiale und formale 
Momente zunächst auf ein Sinnganzes hin zusammengelesen werden, so wird 
dieses hermeneutische Sinnprodukt im weiteren Verlauf der ästhetischen Er-
fahrung wieder in Frage gestellt, das heißt die hermeneutische Verstehensstra-
tegie wird kritisch reflektiert: Denn die materialen und formalen Momente 
fügen sich nicht umstandslos zu einem hermeneutischen Sinnganzen und zei-
gen die subjektive Begründung der hermeneutischen Betrachtungsweise auf. 
Umgekehrt, wenn nun die Rezipientin zu einer vermeintlich objektiven bzw. 
deskriptiven Betrachtung des gegebenen sinnlichen Materials übergeht oder die 
formalen Beziehungen in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit rückt, wird auch 
hier deutlich, dass diese nicht einfach objektiv vorliegen und voraussetzungslos 
beschrieben werden können; die hermeneutische Verstehensstrategie reflektiert 
so wiederum die materialen und formalen Verstehensstrategien.290 Wenn ich 
Sonderegger hier richtig verstehe, lassen sich diese einzelnen Stadien der ästhe-
tischen Erfahrung allerdings nicht deutlich voneinander abgrenzen oder im 
Prozess der ästhetischen Erfahrung selbst bewusst herbeiführen – auch wenn 
sie anstelle von nicht-hermeneutischen und hermeneutischen Verstehensvoll-
zügen oder -strategien immer wieder auch von Beschreibungen bzw. Beschrei-
bungsstrategien spricht, was eine gewisse Explizitheit der dargestellten Prozes-
se suggeriert –, vielmehr handelt es sich hierbei um die immanente Struktur der 
ästhetischen Erfahrung, die der unendlichen Prozessualität des ästhetischen 
Objekts entspricht. In der ästhetischen Erfahrung entfaltet sich so ein unendli-
ches, das heißt ein nicht mit Gründen bzw. beliebig beendbares Spiel zwischen 
drei verschiedenen Verstehensstrategien oder -vollzügen respektive drei ver-
schiedenen Produkten als deren jeweilige Resultate. Der Begriff des Spiels 
                                                             
288 Siehe dazu auch Sondereggers Kritik an Adorno, auf die ich in Kap. 4.1 eingehe. 
289 Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 246. 
290 Siehe bes. ebd., S. 268. 
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dient ihr dabei als eine Alternative zum ihrer Ansicht nach problematischen 
Begriff des ästhetischen Verstehens: »Die ästhetische Erfahrung kann weder 
auf ein gelingendes noch auf ein scheiterndes Verstehen reduziert werden, 
sondern ist das Spiel von Verstehensvollzügen miteinander.«291 So kommt so-
wohl die hermeneutische Perspektive, nach der das Kunstwerk »zusammenles-
barer Sinn« ist, als auch die dekonstruktive bzw. anti-hermeneutische Perspek-
tive, nach der das Kunstwerk »materialer und formaler Nichtsinn« ist, zu ihrem 
jeweiligen Recht und beide Perspektiven ergänzen sich komplementär, voraus-
gesetzt, das Kunstwerk wird weder als hermeneutisches noch als nicht-
hermeneutisches Produkt hypostasiert.292  

Die Doppelbestimmung des ästhetischen Objekts als Ding und Zeichen erwei-
tert Sonderegger in ihrem Beitrag zum Sammelband Zwischen Ding und Zeichen 
entsprechend der drei beschriebenen materialen, formalen und hermeneuti-
schen Verstehensvollzüge oder -strategien und deren jeweiligen Produkten zu 
einer »Trias von Material, Form und Darstellung im Modus der Mitteilung«, 
wobei hier Form bzw. der »formale Verweisungszusammenhang« nicht mehr 
in erster Linie der nicht-hermeneutischen Seite zugerechnet wird wie in frühe-
ren Ausführungen, sondern vielmehr das »notwendige Verbindungsglied« zwi-
schen Material und Darstellung bzw. Ding- und Zeichenhaftigkeit bildet:  

»Dabei will ich der Form nicht deshalb Rechnung tragen, weil gerade sie in Bezug 
auf die Kunst schon oft als Wesensmerkmal hervorgehoben worden ist – etwa 
wenn behauptet wird, dass es in der Kunst nicht um das Was, sondern um das Wie 
geht. Vielmehr scheint mir die Form das notwendige Verbindungsglied zwischen dem Dinghaften 
des Kunstwerks im Sinn der Materialität und dem Kunstwerk als Zeichen.«293 

Dieser Gedanke ist für meine Untersuchung der zentrale Anknüpfungspunkt 
an Sondereggers Spielästhetik. Schon in Ästhetik des Spiels hebt sie die besonde-
re Rolle der von ihr auch als musikalisch bezeichneten Kontrast- und Wieder-
holungsbeziehungen hervor: Diese erfüllen die Funktion des Absichtsvollen,294 
bilden also eine Art Scharnier zwischen dem Ding- und dem Zeichencharakter 
des ästhetischen Objekts, insofern das sinnliche Material durch Form absichts-
voll in eine bestimmte Anordnung gebracht wird, was Voraussetzung für das 
hermeneutische Sinn-Produkt als einer absichtsvollen Mitteilung (Darstellung) 
ist. Später macht sie diese vermittelnde Funktion der Form noch expliziter; 
Form lässt sich laut Sonderegger weder auf den Ding- noch auf den Zei-
chenaspekt des ästhetischen Objekts bzw. der ästhetischen Erfahrung reduzie-
ren, vielmehr bildet sie den Übergang zwischen beiden Aspekten: 

                                                             
291 Ebd., S. 276. 
292 Vgl. ebd., S. 13. 
293 Vgl. Sonderegger, »Zur Ideologie der ästhetischen Erfahrung«, S. 90–92, hier S. 91, Herv. 
C. L. 
294 Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 254. 
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»Der Übergang zwischen der Erfahrung eines Objekts als sinnhafter Mitteilung ei-
nerseits und als zufällig vorgefundenem Material andererseits ist die formale An-
ordnung des Materials bzw. eine bestimmte Ordnung der unverständlichen Zei-
chen, die man soeben noch als sinnhaft zu lesen versucht hat. Oder anders gesagt: 
Zwischen der Materialität in ihrer Zufälligkeit und der Darstellung im Modus der 
Mitteilung steht die Intentionalität bzw. der Verweis auf die intentionale Gemacht-
heit, die jeder geformten Anordnung innewohnt. […] Für die Zeichenseite der 
hiermit zu einer Trias erweiterten Opposition [von Ding und Zeichen] bedeutet 
das, dass es im Kunstwerk nicht nur um das Intentionale von Zeichen geht, son-
dern auch um Zeichenkonstellationen, die als Mitteilungsakte aufgefasst werden.«295 

Einerseits verteidigt Sonderegger hier wie schon in Ästhetik des Spiels den Ob-
jektbezug der ästhetischen Erfahrung gegenüber subjektivistischen Positionen 
in der Kunsttheorie, andererseits betont sie nachdrücklich die »prekäre Seins-
weise ästhetischer Objekte« gegenüber objektivistischen Positionen.296 Eine 
zentrale Fragestellung ihrer Spielästhetik ist daher, ob die so beschriebene äs-
thetische Erfahrung nur an ganz bestimmten, also ästhetischen (im Sinne von 
künstlerischen) Gegenständen gemacht werden kann oder ob sie prinzipiell an 
allen (aisthetischen) Erfahrungsgegenständen möglich ist;297 eine Fragestellung, 
die sich mit der weiter oben thematisierten zeichentheoretischen Kontroverse 
zwischen pragmatischer und syntaktischer Begründung der ästhetischen Diffe-
renz verknüpfen lässt. Der Begriff des Spiels dient Sonderegger dabei auch als 
Begründung der ästhetischen Differenz, das heißt der Eigenlogik oder des Ei-
gensinns der ästhetischen Erfahrung gegenüber nicht-ästhetischen Erfahrun-
gen bzw. Verstehens- und Erkenntnisvollzügen. Eine solche eigenständige 
oder autonome ästhetische Erfahrung setzt einen ästhetischen Einstellungs-
wechsel und damit eine besondere Haltung von Seiten der Rezipientin grund-
sätzlich voraus: 

»Aus spielästhetischer Perspektive ist die ästhetische Erfahrung als der Wechsel von 
der verstehenden und erkennenden Haltung zu einer des Spiels mit verschiedenen 
Erkenntnisweisen, die über Reflexionen unendlich zueinander zurückführen, zu be-
schreiben. Unter ›Einstellungswechsel‹ ist demnach der Wechsel vom Verstehen 
zum Spielen zu verstehen.«298 

Die entscheidende Frage ist hier allerdings, ob es eines besonderen Objekts 
mit bestimmten Eigenschaften bedarf, das einen solchen Einstellungswechsel 
erst auslöst bzw. provoziert oder ob der ästhetische Einstellungswechsel ein 
beliebiges Erfahrungsobjekt zu einem ästhetischen machen kann. Die Antwort 
scheint bereits durch Sondereggers Auffassung von Form als einer bestimm-
ten, absichtsvollen Anordnung des sinnlichen Materials, die zugleich die Brü-
                                                             
295 Sonderegger, »Zur Ideologie der ästhetischen Erfahrung«, S. 91–92, Herv. C. L. 
296 Sonderegger, »Wie Kunst (auch) mit der Wahrheit spielt«, S. 225. 
297 Vgl. zum Folgenden Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 312–328. 
298 Ebd., S. 315. 
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cke zur hermeneutischen Sinndimension bildet, gegeben, jedoch ist ihr Blick 
auf diese Kontroverse sehr differenziert: Zwar betrachtet sie das Vorhanden-
sein von Form als Voraussetzung für die Möglichkeit, eine ästhetische Erfah-
rung zu machen,299 erst aber die Unendlichkeit des Spiels zwischen den ver-
schiedenen Verstehensstrategien und ihren jeweiligen materialen, formalen und 
hermeneutischen Zuschreibungsprodukten erweist, ob es sich tatsächlich um 
eine ästhetische Erfahrung und damit auch um ein diese ermöglichendes ästhe-
tisches Objekt handelt. Einerseits plädiert sie daher für eine »Restitution des 
ästhetischen Objekts« und damit auch für eine Art Rehabilitierung eines erwei-
terten Werkbegriffs,300 andererseits lässt sich das Ästhetische aus der Perspek-
tive der Spielästhetik nicht allein an Objekteigenschaften des ästhetischen Ge-
genstandes festmachen, sondern ist notwendig auf Interpretation bzw. 
ästhetische Erfahrung angewiesen. Aber nicht nur an »ästhetisch vielverspre-
chenden« Objekten, deren absichtsvolle Geformtheit evident ist, lässt sich eine 
ästhetische Erfahrung machen; Sonderegger schließt zumindest nicht aus, dass 
auch an Gegenständen, bei denen es sich weniger offensichtlich um ästhetische 
Objekte handelt oder nicht um bereits als solche etablierte, eine ästhetische 
Erfahrung möglich ist – schränkt diese Möglichkeit jedoch zugleich ein: 

»Wo sich die ästhetische Erfahrung, deren Vollzug ohne die Aktivität der Zuhörer, 
Zuschauer oder Leser undenkbar ist, sozusagen aufdrängt, ist sie gewissermaßen in 
das Objekt hineingearbeitet […]. Dort hingegen, wo man sich die ästhetische Er-
fahrung im emphatischen Sinn selbst machen muß, ist zunächst einmal der Auf-
wand, vor allem der Begründungsaufwand, viel größer.«301 

Somit ist es laut Sonderegger zwar prinzipiell möglich, auch an einem im Alltag 
zufällig vorgefundenen Erfahrungsgegenstand eine ästhetische Erfahrung zu 
machen, jedoch läuft eine solche ästhetische Erfahrung auf das vollkommen 
eigenständige Produzieren eines ästhetischen Objekts bzw. Kunstwerks durch 
das ästhetisch erfahrende Subjekt hinaus, und ist insofern nicht völlig beliebig 
oder selbstverständlich möglich, als nicht jede bzw. jeder aus dem Stehgreif 
dazu in der Lage ist. Sonderegger spricht hier auch von einem »antidemokrati-
sche[n] Moment im Machen von Kunstwerken«,302 das sich auf ein bestimmtes 
Können als Voraussetzung für die Herstellung von Kunst bezieht. Das in die-
ser Kontroverse stets beispielhafte objet trouvé bedarf daher eines höheren 
Begründungsaufwandes als bereits als solche etablierte ästhetische Objekte, 
warum und in welcher Hinsicht es sich dabei um ein ästhetisches Objekt bzw. 
Kunstwerk handelt. Das heißt, ein Subjekt, das ein objet trouvé als ästhetisches 

                                                             
299 Vgl. ebd., S. 316: »Eine solche ›musikalische‹ Struktur der Wiederholungen, Dissonanzen 
und Verschiebungen muß in der Tat vorhanden sein, damit die ästhetische Erfahrung ihren 
Ausgang nehmen, das Spiel mit dem Auseinander- und Zusammenlesen beginnen kann«. 
300 Vgl. ebd., S. 323–324. 
301 Vgl. ebd., S. 320ff., hier S. 321. 
302 Ebd., S. 313. 



213 
 

Objekt beurteilt, nämlich indem es eine ästhetische Erfahrung im Sinne der 
Spielästhetik macht,303 muss an diesem objet trouvé diejenigen Momente oder 
Aspekte öffentlich zeigen und damit im Rahmen eines ästhetischen Diskurses 
auch zur Diskussion stellen können, die es zu einer solchen ästhetischen Er-
fahrung veranlasst haben.304 Damit wird die Begründung des Ästhetischen 
weder rein subjektiv noch rein objektiv, sondern zwischen Subjekt und Objekt 
verortet: Weder reichen vermeintlich objektive Eigenschaften noch eine rein 
private ästhetische Erfahrung allein aus, einem Objekt bereits den Status eines 
ästhetischen Objekts bzw. Kunstwerks zu verleihen; das Ästhetische muss 
vielmehr im Rahmen eines ästhetischen Diskurses, also intersubjektiv nach-
vollziehbar begründet und damit auch bestritten werden können. 

Auch den ästhetischen Zusammenhang verortet Sonderegger dementspre-
chend jenseits der ihrer Auffassung nach falschen Alternative von Subjekt ver-
sus Objekt bzw. subjektivistischer versus objektivistischer Ästhetik:  

»Nur ein ›musikalisch‹-formaler Verweisungszusammenhang, an dem eine ästheti-
sche Erfahrung gemacht wurde, kann als ein ästhetischer Zusammenhang beschrie-
ben werden. Nicht weil eine Struktur von Harmonien, Verschiebungen und Disso-
nanzen vorliegt, sondern weil und wo diese eine ästhetische Erfahrung ermöglicht 
haben, wird ihr Zusammenhang mit Recht ein ästhetischer genannt.«305 

Die von mir im vorhergehenden Kapitel anhand von Positionen Ecos und 
Menkes entfaltete Kontroverse zwischen einer syntaktischen und einer prag-
matischen semiotischen Begründung der Differenz der ästhetischen Erfahrung 
gegenüber außer-ästhetischen Verstehensweisen wird damit in ihrem Kontrast 
gewissermaßen »entschärft«: Die ästhetische Erfahrung ist zwar auf eine be-
sondere Zeichenkonstitution bezogen – nämlich auf den von Sonderegger als 
musikalisch bezeichneten formalen Verweisungszusammenhang, der eine un-
endliche Spielerfahrung ermöglicht –, aber diese kann in besonderen Fällen 
von derselben Person, die die ästhetische Erfahrung macht, auch selbst erzeugt 
werden, indem ein Alltagsgegenstand, eine Alltagssituation oder ein Alltags-
klang so betrachtet, de- oder umkontextualisiert und auf bestimmte Eigen-
schaften reduziert wird, dass an ihm eine besondere Zeichenkonstitution und 
damit erst seine ästhetische Qualität hervortritt, die zuvor nicht offensichtlich 
war und die nun eine ästhetische Erfahrung auslöst bzw. ermöglicht. Konzepte 
wie Cages 4’33’’ lassen sich als eine performative Rahmung verstehen, die das 
ästhetisch erfahrende Subjekt zu einer solchen besonderen Situation anleitet. 

                                                             
303 Zum urteilenden Charakter der ästhetischen Erfahrung vgl. ebd., S. 329.  
304 Vgl. ebd., S. 321–323. Siehe dazu auch Wellmer, »Das musikalische Kunstwerk«, S. 151–
162, der sich in weiten Teilen Sondereggers spielästhetischer Beschreibung der ästhetischen 
Erfahrung anschließt und den öffentlichen Raum bzw. ästhetischen Diskurs als konstitutiv 
für ein ästhetisches Objekt betrachtet. 
305 Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 324. 
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Obwohl Sonderegger immer wieder die Autonomie bzw. die Eigenlogik der 
ästhetischen Erfahrung betont und ein zentraler Ausgangspunkt der Spieläs-
thetik ist, eine Heteronomisierung der ästhetischen Erfahrung sowohl durch 
hermeneutische als auch durch dekonstruktivistische bzw. anti-hermeneutische 
Ästhetiken zu vermeiden, betrachtet sie die ästhetische Erfahrung dennoch 
nicht als völlig losgelöst von nicht-ästhetischen Erfahrungen, Verstehens- und 
Erkenntnisvollzügen. Auch hier hat sich laut Sonderegger und Andrea Kern 
eine falsche Alternative innerhalb der philosophischen Ästhetik etabliert, näm-
lich die Auffassung, dass sich die Idee einer autonomen ästhetischen Erfah-
rung und die einer auf das gewöhnliche Leben bezogenen ästhetischen Erfah-
rung gegenseitig ausschließen.306 Vielmehr ist die ästhetische Erfahrung – die 
ihrer Struktur nach einer besonderen Eigenlogik folgt und insofern autonom 
ist – auf außer-ästhetisches Erfahren, Verstehen und Erkennen in einem spie-
lerisch-reflexiven Verhältnis bezogen.307  

In ihrer Auseinandersetzung mit Menkes Die Souveränität der Kunst kritisiert sie, 
dass Menke die ästhetische Erfahrung ausschließlich von der Perspektive des 
nicht-ästhetischen Verstehens her denkt und dabei letztendlich die Eigenlogik 
oder Autonomie der ästhetischen Erfahrung entgegen seiner erklärten Absicht 
zu wenig berücksichtigt.308 Sonderegger macht nun in ihrer Kritik deutlich, 
dass die ästhetische Negativität immer vom Nicht-Ästhetischen her gedacht ist 
(so auch bei Menke): Aus der Perspektive des nicht-ästhetischen Erfahrens, 
Verstehens und Erkennens kann die Konfrontation mit der (eigenlogischen 
Struktur der) ästhetischen Erfahrung als schockierend, sinnsubvertierend, all-
tägliche oder automatische Verstehensvollzüge irritierend und desautomatisie-
rend erfahren werden, aus der Perspektive der ästhetischen Erfahrung hinge-
gen ist das laut Sonderegger nicht das entscheidende Moment.309 So fällt es der 
Negativitätsästhetik generell schwer, ästhetische Lust zu erklären – diese ent-
steht höchstens indirekt, als eine Art »Effekt« ästhetischer Negativität –, Son-
deregger hingegen zeigt, dass es in der ästhetischen Erfahrung selbst nicht in 
erster Linie um verstehenssubversive Momente in einem negativen Sinne geht, 
sondern vielmehr um das unendliche Spiel zwischen den verschiedenen Ver-
stehensstrategien bzw. Produkten, das die ästhetische Lust ausmacht.310 

                                                             
306 Vgl. Andrea Kern und Ruth Sonderegger, »Einleitung«, in: Falsche Gegensätze. Zeitgenössische 
Positionen zur philosophischen Ästhetik, hrsg. von dies., Frankfurt a. M. 2002, S. 9; siehe dazu 
auch Kap. 5. 
307 So wird etwa das hermeneutische Verstehen im Prozess der ästhetischen Erfahrung ge-
wissermaßen »zerspielt«, das heißt einerseits depotenziert und wieder restituiert. Die Art und 
Weise des Bezugs auf außer-ästhetische Verstehensweisen stellt sich bei Sonderegger somit 
nicht ausschließlich negativ dar wie bei Menke, obwohl negativitätsästhetische Aspekte für 
die Spielästhetik auch eine wichtige Rolle spielen. 
308 Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 341–367. 
309 Vgl. dazu insbesondere ebd., S. 351ff. 
310 Vgl. ebd., S. 356; Sonderegger macht hier deutlich, dass auch für die Spielästhetik die 
doppelte (bzw. eigentlich dreifache) Subversion von Erkenntnisstrategien zentral ist. Die 
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Da laut Sonderegger das Verhältnis zwischen ästhetischem und außer-
ästhetischem Erfahren bzw. Verstehen oder Erkennen nicht in einem jeweils 
einseitigen Dominanzverhältnis gedacht werden kann, wenn nicht die ästheti-
sche Autonomie bzw. Differenz aufgegeben werden soll, schlägt sie vor, ein 
Verhältnis sowohl der Differenz als auch der Gleichursprünglichkeit zwischen 
beiden Bereichen anzunehmen.311 Worin diese Gleichursprünglichkeit in einem 
strukturellen Sinne genau besteht, bleibt bei Sonderegger in dem hier bespro-
chenen Kapitel etwas vage; Rückschlüsse lassen sich jedoch aus einem anderen 
Zusammenhang entnehmen, in dem es um den subjektiven Aspekt allen 
(Sinn-)Verstehens geht: 

»Eben dieses Hervortreten der Angewiesenheit des sprachlichen Sinns auf die Akti-
vität des Interpretierens und damit auf Subjekte scheint es nahezulegen, die ästheti-
sche Erfahrung als reflexiv in dem Sinn anzusehen, daß sie das ins Bewusstsein 
hebt, was im sogenannten alltäglichen Verstehen impliziert ist, jedoch nicht explizit 
wird.«312 

Mit Bezugnahme auf das vorhergehende Kapitel lässt sich das auch so umfor-
mulieren bzw. ergänzen: In der ästhetischen Erfahrung wird eine Unbe-
stimmtheit explizit, die allem Zeichengeschehen zugrunde liegt und grundsätz-
lich eine aktive, interpretative Mitarbeit der Rezipientin erfordert (Eco), aber 
im nicht-ästhetischen, alltäglichen Verstehen bloß implizit bleibt, da dieses 
zweckgerichtet ist; das heißt, Unbestimmtheits- oder Leerstellen werden im 
alltäglichen Verstehen zugunsten eines (außersemiotischen) praktischen 
Zwecks »übersprungen« oder ignoriert. In der ästhetischen Erfahrung hinge-
gen lässt sich die besondere Unbestimmtheit ästhetischer Zeichen bzw. Objek-
te nicht einfach ignorieren oder überspringen, da das ästhetische Erfahren 
nicht auf einen praktischen Zweck hin ausgerichtet ist, sondern sich selbst ge-
nügt und als unendliches Spiel ästhetische Lust erzeugt. 

 
  

                                                                                                                                 
enge Verknüpfung zwischen einer spielästhetischen Explikation der ästhetischen Erfahrung 
und ästhetischer Lust hat in jüngerer Zeit insbesondere Andrea Kern herausgearbeitet, vgl. 
dies., Schöne Lust. Eine Theorie der ästhetischen Erfahrung nach Kant, Frankfurt a. M. 2000. Eine 
zentrale These Kerns zum Verhältnis von ästhetischer Erfahrung und ästhetischer Lust lau-
tet: »Die ästhetische Erfahrung ist einerseits der Gegenstand der ästhetischen Lust, d. h., sie 
ist das, worauf sich die ästhetische Lust bezieht, sie ist zugleich aber auch der Vollzug der 
Lust, d. h. sie ist das, worin die ästhetische Lust besteht« (ebd., S. 42). 
311 Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 341–367, bes. S. 343 und S. 352–359. 
312 Ebd., S. 248. 
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4. Adorno revisited: ästhetischer Zusammenhang  
als Konstellation 

4.1. Ästhetischer Zusammenhang als Konstellation 

Nach Adornos Auffassung ist in der neuen Musik die ästhetische Einheit bzw. 
der ästhetische Zusammenhang, also das Verhältnis von Ganzem und Teilen, 
in besonderer Weise fragil und davon ist auch der musikalische Sinn betrof-
fen.1 Einerseits spricht Adorno in seiner Auseinandersetzung mit neuer Musik 
von einer Krise des musikalischen Sinns bzw. (Sinn-)Zusammenhangs, ande-
rerseits geht er davon aus, dass Nicht-Sinn in gelungener Kunst schlechthin 
unmöglich ist, auch dort wo sie auf den ersten Eindruck jeglichen Sinns zu 
entbehren scheint:2 Denn sofern dies dem immanenten Formgesetz entspricht, 
bildet die (vermeintliche) Negation des Sinns, etwa durch den Einsatz von Zu-
fallsverfahren, ihren Sinn, nämlich einen »Sinnzusammenhang zweiter Po-
tenz«.3 Dabei fällt, wie grundsätzlich nach Adornos Auffassung, von der neuen 
Musik ein erhellendes Licht auf die vergangene Musik, deren Sinnhaftigkeit 
durch ein Allgemeines, nämlich durch das vorgegebene Bezugssystem oder 
Idiom der Tonalität und der mit ihr verbundenen Syntax garantiert zu sein 
schien: 

»Heute jedoch, da der musikalische Zusammenhang aus dem spezifischen Gefüge 
aufsteigt und nicht mehr von einem handfest Allgemeinen vorgeschrieben ist, reicht 
auch bei vergangener Musik jene erste Vorstellung von Sinn nicht mehr zu.«4  

Das bedeutet aber auch, dass für Adorno die Krise des Sinns nicht nur eine 
Krise im Sinne eines beklagenswerten Verlusts für die neue Musik darstellt, 
sondern dass die Kategorie des musikalischen Sinns bzw. Sinnzusammenhangs 
selbst prinzipiell fragwürdig geworden ist: 

»Heute stehen Kategorien wie die des musikalischen Sinnes, des nachvollziehbaren 
Zusammenhanges, der konkreten Logik der Gebilde in ihrer sinnlichen Erschei-
nung selbst in Frage; nicht einfach, weil diesen Kategorien nicht mehr entsprochen 

                                                             
1 Vgl. Adorno, GS 7, S. 266. 
2 Zur Krise des Sinns vgl. insbesondere ebd., S. 228–239 sowie zur Krise des Scheins ebd., S. 
154–168 und zum Begriff des musikalischen Sinns ders., »Kriterien der neuen Musik« (GS 
16), S. 184–196. 
3 Vgl. Adorno, »Voraussetzungen« (GS 11), S. 443, siehe dazu auch ders., GS 7, S. 231. 
4 Adorno, »Kriterien der neuen Musik« (GS 16), S. 185. 
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würde, sondern auch weil gegen sie selbst, als einen harmonisierenden Schein, Zweifel 
sich regen.«5  

Diese Zweifel am Scheincharakter des musikalischen Sinns bzw. Sinnzusam-
menhangs äußern sich in der (gelungenen) neuen Musik laut Adorno in der 
kritischen Selbstreflexion traditioneller sinnstiftender Kategorien, das heißt in 
der je individuellen musikalischen Form.6  

Allerdings stellt sich hier – insbesondere im Anschluss an die Auseinanderset-
zung mit Sondereggers Spielästhetik – die grundsätzliche Frage, was Adorno 
unter musikalischem Sinn bzw. Sinnzusammenhang genau versteht: (1) Meint 
musikalischer Sinnzusammenhang bei Adorno in erster Linie einen hermeneu-
tischen Zusammenhang, in den sich die materialen und formalen Elemente 
trotz aller divergierenden Kräfte letztendlich doch integrieren, und sei es in der 
(meta-)hermeneutischen Deutung des musikalischen Kunstwerks als Ausdruck 
eines »universalen Verblendungszusammenhangs«7? Also einen Sinnzusam-
menhang, der die musikalische Immanenz überschreitet (transzendiert) und 
Gegenstand einer philosophischen Kritik ist (in Bezug auf den sogenannten 
Wahrheitsgehalt)? (2) Oder bezieht sich der musikalische Sinnzusammenhang 
bei Adorno vorrangig auf einen musikalisch-immanenten, material-formalen 
Zusammenhang im Sinne einer technischen Stimmigkeit des musikalischen 
Kunstwerks, der Gegenstand einer materialen Formenlehre bzw. immanenten 
Analyse ist? (3) Oder lässt sich der musikalische Sinnzusammenhang bei 
Adorno auch als ein ästhetischer Zusammenhang im Sinne von Sondereggers 
Spielästhetik verstehen, der hermeneutische, materiale und formale Momente 
gleichermaßen umfasst und diese prozessual aufeinander bezieht? Meiner An-
sicht nach besteht hier eine große Nähe zu Sondereggers spielästhetischer Be-
schreibung des ästhetischen Zusammenhangs,8 die sich insbesondere – trotz 
Sondereggers gegenteiliger Auffassung – über den Begriff der Konstellation 
herstellen lässt. 

Sonderegger ist in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit Adorno der An-
sicht, dass Adorno materiale, formale und sinnhafte (bei Adorno auch geistige) 
Momente des Kunstwerks zwar zusammenzudenken versucht, aber bloß in 
aporetischer Form.9 Ihr zentraler Kritikpunkt lautet, dass es Adorno nicht ge-
länge, diese Aporien prozesshaft aufzulösen, obwohl er grundsätzlich von ei-

                                                             
5 Adorno, »Zum Stand des Komponierens in Deutschland« (GS 18), S. 138–139, Herv. C. L. 
6 Vgl. Adorno, GS 7, S. 229; die kritische Selbstreflexion ist nach Adorno für alle Kunst 
charakteristisch, nicht nur für neue. 
7 Vgl. zur Rezeption Adornos als sogenannter »Hermeneut des Verblendungszusammen-
hangs« Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 229. 
8 Siehe dazu auch Albrecht Wellmer, »Über die Verfransung der Künste und die Entgren-
zung der Kunst«, in: Neue Musik und andere Künste (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue 
Musik und Musikerziehung, 50), hrsg. von Jörn Peter Hiekel, Mainz/Berlin u. a. 2010, S. 35–38. 
9 Vgl. zum Folgenden Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 226–241. 
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ner Prozessualität sowohl des ästhetischen Objekts als auch der ästhetischen 
Erfahrung ausgeht. Laut Sondereggers Kritik macht er zum einen die materia-
len, formalen und sinnhaften Produkte (um mit Sonderegger zu sprechen) je-
weils bloß an einzelnen Stellen des ästhetischen Objekts fest, und bleibt damit 
bei einer »parataktischen Ansammlung bzw. aporetischen Hypostasierung«10 
der einzelnen Momente stehen, ohne sie als Teilmomente bzw. Stadien des 
ästhetischen Prozesses aufeinander zu beziehen, zum anderen denkt er die 
einzelnen Momente letztendlich doch auf eine ästhetische Einheit zumindest 
im Sinne eines (utopischen) Fluchtpunkts hin und überformt damit die spieläs-
thetischen bzw. nicht-hermeneutischen Züge seiner Ästhetik hermeneutisch. 
Laut Sonderegger enthält Adornos Ästhetik somit zwar bereits wesentliche 
Charakteristika einer spielästhetischen Perspektive, die er jedoch nicht voll-
ständig entfaltet. Insbesondere den Konstellationsbegriff betrachtet sie dabei 
als »Zentralbegriff des Übergangs von einer Schlegelschen [also spielästheti-
schen] zu einer eindeutig hermeneutischen Ästhetik« innerhalb von Adornos 
Ästhetik,11 im Unterschied zur materialen Formenlehre, die Sonderegger auf 
der nicht-hermeneutischen Seite seiner Ästhetik verortet. In Zusammenhang 
mit der nicht-hermeneutischen Dimension von Adornos Ästhetik hebt Sonde-
regger besonders die Metapher »gleich nah zum Mittelpunkt« hervor,12 inso-
fern gleich weit vom Mittelpunkt entfernte Elemente die ästhetische Einheit 
des musikalischen Kunstwerks auflösen, da »keines der aufeinander zu bezie-
henden Elemente begründeterweise wichtiger, zentraler oder in dem Sinn re-
sümierend wäre, daß man die Elemente so anordnen könnte, daß sich aus der 
Hierarchie ein Sinn ergeben würde«.13 Sonderegger differenziert hier meiner 
Ansicht nach allerdings nicht genügend zwischen traditioneller (motivisch-
thematischer) und neuer (athematischer) Musik, denn »gleich nah zum Mittel-
punkt« ist für Adorno ein spezifisches Charakteristikum und (möglicherweise) 
Kriterium ästhetischer Gelungenheit von neuer und nicht von traditioneller 
bzw. tonaler Musik, die ja gerade durch unterschiedliche Dichtegrade gekenn-
zeichnet ist. Erst in der neuen Musik stellt sich die Indifferenz zwischen We-
sentlichem und Unwesentlichem als fundamentale Herausforderung sowohl 
für eine sinnvolle musikalische Artikulation als auch für die ästhetische Erfah-
rung heraus. Dementsprechend ist es meiner Ansicht nach problematisch, die 
Metapher »gleich nah zum Mittelpunkt« als einen generellen nicht-
hermeneutischen Zug von Adornos Ästhetik zu betrachten.  

Jedoch bin ich der Auffassung, dass der Begriff der Konstellation der Spieläs-
thetik näher steht, als es Sonderegger in ihrer Adorno-Kritik sieht bzw. dar-

                                                             
10 Ebd., S. 234. 
11 Vgl. ebd., S. 235. 
12 Vgl. ebd., S. 229–233; Sonderegger geht hier ebenfalls von dem Zitat aus der Ästhetischen 
Theorie aus (GS 7, S. 156), das mir als Ausgangspunkt des Unterkap. »Gleich nah zum Mittel-
punkt oder von verschiedener Dichte?« dient. 
13 Ebd., S. 229–230. 
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stellt. Denn weder lässt sich eine musikalische Konstellation im Sinne Adornos 
auf ein strukturelles, rein selbstbezügliches Gefüge von Relationen noch auf 
eine hermeneutische Überformung materialer und formaler Momente reduzie-
ren. Zunächst erscheint daher Sondereggers Charakterisierung des Adorno-
schen Konstellationsbegriffs als »das wechselseitige Verweisen von gleicher-
maßen materialen und formalen wie sinnhaften […] Elementen« zutreffend.14 
Dann jedoch beschreibt sie eine Konstellation als ein Zusammenschießen der 
einzelnen Elemente zu einem neuen Bild (bzw. zu einer Chiffre), im Sinne ei-
nes in erster Linie hermeneutischen Sinnzusammenhangs unter Vernachlässi-
gung der materialen Formenlehre,15 und stellt dementsprechend aus spielästhe-
tischer Perspektive die Relevanz von Adornos Konstellationsbegriffs 
prinzipiell in Frage: 

»Eben dort, wo die Konstellation, die zunächst ja einiges mit dem strukturalen Be-
griff des Systems teilt, zu einem einheitlichen Ganzen auf- oder in meinen Augen 
eher abgewertet wird, verliert der Begriff seine ästhetische Relevanz, weil er zu ei-
ner ausschließlich hermeneutisch gedachten Einheit von nicht unbedingt herme-
neutischen Elementen wird.«16  

Als eine problematische Hermeneutisierung des Konstellationsbegriffs sieht 
Sonderegger insbesondere den Begriff der Chiffre an,17 der bei Adorno in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem Sprach- bzw. Schriftcharakter von Mu-
sik und damit einhergehend mit dem Rätselcharakter steht und dementspre-
chend auch im Kontext des Konstellationsbegriffs auftritt.18 Der Begriff der 
Chiffre bezieht sich auf das Geistige bzw. auf die hermeneutische Sinndimen-
sion der Kunst, und meint eine nicht lesbare Schrift, eine Art Geheimschrift, 
denn nach Adorno sind »alle Kunstwerke […] Schriften, nicht erst die, die als 
solche auftreten, und zwar hieroglyphenhafte, zu denen der Code verloren 
ward und zu deren Gehalt nicht zuletzt beiträgt, daß er fehlt. Sprache sind 
Kunstwerke nur als Schrift.«19 Adorno geht grundsätzlich von einer 
Sprachähnlichkeit der Musik aus, der Sprach- bzw. Schriftcharakter von Musik 
wird allerdings in der neuen Musik (besonders) prekär.20 Sowohl die »meinende 

                                                             
14 Vgl. ebd., S. 235. 
15 Vgl. ebd. 
16 Ebd., S. 235–36. 
17 Vgl. ebd., S. 236–238. 
18 Vgl. bes. Adorno, GS 7, S. 127, S. 134–137 und S. 188–189, hier S. 127: »In jedem genui-
nen Kunstwerk erscheint etwas, was es nicht gibt. Nicht phantasieren sie es aus zerstreuten 
Elementen des Seienden zusammen. Sie bereiten aus diesen Konstellationen, die zu Chiffren 
werden, ohne doch das Chiffrierte, wie Phantasien, als unmittelbar Daseiendes vor Augen zu 
stellen«.  
19 Ebd., S. 189. 
20 Vgl. zum Verhältnis von Musik und Sprache bei Adorno bes. ders., »Musik, Sprache und 
ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren« (GS 16), S. 649–664 sowie ders., »Über eini-
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Sprache«, also die Verbalsprache, als auch Musik sind auf Interpretation 
grundsätzlich angewiesen, die Art und Weise der Interpretation unterscheidet 
sich jedoch fundamental: »Sprache interpretieren heißt: Sprache verstehen; 
Musik interpretieren: Musik machen. Musikalische Interpretation ist der Voll-
zug, der als Synthesis die Sprachähnlichkeit festhält und zugleich alles einzelne 
Sprachähnliche tilgt.«21 Mit Musik machen ist hier nicht ausschließlich die per-
formative Interpretation, also die musikalische Aufführung gemeint, sondern 
im weiteren Sinne auch die »stumme Imagination«, das heißt auch die (im Falle 
der stummen Imagination bloß virtuelle) ästhetische Erfahrung von Musik. 
Beides begreift Adorno hier als eine mimetische Praxis, bei der nicht die De-
chiffrierung von Bedeutung im Vordergrund steht, sondern die Nachah-
mung,22 bzw. in der Terminologie der Ästhetik-Vorlesung von 1958/59 der 
aktiv-passive Mitvollzug des musikalischen Kunstwerks, zu dem allerdings – 
wie im Kapitel zur ästhetischen Erfahrung ausgeführt – bereits reflexive Mo-
mente dazugehören. Anders als in der Verbalsprache ist in der Musik die Be-
deutung gleichsam »zugehängt«;23 diese ist daher nicht durch einen Verste-
hensprozess prinzipiell zugänglich, sondern bleibt aufgrund des für alle Kunst 
konstitutiven Rätselcharakters uneinholbar: 

»Sie [die Musik] blickt auf den, der sie anhört mit leeren Augen, und je tiefer man 
sich in sie versenkt, umso unbegreiflicher wird, was sie eigentlich soll, bis man lernt, 
daß die Antwort, wenn eine solche möglich ist, nicht in der Kontemplation liegt, 
sondern in der Interpretation: daß also einzig derjenige Musik enträtselt, welcher 
Musik richtig spielt, als ein Ganzes. Ihr Rätsel äfft den Betrachter, indem es ihn da-
zu verführt, als Sein zu hypostasieren, was selber Vollzug ist, ein Werden, und als 
menschliches Werden ein Verhalten.«24 

Musik fügt sich daher nach Adorno nicht wie die Verbalsprache aus bestimm-
ten Zeichen zu einer lesbaren Schrift zusammen, sondern ihr wesentlich ist die 
Bestimmtheit des Unbestimmten. Diesen Rätselcharakter kann aber nach 
Adorno auch philosophische Kritik nicht gänzlich auflösen oder dechiffrieren, 
selbst wenn sie durch intime Kenntnis der »mikrologischen Figuren« der Mu-
sik, das heißt durch eine auf lebendiger Erfahrung basierende immanente Ana-
lyse und deren zweite Reflexion mit ihm durchaus »Fühlung« aufzunehmen 
vermag.25 Adorno ist also grundsätzlich der Auffassung, dass das Rätsel oder 
die Chiffre in der Musik nicht mithilfe von philosophischer Kritik, also im 

                                                                                                                                 
ge Relationen zwischen Musik und Malerei« (GS 16), S. 628–642; hier spricht Adorno expli-
zit nicht nur vom Sprach-, sondern auch vom Schriftcharakter der Musik (ebd., S. 634ff.). 
21 Adorno, »Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren« (GS 16), S. 
652. 
22 Vgl. ebd. 
23 Vgl. Adorno, GS 7, S. 122. 
24 Adorno, »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik« (GS 18), S. 154. 
25 Vgl. ebd., S. 157. 
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Medium des Begriffs aufgelöst werden kann.26 Sondereggers Kritik am 
Konstellationsbegriff Adornos, die sie einseitig anhand des Chiffre-Begriffs 
entwickelt, ist vor allem insofern nicht schlüssig, als sie zuvor gerade eben je-
nen Rätselcharakter der Kunst als ein zentrales Moment einer nicht-
hermeneutischen Ästhetik bei Adorno anführt.27 Auch wenn Chiffren als von 
philosophischer Deutung uneinholbar aufgefasst werden, sind laut Sondereg-
ger »Kunstwerke bei Adorno genau jenes Absolute, zu dessen Suchtrupp die 
negativ-theologische Abteilung der Dekonstruktion alles Verstehen verklärt 
hat«.28  

Mit dem negativ-theologischen Aspekt spricht Sonderegger allerdings einen 
auch meiner Ansicht nach problematischen Gedanken bei Adorno an, auf den 
sie in ihrer Kritik jedoch nicht näher eingeht. Über den Chiffre- bzw. Rätsel-
Topos kommt bei Adorno nämlich auch eine metaphysische Komponente in 
einem explizit religiösen Sinne ins Spiel: 

»Gegenüber der meinenden Sprache ist Musik Sprache nur als eine von ganz ande-
rem Typus. In ihm liegt ihr theologischer Aspekt. Was sie sagt, ist in der Aussage 
bestimmt zugleich und verborgen. Ihre Idee ist die Gestalt des göttlichen Namens. 
Sie ist entmythologisiertes Gebet, befreit von der Magie des Einwirkens; der wie 
immer auch vergebliche menschliche Versuch, den Namen selber zu nennen, nicht 
Bedeutungen mitzuteilen.«29 

Das bei Adorno wiederholt auftretende Motiv einer »Nennung des Namens« 
suggeriert eine – zumindest als Fluchtpunkt oder Utopie vorgestellte – Unmit-
telbarkeit zwischen Zeichen und Bezeichnetem, die meines Erachtens mit der 
nicht-tilgbaren Unbestimmtheit, also dem konstitutiven Rätselcharakter der 
Musik unvereinbar ist. Adorno beschreibt diese Unmittelbarkeit als eine Art 
verlorenen sprachlichen Ur- und Idealzustand, der nur in der Musik gleichsam 
als Erinnerung noch präsent sei: »Als Sprache geht Musik auf den reinen Na-
men, die absolute Einheit von Sache und Zeichen, die in ihrer Unmittelbarkeit 
allem menschlichen Wissen verloren ist.«30 Zugleich ist ihm aber durchaus be-
wusst, dass auch in der Musik eine solche Unmittelbarkeit nicht realiter mög-
lich ist und relativiert seine These wieder: »Da aber Musik den Namen – das 
Absolute als Laut – nicht unmittelbar weiß, sondern, wenn man es so wenden 

                                                             
26 Ausgehend von einer etwas verklausulierten Textstelle zum Rätselcharakter in der Ästheti-
schen Theorie (Adorno, GS 7, S. 189) kritisiert Sonderegger jedoch, dass Adorno mit dem Be-
griff der Chiffre das unendliche Verweisungsspiel zwischen materialen, formalen und sinn-
haften Momenten auf etwas reduziert, das von der Philosophie prinzipiell entschlüsselt 
werden kann, vgl. dies., Für eine Ästhetik des Spiels, S. 236. 
27 Vgl. ebd., S. 229. 
28 Ebd., S. 237. 
29 Adorno, »Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren« (GS 16), S. 
650. 
30 Adorno, »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik« (GS 18), S. 154.  
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darf, um dessen beschwörende Konstruktion durch ein Ganzes, einen Prozeß 
sich bemüht, so ist sie zugleich selbst verflochten in den Prozeß, in dem Kate-
gorien wie Rationalität, Sinn, Bedeutung, Sprache gelten.«31 Auch wenn Musik 
den Namen somit nur durch die Konstellation ihrer Momente heraufbeschwö-
ren und nicht unmittelbar nennen kann,32 bürdet Adorno ihr hier eine Aufgabe 
auf, die letztendlich die musikalische Autonomie verletzt: Musik soll einen ide-
alen bzw. utopischen Zustand evozieren, in dem Zeichen und Bezeichnetes, 
Begriff und Sache oder Allgemeines und Besonderes in einer sprachphiloso-
phisch naiven oder quasi-sprachlichen Form »versöhnt« sind. Generell stellt 
die Perspektive auf einen metaphysischen bzw. religiös konnotierten Wahr-
heitsgehalt der Kunst eine Heteronomisierung dieser dar, die in Widerspruch 
oder zumindest in Konkurrenz zum – für Adornos Ästhetik zentralen – Auto-
nomiegedanken steht.33  

Zusammenfassend bringt Sonderegger ihre Adorno-Kritik aus spielästhetischer 
Perspektive wie folgt auf den Punkt: 

»Adorno zeigt nicht, wie hermeneutische und nichthermeneutische Elemente der 
ästhetischen Erfahrung aufeinander zu beziehen sind, sondern dividiert diese ent-
weder im Sinn von Stellen auseinander oder bezieht sie als isolierte allenfalls als Aus-
druck einer Aporie aufeinander, immer betonend, daß dieses Zusammendenken ei-
nem unmöglichen und verwerflichen Gewaltakt gleichkommt.«34 

Dabei verkennt sie meiner Ansicht nach, dass insbesondere der Konstellati-
onsbegriff bei Adorno auch und gerade für die Kunst ein Modell dafür bietet, 
zunächst unverbundene oder divergierende Momente in Beziehung zueinander 
zu bringen, ohne den einzelnen Momenten dabei Gewalt anzutun und sie ei-
nem hierarchisierenden oder ausschließlich hermeneutischen Sinnzusammen-
hang unterzuordnen. Insofern stellt das Modell des konstellativen Denkens bei 
Adorno eine ausgezeichnete Explikation dafür dar, wie die materialen, forma-
len und sinnhaften Momente oder Aspekte des ästhetischen Objekts prozess-
haft aufeinander bezogen werden können, ohne dass dieses In-Beziehung-
Setzen einer Hierarchisierung gleichkommt und auf ein einheitliches Ganzes 
hinausläuft. Zwar kommt mit dem Konstellationsbegriff bei Adorno in Bezug 
auf Kunst die hermeneutische Sinndimension durchaus ins Spiel, insofern der 
geistige Gehalt in den spezifischen Konfigurationen der sinnlichen Momente 
des ästhetischen Objekts zu verorten ist,35 aber das bedeutet nicht, dass diese 
Momente dabei vom hermeneutischen Sinnzusammenhang im Sinne eines 
einheitlichen Ganzen überformt würden. Größere Klarheit kann auch hier 

                                                             
31 Ebd., S. 154–155. 
32 Vgl. ebd., S. 155. 
33 Siehe dazu ausführlicher Kap. 5. 
34 Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels, S. 239. 
35 Vgl. Adorno, GS 7, S. 135 und ders., NL 4/3, S. 221. 
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wieder ein Blick auf Adornos Ästhetik-Vorlesung verschaffen, insbesondere auf 
die 14. Vorlesung, in der sich Adorno mit der Frage nach dem geistigen Gehalt 
der Kunstwerke befasst:36 Zunächst wird nach Adornos Auffassung der geisti-
ge Gehalt des Kunstwerks konstituiert »durch das hic et nunc des Kunstwerks, 
durch seine spezifischen Konfigurationen, durch die Momente, die das 
Kunstwerk in sich enthält, und durch die Totalität, zu der diese Momente sich 
zusammenschließen«.37 Dementsprechend ist der Strukturzusammenhang, also 
das Verhältnis der sinnlichen Momente zueinander immer zugleich auch mehr 
als bloß sinnliche Erscheinung, nämlich ein Sinnzusammenhang:38 

»Wir dürfen nämlich bei diesem Strukturmoment deshalb von einem Geistigen re-
den, das mehr ist als das bloß Sinnliche, weil es an keinem isolierten Sinnlichen al-
lein dingfest zu machen, weil es nicht irgendein sinnliches Moment des Kunstwerks 
an sich genommen ist, sondern weil es eigentlich ein Relationsbegriff ist, also etwas, 
was überhaupt nur durch das Verhältnis der verschiedenen sinnlichen Momente 
zueinander greifbar wird […].«39 

Das bedeutet, der hermeneutische Sinn lässt sich nicht an einzelnen Stellen des 
musikalischen Kunstwerks bzw. ästhetischen Objekts festmachen. Dabei habe 
ich bereits weiter oben näher ausgeführt, dass Adorno die Totalität oder ästhe-
tische Einheit, also das Verhältnis von Ganzem und Teilen grundsätzlich nicht 
in einem harmonistischen Sinne einer kohärenten Einheit des Mannigfaltigen 
versteht, sondern als einen Prozess bzw. als ein Kraftfeld. Diese Auffassung 
hebt er nun in seiner 14. Vorlesung besonders hervor, denn laut Adorno ge-
hört es wesentlich zur Kunst, »daß dieses sogenannte Mannigfaltige, das das 
Kunstwerk in sich beschließt, und aus dem es seine Strukturzusammenhänge, 
seine Sinnzusammenhänge bildet, in sich selbst antagonistisch und gespalten 
ist«.40 Auf dieser grundsätzlichen Kritik an einem harmonistischen Verständnis 
von Einheit, Ganzheit und Geschlossenheit aufbauend bezeichnet Adorno den 
geistigen Gehalt eines Kunstwerks nun als »die Resultante der antagonistischen 
Kräfte des Prozesses, der in ihm statthat«.41 Zwar spricht Adorno im selben 
Satz auch von einer Art Balance des Kräftespiels, dennoch ist meiner Auffas-
sung nach das Resultat des Prozesses hier nicht als ein endgültiges hermeneuti-
sches Sinnprodukt zu verstehen, sondern nur in einem intermittierenden Sinne 
Resultat42 und bleibt selbst eingebunden in den ästhetischen Prozess. In der 
                                                             
36 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 221–226. 
37 Ebd., S. 221. 
38 Vgl. ebd., S. 222. 
39 Ebd., S. 222–223. 
40 Vgl. ebd., S. 223–226, hier S. 224. 
41 Ebd., S. 226. 
42 Siehe dazu auch Adorno, »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik« 
(GS 18), S. 155: »Als Sphinx narrt sie [die Musik] den Betrachter, indem sie unablässig Be-
deutungen verspricht und auch intermittierend gewährt, die ihr doch nur im wahrsten Sinne 
Mittel zum Tode der Bedeutung sind, und in denen sie darum niemals sich erschöpft«. 
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13. Vorlesung beschreibt Adorno das Ineinandergreifen von mimetischen und 
reflektierenden bzw. sinnlichen und geistigen Momenten in der ästhetischen 
Erfahrung als eine Art rekursiven Prozess, der der spielästhetischen Beschrei-
bung der ästhetischen Erfahrung Sondereggers recht nahe kommt. Auch in der 
14. Vorlesung betont er, dass die geistige Erfahrung, das meint hier diejenige, 
die auf die hermeneutische Sinndimension gerichtet ist, dem Prozess der ästhe-
tischen Erfahrung inhärent ist.43  

In Bezug auf die Ausgangsfrage dieses Kapitels geht es meines Erachtens bei 
einer näheren Erläuterung von Adornos Begriff des musikalischen Sinnzu-
sammenhangs nicht um eine Alternative zwischen einem in erster Linie her-
meneutischen Sinnzusammenhang auf der einen und einem vorrangig musika-
lisch-immanenten Zusammenhang (bei Adorno auch Strukturzusammenhang) 
auf der anderen Seite, sondern der musikalische Sinnzusammenhang lässt sich 
im Sinne von Sondereggers Spielästhetik als ein ästhetischer Zusammenhang 
begreifen. Dabei verstehe ich den Konstellationsbegriff Adornos als den zent-
ralen Anknüpfungspunkt an Sondereggers Spielästhetik: Ein durch die spieläs-
thetische Darstellung der Struktur der ästhetischen Erfahrung und des ästheti-
schen Zusammenhangs hindurchgegangener Konstellationsbegriff im Ausgang 
von Adorno vermag in geeigneter Weise den ästhetischen Zusammenhang als 
eine Konstellation aus materialen, formalen und sinnhaften (geistigen) Mo-
menten zu beschreiben. Dabei dominieren weder die hermeneutischen (geisti-
gen) noch die nicht-hermeneutischen (sinnlichen) Momente, denn in der spezi-
fischen Konstellation bzw. Konfiguration der sinnlichen Momente, also in der 
musikalischen Form, scheint das Geistige stets bloß momenthaft bzw. inter-
mittierend auf; zudem lässt es sich nicht von den sinnlichen Momenten ablö-
sen und sich daher auch nicht in ein anderes Medium wie das der begrifflichen 
Sprache in einem abschließenden Sinne erfolgreich übersetzen. Insbesondere 
in seiner Ästhetik-Vorlesung hebt Adorno hervor, dass sich der ästhetische 
Prozess erst in der ästhetischen Erfahrung, in der mimetische und reflexive, 
sinnliche und geistige Modi der ästhetischen Erfahrung ineinandergreifen, ent-
falten bzw. aktualisieren kann. Insofern der ästhetische Zusammenhang als 
Konstellation jeweils als eine Art Momentaufnahme, das heißt als eine punktu-
elle Stillstellung des ästhetischen Prozesses im Prozess der ästhetischen Erfah-
rung zu verstehen ist, schießen die einzelnen Momente nicht zu einem herme-
neutischen Sinnzusammenhang bzw. zu einer ästhetischen Einheit als 
dauerhaftes Resultat bzw. Produkt zusammen. Das heißt, der hermeneutische 
Sinnzusammenhang stellt wie der musikalisch-immanente bzw. material-
formale Zusammenhang jeweils bloß einen Teilaspekt des ästhetischen Zu-
sammenhangs dar, welcher sich prozessual in der ästhetischen Erfahrung her-
stellt bzw. aktualisiert. Wie Sonderegger in ihrer Spielästhetik herausgearbeitet 
hat, kommt dabei der Form eine vermittelnde Funktion zwischen Ding- und 
Zeichencharakter zu; auch laut Adorno werden Kunstwerke durch Form erst 
                                                             
43 Vgl. Adorno, NL 4/3, S. 226. 
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»zeichenhaft und ihre Elemente zu Zeichen. […] Form versucht, das Einzelne 
durchs Ganze zum Sprechen zu bringen.«44 Mit Begriffen wie Augenblick, 
apparition oder auch Epiphanie versucht Adorno dieses paradoxe Verhältnis 
von Prozessualität und Stillstand bzw. Momentaufnahme, von plötzlich auf-
scheinender Evidenz eines Sinnhaften und untilgbarer Rätselhaftigkeit bzw. 
Unbestimmtheit – also das Moment einer gleichsam »rätselhaften Evidenz«45 – 
in der ästhetischen Erfahrung einzufangen. So schreibt er etwa in Zusammen-
hang mit dem Schriftcharakter von Kunst: »Schrift sind Kunstwerke als auf-
leuchtende, und solche Plötzlichkeit hat ebenso etwas Temporales wie die da-
bei sich herstellende Transparenz des Phänomens etwas Optisches.«46 In 
diesen Kontext passt auch Benjamins Ausdruck von einer »Dialektik im Still-
stand«,47 auf den Adorno in Zusammenhang mit dem Konstellationsbegriff 
und mit ästhetischer Erfahrung explizit Bezug nimmt.48 

Jedoch ist auch die musikalische Form, also die spezifische Konstellation der 
sinnlichen Momente (bzw. des musikalischen Materials) nicht als etwas objek-
tiv Gegebenes oder Vorliegendes zu begreifen, aus dem dann in der ästheti-
schen Erfahrung nur noch das Geistige herausgelesen zu werden braucht, son-
dern der sich im Prozess der ästhetischen Erfahrung jeweils momenthaft 
bildende ästhetische Zusammenhang als Konstellation aus materialen, forma-
len und sinnhaften Momenten ist als Ganzer auch abhängig von der jeweiligen 
Perspektive und den interpretativen Aktivitäten des ästhetisch erfahrenden 
Subjekts. Dieses bei Adorno durch seine vorrangig werk- bzw. produktionsäs-
thetisch orientierte Perspektive untergewichtete aktive oder performative Mo-
ment der ästhetischen Erfahrung habe ich in den vorhergehenden Kapiteln 
unter Bezugnahme auf unterschiedliche rezeptionsästhetische, konstruktivisti-
                                                             
44 Vgl. Adorno, GS 7, S. 216–217, hier S. 217. 
45 Vgl. Albrecht Wellmer, »Über Negativität, Autonomie und Welthaltigkeit der Musik oder: 
Musik als existenzielle Erfahrung«, in: Der Atem des Wanderers. Der Komponist Helmut Lachen-
mann, hrsg. von Hans-Klaus Jungheinrich, Mainz 2006, S. 143. Begriffe wie Epiphanie und 
Intensität spielen auch bei Gumbrecht eine zentrale Rolle im Hinblick auf die ästhetische 
Erfahrung bzw. das »ästhetische Erleben«, vgl. ders., »Epiphanien«, in: Dimensionen ästhetischer 
Erfahrung, hrsg. von Joachim Küpper und Christoph Menke, Frankfurt a. M. 2003, S. 203–
222. 
46 Adorno, »Über einige Relationen zwischen Musik und Malerei« (GS 16), S. 641. 
47 Vgl. Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, Erster Band, hrsg. von Rolf Tiedeman, Frankfurt 
a. M. 1983, S. 576–578: »Nicht so ist es, daß das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige 
oder das Gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft, sondern Bild ist dasjenige, worin 
das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt. Mit andern 
Worten: Bild ist Dialektik im Stillstand«. 
48 Vgl. Adorno, »Einleitung zu Benjamins ›Schriften‹« (GS 11), S. 578 sowie GS 7, S. 130–
131: »In Kunstwerken transzendiert ein Momentanes; Objektivation macht das Kunstwerk 
zum Augenblick. Zu denken ist an Benjamins Formulierung von der Dialektik im Stillstand, 
entworfen im Kontext seiner Konzeption des dialektischen Bildes. Sind Kunstwerke als 
Bilder die Dauer des Vergänglichen, so konzentrieren sie sich im Erscheinen als einem Mo-
mentanen. Kunst erfahren heißt soviel wie ihres immanenten Prozesses gleichwie im Augen-
blick seines Stillstands innezuwerden […]«. 
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sche, zeichentheoretische und spielästhetische Positionen herausgearbeitet. So 
lässt sich die ästhetische Erfahrung auch als eine Art konstellatives Denken 
bzw. als eine begriffslose Form der Erkenntnis im Medium der ästhetischen 
Erfahrung verstehen, in deren Verlauf sinnliche, formale und sinnhafte Aspek-
te des ästhetischen Gegenstands konstellativ aufeinander bezogen werden.49 
Das bedeutet aber auch, eine Konstellation von sinnlichen Momenten in ei-
nem musikalischen Phänomen, das heißt die musikalische Form wird nicht 
allein von Seiten einer Komponistin durch kompositorische Arbeit hergestellt, 
sondern diese stellt vielmehr eine Art Möglichkeitsraum bereit, aus dem heraus 
das ästhetisch erfahrende Subjekt jeweils individuelle Konstellationen aktuali-
siert. Anders als Mersch, der gegenüber dem Konfigurationsbegriff bei Adorno 
den der Konstellation bevorzugt,50 möchte ich hier an der überwiegend syno-
nymen Verwendung Adornos beider Begriffe festhalten, die sich gerade nicht 
zwischen der Alternative eines eher strukturalistisch konnotierten Beziehungs-
gefüges (Konstellation) gegenüber einem Zusammentreten der Elemente zur 
auch etwas bedeutenden Figur (Konfiguration) entscheidet, sondern beides in 
einem posthermeneutischen Sinne in der Schwebe hält. 

