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Wolfgang Rihm 

Musikalische Freiheit* 

Im eigentlichen Arbeiten, also dem ausgewiesenen, nach außen dringen-
den Komponieren, gibt es das Innehalten, bei dem aber nichts stillsteht. Es 
arbeitet weiter. Was tue ich? Ich setze die Hand an und schreibe Text. Über 
das Eigene, über die Problematik des Schaffensprozesses, und da ist es 
ungefähr so, als wenn ich mir selbst gegenüberstünde und janusköpfig mit 
mir spräche. So sind diese Texte zu verstehen, Versuche, im Selbstgespräch 
einzudringen in die Substanz dessen, was man tut, geführt über die Über-
legung und Frage, was das eigentlich ist, der Arbeitsprozeß. Musik denkt 
sich, einmal begonnen, gedacht zu werden, in einem fort. Daß dieser Ideal-
zustand von Musikerfindung auch nach außen dringt, als Musik selbst, 
ohne Formgeplänkel und Vorzeigeverlauf, das wurde bisher in der histori-
schen Musik, wie ich glaube, nur einige Male von Komponisten auch wirk-
lich gewünscht, versucht und auch erreicht. Einmal von Claude Debussy, 
dann von Arnold Schönberg (besonders in der Zeit um 1910, als er noch 
nicht so tief in Beweisnot stand und allen Anfeindungen apologetisch 
gegenübertreten mußte durch Beweise, wie gut er komponiere, durch ein 
System, als er noch frei komponierte im chromatischen Total). Dann gibt es 
einen Komponisten, dessen musikalisches Denken schon von den Zeit-
genossen als anarchisch erspürt worden ist, und dessen musikalische Rede 
derart frei sich fortzeugt, daß sie mir als der Idealfall und die Ausprägung 
von Phantasie überhaupt erscheint, die ohne größere Strangulation von 
innen nach außen gelangen konnte; dieser Komponist ist Robert Schu-
mann. Und wenn ich jetzt noch an die Fessellosigkeit der Imagination in 
Beethovens späten Quartetten erinnere und einen schnellen Sprung mache 
zu Edgar Vareses plastisch-direkter Erfindung von Klang und Klangobjek-
ten, dann habe ich durch konkrete Musikansätze eine Ästhetik der Freiheit 
angedeutet, die ich wohl als den prägenden Einfluß aufmeine eigene Arbeit 
bezeichnen kann. Diese Ästhetik der Freiheit, bei der mit der künstleri-
schen Freiheit ja nie nur rein handwerkliches Ungebundensein gemeint ist, 
sondern eine menschliche, sicher auch eine gesellschaftliche Freiheit 
ersehnt wird, diese Ästhetik leitet sich also ab von konkreten Objekten der 
Kunst, Musikstücken in diesem Fall, nicht von ästhetischen Vorverständ-
nissen, von Lehrsätzen. Die einzige schriftliche Fixierung dieses ästheti- 

*Gekürzter Text eines Vortrags, gehalten während der »Römerbad-Musiktage 1983« 
im Hotel »Römerbad«, Badenweiler 
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schen Ideals dürfte überhaupt wohl Ferruccio Busonis Essay »Entwurf 
einer neuen Ästhetik der Tonkunst« sein. Busoni entwirft ein freies Musik-
denken, eine Haltung, die keinerlei Rezeptur erlaubt, die jede Gestalt im 
Moment als ein wachstumsfähiges Ganzes und jedes Ganze ebenso nur für 
sich ohne Wiederholbarkeit zu erfinden befiehlt. Das Ergebnis ist - zumin-
dest in Wunsch und Absicht - eine ständig sich erneuernde Musik, die das 
Hören am Entstehen teilhaben läßt, die sozusagen offenliegt an ihrem 
generativen Pol, dort wo sie wächst. Das heißt auch, daß die Musik nicht 
»dahinter« oder sonstwo ist, sondern hier. Gegenwärtigkeit und Pragma-
tismus berühren sich mit Zeitlosigkeit und Utopie, diese Gegensätze schei-
nen aufgehoben. 

Das Offenliegen am Wachstumsort - also auch die Einsehbarkeit bzw. 
Ein-Hörbarkeit in den Wachstumsverlauf im Moment des Wachsens - das 
ist natürlich vor allem bei der Zeitkunst Musik möglich. Wobei ich differen-
zieren will und Zeit nicht als Hauptdimension von Musik zementiert 
wissen möchte. Der Raum ist mindestens gleichwertig - auch als flieBende 
Kategorie - beansprucht. Auch wenn er sich sukzessiv, zeitlich bemessen 
mit Klang flillt und als musikalischer Raum dadurch erst realisiert ist, ergibt 
sich durch die Lesbarkeit der Harmonik oder der klanglichen Verläufe auch 
außerhalb ihrer realen Klangzeit eine Tiefenstruktur, eine »Perspektivik des 
Hörbaren«, die es erlaubt, Musik mehrdimensional in der Zeit, als eine Art 
Bezugsplastik zu verstehen. Ich spreche auch gerne von Klang-Haptik. 