4.2. Aura als außermusikalische (hermeneutische) Sinndimension 

Mithilfe von Adornos Konstellationsbegriff lässt sich zwar der geistige Gehalt 
eines musikalischen Kunstwerks näher verorten, doch was lässt sich unter der 
hermeneutischen Sinndimension von Musik überhaupt verstehen? Bisher habe 
ich mit der hermeneutischen Sinndimension die Existenz einer Sinn-Ebene 
jenseits eines rein material-formalen (Sinn-)Zusammenhangs unhinterfragt 
vorausgesetzt, welche die musikalische Immanenz überschreitet hin zu einem 
außermusikalischen Sinn bzw. Bedeuten. Die Existenz einer solchen herme-
neutischen Sinndimension gilt jedoch insbesondere im Hinblick auf sogenann-
te absolute bzw. autonome Musik als generell umstritten wie etwa die Kontro-
verse um den Form-Inhalt-Dualismus in der Musikästhetik des 19. 
Jahrhunderts deutlich macht. Auch in der gegenwärtigen Musikforschung ste-
hen sich vorrangig kompositionstechnisch-strukturalistische Analyse-Ansätze 
auf der einen Seite und hermeneutische bzw. an einem außermusikalischen 
Sinn orientierte Analyse-Ansätze auf der anderen häufig noch unversöhnlich 
oder auch völlig indifferent einander gegenüber. 

An Adornos dialektischem Materialbegriff wurde bereits deutlich, dass musika-
lisches Material in einem ästhetischen Sinn nicht mit einem unbehandelten, 

                                                             
49 Adorno stellt in der 14. Vorlesung einen indirekten Bezug zwischen einer begrifflichen 
Dialektik und einer dialektischen Logik im Medium der künstlerischen Erfahrung her, vgl. 
ders., NL 4/3, S. 225–226. 
50 Vgl. Dieter Mersch, Epistemologien des Ästhetischen, Zürich/Berlin 2015, S. 125 sowie S. 172. 
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akustischen Naturstoff gleichgesetzt werden kann, sondern stets geformt ist 
und qua Formung durch ein Subjekt immer schon eine Sinnschicht beinhaltet: 
»Sinn ist eingewanderte Geschichte und daher dem Material nicht so sinn-
fremd, wie es dem blind Zugreifenden dünken mag.«51 Dabei ist die hermeneu-
tische Sinndimension bzw. das sogenannte Geistige der Musik nach Adorno 
weder einfach mit der subjektiven Intention der jeweiligen Künstlerin52 noch 
mit Ausdruck etwa im Sinne der Ausdruckästhetik gleichzusetzen.53 Eher lässt 
sich der außermusikalische Sinn mit Begriffen wie »Atmosphäre« oder etwas 
präziser »Aura« fassen:  

»Nicht nur das Jetzt und Hier des Kunstwerks ist, nach Benjamins These, dessen 
Aura, sondern was immer daran über seine Gegebenheit hinausweist, sein Gehalt; 
man kann nicht ihn abschaffen und die Kunst wollen. Auch die entzauberten Wer-
ke sind mehr, als was an ihnen bloß der Fall ist.«54 

Benjamin, der in seinem Kunstwerk-Aufsatz den Verlust der Aura im Zeitalter 
der technischen Reproduzierbarkeit der Kunstwerke und damit deren »Ent-
zauberung« beschreibt, bestimmt die Aura am Beispiel des Naturschönen als 
eine »einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag«.55 In den »Pa-
ralipomena« zur Ästhetischen Theorie kommentiert Adorno diese Textstelle Ben-
jamins wie folgt: »Was hier Aura heißt, ist der künstlerischen Erfahrung ver-
traut unter dem Namen der Atmosphäre des Kunstwerks als dessen, wodurch 
der Zusammenhang seiner Momente über diese hinausweist, und jedes einzel-
ne Moment über sich hinausweisen läßt.«56 Dieses Hinausweisen des Kunst-
werks über seinen Immanenzzusammenhang gehört nach Adorno konstitutiv 
zur Kunst und »läßt an der spezifischen Konfiguration jeden Kunstwerks sich 
entnehmen. Noch wo Kunstwerke […] des atmosphärischen Elements sich 
entschlagen, ist es als negiertes, vermiedenes in ihnen aufgehoben«;57 also im 
Sinne einer bestimmten Negation des Sinns, die ihrerseits den bereits erwähn-
ten Sinnzusammenhang zweiter Potenz erzeugt – sofern es sich um ein ästhe-
tisch gelungenes Kunstwerk handelt. Damit schließt sich Adorno nicht Benja-

                                                             
51 Adorno, »Kriterien der neuen Musik« (GS 16), S. 187–188. 
52 Vgl. Adorno, GS 7, S. 226. 
53 Vgl. Adorno, »Kriterien der neuen Musik« (GS 16), S. 188–189. 
54 Adorno, GS 7, S. 73. 
55 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien 
zur Kunstsoziologie, Frankfurt a. M. 1977, S. 15: »Es empfiehlt sich, den oben für geschichtliche 
Gegenstände vorgeschlagenen Begriff der Aura an dem Begriff einer Aura von natürlichen 
Gegenständen zu illustrieren. Diese letztere definieren wir als eine einmalige Erscheinung 
einer Ferne, so nah sie sein mag. An einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug 
am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf einen Ruhenden wirft – das 
heißt die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen«. 
56 Vgl. zum Folgenden Adorno, GS 7, S. 408–410, hier S. 408. 
57 Ebd., S. 409. 
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mins Diagnose eines generellen Aura-Verlusts an:58 Auch auf den ersten Ein-
druck nicht-auratische Kunstwerke bzw. ästhetische Phänomene heben das 
Moment des Auratischen zumindest negativ in sich auf. 

Die Aura eines Kunstwerks begreift Adorno als ein »objektives Bedeuten« jen-
seits subjektiver Intentionen und Projektionen. Ausgehend von Benjamnis 
eindrücklichem Bild, dass die »Aura einer Erscheinung erfahren, heißt, sie mit 
dem Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen«,59 bringt Adorno hier die 
Notwendigkeit einer »Freiheit zum Objekt« ins Spiel, im Sinne einer bestimm-
ten ästhetischen Einstellung bzw. Verhaltensweise der Rezipientin gegenüber 
dem ästhetischen Objekt.60 Diese besondere ästhetische Einstellung verlangt 
wie weiter oben bereits näher ausgeführt einerseits eine mimetische Passivität, 
um dem einmal aufgeschlagenen Blick unvoreingenommen und mit Offenheit 
begegnen zu können,61 andererseits eine interpretative Aktivität, die diesen 
allererst zum Leben zu erwecken vermag. Die Musik »blickt auf den, der sie 
anhört mit leeren Augen«,62 schreibt Adorno zum Rätselcharakter der Musik, 
das heißt ohne die Aktivität der Rezipientin bleiben diese Augen gleichsam 
»tot«, also bedeutungslos. Birgit Recki spricht in Zusammenhang mit der Blick-
Metapher daher auch von einer anthropomorphen Subjektivierung der Kunst-
werke bei Adorno,63 welche besonders an dem bei Adorno wiederkehrenden 
Motiv der Lebendigkeit der Kunstwerke deutlich wird. Auch wenn man 
Kunstwerke nicht als quasi-lebendige Wesen auffasst, verdeutlicht der Aurabe-
griff noch einmal den prekären Doppelstatus der Kunst zwischen Ding und 
Zeichen: »Der Begriff der Aura leistet eine nähere Bestimmung der eigenarti-
gen sinnlich-geistigen Verfassung, die das Kunstwerk in der ästhetischen Er-
fahrung gewinnt.«64 Wie bereits wiederholt betont, ist diese passiv-aktive Re-
zeptionshaltung in neuer Musik jedoch anders herausgefordert als in tonal 
gebundener: zum einen in der Bereitschaft auch »Ungehörtes« auf sich zu-
kommen zu lassen, das vielleicht auf den ersten Höreindruck fremd und un-
verständlich oder gar nicht »wie Musik« klingen mag, zum anderen in der akti-
ven Herstellung bzw. Aktualisierung des ästhetischen Zusammenhangs und 
                                                             
58 Siehe dazu auch Birgit Recki, Aura und Autonomie. Zur Subjektivität der Kunst bei Walter Ben-
jamin und Theodor W. Adorno, Würzburg 1988, S. 70–78; Recki stellt hier einen Zusammen-
hang zwischen Aura und Autonomie bei Adorno her, d. h. Kunst im emphatischen Sinne ist 
für Adorno immer auch zugleich auratisch. 
59 Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, S. 142–143. 
60 Vgl. Adorno, GS 7, S. 409: »[…] nicht muß der Betrachter, was in ihm vorgeht, aufs 
Kunstwerk projizieren, um darin sich bestätigt, überhöht, befriedigt zu finden, sondern muß 
umgekehrt zum Kunstwerk sich entäußern, ihm sich gleichmachen, es von sich aus vollzie-
hen«. 
61 Siehe zum Aurabegriff in Auseinandersetzung mit Benjamin und Adorno auch Mersch, 
Was sich zeigt, S. 75–99, der hier ausgehend von dem Moment des Begegnenlassens eines 
Anderen einen ethischen Bezug zu Emmanuel Levinas’ Philosophie der Alterität herstellt. 
62 Adorno, »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik« (GS 18), S. 154. 
63 Vgl. Recki, Aura und Autonomie, S. 24. 
64 Ebd., S. 150. 
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damit einhergehend auch des außermusikalischen Sinns, welche sich nicht 
mehr in vergleichbarer Weise auf konventionelle werkübergreifende Bezugs-
systeme stützen kann wie in traditioneller Musik. 

Im Kapitel zum Strukturbegriff bin ich bereits kurz auf Lachenmanns Aurabe-
griff eingegangen, den dieser als eine Art Korrektiv zum Begriff einer ver-
meintlich reinen, das heißt hier selbstbezüglichen im Sinne von musikimma-
nenten Struktur versteht. Lachenmanns Aurabegriff steht dabei dem Adornos 
näher als dem Aurabegriff Benjamins, insofern es hier nicht vorrangig um eine 
Ästhetik des Erhabenen geht, wie Benjamins Rekurs auf das Naturschöne und 
seine Diagnose eines Verlusts der Aura im Zeitalter der technischen Reprodu-
zierbarkeit der Kunstwerke nahelegt, sondern um die »Besetztheit« der musika-
lischen Mittel bzw. des musikalischen Materials: »Jedes Mittel bringt gewisser-
maßen seine Aura mit. Schon der erste Griff zu welchem Klang auch immer 
bedeutet eine Verunreinigung jenes so ›rein‹ vorgestellten Strukturideals.«65 In 
seinem Text »Vier Grundbestimmungen des Musikhörens« (1979), in dem er 
den Aspekt der Aura neben den Aspekten der Tonalität, Körperlichkeit und 
Struktur als wesentliches Moment des Hörens bzw. der ästhetischen Erfahrung 
beschreibt,66 geht Lachenmann unter seinem kompositionsästhetischen Leit-
motto einer »Dialektik von Verweigerung und Angebot«67 noch präziser auf 
den Begriff der Aura als Besetztheit der musikalischen Mittel bzw. des musika-
lischen Materials ein: 

»Der Eingriff in vorweg gegebene Strukturen und Zusammenhänge […] – erstreckt 
sich natürlich nicht nur auf musikalische Ordnungen (etwa die tonale), sondern er 
verformt – egal, ob bewußt oder nicht – auch alle Wirkungen und Assoziationen, 
die sich von außen, das heißt: durch die außermusikalische Wirklichkeit, an die be-
nutzten Mittel knüpfen. Denn nicht zuletzt ist jedes Material geprägt durch seine 
Rolle beziehungsweise Rollen im Dasein des Menschen überhaupt; von dort her ist 
es assoziativ besetzt und von dort bestimmt sich seine Aura, das heißt die charakte-
ristische Art von deren Vertrautheit.«68 

Das heißt, für Lachenmann sind die musikalischen Mittel bzw. das musikali-
sche Material – hierin Adornos dialektischem Materialbegriff folgend – histo-
risch und gesellschaftlich vorgeprägt und dadurch immer schon assoziativ be-
setzt. Im Unterschied zu Adorno bezieht Lachenmann dabei vor allem die 
Hörerperspektive mit ein: Den sogenannten »ästhetischen Apparat«, mit dem 
sich der Komponist im Sinne eines kritischen Komponierens dialektisch ausei-

                                                             
65 Lachenmann, »Bedingungen des Materials«, S. 46. 
66 In »Bedingungen des Materials« nennt Lachenmann diese vier Aspekte (hier des Materials) 
tonal, sinnlich, strukturell und existentiell (ebd., S. 34). 
67 Vgl. Lachenmann, »Vier Grundbestimmungen des Musikhörens«, S. 60; Rainer Nonnen-
mann, Angebot durch Verweigerung. Die Ästhetik instrumentalkonkreten Klangkomponierens in Helmut 
Lachenmanns frühen Orchesterwerken (= Kölner Schriften zur Neuen Musik, 8), Mainz 2000. 
68 Lachenmann »Vier Grundbestimmungen des Musikhörens«, S. 60. 
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nandersetzt, definiert Lachenmann auch als »das Gesamt der geltenden musi-
kalischen Wahrnehmungskategorien in ihrer besonderen, historisch und gesell-
schaftlich bedingten Ausformung und Reichweite«.69 Für Lachenmann bedeu-
tet kritisches Komponieren, in der Haltung einer Dialektik von Verweigerung 
und Angebot die Aura und damit den »existentiellen Wirklichkeitsanteil« der 
Mittel einerseits gezielt zu verfremden im Sinne einer bestimmten Negation 
(Verweigerung), andererseits das musikalische Material in neue Kontexte ein-
zubetten und damit wiederum neu zu besetzen (Angebot).70 Diese Dialektik 
soll nach Lachenmann zu einer befreiten Wahrnehmung und damit einherge-
hend insbesondere zu einer Selbstreflexivität der ästhetischen Wahrnehmung 
(bzw. der ästhetischen Erfahrung) führen, das heißt zu einer ästhetischen 
Wahrnehmung, die sich selbst wahrnimmt.71 Zugleich ist eine solche ästheti-
sche Wahrnehmung bzw. Erfahrung immer auch eine »existentielle Erfah-
rung«, insofern die – dialektisch gebrochene bzw. verfremdete – »Aura als Trä-
gerin von vertrauten Erfahrungen aus der existentiellen Wirklichkeit«72 auf eine 
außermusikalische Sinndimension verweist, im Sinne eines Korrektivs zum 
musikimmanenten Strukturdenken: »Musik hat Sinn doch nur, wenn sie über 
ihre eigene Struktur hinausweist auf Strukturen – das heißt: auf Wirklichkeiten 
und Möglichkeiten – um uns und in uns selbst.«73 Damit erschöpft sich sowohl 
nach Adornos als auch nach Lachenmanns Auffassung der außermusikalische 
Sinn bzw. die hermeneutische Sinndimension nicht allein in der Aura des mu-
sikalischen Materials, die dieses als historisch und soziokulturell präformiertes 
je schon mitbringt: Dann würde die Herkunft bzw. der ursprüngliche Kontext 
des jeweils verwendeten Materials bereits die hermeneutische Sinndimension 
ausmachen. Insofern das jeweils verwendete musikalische Material im einzel-
nen musikalischen Phänomen neu zu einer individuellen musikalischen Form 
konfiguriert wird, impliziert diese auch neue hermeneutische Sinnzusammen-
hänge, und dadurch wird das musikalische Material wiederum mit einer neuen 
auratischen Schicht angereichert.  

Wellmer stellt in seinem Text »Über Negativität, Autonomie und Welthaltig-
keit der Musik oder: Musik als existenzielle Erfahrung« einen Bezug zwischen 
seiner eigenen These eines Weltbezugs bzw. einer Welthaltigkeit von Musik 
und Lachenmanns Aurabegriff her,74 und versteht das mit Lachenmanns Be-
griff der existentiellen Erfahrung einhergehende Moment der Transzendenz als 
                                                             
69 Helmut Lachenmann, »Zum Problem des musikalisch Schönen heute«, in: Ders.: Musik als 
existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig u. a. 
2004, S. 107. 
70 Vgl. Lachenmann »Bedingungen des Materials«, S. 46. 
71 Vgl. Lachenmann »Zum Problem des Strukturalismus«, S. 90–92. 
72 Lachenmann »Vier Grundbestimmungen des Musikhörens«, S. 61. 
73 Lachenmann »Bedingungen des Materials«, S. 47.  
74 Wellmer, »Über Negativität, Autonomie und Welthaltigkeit der Musik«. Zum Weltbezug 
bzw. Weltverhältnis von Musik siehe auch ders., »Das musikalische Kunstwerk«, S. 154–162 
und ders., Versuch über Musik und Sprache, S. 166–218. 
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»eine Erfahrung von Freiheit […], die als existenzielle Erfahrung über die 
Grenze der Musik hinausweist auf neue Möglichkeiten eines authentischen 
Selbst- und Weltverhältnisses«.75 Bezogen auf Lachenmanns kompositorische 
Freisetzung einer Körperlichkeit des Klingenden bedeutet das laut Wellmer ein 
Doppeltes: 

»Eine existenzielle Erfahrung wäre die Erfahrung von Musik somit einerseits als die 
Erfahrung einer ›entsprachlichten‹ Körperlichkeit des Klingenden, andererseits als 
Erfahrung einer neuen ›Beredtheit‹ der Musik, ihrer neuen, entschlackten Aura.«76 

Insbesondere durch die für Lachenmanns Musik charakteristische komposito-
rische Hervorhebung der physischen Präsenz bzw. Körperlichkeit des Klangs, 
die mit traditionellen Spielweisen sowie Hörgewohnheiten bricht, kommt es 
idealerweise zu jener von Lachenmann angestrebten befreiten Wahrnehmung, 
insofern die Rezipientin darauf gestoßen wird, auf die Entstehungs- und Pro-
duktionsprozesse und damit einhergehend auf die Wahrnehmungsprozesse 
von Klang zu reflektieren. Beredtheit bzw. den Sprachtopos setzt Wellmer 
hier, darin Adorno vergleichbar, zunächst mit der Welthaltigkeit von Musik, 
das heißt mit ihrem Verweis auf Außermusikalisches gleich.77 In seinem Ver-
such über Musik und Sprache versteht Wellmer den Weltbezug von Musik aller-
dings in einem doppelten Sinne: nicht nur im Hinblick auf geschichtliche und 
existenzielle Gehalte, die sich im musikalischen Kunstwerk niederschlagen, 
sondern auch im Hinblick auf die Art und Weise, in der die Kunstwerke in die 
Erfahrung der Rezipientin eingreifen.78 In Bezug auf das œuvre Cages und 
Lachenmanns sieht Wellmer die hermeneutische Sinndimension sogar vorran-
gig in diesem Eingreifen in die ästhetische Erfahrung gegeben: »Der Weltbe-
zug solcher Werke wäre dann dasjenige, worin sie auf die Welt hin ausgreifen, 
indem sie – polemisch – in die Erfahrung der Hörer eingreifen.«79 Dieses Ein-
greifen in die ästhetische Erfahrung, das – und zwar nicht nur zwangsläufig in 
Form einer Provokation80 – gewohnte Hör- und Wahrnehmungskategorien der 
Rezipientin in Frage stellt und so zu einem Prozess der Selbstreflexion in der 
ästhetischen Erfahrung führen kann, basiert seinerseits auf der prinzipiellen 
selbstreflexiven bzw. selbstbezüglichen Konstitution ästhetischer Gegenstände, 
auf die ich in Zusammenhang mit Bertrams Begriff des intern differenzierten 
Zeichens bereits näher eingegangen bin. Hermeneutischer bzw. außermusikali-
scher Sinn entsteht dabei immer bloß intermittierend, also in einer Art Mo-
mentaufnahme des ästhetischen Prozesses im Prozess der ästhetischen Erfah-

                                                             
75 Wellmer, »Über Negativität, Autonomie und Welthaltigkeit der Musik«, S. 140. 
76 Ebd., S. 141. 
77 Vgl. ebd., S. 141. 
78 Vgl. Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, S. 214. 
79 Ebd., S. 215. 
80 Lachenmanns frühe instrumentalkonkrete Werke etwa wirken auf viele Rezipientinnen 
heutzutage vermutlich sehr viel weniger »polemisch« als noch zu ihrer Entstehungszeit. 
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rung: Wellmer spricht auch metaphorisch von einem »Einnisten des Sinns in 
die akustischen Konfigurationen«.81 Dieses Bild ist meiner Ansicht nach inso-
fern zutreffend, als hermeneutischer Sinn nach meiner Interpretation des 
Adornoschen Konstellationsbegriffs in einem durchaus poststrukturalistischen 
Verständnis als Effekt eines differentiellen und dynamischen Beziehungsgefü-
ges entsteht; wobei sowohl für die sinnlichen Konfigurationen als auch für den 
sich darin »einnistenden« hermeneutischen Sinn die Rezipientin wesentlich 
mitverantwortlich ist. 

 

4.3. Die konstellative Form der musikalischen Analyse – zum 
Verhältnis von ästhetischer Erfahrung und musikalischer Analyse 

Welche Konsequenzen haben die bisher dargestellte Verfasstheit des ästheti-
schen Zusammenhangs sowie die Struktur bzw. der Vollzugsmodus der ästhe-
tischen Erfahrung für die Form der musikalischen Analyse bzw. analytischer 
Aussagen? Kann Adornos konstellatives Denken im Hinblick auf die Metho-
dik der Analyse sowie auf die Art und Weise der analytischen Darstellung als 
ein Modell dienen? 

Menke unterscheidet in Die Souveränität der Kunst zwischen zwei Formen der 
interpretativen Rede in der Auseinandersetzung mit ästhetischen Gegenstän-
den: (1) einerseits zwischen interpretativen Aussagen, die ein ästhetisches Ob-
jekt im Hinblick auf eine mögliche ästhetische Erfahrung charakterisieren und 
(2) zwischen interpretativen Aussagen, die ein ästhetisches Objekt aus der Per-
spektive einer aktuellen ästhetischen Erfahrung charakterisieren andererseits.82 
Während beim ersten Typus laut Menke Objekteigenschaften des ästhetischen 
Gegenstandes unabhängig von einer konkreten ästhetischen Erfahrung unter-
sucht werden, beschreibt der zweite Typus dessen ästhetisch erfahrenen Ei-
genschaften, um dadurch eine ästhetische Erfahrung zum Ausdruck zu bringen 
bzw. zu zeigen. Dabei muss der zweite Typus der interpretativen Rede nicht 
zwangsläufig selbst eine ästhetische Form annehmen: Menke beschreibt viel-
mehr als ein Dilemma, dass die interpretative Rede ihren Objektbezug verliert, 
sobald sie selbst ästhetisch wird und ihren Ausdrucksbezug auf die ästhetische 
Erfahrung, wenn sie sich zu sehr an die diskursive Sprache anpasst.83 Als eine 
Möglichkeit der interpretativen Rede zweiten Typs betrachtet Menke die »kon-
figurative Diskontinuität«‹ der Aussagen wie sie beispielhaft in Verfahren 
Adornos und Derridas Verwendung findet. Adornos bevorzugtes Verfahren, 

                                                             
81 Wellmer, Versuch über Musik und Sprache, S. 150. 
82 Vgl. zum Folgenden Menke, Die Souveränität der Kunst, S. 131–153, hier S. 131. 
83 Vgl. ebd., S. 133. 
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eine konfigurative Diskontinuität der interpretativen Rede herzustellen, besteht 
dabei laut Menke darin, ein ästhetisches Objekt in disparaten Hinsichten zu 
charakterisieren und damit den blinden Fleck einer jeglichen Interpretation 
bzw. Analyse sowie die untilgbare Überschüssigkeit bzw. den Rätselcharakter 
des ästhetischen Objekts aufzuzeigen.84 Adorno hat dieses Verfahren insbe-
sondere in seinem Text »Der Essay als Form« (1954–58) programmatisch ent-
worfen, in welchem er Diskontinuität als ein wesentliches Charakteristikum 
des essayistischen Denkens bzw. Schreibens ansieht, insofern eine kontinuier-
liche Darstellung ihrerseits eine harmonische Geschlossenheit des dargestellten 
Gegenstandes voraussetzt bzw. suggeriert – wobei es hier nicht um ästhetische 
Gegenstände im Besonderen, sondern generell um Gegenstände der (philoso-
phischen) Erkenntnis geht.85 Diese diskontinuierlichen Aussagen bleiben aber 
nicht einfach aporetisch nebeneinander stehen, sondern fügen sich konstellativ 
zusammen, sodass die einzelnen Gedanken bzw. Aussagen nicht subordiniert, 
sondern koordiniert werden bzw. sich »teppichhaft verflechten«:86 

»Alle seine Begriffe [die des Essays] sind so darzustellen, daß sie einander tragen, 
daß ein jeglicher sich artikuliert je nach den Konfigurationen mit anderen. In ihm 
treten diskret gegeneinander abgesetzte Elemente zu einem Lesbaren zusammen; er 
erstellt kein Gerüst und keinen Bau. Als Konfiguration aber kristallisieren sich die 
Elemente durch ihre Bewegung. Jene ist ein Kraftfeld, so wie unterm Blick des Es-
says jedes geistige Gebilde in ein Kraftfeld sich verwandeln muß.«87 

Obwohl Adorno hier dem essayistischen Denken bzw. Schreiben eine gewisse 
Nähe zur musikalischen Logik bescheinigt, ist dieses doch nicht einfach ein 
ästhetisches Verfahren, das der diskursiven Sprache diametral entgegenstün-
de.88 Vielmehr lässt sich das konstellative Verfahren hier als ein verbindendes 
Moment zwischen begrifflichen und ästhetischen Verfahrensweisen betrach-
ten. Da der Essay im Medium des Begriffs arbeitet, kann er auch nur innerhalb 
der diskursiven Sprache deren Grenzen kritisch reflektieren, indem er bei-
spielsweise durch eine konstellative Form der Darstellung die Nichtidentität 
von Begriff und Sache versucht, zu Bewusstsein zu bringen, und damit einher-
gehend die Einsicht, dass ein Gegenstand der (philosophischen) Erkenntnis 
bzw. ein ästhetisches Objekt, nicht in seiner Totalität bzw. immer nur aus einer 
bestimmten Perspektive (begrifflich) erfassbar ist.89 Eine zentrale Rolle spielt 
dabei Adornos Gedanke eines auf lebendiger – sei es geistiger oder ästheti-
                                                             
84 Vgl. ebd., S. 137–138. 
85 Vgl. Adorno, »Der Essay als Form« (GS 11), S. 24–25. 
86 Vgl. ebd., S. 32 sowie S. 21. 
87 Ebd., S. 22. 
88 Vgl. ebd., S. 32; auf das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft geht Adorno in ebd., S. 
13ff. näher ein. 
89 Siehe dazu auch Adornos Äußerung zum Verhältnis von Kunst und Philosophie: »Philo-
sophie, die Kunst nachahmte, von sich aus Kunst werden wollte, durchstriche sich selbst« 
(ders., GS 6, S. 164). 
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scher – Erfahrung basierenden Umgangs mit den Begriffen, und damit einher-
gehend die Vorstellung, dass die jeweilige Begriffskonstellation einen ästheti-
schen bzw. Erkenntnis-Gegenstand als ein Kraftfeld entfalten oder aufschlie-
ßen und damit zum Leben erwecken kann, aber auch die in den Einzel-
Begriffen jeweils schon aufgespeicherte Kraft freilegen soll.90 

Musikalische Analyse ist meiner Auffassung nach dann (nicht nur indirekt) auf 
die ästhetische Erfahrung bezogen, wenn die analytischen Aussagen den ästhe-
tischen Gegenstand als klingendes Phänomen charakterisieren und dabei von 
einer aktuellen ästhetischen Erfahrung ausgehen und/oder sich auf virtuelle 
Erfahrungsmöglichkeiten beziehen. Auf die klangliche Oberfläche bezogene 
und von der ästhetischen Erfahrung ausgehende Analysen tragen besonders zu 
einem analytisch informierten Hören bei, indem sie auf sinnliche, formale oder 
sinnhafte Aspekte des ästhetischen Objekts zeigen und somit aufmerksam ma-
chen, die vorher nicht (bewusst) wahrgenommen wurden und können so zu 
einer reicheren ästhetischen Erfahrung führen (Fülle der ästhetischen Erfah-
rung); während von der klanglichen Oberfläche und der ästhetischen Erfah-
rung stark abstrahierende wie etwa kompositionstechnisch-strukturalistische 
Analysen zwar zu einem tieferen Verständnis von strukturellen Details und 
Beziehungen oder zu Einblicken in den Kompositionsprozess führen, aber 
häufig keinen direkten Einfluss auf das musikalische Hören haben. 

Im Ausgang von Adorno verstehe ich das konstellative Denken als ein Modell 
für musikalische Analyse insbesondere von neuer Musik:91 In einer solchen 
konstellativen Form der analytischen Darstellung charakterisieren analytische 
Aussagen den ästhetischen Gegenstand aus der Perspektive, also ausgehend 
von einer aktuellen ästhetischen Erfahrung sowie im Hinblick auf unterschied-
liche Aspekte und damit auch auf mögliche alternative Erfahrungsweisen. 
Dadurch unternimmt sie den Versuch, die konstitutive Unbestimmtheit des 
ästhetischen Gegenstands und damit einhergehend die doppelte Prozessualität 
des ästhetischen Gegenstands sowie der ästhetischen Erfahrung zu zeigen, 
insofern sie die einzelnen analytischen Aussagen zu immer wieder anderen und 
neuen Aussagen-Konstellationen zusammentreten lässt, von denen es keine 
endgültige und stabile im Sinne einer übergeordneten Einheit, sondern immer 
nur intermittierende und instabile geben kann. Obwohl von einer subjektiven 
ästhetischen Erfahrung ausgehend, stellt eine solche konstellativ vorgehende 
musikalische Analyse den Anspruch, intersubjektiv nachvollziehbar zu sein, 
indem sie im Sinne einer kritisch reflektierten immanenten Analyse bzw. mate-
rialen Formenlehre bei den ästhetisch erfahrenen Eigenschaften des musikali-
schen Phänomens ansetzt und diesen auch unter dem Gesichtspunkt von kon-
                                                             
90 Vgl. Adorno, NL 4/2, S. 283–285. 
91 Erst nach Fertigstellung der vorliegenden Arbeit bin ich bewusst darauf aufmerksam ge-
worden, dass auch Matteo Nanni einen expliziten Bezug zwischen musikalischer Analyse 
und dem konstellativen Denken bei Adorno herstellt, vgl. ders., Auschwitz – Adorno und 
Nono, S. 142–150. 



236 
 

kreten kompositionstechnischen Problemen und Fragestellungen versucht, 
analytisch auf den Grund zu gehen. Die jeweils verwendeten analytischen 
Werkzeuge bzw. Begriffe werden dabei idealerweise vom konkreten Untersu-
chungsgegenstand ausgehend entwickelt, was jedoch nicht bedeutet, dass jene 
nur für das jeweils analysierte musikalische Phänomen relevant sind: Im Analy-
se-Teil zu Lachenmanns Orchesterkomposition Schreiben führe ich zunächst 
eine Art analytisches Basisvokabular für die begriffliche Differenzierung von 
musikalischem Klang in unterschiedlichen formalen Maßstäben ein, entwickle 
eine phänomenologische Klangtypologie – in Anknüpfung an bereits beste-
hende Klangtypologien –, unterscheide verschiedene Typen der musikalischen 
Zeitartikulation, die mit verschiedenen Modi der Zeiterfahrung einhergehen 
und bestimme Kriterien für die Segmentierung des musikalischen Zeitverlaufs 
auf einer makroformalen Ebene ausgehend von der Hörerfahrung.92 Diese 
analytischen Begriffe und Konzepte werden hier zwar im Kontext einer Analy-
se einer individuellen Komposition eingeführt bzw. entwickelt, sind in einigen 
Hinsichten aber auch auf andere neue Musik, insbesondere posttonale Instru-
mentalmusik, übertragbar. Die stets prekäre Balance zwischen Besonderem 
und Allgemeinen, wie ich sie vor allem in Auseinandersetzung mit Adornos 
Konzept einer materialen Formenlehre thematisiert habe, ist dabei jedoch in 
jeder einzelnen Analyse aufs Neue auszuloten und zu vermitteln. 

Insofern die Entfaltung von musikalischer Form auf ästhetische Erfahrung 
notwendig angewiesen ist, eignet nicht nur der ästhetischen Erfahrung selbst, 
sondern auch der musikalischen Analyse, sofern sie von einer konkreten ästhe-
tischen Erfahrung ausgeht, ein genuin performatives Moment. Eine konstella-
tive Form der analytischen Darstellung bietet daher meiner Auffassung nach 
eine geeignete Methodik, welche die grundsätzliche Multiperspektivität auf 
musikalische Form in neuer Musik sowie auf die hermeneutische Sinndimensi-
on innerhalb einer Analyse zeigen und intersubjektiv nachvollziehbar machen 
kann. 

                                                             
92 Siehe dazu im Detail das Kap. »Zur Methodik der Analyse – Aspekte der musikalischen 
Form« im Analyse-Teil. 
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5. Überschreitungen des Ästhetischen –  
konstellative Praxis als »richtige« Praxis 

5.1. Überschreitungen des Ästhetischen 

Bislang stand in der Auseinandersetzung mit dem Begriff der ästhetischen Er-
fahrung die ästhetische Differenz im Vordergrund, das heißt die Fragestellung, 
ob und inwiefern die ästhetische Erfahrung (von Kunst) eigengesetzlich bzw. 
autonom gegenüber nicht-ästhetischen Erfahrungen, Verstehens- und Er-
kenntnisvollzügen konstituiert ist. Dabei wurde der Ansatz verfolgt, dass sich 
die ästhetische Differenz, also die Eigenlogik oder die Autonomie des Ästheti-
schen weder allein am ästhetischen Objekt, also dem objektiven Pol, noch aus-
schließlich an der Struktur bzw. dem Modus der ästhetischen Erfahrung, das 
heißt am subjektiven Pol festmachen lässt. Sowohl mit Eco als auch mit Son-
deregger bin ich dabei von einer Art Gleichursprünglichkeit von ästhetischen 
und außer-ästhetischen Erfahrungen respektive Verstehensprozessen ausge-
gangen. Trotz dieser angenommenen Gleichursprünglichkeit kommt in der 
ästhetischen Erfahrung eine konstitutive Unbestimmtheit in besonderer Weise 
zum Vorschein, die sich im Unterschied zu nicht-ästhetischen Erfahrungen, 
Verstehens- und Erkenntnisvollzügen nicht tilgen lässt. Adorno benennt diese 
Unbestimmtheit auch mit dem Rätselcharakter des ästhetischen Objekts, der 
nicht dechiffrierbar ist, bei Eco spielt die Autoreflexivität ästhetischer Zeichen 
eine zentrale Rolle für die semiotische Begründung der konstitutiven Unbe-
stimmtheit ästhetischer Zeichen, und Sonderegger fasst die Struktur der ästhe-
tischen Erfahrung als ein unendliches Spiel auf. 

In diesem Kapitel soll es nun um Überschreitungen des Ästhetischen gehen, 
das heißt um die Fragestellung, in welchem Verhältnis oder Bezug das Ästheti-
sche als eine autonome Praxis zum Nicht-Ästhetischen und damit zu anderen 
menschlichen Praktiken bzw. Praxisformen steht.1 In kritischer Auseinander-
setzung mit Menke habe ich bereits deutlich gemacht, dass dieser Bezug mei-
ner Auffassung nach nicht ausschließlich negativitätsästhetisch zu denken ist, 
insofern eine Fixierung allein auf den sinn-subversiven Charakter der ästheti-
schen Erfahrung meines Erachtens weder zeigen kann, inwiefern es sich hier-
bei um eine autonome, das heißt gegenüber nicht-ästhetischen Erfahrungen 
eigenständige und eigengesetzliche Erfahrung handelt und was insbesondere 
die spezifischen Charakteristika des musikalischen Zeichengeschehens sind 
noch genügend verständlich macht, warum und inwiefern eine ästhetische Er-
fahrung ästhetische Lust erzeugen kann. 

                                                             
1 Zum Begriff der Praxisform vgl. Bertram, Kunst als menschliche Praxis, bes. S. 54. 
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In dem Sammelband Falsche Gegensätze stellen die Herausgeberinnen Kern und 
Sonderegger einleitend zwei verbreitete Ästhetikverständnisse einander gegen-
über, die sie als falsche Alternative begreifen, ausgehend von der Fragestellung 
nach dem Verhältnis von philosophischer Ästhetik (die sich traditionell am 
Begriff des Schönen orientiert) zu den Bereichen der praktischen und theoreti-
schen Philosophie (welche sich am Begriff des Guten bzw. des Wahren orien-
tieren): 

»Der Streit zwischen diesen beiden Ästhetikverständnissen, der die Geschichte der 
Ästhetik seit ihrem Beginn prägt, ist ein Streit um zwei Alternativen, die gegensätz-
licher nicht sein könnten: Entweder ist die ästhetische Erfahrung eine autonome 
Erfahrung, und d. h. irreduzibel auf unser gewöhnliches Weltverhältnis. Dann hätte 
die ästhetische Erfahrung lediglich eine marginale Bedeutsamkeit für unser gewöhn-
liches Leben, und die philosophische Ästhetik wäre eine Disziplin, die für die bei-
den traditionellen Bereiche der Philosophie belanglos wäre. Oder aber die ästheti-
sche Erfahrung hat höchste Bedeutung für unser gewöhnliches Leben, weil sie genau 
jene Erfahrung darstellt, in der wir der Wahrheit und dem Guten am nächsten sind. 
Dann aber gibt es keine Strukturdifferenz zwischen ästhetischem und gewöhnli-
chem Erfahren, und die Ästhetik wäre keine dritte Disziplin neben theoretischer und 
praktischer Philosophie, sondern vielmehr die einzig wahre Philosophie.«2 

Die Herausgeberinnen und Autorinnen des Sammelbandes teilen hingegen die 
Ansicht, dass den beiden konträren Ästhetikverständnissen eine falsche Prä-
misse zugrunde liegt, nämlich die, »daß die Idee einer ästhetischen Erfahrung, 
die autonom ist, und die Idee einer ästhetischen Erfahrung, die eine Bedeutung 
für unser gewöhnliches Leben hat, einander ausschließen«.3 Sie sind vielmehr 
der grundsätzlichen Auffassung, dass die ästhetische Erfahrung gerade als au-
tonome auf unsere nicht-ästhetischen Erfahrungen und damit auch auf unser 
Weltverhältnis bezogen ist. Dementsprechend begreifen die Autorinnen das 
Verhältnis von philosophischer Ästhetik zu praktischer und theoretischer Phi-
losophie als eines des wechselseitigen Bezugs, sodass die philosophische Äs-
thetik weder marginalisiert noch zur »einzig wahren Philosophie« (v)erklärt 
wird.4 

Wenn es um die Fragestellung nach dem Verhältnis von Ästhetischem und 
Nicht-Ästhetischem geht, steht meist das Verhältnis von Kunst und Gesell-
schaft bzw. von Kunst und Politik oder Kritik im Vordergrund, das heißt die 
Fragestellung, inwieweit Kunst (vor allem auch als autonome) über ein kriti-
sches oder widerständiges Potential im Hinblick auf gesellschaftliche und poli-
tische Gegebenheiten verfügt – so etwa bei Adorno und Eco. Die historischen 
Avantgardebewegungen des frühen 20. Jahrhunderts hingegen thematisierten 
in erster Linie das Verhältnis von Kunst und (Alltags-)Leben im Sinne einer 
                                                             
2 Kern/Sonderegger, »Einleitung«, S. 9. 
3 Vgl. ebd. 
4 Vgl. ebd., S. 10. 
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gegenseitigen Entgrenzung von Kunst und Lebenspraxis in Abgrenzung zur 
l’art-pour-l’art-Auffassung des Ästhetizismus.5 In jüngerer Zeit hat Jacques 
Rancière in seinen Texten zum Verhältnis von Kunst und Politik herausgear-
beitet, dass es sich bei dem vermeintlichen Widerspruch zwischen einer Kunst, 
die sich als autonome jeglicher unmittelbaren gesellschaftskritischen Wirksam-
keit entschlägt und einer Kunst, die um den Preis ihrer tendenziellen Selbstauf-
lösung in Lebenspraxis politische Wirksamkeit beansprucht, um eine konstitu-
tive Paradoxie von Kunst im Rahmen des sogenannten »ästhetischen Regimes 
der Künste« handelt. Das Politische oder Kritische von Kunst unter dem Zei-
chen des ästhetischen Regimes ist nach Rancière in der autonomen Form der 
ästhetischen Erfahrung begründet, die zu einer »Neuaufteilung des Sinnlichen« 
(le partage du sensible) führt. Darüber hinaus ermöglicht Rancières besonderes 
Politikverständnis, Kunst und Politik nicht in einem die Kunst tendenziell he-
teronomisierenden Wirkungsverhältnis, sondern in einem Analogieverhältnis 
zu denken. 
In seiner Kritik an dem in der Kunstphilosophie weit verbreiteten »Autono-
mie-Paradigma« plädiert Bertram in Kunst als menschliche Praxis dafür, Spezifik 
und Wert der Kunst zusammenzudenken, um ihren spezifischen Beitrag zur 
sonstigen menschlichen Praxis erläutern zu können. Von dieser Kritik ausge-
hend versuche ich, einen positiven Begriff von »richtiger« Praxis bei Adorno 
herauszuarbeiten, für welche das Ästhetische insofern ein Modell bzw. zumin-
dest ein Korrektiv von »falscher« Praxis sein kann, als hier selbstzweckhafte 
Handlungsvollzüge und konstellative Verfahrensweisen eine zentrale Rolle 
spielen. Das erkenntnistheoretische Modell des konstellativen Denkens bei 
Adorno enthält eine zutiefst moralische bzw. ethische Komponente, da es 
beim konstellativen Gebrauch von Begriffen um die selbstzweckhafte Aner-
kennung des jeweiligen Gegenübers geht; im Anschluss an Guido Kreis lässt 
sich richtige Praxis bzw. das »richtige Leben« nach Adorno auch als »konstella-
tives Leben« charakterisieren.  

In jüngerer Zeit steht sowohl im kunst- als auch im wissenschaftstheoretischen 
Diskurs außerdem das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft bzw. For-
schung vermehrt im Fokus des Interesses:6 Hybride Begriffe wie künstlerische 

                                                             
5 Vgl. Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, Frankfurt a. M. 1974, S. 66–73. Ästhetik der Mo-
derne und der Avantgarde sind zumindest im Falle von Adornos Ästhetik insofern nicht 
deckungsgleich, als Adorno zwar das »avantgardistische Kunstwerk« im Sinne eines den 
traditionellen geschlossenen Werkbegriff in Frage stellenden Kunstwerks in das Zentrum 
seiner Ästhetik rückt, dabei aber nicht die Kritik der historischen Avantgardebewegungen an 
der Institution Kunst und ihr Verhältnis zum Alltagsleben im Blick hat, siehe dazu ebd., S. 
117–128. 
6 Da die Literatur zu diesem Themengebiet inzwischen sehr umfangreich ist, möchte ich nur 
exemplarisch als einführende Literatur nennen: Ursula Brandstätter, Grundfragen der Ästhetik. 
Bild – Musik – Sprache – Körper, Köln/Weimar u. a. 2008, S. 39–67, den Sammelband von 
Dieter Mersch und Michaela Ott (Hrsg.), Kunst und Wissenschaft, München 2007 sowie das 
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Forschung (artistic research) bringen diese sich inzwischen auch bildungs- und 
hochschulpolitisch manifestierende Entwicklung wie etwa durch das Promoti-
onsrecht an vielen Kunst- und Musikhochschulen zum Ausdruck und insbe-
sondere an der zunehmenden Emanzipation der Musiktheorie als einer gegen-
über der (universitären) Musikwissenschaft eigenständigen Forschungs-
disziplin, die mit künstlerisch-praktischen und pädagogischen Zugängen aufs 
Engste verflochten ist, zeigt sich die Verzahnung von Kunst und Wissen-
schaft.7 Auf dieses umfangreiche Themengebiet kann hier nicht eigens einge-
gangen werden, dennoch sollte bereits deutlich geworden sein und noch wer-
den, dass das konstellative Verfahren auch hier als ein verbindendes Moment 
zwischen ästhetischer und wissenschaftlicher Praxis bzw. ästhetischem und 
wissenschaftlichem Denken betrachtet werden kann.8 Für die Musiktheorie als 
einer zwischen Wissenschaft, Kunst und Pädagogik verorteten Disziplin erge-
ben sich hier grundsätzliche Fragestellungen und Forschungsdesiderate, die 
nicht nur wie im Diskurs der Künstlerischen Forschung eher verbreitet das 
spezifisch Epistemische von künstlerischem Handeln in einem engeren Sinne 
(Komponieren, Instrumentalspiel, Improvisieren etc.) thematisieren, sondern 
auch in einer geradezu umgekehrten Perspektive das Ästhetische bzw. Künst-
lerische von musiktheoretischem Denken und Handeln untersuchen; eine de-
zidiert handlungstheoretische und -orientierte Perspektive auf musikalische 
Analyse insbesondere auch unter methodischen Gesichtspunkten kann hier an 
das im Verlauf der Arbeit immer wieder hervorgehobene Moment einer Per-
formativität der ästhetischen Erfahrung sowie der musikalischen Analyse sinn-
voll anknüpfen. 

  

                                                                                                                                 
Handbuch zur Künstlerischen Forschung von Jens Badura, Selma Dubach, Anke Haarmann 
u. a. (Hrsg.), Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, Zürich/Berlin 2015. 
7 Siehe zur wissenschaftstheoretischen Stellung der Musiktheorie Ludwig Holtmeier, »Nicht 
Kunst? Nicht Wissenschaft? Zur Lage der Musiktheorie«, in: Musik & Ästhetik 1/2 (1997), S. 
119–136 und Jan Philipp Sprick, »Musikwissenschaft und Musiktheorie«, in: Historische Mu-
sikwissenschaft. Grundlagen und Perspektiven, hrsg. von Michele Calella und Nikolaus Urbanek, 
Stuttgart/Weimar 2013, S. 130–146 sowie zur inhaltlichen und institutionellen Entwicklung 
der Musiktheorie in jüngerer Zeit Ariane Jeßulat, Ulrich Kaiser und Christian Utz, »Forum 
Musiktheorie«, in: Musik & Ästhetik 19/75 (2015), S. 58–71. 
8 Von Interesse in diesem Zusammenhang ist auch Mersch, Epistemologien des Ästheti-
schen, bes. S. 131–186. 
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5.2. »Form als Engagement« –  
zum Verhältnis von Kunst und Politik bei Adorno und Eco 

Zahlreiche Ästhetiken insbesondere des 20. und 21. Jahrhunderts gehen ange-
sichts einer zunehmenden Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaften 
von einem historischen Prozess des Autonom-Werdens der Kunst bzw. Küns-
te aus, also ihrer weitgehenden Emanzipation von außerkünstlerischen Zwe-
cken und Abhängigkeiten nicht nur in einem institutionellen, sondern auch in 
einem strukturellen Sinne. Bertram hat diese Positionen unter dem Schlagwort 
»Autonomie-Paradigma« zusammengefasst: »Dem Autonomie-Paradigma ge-
hören all diejenigen Positionen an, die Kunst unter Rekurs auf ihre Besonder-
heit und in Abgrenzung gegenüber anderem zu fassen versuchen.«9 Unter an-
derem Adorno, Eco und Rancière gehen in unterschiedlicher Art und Weise 
von dieser Position aus. 