Kunst, die Beschäftigung mit Kunst, das Machen von Kunst, ist bereits 
von sich aus eine Aufforderung zu grenzenloser Freiheit. Es kann kein 
Fügen geben und dennoch herrscht auf brutalste Art das Recht des Stär-
keren, nämlich des stärkeren Gedankens; jegliche Strategie ist zwecklos, 
hat höchstens im Moment gewisse Folgen, meist markttechnischer Art. 
Hier ist durchaus ein gewisser Stoizismus erlaubt: was kommt, kommt. 
Gestrampel jedweder Art arbeitet sich selbst ab, das heißt aber gerade nicht, 
daß hier Hoffnung auf güldene Prinzipien zu setzen ist, auf unabänderliche 
Werte in der Kunst, auf Wahres, Schönes, gar Gutes. Eben nicht: es herrscht 
Ungewißheit, das einzige Bewegungspotential des Geistes. Es scheint, daß 
in dem Maße, wie die umgebende Natur bedroht ist und sich auf dem Rück-
zug befindet, die Prinzipien des Kreatürlichen und Vegetativen sich im 
Künstlerischen verwirklichen müssen. Das haben sie zwar vorher auch 
schon, aber der Gegenbildcharakter von Kunst tritt gegenwärtig plastischer 
heraus. Darin sehe ich auch die Aufgabe von Kunst: in repressiver Zeit nicht 
eben Zufluchtsort, sondern Energiespeicher zu sein. 

Die Verbindung von Kunst und Freiheit hat im kreativen Prozeß, also im 
Moment des Machens, ihren offensichtlichen Ort, dort ist Kunst mit Frei-
heit identisch, dort aber ist auch Freiheit die Voraussetzung Wir Kunst und 
damit ist jetzt die imaginative Freiheit gemeint, über die zu sprechen dem 
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Künstler am meisten ansteht. Davon kann er ein Lied singen, aber hat er 
nicht schon gesungen? Ein Lied gemacht, es hören lassen, muß er noch 
einmal beginnen, es erklären, wird nicht am gesungenen Lied vernommen, 
ob er frei war, oder ob er sich hat binden lassen, freiwillig, mit verbundenen 
Augen oder unter heftiger Gegenwehr, dabei alles durchschauend? Sowie 
er über Kunst spricht, muß der Künstler immer wieder beginnen, neu 
ansetzen, da im anderen Aggregatszustand der Gedanke auch andere Ver-
bindungen eingeht. Ich habe das vorhin gespürt beim Niederschreiben des 
Wortes Freiheit. Das geschriebene Wort Freiheit kann Ausdruck größter 
realer Unfreiheit sein. In welcher Freiheit befindet sich doch der, der so wie 
ich jetzt über Freiheit denken, schreiben und reden kann, und dabei keiner-
lei physische Dimension dieses Begriffs zu fürchten hat. Das Physische von 
Freiheit äußert sich dann, wenn Freiheit entzogen ist. Dies nur am Rand, 
aber es steht dennoch in der Mitte. Freiheit als künstlerische Freiheit aus-
zudenken, setzt zumindest relative physische Freiheit voraus. Aber ist das 
wirklich richtig? Gibt es nicht unübersehbar viele Kunstäußerungen, die in 
physischer und psychophysischer Gefangenschaft entstanden sind? Ja, 
noch extremer gefragt, ist nicht der künstlerische Schaffensprozeß selbst 
eine Form des Freiheitsentzugs, eine Form von Lebendigbegrabensein? 
Ich habe immer in den vielen Lebendigbegrabenen bei Edgar A. Poe Hin-
weisgestalten auf den künstlerischen Schaffensprozeß gesehen, nicht 
Gespenster. 

Es zeigt sich, wie vielfältig, ja sogar zwiespältig der Begriff Freiheit gerät, 
wenn er in Verbindung zur Kunst gesetzt ist. Das relative und individuell 
auf verschiedenste Arten Vorverstandene von Freiheit kommt kraß zum 
Vorschein, wenn wir den Versuch unternehmen, Freiheit und Kunst aus-
einander heraus zu verstehen. Das geradezu Obszöne einer künstlerischen 
Freiheit darf um keinen noch so winzigen Aspekt versteckt werden, und 
man darf sich als Künstler auf keinen Fall dieser Freiheit - überhaupt 
niemals einer Freiheit - schämen. Dazu ist sie zu sehr Teil von Natur, 
letztlich auch einfach unüberschaubar, nicht auszumessen für den Einzel-
nen. Der Begriff Heimsuchung scheint die annähernd richtige Bezeichnung 
für den aktiven Begegnungsakt mit dieser Freiheit. Die Bedeutung der 
künstlerischen Freiheit für die Rezeption, also fur die Hörer (der Künstler 
selbst ist ja auch Hörer, Rezipient, in den meisten Momenten seines 
Lebens) kann nur mit einer moralischen Kategorie verglichen werden. Je 
weniger frei ein Künstler seine Kunst bildet, umso mehr ist er Zumutung 
im negativen Sinn. Dort, wo er in momentan vielleicht als ungenehm 
empfundener Rücksichtslosigkeit vorgeht, gibt er wirklich. Da, wo er am 
rücksichtslosesten ist, kann am meisten eingesehen werden. 

Was ist aber »Freiheit« im Musikalischen? Vorhin nannte ich Schumann, 
Debussy, Beethoven, Schönberg, Varese; vielleicht muß ich noch Wagner 
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mitdenken, dessen Denken in Musikströmen eine neue Dimension in die 
Musik gebracht hat. Bei allen diesen Komponisten fasziniert die jeweils 
andere Ungebundenheit. Ein Aspekt aber ist immer der gleiche: die Frei-
heit ist immer auch Freiheit von Zeitgemäßheit. Keiner dieser Kompo-
nisten hat in irgendeiner Weise geltendes musikalisches Recht vordergrün-
dig akzeptiert, und dennoch sind sie nicht Systemerfinder geworden, die ein 
Gegengesetz aufstellen, um sich abzufangen beim freien Fall. Nur Schön-
berg hat Gesetze aufgestellt, und deshalb beziehe ich mich auch lieber auf 
den um 1910 Komponierenden, als er in der sogenannten freien Atonalität 
komponierte und noch nicht in Systemfindung konsolidierte, was als freie 
Prosa im chromatischen Total ohne Tonartbindung erfindbar war. »Freie 
Prosa« meint hier: Musik, die sich in jedem Augenblick selbst erneuert, 
eigentlich Debussys Ideal, Musik, deren Verlauf in ihrer eigenen Verlaufs-
energie begründet liegt, die der Komponist in seinen Klangobjekten auf-
spürt und freisetzt. Das »Triebleben der Klänge« wurde dies einmal 
genannt. Vegetatives Komponieren kann man es auch nennen. Aber das 
sind nur anmerkende Bezeichnungen für das eine: für eine Art freies, viel-
leicht eine Art wildes Denken in Musik. 

Erkenntnis von Kunst - nicht im Sinne ihrer Abrufbarkeit, sondern als 
Einsicht in die Wachstumsenergie und Konstellationsfähigkeit der künst-
lerischen Phantasie - ist Voraussetzung künstlerischer Freiheit. Daß 
Unwissenheit stark macht, ist gewiß, aber sie macht nicht phantasievoll, den 
Künstler macht sie schwach. Außerdem ist die Begegnung mit dem schon 
einmal Imaginierten eine Art natürlicher Ausleseprozeß. Ich meine das 
auch ganz so provokant, wie es klingt: wer nichts kennt, kann nicht originell 
sein. Wer viel kennt, und dem es darob die Sprache verschlägt, weiB wenig-
stens, was er von seinem künstlerischen Primärimpuls zu halten hat. Daß er 
auf künstlerisch sehr freie und großartige Weise die Sprache sich verschla-
gen lassen und schweigen kann, ist damit nicht geleugnet. Aber auch da 
kommt es darauf an, wessen Sprache da wie schweigt. Es ist also noch grau-
samer als angenommen: selbst zum Schweigen gehört ungeheuer dichte 
künstlerische Imagination, nicht nur der Ausfall von Gedanken. Nur zu 
schnell dringt ein ambitioniertes Schweigen als schepperndes Lamentieren 
durch. Der Künstler, der sich als der große Verweigerer stets selbst markiert, 
wird als Maske irgendwann vor sich zu stehen kommen. 

Kenntnis, Vergessen (als Bestandteil des Wissens), aufkeimen und in 
neuer Konstellation sich fügen lassen, lösen, wissen, auflösen, mißverste-
hen, - all das bildet am Beginn künstlerischer Arbeit ein Bezugs- und 
Spannungsnetz, aus dem die schöpferische Gestimmtheit aufzieht, eine in 
ständiger Bewegung schwankende, schaukelnde Substanz von Richtungs-
möglichkeiten, einem Nebel vergleichbar (- wo ist die Stange?). Diese 
Substanz kann an sich noch keine Freiheit abgeben, ohne sie kann aber 
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künstlerische Freiheit nicht eintreten. Vielfalt ist in der Kunst die Voraus-
setzung für Vereinfachung - und neuerliche Vielfalt. Also nicht: vom Klei-
nen ins Große. Keine Bescheidenheit vorschützen! Kunst wächst in diesem 
Bild invers: von der Krone in den Stamm, von dort in die Wurzeln. Sie 
wächst weg aus der Konkretion in die vielbemühte Tiefe. Im Gegenbild 
liegt der Hinweis auf die Gegenwelt, die Kunst sein muß. Darin liegt für die 
Kunst auch die einzige moralische Rechtfertigung: erst wenn sie Gegenwelt 
ist, ist Kunst moralisch. Das Gegenbild aber ist die wirkliche Gegenwart, die 
einzig in Erlebniszeit faßbare Realität; alle andere Wirklichkeit, vor allem 
die uns immer vorgeführte beschworene Ebene der Realität, ist ja niemals 
als Gegenwart faßbar, da sie entweder droht (in der Zukunft), oder in 
furchtbarer Erinnerung ist (in der Vergangenheit). Kunst könnte also für 
den Menschen die einzige Möglichkeit sein, Gegenwart physisch und psy-
chisch zu erleben. Kunst ist ja auch das, was später als signifikant für eine 
vergangene Zeit von der dann bestehenden Gegenwart erlebt und ver-
arbeitet wird. Kunst ist auch das, was überlebt, weil sie (wie immer) gestal-
tete Menschenwürde ist. Nicht zuletzt deshalb zielt der Haß dirigistischer 
und reaktionärer Systeme auf Kunst. Sie wird sehr richtig verstanden als 
unfaßbarer Ort und Ausdruck einer freien Entfaltung. Interessanterweise 
sind in demokratischen Systemen vorgenommene Gängelungsversuche an 
Kunst auch meist gekennzeichnet durch moralische Entrüstung. Jeder 
Inhaber von Moral erlebt die Wertlosigkeit seiner Grundsätze vor der vor-
aussetzungslosen Freiheit, die im ungebundenen Augenblicklichen von 
Kunst sich mitteilt. 