Adorno spricht von einem Doppelcharakter der Kunst als autonom und fait 
social:10 Einerseits betrachtet Adorno Kunst und Empirie als voneinander ab-
getrennte, autonome Geltungsbereiche, andererseits ist Kunst stets in sich ge-
sellschaftlich vermittelt, das heißt von der gesellschaftlichen Totalität 
(mit-)bestimmt. Autonom ist Kunst nach Adorno vor allem im strukturellen 
Sinn, insofern sie nach immanenten Gesetzen bzw. Maßstäben ästhetischen 
Gelingens – dem jeweiligen individuellen Formgesetz – verfährt, das heißt im 
wörtlichen Sinne von Autonomie sich ihr Gesetz selbst gibt. Dementspre-
chend ist Adornos Autonomiebegriff nicht nur historisch-soziologisch-
deskriptiv, sondern in erster Linie normativ: Nur autonome Kunst ist für 
Adorno Kunst, der Ausdruck »autonome Kunst« ist hier daher tautologisch. 
Im Hinblick auf Adornos Theorie einer gesellschaftlichen Vermittlung der 
Kunst (Kunst als fait social) ist Vermittlung nicht als ein Drittes im Sinne eines 
Mittleren zwischen Sache und Gesellschaft zu verstehen, sondern Vermittlung 
findet innerhalb der Sache selbst, also im (musikalischen) Kunstwerk statt.11 
Als Schnittstelle zwischen musikalischem Kunstwerk und Gesellschaft bzw. als 
Ort ihrer Vermittlung fungiert das musikalische Material,12 insofern dieses auf-
grund der ihm inhärenten Subjekt-Objekt-Dialektik gesellschaftlich geprägt ist; 
künstlerische bzw. kompositorische Arbeit ist somit immer auch – zumindest 
indirekt – gesellschaftliche Arbeit.13 Adorno denkt das Verhältnis von Kunst 
und Gesellschaft allerdings explizit nicht im Sinne des marxistischen Wider-
spiegelungstheorems (Lukács), sondern nach Art einer Analogie bzw. eines 

                                                             
9 Bertram, Kunst als menschliche Praxis, S. 23; zu Bertrams Kritik am Autonomie-
Paradigma siehe weiter unten.  
10 Vgl. Adorno, GS 7, S. 14–19 sowie S. 334–338. 
11 Vgl. Adorno, »Vermittlung« (GS 14), S. 409. 
12 Vgl. Kager, »Einheit in der Zersplitterung«, S. 97 sowie Bürger, »Das Vermittlungsproblem 
in der Kunstsoziologie Adornos«, S. 174–177. 
13 Vgl. Adorno, GS 7, S. 350–351. 
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Repräsentationsmodells, das sich an Leibnizens Begriff der Monade orien-
tiert.14 Schwierig an Adornos Vermittlungsbegriff ist abgesehen von problema-
tischen soziologischen Prämissen wie der einer gesellschaftlichen Totalität oder 
einer bestimmten Gesellschaft,15 die Adorno durch Begriffe wie Verblen-
dungszusammenhang, verwaltete Welt, Verdinglichung, Entfremdung und 
Kulturindustrie charakterisiert, insbesondere die sowohl kunstphilosophische 
als auch musiksoziologische Allgemeinheit bzw. Abstraktheit dieser These, die 
sich weder widerlegen noch wirklich belegen lässt:16 Denn wie und woran sol-
len sich im Einzelnen gesellschaftliche Strukturen oder Gehalte am musikali-
schen Gegenstand, also mithilfe der von Adorno auch für die musiksoziologi-
sche Perspektive programmatisch geforderten immanenten Analyse bzw. 
Kritik der Werke festmachen lassen?17 Mit dieser generellen Problematik sieht 
sich allerdings nicht nur Adornos Musikphilosophie im Besonderen konfron-
tiert, sondern auch jüngere kritische Ansätze etwa im Rahmen der sogenannten 
Critical oder New Musicology, die gesellschaftliche Gehalte wie genderspezifi-
sche Konnotationen bzw. Narrative analytisch am musikalischen Gegenstand 
aufzuweisen versuchen.18 

Inwieweit nun kann Kunst nach Adorno ein kritisches Potential gegenüber den 
gesellschaftlichen Gegebenheiten entfalten? Hier spielt für Adorno die Gegen-
überstellung von politisch engagierter und autonomer Kunst eine zentrale Rol-
le:19 Nur autonome Kunst ist für Adorno auch engagierte Kunst im eigentli-
chen Sinne, insofern das autonome Kunstwerk aufgrund seiner Distanz zur 
Empirie dieser opponiert bzw. diese (bestimmt) negiert. In dieser Antithesis 
des autonomen Kunstwerks zur Empirie sieht Adorno in einem versöhnungs-
                                                             
14 Vgl. ebd., S. 350. Zum Monadencharakter der Kunstwerke siehe außerdem ebd., S. 15 
sowie S. 268ff. 
15 Vgl. ebd., S. 335: »Das Asoziale der Kunst ist bestimmte Negation der bestimmten Gesell-
schaft«. 
16 Zur Auseinandersetzung mit Adornos These vom Doppelcharakter der Kunst als auto-
nom und fait social sowie mit Adornos Vermittlungsbegriff vgl. insbesondere Bürger, »Das 
Vermittlungsproblem in der Kunstsoziologie Adornos«; Johan Hartle, »Negativität und Ent-
kunstung. Zur Unbestimmtheit des Ästhetischen im Anschluss an Adorno«, in: Das unendliche 
Kunstwerk. Von der Bestimmtheit des Unbestimmten in der ästhetischen Erfahrung, hrsg. von Gerhard 
Gamm und Eva Schürmann, Hamburg 2007, S. 287–315; Kager, »Einheit in der Zersplitte-
rung«; Paddison, Adorno’s Aesthetics of Music, S. 108–148 sowie ders., »Die vermittelte 
Unmittelbarkeit der Musik«, bes. S. 186–192; Nanni, Auschwitz – Adorno und Nono, S. 49–
105 und Wellmer, »Über Negativität und Autonomie der Kunst«, bes. S. 245–256. 
17 Vgl. zu Adornos Anspruch an eine physiognomische Vorgehensweise der Musiksoziologie 
ders., »Ideen zur Musiksoziologie« (GS 16), S. 9–23, bes. S. 10–13; Adorno benennt hier 
zugleich selbst die Problematik, dass sich keine allgemeinen analytischen Kriterien für die 
geforderte »gesellschaftliche Dechiffrierung« von Musik benennen lassen. 
18 Als eine Pionierarbeit der sogenannten New bzw. Critical Musicology gilt Susan McClarys 
1991 erschienene Aufsatzsammlung Feminine Endings. Music, Gender, and Sexuality, in der sie 
sich u. a. auf die Kritische Theorie Adornos bezieht, wiederabgedruckt in dies., Reading Music. 
Selected Essays, Aldershot 2007.  
19 Siehe dazu Adorno, »Engagement« (GS 11), S. 409–430. 
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philosophischen Sinne zugleich einen Vorschein des Möglichen als eines uto-
pischen Gegenentwurfs zur Realität:  

»Umzukehren wäre am Ende die Nachahmungslehre; in einem sublimierten Sinn 
soll die Realität die Kunstwerke nachahmen. Daß aber die Kunstwerke da sind, 
deutet darauf, daß das Nichtseiende sein könnte. Die Wirklichkeit der Kunstwerke 
zeugt für die Möglichkeit des Möglichen.«20 

Laut Adorno macht nicht irgendeine vom künstlerischen Subjekt intendierte 
politische Botschaft ein Kunstwerk zu einem kritischen, sondern seine auto-
nome Form: »Form konvergiert mit Kritik. Sie ist das an den Kunstwerken, 
wodurch diese sich als kritisch in sich selbst erweisen […].«21 Für Adorno 
spielt hier insbesondere das musikalische Kunstwerk eine paradigmatische Rol-
le, insofern an diesem die prinzipielle Unbestimmtheit bzw. der Rätselcharak-
ter von Kunst besonders evident ist und damit einhergehend die Tatsache, 
dass Kunst generell, auch literarische oder gegenständliche, nach Adornos 
Auffassung keine bestimmten Gehalte oder Botschaften transportiert.22 Künst-
lerische Kritik an den bestehenden Verhältnissen ist demnach nur dann ohne 
den Verlust von Stimmigkeit bzw. ästhetischer Gelungenheit möglich, wenn 
diese sich im Formgesetz des jeweiligen Kunstwerks äußert.23 Insofern die 
ungelösten Antagonismen der Realität laut Adorno in den (gelungenen) 
Kunstwerken als die immanenten Probleme ihrer Form wiederkehren,24 bedarf 
es daher der kritischen Auseinandersetzung des kompositorischen Subjekts, 
das zugleich immer auch ein kollektives, also gesellschaftlich geprägtes Subjekt 
ist, mit dem musikalischen Material, welche zu einem eigenständigen, individu-
ellen Formgesetz bzw. Formproblem des jeweiligen Kunstwerks und damit 
gleichsam unbewusst oder automatisch auch zur Kritik an der empirischen 
Realität führt.  

Ecos Kapitel »Form als Engagement« aus Das offene Kunstwerk25 lässt sich als 
eine komplementäre Ergänzung zu Adornos Autonomieästhetik lesen. Auch 
Eco, dessen gesellschaftstheoretische Analysen viel mit denen Adornos ge-
meinsam haben – in »Form als Engagement« spielt vor allem der Begriff der 
Entfremdung eine zentrale Rolle –, geht wie Adorno davon aus, dass (avant-
gardistische) Kunst gerade durch ihre Distanz einen Bezug zur Gesellschaft 
hat. Dem Einwand, dass moderne Kunst, die sich in erster Linie auf Struktur-

                                                             
20 Adorno, GS 7, S. 199–200.  
21 Ebd., S. 216. 
22 Zur Hervorgehobenheit des Rätselcharakters in Musik vgl. bspw. Adorno, »Über das ge-
genwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik« (GS 18), S. 153–154. 
23 Siehe dazu Adorno, »Ideen zur Musiksoziologie« (GS 16), S. 10: »Der gesellschaftliche 
Sinn musikalischer Phänomene ist untrennbar von ihrer Wahrheit oder Unwahrheit, ihrem 
Gelingen oder Mißlingen, ihrer Widersprüchlichkeit oder Stimmigkeit«. 
24 Vgl. Adorno, GS 7, S. 16. 
25 Eco, Das offene Kunstwerk, S. 237–292.  
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probleme konzentriert, darauf verzichtet, vom Menschen zu reden, hält Eco 
entgegen, dass moderne Kunst gerade durch die Art und Weise, wie sie struk-
turiert ist, vom Menschen spricht.26 Aussagen über die Welt und den Men-
schen macht Kunst allein durch ihren sogenannten Gestaltungsmodus, das 
heißt, »durch eine bestimmte Disposition ihrer Formen und nicht dadurch, daß 
sie vermittels ihrer eine Reihe von Urteilen über einen bestimmten Gegenstand 
ausspricht«.27 Diesem Gestaltungsmodus entspricht ein bestimmter »Modus, die 
Welt zu sehen und in der Welt zu sein«,28 und ähnlich wie Adorno ist Eco der Auf-
fassung, dass das künstlerische Subjekt mit der Ablehnung (im Sinne von be-
stimmter Negation) eines bestimmten Gestaltungsmodus oder eines ganzen 
historisch entwickelten Sprach- und Bezugssystems wie etwa das der Tonalität, 
nicht nur diese selbst, sondern mehr oder weniger bewusst auch die mit diesen 
einhergehenden Sicht- und Wahrnehmungsweisen auf die bzw. von der Welt 
ablehnt und negiert.29 Die kritische oder politische Dimension eines musikali-
schen Kunstwerks ist somit nicht auf einer vom individuellen Gestaltungsmo-
dus ablösbaren Ebene der Inhalte, sondern auf der Ebene der Formen zu ver-
orten: 

»Wenn Schönberg in Ein Überlebender von Warschau die ganze Entrüstung einer Zeit 
und einer Kultur über die nazistische Barbarei zum Ausdruck zu bringen vermag, 
so darum, weil er schon vorher, ohne zu wissen, ob und wie er vom Menschen 
sprechen würde, auf der Formebene eine Revolution der Beziehungen eingeleitet 

und eine neue Art, musikalisch die Welt zu sehen, inauguriert hatte.«30 

Eco geht dabei grundsätzlich von einem Widerspiegelungsverhältnis von 
künstlerischer bzw. musikalischer Sprache (individuellem Gestaltungsmodus) 
und gesellschaftlichen Strukturen aus.31 Das heißt, Kunst, die etwas über die 
Gesellschaft auszusagen vermag, nimmt in ihrer sprachlichen Struktur gesell-
schaftliche Strukturen auf.32 In diesem Sinne ist auch Ecos Auffassung vom 
offenen Kunstwerk als epistemologischer Metapher zu verstehen: Die Poetik 

                                                             
26 Vgl. ebd., S. 268. 
27 Ebd. 
28 Ebd., S. 261 und S. 271: »Der eigentliche Inhalt des Kunstwerks wird somit seine Art, die 
Welt zu sehen und zu beurteilen, ausgedrückt in einem Gestaltungsmodus, und auf dieser Ebene 
muß dann auch die Untersuchung der Beziehungen zwischen Kunst und Welt geführt wer-
den. Die Kunst erkennt die Welt durch die Strukturen ihres Gestaltens (die darum nicht 
formal, sondern ihr eigentlicher Inhalt sind) […]«. 
29 Vgl. ebd., S. 260–266. 
30 Ebd., S. 269. 
31 Vgl. ebd., S. 262 sowie S. 283. 
32 Vgl. ebd., S. 270: »[…] man kann eine Situation nicht beurteilen oder beschreiben mit den 
Wörtern einer Sprache, die nicht Ausdruck dieser Situation ist, denn die Sprache spiegelt 
einen Komplex von Beziehungen und setzt ein System von sich daraus ergebenden Implika-
tionen«. 
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des offenen Kunstwerks entspricht einer fundamentalen Unbestimmtheit in 
der modernen Gesellschaft, der sogenannten Krise des Kausalitätsprinzips.33 

Insofern Eco Kunst prinzipiell als Kommunikation bzw. Kommunikationssys-
tem begreift – im Gegensatz zu Adorno, der den Kommunikationsbegriff in 
Bezug auf Kunst ablehnt –,34 hat der jeweilige Gestaltungsmodus eines 
Kunstwerks direkten Einfluss auf die Sicht- und Wahrnehmungsweisen der 
Rezipientin, also auf ihren Modus, die Welt zu sehen und sich in dieser zu ver-
orten, und greift damit in ihr Welt- und Selbstverhältnis ein. Im Hinblick auf 
die gesellschaftliche Problematik der Entfremdung erfüllt die avantgardistische 
Kunst laut Eco folgende Funktion: 

»Sie ist diejenige Kunst, die, um die Welt zu erfassen, zu ihr hinabsteigt, aus ihr die 
Bedingungen der Krise aufnimmt und, um sie zu beschreiben, dieselbe entfremdete 
Sprache verwendet, in der diese Welt sich ausdrückt: indem sie aber diese Sprache 
transparent macht, sie als Form der Darstellung herausstellt, tut sie das uns Entfrem-
dende von ihr ab und befähigt uns, sie zu demystifizieren.«35 

Die Kunst regt also durch die reflexive Form ihres Gestaltungsmodus die Re-
zipientin ihrerseits zur (Selbst-)Reflexion an. Dieser »Akt der Bewusstwer-
dung« kann laut Eco auch der Ausgangspunkt praktischen Handelns sein.36 

Adornos und Ecos Ansätzen ist die Auffassung gemein, dass nur das autono-
me Kunstwerk durch seine Distanz zur Gesellschaft einen kritischen Bezug zu 
dieser hat; dieser kritische Bezug äußert sich im jeweiligen individuellen Form-
gesetz (Adorno) bzw. Gestaltungsmodus (Eco). Dem liegt die Annahme zu-
grunde, dass sich gesellschaftliche Strukturen in den künstlerischen Verfah-
rensweisen und im musikalischen Material im Laufe der Geschichte 
niederschlagen (Adorno) bzw. in den künstlerischen Sprachen/Sprach-
systemen widerspiegeln (Eco). Diese Annahme ist aufgrund ihrer hohen All-
gemeinheit und der ungelösten methodischen Fragestellungen im Hinblick auf 
eine analytische Nachweisbarkeit solcher Strukturhomologien zwischen Kunst 
und Gesellschaft problematisch, sie ist aber meiner Ansicht nach zumindest da 
überzeugend, wo beide Autoren einen direkten Bezug zwischen der Auflösung 
geschlossener Formen in den Künsten auf der einen und dem Verlust eines 

                                                             
33 Vgl. ebd., S. 17 sowie S. 46–56. 
34 Adornos Kritik am Kommunikationsbegriff beruht auf seiner Ablehnung eines formali-
sierten Kommunikationsbegriffs im Sinne der Informationstheorie, den Adorno als positivis-
tisch verurteilt, vgl. ders., »Kriterien der neuen Musik« (GS 16), S. 215 und ders., »Vers une 
musique informelle« (GS 16), S. 538–539.  
35 Ebd., S. 281. 
36 Vgl. ebd. 
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»metaphysischen Sinns«37 respektive einer »Positivierung des Unbestimmten« 
(Gamm) in der (post-)modernen Gesellschaft auf der anderen Seite herstellen.  

Wie im vorhergehenden Kapitel ausgeführt, diagnostiziert Adorno eine Krise 
des musikalischen Sinnzusammenhangs bzw. des musikalischen Sinns in der 
neuen Musik, diese Krise geht einher mit einer fundamentalen Sinnkrise in der 
gesamten Gesellschaft; in beiden Fällen handelt es sich um latente Widersprü-
che, die erst in der modernen Kunst bzw. in der postindustriellen Gesellschaft 
manifest werden:  

»Schon vor Auschwitz war es angesichts der geschichtlichen Erfahrungen affirma-
tive Lüge, irgend dem Dasein positiven Sinn zuzuschreiben. Das hat Konsequenzen 
bis in die Form der Kunstwerke hinein.«38  

Dabei geht es Adorno meiner Auffassung nach nicht darum, der Welt oder 
dem Dasein jeglichen positiven Sinn abzusprechen, sondern vielmehr um die 
vielen (post-)modernen Philosophien gemeinsame Diagnose, dass nicht ein 
Sinn die Welt gleich einer »prästabilierten Harmonie« zusammenhält oder er-
klären kann. Kunst wird nach Adorno ideologisch oder affirmativ bzw. Aus-
druck »falschen Bewusstseins«, sobald sie durch die kohärente Geschlossenheit 
ihrer Form eine solche prästabilierte Einheit und Harmonie suggeriert. Auch 
einstmals authentische Kunst kann durch ihren Gebrauch als Ware im Rahmen 
einer kulturindustriellen Verwertung und Konsumhaltung ideologisch wer-
den.39 Kunst läuft aber zugleich auch Gefahr, gerade durch ihre Autonomie, 
das heißt durch ihre möglichst vollständige Emanzipation und Isolation von 
der Gesellschaft in Bedeutungslosigkeit zu versinken und damit ebenso in eine 
Affirmation der bestehenden Verhältnisse umzuschlagen.40 Insbesondere die-
jenige neue Musik, die in den nach außen relativ abgeschlossenen Zirkeln spe-
zialisierter Festivals eine Existenznische gefunden hat, ist diesem Risiko, das 
mit einer tendenziell elitären Expertinnen- bzw. »Elfenbeinturm«-Kultur ein-
hergeht, ausgesetzt.41  

In Adornos Ästhetik eignet der autonomen Kunst somit ein fundamentales 
Paradoxon: Einerseits hält autonome Kunst der Gesellschaft monadengleich 
einen Spiegel vor, indem sie die sich in den künstlerischen Verfahrensweisen 
bzw. im musikalischen Material ablagernden gesellschaftlichen Strukturen 
durch ihr individuelles Formgesetz zeigt und damit zu Bewusstsein bringt – 

                                                             
37 Zum Verlust metaphysischen Sinns bei Adorno vgl. Wellmer, »Über Negativität und Au-
tonomie der Kunst«, S. 253 und ders., »Über die Verfransung der Künste und die Entgren-
zung der Kunst«, S. 36. 
38 Adorno, GS 7, S. 229. 
39 Vgl. Adorno, »Ideen zur Musiksoziologie« (GS 16), S. 10. 
40 Vgl. Adorno, GS 7, S. 9–11. 
41 Zum Vorwurf des bürgerlichen Elitarismus gegenüber Adornos Autonomie-Ästhetik siehe 
auch Wellmer, »Über Negativität und Autonomie der Kunst«, S. 268. 
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das bedeutet aber auch, dass sie sich auf die Zerrissenheit und Antagonismen 
der Realität einlässt, was an der Krise ihres Sinnzusammenhangs bzw. Schein-
charakters zu Tage tritt –, andererseits stellt sie die Utopie einer besseren, einer 
»versöhnten« Welt vor, ohne dass dieser Vorschein des Möglichen bloß eine 
Ersatzbefriedigung bzw. kompensatorische Flucht vor der Realität darstellen 
soll.42 Lässt sich dieser Widerspruch in einem produktiven Sinne weiterden-
ken? 

Gegenstand der von Adorno utopisch vorgestellten »Versöhnung« ist das Ver-
hältnis von Natur und Geist, das heißt von Natur und Naturbeherrschung 
bzw. Irrationalität und Rationalität, das sich in der Kunst im dialektischen 
Verhältnis von Mimesis respektive Ausdruck und Konstruktion wiederfindet.43 
Insbesondere Wellmer hat sich intensiv mit dem versöhnungsphilosophischen 
Aspekt von Adornos Ästhetik kritisch auseinandergesetzt und geht dabei dem 
zentralen Motiv einer »Rettung der Metaphysik« bei Adorno nach.44 Wellmer 
unterscheidet hierbei eine erlösungsphilosophische von einer kritischen bzw. 
postmetaphysischen Version der Rettung der Metaphysik innerhalb von 
Adornos Metaphysikkritik: Während die erlösungsphilosophische Version 
Adornos von der Diagnose eines totalen Verblendungszusammenhangs aus-
geht, welche bloß noch Raum für Hoffnung auf Versöhnung zulässt, aber 
nicht die Möglichkeit einer verändernden Praxis in der Gegenwart in Betracht 
zieht, ist in der kritischen bzw. postmetaphysischen Variante die Versöhnung 
von Geist und Natur nicht als ein (bloß utopisches) Projekt der Erlösung ge-
dacht, sondern als das einer möglichen gesellschaftlichen Veränderung im Hier 
und Jetzt.45 Was an der Metaphysik dabei gerettet werden soll, ist das kritisch-
transzendierende Moment metaphysischen Denkens, das den Immanenzzu-
sammenhang des jeweils Bestehenden überschreitet, ohne dabei auf einen me-
taphysischen Sinn zu zielen.46  

Das kritische Potential der Kunst sieht Wellmer daher nicht in der erlösungs-
philosophischen Hoffnung auf eine utopische bessere Welt, sondern im »Me-

                                                             
42 Siehe dazu Adorno, GS 7, S. 55: »Zentral unter den gegenwärtigen Antinomien ist, daß 
Kunst Utopie sein muß und will und zwar desto entschiedener, je mehr der reale Funktions-
zusammenhang Utopie verbaut; daß sie aber, um nicht Utopie an Schein und Trost zu verra-
ten, nicht Utopie sein darf«. 
43 Siehe dazu auch Nanni, Auschwitz – Adorno und Nono, S. 60–99; Nanni hebt hier das 
subversive Potential von ästhetischer Mimesis bei Adorno gegenüber dem identifizierenden 
Denken hervor. 
44 Vgl. Wellmer, »Über Negativität und Autonomie der Kunst«, siehe auch Wellmer, Zur 
Dialektik von Moderne und Postmoderne, S. 85–100. 
45 Vgl. Wellmer, »Über Negativität und Autonomie der Kunst«, S. 239–241. 
46 Vgl. ebd., S. 240 sowie zu Adornos metaphysischem Denken Georg W. Bertram, »Meta-
physik und Metaphysikkritik«, in: Adorno-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von 
Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 407–
409. 
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dium des ästhetischen Reflexionsspiels«, das allerdings erst im Prozess der äs-
thetischen Erfahrung zur Entfaltung kommt: 

»Kunstwerke können, ohne bestimmte Antworten auf bestimmte Fragen zu geben, 
Erfahrungs-, Wahrheits- und Artikulationsräume aufstoßen, gefrorene Sichtweisen 
in Frage stellen, Verdrängtes und Subjektfremdes zutage fördern, durch ›Umbelich-
tung‹ des Vertrauten oder Selbstverständlichen dessen Vertrautheit oder Selbstver-
ständlichkeit erschüttern und dadurch auch außerästhetische Reflexionsprozesse 
anstoßen.«47 

Während Adorno in der Debatte um Engagement versus Autonomie zu sehr 
auf die Sichtweise von Kunst als autonome hergestellte Gegenstände fixiert ist 
und dadurch bei ihm in den Hintergrund tritt, inwieweit Kunst auch diesseits 
von Versöhnungsutopien und jenseits einer bestimmten Negation der be-
stimmten Gesellschaft möglicherweise eine verändernde und kritische Praxis 
im Hier und Jetzt darstellen kann, rückt durch Ecos rezeptionsästhetische Per-
spektive sowie durch Wellmers Adorno-Kritik die autonome Struktur der äs-
thetischen Erfahrung in den Fokus: Kunst als Medium eines ästhetischen Re-
flexionsspiels bzw. als Modus, die Welt zu sehen, bietet hier die Perspektive 
auf eine verändernde und kritische Praxis innerhalb der bestehenden Verhält-
nisse.  

                                                             
47 Wellmer, »Über Negativität und Autonomie der Kunst«, S. 255. 
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5.3. Jacques Rancière: Politik und Kunst als »Neuaufteilung  
des Sinnlichen« 

Auch Rancières in jüngerer Zeit vielbeachteten Beiträge zum Verhältnis von 
Kunst und Politik gehen in diese Richtung.48 Rancière betrachtet Politik und 
Kunst nicht als zwei dauerhaft voneinander getrennte Wirklichkeitsbereiche, 
sondern als ursprünglich miteinander verbundene »Formen der Aufteilung des 
Sinnlichen, die beide an einem spezifischen Regime der Identifizierung hän-
gen«.49 Dabei geht es ihm weder um eine »Ästhetisierung des Politischen« noch 
um eine »Politisierung des Ästhetischen« etwa im Benjaminschen Sinne,50 son-
dern beide Bereiche haben auf ihre je spezifische Art und Weise Teil an jener 
sogenannten »Aufteilung des Sinnlichen« (le partage du sensible), die im Zent-
rum von Rancières politischer Kunsttheorie steht:  

»›Aufteilung des Sinnlichen‹ nenne ich jenes System sinnlicher Evidenzen, das zu-
gleich die Existenz eines Gemeinsamen aufzeigt wie auch die Unterteilungen, durch 
die innerhalb dieses Gemeinsamen die jeweiligen Orte und Anteile bestimmt wer-
den.«51 

Politik begreift Rancière dabei im Unterschied zur sogenannten »Polizei« als 
eine Praxis, die mit der »polizeilichen Ordnung« der Machtverteilung bricht, 
das heißt mit der jeweils gegebenen Organisation und Verteilung des Gemein-
samen bzw. Öffentlichen und des Privaten, des Sichtbaren und des Unsichtba-
ren, des Aktiven und des Passiven; eine Praxis, die vor allem die Aufteilung in 
Frage stellt, welchen Subjekten im öffentlichen Raum eine Stimme zugestan-
den wird im Sinne von Berechtigung, zu sprechen und gleichzeitiger Anerken-
nung, gehört zu werden. Dreh- und Angelpunkt von Rancières Politikauffas-
sung ist das Prinzip der Gleichheit. Während die polizeiliche Ordnung den 
Individuen innerhalb der Gesellschaft einen festen Platz und damit einherge-
hend unterschiedliche Rollen zuweist, ist Politik in Rancières Sinne ein Vor-
gang, bei dem Individuen ihren zugewiesenen Ort in der Gesellschaft verlas-
sen, das heißt die polizeiliche Ordnung als willkürlich hinterfragen und damit 
erst zu politischen Subjekten werden bzw. als solche wahrgenommen werden. 

                                                             
48 Einschlägige Veröffentlichungen zum Thema sind Jacques Rancière, Die Aufteilung des 
Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, Berlin 2006, ders., Das Unbehagen in der Äs-
thetik, hrsg. von Peter Engelmann, Wien 2007, bes. das Kapitel »Politiken der Ästhetik«, S. 
27–73, ders., Ist Kunst widerständig?, Berlin 2008 und ders., Der emanzipierte Zuschauer, hrsg. von 
Peter Engelmann, Wien 2009, bes. das Kapitel »Die Paradoxa der politischen Kunst«, S. 63–
99. 
49 Rancière, Das Unbehagen in der Ästhetik, S. 36. 
50 Benjamin stellt im Nachwort zu seinem Kunstwerkaufsatz der faschistischen »Ästhetisie-
rung der Politik« die kommunistische »Politisierung der Kunst« gegenüber, vgl. ders., Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, S. 44. 
51 Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen, S. 25. 
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In diesem Prozess der »politischen Subjektivierung« demonstrieren die jeweili-
gen Akteure ihre prinzipielle oder zumindest potentielle Gleichheit mit allen 
anderen gesellschaftlichen Akteuren, also ihr Recht auf Teilhabe an der gesell-
schaftlichen Ordnung. Oliver Davis sieht darin ein genuin theatralisches Mo-
ment, da die vormals als politische Subjekte nicht beachteten Individuen nun 
in den Bereich der Wahrnehmung, des Sichtbaren und Hörbaren eintreten.52 

Den Kern des Politischen stellt nach Rancière der Dissens dar, als »Konflikt 
zwischen unterschiedlichen Ordnungen des Empfindungsvermögens« bzw. 
Aufteilungen des Sinnlichen.53 Politik betrachtet Rancière auch als eine Form 
der sinnlichen Erfahrung, insofern sie in die sinnlichen Rahmenbedingungen, 
die die polizeiliche Ordnung vorgibt, verändernd eingreift: »Die Politik be-
stimmt, was man sieht und was man darüber sagen kann, sie legt fest, wer fähig 
ist, etwas zu sehen und wer qualifiziert ist, etwas zu sagen, sie wirkt sich auf die 
Eigenschaften der Räume und die der Zeit innewohnenden Möglichkeiten 
aus.«54 Dahingehend spricht Rancière auch von einer »Ästhetik der Politik«, die 
allerdings nicht mit einer Ästhetisierung politischer Prozesse im herkömmli-
chen Sinne zu verwechseln ist. In der Erzeugung von Dissensen treffen sich 
nach Rancières Auffassung schließlich Politik und Kunst, denn auch die Kunst 
verursacht ihrerseits eine Neuaufteilung des Sinnlichen bzw. »Formen der 
Neugestaltung von Erfahrung« im Rahmen ihrer eigenen Politik.55 Das Ver-
hältnis von Kunst bzw. Ästhetik und Politik, das im Fokus von Rancières Inte-
resse steht, bestimmt er damit näher als das Verhältnis zwischen der Ästhetik 
der Politik und der Politik der Ästhetik. 

Was versteht Rancière nun unter Kunst bzw. Ästhetik56? Rancière unterschei-
det grundsätzlich drei unterschiedliche sogenannte »Regime« der Identifizie-
rung dessen, was jeweils als Kunst gilt: (1) das ethische Regime der Bilder, (2) 
das poetische oder repräsentative Regime der Künste sowie (3) das ästhetische 
Regime der Künste.57 Diese Regime der Kunst sind nicht als historische Epo-
chen zu verstehen, obwohl sie jeweils in bestimmten Epochen stärker ausge-

                                                             
52 Zum Begriffsgebrauch von Politik und Polizei bei Rancière vgl. die Zusammenfassung bei  
Oliver Davis, Jacques Rancière. Eine Einführung, Wien 2014, S. 120–125 sowie zur »politischen 
Subjektivierung« ebd., S. 130–141.  
53 Vgl. Rancière, Der emanzipierte Zuschauer, S. 73. 
54 Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen, S. 26–27. 
55 Vgl. ebd., S. 89–90, hier S. 89: »Sie stellt Fiktionen oder Dissense her, gegenseitige Bezug-
nahmen von heterogenen Ordnungen des Sinnlichen. Sie stellt sie nicht für die politische 
Handlung her, sondern im Rahmen ihrer eigenen Politik, das heißt im Zuge jener doppelten 
Bewegung, die die Kunst einerseits zu ihrer eigenen Abschaffung treibt und andererseits die 
Politik der Kunst in ihrer Einsamkeit verschließt«. 
56 Unter Ästhetik versteht Rancière nicht Kunstwissenschaft oder -philosophie im Allgemei-
nen, sondern ein bestimmtes Regime der Identifizierung von Kunst, vgl. ders., Die Auftei-
lung des Sinnlichen, S. 78.  
57 Vgl. ebd., S. 35–41 sowie ders., Das Unbehagen in der Ästhetik, S. 39–40. 
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prägt bzw. relevant sind,58 sondern vielmehr als eine Art soziokultureller Rah-
men oder als ein Dispositiv, innerhalb dessen sich eine bestimmte dominieren-
de Sichtweise darauf ausbildet, welche Praktiken und Gegenstände jeweils als 
zur Kunst zugehörig erachtet werden und welche nicht. So ist das repräsentati-
ve Regime wesentlich vom Prinzip der poiesis und der mimesis im Sinne von 
Nachahmung bestimmt, während das ästhetische Regime sich dadurch aus-
zeichnet, dass es Gegenstände oder Praktiken als Kunst identifiziert, welche 
einer spezifischen Form der sinnlichen Erfahrung gegeben sind: 

»Was dieses Regime der Wahrnehmung und des Denkens der Kunst charakterisiert, 
ist die Idee einer Form spezifisch sinnlicher Erfahrung, die von den normalen 
Formen der sinnlichen Erfahrung abgetrennt ist.«59  

Nicht die besondere Tätigkeitsform oder Herstellungsweise (poiesis) ist hier 
ausschlaggebendes Kriterium für den Kunststatus wie noch im Falle des reprä-
sentativen Regimes, sondern die besondere sinnliche Seinsweise (oder Phäno-
menalität) des Objekts bzw. dessen »Angehörigkeit an ein spezifisches Senso-
rium«.60 Rancière bezeichnet diese besondere Seinsweise des ästhetischen 
Objekts auch als eine sinnliche Form, welche sich von den gewöhnlichen 
Formen der sinnlichen Erfahrung abhebt, insofern sie Dualitäten wie Schein 
und Wirklichkeit, Form und Materie, Aktivität und Passivität, Verstand und 
Sinnlichkeit aushebelt.61 Hier zeichnet sich bereits eine deutliche Prägung 
durch Schiller ab, der in seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen 
dem »ästhetischen Zustand« eine vermittelnde Rolle zwischen den eben ge-
nannten Dualitäten zuspricht.62 An Rancières sprachlichen Formulierungen 
wird außerdem deutlich, dass er hier nicht eindeutig zwischen dem Objekt der 
sinnlichen Erfahrung und der Struktur der sinnlichen Erfahrung trennt: Zum 
Kunstwerk bzw. ästhetischen Objekt wird aus der Perspektive des ästhetischen 
Regimes der Künste nur ein solches Objekt, das einem besonderen Bereich 
des Sinnlichen, also einem spezifischen Sensorium angehört und somit Gegen-
stand einer spezifischen sinnlichen Erfahrung ist. Damit zählt Rancières 
Kunsttheorie im Hinblick auf das ästhetische Regime der Künste offensicht-
lich zu denjenigen Kunsttheorien, die den Kunststatus eines Objekts allein an 

                                                             
58 Davis spricht auch von einem »quasi-historischen Konzept«, vgl. ders., Jacques Rancière, 
S. 208. 
59 Rancière, Ist Kunst widerständig?, S. 14–15. 
60 Vgl. Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen, S. 39 sowie ders., Das Unbehagen in der 
Ästhetik, S. 40. 
61 Vgl. Rancière, Das Unbehagen in der Ästhetik, S. 40.  
62 Vgl. zum »ästhetischen Zustand« insbesondere den 20. Brief in Friedrich Schiller, Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen, Stuttgart 2008, S. 79–81. 
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der ästhetischen Erfahrung als einer besonderen Form der sinnlichen Erfah-
rung festmachen:63 

»Die Dinge der Kunst sind nicht länger, wie zuvor, über die Regeln einer Praktik 
bestimmt. Sie bestimmen sich über ihre Zugehörigkeit zu einer spezifisch sinnli-
chen Erfahrung, einer Erfahrung des Sinnlichen, die von den gewöhnlichen For-
men sinnlicher Erfahrung abgezogen ist. Aber diese Differenz in den Formen der 
Erfahrung könnte keine Differenz in der Natur der Produkte selbst sein. Das ästhe-
tische Sensorium, welches die Produkte der Kunst als Produkte der Kunst sichtbar 
macht, verleiht ihnen dadurch keine Materie oder sinnliche Qualität, die ihnen ei-
gentlich zugehörte.«64  

Das ästhetische Regime der Künste stellt zugleich auch eine Befreiung von 
regelpoetischen Normen und damit einhergehend eine Enthierarchisierung der 
Kunstformen und Gattungen dar wie sie für das repräsentative Regime der 
Künste charakteristisch sind. 

Mit dem ästhetischen Regime der Künste wird Kunst erstmals als wirklich au-
tonom betrachtet. Diese ästhetische Autonomie ist jedoch nicht die »des 
künstlerischen ›Machens‹, die der Modernismus gefeiert hat. Sie ist die Auto-
nomie einer Form sinnlicher Erfahrung«.65 Die autonome Form der sinnlichen 
Erfahrung bzw. der Aufteilung des Sinnlichen beschreibt Rancière genauer im 
Anschluss an den Schillerschen Spielbegriff wie er besonders im 14. und 15. 
Brief in Über die ästhetische Erziehung des Menschen entwickelt wird. Hier fasst 
Schiller den sogenannten Spieltrieb als vermittelnden Trieb zwischen dem 
Stoff- und dem Formtrieb, zwischen Materie und Form auf. Im ästhetischen 
Zustand wird das zweckfreie Spiel als eine Vereinigung von Leben (Materie) 
und Gestalt (Form) zur lebenden Gestalt (das ist die Schönheit) und als Ver-
söhnung der menschlichen Vermögen Sinnlichkeit und Verstand erlebt, sodass 
im Spiel mit der Schönheit der Mensch seine mögliche Ganzheit erfahren 
kann.66 Auf diese Versöhnung zwischen Sinnlichkeit und Verstand zielt auch 
Schillers aufklärungskritisches Programm seiner ästhetischen Erziehung ab, die 
in einen utopischen ästhetischen Staat münden soll.67 

In Fortführung Kants und Schillers ist das Spiel auch laut Rancière eine »Tä-
tigkeit, die keinen anderen Zweck als sich selbst hat, die auf keine tatsächliche 

                                                             
63 Solche Kunsttheorien betrachten die ästhetische Erfahrung sowohl als notwendige als 
auch als hinreichende Bedingung für den Kunststatus eines Objekts, vgl. dazu Deines, Lip-
tow und Seel, »Kunst und Erfahrung«, S. 23.  
64 Rancière, Ist Kunst widerständig?, S. 27. 
65 Rancière, Das Unbehagen in der Ästhetik, S. 43. 
66 Siehe dazu das berühmte Diktum Schillers: »[…] der Mensch spielt nur, wo er in voller 
Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt« (ders., Über 
die ästhetische Erziehung des Menschen, S. 62–63). 
67 Siehe dazu den 27. Brief in Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen. 
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Machthabe über Dinge und Personen abzielt«.68 Im ästhetischen Zustand wer-
den die gewöhnlichen (d. h. nicht-ästhetischen) Formen der sinnlichen Erfah-
rung laut Rancière suspendiert, der ästhetische Zustand ist »ein Augenblick, in 
dem die Form als solche wahrgenommen wird«.69 Diese Suspendierung ist als 
eine doppelte zu verstehen, denn weder geht es in der ästhetischen Erfahrung 
um Verstehen/Erkenntnis, welche sich auf Wahrheit richten und die sinnliche 
Wahrnehmung einer begrifflichen Bestimmbarkeit (bzw. den Verstandeskate-
gorien) unterwerfen, noch um Wollen/Begehren, welches auf das Gute zielt, 
sondern – mit Kant und Schiller gesprochen – um das zweckfreie Spiel mit der 
Schönheit. Darin sieht Rancière auch im Zeitalter einer »post-utopischen« 
Kunst ähnlich wie Schiller ein emanzipatorisches Versprechen einer neuen, 
egalitären Menschheit bzw. Gesellschaft, in der Hierarchien zwischen Form 
und Materie, Aktivität und Passivität bzw. Herrschaft und Knechtschaft keine 
Rolle mehr spielen.70 

Das ästhetische Regime der Künste dient Rancière vor allem auch als ein alter-
natives Konzept zu den von ihm kritisierten Begriffen ästhetische Moderne 
bzw. Avantgarde sowie Postmoderne.71 Während der Diskurs der ästhetischen 
Moderne (etwa in der Façon Adornos) von einer unilinearen Forschrittslogik 
ausgeht und der Begriff Postmoderne einen ästhetischen und historischen 
Bruch mit der Moderne kennzeichnet, besteht die Zeitkonzeption des ästheti-
schen Regimes der Künste im Gegensatz dazu aus einem »Nebeneinander von 
heterogenen Zeitlichkeiten«.72 Insbesondere kritisiert Rancière aber ein seiner 
Ansicht nach grundlegendes Missverständnis des Moderne- bzw. Avantgarde-
Begriffs73 im Hinblick auf das Verhältnis von Kunst und Politik, das auf zwei 
widersprüchliche Hauptformen oder Paradigmen des Moderne-Diskurses zu-
rückzuführen ist: In der einen Variante pocht die Moderne/Avantgarde auf die 
Autonomie der Kunst und damit einhergehend auf ihre Distanzierung von 
einer unmittelbaren oder positiven gesellschaftsrelevanten Wirksamkeit, in der 
anderen Variante zielt die Moderne/Avantgarde auf eine Identifizierung der 
künstlerischen Formen und Praktiken mit der des alltäglichen Lebens: 

»Der Kunst, die Politik macht, indem sie sich als Kunst abschafft, steht also eine 
Kunst gegenüber, die unter der Bedingung politisch ist, dass sie sich von jeder poli-
tischen Einwirkung reinhält.«74  

                                                             
68 Rancière, Das Unbehagen in der Ästhetik, S. 40–41. 
69 Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen, S. 40–41. 
70 Vgl. Rancière, Das Unbehagen in der Ästhetik, S. 41–43. 
71 Siehe dazu Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen, S. 41–49. 
72 Vgl. ebd., S. 43. 
73 Rancière beschreibt dieselbe Problematik sowohl in Bezug auf den Moderne- als auch auf 
den Avantgarde-Begriff; siehe zum Avantgarde-Begriff auch ders., Das Unbehagen in der 
Ästhetik, S. 147. 
74 Rancière, Das Unbehagen in der Ästhetik, S. 51.  
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Rancières entscheidender Punkt an seiner Kritik am Moderne-Diskurs ist, dass 
es sich bei dem vermeintlichen Konflikt zwischen autonomer und engagierter 
Kunst75 seiner Ansicht nach nicht um einander entgegengesetzte Kunstauffas-
sungen, sondern vielmehr um eine konstitutive Paradoxie des ästhetischen 
Regimes der Künste handelt,76 nämlich um zwei miteinander konkurrierende 
»Politiken« oder »Logiken« der Ästhetik, die dieser inhärent sind.77 In Bezug 
auf die Frage nach dem Verhältnis von Politik und Kunst ergibt sich daraus 
eine dialektische Spannung zwischen Autonomie und Heteronomie der Kunst, 
eine »Dialektik des ›apolitisch politischen‹ Werks«,78 die – unter dem Gesichts-
punkt des ästhetischen Regimes der Künste – im jeweiligen Kunstwerk selbst 
individuell ausgehandelt wird.  

Wesentlich für Rancières Ansatz ist, dass Kunst nur politisch bzw. kritisch ist, 
insofern sie ein neues raum-zeitliches Sensorium schafft, also eine Neuauftei-
lung des Sinnlichen, welche einen Dissens mit dem bisher vertrauten Sensori-
um bzw. mit den gewöhnlichen Formen der Erfahrung hervorruft.79 Trotz 
ihrer unterschiedlichen Haltungen zum Verhältnis von Kunst und Politik be-
gegnen sich beide Logiken/Politiken des Ästhetischen letztendlich darin, was 
Rancière als das eigentlich politische oder kritische Moment von Kunst be-
trachtet: Denn sowohl eine »Ästhetik des Erhabenen« als auch eine »relationale 
Ästhetik« kann jeweils auf ihre Art und Weise eine solche Neuaufteilung des 
Sinnlichen erzeugen. Während im Rahmen einer Ästhetik des Erhabenen un-
terschiedliche »Regime der Sinnlichkeit« aufgrund der ästhetischen Autonomie 
bzw. Distanz aufeinanderprallen, findet im Rahmen einer relationalen Ästhetik 
beispielsweise durch interventionistische Situationen und Begegnungen eine 
Verschiebung vom passiven zum aktiv handelnden, das heißt zum emanzipier-
ten Zuschauer80 statt: »In beiden Fällen ist es das Eigene der Kunst, eine Neu-
                                                             
75 Etwas problematisch an dieser Gegenüberstellung ist allerdings, dass Rancière zum Teil 
nicht deckungsgleiche Begriffspaare überblendet: So spricht er in diesem Zusammenhang 
auch von einem (vermeintlichen) Konflikt zwischen der Reinheit der Kunst und ihrer Politi-
sierung (ebd., S. 43ff.), zwischen l’art pour l’art und engagierter Kunst (ebd., 55), zwischen 
einer »Ästhetik des Erhabenen« (Kant, Lyotard) und einer »relationalen Ästhetik« (Nicolas 
Bourriaud) (ebd., S. 29–34) und zwischen einer »Politik der widerständischen Form« und 
einer »Politik des Leben-Werdens der Kunst« (ebd., S. 55). Jedoch ist etwa Adornos Auto-
nomie-Ästhetik, auf die sich Rancière explizit bezieht, nicht deckungsgleich mit einer ästheti-
zistischen l’art-pour-l’art-Auffassung und sogenannte engagierte oder politische Kunst, das 
heißt Kunst, die explizit den Anspruch einer politischen Wirksamkeit vertritt, geht nicht 
automatisch auch mit der Ästhetik einer gegenseitigen Entgrenzung bzw. Identifizierung von 
Kunst und Lebenspraxis einher. 
76 Vgl. Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen, S. 43. 
77 Vgl. Rancière, Das Unbehagen in der Ästhetik, S. 55–56. 
78 Vgl. ebd., S. 53. 
79 Hierzu gibt es zahlreiche Textstellen bei Rancière, vgl. exemplarisch ders., Die Aufteilung 
des Sinnlichen, S. 77. 
80 Siehe zur aktiven Rolle der Rezipientin auch Rancière, Der emanzipierte Zuschauer, S. 11–
34. 
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einteilung des materiellen und symbolischen Raumes zu vollziehen. Gerade 
darin rührt die Kunst an die Politik.«81  

Offenbar betrachtet Rancière jedoch jede der beiden Politiken/Logiken der 
Ästhetik für sich genommen als einseitig bzw. defizitär und sucht daher eine 
Art Mittelweg zwischen der »Politik der widerständigen Form« und der »Politik 
des Leben-Werdens der Kunst«, wobei die konkrete Ausbuchstabierung dieses 
Mittelweges allerdings relativ vage bleibt: Rancière spricht in diesem Zusam-
menhang auch von einer dritten Politik/Logik der Ästhetik, einer sogenannten 
»Mikropolitik der Kunst«,82 die mit der »Grenze der Ununterscheidbarkeit« 
zwischen Kunst und Nicht-Kunst, zwischen der Lesbarkeit des Sinns und der 
Verfremdungskraft des Unsinns spielt; als ein Beispiel für eine solche Mikro-
politik nennt er hier u. a. das künstlerische Verfahren der Kollage.83 

Zentrales Moment dieses Mittelweges – der also das dialektische Spannungs-
verhältnis beider Logiken des ästhetischen Regimes spielerisch auszuloten ver-
sucht – ist die Betonung der autonomen Form der ästhetischen Erfahrung, 
welche er mit Schiller als eine Erfahrung des freien Spiels konzipiert. Emanzi-
patorisch ist diese autonome Form der ästhetischen Erfahrung, insofern sie 
wie die Politik in Rancières Sinne an einer Neugestaltung von Erfahrungsräu-
men teilhat, also in bestehende Ordnungen des Sinnlichen verändernd ein-
greift. Rancière stellt somit kein direktes Wirkungsverhältnis zwischen Kunst 
und Politik,84 sondern ein Analogieverhältnis her, und kann daher auch gleich-
ermaßen von einer »Politik der Ästhetik« und einer »Ästhetik der Politik« spre-
chen: 

»Kunst und Politik hängen miteinander als Formen des Dissenses zusammen, als 
Operationen der Neugestaltung der gemeinsamen Erfahrung des Sinnlichen. Es 
gibt eine Ästhetik der Politik in dem Sinn, als Akte politischer Subjektivierung das 
neu bestimmen, was sichtbar ist, was man sagen kann und welche Subjekte dazu 
fähig sind. Es gibt eine Politik der Ästhetik, in dem Sinn, dass neue Formen der 
Zirkulation von Wörtern, der Ausstellung des Sichtbaren und der Erzeugung von 
Affekten neue Fähigkeiten bestimmen, die mit der alten Konfiguration des Mögli-
chen brechen.«85 

Unscharf wenn nicht sogar widersprüchlich bleibt bei Rancière jedoch – jen-
seits von konkreten Einzelbeispielen –, welche Art von Objekten, Situationen 
oder Praktiken eine solche emanzipatorische Neuaufteilung des Sinnlichen 
auszulösen vermag, da die ästhetische Differenz (bzw. der Kunststatus) laut 

                                                             
81 Rancière, Das Unbehagen in der Ästhetik, S. 34. 
82 Irritierender Weise bezeichnet Rancière die Logik der »relationalen Ästhetik« bei Gelegen-
heit ebenfalls als »Mikro-Politik« vgl. ebd., S. 32. 
83 Vgl. ebd., S. 57–63. 
84 Vgl. dazu auch Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen, S. 87. 
85 Rancière, Der emanzipierte Zuschauer, S. 78. 
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Rancière nicht an besonderen materiellen bzw. sinnlichen Qualitäten des Ob-
jekts, sondern vielmehr an dessen »Zugehörigkeit« zu einer autonomen ästheti-
schen Erfahrung festzumachen ist.86 Diese Zugehörigkeit ist in manchen von 
Rancières Beispielen rein subjektiv begründet: So liegt etwa im Falle seines 
mehrfach angeführten Beispiels für »ästhetische Emanzipation« das auslösende 
Moment der ästhetischen Erfahrung allein im kontemplativen Blick des 
Handwerkers/Arbeiters – also im Auge des Betrachters –, der während der 
Arbeit müßig seinen Blick schweifen lässt und dadurch die hergebrachte gesell-
schaftliche bzw. polizeiliche Ordnung einer Trennung der arbeitenden Hände 
von der Freiheit des Blicks durchbricht, und damit auch die Aufteilung, wel-
chen Individuen die Muße einer ästhetische Erfahrung gemäß dieser Ordnung 
»zusteht« und welchen nicht.87 Andererseits spricht Rancière wie im obigen 
Zitat von »neue[n] Formen der Zirkulation von Wörtern, der Ausstellung des 
Sichtbaren und der Erzeugung von Affekten« oder an anderer Stelle in Zu-
sammenhang mit der ästhetischen Differenz von »singulären Strategien des 
Künstlers«,88 die eine solche emanzipatorische Neuaufteilung des Sinnlichen 
zur Folge haben können – hier ist also wiederum von einer besonderen mate-
riellen bzw. sinnlichen Seinsweise der ästhetischen Objekte/Kunstwerke die 
Rede.89 

Bei aller berechtigten Skepsis Rancières angesichts der Pluralität der Kunst 
bzw. Künste objektive Kriterien zu benennen – damit meine ich hier Kriterien, 
die sich am ästhetischen Objekt festmachen lassen –, bleibt somit ein etwas 
unbefriedigender Leerraum übrig: Unter dem Dispositiv des ästhetischen Re-
gimes der Künste gelten solche Gegenstände oder Praktiken als Kunst, die 
einem spezifischen Sensorium angehören, und insofern als politisch, als sie 
eine Neuaufteilung des Sinnlichen hervorrufen, aber ob es spezifische materiel-
le bzw. sinnliche Eigenschaften gibt, die intersubjektiv nachvollziehbar über 
die Zugehörigkeit zu diesem besonderen Sensorium entscheiden oder ob diese 
Entscheidung allein vom subjektiven Standpunkt der Betrachterin abhängt, 
bleibt letztlich offen. Was an Rancières Ansatz zum Verhältnis von Kunst und 
                                                             
86 Vgl. dazu den bereits weiter oben zitierten Passus aus Rancière, Ist Kunst widerständig?, S. 
27.  
87 Vgl. Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen, S. 81–82 sowie ders., Der emanzipierte Zu-
schauer, S. 75–76. 
88 Vgl. Rancière, Ist Kunst widerständig?, S. 27: »Die Differenz der Kunst existiert nur inso-
weit als sie von Fall zu Fall, von Schritt zu Schritt, in den singulären Strategien des Künstlers 
konstruiert wird«. Dies steht meinem Verständnis nach auch im Widerspruch zur unmittel-
bar vorhergehenden Aussage, dass sich die ästhetische Differenz an der autonomen Form 
der ästhetischen Erfahrung festmacht. 
89 Im Kontext des erst genannten Zitats geht er – wie auch zumeist in anderen Textstellen – 
davon aus, dass sich die Politik der Kunst unabhängig von den Intentionen der Künstlerin 
vollzieht (vgl. ders., Der emanzipierte Zuschauer, S. 78), im unmittelbaren Anschluss an die 
zweite Textstelle steht hingegen dazu in Widerspruch tretender, folgender Satz: »Der Künst-
ler muss absichtlich ein Werk schaffen, das in der Lage ist, sich als Kraft des Unpersönlichen 
und Nichtmenschlichen zu emanzipieren« (ders., Ist Kunst widerständig?, S. 27, Herv. C. L.). 
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Politik hingegen besonders hervorsticht, ist meiner Ansicht nach sein besonde-
res, wenn auch nicht unproblematisches Verständnis von Politik,90 das es er-
möglicht, das Verhältnis von Kunst und Politik nicht als eine Heteronomisie-
rung der Kunst durch eine unmittelbare politische Wirksamkeit oder Funktion, 
sondern als Analogie zu denken. Zudem bietet Rancières Ansatz eine überzeu-
gende Möglichkeit, den Konflikt zwischen den beiden Logiken bzw. Politiken 
des Ästhetischen, also zwischen autonomer und engagierter Kunst bzw. zwi-
schen autonomer Kunst und Kunst als Lebenspraxis als immanentes dialekti-
sches Spannungsverhältnis der modernen Kunst zu denken, das in jedem ein-
zelnen ästhetischen Phänomen individuell ausgehandelt wird bzw. werden 
muss.  

                                                             
90 Zu einer auch kritischen Auseinandersetzung mit Rancières Politik-Konzept siehe Davis, 
Jacques Rancière, S. 145–156; hier problematisiert Davis insbesondere das Gegensatz-
Verhältnis von prozessualer Politik und zuständlicher polizeilicher Ordnung, das die Mög-
lichkeit zu wenig berücksichtigt, Politik als revolutionäres Moment in eine neue und bessere 
Ordnung zu überführen. Hier wäre zu ergänzen, dass die jeweilige »polizeiliche« bzw. gesell-
schaftliche Ordnung in Demokratien auch eine wichtige Schutzfunktion gegenüber Minder-
heiten oder benachteiligten Gruppen und Individuen übernimmt, deren Möglichkeiten, als 
politische Subjekte wahrgenommen und anerkannt zu werden aufgrund soziokultureller 
Umstände und Traditionen eingeschränkt sind. Eine demokratische gesellschaftliche Ord-
nung mit einem funktionierenden Rechtsstaat hat die Aufgabe, diese Minderheiten oder 
benachteiligten Gruppen und Individuen vor anderen politischen Akteuren wie etwa 
(rechts-)populistischen Parteien und Bewegungen – die schließlich auch Politik in Rancières 
Sinne betreiben und sich häufig sogar explizit auf ein Gehörtwerden und gesellschaftliche 
Anerkennung ihrer politischen Ansichten berufen – zu schützen, ihre Rechte zu garantieren 
und gegebenenfalls auch durchzusetzen; eine aktuelle gesellschaftspolitische Problematik, die 
von traditionell auf »Systemkritik« fokussierten linksgerichteten politischen (Kunst-)Theorien 
lange Zeit außer Acht gelassen wurde. 
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5.4. Kunst als Praxis –  
Georg W. Bertrams Kritik am Autonomie-Paradigma 

In seiner Kritik am verbreiteten Autonomie-Paradigma in der Kunstphiloso-
phie, unter anderem in Auseinandersetzung mit Positionen Adornos, Dantos 
und Menkes, kritisiert Bertram eine Fixierung auf die Besonderheit der Kunst, 
die unabhängig von ihrem Wert erläutert wird; Spezifik und Wert der Kunst 
werden so isoliert voneinander betrachtet.91 Insofern die Autonomie der Kunst 
an ihre kommunikative Verschlossenheit wie bei Adorno gekoppelt wird, 
spricht Bertram in einem früheren Text auch von einer »negativitätsästheti-
schen Falle« des Autonomie-Gedankens: »Diese besteht darin, daß man den 
Wert von Kunst für eine menschliche Praxis, ihre praktische Wirksamkeit, 
nicht mehr erläutern kann.«92 Bertram will dabei den Autonomie-Begriff nicht 
grundsätzlich verabschieden, warnt aber vor problematischen Verkürzungen 
wie insbesondere einem gegenstandsorientierten Begriff von Kunst, auch der 
Rekurs auf die ästhetische Erfahrung bei Menke betrachtet laut Bertram ästhe-
tische Erfahrungen in quasigegenständlicher Weise als Kriterium für die Be-
sonderheit der Kunst.93 Bertram plädiert hingegen für eine funktionale Be-
stimmung der Kunst, die den konstitutiven Zusammenhang von Spezifik und 
Wert der Kunst von vorneherein mit bedenkt, das heißt vom spezifischen Bei-
trag der Praxisform Kunst zur sonstigen menschlichen Praxis ausgeht und da-
bei zugleich der Pluralität der Künste gerecht zu werden versucht.94 Bertram 
begreift die Spezifik der Kunst daher nicht gegenständlich, sondern interaktiv; 
wie bereits weiter oben erläutert, betrachtet Bertram Kunstwerke als dynami-
sche Gegenstände, mit deren selbstbezüglichen und herausfordernden Kons-
tellationen von Elementen Rezipierende in Form von interpretativen sowie 
normativ-evaluativen Praktiken interagieren.95 Diese Praktiken oder Aktivitä-
ten der Auseinandersetzung mit Kunst sind aber mit Praktiken der alltäglichen 
Lebenswelt konstitutiv verbunden: Sie sind im Kern Wahrnehmungsaktivitä-
ten, leibliche, emotionale oder symbolische Aktivitäten u. a. m., das heißt nicht 
exklusiv dem Bereich der Kunst vorbehalten. In der Auseinandersetzung mit 
Kunst kommt es aber zu einer Weiterentwicklung bzw. »Neuformation« von 
solchen Praktiken, welche ihrerseits eine Neuaushandlung außerästhetischer 
Praktiken anregen kann,96 Bertram begreift Kunst daher als ein »Aushand-
lungsgeschehen«97 bzw. als eine reflexive Praxis: »Kunst ist eine Praxis der Re-
flexion aus einer dynamischen Interaktion mit selbstbezüglich konstituierten Gegenständen 
                                                             
91 Vgl. Bertram, Kunst als menschliche Praxis, S. 23–58. 
92 Georg. W. Bertram, »Autonomie als Selbstbezüglichkeit. Zur Reflexivität in den Künsten«, 
in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 55/2 (2010), S. 223. 
93 Vgl. Bertram, Kunst als menschliche Praxis, S. 49. 
94 Zur Pluralität der Künste siehe insbesondere ebd., S. 157–170. 
95 Vgl. ebd., S. 109–131. 
96 Vgl. ebd., S. 139–146. 
97 Vgl. ebd., S. 110. 



259 
 

heraus.«98 Insofern die Praxisform der Kunst eine Neuaushandlung sonstiger 
Praktiken anstößt, ist ihre Spezifik konstitutiv mit ihrem Wert verbunden.99 
Darüber hinaus erläutert Bertram Kunst als eine Praxis der Freiheit, das heißt 
als genuin selbstbestimmte Praxis und nimmt dabei auch Bezug auf den Be-
griff der Unbestimmtheit:100 Bertram kritisiert hier die falsche bzw. verkürzen-
de Gegenüberstellung von ästhetischer Praxis als unbestimmter und sonstiger 
Praxis als bestimmter Praxis, und begreift die menschliche Praxis als grund-
sätzlich mit Unbestimmtheit verbunden; Unbestimmtheit sieht er als ein 
»schlechthin produktives Moment in Bezug auf die menschliche Praxis«101 an. 
Auch für die ästhetische Erfahrung ist das Moment der Unbestimmtheit we-
sentlich und zwar im Hinblick auf ihre Struktur: Bertram charakterisiert die 
ästhetische Erfahrung als eine Erfahrung der »Unselbständigkeit in der Selb-
ständigkeit«,102 und damit in ähnlicher Weise wie Adornos Auffassung von 
einer passiven Aktivität der Rezipientin, welche eine »Freiheit zum Objekt« zur 
Voraussetzung hat:  

»Rezipierende folgen mit ihren Aktivitäten den Konstellationen des Kunstwerks 
und lassen sich dabei von diesen Konstellationen leiten, womit die fraglichen Akti-
vitäten in einer für die Rezipierenden ganz und gar unabsehbaren Weise herausge-
fordert werden.«103 

Ich habe hier – stark zusammengefasst – Bertrams um den Begriff der Praxis 
zentrierte Kunsttheorie angeführt, um auf ein Desiderat in Adornos Ästhetik 
bzw. Philosophie aufmerksam zu machen: Adorno scheint auf den ersten Blick 
eine genuine Praxistheorie in seiner Philosophie zu vermeiden und steht dem 
Praxisbegriff generell skeptisch gegenüber, obwohl zentrale Aspekte seines 
Denkens ihr gesellschaftskritisches Potential erst mit einer Perspektive auf 
Praxis, das heißt mit Blick auf individuelles und gesellschaftliches Handeln 
entfalten können, wenn sie nicht bloß auf eine versöhnungsphilosophische 
Utopie jenseits gegebener gesellschaftlicher Rahmenbedingungen verweisen 
sollen. So ist autonome Kunst bei Adorno ein Ort von Rationalitätskritik: »Ei-
ne solche Kritik allerdings muss konsequent als praktisch verstanden werden, 
was nichts anderes heißt, als dass Kunst an der Weiterentwicklung von Ratio-
nalität mitwirkt.«104  

                                                             
98 Ebd., S. 145. 
99 Vgl. dazu auch die Thesen zur Spezifik und zum Wert der Kunst in ebd., S. 143–144, S. 
151 sowie rekapitulierend S. 218. 
100 Vgl. ebd., S. 151–157. 
101 Ebd., S. 154. 
102 Vgl. zur ästhetischen Erfahrung ebd., S. 170–178, hier S. 172. 
103 Ebd., S. 174. 
104 Ebd., S. 184. 
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5.5. Adorno: »richtige« Praxis als konstellative Praxis 

Adornos grundsätzliche Skepsis gegenüber der realen Möglichkeit von einer 
Praxis, die nicht durch die Prinzipien der Selbsterhaltung und verdinglichenden 
Naturbeherrschung korrumpiert ist,105 äußert sich in nuce in dem inzwischen 
zum geflügelten Wort gewordenen Satz aus den Minima Moralia: »Es gibt kein 
richtiges Leben im falschen.«106 Darin bringt Adorno die seiner Auffassung 
nach faktische Unmöglichkeit von richtiger Praxis unter den Bedingungen ei-
ner als Verblendungszusammenhang charakterisierten Gesellschaft zum Aus-
druck. Zu fragen wäre hier allerdings, ob Adorno nicht einerseits einen ver-
kürzten Begriff von Praxis hat, der zum Teil mit dem der auf Selbsterhaltung 
gerichteten Arbeit überblendet wird107 und zudem eine negative Überzeich-
nung eines von der instrumentellen Vernunft geleiteten Handelns darstellt, und 
andererseits die Möglichkeit einer richtigen Praxis im Kleinen, das heißt im 
Rahmen persönlicher, intersubjektiver Beziehungen und im Verhalten gegen-
über der lebendigen Natur unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingun-
gen pessimistisch unterschätzt.  

In seiner Vorlesung Probleme der Moralphilosophie (1963) spielt die Frage nach 
einer richtigen Praxis bzw. dem richtigen Leben eine zentrale Rolle; sie bildet 
die inhaltliche und rhetorische Klammer für Adornos Entwurf einer aktuellen 
Moralphilosophie im Ausgang von Kant.108 Dabei ist es Adorno wichtig zu 
betonen, dass zum einen Moralphilosophie als theoretische Disziplin keine 
unmittelbare Anweisung auf ein richtiges Leben, also auf Praxis geben kann,109 
und zum anderen Moralphilosophie heute nach Adornos Auffassung in erster 
Linie in der kritischen Selbstreflexion ihrer Voraussetzungen, Bedingungen 
und Antinomien besteht und also auch von daher keine verbindlichen Normen 
für ein ethisch bzw. moralisch richtiges Verhalten zu entwerfen vermag.110 
Daher kann Adorno in seiner moralphilosophischen Vorlesung bloß eine »ne-
gative Anweisung« auf ein richtiges Leben geben, die dahingehend lautet, »daß 
das richtige Leben heute in der Gestalt des Widerstandes gegen die von dem 
fortgeschrittensten Bewußtsein durchschauten, kritisch aufgelösten Formen 
eines falschen Lebens bestünde«.111 Zugleich ist ein solches angestrebtes kriti-
sches Bewusstsein nicht als ein außen stehender, neutraler Standpunkt misszu-
verstehen, sondern selbst unauflöslich in die gesellschaftlichen Gegebenheiten 
                                                             
105 Zu Adornos Kritik an Praxis vgl. ders., »Marginalien zu Theorie und Praxis« (GS 10.2), S. 
759–782 sowie ders., GS 7, S. 357ff. 
106 Adorno, GS 4, S. 43. 
107 Zur Unterscheidung zwischen den unter dem Begriff Vita activa zusammengefassten drei 
Grundtätigkeiten Arbeit, Herstellen und Handeln siehe Arendt, Vita activa. 
108 Vgl. Adorno, NL 4/10, bes. die 1. Vorlesung und die letzten beiden Vorlesungen Nr. 16 
und 17. 
109 Vgl. ebd., S. 9. 
110 Vgl. ebd., S. 248ff. 
111 Ebd., S. 249. 
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verwickelt, über die es hinauszugelangen versucht.112 Das ist die paradoxe 
Ausgangssituation, die Adorno mit seinem Satz, dass es kein richtiges Leben 
im falschen gebe, in aphoristischer Konzentration auszudrücken versucht. 
Ganz so ausweglos stellt sich die Perspektive für ein richtiges Leben laut seiner 
moralphilosophischen Vorlesung jedoch nicht dar, denn hier entpuppt sich 
schon die Reflexion auf den Standort des Subjekts und auf die paradoxe Aus-
gangssituation, in der das reflektierende Subjekt zwangsläufig befangen ist (und 
bleibt), als wesentliches Moment einer richtigen – oder zumindest nicht fal-
schen – Praxis: 

»Das heißt, soweit es auf der subjektiven Seite heute überhaupt so etwas wie eine 
Schwelle, wie eine Unterscheidung zwischen dem richtigen und dem falschen Le-
ben gibt, ist sie wohl am ehesten darin zu suchen, ob man blind nach außen schlägt 
– und sich selber und die Gruppe, zu der man gehört, als Positives setzt und das, 
was anders ist, negiert –, oder ob man statt dessen in der Reflexion auf die eigene 
Bedingtheit lernt, auch dem sein Recht zu geben, was anders ist, zu fühlen, daß das 
wahre Unrecht eigentlich immer genau an der Stelle sitzt, an der man sich selber 
blind ins Rechte und das andere ins Unrechte setzt.«113 

Dieses »Nicht-sich-selber-Setzen«114 bildet gewissermaßen die formale Voraus-
setzung für ein richtiges Leben bzw. für richtiges Handeln, dessen nähere in-
haltliche Bestimmung Adorno konsequenterweise nicht positiv benennen kann 
und will. Das gehört nicht nur zur Methode dieser Vorlesung, die Adorno in 
der dritten Sitzung explizit reflektiert,115 sondern generell zu Adornos philoso-
phischer Vorgehensweise. Mit Blick auf Adornos Perspektive auf ethische 
bzw. moralische Fragen spricht Seel auch von einem reflektierten Subjektivis-
mus,116 welcher ausgehend von den subjektiven Erfahrungen des Autors die 
Lebensbedingungen in der modernen Gesellschaft reflektiert, ohne dabei so 
etwas wie eine systematische Moralphilosophie bzw. Ethik zu entwerfen: »Die 
Phänomenologie der individuellen Erfahrung unter den Lebensbedingungen 
der Moderne, das ist hier schon die Moral, eine Moral, die wesentlich Auf-
merksamkeit für die Schwierigkeiten individuellen Selbstseins ist.«117 Bemer-
kenswert in diesem Zusammenhang ist Seels Beobachtung, dass Adornos Phi-
losophie, und insbesondere auch seine Ethik bzw. Moralphilosophie – wie Seel 
es formuliert – »radikal von positiven und darüber hinaus von radikal positiven 

                                                             
112 Vgl. Adorno, NL 4/10, S. 250: »Man muß an dem Normativen, an der Selbstkritik, an der 
Frage nach dem Richtigen oder Falschen und gleichzeitig an der Kritik der Fehlbarkeit der Instanz 
festhalten, die eine solche Art der Selbstkritik sich zutraut« (Herv. C. L.). 
113 Ebd., S. 251. 
114 Ebd. 
115 Vgl. ebd., S. 39–43. 
116 Vgl. Seel, Adornos Philosophie der Kontemplation, S. 29–41 bzw. ders., Aktive Passivität, 
S. 149–156 (diese Passage basiert im Wesentlichen auf dem älteren Textabschnitt). 
117 Seel, Aktive Passivität, S. 150. 
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Erfahrungen«,118 nämlich von Zuständen bzw. Prozessen nichtinstrumentellen, 
selbstzweckhaften Verhaltens wie sie insbesondere in der Kunst erfahren wer-
den können, ausgeht, obwohl sie die bestimmte Negation als dialektisches Ver-
fahren in ihr methodisches Zentrum stellt.119 

Diesseits versöhnungsphilosophischer Utopien hat Adorno jedoch mit dem 
konstellativen Denken ein Modell für eine Praxis entworfen, die dem Besonde-
ren und Individuellen des jeweiligen Gegenübers – sei es ein anderes Subjekt 
oder ein Objekt der Erkenntnis – gerecht zu werden versucht und so einen 
Alternativentwurf zum bloß identifizierenden und klassifizierenden Denken 
bzw. rein instrumentellen Handeln darstellt. Insofern innerhalb von Adornos 
Denken die Grenzen zwischen praktischer und theoretischer Philosophie so-
wie Ästhetik fließend sind, ist das konstellative Denken nicht allein ein er-
kenntnistheoretisches Modell, sondern betrifft auch die Ethik und Ästhetik. 
Das konstellative Denken steht im Zentrum seiner normativen Theorie eines 
reflektierten Gebrauchs von Begriffen120 und lässt sich als eine nicht nur be-
stimmt negative, sondern positive Anweisung121 auf eine richtige Praxis verste-
hen: das heißt auf eine Praxis, in der dem jeweiligen Gegenüber in seinem in-
dividuellen Sosein Gerechtigkeit widerfährt.122 Nun ließe sich einwenden, dass 
das konstellative Denken in erster Linie eine Form des Denkens ist und damit 
Theorie und nicht Praxis betrifft. Die bereits erwähnte Verwischung der Dis-
ziplingrenzen zwischen theoretischer und praktischer Philosophie bei Adorno 
geht aber mit einem eigenen Verständnis des Verhältnisses von Theorie und 
Praxis bzw. von Denken und Handeln einher: In der ersten Sitzung seiner 
Vorlesung zur Moralphilosophie warnt er zunächst vor einem Kurzschluss 
zwischen Theorie und Praxis, damit bringt er die Sorge zum Ausdruck, dass 
Theorie sich nicht eigenständig entfalten kann, wenn sie immer sogleich einem 
Praxistest unterzogen wird. Außerdem beinhaltet Theorie seiner Auffassung 
nach bereits ein Moment von Praxis, insofern Denken auch eine »Form des 
Verhaltens« ist – denn Denken sei »ursprünglich nichts anderes gewesen als die 
Form, unter der wir versucht haben, die Umwelt zu meistern […]«.123 Zugleich 
betont er, dass Theorie und Praxis nicht ineinander aufgehen, sondern in ei-
nem Spannungsverhältnis zueinander stehen: In Bezug auf richtige Praxis, also 
auf moralisch richtiges Handeln sieht er im Moment des spontanen Wider-

                                                             
118 Ebd., S. 154. 
119 Vgl. Seel, Adornos Philosophie der Kontemplation, S. 20–28, hier S. 21: »Denn im Her-
zen seiner Theorie steht nicht die Negation, sondern die Freilegung jenes Positiven, das den 
Negationen Kraft und Schärfe gibt«. 
120 Vgl. ebd., S. 42–63. 
121 Vgl. ebd., S. 43. 
122 Kreis gibt in diesem Kontext die folgende Beschreibung von Gerechtigkeit: »Gerechtig-
keit bedeutet, daß jedes, jede, und jeder so ist und sein kann, wie es, sie oder er in all seiner 
Vielfalt und Verschiedenheit tatsächlich ist« (ders., »Das richtige Leben«, S. 75). 
123 Vgl. Adorno, NL 4/10, S. 9–23 (1. Vorlesung), hier S. 13. 
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stands eine solche Überschreitung des rein Theoretischen.124 Insofern Denken 
durch Sprache artikuliert wird und umgekehrt Sprache das Denken prägt, lässt 
sich ohnehin keine allzu scharfe Trennlinie zwischen Denken und Handeln 
ziehen: Denn spätestens seit der performativen Wende in den Sprachwissen-
schaften ist deutlich, dass das Sprechen, also der Gebrauch von Begriffen, 
auch bereits ein Handeln ist.  

Laut Seel versteht Adorno »Begriffe als Medien einer anerkennenden Erkennt-
nis«.125 Diese anerkennende Erkenntnis bezieht sich bei Adorno nicht nur auf 
andere Subjekte, sondern auch auf die belebte und unbelebte Natur sowie ge-
nerell auf Gegenstände der (philosophischen) Erkenntnis – letzteres ist ein 
eher ungewöhnlicher Aspekt einer ethischen Perspektive:126 

»In der Fähigkeit, einen Blick für die Andersheit des anderen zu haben, fallen für 
Adorno theoretische, ästhetische und moralische Einstellungen zusammen. Sie fal-
len zusammen in der wahrnehmenden Rücksicht auf die Besonderheit eines Ge-
genübers – ob dies nun ein Ding oder eine Person, eine Landschaft oder ein 
Kunstwerk sein mag. Die Beachtung der Besonderheit des Besonderen schließt für 
Adorno alle elementaren Formen der Achtung mit ein.«127 

Adornos Erkenntnistheorie impliziert auch eine eudaimonistische Ethik, wobei 
hier das gute oder gelingende Leben, das auf individuelles Glück ausgerichtet 
ist, zugleich eng auf das richtige Leben in einem moralphilosophischen Sinne 
bezogen ist,128 denn das gute Leben ist nach Adornos Verständnis mit dem 
egalitären Ideal verbunden, dass in einer (utopischen) freien und gerechten 
Gesellschaft jedem Individuum ein solches Leben offenstünde.129 Den Zu-
sammenhang von konstellativem Denken und einem richtigen Leben bei 
Adorno hat Guido Kreis näher ausgeführt: »Das richtige, nicht lediglich fal-
sche Leben wäre ein konstellatives Leben, das die eigene Lebensführung und das 
Zusammenleben mit den Dingen und den Anderen als stimmige Ordnung 
realisierte.«130 Allerdings verstehe ich hier im Unterschied zu Kreis stimmige 
Ordnung nicht im Sinne von relativer Widerspruchsfreiheit,131 ganz im Gegen-
teil: Das konstellative Verfahren soll bei Adorno vorhandene Widersprüche 
aufzeigen und nicht auflösen, und gerade darin wird das konstellative Vorge-
hen seinem Gegenüber gerecht. 

                                                             
124 Vgl. ebd., S. 17–21. 
125 Seel, Adornos Philosophie der Kontemplation, S. 58. 
126 Zu diesem Aspekt siehe auch ebd., S. 24–25. 
127 Ebd., S. 59. 
128 Siehe dazu Seel, Aktive Passivität, S. 145–161; zu Adorno bes., S. 149–156. 
129 Vgl. Seel, Adornos Philosophie der Kontemplation, S. 156. 
130 Vgl. Kreis, »Das richtige Leben«, bes., S. 75–84, hier S. 83 (Herv. C. L.) sowie ders., »Die 
philosophische Kritik der musikalischen Werke«, S. 83–85. 
131 Vgl. Kreis, »Das richtige Leben«, S. 80. 
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Nun betrifft das richtige Leben im Sinne eines »konstellativen Lebens« zu-
nächst den privaten Bereich des persönlichen Umgangs mit Anderen und mit 
der Natur und ist insofern nicht direkt als politisch oder gesellschaftskritisch 
zu verstehen. Insofern aber das richtige Leben als normativen Kern Gerech-
tigkeit beinhaltet, wirkt es sich auch auf die nicht-privaten, also gesellschaftli-
chen und politischen Verhältnisse aus.132 Richtige Praxis in Adornos Sinne 
lässt anderen Subjekten sowie der belebten und unbelebten Natur Gerechtig-
keit widerfahren, indem das jeweilige Gegenüber nicht bloß instrumentalisiert, 
das heißt bloß als Mittel zum Zweck betrachtet wird, sondern um seiner selbst 
willen, also in seiner Würde anerkannt wird.133 Unter anderem Seel hat jedoch 
in diesem Zusammenhang auf die problematische Tendenz bei Adorno selbst 
und dementsprechend auch in der Adorno-Rezeption aufmerksam gemacht, 
das instrumentelle Handeln bzw. die instrumentelle Vernunft per se zu verteu-
feln, anstatt die Vernunftkritik maßvoll auf eine verzerrte und verselbstständig-
te Form der instrumentellen Vernunft zu beziehen.134 Adorno betrachtet als 
zentrales Problem der Moralphilosophie das Verhältnis von Individuum und 
Gesellschaft, von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verflochtenheit 
des Individuums,135 und stellt selbst zum Abschluss seiner moralphilosophi-
schen Vorlesung einen Bezug zwischen richtiger Praxis im Privaten und richti-
ger Politik her: 

»Kurz, also was Moral heute vielleicht überhaupt noch heißen darf, das geht über 
an die Frage nach der Einrichtung der Welt – man könnte sagen: die Frage nach 
dem richtigen Leben wäre die Frage nach der richtigen Politik, wenn eine solche 
richtige Politik selber heute im Bereich des zu Verwirklichen gelegen wäre.«136 

  

                                                             
132 Vgl. ebd., S. 93–94. 
133 Siehe dazu Adornos Gegenüberstellung von Preis und Würde in ders., NL 4/10, S. 225. 
134 Vgl. Seel, Adornos Philosophie der Kontemplation, S. 15–17, S. 44–45 und S. 61–63; 
siehe dazu auch Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne, S. 85–100. 
135 Vgl. Adorno, NL 4/10, S. 33–34 sowie S. 261–262. 
136 Ebd., S. 262. 
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5.6. Das Ästhetische als ein Modell für eine konstellative Praxis 

Wie lässt sich nun ein Bezug zwischen ästhetischer und sonstiger Praxis her-
stellen, der weder das Ästhetische heteronomisiert noch über die von Bertram 
kritisierte negativitätsästhetische Falle des Autonomie-Gedankens stolpert? 

Meiner Ansicht nach ist dies möglich, wenn man das Ästhetische als ein spezi-
fisches Modell unter anderen möglichen Modellen für sonstige Praxis betrach-
tet. Dieser Gedanke einer Modellfunktion der Kunst findet sich auch bei 
Adorno angelegt: »[…] der Prozeß, den ein jedes Kunstwerk in sich vollzieht, 
wirkt als Modell möglicher Praxis, in der etwas wie ein Gesamtsubjekt sich 
konstituiert, in die Gesellschaft zurück«.137 Auch in »Engagement« führt 
Adorno aus, dass Kunst Modell für ein richtiges Leben sein kann: »Als rein 
gemachte, hergestellte, sind Kunstwerke, auch literarische, Anweisungen auf 
die Praxis, deren sie sich enthalten: die Herstellung richtigen Lebens.«138 Aller-
dings ist das Ästhetische nicht für jede gesellschaftlich richtige und notwendige 
Praxis ein sinnvolles Modell und schon gar nicht das einzig sinnvolle – es geht 
mir hier ausdrücklich nicht um eine Ästhetisierung des Lebens, der Politik oder 
der Theorie oder um eine Überhöhung von ästhetischer Praxis gegenüber 
sonstiger Praxis. Modell oder vielmehr Korrektiv für sonstige Praxis kann das 
Ästhetische aber insofern sein, als im Rahmen von ästhetischer Praxis Prozes-
se bzw. Vollzüge nichtinstrumentellen, selbstzweckhaften Handelns spielerisch 
und ungezwungen in spezifischer Weise ausprobiert und erlebt werden kön-
nen, und zwar insbesondere in der ästhetischen Erfahrung, deren Struktur 
bzw. Vollzugsmodus ich unter anderem im Anschluss an Sonderegger als un-
endliches Spiel beschrieben habe. Den Bezug zwischen ästhetischem Spiel und 
menschlicher Selbstbestimmung bzw. Emanzipation hat wie oben gezeigt Ran-
cière im Ausgang von Schiller hergestellt: In einem grundlegenden, egalitären 
Sinne begreift Rancière schon die mit der ästhetischen Erfahrung einherge-
hende kontemplative Haltung als emanzipatorisch wie das Beispiel des Arbei-
ters zeigt, der die ihm gesellschaftlich zugedachte Verhaltensweise und die da-
mit einhergehende gesellschaftliche Ordnung durch sein kontemplatives 
Verhalten unterbricht. Den Begriff der Kontemplation hat auch Seel in das 
Zentrum seiner Auseinandersetzung mit Adorno in seiner Studie Adornos Philo-
sophie der Kontemplation gestellt. Im »kontemplativen Bewusstsein« bei Adorno 
konvergieren theoretische, ethische und ästhetische Aspekte: »die Praxis der 
Kontemplation ist bei Adorno ein Verhalten, in dem es um ästhetische Wahr-
nehmung, theoretisches Erkennen und praktische Anerkennung gleichermaßen 
geht.«139 Nun habe ich ästhetische Erfahrung in Auseinandersetzung mit un-
terschiedlichen theoretischen Perspektiven nicht als kontemplativ in einem 
rein passiv verstandenen Sinne, sondern auch als wesentlich aktiv beschrieben, 
                                                             
137 Adorno, GS 7, S. 359. 
138 Adorno, »Engagement« (GS 11), S. 430. 
139 Seel, Adornos Philosophie der Kontemplation, S. 13–14. 
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insofern die Rezipientin den ästhetischen Zusammenhang als eine Konstellati-
on aus materialen, formalen und sinnhaften Momenten des ästhetischen Ob-
jekts im Prozess der ästhetischen Erfahrung aktiv herstellt. Ästhetische Erfah-
rung kann daher auch als ein besonderer Modellfall für das konstellative 
Verfahren betrachtet werden, da sich hier die Rezipientin mit einem Gegen-
stand konfrontiert sieht, der aufgrund seiner konstitutiven Unbestimmtheit 
ganz offensichtlich nicht eindeutig identifizierbar und klassifizierbar ist.140 Da-
bei geht es nicht nur um die Versuche begrifflicher Bestimmung etwa in einer 
verbalisierten musikalischen Analyse, sondern schon um den Prozess der äs-
thetischen Erfahrung selbst, der sowohl irrationale und rationale, sinnliche und 
geistige, subjektive und objektive Momente unauflösbar miteinander verwoben 
umfasst. Konstellativ in Adornos Sinne ist der Modus der ästhetischen Erfah-
rung insofern, als sich die Rezipientin zunächst einmal unvoreingenommen 
und in einer prinzipiell offenen Haltung der Selbstdistanz auf ihr Gegenüber 
einlassen muss, um dann in einem weiteren Schritt die unterschiedlichen sinn-
lichen, formalen und sinnhaften Aspekte des ästhetischen Objekts konstellativ 
aufeinander zu beziehen, ohne je zu einem eindeutigen und endgültigen Resul-
tat kommen zu können. Das heißt, das konstellative Verfahren bei Adorno 
lässt sich nicht nur auf den tatsächlichen Gebrauch von Begriffen einschrän-
ken, sondern ist in einem vorgeordneten Sinne eine Form der (Wahrneh-
mungs-)Haltung gegenüber den Phänomenen, in der das Moment der Unver-
fügbarkeit des jeweiligen Gegenübers eine zentrale Rolle spielt. Seel spricht 
auch von einem phänomenologischen Ausgangspunkt von Adornos Ethik: 
»Worauf wir nämlich – in Theorie und Praxis – überall stoßen, sind Konfigurati-
onen des Wirklichen, die verfehlt werden, wenn wir uns allein für das partielle, 
eindeutig klassifizierbare Sosein der Welt interessieren.«141  

Insofern übt ästhetische Praxis auch indirekt Kritik an einer verselbstständig-
ten instrumentellen Vernunft und damit einhergehend an einer universalen 
Funktionalisierung der Gesellschaft, in der nicht genügend Raum für selbst-
zweckhaftes Handeln und die Anerkennung des einzelnen Individuums sowie 
der belebten und unbelebten Natur bleibt. Jedoch mahnt unter anderem Seel 
wie bereits erwähnt berechtigterweise zu Vorsicht vor einer einseitig negativen 
Überzeichnung der instrumentellen Vernunft im Anschluss an Adorno. So ist 
instrumentelles Handeln auch konstitutiver Bestandteil von ästhetischer Praxis: 
Neben selbstzweckhaften Handlungsvollzügen umfasst beispielsweise das 
Herstellen sowie das Aufführen von musikalischen Kunstwerken, welche beide 
unterschiedliche Formen von ästhetischer Praxis sind, auch instrumentelles 
Handeln bzw. setzt dieses voraus. Professionelles Instrumentalspiel besteht zu 
einem großen Anteil aus regelmäßigem Üben, welches zwar einerseits idealer-
weise als Selbstzweck empfunden wird, zugleich aber der Perfektionierung 
                                                             
140 Auch Seel nennt die Interpretation von Kunstwerken als Modell für Adornos Begriffs-
theorie, vgl. ebd., S. 49–53. 
141 Ebd., S. 51. 
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technischer Fertigkeiten und interpretatorischer Souveränität und Eigenstän-
digkeit dient und insofern auch zweckgerichtet ist. Auch Komponieren 
schöpft seine künstlerische Kraft zum großen Teil aus handwerklichem Kön-
nen, welches im Kompositionsprozess bewusst wie unbewusst zur Lösung 
kompositorischer Problemstellungen eingesetzt wird. Adornos Insistieren auf 
den nicht nur mimetischen, sondern gleichermaßen rationalen, konstruktiven 
Verfahrensweisen kompositorischer Praxis macht dies deutlich.142 Das bedeu-
tet, auch in ästhetischer Praxis spielt zweckgerichtetes Handeln häufig eine 
wichtige Rolle, jedoch ist dieses meist intrinsisch motiviert und nicht von äu-
ßeren Zielen bestimmt (selbstverständlich gibt es hier Grauzonen, aber wenn 
äußere Zwecke nicht zugleich verinnerlicht werden, entsteht zumeist keine 
gelingende ästhetische Praxis).143 Wesentliche Voraussetzung für eine differen-
zierte Kritik der instrumentellen Vernunft ist daher zunächst die Unterschei-
dung zwischen äußeren und inneren, das heißt zwischen fremdbestimmten 
und selbstgesetzten, selbstbestimmten Zwecken.  

In diesem Sinne sollte das konstellative Verfahren nicht als ganz andere Alter-
native zum identifizierenden, instrumentellen Denken und Handeln falsch ver-
standen werden – das entspricht auch nicht Adornos Intention –, sondern als 
eine rationale Kritik an einseitig überzogenen und damit potentiell gewaltsa-
men Formen des identifizierenden Denkens bzw. instrumentellen Handelns. 
Denn zumindest auf der Ebene des Gebrauchs von Begriffen umfasst das 
konstellative Verfahren als ein rationales und intersubjektiv nachvollziehbares 
Verfahren selbstverständlich auch Momente identifizierenden, instrumentellen 
Denkens bzw. Handelns, ohne die rationales Denken und Handeln nicht vor-
stellbar wären. Zugleich ist aber für das konstellative Verfahren auch ein mi-
metisches Moment wesentliche Voraussetzung, insofern sich das Subjekt des 
konstellativen Denkens in einer Bewegung der Selbstdistanznahme seinem 
Gegenüber »gleichmacht«, um dessen individuelle Besonderheit so weit wie 
nur möglich erfassen zu können. Dieses Ineinandergreifen von Passivität und 
Aktivität, von Mimesis und Rationalität kann aber in besonderer Weise im 

                                                             
142 Vgl. Adorno, »Ideen zur Musiksoziologie« (GS 16), S. 14–15: »Wodurch sie [die Kunst] 
mehr ist als Ideologie, ist ihrem ideologischen Unwesen am nächsten. Als gehegte irrationale 
Sonderzone inmitten der rationalisierten Welt wird sie zum schlechterdings Negativen, so 
wie es die gegenwärtige Kulturindustrie rational plant, produziert, verwaltet. Die bis zum 
äußersten kalkulierte Irrationalität ihrer Wirkung, welche die Menschen bei der Stange halten 
will, parodiert jenen Einspruch gegen die Vorherrschaft des klassifikatorischen Begriffs, 
dessen Musik einzig dort mächtig ist, wo sie selbst, wie die großen Komponisten seit Monte-
verdi, der Disziplin von Rationalität sich unterwirft. Nur kraft solcher Rationalität geht sie 
über diese hinaus«. 
143 Siehe dazu auch Judith Siegmund, »Gedanken zu einer sozialen Handlungstheorie der 
Kunst«, in: Kunst und Handlung. Ästhetische und handlungstheoretische Perspektiven, hrsg. Daniel 
Martin Feige und dies., Bielefeld 2015, S. 129–134. Von Interesse ist in diesem Zusammen-
hang auch der Begriff der musikalischen Mündigkeit, zu dem Klara Hayward in ihrem Dis-
sertationsprojekt an der Hochschule für Musik Freiburg arbeitet. 
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Prozess der ästhetischen Erfahrung spielerisch erfahren werden. In der neuen 
Musik wird die Unbestimmtheit und Offenheit des ästhetischen Objekts bzw. 
musikalischen Phänomens zu einer qualitativ gesteigerten Herausforderung für 
die ästhetische Erfahrung: Denn hier muss sich die Rezipientin einerseits zu-
nächst auf Unbekanntes, Fremdes und Neues überhaupt einlassen können, 
andererseits ist sie im Vergleich zu traditioneller Musik aktiver in die Herstel-
lung von musikalischer Form sowie des ästhetischen Zusammenhangs invol-
viert.  
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II. Analyse 

»Schreiben« als Differenz von Stille und Klang. Aspekte 
der musikalischen Form in Helmut Lachenmanns 
Schreiben. Musik für Orchester (2002–2005) 

Prolog 

Die hier vorgestellte Analyse von Helmut Lachenmanns Orchesterkompositi-
on Schreiben versteht sich – in einem exemplarischen Sinn – als musikanalyti-
sches Komplement zu der im theoretischen Teil aus musikphilosophischer 
Perspektive entwickelten Theorie der musikalischen Form als einer Meta- oder 
Rahmentheorie für musikalische Analyse insbesondere von Form in neuer Mu-
sik.1 Im theoretischen Teil habe ich ausgehend von unterschiedlichen theoreti-
schen Blickwinkeln und Bezugspunkten dargelegt, dass sich musikalische Form 
im Prozess der ästhetischen Erfahrung ereignet bzw. aktualisiert und dabei 
weder als bloße Objekteigenschaft des musikalischen Phänomens noch als 
reine Erfahrungskategorie zu verstehen ist. Einhergehend mit der Auflösung 
von das musikalische Einzelphänomen übergreifenden formalen Funktionen 
und Typen im Sinne eines allgemein verständlichen Bezugssystems tritt in 
posttonaler Musik gegenüber tonaler Musik die für alle Musik konstitutive Un-
bestimmtheit in einer neuen Qualität hervor, sodass der ästhetischen Erfah-
rung eine besonders aktive oder performative Rolle bei der Aktualisierung von 
musikalischer Form zukommt.  

Wenn musikalische Analyse etwas über die Form eines musikalischen Phäno-
mens in einem explikativen und zugleich deiktischen Sinne aussagen will, sollte 
sie sich daher nicht allein auf eine Rekonstruktion des Kompositionsprozesses 
bzw. der verwendeten kompositionstechnischen Verfahrensweisen und/oder 
auf eine Deskription von anhand der Partitur erkennbaren strukturellen Bezie-
hungen beschränken, sondern sollte die klangliche Oberfläche und die mit 
dieser korrespondierende Wahrnehmungsebene als ihren zentralen Ausgangs- 
und Bezugspunkt nehmen, also direkt auf die ästhetische Erfahrung des musi-
kalischen Phänomens bezogen sein. Das bedeutet keineswegs, dass das sorgfäl-
tige Studium der Partitur für die Analyse von musikalischer Form nachrangig 

                                                             
1 Eine gekürzte Fassung des Analyse-Teils ist vorab als Artikel erschienen, vgl. Cosima Lin-
ke, »›Schreiben‹ als Differenz von Stille und Klang – Aspekte der musikalischen Form in 
Helmut Lachenmanns ›Schreiben. Musik für Orchester‹«, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Mu-
siktheorie 13/1 (2016), S. 117–149; https://doi.org/10.31751/876. 
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ist, aber aus der Partituranalyse resultierende analytische Beobachtungen soll-
ten stets kritisch auf ihr Verhältnis zur ästhetischen Erfahrung und ihre Rele-
vanz für diese geprüft werden. Die in Lachenmanns Musik gegenüber traditio-
neller Notation besonders deutlich hervortretende Diskrepanz zwischen Text 
und Klang erfordert daher eine entsprechende analytische Berücksichtigung. 

Ausgehend von der die musikalische Form aktiv mitkonstituierenden Rolle der 
ästhetischen Erfahrung sowie anknüpfend an Adornos Konstellationsbegriff 
verstehe ich hier musikalische Analyse im Sinne einer konstellativen Form der 
Darstellung, in der analytische Aussagen den ästhetischen Gegenstand als klin-
gendes Phänomen und aus der Perspektive einer aktuellen ästhetischen Erfah-
rung charakterisieren sowie in Bezug auf unterschiedliche Aspekte und damit 
auch im Hinblick auf mögliche alternative Erfahrungsweisen.2 Das Konzept 
der Konstellation bzw. des konstellativen Denkens kommt hier auf mehreren 
Ebenen ins Spiel: zum einen in Bezug auf das Verhältnis von ästhetischer Er-
fahrung und ästhetischem Objekt insbesondere mit Blick auf die sich im Pro-
zess der ästhetischen Erfahrung aktualisierende musikalische Form sowie da-
mit einhergehend mit Blick auf den ästhetischen Zusammenhang 
(erkenntnistheoretisch) – wobei der Fokus der vorliegenden Analyse auf der 
musikalischen Form liegt –, zum anderen in Bezug auf eine das konstellative 
Verhältnis von Subjekt und Objekt reflektierende Form der analytischen Dar-
stellung (sprachkritisch/methodisch). Auf einer konkreteren musikanalytischen 
Ebene führe ich zudem den Begriff der Klangkonstellation ein, der sich auf in 
Echtzeit stattfindende formale Zusammenhangbildungen während des Hörens 
bzw. der Höranalyse bezieht. 

Schreiben im Kontext von Lachenmanns Kompositionsästhetik 

Schreiben. Musik für Orchester ist – abgesehen von der parodistisch wirkenden 
Jubiläums-Auftragskomposition der Oper Stuttgart Marche fatale (Uraufführung 
01.01.2018) – Lachenmanns bislang späteste Komposition für großes Orches-
ter und entstand bzw. wurde mehrfach revidiert zwischen 2002 und 2005, 2003 
in einer älteren Fassung vom Tokyo Symphony Orchestra in Tokyo uraufge-
führt und 2004 nachträglich erweitert.3 Schreiben steht im werkübergreifenden 
Kontext von Lachenmanns kompositionsästhetischem Ansatz, der auch als 
musique concrète instrumentale bzw. als instrumentalkonkretes Klangkompo-
nieren bezeichnet wird.4 Diesen kompositionsästhetischen Ansatz, der sich 

                                                             
2 Siehe Kap. 4.3. 
3 Zu den Erweiterungen gegenüber der ursprünglichen Fassung von 2003 siehe Hermann, 
Kreativität und Struktur, S. 181. 
4 Diesen Begriff verwendet Nonnenmann in seiner maßgeblichen Studie zu Lachenmanns 
frühen Orchesterwerken, vgl. ders., Angebot durch Verweigerung. 
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mittlerweile als Personalstil mit hohem Wiedererkennungswert herauskristalli-
siert hat, hat Lachenmann Ende der 1960er Jahre in frühen Schlüsselwerken 
wie etwa temA für Flöte, Stimme und Violoncello (1968), Air. Musik für großes 
Orchester mit Schlagzeug-Solo (1968/69, Neuf. 1994) oder Pression für einen Cellis-
ten (1969/70, rev. 2010) entworfen und seither sowohl kompositorisch weiter-
entwickelt als auch theoretisch reflektiert.5 Auf die musikgeschichtlichen, äs-
thetischen und gesellschaftspolitischen Hintergründe sowie die Bedeutung 
dieses in einem umfassenderen Sinne auch als kritisches oder dialektisches 
Komponieren bezeichneten Ansatzes innerhalb der neuen Musik werde ich 
hier nicht näher eingehen, da bereits eine Vielzahl von differenzierten Über-
blicksdarstellungen und analytisch orientierten Einzeluntersuchungen zu La-
chenmanns Kompositionsästhetik vorliegt.6 

Wesentlich für Lachenmanns Kompositionsästhetik ist die Emanzipation des 
Geräuschs als musikalisches Material und damit einhergehend die radikale 
Enthierarchisierung zwischen Geräusch-Klängen bzw. Klängen mit unbe-
stimmten Tonhöhen einerseits und Klängen mit bestimmten Tonhöhen ande-

                                                             
5 Vgl. Lachenmann, Musik als existentielle Erfahrung. 
6 Eine Auswahlbibliographie mit Schwerpunkt auf Orchesterwerken Lachenmanns bzw. 
Überblicksdarstellungen zu seiner Kompositionsästhetik: Cavallotti, Differenzen (Bezüge 
zum poststrukturalistischen Denken und zu Tanzsuite mit Deutschlandlied); Hermann, Kreativi-
tät und Struktur (zu Schreiben); Hilberg, »Dialektisches Komponieren« (Überblicksdarstellung 
zur Kompositionsästhetik); Mesquita, Klangprojektion in die Zeit (zu Staub); Nonnenmann, 
Angebot durch Verweigerung (frühe Orchesterwerke von Air bis Accanto); ders., Beethoven und 
Helmut Lachenmanns ›Staub‹ für Orchester (1985/87), Saarbrücken 2000; ders., »Die Sackgasse als 
Ausweg« (Überblicksdarstellung zur Kompositionsästhetik) und ders., »Schreiben ist Wirk-
lichkeit. Gravuren des Realen in Lachenmanns Orchesterwerk ›Schreiben‹«, in: Zurück zur 
Gegenwart? Weltbezüge in neuer Musik (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musi-
kerziehung Darmstadt, 55), hrsg. von Jörn Peter Hiekel, Mainz/Berlin u. a. 2015, S. 138–158; 
Richard Toop, »Concept and Context: A Historographic Consideration of Lachenmann’s 
Orchestral Works«, in: Contemporary Music Review 23, 3/4 (2004), S. 125–143 (Überblicksdar-
stellung zu Orchesterwerken); Vlitakis, Funktion und Farbe (zu Tableau) und Alastair Willi-
ams, »The Refusal of Habit: Helmut Lachenmann«, in: Ders.: Music in Germany since 1968, 
Cambridge 2013, S. 75–124 (Überblicksdarstellung zu Kompositionsästhetik und zahlreichen 
Werken) sowie die Sammelbände Jörn Peter Hiekel und Siegfried Mauser (Hrsg.), Nachgedach-
te Musik. Studien zum Werk von Helmut Lachenmann, Saarbrücken 2005; Jörn Peter Hiekel 
(Hrsg.), Musik inszeniert. Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer Musik heute (= Veröffentli-
chungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, 46), Mainz/Berlin u. a. 2006; 
Hans-Peter Jahn (Hrsg.), Auf (-) und zuhören. 14 essayistische Reflexionen über die Musik und die 
Person Helmut Lachenmanns, Hofheim 2005; Hans-Klaus Jungheinrich (Hrsg.), Der Atem des 
Wanderers. Der Komponist Helmut Lachenmann, Mainz 2006; Matteo Nanni und Matthias 
Schmidt (Hrsg.), Helmut Lachenmann: Musik mit Bildern?, München 2012; Ulrich Tadday 
(Hrsg.), Helmut Lachenmann (= Musik-Konzepte, 146), München 2009 sowie Christian Utz und 
Clemens Gadenstätter (Hrsg.), Musik als Wahrnehmungskunst. Untersuchungen zu Kompositionsme-
thodik und Hörästhetik bei Helmut Lachenmann (= musik.theorien der gegenwart, 2), Saarbrücken 
2008. 
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rerseits.7 Tonhöhe bzw. Tonhaftigkeit ist in Lachenmanns Komponieren mit 
Klängen nur noch ein Gesichtspunkt kompositorischer Arbeit unter anderen – 
einer, der auf Grund seiner Geschichte allerdings besonders stark auratisch 
behaftet ist –, und die Abkehr von der (bestimmten) Tonhöhe als für die west-
liche Kompositionstradition zentraler Klangeigenschaft trägt (idealerweise) zu 
einer Befreiung der Wahrnehmung aus soziokulturell bedingten Hörgewohn-
heiten und -kategorien und damit zu einem aufmerksamen und selbstreflexiven 
Hören bei, zu einer »sich selbst wahrnehmenden Wahrnehmung«, die laut La-
chenmann Gegenstand von Musik ist: 

»Denn solche Form des wahrnehmenden Hörens bietet sich nicht unbefangen an, 
sie muß erst freigelegt werden. Freilegen aber heißt, Dazwischenliegendes wegräu-
men, jene in der Gesellschaft vorgegebenen dominierenden Hörgewohnheiten, 
Hörkategorien außer Kraft setzen, aussperren. Hören ist schließlich etwas anderes 
als verständnissinniges Zuhören, es meint: anders hören, in sich neue Antennen, 
neue Sensorien, neue Sensibilitäten entdecken, heißt also auch, seine eigene Verän-
derbarkeit entdecken und sie der so erst bewußtgemachten Unfreiheit als Wider-
stand entgegensetzen; Hören heißt: sich selbst neu entdecken, heißt: sich verän-
dern.«8  

Aufgrund dieser Enthierarchisierung zwischen Klängen mit unbestimmten und 
bestimmten Tonhöhen achtet die Rezipientin beim Hören nun gezwungener-
maßen auch auf andere Klangcharakteristika, um in der angebotenen Klang-
vielfalt musikalischen Sinn bzw. Form erfahren zu können: etwa auf die unter-
schiedlichen Mechanismen der Klangerzeugung, auf einzelne 
Klangkomponenten und Klangtransformationen, auf feine Nuancen in der 
Dynamik, auf die jeweils charakteristische Entfaltung von Klängen und Klang-
folgen in der Zeit, auf subtile Beziehungen und Verbindungen zwischen Klän-
gen, die Lachenmann auch Klangfamilien nennt u. a. m.9 In Anlehnung an die 
vielbesprochene Metapher Adornos gibt es in Lachenmanns Musik keine Hie-
rarchien zwischen einzelnen Klangkomponenten mehr, alle sind »gleich nah 
zum Mittelpunkt« in dem Sinne, dass sich nicht einfach von einer Klangkom-
ponente abstrahieren lässt, ohne dass dabei der musikalische Sinn entstellt 
würde. Damit rückt Klang in seiner Ipseität, das heißt in seiner ganzen mögli-
chen sinnlichen Vielfalt und Komplexität in den Mittelpunkt von Lachen-
manns Kompositionsästhetik.  