Der Augenblick, dem zu verweilen geboten wird, dieser Augenblick ist 
ein Synonym für Kunst. Und die Aufforderung an ihn zu verweilen, ist die 
poetische Umschreibung des künstlerischen Schaffensprozesses. Dieser 
Schaffensprozeß ist immer auch ein Studienprozeß, ein Arbeitsprozeß, ein 
Lernen. Im Entstehen von Neuem wird das Alte erkannt, erkennbar durch 
hinzugekommene Perspektive, eine Trennung von Theorie und Praxis 
existiert nicht im Schaffensprozeß. Der nachgezogene Theorieentwurf, ein 
Paradoxon, ist das Mal der Kunstwissenschaften, auch derer, die über ein 
historisches Selbstverständnis hinaus sich verstehen und gerade in letzter 
Zeit fähig waren anzudeuten, daß künstlerische Freiheit nicht gleichzuset-
zen ist mit legerer Ungebundenheit und unkontrollierter Beliebigkeit. 

Vorhin deutete ich an, daß Ungebundenheit in der handwerklichen 
Dimension von Kunst nicht allein genügt, Freiheit des Ausdrucks, der 
gesamten Haltung hervorzurufen. Abwesenheit von Metier ist sogar eher 
ein Hindernis für die Entfaltung unbändigen Ausdrucks, - aber welches 
Metier meine ich hier? Geschicklichkeit im Handhaben erprobter Rezepte 
kann es nicht sein; auch nicht die Bemühung um die unangreifbare Kunst-
äußerung, hervorgegangen aus stimmiger Systematik. Der Wunsch, im 
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Produkt nicht angreifbar zu sein, ist für einen Künstler jedoch nur zu ver-
ständlich, ist er doch im Kunstwerk, wenn überhaupt, dann dort, sichtbar, 
angreifbar als Lebender, Liebens-wert, erkennbar. Hinzu kommt die Quali-
tät des Arbeitsvorgangs, seine Beschaffenheit. Diese ist am besten durch die 
Bezeichnung unentfremdete Arbeit charakterisiert. Es handelt sich also hier-
bei um den Zustand größtmöglicher menschlicher Selbstverwirklichung. 
Gerade dieser Zustand erreichterFreiheit verpflichtet den Künstler auf dem 
Weg, also: im ArbeitsprozeB, zu einer Freiheit des Metiers. 

Freiheit des Metiers? Zuerst darf man sich keiner Illusion hingeben über 
die Ambivalenz von präziser Phantasievorstellung eines Kunstwerks und 
der Richtungsvielfalt von Phantasie selbst. Die genaue Vorstellung des 
Phantasieprodukts Kunstwerk wird immer wieder verunklart durch die 
Phantasie, mit der es ins Werk gesetzt werden muß. Phantasie kennt kein 
Ausharren bei einmal erreichten Positionen, kennt auch nicht den Ausbau. 
Nichts anderes aber ist Genauigkeit: immer wieder in Beziehung setzen zu 
einem klar umrissenen, feststehenden Vergleichspunkt. Nicht um das Bän-
digen der Phantasie geht es also, wie in populärer Vorstellung der Weg von 
der Idee ins klar Umrissene veranschaulicht werden mag, sondern um ein 
Immer-genauer-Fassen des Phantasiebegriffs geht es. Also sogar darum: im 
Phantasiebereich immer weiter auszuschreiten, zu entgrenzen, was sich als 
Verfestigung des Begriffs immer wieder der Eigengesetzlichkeit von Phan-
tasie entgegensetzt. Wenn es sich überhaupt um Phantasie handelt - Skep-
sis ist für mich nicht Minderung, sondern dialektisches Steigerungsmittel 
von Phantasie - ist sie in ständiger Bewegung und Ausdehnung, universal, 
ein Kosmos, »Zierde« des Menschen. Der Künstler muß sich von Anfang 
an bewußt sein, daß er mit der Phantasie gegen die Phantasie entscheiden 
muß, wenn er zum Kunstwerk - wie immer dieses morphologisch ästhe-
tisch aussehen mag - gelangen will. Jeder Vorentscheid, der die Vielfalt des 
Wachstums im Augenblick der Imagination von ihrer »Ausweglosigkeit« 
als unendlich Wachstumsfähigem befreien will, der also den Künstler der 
aktiven Qual enthebt, in jedem Augenblick den totalen Konflikt von Mate-
rial und Imagination an sich selbst zu erfahren und auszutragen, jeder 
Vorentscheid verrät die Freiheit der Gestalt durch die Unfreiheit ihrer 
Formung. 

Darin steckt etwas Widersprüchliches, aber auch etwas Utopisches, denn 
selbstverständlich ist jede Entscheidung auch immer eine Vor-Entschei-
dung für kommende, dadurch »abhängige« Schritte. Was ich aber durch 
diese unausweichlich empfundene Forderung nach Freiheit im Entste-
hungsprozeß eines Kunstwerks genau fassen will, das ist die Unausweich-
lichkeit von Kunst, des Kunstwerks selbst. Darin liegt die Utopie, daß es 
keinen Ort gibt für die Freiheit des künstlerisch-schöpferischen Aktes, daß 
es aber in jedem Augenblick niedergeschriebener Imagination einen Ort zu 
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geben scheint. In der Schrift, die aufscheint und niedergelegt ist. Diesen 
Widerspruch muß der Künstler selbst im Moment des Arbeitens ausmes-
sen; gleichzeitig weiß er sicher, daß das eben Fixierte, das momentan 
Niedergeschriebene, Gestaltete, Gemalte, Gebildete, dieser Ort, worin sich 
die Freiheit ereignet, nicht sein kann, also sucht er weiter, die Arbeit setzt 
sich fort, zeugt sich fort, als Suche nach ihrem Ziel, eine Art Perpetuum 
Mobile, dessen Bewegung zwangsläufig, dessen Energie aber Ausdruck 
äußerster Zwanglosigkeit, äußerster Freiheit ist. So gesehen kann das Werk 
als Suche nach dem Ort der Imagination verstanden werden. Ich gehe noch 
weiter und behaupte, das Werk ist die Suche nach dem Werk. 

Es gibt eine berühmte Äußerung von Walter Benjamin, jener Satz, daß 
das Werk die Totenmaske der Konzeption sei. Diese blitzartige Erkenntnis 
bestimmt das Gefühl des Künstlers beim Fixieren eines Gedankens, einer 
Vorstellung: Da ist etwas zu einem Ende gekommen, zu seinem Ende, lebt 
nicht weiter, der Empfängnis-Akt (Konzeption) erliegt. Traurigkeit ist ein 
substantieller Zustand schöpferischer Euphorie, deshalb halten sich wirk-
liche Künstler - sit venia verbo - nicht beim Werk auf, sondern bei der 
Arbeit, in die sie sich verstärkt stürzen, sowie ein Werk seinem Ende ent-
gegendroht.' 

Es liegt nahe, ein musikalisches Werk als Ausriß aus der Zeit, als 
Abschnitt eines Zeitkontinuums zu verstehen. Ist doch während einer Auf-
führung zumindest dramaturgisch die Einheit von Zeit und Ort gegeben. 
Und sogar beim Abhören einer Tonkonserve ist die Eigenzeit des Werkes 
identisch mit der Ablaufzeit; obwohl es auch da Unschärfen gibt, Zeichen 
von Leben, für den naturnahen Zustand von Kunst, der immer dann 
besonders vehement hervorbricht, je perfekter die technische Reprodu-
zierbarkeit eines (musikalischen) Kunstwerkes gewährleistet scheint. 

Ich habe die Erfahrung durchaus wechselhafter Eigenzeitlichkeit von 
Musik gemacht. Jene Zeit und jener Ort, von deren Einheit ich sprach, 
müssen nicht Ort und Zeit der »inneren Handlung« eines musikalischen 
Kunstwerkes sein. Diese kann zu verschiedenen Zeiten und vor allem ortlos 
sich ereignen. Das auratische Wesen von Musik mag da mitspielen: das 
Andauern über ein Ende hinaus, das Ahnungsvolle oder die Totenstille vor 
Schlägen, das weggesaugte Zeitbewußtsein bei schwankendem Zeitverlauf, 
das Nachklingen eines Klanges oder Klangkerns in den folgenden Klang 
oder Verlauf hinein, die Einfärbung der Stille durch ihre Ränder, - all das 
sind Faktoren, die eine psychologisch eindeutige zeitliche Dimensionie-
rung von Musik unterlaufen. 

Das Problem der Pause spielt ja in der Musik nicht nur eine Rolle als 
leere Räumlichkeit, tonlose Luft, wo einfach keine Musik stattfindet, son-
dern die Pause ist geprägt durch das, was vorher war und das, was nachher 
kommt. Es gibt den Begriff der »gefärbten Pause«. Die Stille färbt sich 
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durch das Ereignis, das ich zeitlich vor sie setze; es gibt Musik, die (weiter-) 
gedacht wird in einer Pause; es gibt viele Ereignisse, die in der Stille statt-
finden, am wenigsten ist es die Stille. 

Musik steht eben doch nicht nur im Hier und Jetzt, sondern ist ausge-
breitet über Vorher, Jetzt und Später. Eine Schlußwendung kann den 
gesamten Vorverlauf in Frage stellen. 

Ich glaube, daß die Freiheit künstlerischer Arbeit vor allem in der Set-
zung des Einzelereignisses sich äußert. In der Malerei hat das den augen-
fälligeren Anschein: es ist fur uns offensichtlich ablesbar, mit welcher Frei-
heit der Hand, des Armes, des Körpers, der Vorstellung ein Zeichen gesetzt 
ist. Die sichtbare Spur der Zeichensetzung ist oft identisch mit dem 
Zeichen selbst, sie ist das Zeichen. Musikalische Niederschrift weist diese 
Qualitäten nicht auf, da sie Kürzelschrift einer anderen, der Klangschrift, 
ist. 

Bei der Erfindung eines musikalischen Einzelereignisses herrscht aber 
niemals die Leere des ersten Schöpfungstages: stets ist bereits Zusammen-
hang anwesend. Selbst wenn Zusammenhang verhindert worden sein 
wollte oder vom Künstler als umgehbar deklariert worden ist, das Erfinden 
von Musik ist immer auch Weiter-Finden im musikalischen Materialraum, 
der unerfindlich ist, aber von Anfang an, von der ersten Note, ja, vom ersten 
Ton, bereits Zusammenhang gestiftet hat. Wir spüren diese Not der Musik, 
nie zusammenhanglos sein zu können, beim Hören, einst als zusammen-
hanglos empfundener, ja sogar als zusammenhanglos erfundener Musik. 
Cage sprach einmal darüber, wie selbst das als absolut inkommensurabel 
Erdachte nach Jahren kommensurabel ist, grob gesprochen: daß aus dem 
Geräusch von Kurzwellen auf gerade tragische Weise übers Jahr die glatte 
Melodie, das geschmierte Laufwerk, die Schnulze werden kann, seicht und 
süß. Nun sind dezidiert als neu erfundene Klang- und Formeinheiten 
besonders schnell in der Gefahr, gestrig geworden zu sein, je mehr sie eben 
heutig gewesen sind. Das ist aber kein Anlaß zur Häme, oder zur Regres-
sion in eine Art Pantoffelkunst. Dieser wird es viel schlimmer ergehen, 
denn es wird gar nichts mit ihr geschehen; sie darf a priori vergessen bleiben, 
muß gar nicht erst vergessen werden. Was ist regressiv in der Musik? 

Regressiv ist eine Haltung, die sich selbstgenügsam zurückzieht und 
Fähigkeiten zurückbildet, dadurch aber keine neuen Möglichkeiten erhält. 
Das ist ein entscheidender Unterschied zu jener Haltung, die gerade im 
bewußten Verzicht auf neue technische Möglichkeiten der Kunsterzeu-
gung die Chance sieht, zu neuen spirituellen Möglichkeiten zu gelangen. 
Hierbei sollten aber keine Fähigkeiten zurückgebildet werden, sondern 
Wissen und Kunst eingehen in eine neue Fragestellung. Regressive Hal-
tung wird jede neue Fragestellung umgehen und so den Zuspruch reak-
tionär Gesinnter eher erreichen als eine künstlerische Haltung, die zu neuer 
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Fragestellung gelangt, auch wenn sich diese Fragen als unbeantwortbar 
erweisen, was ja eher für die Fragen spricht. 

Daß auch hier die Grenzen fließen, ist z. B. daran zu zeigen, daß es oft 
entschieden avantgardistisch empfindende Menschen sind, die nach länge-
rer Fraglosigkeit im sicheren Bewußtsein einer Vorhut diesen Zustand 
zementieren und genau die Fähigkeit zurückbilden, deretwegen sie einst 
geschätzt werden konnten nämlich sensibel zu sein fur neue Fragestellun-
gen. 

Regressiv ist eine Haltung, durch die z. B. eine vorhandene musikalische 
Realität dogmatisch festgeschrieben werden soll, auf Unentwickelbarkeit 
hin, auf Fraglosigkeit der puren Faktur, auf den Endzustand der Einsichts-
fähigkeitjedweder Rezeption. Der Weisheit letzter Schluß ist auch das Ende 
der Weisheit. 

Nach diesem Exkurs über das, was musikalisch regressiv zu nennen wäre, 
den ich versuchte, eben nicht nur aufs Musikalische hin zu denken, ein 
erneuter Versuch, das Einzelergebnis zu fassen, seine Freiheit, seinen Aus-
druck von Freiheit. Es ist eine verwirrende Beobachtung, daß Musik immer 
zum Zusammenhang hin tendiert, immer sich fügt, schließt, rundet, so 
brüsk wir auch die Wechsel ihrer Artikulationstemperatur veranlagen 
mögen. Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, ausgerechnet in diesem 
amorphen und gleichzeitig zwanghaft strukturierten Medium der Musik 
nach Gestalt und Ausbruch zu suchen, diese Topoi sogar vornehmlich 
durch die Musik zwingend gestaltet zu finden. Musik scheint ein genuin 
harmonisches, ein harmonisierendes Medium zu sein, nur wird da .s zu jeder 
Zeit von jedem Menschen über jeweils verschiedene Harmoniebegriffe 
anders erlebt. Die Zeit, das Medium Zeit, ebnet selbst schon ein. Um Brüche 
zu erfahren, muß sowohl das historische, wie auch das sensuelle Bewußt-
sein für Zeit geschärft werden. Für uns ist besonders stark spürbar: die 
Schwierigkeit, eine Ästhetik der Brüche musikalisch bewußt zu realisieren, 
sie durch musikalische Kunst bewußt zu machen. Zu leicht wiegt der Ein-
wand, daß, da Musik eben keine Brüche zu artikulieren imstande sei, auf 
das Wesen des Musikalischen, auf eben jenes Harmonische, Rücksicht 
genommen werden müsse, und in Musik von vornherein nur ungebrochen 
Harmonisches zum Ausdruck gebracht werden solle. Der Einwand wiegt 
deswegen leicht, weil ein anderes Harmonisches gemeint ist. Ein diametral 
entgegengesetzter Harmoniebegriff liegt vor. Harmonie ist für uns nicht 
Auflösung der (dadurch verschwindenden) Gegensätze, sondern Span-
nung, Gleichgewicht, Vibration, der (sehr offensichtlichen) Gegensätze. 
Man kann es so formulieren: den einen geht es um die Konfliktlosigkeit, 
den anderen um die Spannung Das Phänomen Klassik z. B. ist geprägt vom 
gefährdeten Ausgleich, nicht vom abwesenden Konflikt. Konfliktlosigkeit 
kennzeichnet Klassizismus in Absicht und Wirkung. 
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Musik ist der Natur nahe, auch dort gibt es nichts »Falsches«. So könnte 
scheinen: Musik ist eigentlich gar keine Kunst, sondern ein Aufenthalt oder 
Agieren im Naturzustand von Phantasie und Denkbarkeit. Musica non est 
falsa? Musik: ein wertfreier, somit vielleicht wertloser Raum? 

Immer, wenn besonders stark materialorientiert Musik erfunden wird, ist 
die Belanglosigkeit der Materialwahl sehr bald evident. Das ist ja auch gut 
so: gewähltes Material kann nicht »belangt« werden, ist nicht zwingend 
verantwortlich für die Rede, die mit ihm geführt wird. Die Rede, die mit 
dem Material geführt wird, ist eine qualitativ andere Aktion als die Mate-
rialwahl. Das gewählte Material wird von Anfang der Ton-Rede an den Ton-
Fall mitfärben. Ideologiefrei ist Materialwahl niemals und auf keinen Fall 
ist durch einwandfreies Material fesselnde Rede garantiert. Was aber 
ist die Rede, was ist das Zeichen, wie erfinde ich Ruf und Schrift? Das 
Einzelne, das Ereignis? 

Durch die Bindung von Musik an Zeit ist ihre prinzipielle Schlußfähig-
keit, die Fähigkeit, Heterogenes auch gegen dessen Tendenz zusammen-
zuschließen, verstärkt. Dadurch, daß Musik an den fortlaufenden Zeitstrahl 
gebunden ist, erfährt die musikalische Erfindung eine Vorordnung. Der 
Ablauf schafft Bezüge, die eine nicht vorgeordnete Gleichzeitigkeit anar-
chischer Erfindung unterlaufen. Auch Cage's Klavierkonzert beginnt 
vorne, und endet hinten. Seine Lesbarkeit wird nicht produktiv verwirrt 
durch die Möglichkeit, eventuell dort zu beginnen, wo ein Zufall es dik-
tiert.2  

Cage geht so weit, die Erfindung des Einzelereignisses selbst freizuset-
zen: u. a. durch die Setzung des übergreifenden »Einzelereignisses« Hal-
tung. Diese Haltung aber ist qualitativ keine andere als diejenige, die nötig 
ist, damit eine Mozart-Interpretation Mozarts Intentionen nahe kommt. In 
beiden Fällen muß der Interpret aus Gestimmtheit, Einsicht und Können 
ein musikalisches Denken äußern, das vorgedacht wurde, vorgeschrieben 
ist, aber noch dargestellt werden muß. Nur in einer Haltung, die erstens den 
Text akzeptiert, zweitens ihn liebt und drittens ihm nahe kommen will, um 
ihn verlieren, weggeben, äußern zu können, nur in einer solchen Haltung 
wird es dem Interpreten möglich sein, Vorstellung und Gestalt eines Wer-
kes zu vermitteln - und sei auch im Werk negiert, daß Vorstellung und 
Gestalt überhaupt denkbare, ja denkenswerte Größen sind, daß das Werk 
überhaupt ein denkbares sein muß.3  

Debussy hat die musikalische Sprache als einer der ersten bewußt als das 
Eigentliche von Musik aufgefaßt. Die Sprache der Musik als Musik selbst, 
nicht die Form oder Melodie oder irgend etwas anderes, sondern das musi-
kalische Reden. Wenn der Vergleich gestattet ist: vergleichbar Cézanne, der 
in der Malerei den Gegenstand der Malerei erkannte, ohne in selbstgenüg-
samer Farbspielerei den Ausdruck dieser Erkenntnis finden zu müssen. Für 
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Debussy war Komponieren stets das Erforschen der musikalischen Sprache 
selbst. Dabei war Debussy Musiker genug, um nicht in der puren Entspre-
chung syntaktischer Konstellationen bereits Musik sehen zu wollen. Für 
ihn war Sprache untrennbar vom Sprechen, vom Gesprochenwerden. Des-
halb ist die sinnliche Erscheinung der musikalischen Sprache von ihm als 
integraler Bestandteil der Sprache mitgedacht, miterfunden worden. Die 
Sprache erfährt keine Einkleidung, ihre Erscheinung ist primär sprachfähig, 
sprechend auch im Sinn der Darstellungsdramaturgie. Das widerspricht der 
Vorstellung impressionistischen Komponierens aufs Tiefste, die den Ein-
druck der »Klangoberfläche« als Ziel der Musikerfindung ausgibt, als Ein-
kleidung von Stimmungen. Die Klangerscheinung, die sinnliche Erschei-
nung der Musik, ist selbst musikalische Erfindung, nicht ein hinzugefügtes 
Vestiment, sondern inneres Leuchten der musikalischen Substanz. 

Der Interpret erfährt über die Art, wie die Sprache gesetzt ist, wie sie ihn 
durch ihren Text zum Nachsprechen auffordert, über die haptische Ebene, 
Grundsätzliches von der und über die Sprache. Er spricht bereits im Ton der 
Musik, wenn er deren Griffan sich selbst verspürt, indem er diesen Griff »in 
seine Hand« nimmt, die Hand dem Griff nachbildet, anbildet, um durch das 
Greifen dem Instrument die Sprache erst zu entlocken. Das ist selbstver-
ständlich nicht nur bei Debussy der Fall, es gilt für jede fixierte musikalische 
Sprache, vergleichbar einer Vorgabe von Satz und Griff. Aber es ist bei 
Debussy spürbar, wie sehr er diese qualitativen Spracheinheiten beim 
Komponieren schon mitgedacht, bei der Sprachfindung berücksichtigt hat, 
wie sehr das Sprechen schon Sprache selbst ist. 

Der Versuch, diese Sprachfindung genauer zu verstehen, könnte uns auf 
unserer Suche nach dem musikalischen Einzelereignis und dessen Frei-
heitspotential auf neue Wege bringen. Für Debussy scheinen Abgeschlos-
senheit und Definition des Einzelereignisses gleich wichtig wie das Wachs-
tum der Ereignisse. Das erlaubt uns, das Einzelergebnis als Zelle zu ver-
stehen. Durchaus in der doppelten Bedeutung: als abgeschlossene, ent-
wicklungsfremde Einheit und als Wachstumskern, als Keim. Stellen wir uns 
eine andere doppelbedeutende Aktion vor: das Freisetzen! Etwas frei, 
unverbunden in den Raum setzen, oder etwas entfesseln, freisetzen. Ver-
suchen wir die gedankliche Verbindung zum doppeldeutigen Zellbegriff. So 
ist das musikalische Einzelereignis von zwei Seiten her beleuchtet: 1. ein 
unverbundenes, nicht auf Entwicklung hin Gesetztes, das frei in den 
Zusammenhang - also ohne diesen - gesetzt ist; 2. eine gerichtete Einheit, 
die Wachstum provoziert, Entwicklung freisetzt. 

Beide Ansichten zeigen uns das musikalische Einzelergebnis als Zwitter-
wesen, denn das Einzelne kann am Ganzen sehr wohl teilhaben, wenn 
dieses sich später her- und einstellt, auch wenn das Ereignis gar nicht auf ein 
Ganzes hin erfunden wurde; und sehr wohl kann die erwartete Entwick- 
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lungsfähigkeit eines Einzelereignisses in kreisende Gestaltlosigkeit zielen, 
die sich ergibt als Entropie aus zu sehr durchstrukturierter Beziehungsviel-
falt. Genau hier beginnt das eigentliche Komponieren, das Zusammenstel-
len, gleichweit entfernt vom Ordnen wie vom Einfall. Debussy, der musi-
kalische Sprache so streng faßte, daß er sie befreite, gelangte auch hier zu 
einem bemerkenswerten Fund: zur Großform als Einzelereignis. Als 
Naturereignis: dort ist Form, wo sie wächst, d. h. die Form, das Klangganze, 
suspendiert den Hörer in keinem Moment, obwohl es dem Verstehen kei-
nen Abbruch tut, an einem beliebigen Punkt mit dem Hören einzusetzen. 
Hier, am vorläufigen Ende dieser Überlegung, taucht weiter Denkbares auf: 
Boulez' »Vertauschbarkeit der Teile«, Stockhausens »Momentform«. 

Anmerkungen 

1 Es gibt Kunstwerke, in denen der Zustand des Werkes als Suche nach dem Werk 
formuliert ist, z. B. durch Beschreibung gleichzeitiger Ereignisse während des 
Schaffensprozesses. Vom Werk ist im Werk stets die Rede, es selbst erscheint 
aber nie als Text. Lediglich die Zeit, aus der es herausgeschnitten ist, läßt durch 
die Berührungsränder, mit denen sie an das Werk reicht, die Umrißformen des 
Werkes erkennen. Das Werk selbst aber ist abwesend, gerade dadurch aber wird 
es in diesem Bezugsfeld zum Werk. »Paludes« von André Gide ist dafür ein - 
vielleicht etwas preziöses - Beispiel. Überhaupt ist die verbale Darstellung des 
Phänomens immer in Gefahr, eine gewisse erlesene Stilistik zu provozieren; das 
Sujet ist bereits selbst Stilübung. Dennoch ist darin eines der faszinierendsten 
Geheimnisse von Kunst und ihrer Entstehung angedeutet. Die zeitliche Dimen-
sion der Imagination und des Werkes, ja die Eigenzeit des Werkes, auch bei nicht 
an zeitlichen Ablauf gebundener Kunst, wird spürbar in der Idee, daß das Werk 
die Suche nach dem Werk, also nach sich selbst ist. 

2 Ich beziehe mich hier auf Cage, weil er am stärksten und für mich auch am 
überzeugendsten die überkommene Zusammenhangsästhetik von Musik auf-
gekündigt hat. Allerdings tat er das vor dem Hintergrund einer fast religiös zu 
nennenden Einheitsvorstellung von Welt, die umso stärker hervortritt, je mehr 
diese östlich-monistische Vorstellung in der Sprache abendländischer Dialektik 
verteidigt wird, wie es die deutsche Anhängerschaft von Cage unternimmt. 
Cage's Zufallsästhetik stellt für mich den viel reineren und radikaleren Denk-
ansatz dar im Vergleich zur Mischform des »gelenkten Zufalls«, die in ihrer Zwit-
terhaftigkeit vom einen, dem motivischen klassischen Komponieren nicht las-
sen mag, das andere, herausfordernd Zeitgenössische und Formsprengende des 
Zufalls nicht versäumen will. Hier wird besonders deutlich, wie wenig Material-
wahl und »zeitgenössisches« Vorgehen das fesselnde Ergebnis garantieren. Nur 
Komponisten mit individuellen Obsessionen gelingt faszinierende Sprache in 
offener Form (z. B. Boulez). 
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3 Was ich sagen will: immer gilt in der Kunst, alles ist möglich und nichts. Erst die 
Art und Weise, die Sprache, mit der ein Künstler Alles und Nichts sieht, bzw. für 
möglich hält und ausspricht, erst das ist Leben und fordert lebendiges Interesse. 
Deshalb ist es auch so arm und traurig, wenn das Mögliche vom Unmöglichen 
geschieden wird außerhalb von konkreten Kunstwerken, von den Theoretikern 
der Kunst, sogar von den Künstlern oft, wenn sie sprechen und sich entwerfen. 
Nichts von allen Regeln und Maßregelungen gilt mehr, wenn ein anderer es 
anders macht, und dieses Andere zu uns spricht, und wir es dennoch verstehen, 
obwohl es uns verboten wurde, Das einzelne Werk ist immer von großer Aus-
schließlichkeit, die Kunst selbst ist es nicht. 