Anders als etwa noch in den frühen instrumentalkonkreten Orchesterkomposi-
tionen Air und insbesondere Kontrakadenz. Musik für Orchester (1970/71) – wo 
unter anderem Trillerpfeifen und trockene Äste zum Durchbrechen (Air), ver-
                                                             
7 Wie im Kapitel zu Adornos Materialbegriff ausgeführt, verstehe ich Klang als neutralen 
Oberbegriff, der sowohl Geräusche als auch Töne umfasst; im Kontext von Lachenmanns 
Kompositionsästhetik werden beide gleichermaßen als musikalisches Material behandelt. 
8 Lachenmann, »Hören ist wehrlos« (von 1985), S. 117–118.  
9 Zum Begriff der Klangfamilie siehe Kap. 2.3. 
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schiedenartige Alltagsgegenstände wie Tischtennisbälle, runde Scheiben aus 
Metall oder Porzellan, ein Radio und ein mit Wasser gefüllter Zinkzuber (Kon-
trakadenz) zum Einsatz kommen –, verzichtet Lachenmann in Schreiben weitge-
hend auf ein gegenüber dem traditionellen Orchesterapparat erweitertes In-
strumentarium, abgesehen von (evt. elektrisch verstärkten) Holzkanten (bspw. 
ein umgekehrt gestelltes Holznotenpult), die für die noch näher zu betrachten-
den »Schreibaktionen« vorgesehen sind. Daneben sind als Besonderheiten der 
Besetzung die beiden Konzertflügel zu nennen, deren Resonanzräume für den 
»Zähltakt« 6 (Takte 263a–r) elektrisch verstärkt werden müssen und die für 
große Orchester des 20. und 21. Jahrhunderts typische relativ starke Besetzung 
des Schlagzeugs mit fünf Spielern, die jeweils ein hohes und tiefes türkisches 
Becken, jeweils ein chinesisches Becken und insgesamt drei Tamtams, drei 
Große Trommeln, drei Cymbales antiques und vier Pauken (neben den besag-
ten Holzkanten) bedienen. Die für Lachenmanns Kompositionsstil spezifi-
schen Charakteristika sind hier anders als noch in den ganz frühen instrumen-
talkonkreten Orchesterkompositionen weniger in den verwendeten Medien der 
Klangerzeugung bzw. -übertragung begründet, sondern beruhen in erster Linie 
auf den eingesetzten Spieltechniken, welche die traditionellen Grenzen zwi-
schen den Instrumentengruppen und damit auch die Diskrepanz zwischen 
einer Holzkante und einer Violine verschwinden lassen. Aber nicht nur durch 
die grundsätzlich instrumentalkonkrete Kompositionstechnik besteht eine sti-
listische Kontinuität zu früheren Orchesterkompositionen, darüber hinaus 
stellen einige in Schreiben zum Einsatz kommende kompositorische Verfah-
rensweisen direkte Bezüge zu vorhergehenden Orchesterkompositionen her: 
So verwendet Lachenmann bereits in Klangschatten – mein Saitenspiel für drei 
Konzertflügel und Streichorchester (1972) sogenannte Zähltakte, in denen 
zeitliche Unschärfen miteinkalkuliert sind, da das Bezugstempo hier nicht diri-
giert, sondern von jeder Musikerin allein weitergezählt wird; zudem sind in 
einigen Zähltakten zusätzlich »Zeitfelder« notiert, die bloß den zeitlichen 
Rahmen für einzelne Spielaktionen abstecken.10 Der gezielte kompositorische 
Umgang mit natürlichen und künstlichen Resonanzen unter besonderer Betei-
ligung des Klaviers, wie er in Schreiben vor allem in den Zähltakten 6 (Takte 
263a–r) und 7 (Takte 271a–p) sowie in den Takten 340–373 zum Einsatz 
kommt, ist ebenfalls in Klangschatten und insbesondere in Ausklang. Musik für 
Klavier mit Orchester (1984/85) bereits ein zentrales Thema. Die gegenüber den 
frühen instrumentalkonkreten Orchesterwerken wie Air und Kontrakadenz stär-
kere Einbeziehung von tonhöhenbestimmten sowie quasi-tonalen Elementen 
bzw. Relikten im Sinne einer dialektischen Brechung von Vertrautem spielt in 
unterschiedlicher Art und Weise schon in Accanto. Musik für einen Soloklarinettis-
ten mit Orchester (1975/76), Tanzsuite mit Deutschlandlied (1979/80), Staub 
(1985/87) und Tableau (1988/89) eine wichtige Rolle. Auch die im Verlauf von 
Schreiben wiederholt auftretenden, besonders aber in den Zähltakten 3 (Takte 

                                                             
10 Zu den Zähltakten siehe ausführlicher unter Aspekt 3. 
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248a–f) und 7 (Takte 271a–r) sowie im »Epilog« (Takte 387–438/39) präsenten 
Schreibaktionen im Schlagzeug, für die Lachenmann zum Teil eine besondere 
Aktionsnotation verwendet, die die Bewegungsrichtung des reibenden bzw. 
schreibenden Stabs bezeichnet (vgl. Notenbsp. 3, Zähltakt 7), haben Vorläufer 
in Lachenmanns Werk:11 Ähnlich geht Lachenmann bereits in den Abschnitten 
Nr. 15a »Litanei« (Takte 196ff.) und insbesondere Nr. 15b »Schreibt auf unsere 
Haut« (Takte 263–286) aus Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Musik mit Bildern 
(1990–96) vor. Während in Nr. 15a tonloses bzw. Flautando-Spiel in den Strei-
chern eine kontinuierliche Klangschicht erzeugt – wie das kontinuierliche Rau-
schen in vielen Passagen von Schreiben –, die den übrigen Spielaktionen (unter 
anderem Wisch- bzw. Schreibaktionen im Schlagzeug und phonetisch zerlegte 
Textdeklamation des Zitats von Gudrun Ensslin im Chor) als eine Art Hinter-
grundfolie dient, treten in Nr. 15b (»Cadenza parlando«) die Schreibaktionen 
im Schlagzeug (»parlando«) nun solistisch hervor und sind in den Takten 266–
270 sogar mit einem Ausschnitt aus dem Text von Leonardo da Vinci unter-
legt, den Lachenmann auch für Nr. 18 bzw. für das zugleich eigenständige En-
semblestück …zwei Gefühle…, Musik mit Leonardo (1991/92) verwendet hat 
(»Doch ich irre umher, getrieben von meiner brennenden Begierde…«). An-
ders als in Schreiben sind hier die Schreibaktionen allerdings direkt mit einer 
doppelten sprachlichen bzw. semantischen Ebene verknüpft, die einerseits das 
Schreiben selbst (»schreibt auf unsere Haut«) und die hilflose, in Gewalt kul-
minierende Sprachlosigkeit einer Terroristin thematisiert, andererseits einen 
Bezug zum erkenntnistheoretischen Text Leonardo da Vincis herstellt. Aber 
auch schon in Lachenmanns erstem Streichquartett Gran Torso (1971/72/78, 
rev. 1988) kommt mehrfach die Spielanweisung »flaut. ›schreiben‹ auf Saiten-
oberfläche zwischen Steg und Griff-Finger« vor (Takte 25ff.: Bratsche, Takte 
81ff.: übrige Streicher, in den Takten 99ff. kommt die Spielanweisung »unhör-
bar weiter ›schreiben‹, gelegentlich hörbar werden« hinzu): Offenbar assoziiert 
Lachenmann nicht nur scharrende oder wischende Bewegungen auf unter-
schiedlichen Schlagzeuginstrumenten mit dem körperlichen Akt und dem dar-
aus resultierenden Geräusch des Schreibens, sondern auch Flautando-
Spielweisen bzw. die übergeordnete Klangfamilie der Rausch-Klänge in den 
Streichern. 

Schreiben ist trotz dieser vielfältigen Verbindungen, die zu Lachenmanns frühe-
ren Kompositionen für großes Orchester bestehen, nicht einfach ein weiteres 
Stück in einer Reihe von instrumentalkonkreten Orchesterwerken, denn die 
für seine Musik charakteristische »Klangrealistik«12 tritt hier gleichsam noch 
einen Schritt weiter zurück und macht nicht nur den performativen Akt und 
damit die Körperlichkeit der Klangerzeugung auf dem jeweiligen Instrument 
                                                             
11 Siehe dazu auch die Spielanweisungen im Vorwort zur Partitur von Schreiben, S. 8–9.  
12 Vgl. Lachenmanns Werkkommentare zu Notturno (1966/68), das den kompositorischen 
Übergang zum instrumentalkonkreten Klangkomponieren bildet, und zu Air (1968/69, 
Neuf. 1994) in ders., Musik als existentielle Erfahrung, S. 379–380. 
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hör- bzw. erfahrbar, sondern auch – so deutet der Titel und Lachenmanns 
Werkkommentar an – den performativen Akt des Noten-Schreibens, der noch 
vor dem eigentlichen Klang liegt und zugleich als körperlicher Akt des Schrei-
bens auf Medien wie Papier oder Haut (Pergament) von einer bestimmten ma-
teriellen Beschaffenheit selbst Klang erzeugt. So gesehen lässt sich Schreiben als 
eine Reflexion auf den Prozess der Klangentstehung verstehen. Während in 
temA und Air, wie auch hier schon die Titel andeuten, insbesondere das Schall-
übertragungsmedium Luft als Bedingung der Möglichkeit von Klang gleichsam 
selbst hörbar und damit zu musikalischem Material gemacht wird, etwa durch 
die auskomponierten Atemgeräusche in Flöte und Stimme in temA oder durch 
die geschwungenen Gerten in Air,13 werden im Spätwerk Schreiben wie eine 
Rekapitulation der im Laufe der Jahrzehnte von Lachenmann weiter ausgefeil-
ten instrumentalkonkreten Spieltechniken noch einmal alle zu Verfügung ste-
henden Materialoberflächen eines großen Orchesters (Holz, Metall, Fell) auf 
ihre jeweiligen resonatorischen Eigenschaften hin abgetastet:  

»Das Orchester in meinem Stück ›schreibt‹. Es fügt Strich zu Strich, versteht sich 
selbst als eine Art vielfältiges ›Schreib-Gerät‹. Wir als Hörer lesen nicht das ›Ge-
schriebene‹, aber wir hören den Vorgang des Schreibens, den Bogenstrich, die Be-
wegung des scharrenden Holzstabs auf Fell oder Tamtam, und wir beobachten des-
sen Imitation bzw. Transformation durch – zeitweise auch tonlos – sich zu linearen 
Gestalten verbindende Blasinstrumente als eine Art klingender Schreib-
Zeremonie.«14 

Das titelgebende »Schreiben« ist hier mit mehreren Bedeutungsebenen ver-
knüpft: Zunächst ist Schreiben unabhängig von der Art und Bedeutung des 
Geschriebenen ein performativer, körperlicher Akt, der selbst einen realen 
Klang erzeugt (Schreiben auf Papier etc.). Das Noten-Schreiben ist zugleich 
ein produktiver bzw. poietischer Akt, durch den sich ein virtueller, nämlich 
zunächst nur in der Imagination des Komponisten existierender Klang materi-
ell manifestiert – wenn auch noch nicht klanglich. Indem der Werktitel den 
Akt, also den Handlungsvollzug des (Noten-)Schreibens betont, wird die Pro-
zesshaftigkeit des Komponierens herausgestellt und damit einhergehend die 
Optionalität thematisiert, wie es von einem bestimmten musikalischen Zeit-
punkt aus jeweils weitergehen könnte. Die klangliche Realisierung des Noten-
textes während einer Aufführung kann hier in einem metaphorischen Sinne als 
»Nachzeichnung« des Kompositionsprozesses verstanden werden. Zwar kann 
das Noten-Schreiben auch nur die bloße Niederschrift einer bereits in der Vor-
stellung des Komponisten abgeschlossenen Komposition sein, meist, vor allem 
bei umfangreicheren und komplexeren Kompositionen kristallisiert sich eine 
Komposition aber erst während des Noten-Schreibens in ihrem Beziehungs- 
                                                             
13 Siehe dazu auch Kap. 2.4. 
14 Helmut Lachenmann, »Werkkommentar zu ›Schreiben‹«, https://www.breitkopf.com/ 
work/8311/schreiben, 2003, 30.06.2018. 
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und Detailreichtum heraus. Sodann führt das Noten-Schreiben zu einer fertig 
gestellten Noten-Schrift, welche sowohl die Aktionen der Musikerinnen be-
zeichnet, als auch – durch diese vermittelt – das klingende Resultat; das No-
tenzeichen bildet somit das Medium zwischen virtuellem Klang (Imagination 
des Komponisten) und aktuellem Klang (von den Musikerinnen erzeugtes 
Klangresultat). Schließlich löst die enge Verknüpfung von Schrift und Zeichen 
die hermeneutische Fragestellung aus, auf welche außermusikalischen Bedeu-
tungen das klingende Resultat als ästhetisches Zeichen verweisen könnte.15 
Das Pendant zum Schreiben ist das Lesen, der Titel »Schreiben« kommt somit 
einer Aufforderung gleich, diese verschiedenen (Bedeutungs-)Dimensionen aus 
dem Stück herauszulesen, das heißt im Prozess der ästhetischen Erfahrung 
nachzuvollziehen und – auch analytisch – zu verstehen zu versuchen.16 Dabei 
geht es bei diesem Akt des Lesens bzw. Verstehens nicht in erster Linie um die 
Entschlüsselung einer Autorintention wie auch Lachenmann in seinem Werk-
kommentar selbst andeutet, insofern das »Schreiben« in Schreiben auch als eine 
Art écriture automatique aufgefasst werden kann, die weniger eine zeichenhaf-
te denn eine »abstrakte« Schrift erzeugt.17 Diese écriture automatique vollzieht 
hier allerdings nicht der notenschreibende Komponist während des Kompo-
nierens selbst, dessen Notenschrift nämlich aus präzise lesbaren Zeichen be-
steht, sondern in einem übertragenen Sinne das Orchester, das »schreibt« bzw. 
das der Komponist »schreiben« lässt. Die für Lachenmanns Kompositionsäs-
thetik charakteristische »Dialektik von Verweigerung und Angebot«18 sieht 
Rainer Nonnenmann im Spätwerk Schreiben noch einmal intensiviert: 

»Die Instrumente sind in gewohnt geräuschhafter Manier eingesetzt, klingen aber 
zugleich so fremd und neu, als artikulierten sie geheime Mitteilungen in einer bisher 
unbekannten Sprache. In der gesteigerten Beredtheit und Intensität der Musik bei 
gleichzeitig konstant rigoroser Sprachverweigerung zeigt sich vielleicht ein 
Hauptcharakteristikum von Lachenmanns kompositorischem Spätwerk.«19  

                                                             
15 Im zeichentheoretischen Teil habe ich hervorgehoben, dass nicht schon das Notenzeichen 
selbst das ästhetische Zeichen bildet (Notenzeichen gehören i. d. R. zu einem nicht-
ästhetischen Zeichensystem), sondern erst das klingende Resultat. 
16 Nonnenmann spricht in seiner Analyse von Schreiben auch von einem »Konkretismus des 
Schreibens« und fragt davon ausgehend nach »Gravuren des Realen« im Sinne einer expres-
siv-inhaltlichen Dimension, vgl. ders., »Schreiben ist Wirklichkeit«, bes. S. 143–145. 
17 Vgl. Lachenmann, »Werkkommentar zu ›Schreiben‹«: »Als Komponist aber frage ich: gibt 
es auch einen anderen Kausalitätszusammenhang, gibt es z. B. ein ›autonomes‹ Schreiben, 
eine sinn-freie Zeichengebung, durch entfesselte, losgelassene Fortbewegung der schreiben-
den Hand, wo der Schreibende seinem eigenen Schreiben nur noch staunend zusieht? Wer-
den nicht in Japan Bilder, auch ›abstrakte‹, geschrieben???«. 
18 Vgl. Lachenmann, Musik als existentielle Erfahrung, S. 387 (Werkkommentar zu Klang-
schatten). 
19 Rainer Nonnemann, »›…um zu werden, was wir sind…‹. Spurlinien und Korrespondenzen 
im Schaffen von Helmut Lachenmann«, in: Auf (-) und zuhören. 14 essayistische Reflexionen über 
die Musik und die Person Helmut Lachenmann, hrsg. von Hans-Peter Jahn, Hofheim 2005, S. 192.  
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Diesseits von durch den Titel ausgelösten (hermeneutischen) Assoziationen, 
das heißt an der klanglichen Oberfläche bzw. auf der mit dieser korrespondie-
renden Wahrnehmungsebene äußert sich die angesprochene Klangrealistik 
darin, dass die Aufmerksamkeit der Rezipientin zum einen auf die mechani-
schen und energetischen Bedingungen der Klangerzeugung gelenkt wird,20 
zum anderen auf das komplexe Innenleben der Klänge selbst. So wie ein ein-
zelner Ton im Hinblick auf seine spektralen Eigenschaften, das heißt unter 
einem mikroskopischen Blickwinkel einen chrarakteristischen Einschwing- und 
Ausschwingvorgang und dazwischen eine relativ stabile Phase quasi-stationärer 
Schwingung umfasst, werden diese einzelnen Klang-Stationen in Schreiben – 
allerdings nicht im engeren Sinne von sogenannten spektralen Kompositions-
techniken – in einem metaphorischen Sinne makroskopisch vergrößert: Viel-
schichtig synchronisierte oder sich sukzessiv überlagernde Einsätze, die zum 
Teil mit verdeckten bzw. maskierten Einsätzen einhergehen, lenken die Auf-
merksamkeit auf den charakteristischen Entstehungsprozess von Klang (ent-
sprechend dem »Einschwingklang«, der in Lachenmanns Klangtypologie dem 
»Kadenzklang« untergeordnet ist21). Kontinuierliche Klangschichten, die allein 
schon aufgrund ihrer Dauer mikrozeitlichen Veränderungen unterworfen sind, 
ziehen die Aufmerksamkeit auf subtile Klangtransformationen, die innerhalb 
dieser Klangschichten stattfinden (dem entsprechen Lachenmanns »Farb-
klang«, »Fluktuationsklang« und »Texturklang«, die gegenüber dem Typus Ka-
denzklang eine Familie bilden) und Filterprozesse bzw. künstliche Resonanzen 
lenken die Aufmerksamkeit wiederum auf den Prozess des Ausklingens und 
Verklingens (darauf bezieht sich Lachenmanns »Ausschwingklang«, der eben-
falls dem »Kadenzklang« untergeordnet ist). Auch bezogen auf die großforma-
le Anlage von Schreiben lässt sich grob betrachtet eine Art Bogenform erken-
nen, die den Prozess der Klangentstehung aus vorhergehender Stille (dal 
niente) und das Wiedervergehen des Klangs in Stille (al niente) nach klanglich 
massiven, überwiegend tonhaften Passagen nachzeichnet.22 Die im Verlauf von 
Schreiben immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise markierte Differenz 
von Stille und Klang wird besonders an dem in den Streichern durch verschie-
dene Varianten von tonlosem Spiel und Flautando-Spielweisen erzeugten Rau-
schen sinnfällig, das in vielen Passagen von Schreiben eine kontinuierliche 
Klangschicht bildet und zum Teil an der Hörschwelle verortet ist.  

  

                                                             
20 Siehe auch Lachenmann, Musik als existentielle Erfahrung, S. 386 (Werkkommentar zu 
Gran Torso). 
21 Vgl. zur Klangtypologie Lachenmanns ders., »Klangtypen der Neuen Musik« (von 
1966/93). 
22 Auf eine solche Bogen- oder Kreisform weist auch Nonnenmann in seiner Analyse hin, 
vgl. ders., »Schreiben ist Wirklichkeit«, S. 152–156. 
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Zur Methodik der Analyse – Aspekte der musikalischen Form 

Zu Schreiben liegen bereits zwei Analysen von Matthias Hermann und Non-
nenmann aus dem Jahr 2015 vor.23 Mithilfe von anschaulichen Partiturexzerp-
ten unternimmt Hermann in seiner Analyse eine umfassende, vorrangig de-
skriptive Darstellung der jeweils auftretenden Klänge sowie der 
(mikro-)zeitlichen Verhältnisse. Hermanns analytischer Fokus liegt dabei je-
doch nicht auf der musikalischen Form bzw. Formwahrnehmung im hier ver-
standen Sinne, sondern auf den kompositionstechnischen Strategien bzw. Ver-
fahrensweisen sowie auf den »musikalisch-strukturellen Sachverhalten«.24 
Nonnenmann geht nur exemplarisch auf musikanalytische Details ein und dis-
kutiert Schreiben vor allem im Kontext ästhetischer und hermeneutischer Frage-
stellungen. 

In meiner analytischen Perspektive auf Schreiben untersuche ich das Verhältnis 
von Klang und Form auf unterschiedlichen mikro- und makroformalen Ebe-
nen. Dass Klang und Form auch nach Lachenmanns eigener Auffassung eng 
aufeinander bezogen sind, zeigt sich besonders an seinem Begriff des komple-
xen Strukturklangs (bzw. der Klangstruktur), in dem klanglicher und formaler 
Aspekt ineinander aufgehen.25 Wichtiger Referenzpunkt meiner Analyse ist die 
2006 eingespielte Aufnahme des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und 
Freiburg unter der Leitung von Sylvain Cambreling.26 Natürlich ist die Bezug-
nahme auf eine einzelne Aufnahme nicht unproblematisch, da eine singuläre 
Aufführung oder Aufnahme gegenüber der Partitur immer auch Momente des 
Zufälligen enthält und nur eine mögliche Realisierung bzw. Interpretation des 
zugrunde liegenden Notentextes darstellt, aber diese Musik im Besonderen 
erschließt sich nicht allein aus dem Text: Denn an Lachenmanns erweiterten 
Notationstechniken wird die Funktion der Partitur als Aktionsschrift, die mög-
lichst präzise die Spielaktionen der Instrumentalistinnen bezeichnet und nur 
                                                             
23 Hermann, Kreativität und Struktur, S. 181–220 und Nonnenmann, »Schreiben ist Wirk-
lichkeit«. 
24 Vgl. Hermanns Zusammenfassung zu den verschiedenen in seinem Buch vorgestellten 
Analysen von neuer Musik in ders., Kreativität und Struktur, S. 221–225. 
25 Vgl. Lachenmann, »Klangtypen der Neuen Musik«, S. 17–20, hier S. 20: »Letztlich ist der 
Strukturklang der einzige Klangtyp, in welchem sich wahrhaft neue Klangvorstellungen ver-
wirklichen lassen; bei ihm verschmelzen Klang- und Formvorstellung in eines. Form wird so 
erfahren als ein einziger überdimensionaler Klang, dessen Zusammensetzung wir beim Hö-
ren von Teilklang zu Teilklang abtasten, um uns auf diese Weise Rechenschaft zu geben von 
einer unsere bloß simultane Erfahrung übersteigenden Klangvorstellung«. 
26 Helmut Lachenmann, Schreiben. Double (Grido II), SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und 
Freiburg, Experimentalstudio des SWR, Lucerne Festival Ensemble, Ltg. Sylvain Cambreling 
und Matthias Hermann, Kairos 2014. Der Partituranalyse lagen die handschriftliche Partitur-
neufassung von 2004 sowie die neu gesetzte Partitur von 2017/2018 zugrunde; letztere wur-
de mir freundlicherweise vom Verlag Breitkopf & Härtel vor Veröffentlichung zur Verfü-
gung gestellt, die hier abgedruckten Notenbeispiele wurden 2018 nochmals vom Verlag 
redigiert. 
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mittelbar auf das klangliche Resultat verweist, welches meiner Auffassung nach 
erst das ästhetische Zeichen bildet, besonders evident.27 

In drei Kapiteln vollziehe ich eine konstellative Form der analytischen Darstel-
lung, indem ich mich der musikalischen Form bzw. dem zentralen Formprob-
lem im Sinne Adornos von Schreiben unter drei verschiedenen Aspekten anzu-
nähern versuche: Dabei untersuche ich (1) das Verhältnis von Kontinuität und 
Diskontinuität, (2) das Spiel mit klanglichem Vorder- und Hintergrund und (3) 
die Art und Weise der Zeitartikulation, die mit verschiedenen Modi der Zeiter-
fahrung einhergeht. Auf der Grundlage einer eher provisorischen Segmentie-
rung des musikalischen Zeitverlaufs in sechs große Formteile konzentriere ich 
mich im ersten Hauptteil meiner Analyse exemplarisch auf die Übergänge zwi-
schen diesen Formteilen und untersuche hier insbesondere das Spannungsver-
hältnis von Kontinuität, Diskontinuität und Vernetzung und damit einherge-
hend das Ineinandergreifen von prozessualer, serieller (im Sinne von 
parataktisch aneinanderreihender) und struktureller Form bzw. Formwahr-
nehmung. Im zweiten Hauptteil meiner Analyse widme ich mich am Beispiel 
des ersten großen Formteils dem räumlichen Aspekt eines Spiels mit klangli-
chem Vorder- und Hintergrund, das in Schreiben eine multiperspektivische 
Wahrnehmung herausfordert: Eine kontinuierliche Klangschicht in den Strei-
chern ist hier Gegenstand von inneren und äußeren Klangtransformationen, 
welche für die Wahrnehmung vieldeutige Situationen erzeugen. Im dritten 
Hauptteil meiner Analyse untersuche ich insbesondere den dritten Formteil 
(Zähltake 1–7) unter dem Aspekt der musikalischen Zeitartikulation. Ausge-
hend von Passagen in Schreiben, die eine bestimmte Art und Weise der Zeitarti-
kulation besonders deutlich ausprägen, unterscheide ich grundsätzlich drei 
Typen der musikalischen Zeitartikulation: in Anlehnung an Boulez eine pulsie-
rende (»eingekerbte«) und eine amorphe (»glatte«) Zeitartikulation als extreme 
Pole,28 sowie außerdem eine koordinierte Zeitartikulation. Eine pulsierende Zeit-
artikulation lässt einen mehr oder weniger durchgehenden regelmäßigen Puls 
erkennen, während eine »amorphe« Zeitartikulation kaum oder keinerlei metri-

                                                             
27 Siehe Kap. 3.2.2. 
28 Vgl. Pierre Boulez, »Musikalische Technik«, in: Ders.: Musikdenken heute, 1 (= Darmstädter 
Beiträge zur Neuen Musik, 5), hrsg. von Ernst Thomas, Mainz 1963, S. 76–81, hier S. 76: »Bei 
der pulsierenden Zeit beziehen sich die Strukturen der Dauer auf die chronometrische Zeit, 
und zwar in Funktion einer Markierung, eines – man könnte sagen – regelmäßigen oder 
unregelmäßigen aber systematischen Bojenlegens: des Pulsschlags, der die kleinste Einheit (…) 
oder ein Vielfaches dieser Einheit (…) darstellt. […] Die amorphe Zeit stützt sich nur im gro-
ßen und ganzen auf die chronometrische Zeit; die Dauern […] vollziehen sich hier in einem 
Zeitfeld. Nur auf die pulsierende Zeit kann die Geschwindigkeit – Beschleunigung oder 
Verlangsamung – einwirken: […] das Verhältnis zwischen chronometrischer Zeit und der 
Zahl der Pulsschläge bestimmt den Grad der Geschwindigkeit. Die amorphe Zeit besitzt 
lediglich geringere oder stärkere Dichte, und zwar analog zur statistischen Zahl der Ereignis-
se, die während einer im gesamten bemessenen Zeit eintreten; das Verhältnis Dichte zu 
amorpher Zeit gibt den Ausfüllungsgrad an«. 
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sche Orientierung bietet. »Amorph« ist hier allerdings metaphorisch und nicht 
im wörtlichen Sinne von »formlos« zu verstehen: Die amorphe Zeit ist im Un-
terschied zur pulsierenden Zeit nicht rastriert bzw. nach Boulez’ räumlicher 
Analogie »glatt«, das heißt, die jeweilige Positionierung und Dauer von Klang-
ereingissen im musikalischen Zeitverlauf ist für die Rezipientin hier meist un-
voraushörbar. Im Falle der koordinierten Zeitartikulation sind einzelne 
Spielaktionen so aufeinander abgestimmt, dass der Eindruck eines Interagie-
rens bzw. einer gegenseitigen Bezugnahme der einzelnen Klangereignisse als 
gleichsam handelnden Subjekten entsteht. Mit diesen drei basalen Typen der 
musikalischen Zeitartikulation korrespondieren drei verschiedene Modi der 
musikalischen Zeiterfahrung: Während eine amorphe Zeitartikulation eher ein 
Präsenzhören hervorruft,29 in welchem die Phänomenalität des jeweiligen Klangs 
bzw. Klangereignisses im Zentrum der Aufmerksamkeit steht – in der post-
hermeneutischen Ästhetik sind in diesem Kontext Begriffe wie Materialität, 
Ereignis, Präsenz, Augenblick oder auch Ipseität relevant30 –, bewirkt die pul-
sierende Zeitartikulation tendenziell ein prozessuales Hören, das nicht unbedingt 
auch teleologisch gerichtet sein muss, aber stärker auf die globale Entwicklung 
des musikalischen Verlaufs achtet als auf einzelne Klangereignisse und ihre 
mikrozeitlichen Transformationen. Die koordinierte Zeitartikulation verur-
sacht ein beziehendes Hören, das sowohl retro- als auch prospektiv Beziehungen 
zwischen einzelnen Klangereignissen herstellt. Im Unterschied zum Konzept 
eines vermeintlich objektiven strukturellen Hörens31 betont der Begriff des 
beziehenden Hörens dabei auch die eigenständige Interpretationsleistung der 
Rezipientin.  

Eine der größten analytischen bzw. methodischen Herausforderungen nicht 
nur in Bezug auf Lachenmanns Musik im Speziellen, sondern auch auf neue 
Musik im Allgemeinen ist die Frage, wie Klang begrifflich gefasst und in seinen 
unterschiedlichen Erscheinungsformen terminologisch differenziert werden 
kann. In systematischer Hinsicht wurden einflussreiche Klangtypologien 
bzw. -morphologien von Pierre Schaeffer in seinem Traité des objets musicaux32 
und von Lachenmann selbst entworfen,33 an Schaeffers Klangtypologie an-

                                                             
29 Zum Begriff des Präsenzhörens vgl. Utz, »Vom adäquaten zum performativen Hören«, 
bes. S. 115–123. 
30 Siehe dazu die Einleitung; in Bezug auf Musik insbes. Urbanek, »Spur des Klangs«. 
31 Zur kritischen Auseinandersetzung mit Adornos Hörertypologie siehe Kap. 3.1. 
32 Schaeffer, Traité des objets musicaux. 
33 Lachenmann, »Klangtypen der Neuen Musik«; Lachenmann unterscheidet hier zunächst 
grundsätzlich zwischen Klang als Zustand (Eigenzeit unabhängig von realer Dauer) und 
Klang als Prozess (Eigenzeit identisch mit realer Dauer); davon ausgehende Differenzierun-
gen in Klangtypen sind: der Klangtyp Kadenzklanz, dem die Klangtypen Impulsklang, Ein-
schwing- und Ausschwingklang untergeordnet sind (Klang als Prozess), die Klangtypen 
Farbklang, Fluktuationsklang und Texturklang (Klang als Zustand) sowie der komplexe 
Klangtyp des Strukturklangs, in dem klanglicher und formaler Aspekt ineinander aufgehen. 



281 
 

knüpfend wurden sogenannte spektromorphologische Ansätze entwickelt,34 
und Christian Utz hat gemeinsam mit Dieter Kleinrath eine morpho-
syntaktische Systematisierung von Klangorganisation in posttonaler Instru-
mentalmusik erarbeitet.35 Die Autoren unterscheiden dabei zunächst auf einer 
basalen Ebene mehr oder weniger eindeutig unterscheidbare Klangereignisse so-
wie Klangfolgen (Sukzession distinkter Klangereignisse) und Klangtransformationen 
(metamorphosenartige Verwandlungen nicht klar abgrenzbarer Klangereignis-
se); alle drei Kategorien sind auf unterschiedliche mikro- und makroformale 
Maßstäbe anwendbar.36 Beziehungen zwischen einzelnen Klängen bzw. Klan-
gereignissen können mithilfe von Familienähnlichkeiten (Wittgenstein) herge-
stellt werden.37 Markus Neuwirth hat in diesem Zusammenhang den hilfrei-
chen Begriff der »kategorialen Transformation« eingeführt, der sich auf 
fließende Übergänge zwischen einzelnen Familien bzw. die Ausdehnung der 
kategorialen Grenzen einer Familie bezieht.38Auf einer mikroformalen Ebene 
verwende ich außerdem den Begriff Klangkomponente, der sich auf einzelne cha-
rakteristische Klangeigenschaften bezieht, welche sonst häufig unter dem schil-
lernden Begriff Klangfarbe zusammengefasst oder auch als Parameter be-
zeichnet werden.39 Der vom seriellen Denken geprägte Begriff des Parameters 
ist hier meines Erachtens insofern problematisch, als er eine eindeutige Ab-
grenzbarkeit von einzelnen Klangeigenschaften untereinander sowie ihre ob-
jektive Skalierbarkeit suggeriert.40 Unter Klangkomponenten verstehe ich As-
pekte eines Klangs (bzw. Klangereignisses), das heißt Klangeigenschaften, die 
                                                             
34 Siehe dazu die Literaturhinweise in der Einleitung, Anm. 105.  
35 Vgl. Utz, »Entwürfe zu einer Theorie musikalischer Syntax« und ders./Kleinrath, 
»Klangorganisation«.  
36 Vgl. Utz/Kleinrath, »Klangorganisation«, S. 570–573. Klangereignisse werden dabei hin-
sichtlich ihrer Genese nach induktiv (aus Einzelkomponenten zusammengesetzt) und deduk-
tiv (aus einer Klangtotale herausgefiltert) unterschieden und morphologisch in Akkorde, 
Flächen, Gewebe und Felder unterteilt, wobei die Trennschärfe zwischen einzelnen Klanger-
eignissen innerhalb der vier Unterkategorien abnimmt (vgl. ebd., S. 575). 
37 Vgl. Neuwirth, »Strukturell vermittelte Magie«, bes. S. 75–82. Zum Konzept der Familien-
ähnlichkeit und zum Aspektbegriff bei Wittgenstein siehe Kap. 2.3. 
38 Vgl. ebd., S. 80. 
39 Eine in der musikwissenschaftlichen Literatur weit verbreitete Definition von Klangfarbe 
ist eine negative: »Timbre is that attribute of auditory sensation in terms of which a listener 
can judge that two sounds similarly presented and having the same loudness and pitch are 
dissimilar« (American standards association terminology, 1960, zit. nach Christoph Reuter, »Klang-
farbe: Beziehungen zur Tonhöhe und Lautstärke – Merkmale der Mehrdimensionalität«, in: 
Musikpsychologie (= Handbuch der systematischen Musikwissenschaft, 3), hrsg. von Helga de la Mot-
te-Haber und Günther Rötter, Laaber 2005, S. 251). Problematisch an dieser negativen Defi-
niton ist u. a. die Anwendung auf Geräuschklänge ohne bestimmte Tonhöhe, zur Kritik an 
dieser Definition vgl. ebd., S. 251ff. sowie Bregman, Auditory Scene Analysis, S. 92ff. In der 
psychoakustischen Forschung sind die bestimmenden Merkmale von Klangfarbe nach wie 
vor umstritten, Konsens herrscht offenbar zumindest über eine Multidimensionalität von 
Klangfarbe. 
40 Zur Kritik Lachenmanns am seriellen Denken in Parametern vgl. ders., »Zum Problem des 
Strukturalismus«, S. 88. 



282 
 

in einem bestimmten Kontext für die Wahrnehmung in besonderer Weise her-
vortreten bzw. relevant werden. Auch Lachenmann benutzt anlässlich der Er-
läuterung, wie ein Strukturklang im Prozess der ästhetischen Erfahrung im 
Einzelnen »abgetastet« wird, den Ausdruck Klangkomponente: 

»Jener Terminus Strukturklang, den ich – in Umstellung des Wortes Klangstruktur 
– hier eingeführt habe, geht von einer Klangvorstellung aus, die – eben als mehr-
dimensionales Gefüge von Anordnungen – sich nicht als platter akustischer Reiz 
schnell mitteilt, sondern sich vielmehr erst allmählich erschließt in einem vielschich-
tigen, vieldeutigen Abtastprozeß an der vorüberziehenden Konstruktion mit ihren 
charakteristisch aufeinander bezogenen Klankomponenten.«41 

In Bezug auf eine in Echtzeit stattfindende Höranalyse (die in der Regel ein 
mehrmaliges, aufmerksames Hören voraussetzt) auf einer mikroformalen bzw. 
mittleren formalen Ebene verwende ich den Begriff Klangkonstellation: Eine 
Klangkonstellation ist eine sich im Prozess der ästhetischen Erfahrung bilden-
de Konstellation von einzelnen Klängen, Klangereignissen und Klangfolgen zu 
einer als zusammengehörig erlebten musikalischen Einheit. Zwar ist der Be-
griff grundsätzlich übertragbar auf verschiedene mikro- und makroformale 
Maßstäbe, jedoch geht es mir hier in erster Linie um dasjenige Zeitfenster bzw. 
Zeitfeld (Husserl), das im Prozess der ästhetischen Erfahrung jeweils als Kon-
tinuum von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft präsent ist: das heißt die 
unmittelbare, im Bewusstsein noch lebendige Vergangenheit (nach Husserls 
Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins auch »Retention« als »primäre 
Erinnerung« im Unterschied zur »sekundären Erinnerung« bzw. Vergegenwär-
tigung von Vergangenem), die jeweilige Gegenwart im Sinne von aufeinander-
folgenden Jetzt-Zeitpunkten (»Urimpression«) und das Voraushören auf das 
Kommende (»Protention« als »primäre Erwartung«).42 Angesichts der gegen-
über tonaler Musik stärker hervortretenden Kontingenz von Klangfolgen ist 
Hörerwartung oder Expektanz hier allerdings schwer zu fassen und eher auf 
basale Prinzipien bzw. musikalische Invarianten wie Crescendo/Diminuendo, 
Spannung/Entspannung, Transparenz/Dichte und Kontinuität/Diskontinuität 
bzw. Ähnlichkeit/Kontrast verwiesen.43 Mich interessiert daher vorrangig das 
Verhältnis von Gegenwart und noch gegenwärtiger Vergangenheit, deren 
Wahrnehmung bzw. Verständnis durch den kontinuierlichen Zeitfluss retro-
spektiv beeinflusst wird. Klangkonstellationen fügen sich dabei nicht zu in sich 
                                                             
41 Lachenmann, »Hören ist wehrlos«, S. 123. 
42 Vgl. Edmund Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, hrsg. von 
Martin Heidegger, Halle 1928, S. 382–427 (Zweiter Abschnitt), bes. § 8–13, 16–17 und 19 
sowie S. 455–459 (Beilage III aus den Nachträgen). 
43 Zum Zusammenhang von Hörerwartung und performativer Analyse vgl. Utz, »Das zwei-
felnde Gehör« und zu einem Überblick zur musikpsychologischen Expektanzforschung vgl. 
Helga de la Motte-Haber, »Hörerwartung im zeitlichen Fluss der Musik – Überlegungen zum 
Expektanzbegriff«, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 10/2 (2013), S. 293–313, 
https://doi.org/10.31751/721. 
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geschlossenen, eindeutig bestimmbaren Gestalten,44 sondern sind in ihrer Ab-
grenzung grundsätzlich offen und vieldeutig; die jeweiligen Kriterien für eine 
Abgrenzung sind daher stark kontextabhängig. 

Neben zahlreichen vorrangig kompositionstechnisch-strukturalistisch orien-
tierten Analysezugängen zu Lachenmanns Musik wie insbesondere die Arbei-
ten von Pietro Cavallotti,45 liegen inzwischen auch einige explizit vom Klang 
ausgehende Analyseansätze vor: Hier sind besonders die Studien von Emma-
nouil Vlitakis (zu Tableau), 46 Marcos Mesquita (zu Staub)47 sowie verschiedene 
Arbeiten von Utz und Kleinrath hervorzuheben.48 Auch in seiner Analyse von 
Schreiben geht Hermann von einer Klangphänomenologie aus, dabei unter-
scheidet er vier Kategorien bzw. Ebenen: tonlose Klänge, Tonhöhen, Impulse 
und perforierte geräuschhafte Klänge.49 Anknüpfend an die phänomenologi-
sche Klangtypologie von Vlitakis und Hermann differenziere ich auf der Ebe-
ne einzelner Klänge bzw. Klangereignisse nach den weiter unten folgenden 
grundlegenden Klangtypen oder -Familien, die je nach Kontext auch eine 
formbildende Funktion übernehmen können. Diese Klangtypologie sagt an 
sich noch nichts über formale Prozesse aus, bildet aber das analytische Voka-
bular für klangliche Einheiten, aus denen sich Klangkonstellationen und größe-
re formale Zusammenhänge zusammensetzen. Vier grundlegende Klangtypen 
ausgehend vom Klangresultat sind: 

                                                             
44 So geht auch Handschick in Auseinandersetzung mit der Gestalttheorie bzw. Gestaltpsy-
chologie wie sie von Christian von Ehrenfels und der Berliner Schule um Wolfgang Köhler 
und Max Wertheimer geprägt wurde von einer grundsätzlichen Auflösung und Reflexion 
von Gestalthaftigkeit in neuer Musik aus, vgl. ders., Musik als ›Medium der sich selbst erfah-
renden Wahrnehmung‹, S. 5–138. 
45 Cavallotti, »Präformation des Materials und kreative Freiheit« und ders., Differenzen. 
46 Vlitakis, Funktion und Farbe, S. 23–72. Vlitakis unterscheidet dabei hinsichtlich einer 
Klangtypologie grundsätzlich zwischen Fläche und Impuls: zur 1) Fläche gehören a) ausge-
haltene Klänge, b) punktuelle Klänge, die sich durch Repetition verbinden und c) perkussive 
Klänge mit Resonanz; 2) Impulsklänge sind Klänge mit minimaler zeitlicher Ausdehnung, 
wobei Fläche und Impuls im Fall der Kategorien 1b) und 1c) ineinander übergehen können 
(vgl. ebd., S. 29). 
47 Mesquita, Klangprojektion in die Zeit. Mesquita geht dabei von einer vorrangig produkti-
onsästhetisch orientierten Perspektive aus und unterscheidet als »Strategien zur Klangprojek-
tion in die Zeit« grundsätzlich die Kategorien Kontinuum, Juxtaposition, Superposition, 
pointillistische Streuung und subliminale Vernetzung (vgl. ebd., S. 41–78). 
48 Dieter Kleinrath, »Fraktalklang. (Selbst)ähnliche Formstrukturen in Helmut Lachenmanns 
Zweitem Streichquartett ›Reigen seliger Geister‹«, in: Musik als Wahrnehmungskunst. Untersu-
chungen zu Kompositionsmethodik und Hörästhetik bei Helmut Lachenmann (= musik.theorien der gegen-
wart, 2), hrsg. von Christian Utz und Clemens Gadenstätter, Saarbrücken 2008, S. 173–192; 
Christian Utz und Dieter Kleinrath: »Klang und Wahrnehmung bei Varèse, Scelsi und La-
chenmann. Zur Wechselwirkung von Tonhöhen- und Klangfarbenstrukturen in der 
Klangorganisation post-tonaler Musik«, in: Klangperspektiven, hrsg. von Lukas Haselböck, 
Hofheim 2011, S. 73–102 (u. a. zu Concertini) sowie Utz, »Erinnerte Gestalt und gebannter 
Augenblick«, S. 40–66 (u. a. zu Pression). 
49 Vgl. Hermann, Kreativität und Struktur, S. 181–220. 
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 1) Tenuto-Klänge (kontinuierliche Klänge), 
 2) Perforierte Klänge (kontinuierlich fortgeführte Klänge, die aber in 

sich unterbrochen sind), 
 3) Impulsklänge ohne Resonanz (Secco/abgedämpft) und 
 4) Impulsklänge mit Resonanz (natürliche und künstliche Resonan-

zen). 

Ein zweites Raster lässt sich über diese vier grundlegenden Klangtypen legen, 
ebenfalls ausgehend vom Klangresultat: 

 a) geräuschhaft (die Tonhöhenwahrnehmung spielt keine entschei-
dende Rolle für die Klangwahrnehmung), 

 b) schattenhafte50 bzw. unbestimmte Tonhöhe (zwischen geräusch-
haft und tonhaft: entweder schimmert eine bestimmte Tonhöhe 
schemenhaft durch oder die Wahrnehmung registriert zwar einzelne 
Tonhöhen, erkennt aber keine bestimmte Tonhöhe im Sinne einer 
Verschmelzung von Partialtönen) und 

 c) tonhaft (bestimmte Tonhöhe deutlich erkennbar). 

Diese Klangresultate können durch ganz unterschiedliche Spieltechniken und 
über Instrumentengruppengrenzen hinweg hervorgebracht werden. In Schreiben 
häufig vorkommende Beispiele hierfür sind:51 

 1a) geräuschhafte Tenuto-Klänge: tonloses Spiel in Streich- und Blasin-
strumenten: tonloses Streichen (1) auf dem Steg, (2) auf dem 
Holzdämpfer und (3) auf der Stegseitenkante in den Streichern 
(»Rauschen«); tonloses Spiel mit normal aufgesetztem Mundstück (m. 
M.) und mit umgekehrt aufs Rohr gehaltenem Mundstück (u. M.) in 
Tuben, Posaunen und Hörnern; phonetische Aktionen ohne Instru-
ment (je nach Dauer), 

 1b) schattenhafte Tenuto-Klänge: Flautando-Spielweisen in den Strei-
chern: (1) Flautando am Griff-Finger (aGf), (2) schnelle und (3) lang-
same Flautando-Bogenverlagerung zum Steg aGf, (4) Legno-Wische 
auf der Saiten-Oberfläche, (5) »Sphärisches Glissando«; »tonloses 
Spiel« für Klarinetten und Trompeten (Lachenmann notiert hier eine 
Griffnotation, deren Tonhöhe nicht mit der resultierenden schatten-

                                                             
50 Den Begriff Schattenklang verwendet ebenfalls Hermann mit Bezug auf Klänge, in denen 
der Geräuschanteil die Tonhöhe überdeckt, vgl. ebd., S. 184–185. Mit Werktiteln wie Klang-
schatten – mein Saitenspiel (1972) und »Schattentanz« aus Ein Kinderspiel. Sieben kleine Stücke für 
Klavier (1980) spielt Lachenmann selbst auf die charakteristische Schattenhaftigkeit von 
Klängen an, die hier etwa durch abgedämpfte Saiten bzw. die kompositorische Hervorhe-
bung von Resonanzen erzielt wird. 
51 Bei der folgenden Auflistung handelt es sich nicht um eine vollständige Systematik. 
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haften Tonhöhe übereinstimmt); tonhöhenunbestimmte Tenuto-Klänge: Be-
cken und Tamtam arco gespielt,  

 1c) tonhafte Tenuto-Klänge: traditionelle Tenuto-Spielweisen auf Streich- 
und Blasinstrumenten (inklusive Flageolett in den Streichern), 

 2a) geräuschhafte perforierte Klänge: gepresstes Streichen in den Streichern 
(mit und ohne Bogenverlagerung); tonlose Flatterzunge in den 
Blechbläsern; »Guiro-Effekt« im Klavier (Glissando mit Plastiktöpf-
chen an der Tastenvorderkante); länger anhaltende Schreibaktionen 
im Schlagzeug inklusive auf Holzkante (z. B. »Holzkanten-Tremoli« 
in Zähltakt 4), 

 2b) schattenhafte perforierte Klänge: I. Saite gepresst mit hohem Dämpf-
griff mit und ohne Bogenverlagerung (Violinen); »Blasen aus Entfer-
nung«52 in Flöten und Klarinetten; Flatterzunge in tiefen Blechbläser-
lagen (besonders Tuben); Spiel mit Fingernagel/Plektrum auf 
Saitenumwicklung im Klavier (je nach Dauer), 

 2c) tonhafte perforierte Klänge: Tremoli/schnelle Repetitionen in den 
Streichern; Flatterzunge in den Bläsern, 

 3a) geräuschhafte Impulsklänge ohne Resonanz: Schlag aufs Mundstück in 
den Bläsern; kurzes Scharren bzw. kurze Schreibaktionen im Schlag-
zeug inklusive auf Holzkante; kurze phonetische Aktionen ohne In-
strument, 

 3b) tonhöhenunbestimmte Impulsklänge ohne Resonanz: abgedämpfte Be-
cken- und Tamtamschläge, 

 3c) tonhafte Impulsklänge ohne Resonanz: abgedämpftes Bartók-Pizzicato 
in den Streichern; Staccati bzw. Secco-Töne und -Akkorde in den 
Bläsern; Secco-Akkorde im Klavier, 

 4a) geräuschhafte Impulsklänge mit Resonanz: Hammerschlag auf Flügel-
rahmen, 

 4b) schattenhafte bzw. tonhöhenunbestimmte Impulsklänge mit Resonanz: kurze 
Aktionen mit Fingernagel/Plektrum auf Saitenumwicklung im Kla-
vier; Becken- und Tamtamschläge (l. v.) bzw. mit zeitlich begrenztem 
Nachhall und 

 4c) tonhafte Impulsklänge mit Resonanz: Pizzicati in den Streichern (be-
sonders Naturflageolett-Pizzicati mit Nachhallbogen); Einzeltö-
ne/Akkorde im Klavier mit Pedal (die Resonanzen können durch 
stumm niedergedrückte Tasten im Sostenuto-Pedal künstlich beein-
flusst werden); Paukenschläge; Cymbales antiques. 

                                                             
52 Vgl. Hermann/Walczak, Erweiterte Spieltechniken, unter: Spieltechniken, Flöte; von La-
chenmann analog zu den Flautando-Spielweisen in den Streichern mit rautenförmigem No-
tenkopf notiert, vgl. das Vorwort zur Partitur von Schreiben. 
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Innerhalb dieser Klangfamilien erzeugen die unterschiedlichen Spieltechniken 
verschiedene Varianten oder Familienglieder: So führen beispielsweise die drei 
unterschiedlichen Varianten von tonlosem Spiel sowie die fünf verschiedenen 
Flautando-Spielweisen bzw. Kombinationen aus diesen Spieltechniken in den 
Streichern zu unterschiedlichen »Rausch«-Varianten (geräuschhafte und schat-
tenhafte Tenuto-Klänge). Da Lachenmann in Schreiben meist verschiedene 
Spieltechniken miteinander kombiniert, kommt es häufig zu komplexen 
Klangmischungen, deren einzelne Klangkomponenten für die Wahrnehmung 
kaum differenzierbar sind; innerhalb einer solchen Klangmischung kann auch 
eine »kategoriale Transformation« stattfinden. Darüber hinaus lassen sich nicht 
alle Spieltechniken bzw. deren Klangresultate eindeutig einer Klangkategorie 
zuordnen: Sowohl Tenuto/Impuls als auch Geräusch/bestimmte Tonhöhe 
müssen daher jeweils als Pole eines Kontinuums angesehen werden. 

Überblick über die makroformale Entwicklung 

Ein naheliegender erster analytischer Zugang ausgehend von der Hörerfahrung 
ist eine Segmentierung des musikalischen Zeitverlaufs in zunächst größere Ab-
schnitte, welche anschließend weiter in Unterabschnitte ausdifferenziert wer-
den können. Auf einer makroformalen Ebene orientiert sich hier die Wahr-
nehmung vermutlich vorrangig an besonders markanten Ereignissen an der 
klanglichen Oberfläche, die mehr oder weniger deutlich einen Kontrast zum 
Vorausgehenden erzeugen und dabei zugleich eine nachhaltige Veränderung 
auslösen bzw. nach sich ziehen – ein bloß punktuell auftetendes markantes 
Klangereignis oder eine Zäsur geht noch nicht mit einem (starken) formalen 
Einschnitt einher, solange das klangliche Umfeld überwiegend konstant 
bleibt.53 Kontrastwirkungen entstehen in Schreiben nicht in erster Linie durch 
vollständige vertikale Einschnitte im musikalischen Zeitverlauf, sondern häufig 
durch Ausfilterung und Überlagerung: Bei einer Ausfilterung endet eine 
Klangschicht bzw. ein Teilprozess abrupt (beispielsweise durch abruptes Ab-

                                                             
53 Diese Überlegungen knüpfen lose an das Konzept der sogenannten cues an, das in der 
musikpsychologischen Forschung in Bezug auf die mentale Repräsentation von musikali-
scher Form diskutiert wird; mit Hilfe von salient cues orientiert sich eine Rezipientin im 
musikalischen Zeitverlauf, vgl. Deliège, »A perceptual approach to contempojrary musical 
forms« sowie dies./Mélen, »Cue abstraction in the representation of musical form«, hier S. 
392: »Instead of storing each group in memory, it is suggested that the listener selects salient 
cues that are themselves incorporated in the groups. Because of their special temporal 
and/or acoustic features, these cues are picked up from the musical surface and stored by 
the listener in working memory. The cues contain the invariants of the musical discourse. As 
such they are the starting point for processes of comparison between old and new entries in 
working memory on the basis of the principles of sameness and difference. Thus cues inter-
vene at all stages of the grouping process and become principal factors in the integration of 
groups at different hierarchical levels of listening (…)«. 
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reißen von Tenuto-Klängen auf dynamischem Höhepunkt) oder sukzessiv 
innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens, bereits vorhandenes Material wird dabei 
weiter fortgeführt. Bei einer Überlagerung findet das Gegenteil statt, das heißt 
zu einer kontinuierlich fortgeführten Textur tritt eine neue Klangschicht hinzu 
(plötzlich oder auch sukzessiv). Für die Formwahrnehmung relevante markan-
te Ereignisse finden in Schreiben zumeist nicht unvermittelt statt, sondern ein-
gebettet in komplexe, mehr oder weniger kontinuierliche Prozesse. Ausschlag-
gebend sind daher nicht bloß markante Ereignisse im Sinne von einzelnen, klar 
distinguierbaren Zeitpunkten, sondern auch kontinuierliche Transformations-
prozesse bzw. Metamorphosen wie Auflösungs- und Verdichtungsprozesse, 
die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und sich an ihren jeweiligen 
Ausgangs- und Endpunkten deutlich voneinander unterscheiden. Faktoren, die 
für eine Segmentierung des musikalischen Verlaufs von Schreiben eine wichtige 
Rolle spielen, sind insbesondere Veränderungen im Hinblick auf 

 die Textur/den Klangraum (Ausdünnung vs. Verdichtung in Bezug 
auf die vertikale Schichtung),  

 die Zeitartikulation (pulsierende, koordinierte und »amorphe« Zeitar-
tikulation),  

 das Tempo (abrupte Tempiwechsel, allmähliche Beschleunigung oder 
Verlangsamung), 

 die Dynamik (häufig einhergehend mit Textur- bzw. Klangraumver-
änderungen),  

 die Klangzusammensetzung (Geräusche vs. bestimmte Tonhöhen, 
Klangmischungen vs. differenzierte Klänge bzw. Klangereignisse) 
sowie 

 markante Einzelereignisse (z. B. Hammerschlag auf Klavierrahmen) 
und 

 besondere Spielaktionen (z. B. die regelmäßig pulsierenden Aktionen 
im Klavier, die mit Fingernagel bzw. Koto-Plektrum auf den tiefsten 
Saiten ausgeführt werden und einen perkussiven Klang mit flageolett-
artigen Tonhöhenanteilen erzeugen (Takte 181–234) oder die 
Schreib- und Wischaktionen im Schlagzeug bzw. in den Streichern 
(Takte 387ff.)). 
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In Bezug auf die makroformale Entwicklung von Schreiben unterscheide ich 
ausgehend von den genannten Kriterien bzw. Faktoren sechs große Formteile, 
die sich durch überwiegend diskontinuierliche Übergänge, welche mit einer 
radikalen Reduktion von Textur bzw. Klangraum und Dynamik einhergehen, 
voneinander abgrenzen lassen (→ Tabelle 1)54:  

 1) Takte 1–110: »Prolog« und Entwicklung,  
 2) Takte 111–241: (überwiegend) pulsierende Zeit, 
 3) Takt 242–271p: »amorphe« Zeit (Zähltakte), 
 4) Takte 271q–339: Steigerungspartie,  
 5) Takte 339/40–386: pulsierende Zeit und 
 6) Takte 387–438/39: »Epilog«.  

Mit Blick auf die hierarchische Gewichtung der formalen Einschitte, also auf 
die analytische Entscheidung, welche Einschnitte formal über- oder unterge-
ordnete Abschnitte initiieren, lassen sich allerdings nicht immer eindeutige 
Hierarchien ausmachen. So lässt sich mit Recht auch der Beginn der pulsieren-
den Spielaktionen im Klavier in Takt 181 (Tempoabschnitt 3.1), die sowohl 
eine neu hinzukommende Klangschicht (Kontrast durch Überlagerung) als 
auch eine deutlich ausgeprägte pulsierende Zeitartikulation einführen, als groß-
formaler Einschnitt einordnen. Allerdings wird hier die übrige Textur sehr 
kontinuierlich fortgesetzt, sodass – anders als bei den anderen großformalen 
Einschnitten – keine vorhergehende Reduktion von Textur bzw. Klangraum 
und Dynamik stattfindet. Bei meiner analytischen Entscheidung für die Ab-
grenzung der großformalen Teile habe ich daher die jeweils vorhergehenden 
Reduktionen als wesentliches Kriterium miteinbezogen, sodass auch dem rela-
tiv kurzen fünften großen Formteil nach meiner Analyse eine stärkere Rele-
vanz für die Formwahrnehmung zukommt. 

Die Partitur lässt sich anhand der Tempoangaben in 7 (bzw. 9) unterschiedlich 
umfangreiche Abschnitte unterteilen (→ Tabelle 1), wobei ich den 3. und 4. 
Tempowechsel zu Abschnitt 3.1 und 3.2 und den 6. und 7. Tempowechsel zu 
Abschnitt 5.1 und 5.2 zusammengefasst habe, da 3.2 und 5.1 jeweils nur kurze 
»Intermezzi« im Sinne von fortgesetzten Reduktionsstufen nach vorhergehen-
dem Auflösungsprozess (Abschnitt 3.2) bzw. Überleitungen (Abschnitt 5.1) 
darstellen.55 Abschnitt 4 umfasst die Zähltakte 1–7, die sich jeweils mit kurzen 
dirigierten Passagen a tempo abwechseln (Bezugstempo ist Viertel = 66).  

                                                             
54 Hermann unterteilt Schreiben in seiner Analyse in fünf große Phasen, die er folgendermaßen 
abgrenzt: 1. Phase (T. 1–180), 2. Phase (T. 181–241), 3. Phase (T. 242–271), 4. Phase (T. 
272–332) und 5. Phase (T. 333–438), vgl. ders., Kreativität und Struktur, S. 219–220.  
55 In der handschriftlichen Partiturneufassung von 2004 beinhaltete Tempoabschnitt 5.1 
zudem eine »Vide«-Option, d. h. die Option, die Takte 279–283 zu überspringen, was den 
ohnehin schon sehr kurzen Abschnitt nochmals um fünf Takte verkürzt. 
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Aus Hörerinnenperspektive sind allerdings diese in der Partitur durch Tempo-
angaben und meist vorhergehende doppelte Taktstriche gekennzeichneten 
Abschnittswechsel nicht in jedem Fall auch als formale Einschnitte deutlich 
wahrnehmbar – die Unterteilung in 7 (bzw. 9) Tempoabschnitte dient daher 
vorrangig einer Orientierung beim Studium der umfangreichen Partitur. Die 
Hälfte der Übergänge zwischen den Tempoabschnitten sind überwiegend kon-
tinuierlich gestaltet und insbesondere Tempoabschnitte 5.2 und 6 verschmel-
zen miteinander zu einer großen Steigerungspartie, welche – durch einen kurz 
vor Tempoabschnitt 6 beginnenden Prozess der Ausdünnung vorbereitet – in 
Takt 334 in ein kurzes Auflösungsfeld mündet. Zudem sind einige markante 
Einschnitte wiederum innerhalb der Tempoabschnitte zu finden: Beispielswei-
se der Beginn von Zähltakt 7 (Takte 271aff.), der durch einen starken Kontrast 
durch Ausfilterung markiert ist sowie der Einsatz der pulsierenden, mit Strei-
chern und Bläsern alternierenden Akkorde in den beiden Klavieren in Takt 
339/40, die nach meiner Analyse den fünften großen Formteil eröffnen.  
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Aspekt 1: Zwischen Diskontinuität und Kontinuität:  
Übergänge zwischen den sechs großen Formteilen 

Eine nähere Betrachtung der Übergänge zwischen den von mir unterschiede-
nen sechs großen Formteilen zeigt, dass selbst an diesen überwiegend diskon-
tinuierlichen Übergängen mit starker Kontrastwirkung die einzelnen Formteile 
durch unterschiedliche kompositorische Strategien subtil miteinander ver-
knüpft sind und dementsprechend die Wahrnehmung zum Teil mit formal 
vieldeutigen Situationen konfrontiert wird. 

Der erste große Formteil, den ich im folgenden Kapitel unter dem räumlichen 
Aspekt eines Spiels mit Vorder- und Hintergrund genauer analysiere, beginnt 
mit überwiegend geräuschhaften und schattenhaften Klängen, wobei ab Takt 
79ff. (Phase 1d, vgl. Aspekt 2) eine Entwicklung hin zu tonhaften perforierten 
und tonhaften Tenuto-Klängen, einhergehend mit einer deutlichen Zunahme 
der Gesamt-Dynamik stattfindet. Für den ersten großformalen Übergang (→ 
Notenbsp. 1) greife ich die beiden prägnanten Klangkonstellationen jeweils vor 
und nach der erneuten Tempoangabe in Takt 111 (l’istesso tempo, Viertel = 
92 ca.) heraus, die nach meiner Analyse mit einem großformalen Einschnitt 
zusammenfällt: Die letzte Klangkonstellation vor dem neuen Formteil beginnt 
in Takt 103/104 mit Plektrumspiel auf der Saitenumwicklung im Klavier, das 
einen geräuschhaften perforierten Klang erzeugt sowie mit gepresstem Bogen-
spiel in den sukzessiv von oben nach unten einsetzenden Streichern, das zu der 
Variante mit gleichzeitiger Bogenverlagerung gehört, sodass als Klangresultat 
ein »ratterndes Glissando«56 in Abwärtsrichtung entsteht. In diese geräuschhaf-
te Klangkulisse hinein spielen die Blechbläser in den Takten 105–107 eine Art 
grotesk verzerrten »passus duriusculus«57 – der zugleich eine klangliche Remi-
niszenz an den noch näher zu beschreibenden »Tremolo-Orgelpunkt« in den 
Takten 26–52 darstellt – als verfremdetes quasi-tonales Relikt. Exemplarisch 
für Lachenmanns dialektischen Umgang mit solchen quasi-tonalen Relikten 
bzw. musikalischen Topoi soll kurz näher darauf eingegangen werden, was hier 
genau passiert: Posaunen und Tuben spielen con sordino einen chromatischen 
Abgang (den »passus durisculus«), wobei die Bassstimme in den Tuben den 
Tritonus B1–E1 hinabschreitet und die Posaunen darüber jeweils »Domi-
nantseptakkorde« in weiter Septlage als Mixturen ergänzen (im Glissando und 
mit Flatterzunge gespielt). Die Trompeten fügen zunächst im Unisono eine 
sich wiederholende Vierton-Figur im Sechzehntelrhythmus hinzu (ebenfalls 
con sordino und mit Flatterzunge), erst aufwärts (jeweils ein, zwei bzw. drei 
Halbtonschritte) und in Gegenbewegung zum chromatischen Abgang, dann in 
                                                             
56 Vgl. das Vorwort zur Partitur von Schreiben, S. 13. 
57 Auch Nonnenmann spricht hier von einem passus duriusculus mit »dysfunktional aufei-
nander folgenden Septakkorden« und stellt nach dem Prinzip von instrumentalkonkreten 
Familienähnlichkeiten eine Beziehung zur Glissando-Klangfamilie her, vgl. ders., »Schreiben 
ist Wirklichkeit«, S. 148. 
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Umkehrung und somit in Parallelbewegung zum chromatischen Abgang; die 
Hörner ergänzen mit versetzten Einsätzen crescendierende gestopfte Liegetö-
ne jeweils im Halbtonabstand (fis/g-des1/c1). Aus der Wahrnehmungsperspekti-
ve sind weniger die beschriebenen Intervallverhältnisse im Einzelnen durch-
hörbar, als vielmehr die Kontur bzw. Bewegungsrichtung des chromatischen 
Abgangs, die mit diesem koordinierte Gegen- und Parallelbewegung in den 
Trompeten und eine durch die Mixturklänge mit ihrer tonal konnotierten Ak-
kordstruktur (Dominantseptakkorde) entstehende tonale »Färbung« relevant, 
die aber durch die Spielweisen (con sordino, mit Flatterzunge, Glissando) bzw. 
den daraus resultierenden Klangcharakteristika wiederum verfremdet wird. Der 
jahrhundertealte musikalische Topos des passus duriusculus bzw. chromati-
schen Bassgangs wird so als Erinnerung an historische, auratische Konnotati-
onen des musikalischen Materials zitiert und wachgerufen und zugleich gleich-
sam von einer Patina toposfremder Materialschichten bzw. Klangeigenschaften 
verdeckt. Diese insgesamt sehr laute Bläserpassage maskiert in der untersuch-
ten Aufnahme ein gleichzeitig stattfindendes Saitenglissando mit Plektrum im 
zweiten Klavier (Takt 106). In Takt 107 überdeckt ein markantes Einzelereig-
nis, ein mit dem rechten und linken Arm als Impulsklang ausgeführter Cluster 
auf den weißen bzw. schwarzen Tasten im ersten Klavier, das Ende des passus 
duriusculus und beendet damit die hier besprochene erste Klangkonstellation 
sowie zugleich den gesamten ersten Formteil (es handelt sich hierbei um den 
einzigen tonhaften Klaviereinsatz innerhalb des ersten Formteils). Durch die 
mit dem Ende des Klavier-Clusters einhergehende plötzliche Ausfilterung auf 
dem dritten Viertel von Takt 107 tritt für die Wahrnehmung nun der vorher 
verdeckte Mischklang in den Streichern deutlich hervor, der sich aus geräusch-
haften perforierten, tonhaften perforierten und tonhaften Tenuto-
Klangkomponenten zusammensetzt (gepresstes Bogenspiel in den Violinen, 
Ordinario-Spiel mit und ohne Tremolo auf der leeren Saite c in den Bratschen 
und Flageolett-Akkorde in den geteilten Kontrabässen). Der Liegeton c in den 
Bratschen bildet nun den eigentlichen Übergang zum folgenden Formteil: In 
den Takten 109–110 bleibt er allein übrig, sodass insgesamt eine radikale 
Klangreduktion stattfindet und sich die Aufmerksamkeit voll und ganz auf 
seine perforierten und Tenuto-Klangkomponenten richtet (Bratschen 1–4 
spielen Tremolo, Bratschen 5–8 Tenuto; beide Stimmen crescendieren zudem 
versetzt).  

Mit Beginn des neuen Formteils in Takt 111 initiieren die Bratschen eine sich 
von unten nach oben auftürmende Klangkaskade mit gestaffelten Höhepunk-
ten (unter Beteiligung aller Instrumentengruppen bis auf das Schlagzeug): Da-
bei greifen Streicher und Klavier Varianten der zuvor in den Trompeten ge-
spielten Vierton-Figur als nun deutlich wahrnehmbare pulsierende 
Zweiunddreißigstel-Figuren auf, in Takt 114 ereignet sich ein erster Höhe-
punkt (hohe Liegetöne bzw. Tremoli in den Streichern, im Klavier und in den 
Holzbläsern lösen die Zweiunddreißigstel-Figuren ab), insgesamt vier einzelne, 
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sehr laute Hammerschläge auf die Flügelrahmen folgen als weitere Höhepunk-
te in den Takten 115–116, und die anschwellenden Liegetöne in den Blechblä-
sern reißen in Takt 117 abrupt ab und verschaffen dadurch dem bereits liegen-
den Flageolett-Cluster in den Streichern mehr klangliche Präsenz (mit dieser 
Ausfilterung endet die zweite Klangkonstellation dieses großformalen Über-
gangs). Durch den massiven Klangeinbruch in den Takten 107/108–110 und 
die in Takt 111 einsetzende, überwiegend tonhafte sowie rhythmisch pulsie-
rende Klangkaskade ist der Beginn des neuen Formteils einerseits sehr deutlich 
markiert, sodass zunächst der Eindruck einer bloßen Juxtaposition bzw. kon-
trastierenden Reihung der Formteile entsteht. Andererseits bestehen selbst hier 
subtile Verbindungen, welche eine Vernetzung und Kontinuität zwischen den 
Formteilen herstellen: Die Bratschen antizipieren zunächst mit der Tremolo-
Klangkomponente des Liegetons c eine pulsierende Zeitartikulation und lösen 
dann die Klangkaskade mit einer zuvor bereits eingeführten Vierton-Figur in 
nun doppelt so schnellem Rhythmus aus – wobei letztere Verbindung eher auf 
der Ebene von strukturellen Beziehungen zu verorten ist, die sich ohne Parti-
turkenntnis nicht unmittelbar erschließt. In einem größeren musikalischen Zu-
sammenhang betrachtet bereitet der schon ab Takt 79 einsetzende Verdich-
tungsprozess hin zu mehr Tonhaftigkeit den tonhöhenbestimmten Beginn des 
neuen Formteils vor. 
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Notenbsp. 1: Lachenmann, Schreiben, Takte 105–113; Übergang von Formteil 1 zu 2; 
CD-Aufnahme: 5:55–6:39 (Takte 103–117); © 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 
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Dem dritten großen Formteil, der mit den Zähltakten in Takt 242 beginnt, 
geht ein längerfristiger Auflösungsprozess voraus: In den Takten 181ff. (Tem-
poabschnitt 3.1) legen sich zunächst regelmäßig pulsierende, pizzicato-artige 
Spielaktionen mit dem Fingernagel bzw. Koto-Plektrum auf den tiefsten Kla-
viersaiten als rhythmisches Raster und neue Klangschicht über den dichten, 
zunächst noch von wiederholt anschwellenden und abrupt abreißenden Clus-
tern und tonhaften Tremolo-Figuren geprägten Streichersatz sowie über die 
gesamte übrige Klangtextur. Ab Takt 219 deutlich wahrnehmbar werden dann 
Auflösungsprozesse auf mehreren Ebenen eingeleitet, die mit Beginn von 
Tempoabschnitt 3.2 (Takte 235–241) vollständig abgeschlossen sind (→ No-
tenbsp. 2). So ist ab Takt 219 die Textur stärker durchbrochen als zuvor, die 
Streicher gehen von den vorher dominierenden tonhaften Tremolo-Figuren 
erst in Flautando-Spielweisen (»Spärisches Glissando« in den Takten 226–228) 
und dann ganz in tonloses Spiel über (ab Takt 230ff.), und die Spielaktionen in 
den beiden Klavieren, die sich vorher zu einem mehr oder weniger durchge-
henden Sechzehntel-Puls komplementär ergänzt hatten, werden unregelmäßi-
ger und münden in Takt 225 in ein »amorphes« Zeitfeld, das insbesondere von 
verschiedenen pizzicato-artigen Impulsklängen mit und ohne Resonanz ge-
prägt ist (äußerst spitze Bläserstaccati, Flageolett-Pizzicati in den Streichern, 
abgedämpfte Beckenschläge, vereinzelte pizzicato-artige Spielaktionen im Kla-
vier).  

In dem nun folgenden kurzen »Rausch-Intermezzo« des Tempoabschnitts 3.2 
(Takte 235–241) ist das klangliche Geschehen auf ein quasi statisches, tonloses 
Rauschen reduziert, hervorgerufen durch tonloses Spiel in den Streichern und 
durchsetzt von einzelnen abgedämpften Beckenschlägen im pp. Der Übergang 
zwischen noch fortdauerndem Auflösungsprozess und schließlich erreichter 
Reduktionsstufe in den Takten 235ff. ist in der Partitur deutlich erkennbar, 
ereignet sich für die Wahrnehmung jedoch unterschwellig (→ Notenbsp. 2): 
So ist beim Blick in die Partitur auffallend, dass das tonlose Rauschen in den 
Streichern bereits ab Takt 230 sukzessive von oben nach unten eingeführt 
wird, sodass mit Beginn von Takt 235 alle Streicher arco sul sordino spielen, 
für die Wahrnehmung tritt das tonlose Rauschen aber erst mit dem Ende der 
pizzicato-artigen Impulsklänge deutlich hervor. Dieses tonlose Rauschen wird 
nun kontinuierlich transformiert: Zunächst in Takt 240 in den Bratschen in 
eine schattenhafte und mit Beginn von Zähltakt 1 auch zugleich dynamischere 
Rausch-Variante (Flautando-Spiel am Grifffinger bzw. Flautando-
Bogenverlagerung zwischen Grifffinger und Steg), und bildet bis zum Ende 
von Zähltakt 2 (Takt 245e) eine kontinuierliche, mehr oder weniger deutlich 
wahrnehmbare Hintergrundklangschicht. Mit Beginn von Zähltakt 1 (Takt 
242a–c), der nach meiner Analyse den dritten großen Formteil (»amorphe« 
Zeit) eröffnet, wird die sich transformierende Klangschicht des Rauschens 
zugleich von den verstreuten, unvorhersehbaren Einsätzen pizzicato-artiger 
Impuls- und kurzer Tenuto-Klänge in allen Instrumentengruppen überlagert. 
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Zähltakt 1 lässt sich insgesamt als eine Art Pizzicato-Feld beschreiben: So spie-
len etwa die übrigen Streicher neben vereinzelten Arco-Spielaktionen verschie-
dene Pizzicato-Varianten und in den Trompeten und Flöten erzeugen Schläge 
aufs Mundstück pizzicato-artige Impulsklänge ohne Resonanz (»quasi ›pizz.‹«). 
Dieses Pizzicato-Feld setzt sich in etwas koordinierterer Weise in den folgen-
den beiden dirigierten Takten noch fort (die Spielaktionen in den Takten 243–
244 sind zwar als synchron notiert, lassen sich aber spieltechnisch kaum exakt 
synchronisieren) und stellt einen Rückbezug zu dem »amorphen« Zeitfeld her, 
das dem »Rausch-Intermezzo« (3.2) vorherging (Takte 225ff.). So bestehen 
also trotz des deutlich markierten formalen Einschnitts auch abgesehen von 
der kontinuierlich fortgeführten Hintergrundklangschicht in den Bratschen 
Rückbezüge auf zuvor Erklungenes im Sinne einer wiederanknüpfenden Ver-
netzung.  
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Notenbsp. 2: Lachenmann, Schreiben, Takte 230–242c; Übergang von Formteil 2 zu 3: Ende des
Auflösungsprozesses (Takte 230–238) vor Beginn des »Rausch-Intermezzos« (Takte 235–241) 
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und Beginn von Formteil 3 (Zähltakt 1, Takte 242a–c); CD-Aufnahme: 10:43–12:04 
(Takte 219–242c); © 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 
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Auch der Beginn des vierten großen Formteils, der Steigerungspartie (Takte 
271q–339), ereignet sich aus einer vorhergehenden radikalen Reduktion der 
Textur bzw. des Klangraums und der Dynamik heraus: Zähltakt 7 (Takte 
271aff.) geht nahtlos aus einer mit dem Ende der »Posaunenkadenz« kontinu-
ierlich anschwellenden Klangmasse (dirigierte Takte 264–270; vorgezogener 
Tubeneinsatz in Takt 263r) hervor, indem der Gesamtklang in Takt 270 auf 
seinem dynamischen Höhepunkt abrupt abreißt und in die bei ihrem Einsatz 
maskierten, im Pedal gehaltenen Liegetöne im Klavier hinein ausschwingt. So 
entsteht am Übergang von Takt 270 zu Takt 271a (Beginn des Zähltakts 7) ein 
äußerst starker Kontrast durch plötzliche Ausfilterung: Von der zuvor aufge-
bauten Klangmasse bleibt nichts übrig als ihr von den Klavierresonanzen 
künstlich verlängerter Nachhall. Zunächst wirkt dieser Kontrast selbst wie ein 
großformaler Einschnitt, zumal die Klangreduktion und das von der vorherge-
henden »Posaunenkadenz« schon bekannte Spiel mit Klavierresonanzen den 
gesamten Zähltakt 7 prägt (→ Notenbsp. 3): Über dem gehaltenen Pedal, des-
sen Resonanzwirkung durch vereinzelte Spielaktionen im Klavier angeregt 
wird, finden solistische Schreibaktionen im Schlagzeug statt (Tamtam und 
Pauke), die hier mit Aktionsnotation bezeichnet sind. In Takt 271q beginnt mit 
dem vorgezogenen sukzessiven Einsatz der Klaviere, Klarinetten, Tuben und 
später Posaunen jeweils auf dem kleinen es (bzw. d im zweiten Klavier) nach 
meiner Analyse der vierte große Formteil; dabei werden in den Takten 271q–r 
die Schreibaktionen im Tamtam überlappend noch weiter fortgeführt. Rück-
blickend lässt sich die plötzliche Ausfilterung am Übergang zu Zähltakt 7 und 
die dadurch ausgelöste, während Zähltakt 7 anhaltende Klangreduktion als ein 
vorbereitendes Moment für den neuen Formteil verstehen, insofern sich die 
nun einsetzenden tonhaften Tenuto-Klänge gegenüber dieser vorhergehenden 
Reduktion auf geräuschhafte Schreibklänge deutlich abheben.  

Das zunächst folgende »Intermezzo« des Tempoabschnitts 5.1 (Takte 272–
283, Viertel = 72, poco stringendo; inklusive »Vide«-Option in der hand-
schriftlichen Partiturfassung von 2004) stellt dabei eine Art Überleitung zur 
eigentlichen Steigerungspartie dar, die in Takt 283/284 mit vorgezogenem 
Klaviereinsatz anhebt und insbesondere von klanglich massiven tonhaften 
Blechbläserklängen sowie von einer kontinuierlichen Tempobeschleunigung 
gekennzeichnet ist (ab Takt 284 »accelerando poco a poco (unmerklich be-
schleunigen)«). Dieses »Intermezzo« ist sehr stark von tonhaften Mischklängen 
geprägt, also von Klängen, die aufgrund gemeinsamer bzw. ähnlicher Klang-
komponenten in der Wahrnehmung annähernd zu einem komplexen Klang 
verschmelzen, sodass für die Rezipientin die einzelnen Klangkomponenten 
ohne Partiturkenntnis zum Teil kaum differenzierbar sind. Der knapp eine 
Minute dauernde Abschnitt lässt sich als eine große Klangkonstellation analy-
sieren, die in drei unterscheidbare, aber kontinuierlich ineinander übergehende 
Phasen gegliedert ist: In der ersten Phase (Takte 271q–276) wird der eingeführ-
te Tenuto-Klang transformiert, dabei spielt die Sekundreibung vom Anfang 
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(es/d im Klavier) den Ausgangspunkt der Transformationen, denn an den 
»Zentralton« es lagern sich nun »Verunreinigungen« in verschiedenen Graden 
an: zunächst durch die zunehmende spektrale Verdichtung bzw. Überlagerung, 
die aus den sukzessiven Einsätzen verschiedener Instrumente auf dem es resul-
tiert, dann kommen ab Takt 272 weitere sukzessiv eingeführte Liegetöne in 
den Tuben sowie mikrotonale Schwebungen in den Posaunen hinzu. Außer-
dem mischen sich arco gespielte Beckenklänge in den Gesamtklang (Takte 
274–276, chinesisches Becken), die hier allerdings kaum differenziert heraus-
hörbar sind. Der Höhepunkt des Flageolett-Aufwärtsglissandos in den Violi-
nen (Ende von Takt 276) markiert das Ende der ersten Phase, wobei nun über-
lappend dynamisch an- und abschwellende Dreiklänge (jeweils 
Quartsextakkorde über a) in den Posaunen, Klarinetten und später Trompeten 
einsetzen, welche durch die vierteltönig zum Quartsextakkord über as hinab-
schreitenden Posaunen transformiert werden. Diese quasi-periodisch an- und 
abschwellenden Bläsersakkorde bilden die zweite Phase der Klangkonstellati-
on. Das erreichte as in den Posaunen dient nun in Takt 279 als Anknüpfungs-
punkt der dritten Phase, einem relativ statischen und sehr homogenen Misch-
klang, der mit einem synchronen Einsatz von Bratschen, Violinen, Klavier und 
chinesischen Becken (arco) in den letzten Bläserakkord hinein beginnt. Der 
Klangraum wird dabei durch das die Tonhöhenwahrnehmung dominierende 
kleine as in den Bratschen und Violinen II und III sowie durch das im Flageo-
lett gespielte c5 in Violine I abgesteckt. In das liegende as der Bratschen und 
Violinen mischen sich gestopfte Hornklänge auf as und die nacheinander ein-
setzenden arco gespielten chinesischen Becken tragen zu einer Dynamisierung 
sowie zu einer Erweiterung des Gesamtklangs durch tonhöhenunbestimmte 
Anteile bei. Auch hier spielt das bereits bekannte Ausfilterungsverfahren eine 
wichtige Rolle, welches zunächst nur unterschwellig wahrnehmbare Klang-
komponenten hervortreten und damit erst bewusst werden lässt: Durch das 
plötzliche Abreißen des Tenuto-Klangs in den Bratschen und Violinen wird 
der kurz zuvor einsetzende letzte Beckenklang (arco) deutlich hörbar, sodass 
sich in der Retrospektive nun auch die vorhergehenden Beckenklänge leichter 
als eigenständige Klangkomponente herausdifferenzieren lassen. Eine Art 
Echowirkung hervorrufend hängt das in Takt 382 einsetzende Kontrabassfla-
geolett auf as über, in das sowie in den Nachhall des letzten Beckenklangs hin-
ein nun die die eigentliche Steigerungspartie initiierenden Klaviere einsetzen 
(Takt 383, letztes Achtel; im Unisono auf e1 im fff).  
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Notenbsp. 3: Lachenmann, Schreiben, Takte 271a bis 276; Übergang von Formteil 3 zu 4;
CD-Aufnahme: 17:23–19:14 (Takte 271a bis283); © 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 
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Der fünfte große Formteil wird nach meiner Analyse von den alternierenden 
Akkorden in den Klavieren, Bläsern und Streichern, die mit dem ersten Bläser-
akkord auf dem letzten Viertel in Takt 339 beginnen, eröffnet (→ Notenbsp. 
4). Betrachtet man den Kontext dieser pulsierenden Passage, so geht sie aus 
einem kurzen Auflösungsfeld hervor (Takte 334–339), in das die vorhergehen-
de Steigerungspartie mündet. Diese endet mit einem abrupten Abreißen der 
crescendierenden tonhaften Tenuto-Klänge in den Bläsern in Takt 332 bzw. 
333, sodass eine starke Kontrastwirkung durch Ausfilterung entsteht. Schon 
kurz bevor mit Tempoabschnitt 6 (Takte 314ff.) das Zieltempo der vorherge-
henden kontinuierlichen Beschleunigung erreicht ist (Viertel = 160 vivo, aus-
gehend von Tempo Viertel = 72), dünnt sich die dichte Textur allmählich aus 
und wird nun zunehmend von den besonders in den Takten 310–316 als zu-
sammenhängende Klangfolge hervortretenden Unisoni in den Violinen und 
Holzbläsern beherrscht. Pikkolo-Flöten und Violinen spielen von Takt 317–
332 (Pikkolo-Flöte) bzw. Takt 317–336 (Violinen) durchgehend ein quasi stati-
sches g4 im fff, das in sich nur durch synchronisierte Bogenwechsel in den Vio-
linen bzw. wechselnde Instrumentierung innerhalb der drei Flöten belebt ist. 
Dazu setzen ab Takt 321 Beckenschläge mit zeitlich begrenztem Nachhall ein. 
Durch das plötzliche Ausfiltern der Bläserklangschicht bleiben so in den Tak-
ten 334ff. für eine kurze Passage nur noch der statische Liegeton in den Violi-
nen sowie die Beckenklänge übrig. Auch der Liegeton in den Violinen reißt in 
Takt 336 plötzlich ab, wird aber nach einer Zäsur von fünf Vierteln in Takt 
337 auf dem gis4 wieder aufgenommen und auf wechselnden Tonhöhen bis 
Takt 346, erstes Viertel fortgesetzt. Der Wiedereinsatz der Violinen, der mit 
einem Kontrabasseinsatz synchronisiert ist, wirkt durch die vorhergehende 
Zäsur, den kurz darauffolgenden Einsatz der Cymbales antiques, welche die 
Becken ablösen, sowie durch das Crescendo in den Streichern wie ein Neube-
ginn, der auf den Einsatz der pulsierenden Akkorde vorbereitet. Die Klang-
schicht der tonhaften Unisono-Liegetöne in sehr hoher Lage bildet somit eine 
nur kurz unterbrochene, kontinuierliche Verbindung zwischen dem vierten 
und fünften Formteil sowie durch ihren später erfolgenden Wiedereinsatz in 
Takt 373 eine Art Rahmen um die pulsierende Passage.  
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Notenbsp. 4: Lachenmann, Schreiben, Takte 339–343; Beginn des fünften Formteils 
mit pulsierender Zeitartikulation; CD-Aufnahme 21:36ff. (Takte 339ff.); 
© 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
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Dem letzten großen Formteil, dem »Epilog« (Takte 387ff.) geht ein kurzer 
Auflösungsprozess voraus, der die folgende radikale Reduktion des Klangge-
schehens auf die Schreib- und Wischaktionen im Schlagzeug bzw. in den Strei-
chern antizipiert (→ Notenbsp. 5): Mit dem Ende der pulsierenden Klavier-, 
Bläser- und Streicher-Akkorde in Takt 373 setzen erneut sehr hohe Unisono-
Liegetöne in den Violinen und etwas zeitlich versetzt dazu in den Flöten ein 
(überwiegend in der viergestrichenen Oktavlage), dazu kommen Pauken-, Be-
cken- und Tamtamschläge. Ab Takt 379ff. findet ein kontinuierlicher Über-
gang von tonhaften zu tonlosen Klängen statt: Das zuvor ordinario gespielte b4 
im fff in den Violinen (»quasi ›ohnmächtiges‹ fff«) geht in quasi-sul-ponticello-
Spiel über (»sempre ›fff‹ possibile«); zwar bleibt die Tonhöhe noch als eine Art 
»Pfeifen« erkennbar, aber der Klangcharakter ändert sich: Die Dynamikangabe 
bezieht sich nun nicht mehr auf das Klangresultat, sondern auf die Intensität 
der Spielaktion. Ab Takt 381ff. setzt dann zusätzlich in den tieferen Streichern 
sukzessive von oben nach unten tonloses Spiel sul ponticello (Bratschen) bzw. 
auf der Stegseitenkante (Violoncelli, Kontrabässe) ein. Über dieser Hinter-
grundklangschicht erklingt in den Blechbläsern eine den fünften Formteil ab-
schließende tonlose Reminiszenz an die pulsierende Akkordpassage (»quasi f«), 
in der sich wie in den Takten 339/40ff. die einzelnen Spielaktionen zu einem 
durchgehenden Viertel-Puls komplementär ergänzen, und die schließlich in 
einer tonlosen phonetischen Aktion mündet (Takte 382–385). Bevor im neuen 
Formteil die Schreibaktionen im Tamtam beginnen, bleibt für einen kurzen 
Moment nur das tonlose Rauschen in den tiefen Streichern übrig, das mit Be-
ginn des letzten Formteils endet und erst ganz am Ende des Stückes noch 
einmal aufgegriffen wird (Takte 429ff., »alle Streicher tonlos sul sord.«). 
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Notenbsp. 5: Lachenmann, Schreiben, Takte 379–386; Ende des fünften großen Formteils;
CD-Aufnahme: 22:37ff. (Takte 373/74ff.); © 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 
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Die detaillierte Analyse der großformalen Übergänge hat gezeigt, dass alle 
großformalen Übergänge in unterschiedlicher Art und Weise durch ein kom-
plexes Zusammenspiel von Diskontinuität (durch kontrastierende Reihung, 
Überlagerung und Ausfilterung), Kontinuität (durch Fortführung bzw. Trans-
formation kontinuierlicher Klangschichten sowie durch kontinuierliche Auflö-
sungs- und Verdichtungsprozesse) und Vernetzung (durch strukturelle Bezie-
hungen, Wiederanknüpfungen an Vorhergehendes bzw. klangliche 
Reminiszenzen) gekennzeichnet sind. Serielle, prozessuale und strukturelle 
Formprinzipien greifen hier in jeweils unterschiedlicher Gewichtung ineinan-
der, was eine entsprechend multiperspektivische Formwahrnehmung bewirkt. 
An allen fünf großformalen Übergängen findet zudem eine vorhergehende 
Reduktion von Textur bzw. Klangraum und Dynamik statt, welche den Neu-
einsatz bzw. Wiederaufbau von Klang bewusst als Differenz von Stille und 
Klang gewahr werden lässt. Dabei spielen insbesondere Varianten von 
Schreib-Klängen bzw. Reduktionen auf kontinuierliche Klangschichten oder 
Tenuto-Klänge in den Streichern (leere Saite c, tonloses Rauschen, quasi stati-
sche hohe Unisoni in den Streichern sowie Schreibaktionen im Schlagzeug) 
eine zentrale Rolle. Nach meiner Interpretation übernimmt die Reduktion des 
Klanggeschehens auf die Klangfamilie der Schreib- und Rausch-Klänge je nach 
Kontext eine formbildende Funktion in Schreiben: Insofern der in Schreiben 
thematisch werdende Akt des Schreibens bzw. Komponierens mit einer Refle-
xion auf den Prozess der Klangentstehung und -erzeugung einhergeht, lassen 
sich die klanglichen Reduktionen auf zum Teil an der Hörschwelle verortete 
Schreib- und Rausch-Klänge in besonderer Weise und anders als bloße Zäsu-
ren in Form von Generalpausen als Momente der Rückbesinnung auf das dem 
Klang Vorausliegende und ihn erst Ermöglichende begreifen: Denn sie ma-
chen in paradoxer Weise die Stille gleichsam virtuell hörbar, vor deren Hinter-
grund dann ein neuer klanglicher und formaler Prozess seinen Ausgang neh-
men kann. 

Aspekt 2: Spiel mit Vorder- und Hintergrund: Formteil 1 

Nach diesem punktuellen Blick auf die Übergänge zwischen den sechs großen 
Formteilen werde ich im zweiten Teil meiner Analyse den ersten Formteil zu-
sammenhängend und unter dem räumlichen Aspekt eines Spiels mit klangli-
chem Vorder- und Hintergrund untersuchen.58 Ausgehend von den hier beo-

                                                             
58 Das Verhältnis von Figur und Hintergrund gilt in der Gestalttheorie als grundlegendstes 
Prinzip bzw. Gestaltgesetz, vgl. de la Motte-Haber, »Modelle der musikalischen Wahrneh-
mung, S. 59–61 sowie zu einer Übersicht über die zentralen Gestaltfaktoren bzw. Kriterien 
für Gestalthaftigkeit Handschick, Musik als ›Medium der sich selbst erfahrenden Wahrneh-
mung‹, S. 22–33. Insofern hier allerdings die Hierarchien zwischen Figur und Hintergrund 
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bachteten formalen Prozessen lassen sich wiederum Rückschlüsse auf die 
großformale Entwicklung bzw. auf für das gesamte Stück relevante formbil-
dende Prinzipien ziehen. Der erste Formteil (Takte 1–110) dauert in der unter-
suchten Aufnahme ca. 6:20 und lässt sich in vier Phasen gliedern, welche 
überwiegend kontinuierlich auseinander hervor- bzw. ineinander übergehen: 

 Phase 1a (Takte 1–26/27): »Prolog«, 
 Phase 1b (Takte 26/27–48 bzw. 52, 1. Viertel): »Tremolo-

Orgelpunkt«, 
 Phase 1c (Takt 49 bzw. 52, 2. Viertel bis Takt 78): »Rauschen« und  
 Phase 1d (Takte 79–110): »Entwicklung«. 

Mein analytischer Fokus liegt auf den ersten drei Phasen, in welchen eine sich 
kontinuierlich durchziehende Klangschicht in den Streichern Gegenstand von 
inneren und äußeren Klangtransformationen ist. 

Phase 1a (Takte 1–26/27), »Prolog« 

Phase 1a (»Prolog«) ist vor allem durch geräuschhafte und schattenhafte Klän-
ge geprägt; tonhafte Klänge treten nur vereinzelt auf, und wenn, dann so durch 
Spielanweisungen modifiziert oder andere Klänge kontextualisiert, dass sie 
auch eher als schattenhaft wahrgenommen werden (→ Notenbsp. 6). Ab Takt 
8 bildet das überwiegend geräuschhafte Rauschen in den Streichern eine konti-
nuierliche Klangschicht, die einerseits durch subtile Klangtransformationen 
sowie andererseits durch verschiedene Spielaktionen in anderen Instrumenten 
in ihren unterschiedlichen klanglichen Facetten beleuchtet wird. Ich analysiere 
innerhalb von Phase 1a sechs aufeinander folgende Klangkonstellationen, die 
ich im Folgenden kurz charakterisiere. 

Klangkonstellation 1 (Takt 1 bis einschließlich Takt 7, erstes Triolenach-
tel in den Tuben): 

Das Stück beginnt mit einem koordinierten Zusammenspiel von schattenhaf-
ten perforierten Klängen in den Streichern (Violoncelli und Bratschen), ge-
räuschhaften Tenuto-Klängen in den Blechbläsern (außer Trompeten) und 
tonhöhenunbestimmten Impulsklängen überwiegend ohne Resonanz in den 
Becken (»weich«). Dabei entsteht der Eindruck eines differenziert aufeinander 
abgestimmten Interagierens der verschiedenen Spielaktionen bzw. Klänge im 
Sinne einer koordinierten Zeitartikulation (→ Notenbsp. 6): nämlich durch 
Synchronisation der Einsätze (z. B. Violoncelli 1–4 und Hörner 1–2 sowie 

                                                                                                                                 
häufig nicht eindeutig sind, findet ein Spiel mit der Wahrnehmung statt, in welchem Vorder- 
und Hintergrund beständig oszillieren. 
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Bratschen 1–4 und Posaunen in Takt 1) sowie durch lückenlose Ablösung 
(z. B. geräuschhafte Tenuto-Klänge in den Blechbläsern in den Takten 1–4). 
So ereignet sich etwa der dynamische »Höhepunkt« der gesamten Klangkons-
tellation im Moment der Ablösung des »Sphärischen Aufwärtsglissandos« in 
den Bratschen durch ein geräuschhaftes sff bzw. »f« (Aktionsdynamik) in den 
beiden Tuben (Takt 3); retrospektiv betrachtet führt das »Sphärische Auf-
wärtsglissando« zielgenau zu dem sff-bzw. »f«-Ansatz dieses geräuschhaften 
Tenuto-Klangs. 

Klangkonstellation 2 (Takt 7, zweites Triolenachtel bis einschließlich 
Takt 9, zweites Viertel):  

Die zweite Klangkonstellation beginnt deutlich markiert mit einer synchronen 
phonetischen Aktion ohne Instrument im Tutti (außer Klarinetten),59 wobei 
zeitgleich ein einzelner Beckenschlag (l. v.) erklingt, der eine subtile klangliche 
Verbindung zur ersten Klangkonstellation herstellt und endet mit dem Ende 
einer Spielaktion in den Trompeten (Takt 9, zweites Viertel). In den geräusch-
haften Tenuto-Klang der phonetischen Aktion hinein setzt komplex rhythmi-
siertes »tonloses Spiel« in den Klarinetten und später Trompeten ein; beides 
ruft eine schattenhafte Tonhöhenfärbung hervor. Mit diesen schattenhaften 
Klangfolgen überlappend beginnt bereits in der Mitte von Takt 8 synchron das 
kontinuierliche Rauschen in den Streichern, das sich zu Beginn aus tonlosen 
und schattenhaften Klangkomponenten zusammensetzt. Allerdings ist die 
Wahrnehmung so auf die beweglichen, rhythmisch verschachtelten Spielfigu-
ren in den Klarinetten und Trompeten fokussiert, dass der Einsatz des im Ver-
gleich dazu statischen Rauschens bloß unterschwellig registriert wird und erst 
mit dem Ausfiltern der zuvor dominierenden Klangschicht retrospektiv be-
wusst wird (Klangkonstellation 3). 

  

                                                             
59 Bei phonetischen Aktionen sollen die Musikerinnen tonlose, stark behauchte Konsonanten 
mit unbestimmter oder bestimmter Vokal-Färbung äußern; in Takt 7 beispielsweise »HF«. 
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Notenbsp. 6: Lachenmann, Schreiben, Takte 1–6; die erste Klangkonstellation ist auch 
ein Beispiel für eine deutlich ausgeprägte koordinierte Zeitartikulation; CD-Aufnahme:
0:00–1:36 (Takte 1–27, Phase 1a); © 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 
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Klangkonstellation 3 (Takt 8, drittes Viertel bzw. Takt 9, letztes Viertel 
bis einschließließlich Takt 14, letztes Viertel in den Klarinetten):  

Je nach Perspektive beginnt die dritte Klangkonstellation entweder mit dem 
Einsatz des Rauschens in der Mitte von Takt 8 oder erst in dem Augenblick, in 
dem das Rauschen alleine erklingt (Takt 9, letztes Viertel). Verschiedene 
Klangereignisse setzen Kontraste zum Rauschen bzw. zeichnen sich als kurze 
Klang-Figuren vor dem Hintergrundrauschen ab: Von besonderer Bedeutung 
ist hier die flageoletthafte Tremolo-Figur in den Violinen (Takt 11), da solche 
Tremolo-Figuren im weiteren Verlauf von Schreiben wiederholt auftreten.60 Ge-
räuschhafte Tenuto-Klänge in den Blechbläsern und daran unmittelbar an-
knüpfende schattenhafte Klangfolgen in den Klarinetten (»tonloses Spiel«) 
zeichnen sich zwar insbesondere dynamisch deutlich gegenüber dem Rauschen 
in den Streichern ab, sind aber zugleich mit diesem klanglich verwandt (Familie 
der geräuschhaften bzw. schattenhaften Tenuto-Klänge). Das Rauschen in den 
Streichern wird zudem selbst kontinuierlich transformiert: durch wechselnde 
Instrumentierung innerhalb der Streicher und/oder durch verschiedene Vari-
anten von tonlosem Streichen. 

Klangkonstellation 4 (Takt 14, vorletztes Triolenachtel bis einschließlich 
der Spielaktion in den Trompeten in Takt 17/18 bzw. bis einschließlich 
Takt 19): 

In den letzten schattenhaften Klang der Klarinetten hinein setzt ein Klanger-
eignis ein, bestehend aus einem kurzen synchronisierten Tenuto-Klang in den 
Kontrabässen und Violoncelli und einem abgedämpften Impulsklang im Be-
cken (Takt 14, vorletztes bzw. letztes Triolenachtel), welches die vierte Klang-
konstellation auslöst (tonhöhenbestimmte und -unbestimmte bzw. geräusch-
hafte Klangkomponenten verschmelzen hier zu einem überwiegend 
geräuschhaften Impulsklang). Ausgelöst durch diesen Impulsklang beginnt mit 
Takt 15 eine in sich dynamisch abgestufte Klangmischung aus geräuschhaften 
und schattenhaften perforierten Klängen bzw. Klangfolgen, die sich hinsicht-
lich ihrer geräuschhaften Klangkomponenten mit dem kontinuierlich fortge-
führten tonlosen Rauschen der übrigen Streicher vermischt, sich aber durch 
die perforierte Klangqualität zugleich von diesem deutlich abhebt: Diese 
Klangmischung entsteht durch gepresstes Streichen mit Bogenverlagerung 
zum Steg in Violine III, »Guiro-Effekt« im Klavier (geräuschhafte perforierte 
Klänge), »Blasen aus Entfernung« in den Flöten (schattenhafte perforierte 
Klangfolgen) und später einsetzend tonlose Flatterzunge in den Trompeten 
(»quasi solo«, geräuschhafte perforierte Klangfolgen). 

                                                             
60 Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Mischung aus Flageolett- und Ordinario-Spiel, 
da aber die Spielanweisungen quasi flaut. und punta d’arco den Klangcharakter des Ordina-
rio-Spiels modifizieren, entsteht insgesamt ein flageoletthafter Gesamtklang. 
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Klangkonstellation 5 (Ende von Takt 18 bzw. Anfang von Takt 20 bis 
einschließlich Takt 22, letzter Beckenschlag): 

Nach dem Ende der Spielaktion in den Trompeten (gegen Ende von Takt 18) 
tritt wieder das nackte Rauschen in den Streichern hervor, das sich je nach 
Perspektive sowohl als Beginn der fünften Klangkonstellation als auch als En-
de der vierten Klangkonstellation hören lässt. Für den Beginn einer neuen 
Klangkonstellation spricht, dass ab Takt 19 das Rauschen auf tonloses Spiel sul 
sordino in den Kontrabässen und Bratschen ausgedünnt wird und dieser aus-
gedünnte Rauschklang nun als Hintergrundfolie für die in Takt 20 einsetzen-
den Beckenklänge mit zeitlich begrenztem Nachhall dient. Die Kontinuität 
zwischen Klangkonstellation 4 und 5 wird auch durch eine gestische Spielan-
weisung in der Partitur unterstrichen: Die aussetzenden Violinen sollen in Takt 
19 den Bogen nicht sofort wegnehmen, also die körperliche Spannung halten. 

Klangkonstellation 6 (Anfang von Takt 22 bis einschließlich Takt 27, 
zweites Triolenachtel in den Violinen): 

Mit Beginn von Takt 22 kommt in den Streichern eine neue Variante von 
Flautando-Spielweisen hinzu (schnelle Flautando-Bogenverlagerung zum Steg), 
die den vorher quasi statischen amorphen Rauschklang nun in sich stärker be-
lebt (→ Notenbsp. 7). Zeitgleich mit der ersten Flautando-Bogenverlagerung 
setzt in Takt 22 eine den Flautando-Spielweisen in den Streichern verwandte 
Spieltechnik in den Klarinetten ein (»Blasen aus Entfernung«), die ebenfalls 
eine schattenhafte Tongebung hervorruft. Einzelne Flageolett-Töne in den 
Streichern (Takt 24) stellen in Bezug auf die Entwicklung der Tonhaftigkeit 
innerhalb von Phase 1a eine Art Höhepunkt dar. Mit dem letzten Achtel in 
Takt 24 ereignet sich ein Wiedereinsatz von tonlosem Streichen sul sordino in 
den Violinen, der mit einem einzelnen Beckenklang synchronisiert ist; für fünf 
Viertel erklingt dieses Rauschen nun allein, bevor in Takt 26 eine kategoriale 
Transformation der kontinuierlichen Klangschicht des Rauschens und damit 
der Übergang zu Phase 1b stattfindet. 

Phase 1b (Takte 26/27–48 bzw. 52, 1. Viertel), »Tremolo-Orgelpunkt« 

Auch Phase 1b (»Tremolo-Orgelpunkt«) lässt sich sinnvoll unter dem räumli-
chen Aspekt von Vorder- und Hintergrund analysieren: Die kontinuierliche 
Klangschicht des Rauschens wird hier allerdings von einer Art »Tremolo-
Orgelpunkt« in den Violoncelli und Kontrabässen abgelöst, der nun im Ver-
gleich zu der vorhergehenden, überwiegend geräuschhaften Tenuto-
Klangschicht durch das Tremolo perforiert sowie tonhaft ist (Ausgangs-, zent-
rale Bezugs- und Schlusstonhöhe ist das Es). Innerhalb der Klangschicht des 
Orgelpunkts selbst finden verschiedenartige Klangtransformationen statt, her-
vorgerufen durch Crescendi/Decrescendi, kontinuierliche Übergänge der Bo-
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genkontaktstelle zwischen tasto und ponticello, wechselnde Instrumentierung 
innerhalb der jeweils acht Violoncelli und Kontrabässe, Modifikationen der 
zentralen Bezugstonhöhe Es durch Glissandi und Anlagerungen von zusätzli-
chen Tönen wie u. a. von kleinen Sekunden und mikrotonalen Schwebungen 
bis hin zu Clusterbildungen sowie durch Flautando-Spielweisen. Hinzu kom-
men unterschiedliche von außen die Wahrnehmung des Orgelpunkts beein-
flussende Transformationen: Klangereignisse, die diesen überlagern und somit 
kurzfristig ganz in den Hintergrund treten lassen wie etwa der synchron einset-
zende dichte Streichercluster in den Takten 30–31, Klänge, die mit dem Or-
gelpunkt zu einer neuen Klangmischung verschmelzen (z. B. die geräuschhaf-
ten Tenuto-Klänge in den Posaunen und Tuben in Takt 29) und 
Klangereignisse, die sich zwar vom Orgelpunkt abheben, aber zugleich über 
Familienähnlichkeiten auf bestimmte klangliche Aspekte des Orgelpunkts 
aufmerksam machen. So wird etwa die perforierte und dadurch teilweise auch 
geräuschhafte Klangqualität des Tremolo-Orgelpunkts durch in dieser Hin-
sicht verwandtes »Blasen aus Entfernung« bzw. tonlose Flatterzunge in den 
Bläsern (Takte 33ff.), gepresstes Bogenspiel in den übrigen Streichern (Takte 
40–41) oder Spiel mit dem Plektrum auf der Saitenumwicklung im Klavier 
(Takte 44–45) bzw. Kombinationen aus diesen Spieltechniken für die Wahr-
nehmung deutlicher hervorgehoben. 

Der Übergang von Phase 1a zu Phase 1b lässt sich als eine kategoriale Trans-
formation beschreiben (→ Notenbsp. 7): Das kontinuierliche Rauschen über-
lappt sich mit dem vorgezogenen Einsatz des Orgelpunkts in den Violoncelli 
5–8 in Takt 26, der mit einem einzelnen abgedämpften Beckenschlag synchro-
nisiert ist. Dem Rauschen werden so weitere Klangkomponenten hinzugefügt 
(Tonhaftigkeit bzw. unbestimmte Tonhöhen, Perforiertheit, tendenziell pulsie-
rende Zeitartikulation), die einen »Kategorienwechsel« bewirken, welcher aller-
dings nicht sofort seine Wirkung entfaltet. Denn erst mit dem synchronen 
Tutti-Einsatz der phonetischen Aktion auf dem dritten Triolenachtel in Takt 
27 (bis auf Violoncelli 5–8; im Schlagzeug ist außerdem eine Schreibaktion als 
Alternative zur phonetischen Aktion notiert), welcher das tonlose Rauschen in 
den Streichern rhythmisch exakt ablöst, wird ein deutlicher Neubeginn mar-
kiert. Nach dem Ende dieser geräuschhaften phonetischen bzw. Schreib-
Aktion, tritt der währenddessen verdeckt fortgeführte Orgelpunkt nun gegen-
über dem vorhergehenden bloßen Rauschen als qualitativ neuer Klang hervor 
(hier zunächst als Mischklang mit den geräuschhaften Tenuto-Klängen in den 
Posaunen und Tuben).  
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Notenbsp. 7: Lachenmann, Schreiben, Takte 22–32; Übergang zu Phase 1b (»Tremolo-
Orgelpunkt«); CD-Aufnahme: 1:17–1:53; © 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
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Unter formalen Gesichtspunkten bemerkenswert ist insbesondere das Ende 
des Orgelpunkts bzw. von Phase 1b (→ Notenbsp. 8): Von Takt 42–48 spielen 
die Kontrabässe 7–8 einen chromatischen Abgang von Es1 bis C1 (ebenfalls 
eine Art »passus duriusculus«), und ab der Mitte von Takt 46–48 spielen die 
Violoncelli 5–8 dazu ein »Sphärisches Aufwärtsglissando« im Tremolo, das aus 
einer komplexen Klangmischung aus geräuschhaften, schattenhaften und ton-
haften perforierten Klängen hervorgeht. Dadurch entsteht eine Gegenbewe-
gung zum chromatischen Bassgang und gleichzeitig eine Auffächerung des 
Orgelpunkts in einen verbreiterten Klangraum. Mit dem Ende von Takt 48 
reißt der Klang abrupt ab und wird nach einer kurzen Zäsur quasi nahtlos von 
einer sehr homogenen und statischen Klangmischung abgelöst, sodass der Hö-
reindruck eines Ziel- bzw. Endpunktes nach vorhergehender Steigerung ent-
steht; der Orgelpunkt ist allerdings noch nicht zu Ende, sondern wird in den 
Violoncelli 1–4 über die Zäsur hinweg und kaum hörbar eingebettet in die 
Klangmischung kontinuierlich bis Takt 52, erstes Viertel fortgeführt. Hier ent-
steht ein eindrucksvoller Moment von formaler Ambivalenz: Die Aufmerk-
samkeit ist so auf die Gegenbewegung von »Sphärischem Aufwärtsglissando« 
und chromatischem Bassgang fokussiert, dass das plötzliche Abreißen dieser 
Klangschicht den Eindruck eines vollständigen vertikalen Schnitts im Zeitver-
lauf hervorruft, obwohl sich der Orgelpunkt kontinuierlich fortsetzt. Auch die 
auf die Zäsur folgende homogene Klangmischung aus geräuschhaften perfo-
rierten und tonhaften perforierten bzw. tonhaften Tenuto-Klängen – wobei 
die perforierten Klänge dominieren –, integriert den Orgelpunkt so, dass dieser 
nicht differenziert heraushörbar ist. Erst mit dem Ende der Klangmischung 
(Takt 52, erstes Viertel), das nun das zuvor verdeckte Flautando-Spiel in den 
Violinen freigibt, registriert die Rezipientin rückblickend, dass nun die kontinu-
ierliche Klangschicht des Orgelpunkts tatsächlich beendet ist und von einem 
überwiegend schattenhaften Rauschen abgelöst wird (Phase 1c). Zuvor war der 
Orgelpunkt zwar noch vorhanden, aber durch die vollständige Integration in 
die komplexe Klangmischung nur unterschwellig präsent.  
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Notenbsp. 8: Lachenmann, Schreiben, Takte 40–54; Ende des »Tremolo-Orgelpunkts«, 
komplexer Mischklang am Übergang zu Phase 1c; CD-Aufnahme: 2:32–3:16 (Takte 42–53); 
© 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
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Phase 1c (Takt 49 bzw. 52, 2. Viertel bis Takt 78), »Rauschen« 

In Phase 1c (»Rauschen«) tritt die kontinuierliche Klangschicht des Rauschens 
in den Streichern insgesamt deutlicher in den Vordergrund als zuvor, wobei 
nun schattenhafte Tonhöhenfärbung eine wichtigere Rolle spielt als in Phase 
1a (durch Flautando-Spielweisen bzw. vereinzeltes Flageolett- und Al-tasto-
Spiel). Nach dem noch etwas dichteren Beginn erklingen zu diesem Rauschen 
zunächst nur noch punktuell koordinierte Klangereignisse in den Blechbläsern 
und Becken (Takt 57 und 59; die geräuschhaften Tenuto-Klänge in den Blech-
bläsern sind mit den tonhöhenunbestimmten Impulsklängen mit begrenztem 
Nachhall in den Becken synchronisiert), bis von Takt 60–66 das Rauschen mit 
seinen unterschiedlichen Abschattierungen zwischen geräuschhaften und 
schattenhaften Klangkomponenten »solistisch« in den Vordergrund rückt. Ab 
Takt 67 zeichnen sich vor dem Rauschen verschiedene Klangmischungen un-
ter Beteiligung von Tubentönen in der Subkontraoktave ab, die mit den zeit-
gleich einsetzenden geräuschhaften Klängen in den Trompeten (tonlose Flat-
terzunge) bzw. im Klavier (Plektrumspiel auf Saitenumwicklung) zu einem 
komplexen Geräuschklang verschmelzen. Wie die punktuellen Klangereignisse 
zuvor sind diese Klangmischungen sehr genau miteinander koordiniert, sodass 
allein durch die zeitliche Koordination ein Kontrast zur amorphen Klang-
schicht des Rauschens entsteht, zugleich wird das Rauschen aber klanglich in 
diese Klangmischungen integriert. Das Ende von Phase 1c ist durch ein suk-
zessives abruptes Abreißen (»quasi abrupt abreißen«) der tonlosen bzw. ton-
haften Tenutoklänge in den Blechbläsern und Violinen III (Takt 77/78) ge-
kennzeichnet. Dass nun etwas Neues beginnt, wird aber nicht sofort deutlich, 
da das in Takt 79 einsetzende Spiel mit dem Plektrum auf der Saitenumwick-
lung im Klavier bereits zuvor zum Einsatz kam (Takte 71ff.) und das Rauschen 
in den tiefen Streichern (tonloses Spiel auf der Stegseitenkante) noch bis in den 
Takt 79 hinein fortgeführt wird. Ab Takt 79 (Phase 1d, »Entwicklung«) wird 
die Textur jedoch allmählich deutlich belebter, das heißt die Einsätze von ver-
schiedenen Spielaktionen werden dichter, die kontinuierliche Klangschicht in 
den Streichern wird u. a. von tonhaften Tremolo-Figuren bzw. kontinuierli-
chen Tremoli sowie gepresstem Bogenspiel abgelöst und insbesondere in den 
Blechbläsern vollzieht sich eine Entwicklung hin zu tonhaften perforierten und 
tonhaften Tenuto-Klängen, einhergehend mit einer deutlichen Zunahme der 
Gesamt-Dynamik. Das Ende von Phase 1d, das ich bereits in Zusammenhang 
mit dem Übergang zum zweiten Formteil näher beschrieben habe, stellt durch 
den verfremdeten »passus duriusculus« in den Blechbläsern eine strukturelle 
Beziehung zum Ende von Phase 1b (»Tremolo-Orgelpunkt«) her. 

Was bereits bei der punktuellen Analyse der großformalen Übergänge deutlich 
wurde, lässt sich anhand des ersten Formteils nun im Zusammenhang be-
obachten: Unterschiedliche kompositorische Strategien der horizontalen Ver-
knüpfung unterlaufen die vermeintliche Eindeutigkeit von vertikalen Ein-
schnitten und erzeugen so für die Wahrnehmung formal ambivalente 
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Situationen, in denen häufig eine retrospektive Neubewertung bzw. -einordung 
des soeben Verklungenen stattfindet. Zu solchen kompositorischen Strategien 
der horizontalen Verknüpfung von einzelnen Klangkonstellationen bzw. Pha-
sen im ersten Formteil gehören insbesondere 

 klangliche Reminiszenzen eines Klangereignisses bzw. einer Klang-
komponente an Vorhergehendes auch bei deutlich markiertem Neu-
beginn (z. B. Beckenschlag zeitgleich mit synchroner phonetischer 
Tutti-Aktion zu Beginn von Klangkonstellation 2 in Phase 1a),  

 verdecktes oder nur unterschwellig wahrnehmbares Einsetzen einer 
neuen Klangschicht, die durch das Ausfiltern einer zuvor dominie-
renden Klangschicht hervortritt (Rauschen am Übergang von Klang-
konstellation 2 zu 3 in Phase 1a), 

 kontinuierliche Fortführung einer bereits vorhandenen Klangschicht 
(überwiegend geräuschhaftes Rauschen in den Klangkonstellationen 
2–6, »Tremolo-Orgelpunkt« in Phase 1b und schattenhaftes Rau-
schen in Phase 1c) sowie 

 Klangtransformationen, die zu einer kategorialen Transformation 
führen (Transformation durch Überlagerung in den tonhaften und 
perforierten »Tremolo-Orgelpunkt« am Übergang von Phase 1a zu 
Phase 1b, Transformation durch Ausfilterung vom »Tremolo-
Orgelpunkt« in eine schattenhafte Rauschvariante am Übergang von 
Phase 1b zu 1c). 

Im ersten Formteil wird dabei das für das gesamte Stück formbildende Prinzip 
eines Spiels mit klanglichem Vorder- und Hintergrund besonders deutlich: Das 
komplexe Zusammenspiel von kontinuierlichen Klangschichten mit anderen 
Klangereignissen lässt beständig die Hierarchie zwischen Vorder- und Hinter-
grund oszillieren: Was vermeintlich nur Hintergrund ist, entpuppt sich immer 
wieder als eigentliche »Hauptstimme«, deren subtile Klangtransformationen die 
Aufmerksamkeit fesseln. Auch sich vor der kontinuierlichen Klangschicht des 
Rauschens bzw. des »Tremolo-Orgelpunkts« deutlich abzeichnende Klanger-
eignisse heben häufig in dieser Klangschicht bereits vorhandene Klangaspekte 
über Familienähnlichkeiten für die Wahrnehmung nur deutlicher hervor, so-
dass sich auch hier nicht eindeutig von einer Hierarchie zwischen Vorder- und 
Hintergrund sprechen lässt. Und insbesondere komplexe Klangmischungen, 
die die kontinuierliche Klangschicht als Klangkomponente vollständig integrie-
ren, heben die Differenzierbarkeit zwischen Vorder- und Hintergrund auf. 
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Aspekt 3: »Amorphe«, koordinierte und pulsierende Zeit –  
Präsenzhören, beziehendes und prozessuales Hören 

Ein für die Formwahrnehmung von Schreiben wesentlicher Aspekt ist die jewei-
lige Art und Weise der Zeitartikulation, die bereits mehrfach thematisiert wur-
de. Generell lassen sich alle drei Typen der Zeitartikulation auf unterschiedli-
chen mikro- und makroformalen Ebenen wiederfinden: So sind einzelne 
Tenuto-Klänge tendenziell amorph, perforierte Klänge tendenziell pulsierend 
artikuliert. Eine Klangfolge oder Klangkonstellation von gleichartigen oder 
unterschiedlichen Klangereignissen kann amorph (unvorhersehbare Einsätze), 
koordiniert (etwa durch teilweise Synchronisation oder exakte Ablösung) oder 
pulsierend (regelmäßige alternierende oder synchronisierte Einsätze) artikuliert 
sein, eine kontinuierliche Klangschicht kann in sich amorph (z. B. tonloses 
Streichen) oder tendenziell pulsierend (Tremolo) artikuliert sein etc. Insofern 
sowohl der abrupte Wechsel als auch der kontinuierliche Übergang zwischen 
den unterschiedlichen Typen der Zeitartikulation für die Wahrnehmung ein 
markantes Ereignis bzw. einen erkennbaren Transformationsprozess darstellt 
und eine über einen längeren Zeitraum andauernde homogene Zeitartikulati-
on61 eine Passage als zusammenhängend erleben lässt, hat die Art und Weise 
der Zeitartikulation erhebliche Auswirkungen auf die Formwahrnehmung ins-
besondere auf einer mittleren formalen und makroformalen Ebene. Dabei ge-
he ich im Folgenden exemplarisch auf Passagen ein, in denen ein Typus der 
Zeitartikulation besonders deutlich bzw. homogen ausgeprägt ist. Insbesonde-
re den dritten großen Formteil (Takte 242–271p), der die Zähltakte 1–7 um-
fasst, untersuche ich dabei in einer zusammenhängenden Analyse unter dem 
besonderen Aspekt der Zeitartikulation. 

Beispiele für Abschnitte mit einer sehr ausgeprägten pulsierenden Zeitartikula-
tion sind insbesondere zwei umfangreichere Passagen, in denen Spielaktionen 
im Klavier eine zentrale Rolle spielen: In den Takten 181–234 (Tempoab-
schnitt 3.1) überlagern die mit Fingernagel bzw. Koto-Plektrum ausgeführten 
pizzicato-artigen Spielaktionen auf den tiefsten Klaviersaiten als regelmäßiger 
Sechzehntel-Puls die gesamte übrige Klangtextur. Den ab Takt 219 einsetzen-
den und bis zum Beginn des »Rausch-Intermezzos« (Takte 235ff.) abgeschlos-
senen Auflösungsprozess habe ich bereits in Zusammenhang mit dem Über-
gang zwischen dem zweiten und dem dritten großen Formteil näher 
beschrieben. Unter dem besonderen Aspekt der Zeitartikulation wird mit Blick 
auf diesen großformalen Übergang deutlich, dass bereits durch den kontinuier-
lichen Auflösungsprozess und insbesondere durch das darauffolgende 
»Rausch-Intermezzo« allmählich eine amorphe Zeitartikulation eingeführt 
                                                             
61 Boulez unterscheidet in seinem Text zwischen homogenen Zeiten, die entweder aus-
schließlich glatt oder ausschließlich geriffelt sind und nichthomogenen Zeiten, die sich durch 
Abwechslung und Überlagerung von glatten und geriffelten Zeiten auszeichnen, vgl. ders., 
»Musikalische Technik«, S. 80. 
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wird, die einen deutlichen Kontrast zur vorhergehenden prägnanten pulsieren-
den Zeitartikulation darstellt und zugleich die amorphe Zeitartikulation des 
Zähltakts 1 (Takte 242ff.), welcher den dritten großen Formteil eröffnet, vor-
wegnimmt. 

Die zweite größere pulsierende Passage ereignet sich von Takt 339, viertes 
Viertel bis Takt 373 und bestimmt den fünften großen Formteil, der mit einem 
kurzen Auflösungsprozess endet. Hier alternieren blockartige Akkorde in den 
Bläsern, in den beiden Klavieren sowie in den Streichern, die sich komplemen-
tär zu einem quasi durchgehenden Viertel-Puls ergänzen, wobei insbesondere 
die Bläser- und Klavierakkorde als markante Impulsklänge mit und ohne Re-
sonanz hervortreten (→ Notenbsp. 4). Durch dynamische Abstufungen, 
wechselnde Instrumentierung und Akkorddichte sind allerdings nicht alle »Ak-
kordblöcke« gleichermaßen markiert, sodass der Viertel-Puls an manchen Stel-
len bloß unterschwellig fortwirkt. Zudem kommen Klangschichten hinzu, die 
mit dem regelmäßigen Puls teilweise »konkurrieren«: Zu Beginn der Passage 
liegen in den Violinen bis Takt 346, erstes Viertel noch die aus dem vorherigen 
Abschnitt überhängenden hohen Unisoni, die zumindest die Akkorde der tie-
feren Streicher klanglich überdecken, und in Takt 348 setzen perforierte Te-
nuto-Klänge im Schlagzeug ein (kontinuierliche Schreibaktionen auf Guiro, 
Tamtam und Holzkante), die fast durchgängig fortgeführt werden und dem 
starren Korsett des Viertel-Pulses eine etwas aufgelockertere rhythmische 
Komponente hinzufügen.  

Vergleichbare Passagen finden sich auch in früheren Orchesterkompositionen 
Lachenmanns: In Ausklang (1984/85) etwa spielt das Solo-Klavier von Takt 
149–165 quasi solistisch im Wechsel zehn- bzw. achttönige terzgeschichtete, 
impulsartige Akkorde, deren Resonanzen durch stumm niedergedrückte und 
im Sostenuto-Pedal gehaltene Cluster bzw. Akkorde modifiziert werden. Dabei 
sind die einzelnen Akkord-Impulse zwar fast durchgängig im Abstand von elf 
Sechzehnteln notiert, durch das langsame Tempo (Viertel = 52, piu calmo) 
und die Fermaten jeweils am Taktende entsteht jedoch eine Spannung zwi-
schen pulsierender und amorpher Zeitartikulation und damit einhergehend 
zwischen prozessualem Hören und Präsenzhören: Die Art und Weise des je-
weils folgenden Klangereignisses ist durch den alternierenden Wechsel der 
Akkordtypen nach kurzer Zeit vorhersehbar, zugleich geben die Fermaten aber 
Zeit, in die jeweiligen Resonanzen genau hineinzuhören. Ich erwähne beispiel-
haft diese Passage aus Ausklang, da auch in der pulsierenden Passage in Schrei-
ben das Spiel mit Resonanzen in den Klavieren eine wichtige Rolle spielt, durch 
den raschen Viertel-Puls dominiert hier aber die pulsierende Zeitartikulation 
und damit ein prozessuales Hören.62 

                                                             
62 Einen Überblick über die Akkordstrukturen dieser Passage gibt Hermann in seiner Analy-
se von Schreiben, vgl. ders., Kreativität und Struktur, S. 216–217. 
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Mit den sieben Zähltakten (Takte 242–271p; dritter Formteil), die jeweils 
durch meist sehr kurze dirigierte Abschnitte untereinander verbunden sind, 
bringt Lachenmann ein Moment von zeitlichem Indeterminismus ins Spiel, das 
eine überwiegend amorphe Zeitartikulation verursacht. Lachenmann appelliert 
hier an die Eigenverantwortung der ausführenden Musiker: »Jeder Musiker soll 
vom Beginn des Zähltakts im zuvor geschlagenen Tempo für sich allein weiter-
zählen, nicht auf seine Mitspieler achten und seinen Part rhythmisch und klang-
lich in eigener Verantwortung ausführen.«63 Darüber hinaus verwendet Lachen-
mann in den Zähltakten 4, 5 und 6 eine sogennante Zeitfeld-Notation, die 
mithilfe von Klammern und horizontalen Balken einen Zeitrahmen markiert, 
innerhalb dessen der genaue Einsatzpunkt von impulshaften Spielaktionen 
unter Beibehaltung des jeweiligen Bezugstempos offen bleibt (vgl. Notenbsp. 
10, Takt 256o, Streicher). Besonders deutlich wird die amorphe Zeitartikulati-
on in der »Posaunenkadenz« in Zähltakt 6 (Takte 263a–q), in der erste und 
zweite Posaune jeweils in die elektrisch verstärkten Gehäuse der beiden Flügel 
spielen, sodass vielfältige Resonanzen hörbar werden und die gleichsam das 
Zentrum der Zähltakte bildet, sowie in Zähltakt 7, der von Schreibaktionen im 
Schlagzeug und vereinzelten Impulsklängen mit (manipulierter) Resonanz im 
Klavier dominiert ist. Dabei prägt jedoch nicht der gesamte dritte Formteil 
gleichermaßen eine amorphe Zeitartikulation aus, vielmehr finden auch kurze 
Passagen mit koordinierter und pulsierender Zeitartikulation innerhalb der 
Zähltakte bzw. zwischen ihnen statt wie die folgende analytische Charakterisie-
rung der Zähltakte zeigt. 

Zähltakt 1 (Takte 242a–c) und dirigierte Takte 243–244: 

In Zähltakt 1 ereignet sich ein amorphes Pizzicato-Feld (siehe weiter oben; 
Notenbsp. 2), das in den dirigierten Takten 243–244 in rhythmisch koordinier-
terer Weise fortgeführt wird (koordinierte Zeit). In den Bratschen verbindet 
eine kontinuierliche Hintergrundklangschicht (Flautando-Bogenverlagerung) 
das vorhergehende »Rausch-Intermezzo« mit den Zähltakten 1 und 2 (amor-
phe Klangschicht). Der jet whistle (sffz) in der ersten Flöte am Ende vom Takt 
244 beendet als geräuschhafter Impulsklang das Pizzicato-Feld. 

Zähltakt 2 (Takte 245a–e) und dirigierte Takte 246–247: 

Dieser Abschnitt ist von dynamisch akzentuierten, geräuschhaften und schat-
tenhaften Tenuto-Klängen in den Bläsern geprägt, die einen deutlichen Kon-
trast zu den vorhergehenden Impulsklängen erzeugen und fließend ineinander 
übergehen bzw. einander überlappen (amorphe Zeit). Die schattenhaften Te-
nuto-Klangfolgen in den Trompeten (Takte 245bff.) und Klarinetten (Takte 
245e–248a, zweites Viertel) treten dabei quasi solistisch als »melodische« Relik-
                                                             
63 Vorwort zur Partitur von Schreiben, S. 1. 
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te hervor. Das fortgesetzte kontinuierliche Rauschen in den Bratschen wird 
nun in den Violinen durch Flautando-Spielweisen klanglich zunächst angerei-
chert, dann von diesen abgelöst (Takt 246). Eine kurze, in der Partitur als 
»flüchtig« bezeichnete und solistisch gespielte tonhafte Tremolo-Figur im Vio-
loncello (Takt 245c) weist auf Kommendes voraus (Takte 248eff). In Takt 247 
nehmen einzelne Schläge auf das Mundstück in den Flöten und Trompeten 
Rückbezug auf das Pizzicato-Feld von Zähltakt 1. Insgesamt entsteht der Ein-
druck einer überwiegend amorphen Zeitartikulation, wobei ein koordiniertes 
Klangereignis auf dem letzten Viertel von Takt 247 Zähltakt 3 eröffnet. 

Zähltakt 3 (Takte 248a–f): 

Zähltakte 2 und 3 sind ineinander verschränkt (→ Notenbsp. 9): Einerseits 
setzen die Klarinetten ihr »tonloses Spiel« (schattenhafte Tenuto-Klänge) bis 
zur Mitte von Takt 248a fort, andererseits bildet ein synchronisiertes Klanger-
eignis in den Kontrabässen und Violoncelli 7–8, Violinen I sowie im Klavier 
auf dem letzten Viertel von Takt 247 den vorgezogenen Beginn von Zähltakt 
3. Dieses Klangereignis wird im Moment seines Einsatzes durch die Synchro-
nisation der beteiligten Instrumente und durch den vom Klavier beigesteuerten  
Impulsklang mit Resonanz (Schlag mit flacher Hand auf tiefste Saiten, wobei 
diese mit einem darauf liegenden Blatt Papier präpariert sind; das Papier ist 
allerdings nicht als solches hörbar) als komplexer Impulsklang registriert, die 
Streicher spielen jedoch einen sich fortsetzenden Tenuto-Klang, welcher sich 
aus schattenhaften und tonhaften Klangkomponenten zusammensetzt. Mit 
Beginn von Takt 248 setzen vielfältige Schreibaktionen im Schlagzeug ein, die 
zu einer insgesamt amorphen Zeitartikulation beitragen. Das kontinuierlich 
fortgesetzte Flautando-Spiel in den Violinen I (»fast nur Rauschen«) geht in 
den Takten 248c–d allmählich in tonloses Spiel sul ponticello über, nach und 
nach setzen nun von oben nach unten die übrigen Streicher mit tonlosem Spiel 
sul ponticello ein, bis auf die Violinen III, 7–8, die ein länger andauerndes 
Tremolo auf des1 spielen (Takte 248e bis Takt 251 e) und damit den kontinuier-
lichen Übergang zu den dirigierten Takten 249–250 bzw. zu Zähltakt 4 herstel-
len. Das kontinuierliche tonhafte Tremolo stellt dabei eine kategoriale Trans-
formation sowohl in Bezug auf die Klangqualität (tonhaft, perforiert) als auch 
auf die Zeitartikulation (tendenziell pulsierend) im Vergleich zur vorhergehen-
den überwiegend schattenhaften und amorphen Rausch-Klangschicht in den 
Streichern dar. 
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Notenbsp. 9: Lachenmann, Schreiben, Takte 246–248c; Übergang zu Zähltakt 3; 
CD-Aufnahme: 12:09–13:02 (Takte 245a bis 248f); © 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
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Dirigierte Takte 249–250, Zähltakt 4 (Takte 251a–k) und  
dirigierte Takte 252–255: 

Dieser Abschnitt lässt sich als ein zusammenhängender kontinuierlicher Pro-
zess beschreiben, dessen Ausgangspunkt das bereits in Takt 248e einsetzende 
Tremolo auf des1 in den Violinen III ist. In den dirigierten Takten 249–250 
rückt dieses Tremolo durch Crescendi/Decrescendi in den Vordergrund, 
klanglich angereichert durch koordinierte geräuschhafte Tenuto-Klänge in den 
Bläsern. Im Zähltakt 4 greift das Tremolo auf andere Instrumente über: Die 
übrigen Streicher spielen jeweils solistisch kurze tonhafte Tremolo-Figuren 
bzw. ein »Sphärisches Aufwärtsglissando« im Tremolo (Violine III, 5–6), im 
Schlagzeug erklingen dazu geräuschhafte Tremoli auf Holzkanten. Von diesen 
Tremolo-Aktionen zunächst überdeckt, setzen ab Takt 251b sukzessiv Liege-
töne in den Violinen II ein, die sich zu einem sich allmählich verbreiternden 
Cluster übereinander schichten (in Takt 251k ist in den Violinen II ein achttö-
niger Cluster erreicht). Ab Takt 252 weitet sich dieser Cluster zu einem massi-
ven, 96-stimmigen Flageolett-Cluster (jeweils zwei Töne pro Streichinstru-
ment) aus, der in sich durch dynamische Abstufungen (plötzliches Abreißen 
auf Crescendo-Höhepunkt) und wechselnde Einsätze klanglich differenziert 
ist. Die Tremolo-Klangschicht (Streicher- und Holzkanten-Tremoli) und die 
Clusterklangschicht bilden zwei kontrastierende Zeitartikulationen (pulsierend 
vs. amorph), die hier durch Überlagerung bzw. Überlappung kontinuierlich 
ineinander übergehen. 

Zähltakt 5 (Takte 256a–o): 

Der Streicher-Cluster ragt noch in den Beginn von Zähltakt 5 hinein, wird aber 
durch den koordinierten Blechbläsereinsatz in Takt 256b, der für die Wahr-
nehmung etwas Neues initiiert, überblendet. Dieser Blechbläsereinsatz löst 
eine sehr dichte, »chaotisches« Passage aus, die insbesondere von tonhaften 
Zweiunddreißigstel-Triolen in den Holzbläsern geprägt ist; hinzu kommen 
vielfältige Spielaktionen in anderen Instrumenten, die überwiegend in Zeitfel-
dern notiert sind (amorphe Zeit). 

Dirigierte Takte 257–262 und Zähltakt 6 (Takte 263a–r): 

Die dirigierten Takte 257–262 bilden in ihrer zeitlichen Organisation einen 
deutlichen Kontrast zum vorhergehenden »Chaos« und auch zur nachfolgen-
den »Posaunenkadenz«, insofern sie ein sehr ausgeprägtes Beispiel für eine 
koordinierte Zeitartikulation darstellen. Zwei Klangkonstellationen lassen sich 
hier voneinander differenzieren (→ Notenbsp. 10): Die erste Klangkonstellati-
on wird von einer crescendierenden tonhaften Tremolo-Figur in den Strei-
chern ausgelöst, auf die jeweils in relativ kurzen Abständen vier verschiedenar-
tige Impulsklänge folgen (weicher abgedämpfter Beckenschlag, kurze, 
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synchron einsetzende tonlose Tenuto-Klänge in den Blechbläsern, welche 
durch den fff-Ansatz auch eher als Impuls wahrgenommen werden, ein kurzes 
Impulsfeld aus Bartòk-Pizzicati in den Streichern und als dynamischer Höhe-
punkt gleichzeitige Hammerschläge auf die Rahmen der beiden Flügel). In die 
durch das gehaltene Pedal verstärkte Resonanz der Hammerschläge hinein 
ereignet sich die zweite, kürzere Klangkonstellation, die sich aus drei unmittel-
bar auseinander hervorgehenden Klangereignissen zusammensetzt: ein kurzes 
metallisches Scharren im Tamtam, eine crescendierende tonhafte Tremolo-
Figur in den Streichern und ein impulshafter Akkord mit Nachhall im Klavier 
mit zuvor abgedämpften Saiten. Der Ausklang dieses letzten Impulsklangs 
leitet zur »Posaunenkadenz« von Zähltakt 6 über, in der jeweils eine Posaune 
Liegetöne direkt in die elektrisch verstärkten Flügelgehäuse bei getretenem 
Pedal spielt. Je nach Aufstellung der Flügel erzeugt dies insbesondere bei einer 
Live-Aufführung einen besonderen räumlichen Effekt und durch die Sichtbar-
keit der Spielaktion wird die Aufmerksamkeit zusätzlich auf die Resonanzen 
gelenkt; neben den Posaunen sind außerdem auch die übrigen Bläser mit punk-
tuellen Spielaktionen involviert. Die Pianistinnen spielen dazu einzelne Töne 
mit zuvor jeweils abgedämpften Saiten; außerdem fallen das mit Trommel-
stockspitze geriebene bzw. arco gespielte Tamtam bzw. chinesische Becken 
klanglich auf. Das durch Flautando-Bogenverlagerung erzeugte Rauschen in 
den Streichern bildet eine kontinuierliche amorphe Hintergrundklangschicht, 
die hier allerdings zwischen pppp und ppp unmittelbar an bzw. knapp unter-
halb der Hörschwelle verortet ist. Durch die punktuelle Verteilung der unter-
schiedlichen Spielaktionen ohne erkennbare rhythmische Rastrierung und die 
durch die Klavierresonanzen und die Hintergrundklangschicht des Flautando-
Rauschens »gefärbten« Pausen entsteht der Eindruck einer amorphen Zeit, in 
der es nicht um Entwicklung, sondern um die unmittelbare Präsenz des jewei-
ligen Klangereignisses und seiner Resonanzen geht. 
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Notenbsp. 10: Lachenmann, Schreiben, Takte 256o–263d; koordinierte Zeitartikulation in den
dirigierten Takten 257–262, amorphe Zeitartikulation zu Beginn von Zähltakt 6 (»Posaunen -
kadenz«); CD-Aufnahme: 14:50ff. (Takt 257ff.); © 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
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Dirigierte Takte 264–270 und Zähltakt 7 (Takte 271a–r): 

Die dirigierten Takte 264–270 werden von dem vorgezogenen Tubeneinsatz in 
Takt 263r eingeleitet und sind von tonhaften Tenuto-Klängen in den Bläsern 
sowie tonhaften Tremoli bzw. ab Takt 268 Sechzehntel-Figuren in den Strei-
chern und Bläsern geprägt, die sich zu einer gewaltigen Klangmasse steigern, 
welche an ihrem Höhepunkt abrupt abreißt (koordinierte bzw. pulsierende 
Zeit; siehe weiter oben ausführlicher zum Übergang zu Zähltakt 7). In Zähltakt 
7 findet eine zum Vorhergehenden stark kontrastierende Reduktion auf 
Schreibaktionen im Schlagzeug und vereinzelte Impulsklänge mit (manipulier-
ter) Resonanz im Klavier statt, ähnlich wie bei Zähltakt 6 (»Posaunenkadenz«) 
handelt es sich um ein amorphes Zeitfeld (→ Notenbsp. 3). 

Obwohl bezogen auf das ganze Stück zumeist eher Mischformen von bzw. 
Wechsel zwischen verschiedenen Typen der Zeitartikulation auftreten, spielen 
die beschriebenen längeren Passagen, die einen bestimmten Typus besonders 
deutlich ausprägen, eine wichtige Rolle für die Zeiterfahrung – und damit ein-
hergehend für die Formwahrnehmung – im Sinne von Referenzpunkten: 
Durch das Hervortreten eines Typus wird die Rezipientin aufmerksam ge-
macht auf die in Schreiben wirkenden Arten der Zeitartikulation und die mit 
diesen korrespondierenden Modi der Zeiterfahrung. Dies hat auch Auswir-
kungen auf die Wahrnehmung von hinsichtlich der Zeitartikulation inhomoge-
nen Passagen bzw. auf die Einordnung der verschiedenen Zeittypen: Was auf 
den ersten Eindruck noch bloß »amorph« und »chaotisch« wirken mag, kann 
sich im Wahrnehmungszusammenhang im Vergleich zu homogenen amor-
phen Passagen bzw. Klangschichten (z. B. Rauschen) als relativ koordiniert 
herausstellen, auch wenn ohne Partiturkenntnis die genaue kompositorische 
Realisierung der koordinierten Zeitartikulation nicht immer im Detail nach-
vollziehbar ist wie etwa zu Beginn des Stückes (→ Notenbsp. 6). Ein solches 
differenzierteres bzw. bewussteres Hören der musikalischen Zeitartikulation 
basiert auch auf einem analytisch informierten Hören. 
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Epilog 

Lässt sich nun mithilfe der hier vorgestellten analytischen Beobachtungen re-
sümierend so etwas wie ein immanentes Formgesetz im Sinne eines zentralen 
kompositorischen Problems (Adorno) von Schreiben ausmachen? Als ein zent-
rales Formproblem von Schreiben sehe ich den Balanceakt im Spannungs- oder 
Kraftfeld von Kontinuität, Diskontinuität und Vernetzung und damit von ei-
ner prozessualen, seriellen (reihenden) und strukturellen Form an. So konter-
karieren auch bei deutlich markierten vertikalen Einschnitten, die nachhaltig 
etwas Neues auslösen, verschiedenartige kontinuierliche Verbindungen und 
strukturelle Vernetzungen im Sinne von Rückbezügen und Vorausnahmen 
eine bloß parataktische Aneinanderreihung (Juxtaposition) der einzelnen 
Formteile. Ebenso wenig lässt sich die musikalische Form von Schreiben allein 
auf ein prozessuales Auseinanderhervorgehen oder auf ein strukturelles Bezie-
hungsnetz reduzieren. Diesen divergierenden kompositorischen Strategien 
(Kontinuität, Diskontinuität und Vernetzung) entsprechen unterschiedliche 
Hörperspektiven, die miteinander konkurrieren bzw. sich gegenseitig ergänzen. 
Dementsprechend ist es auch sinnvoll möglich, die musikalische Form von 
Schreiben eher mit dem Fokus auf Prozessualität, Serialität oder strukturelle Be-
ziehungen wahrzunehmen. Je eingehender die Beschäftigung mit dem Stück – 
hörend, lesend und analysierend –, desto mehr können sich die verschiedenen 
Hörperspektiven gegenseitig erhellen. Das Spiel mit und die Reflexion von 
unterschiedlichen Hörperspektiven bzw. Modi der ästhetischen Erfahrung sind 
dabei gleichsam in das Stück hineinkomponiert: Dies zeigt sich etwa am klang-
lichen Spiel mit Vorder- und Hintergrund, das besonders deutlich eine multi-
perspektivische und somit konstellative Formwahrnehmung erfordert, sowie 
an den unterschiedlichen Typen der Zeitartikulation, die vor allem dort, wo sie 
in markanter Weise auftreten, verschiedene Modi der Zeiterfahrung bewusst 
machen. 

Mit dieser durch die musikalische Form von Schreiben potentiell ausgelösten 
Selbstreflexion der Wahrnehmung auf unterschiedliche Hörperspektiven bzw. 
Modi der ästhetischen Erfahrung ist bereits ein zentraler Punkt einer herme-
neutischen Sinndimension angesprochen. Dabei bildet die musikalische Form 
die Schnittstelle zwischen einer sinnlichen, dinghaften Materialität der Klänge 
und einer auch sinnhaften, zeichenhaften Ebene, die über einen rein werkim-
manenten Kontext hinausweist. Während beispielsweise amorphe Passagen 
bzw. Klangschichten wie das kontinuierliche Rauschen fast vergessen lassen, 
dass es sich hierbei um komponierte, also intentional hergestellte Klänge han-
delt, und sich die Wahrnehmung kontemplativ in die sinnliche Materialität der 
Klänge versenkt, bringen pulsierende und koordinierte Klangkonstellationen 
die in ihnen wirkende Intentionalität wiederum deutlich zu Bewusstsein. In 
diesem Kontext ermöglicht die Enthierarchisierung zwischen Geräuschklängen 
und Klängen mit bestimmten Tonhöhen (idealerweise) eine Erweiterung des 
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Horizonts bzw. eine Befreiung der Wahrnehmung aus kulturellen Konventio-
nen, welche normativ festlegen, was als musikalisches Material gilt. Schreiben 
demonstriert in charakteristischer Weise, dass prinzipiell jede Art von Klang 
als musikalisches Material geeignet ist und trägt damit auch zu jener von Ran-
cière thematisierten Neuaufteilung des Sinnlichen im Bereich des Ästhetischen 
bei. Dies wird in Schreiben wie in Lachenmanns Musik generell dadurch beson-
ders sinnfällig, dass die Integration von Geräuschklängen als musikalisches 
Material im Rahmen eines weitgehend traditionellen Instrumentariums sowie 
traditioneller Aufführungsformen bzw. Konzertsituationen stattfindet und 
dadurch den »ästhetischen Apparat« gleichsam von innen her aufbricht. Die 
spezifische kompositorische Realisierung und Kontextualisierung von ver-
meintlich unscheinbaren, zum Teil an der Hörschwelle verorteten Geräusch-
klängen wie Schreib- und Rausch-Klängen in Schreiben fordern die Rezipientin 
dazu auf, aufmerksam in deren sinnliche Materialität hineinzuhören und auf 
ihre vielfältigen Bezüge zu anderen Klängen zu achten; die musikalische Form 
legt so das musikalische Potential dieser Geräuschklänge erst frei. Ohne einem 
affirmativen Schönheitsbegriff das Wort reden zu wollen,64 ist es heutzutage 
vielleicht sogar eher möglich als noch zur Zeit von Lachenmanns ersten in-
strumentalkonkreten Kompositionen Ende der 1960er Jahre, der individuellen 
Schönheit der Klänge nachzuspüren, insofern Lachenmanns Musik durch ihre 
für neue Musik verhältnismäßig große Anerkennung im öffentlichen Musikle-
ben nicht mehr vorrangig auf ihre provokativen Aspekte reduziert wird, son-
dern in ihrem klanglichen Eigensinn rezipiert werden kann, ohne dass sich 
dabei ihr kritisches Potential verliert. Zugleich zeigt sich an Schreiben – obwohl 
diese Musik auf einem weitgehend determinierten Partiturtext basiert und mit 
überwiegend konventionellen Medien der Klangerzeugung und -übertragung 
arbeitet – die in posttonaler Musik gegenüber tonal gebundener Musik auf-
grund der weitgehenden Auflösung von das musikalische Einzelphänomen 
übergreifenden formalen Funktionen und Typen stärker hervortretende Unbe-
stimmtheit und Offenheit in exemplarischer Weise, sowohl was die Form an-
betrifft als auch die hermeneutische Sinndimension. Denn der musikalische 
Zeitverlauf erscheint weder in einem unreflektierten oder naiven Sinne willkür-
lich noch ästhetisch notwendig, sondern vielmehr als eine Reflexion in musicis 
auf den Kompositionsprozess, auf den Akt des Notenschreibens, in dem rati-
onale und spontane bzw. intuitive Entscheidungen oder konstruktive und mi-
metische Momente gleichermaßen eine Rolle spielen. So wird die Hörerin im 
Prozess der ästhetischen Erfahrung immer wieder mit Überraschungsmomen-
ten konfrontiert, die sich aber in der Retrospektive als sinnvolle, gleichsam 
pseudokausale Folge des Vorhergehenden herausstellen, etwa bei plötzlichen 
Ausfilterungen, die zuvor verdeckte oder nur unterschwellig wahrnehmbare 
Klangschichten oder Klangkomponenten hervortreten lassen, deren vorherge-

                                                             
64 Lachenmann setzt sich selbst kritisch mit dem Begriff des Schönen auseinander, vgl. ders., 
»Zum Problem des musikalisch Schönen heute«. 
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hendes Vorhandensein dadurch nachträglich bewusst wird. In seiner selbstre-
flexiven, manchmal auch nostalgisch wirkenden, aber durchweg radikal sinnli-
chen Klangästhetik ist Schreiben ein Stück Musik über Musik: eine Musik über 
die Bedingungen der Möglichkeit von Komponieren für großes Orchester zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts oder eine Musik über die Differenz von Stille und 
Klang. Dabei werden auch auratische bzw. hermeneutische Konnotationen des 
musikalischen Materials wachgerufen und zugleich in die Distanz gerückt, etwa 
durch die klanglich verfremdeten Allusionen auf musikalische Topoi tonaler 
Musik, die unter der instrumentalkonkreten Klangcharakteristik wie aus einer 
fernen Vergangenheit musikalischer Sprachhaftigkeit durchscheinen.  

Schreiben ist meiner Auffassung nach ein Beispiel für eine integrale Form oder 
eine musique informelle im Sinne Adornos, die sich vom musikalischen Mate-
rial ausgehend entwickelt und nicht eine dem Material äußerliche Form wie ein 
Gefäß ausfüllt: Musikalische Form ergibt sich hier gleichsam von unten her, 
nämlich aus einem subtilen Spiel mit Differenzen und Ähnlichkeiten zwischen 
einzelnen Klangkomponenten bzw. -aspekten. Aus diesem vom Komponisten 
bereitgestellten Möglichkeitsraum heraus aktualisiert die Rezipientin im Pro-
zess der ästhetischen Erfahrung musikalische Form, etwa auf der Ebene von 
Klangkonstellationen, durch ein aktives In-Beziehung-setzen und Differenzie-
ren von einzelnen Klangkomponenten, Klängen und Klangereignissen. Die 
vorliegende Analyse hat mithilfe einer konstellativen Form der analytischen 
Darstellung versucht, solche im Prozess der ästhetischen Erfahrung stattfin-
denden Aktualisierungen von musikalischer Form analytisch zu zeigen und 
damit intersubjektiv nachvollziehbar zu machen. 



 

335 
 

Literatur 

Adorno, Theodor W. 

Aus: Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von 
Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, Frankfurt a. M.: Suhr-
kamp 1970 bis 1986, Dig. Ausg. Berlin: Directmedia 2003. 

In Klammern Datum der Ersterscheinung/falls bekannt Entstehungsdatum 
bei posthumer Ersterscheinung. Zitiert wird in den Fußnoten mit dem Kürzel 
GS und der jeweiligen Band- sowie ggf. Teilbandangabe, bei Einzelaufsätzen 
mit dem Aufsatztitel und der übergeordneten Bandangabe. 

- »Die Aktualität der Philosophie«, in: Philosophische Frühschriften (= GS 1),  

S. 325–344 (zuerst 1973/1931). 

- »Die Idee der Naturgeschichte«, in: Philosophische Frühschriften (= GS 1), S. 345–365 

(zuerst 1973/1932). 

- »Thesen über die Sprache des Philosophen«, in: Philosophische Frühschriften  

(= GS 1), S. 366–371 (zuerst 1973). 

- Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen (= GS 2) (zuerst 1933). 

- und Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (= GS 3) 

(zuerst 1944). 

- Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben (= GS 4) (zuerst 1951). 

- Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit (= GS 6) (zuerst 1966). 

- Ästhetische Theorie (= GS 7) (posthum 1970). 

- »Arnold Schönberg (1874–1951)«, in: Kulturkritik und Gesellschaft I: Prismen. Ohne 

Leitbild (= GS 10.1), S. 166–167 (zuerst 1953). 

- »Die Kunst und die Künste«, in: Kulturkritik und Gesellschaft I: Prismen. Ohne Leitbild 

(= GS 10.1), S. 432–454 (zuerst 1967). 

- »Marginalien zu Theorie und Praxis«, in: Kulturkritik und Gesellschaft II: Eingriffe. 

Stichworte (= GS 10.2), S. 759–782 (zuerst 1969). 

- »Der Essay als Form«, in: Noten zur Literatur (= GS 11), S. 9–33 (zuerst 1958). 

- »Engagement«, in: Noten zur Literatur (= GS 11), S. 409–430 (zuerst 1962). 

- »Voraussetzungen«, in: Noten zur Literatur (= GS 11), S. 431–446 (zuerst 1961). 

- »Einleitung zu Benjamins ›Schriften‹«, in: Noten zur Literatur (= GS 11),  

S. 567–582 (zuerst 1955). 

- Philosophie der neuen Musik (= GS 12) (zuerst 1949). 

- »Mahler. Eine musikalische Physiognomik«, in: Die musikalischen Monographien 

 (= GS 13), S. 149–319 (zuerst 1960). 

- »Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs«, in: Die musikalischen Monographien  

(= GS 13), S. 321–494 (zuerst 1968). 



336 
 

- »Das Altern der neuen Musik«, in: Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie  
(= GS 14), S. 143–167 (zuerst 1956). 
- »Typen musikalischen Verhaltens«, in: Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie 
(= GS 14), S. 178–198 (zuerst 1962). 
- »Vermittlung«, in: Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie (= GS 14),  
S. 394–421 (zuerst 1962). 
- »Anweisungen zum Hören neuer Musik«, in: Ders./Hanns Eisler: Komposition für 
den Film. Der getreue Korrepetitor (= GS 15), S. 188–248 (zuerst 1963). 
- »Über die musikalische Verwendung des Radios«, in: Ders./Hanns Eisler:  
Komposition für den Film. Der getreue Korrepetitor (= GS 15), S. 369–401 (zuerst 1963). 
- »Ideen zur Musiksoziologie«, in: Musikalische Schriften I–III (= GS 16), S. 9–23 
(zuerst 1958). 
- »Kriterien der neuen Musik«, in: Musikalische Schriften I–III (= GS 16), S. 170–228 
(zuerst 1959). 
- »Vers une musique informelle«, in: Musikalische Schriften I–III (= GS 16),  
S. 493–540 (zuerst 1961). 
- »Form in der neuen Musik«, in: Musikalische Schriften I–III (= GS 16), S. 607–627 
(zuerst 1966). 
- »Über einige Relationen zwischen Musik und Malerei«, in: Musikalische Schriften  
I–III (= GS 16), S. 628–642 (zuerst 1965). 
- »Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren«, in:  
Musikalische Schriften I–III (= GS 16), 649–663 (zuerst 1956). 
- »Reaktion und Fortschritt«, in: Musikalische Schriften IV (= GS 17), S. 133–139 
(zuerst 1930). 
- »Der dialektische Komponist«, in: Musikalische Schriften IV (= GS 17), S. 198–203 
(zuerst 1934). 
- »Schwierigkeiten. I. Beim Komponieren. II. In der Auffassung neuer Musik«, 
in: Musikalische Schriften IV (= GS 17), S. 253–291 (zuerst 1965 bzw. 1968). 
- »Musikalische Aphorismen«, in: Musikalische Schriften V (= GS 18), S. 11–44  
(zuerst 1927–1937).  
- »Neunzehn Beiträge über neue Musik«, in: Musikalische Schriften V (= GS 18),  
S. 57–86 (zuerst 1984/1942).  
- »Zum Stand des Komponierens in Deutschland«, in: Musikalische Schriften V  
(= GS 18), S. 134–139 (zuerst 1984/1960). 
- »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik«, in: Musikalische 
Schriften V (= GS 18), S. 149–176 (zuerst 1953). 
- »Zur Zwölftontechnik«, in: Musikalische Schriften V (= GS 18), S. 363–369  
(zuerst 1929). 
- »Schöne Stellen«, in: Musikalische Schriften V (= GS 18), S. 695–718  
(zuerst 1983/1965). 



337 
 

- »Zur gesellschaftlichen Lage der Musik«, in: Musikalische Schriften V (= GS 18),  
S. 729–777 (zuerst 1932). 
- »Reflexionen über Musikkritik«, in: Musikalische Schriften VI (= GS 19), S. 573–590 
(zuerst 1968). 
 
Aus: Nachgelassene Schriften, hrsg. vom Theodor W. Adorno Archiv.  

Zitiert wird in den Fußnoten mit dem Kürzel NL sowie der Angabe von  
Abteilung und Band.  

- Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte (= NL 1/1), hrsg. von Rolf 
Tiedemann, Frankfurt a. M. 2004 (zuerst 1993). 
- Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion. Aufzeichnungen, ein Entwurf und zwei 
Schemata (= NL 1/2), hrsg. von Henri Lonitz, Frankfurt a. M. 2005 (zuerst 2001). 
- Einführung in die Dialektik (1958) (= NL 4/2), hrsg. von Christoph Ziermann, 
Berlin 2015 (zuerst 2010). 
- Ästhetik (1958/59) (= NL 4/3), hrsg. von Eberhard Ortland, Frankfurt a. M. 
2017 (zuerst 2009). 
- Probleme der Moralphilosophie (1963) (= NL 4/10), hrsg. von Thomas Schröder, 
Berlin 2015 (zuerst 1996). 
- Kranichsteiner Vorlesungen (= NL 4/17), hrsg. von Klaus Reichert und Michael 
Schwarz, Berlin 2014. 
 
Weitere Schriften von Adorno.  

- »Zum Problem der musikalischen Analyse«. In: Frankfurter Adorno Blätter 7, hrsg. 
von Rolf Tiedemann, München 2001, S. 73–89 (Vortrag von 1969). Zitiert wird in 
den Fußnoten mit dem Aufsatztitel und dem Kürzel FABl 7 in Klammern. 
- , György Ligeti, Rudolf Stephan u. a.: »Internes Arbeitsgespräch (1966). Zur Vor-
bereitung eines geplanten Kongresses mit dem Themenschwerpunkt ›Zeit in der 
neuen Musik‹«, in: Darmstadt-Dokumente 1. Internationale Ferienkurse für neue Musik, 
hrsg. von Heinz-Klaus Metzger, München 1999, S. 313–329. 
  



338 
 

Weitere Literatur 
Abbate, Carolyn: »Music – Drastic or Gnostic?«, in: Critical Inquiry 30 (2004),  

S. 505–536. 
Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 2015. 
Aristoteles: Metaphysik. Zweiter Halbband. Bücher VII(Z)–XIV(N). Griechisch-Deutsch, 

hrsg. von Horst Seidl, Hamburg 1980. 
Aristoteles: Physik. Vorlesung über Natur. Erster Halbband. Bücher I(A)–IV(Δ).  

Griechisch-Deutsch, hrsg. von Hans Günter Zekl, Hamburg 1987.  
Assafjew, Boris: Die musikalische Form als Prozeß, hrsg. von Dieter Lehmann und 

Eberhard Lippold, Berlin 1976. 
Avanessian, Armen: »Form – Singularität, Dynamik, Politik«, in: Form. Zwischen 

Ästhetik und künstlerischer Praxis, hrsg. von ders. und Franck Hofmann, Zü-
rich/Berlin 2009, S. 7–21. 

Badura, Jens, Selma Dubach, Anke Haarmann u. a. (Hrsg.): Künstlerische Forschung. 
Ein Handbuch, Zürich/Berlin 2015. 

Barck, Karlheinz: »Ästhetik/ästhetisch. Einleitung: Zur Aktualität des Ästheti-
schen«, in: Ästhetische Grundbegriffe, 1, hrsg. von ders., Stuttgart 2000,  
S. 308–317. 

Barthes, Roland: »Die strukturalistische Tätigkeit«, in: Kursbuch, Bd. 1, 1–10, hrsg. 
von Hans Magnus Enzensberger, Frankfurt a. M. 1976, S. 190–196. 

Baumgarten, Alexander Gottlieb: Ästhetik, Bd. 1, hrsg. von Dagmar Mirbach, 
Hamburg 2007. 

Becker, Alexander: »Wie erfahren wir Musik?«, in: Musikalischer Sinn. Beiträge zu einer 
Philosophie der Musik, hrsg. von ders. und Matthias Vogel, Frankfurt a. M. 2007, 
S. 265–313. 

Becker, Alexander: »Paradox des Musikverstehens«, in: Musik & Ästhetik 14/56 
(2010), S. 5–25. 

Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei 
Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt a. M. 1977. 

Benjamin, Walter: Das Passagen-Werk, Erster Band, hrsg. von Rolf Tiedeman,  
Frankfurt a. M. 1983. 

Benjamin, Walter: Ursprung des deutschen Trauerspiels, hrsg. von Rolf Tiedemann, 
Frankfurt a. M. 1996. 

Bertram, Georg W.: »Ästhetik der Offenheit«, in: Ecos Echos. Das Werk Umberto 
Ecos: Dimensionen, Rezeptionen, Kritik, hrsg. von Tom Kindt und Hans-Harald 
Müller, München 2000, S. 109–133. 

Bertram, Georg W.: »Autonomie als Selbstbezüglichkeit. Zur Reflexivität in den 
Künsten«, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 55/2 (2010),  
S. 223–234. 

Bertram, Georg W.: Kunst. Eine philosophische Einführung, Stuttgart 2011. 



339 
 

Bertram, Georg W.: »Metaphysik und Metaphysikkritik«, in: Adorno-Handbuch.  
Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan 
Müller-Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 405–414. 

Bertram, Georg W.: »Ästhetische Erfahrung und die Modernität der Kunst«, in: 
Kunst und Erfahrung, hrsg. von Stefan Deines, Jasper Liptow und Martin Seel, 
Berlin 2013, S. 250–269. 

Bertram, Georg W.: Kunst als menschliche Praxis. Eine Ästhetik, Berlin 2014. 
Blumröder, Christoph von: »Offene Form«, in: Handwörterbuch der musikalischen  

Terminologie, hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht und Albrecht Riethmüller, 
Stuttgart 1984/85.  

Blumröder, Christoph von und Wolfram Steinbeck (Hrsg.): Musik und Verstehen, 
Laaber 2007. 

Boehmer, Konrad: Zur Theorie der offenen Form in der neuen Musik, Darmstadt 1988. 
Borio, Gianmario: Musikalische Avantgarde um 1960. Entwurf einer Theorie der informel-

len Musik, Laaber 1993. 
Borio, Gianmario: »Material – zur Krise einer musikalischen Kategorie«, in: Ästhe-

tik und Komposition. Zur Aktualität der Darmstädter Ferienkursarbeit (= Darmstädter 
Beiträge zur Neuen Musik, 20), hrsg. von ders. und Ulrich Mosch, Mainz u. a. 
1994, S. 108–118. 

Borio, Gianmario: »Komponisten als Theoretiker. Zum Stand der Musiktheorie im 
Umfeld des seriellen Komponierens«, in: Musiktheoretisches Denken und kultureller 
Kontext, hrsg. von Dörte Schmidt, Schliengen 2005, S. 247–274. 

Bormann, C. v., Franzen W., Krapiec A. u. a.: »Form und Materie (Stoff)«, in:  
Historisches Wörterbuch der Philosophie, 2, hrsg. von Joachim Ritter und Karlfried 
Gründer, Basel 1972, Sp. 977–1030. 

Boulez, Pierre: »Musikalische Technik«, in: Ders.: Musikdenken heute, 1  
(= Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, 5), hrsg. von Ernst Thomas,  
Mainz 1963, S. 29–123. 

Boulez, Pierre: »Form«, in: Ders.: Musikdenken heute, 2 (= Darmstädter Beiträge zur 
Neuen Musik, 6), hrsg. von Ernst Thomas, Mainz 1985, S. 56–62. 

Boulez, Pierre und John Cage: ›Dear Pierre – Cher John‹. Pierre Boulez und John Cage. 
Der Briefwechsel, hrsg. von Jean-Jacques Nattiez, Hamburg 1997. 

Brandstätter, Ursula: Grundfragen der Ästhetik. Bild – Musik – Sprache – Körper, 
Köln/Weimar u. a. 2008. 

Brech, Martha, John Dack, Rudolf Frisius u. a.: »Lesarten HörArt«, in: Elektroakus-
tische Musik (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, 5), hrsg. von Elena  
Ungeheuer, Laaber 2002, S. 199–242.  

Bregman, Albert S.: Auditory Scene Analysis. The Perceptual Organization of Sound,  
Cambridge 1999. 

Bubner, Rüdiger: Ästhetische Erfahrung, Frankfurt a. M. 1989. 



340 
 

Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde, Frankfurt a. M. 1974. 
Bürger, Peter: »Das Vermittlungsproblem in der Kunstsoziologie Adornos«, in: 

Materialien zur ästhetischen Theorie Theodor W. Adornos. Konstruktion der Moderne, 
hrsg. von Burkhardt Lindner und Martin W. Lüdke, Frankfurt a. M. 1980, S. 
169–184. 

Calella, Michele: »Das Neue von gestern und was davon übrig bleibt: New Musico-
logies«, in: Historische Musikwissenschaft. Grundlagen und Perspektiven, hrsg. von 
ders. und Nikolaus Urbanek, Stuttgart/Weimar 2013, S. 82–110. 

Caplin, William, E.: Classical Form. A Theory of Formal Functions for the Instrumental 
Music of Haydn, Mozart and Beethoven, Oxford 1998. 

Caplin, William E.: »What are Formal Functions?«, in: Ders., James Hepokoski und 
James Webster: Musical Form, Forms and Formenlehre. Three Methodological Reflec-
tions, hrsg. von Pieter Bergé, Leuven 2010, S. 21–40. 

Cavallotti, Pietro: »Präformation des Materials und kreative Freiheit. Die Funktion 
des Strukturnetzes am Beispiel von ›Mouvement (- vor der Erstarrung)‹ von 
Helmut Lachenmann«, in: Nachgedachte Musik. Studien zum Werk von Helmut  
Lachenmann, hrsg. von Jörn Peter Hiekel und Siegfried Mauser, Saarbrücken 
2005, S. 145–170. 

Cavallotti, Pietro: Differenzen. Poststrukturalistische Aspekte in der Musik der 1980er Jahre 
am Beispiel von Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough und Gérard Grisey, Schliengen 
2010. 

Cavallotti, Pietro: »Serielle Musik«, in: Lexikon Neue Musik, hrsg. von Jörn Peter 
Hiekel und Christian Utz, Stuttgart/Kassel 2016, S. 547–556. 

Cook, Nicholas: Beyond the Score. Music as Performance, Oxford 2013. 
Cumming, Naomi: The Sonic Self. Musical Subjectivity and Signification, Bloomington 

2000. 
Dahlhaus, Carl: »Ohne Titel«, in: Form in der Neuen Musik (= Darmstädter Beiträge zur 

Neuen Musik, 10), hrsg. von Ernst Thomas, Mainz 1966, S. 41–49 und S. 71–75. 
Dahlhaus, Carl: »Adornos Begriff des musikalischen Materials«, in: Ders.: 20. Jahr-

hundert: Historik – Ästhetik – Theorie – Oper – Arnold Schönberg (= Gesammelte 
Schriften, 8), hrsg. von Hermann Danuser, Laaber 2005, S. 277–283. 

Dahlhaus, Carl: »Abkehr vom Materialdenken?«, in: Ders.: 20. Jahrhundert: Historik 
– Ästhetik – Theorie – Oper – Arnold Schönberg (= Gesammelte Schriften, 8), hrsg. 
von Hermann Danuser, Laaber 2005, S. 482–494. 

Danto, Arthur C.: Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst, Frank-
furt a. M. 1991. 

Danuser, Hermann: »Interpretation«, in: MGG2, Sachteil 4, Kassel/Basel 1996,  
Sp. 1053–1069. 



341 
 

Danuser, Hermann: »Form – Formation – Transformation«, in: L’orizzonte filosofico 
del comporre nel ventesimo secolo, hrsg. von Gianmario Borio, Venedig 2000,  
S. 127–156. 

Danuser, Hermann: »Materiale Formenlehre – ein Beitrag Theodor W. Adornos 
zur Theorie der Musik«, in: Musikalische Analyse und Kritische Theorie (= Frank-
furter Beiträge zur Musikwissenschaft, 33), hrsg. von Markus Fahlbusch und Adolf 
Nowak, Tutzing 2007, S. 19–49. 

Davis, Oliver: Jacques Rancière. Eine Einführung, Wien 2014. 
De Benedictis, Angela Ida und Pascal Decroupet: »Die Wechselwirkung von Skiz-

zenforschung und spektromorphologischer Höranalyse als Grundlage für das 
ästhetische Verständnis. Zu György Ligetis ›Atmosphères‹«, in: Musiktheorie. 
Zeitschrift für Musikwissenschaft 27/4 (2012), S. 322–335. 

Decroupet, Pascal: »Konzepte serieller Musik«, in: Im Zenit der Moderne. Die Interna-
tionalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946–1966 1, hrsg. von Gianmario 
Borio und Hermann Danuser, Freiburg 1997, S. 285–425. 

Decroupet, Pascal: »›Die Klangfarbe ist tot. Es lebe der Klang.‹ Sichtung einiger 
Beiträge zur spektromorphologischen Klangkomposition und Klangbeschrei-
bung bei Instrumentalmusik«, in: Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft 
27/4 (2012), S. 293–304. 

Deines, Stefan, Jasper Liptow und Martin Seel (Hrsg.): Kunst und Erfahrung, Berlin 
2013. 

Deines, Stefan, Jasper Liptow und Martin Seel: »Kunst und Erfahrung. Eine theo-
retische Landkarte«, in: Kunst und Erfahrung, hrsg. von dies., Berlin 2013,  
S. 7–37. 

Deleuze, Gilles und Félix Guattari: Kapitalismus und Schizophrenie. Tausend Plateaus, 
Berlin 1992. 

Deleuze, Gilles: »Pourquoi nous, non musiciens?«, in: Lire l’Ircam, hrsg. von Peter 
Szendy, Paris 1996, S. 149–153. 

Deliège, Irène: »A perceptual approach to contemporary musical forms«, in:  
Contemporary Music Review 4 (1989), S. 213–230. 

Deliège, Irène und Marc Mélen: »Cue abstraction in the representation of musical 
form«, in: Perception and Cognition of Music, hrsg. von dies. und John Sloboda, 
Hove 1997, S. 387–412. 

Derrida, Jacques: »Die différance«, in: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französi-
scher Philosophen der Gegenwart, hrsg. von Peter Engelmann, Stuttgart 2007, 
S. 76–113. 

Derrida, Jacques: »Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissen-
schaften vom Menschen«, in: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer 
Philosophen der Gegenwart, hrsg. von Peter Engelmann, Stuttgart 2007,  
S. 114–139. 



342 
 

Eco, Umberto: Das offene Kunstwerk, Frankfurt a. M. 1977 (ital. Opera aperta, Mailand 
1962). 

Eco, Umberto: Zeichen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte, Frankfurt a. M. 
1977 (ital. Segno, Mailand 1973). 

Eco, Umberto: Semiotik und Philosophie der Sprache, München 1985 (ital. Semiotica e 
filosofia del linguaggio, Turin 1984 und engl. Semiotics and the Philosophy of Language, 
Bloomington 1984). 

Eco, Umberto: Lector in fabula. Die Mitarbeit der Interpretation in erzählenden Texten, 
München/Wien 1987 (ital. Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi 
narrativi, Mailand 1979). 

Eco, Umberto: Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, München 1991 (engl.  
A Theory of Semiotics, Bloomington 1976). 

Eco, Umberto: Die Grenzen der Interpretation, München/Wien 1992 (ital. I limiti 
dell’interpretazione, Mailand 1990). 

Eco, Umberto: »Theorien interpretativer Kooperation. Versuch zur Bestimmung 
ihrer Grenzen«, in: Ästhetische Erfahrung heute, hrsg. von Jürgen Stöhr, Köln 
1996, S. 59–85 (zuerst 1987).  

Eco, Umberto: Einführung in die Semiotik, Paderborn 2002 (Zusammenstellung aus 
ital. La struttura assente, Mailand 1968 und Le forme del contenuto, Mailand 1971). 

Eco, Umberto: »Gesten der Zurückweisung. Über den Neuen Realismus«, in:  
Der Neue Realismus, hrsg. von Markus Gabriel, Berlin 2014, S. 33–51. 

Eggebrecht, Hans Heinrich: Musik verstehen, München 1995. 
Ette, Wolfram: »Das Spiel mit der Wahrheit und die Verantwortung der Erfahrung. 

Überlegungen anläßlich einer neuen Autonomieästhetik«, in: Musik & Ästhetik 
6/21 (2002), S. 82–92. 

Feige, Daniel Martin und Judith Siegmund (Hrsg.): Kunst und Handlung. Ästhetische 
und handlungstheoretische Perspektiven, Bielefeld 2015. 

Ferneyhough, Brian: »Aspects of Notational and Compositional Practice«, in: 
Ders.: Collected Writings, hrsg. von James Boros und Richard Toop, London 
1998, S. 2–13. 

Figal, Günter: Erscheinungsdinge. Ästhetik als Phänomenologie, Tübingen 2010. 
Fischer-Lichte, Erika: Ästhetische Erfahrung. Das Semiotische und das Performative,  

Tübingen/Basel 2001. 
Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M. 2004. 
Gabriel, Markus (Hrsg.): Der Neue Realismus, Berlin 2014. 
Gadamer, Hans-Georg: Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage (= Gesammelte Werke, 

8), Tübingen 1999. 
Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Herme-

neutik (= Gesammelte Werke, 1), Tübingen 2010. 



343 
 

Gadenstätter, Clemens: »form Form«, in: Form – Luxus, Kalkül und Abstinenz:  
Fragen, Thesen und Beiträge zu Erscheinungsweisen aktueller Musik, hrsg. von Sabine 
Sanio und Christian Scheib, Saarbrücken 1999, S. 99–106. 

Gamm, Gerhard: »Sur-realität und Vernunft. Zum Verhältnis von System und Kri-
tik bei Th. W. Adorno«, in: Angesichts objektiver Verblendung. Über die Paradoxien 
kritischer Theorie, hrsg. von ders., Tübingen 1985, S. 115–191. 

Gamm, Gerhard: Flucht aus der Kategorie. Die Positivierung des Unbestimmten als Ausgang 
der Moderne, Frankfurt a. M. 1994. 

Gamm, Gerhard und Eva Schürmann: »Die Unbestimmtheit der Kunst«, in: Das 
unendliche Kunstwerk. Von der Bestimmtheit des Unbestimmten in der ästhetischen Erfah-
rung, hrsg. von dies., Hamburg 2007, S. 7–22. 

Gieseler, Walter: Komposition im 20. Jahrhundert. Details – Zusammenhänge, Celle 1975. 
Goodman, Nelson: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt a. M. 

2012. 
Grisey, Gérard: Écrits ou l’invention de la musique spectrale, hrsg. von Guy Lelong, Paris 

2008. 
Gruber, Gernot und Siegfried Mauser (Hrsg.): Musikalische Hermeneutik im Entwurf. 

Thesen und Diskussionen, Laaber 1994. 
Grüny, Christian: Kunst des Übergangs. Philosophische Konstellationen zur Musik, Wei-

lerswist 2014. 
Gumbrecht, Hans-Ulrich: »Epiphanien«, in: Dimensionen ästhetischer Erfahrung, hrsg. 

von Joachim Küpper und Christoph Menke, Frankfurt a. M. 2003, S. 203–222. 
Gumbrecht, Hans-Ulrich: Diesseits der Hermeneutik, Frankfurt a. M. 2004. 
Handschick, Matthias: Musik als ›Medium der sich selbst erfahrenden Wahrnehmung‹. Mög-

lichkeiten der Vermittlung Neuer Musik unter dem Aspekt der Auflösung und Reflexion 
von Gestalthaftigkeit, Hildesheim/Zürich u. a. 2015. 

Hanslick, Eduard: Vom musikalisch Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der 
Tonkunst, Wiesbaden 222010. 

Hartle, Johan: »Negativität und Entkunstung. Zur Unbestimmtheit des Ästheti-
schen im Anschluss an Adorno«, in: Das unendliche Kunstwerk. Von der Bestimmt-
heit des Unbestimmten in der ästhetischen Erfahrung, hrsg. von Gerhard Gamm und 
Eva Schürmann, Hamburg 2007, S. 287–315. 

Haselböck, Lukas: Gérard Grisey. Unhörbares hörbar machen, Freiburg/Berlin u. a. 
2009. 

Hatten, Robert S.: »Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music 
by Kofi Agawu; Music and Discourse: Toward a Semiology of Music by Jean-
Jacques Nattiez; Carolyn Abbate«, in: Music Theory Spectrum 14/1 (1992),  
S. 88–98. 



344 
 

Hechtle, Markus: 198 Fenster zu einer imaginierten Welt. Versuch über die elementare  
Arbeit von Mathias Spahlinger in seinem Orchesterstück ›passage/paysage‹, Saarbrücken 
2005. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Ästhetik I (= Werke, 13), 
Frankfurt a. M. 1975. 

Heimerdinger, Julia: Sprechen über Neue Musik. Eine Analyse der Sekundärliteratur und 
Komponistenkommentare zu Pierre Boulez’ ›Le marteau sans maître‹, Karlheinz Stockhau-
sens ›Gesang der Jünglinge‹ und György Ligetis ›Atmosphères‹, Berlin 2014. 

Hepokoski, James und Warren Darcy: Elements of Sonata Theory. Norms, Types, and 
Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata, Oxford 2006. 

Hermann, Matthias und Maciej Walczak: Erweiterte Spieltechniken in der Musik von 
Helmut Lachenmann, Wiesbaden 2013. 

Hermann, Matthias: Kreativität und Struktur. Kompositorische Verfahren Neuer Musik 
zwischen 1977 und 2003, Saarbrücken 2015. 

Hiekel, Jörn Peter und Siegfried Mauser (Hrsg.): Nachgedachte Musik. Studien zum 
Werk von Helmut Lachenmann, Saarbrücken 2005. 

Hiekel, Jörn Peter (Hrsg.): Musik inszeniert. Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer 
Musik heute (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung 
Darmstadt, 46), Mainz/Berlin u. a. 2006. 

Hilberg, Frank: »Dialektisches Komponieren«. In: Geschichte der Musik im 20. Jahr-
hundert: 1975–2000 (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, 4), hrsg. von Helga 
de la Motte-Haber, Laaber 2000, S. 173–206. 

Hindrichs, Gunnar: »Scheitern als Rettung. Ästhetische Erfahrung nach Adorno«, 
in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geschichte 74/1 (2000),  
S. 146–175. 

Hindrichs, Gunnar: »Der Fortschritt des Materials«, in: Adorno-Handbuch. Leben – 
Werk – Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-
Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 47–58. 

Hindrichs, Gunnar: Die Autonomie des Klangs. Eine Philosophie der Musik, Berlin 2014. 
Holtmeier, Ludwig: »Nicht Kunst? Nicht Wissenschaft? Zur Lage der Musiktheo-

rie«, in: Musik & Ästhetik 1/2 (1997), S. 119–136. 
Holtmeier, Ludwig und Cosima Linke: »Schönberg und die Folgen«, in: Adorno-

Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer 
und Stefan Müller-Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 119–139. 

Holzer, Andreas: Zur Kategorie der Form in neuer Musik (= Musikkontext, 5), Wien 
2011. 

Hubig, Christoph: »Rezeption und Interpretation als Handlungen. Zum Verhältnis 
von Rezeptionsästhetik und Hermeneutik«, in: Rezeptionsästhetik und Rezeptionsge-
schichte in der Musikwissenschaft, hrsg. von Hermann Danuser und Friedhelm 
Krummacher, Laaber 1991, S. 37–56. 



345 
 

Hühn, Lore und Philipp Schwab: »Intermittenz und ästhetische Konstruktion: 
Kierkegaard«, in: Adorno-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von Richard 
Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, Stuttgart/Weimar 2011,  
S. 325–335. 

Husserl, Edmund: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, hrsg. von 
Martin Heidegger, Halle 1928. 

Jahn, Hans-Peter (Hrsg.): Auf (-) und zuhören. 14 essayistische Reflexionen über die Musik 
und die Person Helmut Lachenmanns, Hofheim 2005. 

Janz, Tobias: »Qualia, Sound, Ereignis. Musiktheoretische Herausforderungen in 
phänomenologischer Perspektive«, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 
Sonderausgabe (2010), S. 217–239, https://doi.org/10.31751/565. 

Janz, Tobias: Zur Genealogie der musikalischen Moderne, Paderborn 2014. 
Jeßulat, Ariane, Ulrich Kaiser und Christian Utz: »Forum Musiktheorie«, in: Musik 

& Ästhetik 19/75 (2015), S. 58–71. 
Johnson, Julian: »Vers une analyse informelle«, in: Musikalische Analyse und Kritische 

Theorie (= Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft, 33), hrsg. von Markus Fahl-
busch und Adolf Nowak, Tutzing 2007, S. 102–113. 

Jost, Ekkehard (Hrsg.): Form in der Neuen Musik. Fünf Kongressbeiträge (= Veröffentli-
chungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, 33), Mainz 1992. 

Jungheinrich, Hans-Klaus (Hrsg.): Der Atem des Wanderers. Der Komponist Helmut 
Lachenmann, Mainz 2006. 

Kager, Reinhard: »Einheit in der Zersplitterung. Überlegungen zu Adornos Begriff 
des ›musikalischen Materials‹«, in: Mit den Ohren denken. Adornos Philosophie der 
Musik, hrsg. von Richard Klein und Claus-Steffen Mahnkopf, Frankfurt a. M. 
1998, S. 92–114. 

Kaltenecker, Martin: »Hören als Analyse?«, in: MusikTheorie. Zeitschrift für Musikwis-
senschaft 22/3 (2008), S. 197–221. 

Kaltenecker, Martin: »Struktur«, in: Lexikon Neue Musik, hrsg. von Jörn Peter 
Hiekel und Christian Utz, Stuttgart/Kassel 2016, S. 583–586. 

Kern, Andrea: Schöne Lust. Eine Theorie der ästhetischen Erfahrung nach Kant, Frankfurt 
a. M. 2000. 

Kern, Andrea und Ruth Sonderegger: »Einleitung«, in: Falsche Gegensätze. Zeitgenössi-
sche Positionen zur philosophischen Ästhetik, hrsg. von dies., Frankfurt a. M. 2002,  
S. 7–15. 

Kleger, H.: »Praxis, praktisch«, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, 7, hrsg. von 
Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Basel 1989, Sp. 1277–1307. 

Klein, Richard: »Prozessualität und Zuständlichkeit. Konstruktionen musikalischer 
Zeiterfahrung«, in: Abschied in die Gegenwart. Teleologie und Zuständlichkeit in der 
Musik, hrsg. von Otto Kolleritsch, Wien/Graz 1998, S. 180–209. 



346 
 

Klein, Richard: »Überschreitungen, immanente und transzendente Kritik. Die 
schwierige Gegenwart von Adornos Musikphilosophie«, in: Adorno im Wider-
streit. Zur Präsenz seines Denkens, hrsg. von Wolfram Ette, Günter Figal, ders.  
u. a., Freiburg/München 2004, S. 155–183. 

Klein, Richard: »Die Frage nach der musikalischen Zeit«, in: Adorno-Handbuch.  
Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von ders., Johann Kreuzer und Stefan Müller-
Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 59–74. 

Klein, Richard: »Noch einmal: Bewusstmachende oder rettende Kritik? Eine mu-
sikphilosophische Lektüre des Disputs zwischen Benjamin und Adorno«, in: 
Musik & Ästhetik 15/60 (2011), S. 5–32. 

Klein, Richard: »Soziale vs. musikalische Kritik: Der Fall Wagner«, in: Adorno-
Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von ders., Johann Kreuzer und Stefan 
Müller-Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 96–109. 

Klein, Richard: Musikphilosophie zur Einführung, Hamburg 2014. 
Kleinrath, Dieter: »Fraktalklang. (Selbst)ähnliche Formstrukturen in Helmut  

Lachenmanns Zweitem Streichquartett ›Reigen seliger Geister‹«, in: Musik als 
Wahrnehmungskunst. Untersuchungen zu Kompositionsmethodik und Hörästhetik bei 
Helmut Lachenmann (= musik.theorien der gegenwart, 2), hrsg. von Christian Utz und 
Clemens Gadenstätter, Saarbrücken 2008, S. 173–192. 

Koch, Gertrud und Christiane Voss (Hrsg.): Zwischen Ding und Zeichen. Zur ästheti-
schen Erfahrung in der Kunst, München 2005. 

Kogler, Susanne: Adorno versus Lyotard. Moderne und postmoderne Ästhetik, München 
2014. 

Krause, Detlef: Luhmann-Lexikon, Stuttgart 42005. 
Kreidler, Johannes: »Medien der Komposition«, in: Musik & Ästhetik 12/48 (2008), 

S. 5–21. 
Kreis, Guido: »Das richtige Leben. Stifter als Antwort auf Adorno«, in: Deutsche 

Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 78 (2004), S. 55–94. 
Kreis, Guido: »Die philosophische Kritik der musikalischen Werke«, in: Adorno-

Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer 
und Stefan Müller-Doohm, Stuttgart/Weimar 2011, S. 74–85. 

Kreis, Guido: »Kritik der avantgardistischen Vernunft. Kants Grundlegung des 
Kunstwerks und Adornos Kriterien der neuen Musik«, in: Gesellschaft im Werk. 
Musikphilosophie nach Adorno, hrsg. von Richard Klein, Freiburg/München 2015, 
S. 173–198. 

Kristeva, Julia: »Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman«, in: Literaturwissen-
schaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven, 3, hrsg. von Jens Ihwe, Frankfurt 
a. M. 1972, S. 345–375. 

Krytska, Iryna: Karlheinz Stockhausens ›Klavierstück XI‹ (1956). Interpretationsanalysen  
(= Kölner Beiträge zur Musikwissenschaft, 17), Kassel 2015. 



347 
 

Kühn, Clemens: »Form«, in: MGG2, Sachteil 7, Kassel/Basel 2002, Sp. 607–643.  
Kunkel, Michael: ›Wandlungen der musikalischen Form‹. Über György Ligetis Formartikula-

tion, Saarbrücken 1998. 
Küpper, Joachim und Christoph Menke (Hrsg.): Dimensionen ästhetischer Erfahrung, 

Frankfurt a. M. 2003. 
Kurth, Ernst: Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Bachs melodische Polyphonie, Hildes-

heim 1996. 
Kurth, Ernst: Musikpsychologie, Hildesheim/New York 1969. 
Lachenmann, Helmut: »Werkkommentar zu ›Schreiben‹«, 

https://www.breitkopf.com/work/8311/schreiben, 2003, 30.06.2018. 
Lachenmann, Helmut: Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg.  

von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig u. a. 2004. 
Lachenmann, Helmut: »Klangtypen der Neuen Musik«, in: Ders.: Musik als existenti-

elle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig 
u. a., S. 1–20. 

Lachenmann, Helmut: »Bedingungen des Materials«, in: Ders.: Musik als existentielle 
Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig  
u. a., S. 35–53. 

Lachenmann, Helmut: »Vier Grundbestimmungen des Musikhörens«, in: Ders.: 
Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, 
Wiesbaden/Leipzig u. a., S. 54–62. 

Lachenmann, Helmut: »Über das Komponieren«, in: Ders.: Musik als existentielle 
Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesbaden/Leipzig  
u. a., S. 73–82. 

Lachenmann, Helmut: »Zum Problem des Strukturalismus«, in: Ders.: Musik als 
existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesba-
den/Leipzig u. a., S. 83–92. 

Lachenmann, Helmut: »Zum Problem des musikalisch Schönen heute«, in: Ders.: 
Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, 
Wiesbaden/Leipzig u. a. 2004, S. 104–110. 

Lachenmann, Helmut: »Hören ist wehrlos – ohne Hören«, in: Ders.: Musik als  
existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, Wiesba-
den/Leipzig u. a., S. 116–135. 

Lachenmann, Helmut: »Werkstatt-Gespräch mit Ursula Stürzbecher«, in: Ders.: 
Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995, hrsg. von Josef Häusler, 
Wiesbaden/Leipzig u. a., S. 145–152. 

Lehmann, Harry: »Avantgarde heute. Ein Theoriemodell der ästhetischen Moder-
ne«, in: Musik & Ästhetik 10/38 (2006), S. 5–41. 

Lehmann, Harry: Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie, Mainz 2012. 



348 
 

Lehr, Andreas: Kleine Formen. Adornos Kombinationen: Konstellation/Konfiguration,  
Montage und Essay, Freiburg i. Br., Diss., 2000. 

Leichtentritt, Hugo: Musikalische Formenlehre, Leipzig 31926. 
Lerdahl, Fred und Ray Jackendoff: A Generative Theory of Tonal Music, Cambridge 

1983. 
Lévi-Strauss, Claude: »Ouverture«, in: Ders., Mythologica 1. Das Rohe und das Gekoch-

te, Frankfurt a. M. 1971, S. 11–53. 
Lévy, Fabien: »Form, Struktur und sinnliche Erfahrung«, in: MusikTheorie. Zeitschrift 

für Musikwissenschaft 22/3 (2007), S. 222–232. 
Ligeti, György: »Wandlungen der musikalischen Form«, in: Ders.: Gesammelte Schrif-

ten, 1, hrsg. von Monika Lichtenfeld, Basel 2007, S. 85–104. 
Ligeti, György: »Form in der Neuen Musik«, in: Ders.: Gesammelte Schriften, 1, hrsg. 

von Monika Lichtenfeld, Basel 2007, S. 185–199. 
Linke, Cosima: »›Schreiben‹ als Differenz von Stille und Klang – Aspekte der mu-

sikalischen Form in Helmut Lachenmanns ›Schreiben. Musik für Orchester‹«, 
in: Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 13/1 (2016), S. 117–149, 
https://doi.org/10.31751/876. 

Linke, Cosima: »Kritik der seriellen Musik«, in: Adorno-Handbuch. Leben – Werk – 
Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, 
Stuttgart/Weimar 22018 (i. Vorb.). 

Luhmann, Niklas: »Die Paradoxie der Form«, in: Kalkül der Form, hrsg. von Dirk 
Baecker, Frankfurt a. M. 1993, S. 197–212.  

Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1997. 
Luhmann, Niklas: »Das Medium der Kunst«, in: Ders.: Schriften zu Kunst und Litera-

tur, hrsg. von Niels Werber, Frankfurt a. M. 2008, S. 123–138. 
Luhmann, Niklas: »Wahrnehmung und Kommunikation an Hand von Kunstwer-

ken«, in: Ders.: Schriften zu Kunst und Literatur, hrsg. von Niels Werber, Frank-
furt a. M. 2008, S. 246–257. 

Lukács, Georg: »Kunst und objektive Wahrheit«, in: Theorien der Kunst, hrsg. von 
Dieter Henrich und Wolfgang Iser, Frankfurt a. M. 1982, S. 260–312. 

Lyotard, Jean-François: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, hrsg. von Peter Engel-
mann, Wien 1999. 

Mahrenholz, Simone: »Musik als Autopoiesis. Musikalische Zeitlichkeit und Be-
wußtsein bei Luhmann und Hegel«, in: Musik & Ästhetik 2/5 (1998), S. 62–84. 

Mahrenholz, Simone: Musik und Erkenntnis. Eine Studie im Ausgang von Nelson Good-
mans Symboltheorie, Stuttgart/Weimar 1998. 

McClary, Susan: Reading Music. Selected Essays, Aldershot 2007. 
Menke, Christoph: Die Souveränität der Kunst. Ästhetische Erfahrung nach Adorno und 

Derrida, Frankfurt a. M. 1991. 



349 
 

Menke, Christoph: »Einleitung«, in: Zwischen Ding und Zeichen. Zur ästhetischen Erfah-
rung in der Kunst, hrsg. von Gertrud Koch und Christiane Voss, München 2005, 
S. 15–20. 

Mersch, Dieter: Umberto Eco zur Einführung, Hamburg 1993. 
Mersch, Dieter: »Aisthetik und Responsivität. Zum Verhältnis von medialer und 

amedialer Wahrnehmung«, in: Wahrnehmung und Medialität, hrsg. von Erika Fi-
scher-Lichte, Christian Hörn, Sandra Umathum u. a., Tübingen/Basel 2001,  
S. 273–299. 

Mersch, Dieter: Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis, München 2002. 
Mersch, Dieter: »Einleitung: Wort, Bild, Ton, Zahl – Modalitäten medialen Dar-

stellens«, in: Die Medien der Künste. Beiträge zur Theorie des Darstellens, hrsg. von 
ders., München 2003, S. 9–49. 

Mersch, Dieter: Medientheorien zur Einführung, Hamburg 2006. 
Mersch, Dieter und Michaela Ott (Hrsg.): Kunst und Wissenschaft, München 2007. 
Mersch, Dieter: Posthermeneutik, Berlin 2010. 
Mersch, Dieter: »Nichtverstehen. Zu einem zentralen ›posthermeneutischen‹ Mo-

tiv«, in: Erzeugen und Nachvollziehen von Sinn. Rationale, performative und mimetische 
Verstehensbegriffe in den Kulturwissenschaften, hrsg. von Martin Zenck und Markus 
Jüngling, München/Paderborn 2011, S. 59–72. 

Mersch, Dieter: Epistemologien des Ästhetischen, Zürich/Berlin 2015. 
Mersch, Dieter: »Rezeptionsästhetik/Produktionsästhetik/Ereignisästhetik«, in: 

Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, hrsg. von Jens Badura, Selma Dubach, 
Anke Haarmann u. a., Zürich/Berlin 2015, S. 49–57. 

Mesquita, Marcos: Klangprojektion in die Zeit. Ein Weg zum Orchesterwerk ›Staub‹ von 
Helmut Lachenmann, Hofheim 2010. 

Metzger, Heinz-Klaus: Musik wozu. Literatur zu Noten, Frankfurt a. M. 1980. 
Metzger, Heinz-Klaus: »Hat die Materie Geist? Ein Rückblick auf das musikalische 

Material«, in: Sinnbildungen. Spirituelle Dimensionen in der Musik heute, hrsg. von 
Jörn Peter Hiekel, Mainz/Berlin u.a. 2008, S. 128–138. 

Misch, Imke: Zur Kompositionstechnik Karlheinz Stockhausens: ›Gruppen für 3 Orchester‹ 
(1955–57), Saarbrücken 1999. 

Moles, Abraham A.: Informationstheorie und ästhetische Wahrnehmung, Köln 1971 (franz. 
Théorie de l'information et perception esthétique, Paris 1958). 

Mosch, Ulrich: »Musikalische Form im 20. Jahrhundert – Eine formtheoretische 
Annäherung«, in: L’orizzonte filosofico del comporre nel ventesimo secolo, hrsg. von  
Gianmario Borio, Venedig 2000, S. 191–212. 

Mosch, Ulrich: Musikalisches Hören serieller Musik. Untersuchungen am Beispiel von Pierre 
Boulez’ ›Le Marteau sans maître‹, Saarbrücken 2004. 

de la Motte-Haber, Helga: »Über die Wahrnehmung musikalischer Formen«, in: 
Form in der Neuen Musik. Fünf Kongressbeiträge (= Veröffentlichungen des Instituts für 



350 
 

Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, 33), hrsg. von Ekkehard Jost, Mainz 
1992, S. 26–35. 

de la Motte-Haber, Helga, Sabine Sanio, Helmut Lachenmann u. a.: »…entfalten 
oder den Geist austreiben?«, in: Positionen 32 (1997), S. 2–11. 

de la Motte-Haber, Helga: »Modelle der musikalischen Wahrnehmung. Psychophy-
sik – Gestalt – Invarianten – Mustererkennen – Neuronale Netze – Sprachme-
tapher«, in: Musikpsychologie (= Handbuch der systematischen Musikwissenschaft, 3), 
hrsg. von dies. und Günther Rötter, Laaber 2005, S. 55–73. 

de la Motte-Haber, Helga und Günther Rötter: »Formwahrnehmung«, in: Musikpsy-
chologie (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft, 3), hrsg. von dies., Laaber 
2005, S. 263–267. 

de la Motte-Haber, Helga: »Hörerwartung im zeitlichen Fluss der Musik – Überle-
gungen zum Expektanzbegriff«, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 10/2 
(2013), S. 293–313, https://doi.org/10.31751/721. 

Münker, Stefan und Alexander Roesler: Poststrukturalismus, Stuttgart 2000. 
Nanni, Matteo: Auschwitz – Adorno und Nono. Philosophische und musikanalytische  

Untersuchungen, Freiburg i. Br. 2004. 
Nanni, Matteo und Matthias Schmidt (Hrsg.): Helmut Lachenmann: Musik mit  

Bildern?, München 2012.  
Nattiez, Jean-Jacques: Music and Discourse. Toward a Semiology of Music, Princeton 

1990 (franz. Musicologie générale et sémiologie, Paris 1987). 
Nattiez, Jean-Jacques: »Structure, structuralisme et création musicale au XXième 

siècle«, in: L’orrizonte filosofico del comporre nel ventesimo secolo, hrsg. von Gianmario 
Borio, Venedig 2000, S. 51–68. 

Neuwirth, Markus: »Strukturell vermittelte Magie. Kognitionswissenschaftliche 
Annäherungen an Helmut Lachenmanns ›Pression‹ und ›Allegro Sostenuto‹«, 
in: Musik als Wahrnehmungskunst. Untersuchungen zu Kompositionsmethodik und 
Hörästhetik bei Helmut Lachenmann (= musik.theorien der gegenwart, 2), hrsg. von 
Christian Utz und Clemens Gadenstätter, Saarbrücken 2008, S. 73–100. 

Nonnenmann, Rainer: Angebot durch Verweigerung. Die Ästhetik instrumentalkonkreten 
Klangkomponierens in Helmut Lachenmanns frühen Orchesterwerken (= Kölner Schriften 
zur Neuen Musik, 8), Mainz 2000. 

Nonnenmann, Rainer: Beethoven und Helmut Lachenmanns ›Staub‹ für Orchester 
(1985/87), Saarbrücken 2000. 

Nonnemann, Rainer: »Die Sackgasse als Ausweg. Kritisches Komponieren: ein 
historisches Phänomen?«, in: Musik & Ästhetik 9/36 (2005), S. 37–60. 

Nonnemann, Rainer: »›…um zu werden, was wir sind…‹. Spurlinien und Korres-
pondenzen im Schaffen von Helmut Lachenmann«, in: Auf (-) und zuhören. 14 
essayistische Reflexionen über die Musik und die Person Helmut Lachenmann, hrsg. von 
Hans-Peter Jahn, Hofheim 2005, S. 181–193. 



351 
 

Nonnenmann, Rainer: »Struktur«, in: Lexikon der systematischen Musikwissenschaft  
(= Handbuch der systematischen Musikwissenschaft, 6), hrsg. von Helga de la Motte-
Haber, Heinz von Loesch, Günther Rötter u. a., Laaber 2010, S. 456–458. 

Nonnenmann, Rainer: »Bilder-Sturm-Flut. Helmut Lachenmanns ›GOT LOST‹ 
zwischen Ikonen, Ikonoklasmus und Selbstbildnis«, in: Helmut Lachenmann:  
Musik mit Bildern?, hrsg. von Matteo Nanni und Matthias Schmidt, München 
2012, S. 140–170. 

Nonnenmann, Rainer: »›dass etwas Anderes im Anzug ist‹. Mathias Spahlingers 
individualisierte Orchesterkollektive«, in: Mathias Spahlinger (= Musik-Konzepte, 
155), hrsg. von Ulrich Tadday, München 2012, S. 47–74. 

Nonnenmann, Rainer: »Schreiben ist Wirklichkeit. Gravuren des Realen in La-
chenmanns Orchesterwerk ›Schreiben‹«, in: Zurück zur Gegenwart? Weltbezüge in 
neuer Musik (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung 
Darmstadt, 55), hrsg. von Jörn Peter Hiekel, Mainz/Berlin u. a. 2015,  
S. 138–158. 

Nonnenmann, Rainer: »Form«, in: Lexikon Neue Musik, hrsg. von Jörn Peter Hiekel 
und Christian Utz, Stuttgart/Kassel 2016, S. 233–238. 

Nöth, Winfried: Handbuch der Semiotik, Stuttgart/Weimar 2000. 
Nowak, Adolf: »Stimmigkeit als analytisches Kriterium«, in: Musikalische Analyse und 

Kritische Theorie (= Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft, 33), hrsg. von Mar-
kus Fahlbusch und ders., Tutzing 2007, S. 176–196. 

Orning, Tanja: »Pression Revised. Anatomy of Sound, Notated Energy, 
and Performance Practice«, in: Sound and Score. Essays on Sound, Score and Nota-
tion, hrsg. von Paulo de Assis, William Brooks und Kathleen Coessens, Leuven 
2013, S. 94–109.  

Paddison, Max: Adorno’s Aesthetics of Music, Cambridge 1993. 
Paddison, Max: »Immanent Critique or Musical Stocktaking? Adorno and the 

Problem of Musical Analysis«, in: Adorno. A Critical Reader, hrsg. von Nigel 
Gibson und Andrew Rubin, Malden 2002, S. 209–233. 

Paddison, Max: »Performance, Reification, and Score: The Dialectics of Spatializa-
tion and Temporality in the Experience of Music«, in: Musicae Scientiae. Discussi-
on Forum 3 (2004), S. 157–179. 

Paddison, Max: »Die vermittelte Unmittelbarkeit der Musik. Zum Vermittlungsbe-
griff in der Adornoschen Musikästhetik«, in: Musikalischer Sinn. Beiträge zu einer 
Philosophie der Musik, hrsg. von Alexander Becker und Matthias Vogel, Frank-
furt a. M. 2007, S. 175–236. 

Paetzold, Cordula: ›Carceri d'Invenzione‹ von Brian Ferneyhough. Analyse der Kompositions-
technik, Hofheim 2010. 



352 
 

Polth, Michael: »Dodekaphonie und Serialismus«, in: Musiktheorie (= Handbuch  
der systematischen Musikwissenschaft, 2), hrsg. von Helga de la Motte-Haber und 
Oliver Schwab-Felisch, Laaber 2005, S. 421–440. 

Rancière, Jacques: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Parado-
xien, Berlin 2006. 

Rancière, Jacques: Das Unbehagen in der Ästhetik, hrsg. von Peter Engelmann, Wien 
2007. 

Rancière, Jacques: Ist Kunst widerständig?, Berlin 2008. 
Rancière, Jacques: Der emanzipierte Zuschauer, hrsg. von Peter Engelmann, Wien 

2009. 
Ratz, Erwin: Einführung in die musikalische Formenlehre. Über Formprinzipien in den Inven-

tionen und Fugen J. S. Bachs und ihre Bedeutung für die Kompositionstechnik Beethovens, 
Wien 31973. 

Recki, Birgit: Aura und Autonomie. Zur Subjektivität der Kunst bei Walter Benjamin und 
Theodor W. Adorno, Würzburg 1988. 

Reese-Schäfer, Walter: Niklas Luhmann zur Einführung, Hamburg 1999. 
Reinfandt, Christoph: »Das Wissen der Systeme«, in: Schlüsselwerke des Konstruktivis-

mus, hrsg. von Bernhard Pörksen, Wiesbaden 2011, S. 287–299. 
Reuter, Christoph: »Klangfarbe: Beziehungen zur Tonhöhe und Lautstärke – 

Merkmale der Mehrdimensionalität«, in: Musikpsychologie (= Handbuch der systema-
tischen Musikwissenschaft, 3), hrsg. von Helga de la Motte-Haber und Günther 
Rötter, Laaber 2005, S. 250–261. 

Riemann, Hugo: Große Kompositionslehre, 3 Bde., Bd. 1: Der homophone Satz, Ber-
lin/Stuttgart 1903. 

Ruwet, Nicolas: »Contradictions du langage sériel«, in: Revue belge de Musicologie 13, 
1/4 (1959), S. 83–97. 

Salzer, Felix: Strukturelles Hören. Der tonale Zusammenhang in der Musik, Deutsche 
Übertragung u. Bearb. von Hans Wolf und Felix Salzer, Wilhelmshaven 1960. 

Sanio, Sabine: Alternativen zur Werkästhetik. John Cage und Helmut Heißenbüttel, Saar-
brücken 1998. 

Sanio, Sabine und Christian Scheib (Hrsg.): Form – Luxus, Kalkül und Abstinenz: 
Fragen, Thesen und Beiträge zu Erscheinungsweisen aktueller Musik, Saarbrücken 1999. 

Sanio, Sabine: »Cage und Luhmann sitzen im selben Boot. Und Luhmann lacht«, 
in: Form – Luxus, Kalkül und Abstinenz: Fragen, Thesen und Beiträge zu Erscheinungs-
weisen aktueller Musik, hrsg. von dies. und Christian Scheib, Saarbrücken 1999,  
S. 148–163. 

Sanio, Sabine: »Autonomie, Intentionalität, Situation. Aspekte eines erweiterten 
Kunstbegriffs«, in: Klangkunst. Tönende Objekte und klingende Räume (= Handbuch 
der Musik im 20. Jahrhundert, 12), hrsg. von Helga de la Motte-Haber, Laaber 
1999, S. 67–118. 



353 
 

Sanio, Sabine: »Ästhetische Erfahrung als Wahrnehmungsübung?«, in: Klangkunst 
(= Musik-Konzepte Sonderband), hrsg. von Ulrich Tadday, München 2008,  
S. 47–66. 

Schaeffer, Pierre: Traité des objets musicaux, Paris 1966. 
Schaeffer, Pierre: Musique concrète. Von den Pariser Anfängen um 1948 bis zur elektroa-

kustischen Musik heute, Stuttgart 1974. 
Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, Stuttgart 2008. 
Schönberg, Arnold: Fundamentals of Musical Composition, hrsg. von Gerald Strang und 

Leonard Stein, London 1967.  
Schönberg, Arnold: Structural Functions of Harmony, hrsg. von Leonard Stein, Lon-

don 1983. 
Schürmann, Eva: »Wahrnehmung«, in: Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, hrsg. 

von Jens Badura, Selma Dubach, Anke Haarmann u. a., Zürich/Berlin 2015,  
S. 59–64. 

Seel, Martin: »Ästhetik und Aisthetik. Über einige Besonderheiten ästhetischer 
Wahrnehmung – mit einem Anhang über den Zeitraum der Landschaft«, in: 
Ders.: Ethisch-ästhetische Studien, Frankfurt a. M. 1996, S. 36–96. 

Seel, Martin: »Medien der Realität und Realität der Medien«, in: Medien Computer 
Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien, hrsg. von Sybille Krämer, 
Frankfurt a. M. 1998, S. 244–268. 

Seel, Martin: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt a. M. 2003. 
Seel, Martin: Adornos Philosophie der Kontemplation, Frankfurt a. M. 2004. 
Seel, Martin: Aktive Passivität. Über den Spielraum des Denkens, Handelns und anderer 

Künste, Frankfurt a. M. 2014. 
Siegmund, Judith: Die Evidenz der Kunst. Künstlerisches Handeln als ästhetische Kommuni-

kation, Bielefeld 2007. 
Siegmund, Judith: »Gedanken zu einer sozialen Handlungstheorie der Kunst«, in: 

Kunst und Handlung. Ästhetische und handlungstheoretische Perspektiven, hrsg. von  
Daniel Martin Feige und dies., Bielefeld 2015, S. 119–142. 

Smalley, Denis: »Klang, Morphologien, Spektren: Spektromorphologie in der In-
strumentalmusik«, in: Klangperspektiven, hrsg. von Lukas Haselböck, Hofheim 
2011, S. 45–71. 

Sonderegger, Ruth: Für eine Ästhetik des Spiels. Hermeneutik, Dekonstruktion und der 
Eigensinn der Kunst, Frankfurt a. M. 2000. 

Sonderegger, Ruth: »Wie Kunst (auch) mit der Wahrheit spielt«, in: Falsche Gegensät-
ze. Zeitgenössische Positionen zur philosophischen Ästhetik,  hrsg. von Andrea Kern 
und dies., Frankfurt a. M. 2002, S. 209–238. 

Sonderegger, Ruth: »Zur Ideologie der ästhetischen Erfahrung. Versuch einer Re-
politisierung«, in: Zwischen Ding und Zeichen. Zur ästhetischen Erfahrung in der Kunst, 
hrsg. von Gertrud Koch und Christiane Voss, München 2005, S. 86–106. 



354 
 

Sonderegger, Ruth: »Essay und System«, in: Adorno-Handbuch. Leben – Werk –  
Wirkung, hrsg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, 
Stuttgart/Weimar 2011, S. 427–430. 

Spahlinger, Mathias: »Passage/Paysage«, in: Donaueschinger Musiktage 1990, SWF 
Sinfonierorchester Baden-Baden, Leitung Michael Gielen/Arturo Tamayo, 
CD-Booklet, München: col legno 1991, S. 23–26. 

Sprick, Jan Philipp: »Musikwissenschaft und Musiktheorie«, in: Historische Musi-
kwissenschaft. Grundlagen und Perspektiven, hrsg. von Michele Calella und Nikolaus  
Urbanek, Stuttgart/Weimar 2013, S. 130–146. 

Steinbeck, Wolfram: »Musik und Verstehen – Eine Einführung«, in: Musik und 
Verstehen, hrsg. von Christoph von Blumröder und ders., Laaber 2007,  
S. 10–17. 

Stockhausen, Karlheinz: »Situation des Handwerks (Kriterien der punktuellen  
Musik)«, in: Ders.: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Bd. 1. Aufsätze 
1952–1962 zur Theorie des Komponierens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963,  
S. 17–23. 

Stockhausen, Karlheinz: »Arbeitsbericht 1952/53: Orientierung, in: Ders.: Texte zur 
elektronischen und instrumentalen Musik, Bd. 1. Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des 
Komponierens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963, S. 32–38. 

Stockhausen, Karlheinz: »Gruppenkomposition: Klavierstück I (Anleitung zum 
Hören)«, in: Ders.: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Bd. 1. Aufsätze 
1952–1962 zur Theorie des Komponierens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963,  
S. 63–74. 

Stockhausen, Karlheinz: »Struktur und Erlebniszeit«, in: Ders.: Texte zur elektroni-
schen und instrumentalen Musik, Bd. 1. Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des Komponie-
rens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963, S. 86–98. 

Stockhausen, Karlheinz: »Erfindung und Entdeckung«, in: Ders.: Texte zur elektro-
nischen und instrumentalen Musik, Bd. 1. Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des Kompo-
nierens, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963, S. 222–258. 

Stockhausen, Karlheinz: »Nr. 7: Klavierstück XI (1956)«, in: Ders.: Texte zu eigenen 
Werken, zur Kunst Anderer, Aktuelles, Bd. 2. Aufsätze 1952–1962 zur musikalischen 
Praxis, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1964, S. 69–70. 

Stolzenberg, Jürgen: »Autonomie des Klangs und Subjektstruktur«, in: Musik & 
Ästhetik 19/73 (2015), S. 86–94. 

Subotnik, Rose Rosengard: »Toward a Deconstruction of Structural Listening.  
A Critique of Schoenberg, Adorno, and Stravinsky«, in: Dies., Deconstructive  
Variations. Music and Reason in Western Society, Minneapolis 1996, S. 148–176. 

Subotnik, Rose Rosengard: »Adorno and the New Musicology«, in: Adorno.  
A Critical Reader, hrsg. von Nigel Gibson und Andrew Rubin, Malden 2002,  
S. 234–254. 



 

355 
 

Tadday, Ulrich (Hrsg.): Helmut Lachenmann (= Musik-Konzepte, 146), München 2009. 

Thomas, Ernst (Hrsg.): Form in der Neuen Musik (= Darmstädter Beiträge zur Neuen 

Musik, 10), Mainz 1966 

Thorau, Christian: Vom Klang zur Metapher. Perspektiven der musikalischen Analyse,  

Hildesheim/Zürich u. a. 2012. 

Thoresen, Lasse und Andreas Hedman: »Spectromorphological Analysis of Sound 

Objects. An Adaption of Pierre Schaeffer’s Typomorphology«, in: Organised 

Sound 12 (2007), S. 129–141. 

Tischer, Matthias: »Zitat – ›Musik über Musik‹ – Intertextualität: Wege zu Bachtin. 

Vers une musique intégrale«, in: Musik & Ästhetik 13/49 (2009), S. 55–71. 

Toop, Richard: »Concept and Context: A Historographic Consideration of 

Lachenmann’s Orchestral Works«, in: Contemporary Music Review 23, 3/4 (2004), 

S. 125–143. 

Uerlings, Herbert (Hrsg.): Theorie der Romantik, Stuttgart 2000. 

Urbanek, Nikolaus: Auf der Suche nach einer zeitgemäßen Musikästhetik. Adornos ›Philoso-

phie der Musik‹ und die Beethoven-Fragmente, Bielefeld 2010. 

Urbanek, Nikolaus: »Spur des Klangs. Posthermeneutische Überlegungen zum 

Eigensinn der Musik (nicht nur) in der Wiener Schule«, in: Organized Sound. 

Klang und Wahrnehmung in der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts (= musik.theorien 

der gegenwart, 6), hrsg. von Christian Utz, Saarbrücken 2013, S. 113–136. 

Utz, Christian und Clemens Gadenstätter (Hrsg.): Musik als Wahrnehmungskunst. 

Untersuchungen zu Kompositionsmethodik und Hörästhetik bei Helmut Lachenmann  

(= musik.theorien der gegenwart, 2), Saarbrücken 2008. 

Utz, Christian und Dieter Kleinrath: »Klang und Wahrnehmung bei Varèse, Scelsi 

und Lachenmann. Zur Wechselwirkung von Tonhöhen- und Klangfarben-

strukturen in der Klangorganisation post-tonaler Musik«, in: Klangperspektiven, 

hrsg. von Lukas Haselböck, Hofheim 2011, S. 73–102. 

Utz, Christian: »Das zweifelnde Gehör. Erwartungssituationen als Module im 

Rahmen einer performativen Analyse tonaler und post-tonaler Musik«, in:  

Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 10/2 (2013), S. 225–257, 

https://doi.org/10.31751/720. 

Utz, Christian: »Entwürfe zu einer Theorie musikalischer Syntax. Morphosyntakti-

sche Beziehungen zwischen Alltagswahrnehmung und dem Hören tonaler und 

posttonaler Musik«, in: Musik-Sprachen. Beiträge zur Sprachnähe und Sprachferne von 

Musik im Dialog mit Albrecht Wellmer (= musik.theorien der gegenwart, 5), hrsg. von 

ders., Dieter Kleinrath und Clemens Gadenstätter, Saarbrücken 2013,  

S. 61–101. 

Utz, Christian: »Erinnerte Gestalt und gebannter Augenblick. Zur Analyse und 

Interpretation post-tonaler Musik als Wahrnehmungspraxis – Klangorganisati-

on und Zeiterfahrung bei Morton Feldman, Helmut Lachenmann und Brian 



 

356 
 

Ferneyhough«, in: Ans Licht gebracht. Zur Interpretation neuer Musik heute (= Veröf-

fentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, 53), hrsg. 

von Jörn Peter Hiekel, Mainz 2013, S. 40–66. 

Utz, Christian: »Vom adäquaten zum performativen Hören. Diskurse zur musikali-

schen Wahrnehmung als Präsenzerfahrung im 19. und 20. Jahrhundert und 

Konsequenzen für die musikalische Analyse«, in: Acta Musicologica 86/1 (2014), 

S. 101–123. 

Utz, Christian und Dieter Kleinrath: »Klangorganisation. Zur Systematik und Ana-

lyse einer Morphologie und Syntax post-tonaler Kunstmusik«, in: Musiktheorie 

und Improvisation. Kongressbericht der IX. Jahrestagung der Gesellschaft für Musiktheorie, 

hrsg. von Jürgen Blume und Konrad Georgi, Mainz 2015, S. 564–596.  

Utz, Christian: »Analyse«, in: Lexikon Neue Musik, hrsg. von Jörn Peter Hiekel und 

ders., Stuttgart/Kassel 2016, S. 169–181. 

Utz, Christian: »Auf der Suche nach einer befreiten Wahrnehmung. Neue Musik als 

Klangorganisation«, in: Lexikon Neue Musik, hrsg. von Jörn Peter Hiekel und 

ders., Stuttgart/Kassel 2016, S. 35–53. 

Vlitakis, Emmanouil: Funktion und Farbe. Klang und Instrumentation in ausgewählten 

Kompositionen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Lachenmann – Boulez – Ligeti – 

Grisey, Hofheim 2008. 

Vogel, Matthias: »Nachvollzug und die Erfahrung musikalischen Sinns«, in: Musika-

lischer Sinn. Beiträge zu einer Philosophie der Musik, hrsg. von Alexander Becker und 

ders., Frankfurt a. M. 2007, S. 314–368. 

Voigt, Boris: »Musik und Musikverstehen bei Ludwig Wittgenstein«, in: Zeitschrift 

für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 52/1 (2007), S. 119–131. 

Voigt, Boris: »Über das Verhältnis von Musik und Klang. Eine phänomenologi-

sche Untersuchung«, in: MusikTheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft 26/1 

(2011), S. 69–86. 

Wellmer, Albrecht: Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach 

Adorno, Frankfurt a. M. 1985. 

Wellmer, Albrecht: »Das musikalische Kunstwerk«, in: Falsche Gegensätze. Zeitgenössi-

sche Positionen zur philosophischen Ästhetik, hrsg. von Andrea Kern und Ruth Son-

deregger, Frankfurt a. M. 2002, S. 133–175. 

Wellmer, Albrecht: »Über Negativität und Autonomie der Kunst. Die Aktualität 

von Adornos Ästhetik und blinde Flecken seiner Musikphilosophie«, in: Dialek-

tik der Freiheit. Frankfurter Adorno-Konferenz 2003, hrsg. von Axel Honneth, 

Frankfurt a. M. 2005, S. 237–278. 

Wellmer, Albrecht: »Über Negativität, Autonomie und Welthaltigkeit der Musik 

oder: Musik als existenzielle Erfahrung«, in: Der Atem des Wanderers. Der Kompo-

nist Helmut Lachenmann, hrsg. von Hans-Klaus Jungheinrich, Mainz 2006,  

S. 131–151. 



 

357 
 

Wellmer, Albrecht: Versuch über Musik und Sprache, München 2009. 

Wellmer, Albrecht: »Über die Verfransung der Künste und die Entgrenzung der 

Kunst«, in: Neue Musik und andere Künste (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue 

Musik und Musikerziehung, 50), hrsg. von Jörn Peter Hiekel, Mainz/Berlin u. a. 

2010, S. 31–50. 

Welsch, Wolfgang: Aisthesis. Grundzüge und Perspektiven der Aristotelischen Sinneslehre, 

Stuttgart 1987. 

Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken, Stuttgart 1990. 

Westphal, Kurt: Der Begriff der musikalischen Form in der Wiener Klassik. Versuch einer 

Grundlegung der Theorie der musikalischen Formung, Leipzig 1935. 

Wiggershaus, Rolf: Wittgenstein und Adorno. Zwei Spielarten modernen Philosophierens  

(= Essener Kulturwissenschaftliche Vorträge, 9), Essen 2000. 

Williams, Alastair: »The Refusal of Habit: Helmut Lachenmann«, in: Ders.: Music in 

Germany since 1968, Cambridge 2013, S. 75–124. 

Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen. Kritisch-genetische Edition, hrsg. 

von Joachim Schulte in Zusammenarbeit mit Heikki Nyman, Eike von Savigny 

und Georg Henrik von Wright, Frankfurt a. M. 2001. 

 

Musikaliai 

Cage, John: Organ2/ASLSP (1987), https://www.aslsp.org/de, 20.07.2018. 

Grisey, Gérard: Partiels pour 18 musiciens (1975), Mailand: Ricordi 1978. 

Lachenmann, Helmut: temA für Flöte, Stimme (Mezzosopran) und Violoncello (1968), 

Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Air. Musik für großes Orchester mit Schlagzeug-Solo (1968/69), 

Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Air. Musik für großes Orchester mit Schlagzeug-Solo (Neufassung 

1994), Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Kontrakadenz. Musik für Orchester (1970/71), Wiesbaden:  

Breikopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Gran Torso. Musik für Streichquartett (1971/72/78, rev. 1988), 

Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Klangschatten – mein Saitenspiel für drei Konzertflügel und Streichor-

chester (1972), Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Ausklang. Musik für Klavier mit Orchester (1984/85), Wiesba-

den: Breitkopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Musik mit Bildern  

(1990–96), Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Pression für einen Cellisten (Neufassung 2010), Wiesbaden: 

Breitkopf & Härtel. 



358 
 

Lachenmann, Helmut: Schreiben. Musik für Orchester (Neufassung 2004; handschrift-
liche Partitur), Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Schreiben. Musik für Orchester (2002–2005; neu gesetzte Parti-
tur 2017/2018), Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 

Lachenmann, Helmut: Schreiben. Double (Grido II), SWR Sinfonieorchester Baden-
Baden und Freiburg, Experimentalstudio des SWR, Lucerne Festival Ensem-
ble, Ltg. Sylvain Cambreling und Matthias Hermann, Kairos 2014. 

Lucier, Alvin: I Am Sitting in a Room for voice and electromagnetic tape (1969), 
http://www.ubu.com/sound/lucier.html, 20.07.2018. 

Stockhausen, Karlheinz: Klavierstück XI: Nr. 7 (1956), London: Universal-
Edition 1979. 

                                                             
i Es werden nur Musikalia aufgeführt, auf die im Text näher eingegangen wird. 


	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite



