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Genealogische Betrachtung 

Die Vokabel • Computermisik ' enthaelt einen dichten Komplex vershiedener 

Prozesse, deren singularc Funktionen synthe~i~rend in .Beziehung gebracht, 

den akustischen Rohstoff zur kompositorischen Arbeit bereiten. f com~uter

musik' ist ein zusammengesetzter Wortbegriff, ein typisches Erbstueck der 

. h~d t Id 1 · d er bezieht sich au! die antithetische Tei-19tes Jahr 9 er - eo ogie, enn 

lung Wissenschaft:Kunst, wie sie noch heute in akademischen Kreisen ueblic~ 

ist. Danach repra.esentiert der Computer die objektive Tec~nologie, . die Mu

sik das subjektive Gefuehlsaggregat · aus · L.eib:· u~d Seele. Die· a~us.sere Unter

schiedlichkeit · liegt auf der Hand. Sie genuegte, um akademische Teilung 

streng zu postulieren. Der Lebensnerv aber .· ist_ damit durchschnitten·, . denn 
IY\ 

ehe~ die Polaritaet beider Felder bedingt die - gegenseitige Beeinflussung, 

ihr folgt die befruchtete Sequenz. Mithin bede_utet· fuer uns ·das Wort 1 Com~.: ... . 
• • • : - ! " 

putermusik' einen ~inh.eitlichen Be~riff, '.1-n~erhalb 'dessen die polaren Gegen-
' 

saetze. die inI1er.e Dynamik des Geschehens in Fluss halten.· 
' . 

Die oberflaechliche Betrachtung erfasst den Computer lediglich· al.a : ein Werk-. . . . ... - ' . . 

zeug, als ein .technisch ausserordentlich ho~h · entwick~~tes . I~~trument·, was . 
. . . ·- -. . . . ' ... . • 

auch in der mod~rnen Vokabel ·11 high technfc 11 zum ·Ausdruck .. kommt ~ Do~h ·bewirkt 
. . „ • . „ • • • • ... • . • • • 

dieses -..InstI'.ument in der Zusamm~narbeit mit ,dem Menschen; . ~uss-~r ·q~antitati

ven Steigerungen, vor allem neue Qualitae~sei-ke~~I_lisse, _-

Jede _neue · Erk~n~t.nis v~reint : zwei: . felder.~ ·:· ~~n·~~~h~-~-',-er·i:~-:Lies~t-„ ai·e · .deri-.. ~ehait.': 
. .· , . . ' . . . . , „ . . r .... : ~ • „ ; ' . • '"· .·• • . ~ ... . . • .• ~ ·• : .:. 

des Erk!3:!1nten.'.und danach .bewirkt .si~ · das ·Dnpf~n·d~en.--fuer --6~·~-~~·. · s'~ho~n~~it. · 
. . „ .J - ·, • , ! • . ,· ' . , I ... , : . , 

' Dies ist gen_au der Punkt, in we.lchem Wias·e.ns~h~f·t . u~d ·Ku~at ver·s .cnm'el z.en. 
1 • • - ' ~ - • . , • „ " . . -· ,. 

Dies ist der Punk~, welcjer dem Raetselcanon ~ ~ach_~ s_, · a.ur"· s~i-~em '· Portrrltge- . : . . 
„. . . . • • • 

. ' . . ... ~ 
' -

, 
~. - .. 

. • „ .. „ 

ma~l~e noti.~r~, _. de.n . Ehr~npl_atz in der L~~p~i:~er -_ S~zi~t_aet· de·r · Mus·ft~i~c-hen .· , : 
1 j . • • • • „ · : ·„ · r ' · ' · ' · · . , ,. · . • .„ 

Wissen,-~9h~f~en .. eingeraeum't hat. · . : . - --""· '. · „ -• .• ~ • • · · •• · • .- • . · : 
~ • . ... ' . : :· :• . ' • . „ „ 1 • ... .„ . „ , „ : • • ~ .:; • ' . 

Im su.chen n~. µ·er. Felder und Weiten schu,f. ~d·; · · M ·.:. ·-: h, .d · -J„·. : " : · : : • · • ·· ._ ... · . '' _. 
. er. e.ns? .~.n,:: qomput·e~.~·cµa - n·eues · ' ,„ . . . '· „ ~ ·. : . 

aequivalentes Werkze,ug. Wie 'bei jedem· W~rk~~ug ,' ·_be_~t~ht· · ;a:uch .: hier ·: -~e · Ten- · 
\'-"\ "f ) ß „ \) "'"t.. . ; . . . . . • . . . . :. . . . . ·. . . ~<f'JÖl' ~(>? 

' . · . • . D•i,~\"'I'' 
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denz, sich von seinem Schoepfor zu emanzipieren. Das Musikinstrument ist eine 

mechanistiache Erweiterune menschlicher Koerporfunktionon. Die Emanzipierung 

vom Gesaugaapparat fuohrte schl1eosl1ch zur Polaritaet von Voh.al-und Instru-

mentulmusik. beide durchdringen sich zwar in der mus ikalis chen Komposition 

Ueber die Jahrhunderte, aber das meahanische Instrument strebt mehr und mehr 

danach, die Grenzen der koerperlichen Spielfunktionen zu durchbr echen. Das 

dritte Pedal des Steinway - Fluegel befreit die zwei Hacnde des Pianisten 

vom Durchhalten eines Basotoneo. Computer - gesteuerte Regi s t er der Orgol 

ermoaglichen dem Komponisten bedeutend schnelleren csi s t er ITechael. Das En-

de dieser Kette ist der Beginn oinor neuen Kette , naemlich ds r Computer als 

Klangerzeuger und damit die Emanzipa tJ.on vom Spiclinst ruuent in den Haenden 

des Menschen. Obgleich daoit der Vorlunt des Interpreten lleute noch starke 

Schockwirkung hervorruft, werden wir jedoch apaeter sehen, dass Komponist 

und Hoorer gemeinsam fuer diesen Ausfall kompensieren. 

Weit problematischer ist der Grad der Identifizierun[; des Komponisten mit dem 
f: 

Compu,trer als \'/orkzeug fuer seine Komposition.Der Cooputcr ist ein ausser-

menachliches Instrument und obwohl vom Mensche4wnstruiert, i n der La.ge
1 

aus

aer111onschlicho Verfahren in gro::.scr Quantitae~und hoher Qualitaet zu voll

ziehen. Die Seele fehlt ihra zwar, doch der Geiat ~eines Programmierers ver-

bindet ihn mit dem Henschen. Die nervliche Verbindung zu ihr>1 lilUos gefunden 

werden, um seine lllfM~lUi r otenzon im Dienst menschlicher Handlunse~voll aus

zuwerten. Ernst Caaairer zitiert in seinem Aufsatz in "Form und Technik" 

(in'Kunet und TechnikJ Berlin 1930)uus Friedrich Dess auer's "Philosophie 

der Technik" folgende ueberaua relevante Stelle: " Das \'li eders ehen eines Er-

finders mit dem aus ihm herausgestellten zum ersten Nalo gewordenen "Objekt", 

ist eineEIX~XllXXßegegnung von unerhoerter E!lebniskraft, starker Offenba-

rung. Der Erfinder schaut, was aus seinem Sc~affen, doch nicht allein daraus, 

errungen wurde, nicht an mit dem Ge!uehl: ich habe dich gemacht, sondern: ich 
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habe dic~efunden. Du warst schon irgendwo,und lange musste ich dich suchen ••• 

Dass du erst jetzt bist,kommt daher, dass ich erst jetzt fand, dass du so 

bist. Du konntest nicht eher er'"'""Bcheinen, deinen Zweck erfuellend, als bis 

du in meiner Schau so warst, wie du an sich warst, weil du nur so seinXJaOUCXlll 

konntest! Nun allerdings bist du in der sichtbaren Welt. Aber ich habe dich in 

einer andern \'lelt gefunden, und so l ange weiL;crtest du dich, in da.s sichtbare 

Reich herueberzutreten,bis ich deine wirkliche Gestalt richtig gesohon hatte." 

Der Drozess des ;:iuchens i st also die conditio sinc qua 

non. Das suchen aber cn t s pr ingt einor No t \'rendigkci t. Deren Gruande muessen 

erkannt werden, un das Suchen i m Leeren zu vermei den. Die Notwendi 5keit wie-

darum hat Voraussetzungen, die \'ii r kl aeren muess en, zumi ndeG t fuer den Teil, 

der zur Aufgabe des Cocpu t ers i n der ' !usik gefuehrt hat . Di e Voraussetzungen 

!inden wir in der Geschichte der :Iusik , keinesfalls aber in der Auffassung 

einer sogen. "fortschrittlichen" Entwicklung durch die J ahrhunderte. Neue 

Wegkreuzung rrurde nur durch dan s uchen eines bedeutenden Individuuns gefun-

den. Die Entscheidung, welche der verschiedenen Wegrichtungen einzus chlagen , 

war und \vird auch i nr.ic r eine ein. alit;e individuelle sei n, bestimmend fUer die 
'2. 

daraus sich folgernden Kons„quenzen. Fuer die Voraussetzungen und Notwendig-

kei ten des Suchens i m l'elde der Compu termusil~äMKli waehlo ich drei Indi vidu-

en, deren Entscheidungen insgesa.l!lt die Harksteine auf dem Weg ins 21.Jhdt. ge-

setzt haben: Guido d'Arezzo, Jean Philippe Rameau, Ludwig van Beethoven. Es 

sind mehrere Erlebnisfaktoren, die wie breite Fluesse aus verschiedenen 

Richtungen stroemend, in ein grosses gemeinsames Meer muende"1, 

Daa Verhaeltnis von Sprachtext zu ·lusik enthaelt bereits in der Tragoedi:e. der 

griechischen Antike Elementarerkenntnisse, die spaeter zur Emanzipation der 

Musik vom Sprachr10rt fuehr~en. Vorerst ist auch der gesprochene Satz integra

ler Teil eines musil:alischen Ausdrucks, dramatisiert durch drei Akzentruoog-

lichkeiton:den akuten, spitzen Akzont (der dio 'l'onboehe bis zu einer Quinte 
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steigern konnte), die Gravis,welche das Fallen der Tonhoehe markiert und 

der Circumflex,eine Kombination beider. Die solchermassen,vermischt mit 

reinem Sprechen deklamierte Poesie war untrennbar vom Koerpergestus des 

Solisten und dem Rhythmus der Taenzer. Alle gemeinsam creierten die Muse. 

Fuer den spaeteren und speziellen Wortbegriff "Musik" war die Yoraus-
u 

setzun§.das theoretische Erfassen des Tones als Klangerlebnis, die Er-

kenntnis der Vibration und damit die physikalische Konkretisierung der un-

sichtbaren Klangwelle. Damit wurde der einzelne Ton zum Rohstoff, und die 

Klangwelt wurde durch Systeme organisiert. Die griechische Antike verfueg

te ueber ein sorgfaeltig ausgearbeitetes Skalensystem, Grundlage der Musik 

der westlichen Civilisation. Dazu bemerkt Gurt Sachs (in The Rise of Music 

in the Ancient world, Dent & Sons, 1943) " Modern musicians take the scale 

for granted. They have gone through the analytical prosess of mincing live 

melodies into dead notes, out of which any desired number of new melodies 

can be put together. And they accept as self-evident that these notes are 

held ready to be seen and used in a graduated arrangement from low to high. 

They do not realize how abstract and sophisticated such aarangement is un-

less, doing research work in exotic or folk music, they try to make the per-

son they are testing sing or play the scale on which according to Occidental 

inference, his melodies are based. A man untouched by Western civilisation 1QG. 

wilajtake a good time to understand what he is asked for, and even so he will 

be at a loss to construct a scale •••• To the naive player, a note cut from 

its melodic context has no more reality then a hair pulled out of arr animals 

pelt." 

Und doch vermittelt. auch der einzelne Ton, ausser seiner exakt definierbaren 

Tonhoehe, ein Klangerlebnis, hervorgerufen auf tausenderlei verschiedene Wei-

se durch jede menschliche Stimme und jede Art aussermenschlichem Tonerzeuger. 

Die Beziehung eines solchen Klanges zum Menschen ist weit entfe~nt einer prag

matischen Funktion. Entnehme ich etwa der Bmgangssprache das Wort 'Glocken-

XIäX 
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klang•, so habe ich die allgemeine Vorstellung einer Glocke in Form und Ma

terial, auch ihren architektonisch bestimmten Platz hoch oben im Kirchturm ~ 

aus physikalisch-akustischen Gruenden. Dies alles bezieht sich mehr oder we

niger eindeutig auf den ersten Teil des Wortes, naemlich 'Glocke'. Der zwite 

Teil: 1 Klang 1 (in Verbindung mit Glocke) erweckt in Leser und Hoerer eine Fuelle 

emotiver Associationen: Trauerglocken, Hochzeitsglocken, Brandsignale, Kriegs~ 

alarm, Friederisglocken - all dies verkuenden die gleichen Glocken, ohne zusaetz-

liehe Worte. Und wenn Mephisto in Goethes Faust 1 sagt: "Gewoehnlich glaubt 

der Mensch, wenn er nur Worte hoert, es muesse sich dabei doch auch was denlten 

lassen", so mag man auch beim Heeren eines Klanges annehmen, es lasse sich da-

bei auch etwas denken. Dies ist auch der Fall, nur ist der musikalische Denk-

pro~ess vom sprachlischen grundverschieden. Das Sprachwort ist Traeger eines 

definierten Begriffsinhaltes. Der Klang dagegen als Rohmaterial entzieht sich 

allgemeingueltiger Inhalte. Die Bedeutung eines Einzelklanges kann nur descrip-

tiv mit Worten erklaert werden und selbst dann ist das Erfassen abhaengig von 

der individuellen Aufnahmefaehigkeit des Hoerers. 

Werden Die Klaenge nun in einem System organisiert, so entstehen Beziehungen 

zwischen ihnen, die im Laufe der Entwicklung eines Systems durch grammatikalische 

und syntaktische Ordnungen auch in der Musik pragmatischen Bedeutungssinn~ 

erhalten koennen. Dann entsteht eine musikalische Kultur, all denen gemeinsam, 

die im Gebrauch eines solchen Systems auf gewachsen sind. 

Die Abstraktion einer Tonskala vom Rohmaterial unermesslich~JlläX vieler Fre-

quenznueancen, in festgelegte Intervalle uebertragen, eroeffnete eine neue 

Welt konstruktiver Moeglichkeiten, die allmaehlich zur Emanzipation der Musik 

'" vom Text und seiner Sprachbedeutung fuehrten. Selbst noch im Stadium stre~ster 

Bindung der Musik zum Text, oa. spielte die absolute Tonhoehe im Dienste des 

Melos eine selbstaendige Rolle. Die Messbarkeit des Einzeltones und die Kennt-

nis der proportionalen Verhaeltnisse innerhalb des. Intervallsystems verband 
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sich mit der psychologischen Auswirkung einer Skala spannungsgeladener oder 

spannungsentladener Intervalle, Voraussetzung fuer di~spaetere Aesthetik 

der Dissonanz - Konsonanz.Genaue Intonation der Tonhoehe wurde gleichbe-

deutend im Gesang und im Instrumentalspiel. 

An dieser Stelle wurde schon in der Antike eine neue Notwendigkeit spuerbar, 

seit langem bekannt in der Sprache durch die Fixierung des Wortes in der 

Schrift. Das gemeinsame Engagement von Lesen und Heeren (denn das innere 

Ohr hoert auchfias gelesene Zeichen als Buchstaben oder Wort oder Satz) be

wirkt eine ausserordentliche Steigerung der sinnlichen Wahrnehmung. Da das 

geschriebene Wort nun auf Material fixiert ist, bleibt es unabhaengig von 

Zeit, kann immer wachgerufen werden, ist also eine zuverlaessige Verlaen-

gerung des menschlichen Gedaechtnisses. tiie geschriebene Existenz des Wortes »Xl§X 

steigerte auch seine Ueberzeugungskraft in Bezug auf seinen Inhalt, der ja 

in jedem Fall vom Leser interpretiert wird. Der optische Code fuer den ge-

schriebenen, in einer Wortkette formulierten Gedanken, trainiert das Gedaecht-

nis und staerkt nicht nur das Denken, sondern auch das Nachdenken. Der 
j) 

Schrifthistoriker Doblhofer sagte: "Die Schrift ermoeglicht dem denkenden 

Menschen die Besiinung auf sich selbst11 .(Ernst Doblhofer, Zeichen und Wunder 

DTV 1964) Ueber Jahrtausende entwickelte sich Schrift und Druck zur Steige-

rung der Perception individueller Denkaeusserungen. 

Auch den fluechtigen Klang im Schriftzeichen festzuhalten, war fuer Ost und 

West gleichermassen Notwendigkeit. Die wachsende Erkenntnis der Physiologie 

und Psychologie des Klanges forderte von ihm mehr und mehr den Dienst an 

hoeheren Formen der Kommunikation. Fuer die alten Griechen bestand die Klang-

notation aus variierten Buchstabenformen des Alphabeths.( siehe New Oxford.XllXla~ 

History of Music 1, s. 358)Sie war eine ausreichende Gedaechtnishilfe fuer 

die, den Wortsilben hinzugefuegten Toenex, Sie erfuellte als solche ihre Funk

tion. Mit wachsender Beherrschung der Materie Klang, wuchs dessen Unabhaen-

gigkeit vom Sprachlaut und Sprachrhythmus und entfaltete eine eigene Art ~O''t(„iSi1n1!)l?.> 

o·~~„,, 
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Kommunikation, unterschiedlich vom Begriffsinhalt des \'/ortoo. Seither be-

nutzen wir leider das gleiche ·Nort "Sprache" fuer die taegliche Ungangs

sprache und auch die Muaikspra.chc, obgleich diese ganz anderer Uatur ist. 

Um Husiksprache praktizieren zu koennen, rnuoste fucr sie eine eigene Sprach-

theorie ent~ickolt werden. !hrc frucheston Fo~ ulicrunßcn reflektieren bereits 

eine inherentc Dichotor:iio. Eincroei ts die diGi tale Heasbo.rl:oi t der physika-

lischcn Ei r;ennchaf ten des ICl.:tnßCS, andr crsei ts di e Sumt10 a l l er Teile als mu-

sikaliccho Alrnstlic, 1·1elchc* an die Er.ipfindun gsrcflexc des Hoerers a ppelliert. 

Aber nur fuer analytische ZVJccke ist diese Dichotonic anwendbar. In der nu-

aikalischcn \'!irltlichkci t cind Phyais und Pcycllc clcs Jaanges so dicht inein-

ander veI",'JObcn, d.as o eine Qualitact die andere hervorruft. 

Soweit s pr a chen ·:!ir i m ''.' ca entlichen nur ucber die Geschehnisse im Zinzelton, 

die ausreichend '7arcn, ur:1 achon in der eriechischcn Antike eine systema
t. 

tioche Ordnuncr not11endig zu machen. Es ents tand da .s el aborato gr:itc hische 

Skalensystcm,in wcchcm zwar der T.: inzelton s einen fixi erten Platz findet, da-

ruebcr hinaus aber auch zu seincri irachbarton in Dczi chun._, gesetzt r1ird. Die 

Intervallrclatl on wird durch ein rcsuenicrcndcs Gedacchtnis bcdinct, indem 

beim Erfassen des zr~iten 1roncs, der erste 'l'on 1i1itei nbozogen wird. Hier lie

gen die \'.'urzcln der Polyphonie und der spae t oren harL1onischen Systeme. Denn 

dank unseres Speichorvormoegcno koenn en v1ir den akustischen FlUss linear 

und Vertikal verfolgen. 

Langaarn entntcht eine musikalis che Syntax, vrnlcho , u ebcr a.es the tische Becln-

druckung hinaus, der muoika.lischen Komposition als Ganzes mus i kalische 

Sinnßebung und Ausoagc verleiht. Sinngebung und l'l.UGs~ge aber sind typische 

Wortbegriffe, deren Inhalt sich nicht ins Husikalische uebertragon laes st, 

auch wenn mit descrcptivcn Erlacutcrungon eine Annaeherung an den Klangsinn 

'-versucht wird. Da.mit i s t eben Blruehrunr.ra - und auc t1 „ u ! '.i:rennungapunkt Z\7ischen 

Umgangssprache und !1uoiksprache gekennzeichnet. Die kritische Position des 
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Beruehrungs - Trennungspunktes liegt an der Stelle, an der auch Umgangsspra

che nicht mehr erlaeutert werden kann. * Dazu bemorkt der Philosoph Moritz 

Schlick: "Dass die Arbeit des Philosophen nicht in der Aufstellung von Saetzen 

besteht, dass also die Sinngobun13 dor Saetze nicht wiederum durch Sactze ge-

schehen kann,ist leicht einzusohcm. nenn wenn icl1 etwa die Hedeutunc meiner 

'.'iorte durch F.rlaeuterungon und De.fini tionen aneebe, aloo mit Hilfe neuer ~'./or-

"' t e , so muss man weiter nach do~ Bedeutung dieser anderen W~te f r acren, und so fort 

Dieser Prozess kann nicht ins Unendliche aeh e11 , er findet sein ~nde in~cr nur 

in tatsaechlichen Aufvois uncron, i m Vorzeißon dos GeMeinten, in willkuerli-

chen Akten also. Nur dioso sind keiner weiteren Erla8Uterungen faehiß und be-

duerftig.Die letzte phil~sophische Sinngebung geschieht mithi n s t ete durch 

Handlunßen; aie machen die philosophische 'raetigkeit aus 11 • ( Zi ticrt in \'J; R; 

Fuchs, Knaurs Buch der Denkmaschinen, Droemer Knaur, Zuerich 1968 , S. 30) 

Eine musikalische Komposition ist also eine struk turierte Handlung, 
t" 

die vom Komponisren mit strukturierten Klaengen dargestellt wird. Ob kleinste 

oder ßroesste Ausdehnuna eines solchen Vorkcs, bedeutet es eine 11 ph1loso-

phische Taetigkelt11 • Das Philosophieren in Klanebecri ffcn statt i n V/ortbe-

griffen enthaolt manche, der Sprache analO[~O Denkprozesse. So vri e ,j e de Spra-

ehe nur ihr eigentuemliche Melodiewendungen hat, entwickelten auch vcrschie-

deno Musikkulturen ihr typische.a llelos. Hier ist der Beruehrungspunlü von 

Sprache mit Mus i k evident. Ein Sprach - ''Ti e auch ein Mus iksatz besteht in 

seiner Gosamtzeit aus Mikrozeiten, jode .mit ihrer s pecifischen Darstellung. 

Ein gut f'uriktionierendes Gedaechtnis kann somit aus Vergri.nsenhei t . und Gegen-

wart V!ahrscheinlichkeitaschluesse auf ein Kommendes ziehen, sobald sich 

Formulierungse;ewohnheiten oingostellt haben, die das oberflaechlichc \'li edor-

erkennen erleichtern. ( Eine Tatsache, die jeder gute Prima Viota - Spieler 

kennt, wenn er, trotz verspaetetem Umblaettern,doch annaehernd richtig 

weitergespielt hat ) 
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Die Quintessenz von allem bsher Ausgefuehrtem ergibt die Voraussetzung ~ 

fuer die Notwendigkeit des Suchens von Guido d' Arezzo. Im Prozess der Ve1."-
;~ 

selbstaendigung der Musik musste auch das Bild der Notenschrift d~ hoehe-

ren Ansprueche erfuellen koennen. Die Neumenschrift konnte zwar eine melo-
1 

dische Wellenbewegung andeuten, Intervalle waren aber nicht praezise er-

fassbar. Sie war nur eine gute Gedaechtnisstuetze fuer den schon bekannten 

melodischen Ablauf. Nun entwickelten sich anspruchsvolle musikalische Satz-

gefuege. Ich erwaehne nur die Struktur des gregorianischen Chorals: 

initium - mediante - finalis, in welchem Ablaeufe teilweise noch textgebun-

den, teilweise aber Textsilben schon frei umkreisend gesungen werden. In 

diesem Stadium des bereits sehr anspruchsvollen musikalischen Intellekts 

der Musik, brauchte auch die Schola Cantorum paedagogische Hilfsmittel, 

um die Texttreue des Kirchengesanges in allen Gemeinden garantieren zu 

koennen. Guido d'Arezzos Notensystem mit all seinen graphischen Implika-

tionen wurde zum Ausgangspunkt einer musikalischen Entwicklung, innerhalb 

derer Poyphonie, Harmonie, metrische Gruppierungen, schliesslich die 

reine Instrumentalmusik bis hin zu grossen Partituren, wie etwa Mahler-

Symphonieen notiert werden konnten. 

Mit Hilfe der schriftlichen ~estlegung des Klanges trainierte der produzierende 

und reproduzierende Mensch sein musikalisches Gedaechtnis. Vorbereitet 

durch dieses Training,gelang es ihm, seine musikalischen Gedanken in die 

abenteuerliche Welt klanglicher Komplexe zu steuern, die sich linear, ver-

tikal und im, als Rhythmus strukturierten,Zeitcontinuum in den sphaerischen 

Raum fortpflanzten. Das ist eine ungeheure Leistung, die ohne das Noten-

system Guido d'Arezzos nicht zu erreichen gewesen waere. Die schriftliche 

Fixierung schuf die Voraussetzung fuer dreidimensionales Heeren. Staerkung 

des Gedaechtnisses fuer lineares Fottspinnen war naechstliegede Bedin-

gung. Dem folgte das Erkennen akkordischer Konstellationen im polyphonen 
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Gewebe. Als Drittes wurde gemessene Zeit in der Schrift sichtbar. In der spae

teren Musikaesthetik des 19. Jhdts. wurden diese drei Ausstrahlungen als Me-

lodie, Harmonie und Rhythmus zu den primaeren Elementen der musikalischen Syn

tax. Dieser grpsse Bogen spannt sich von der Hochrenaissance bis zum Beginn 

der Computermusik. Die griechische Antike schuf die Voraussetzungen fuer die 
5 

Renaissance,indem sie die physikalische Beschaffenheit des Tones durch wilsen-

schaftliche Beobachtung und Messung erforschte. Parralel dazu wurde die irra-

tionale Auswirkung des Klanges auf die Gefuehlswelt des Menschen durch ethische 

Normen geordnet, wodurch Aussagen entstanden, die der Klangwelt sprachaehnli-

chen XI.KM Kommunikationssinn gaben. 

All dies geschah in der Vorhalle zur Renaissance, sodass Gioseppo Zarlino, zur 

Zeit der Hochrenaissance, in seiner Istitutioni Harmoniche einen systematischen 

Aufbau akkordischer, d.h. zusammengesetzter Klaenge entwerfen konnte. Aus diesen 

wurzeln wuchs das tonale Musikdenken, innerhal:b dessen J.S,1Bach einen harmo-

nischen Reichtum entwickelte, der bis incl. Wagner das gesamte akkordische 

Baumaterial lieferte. Jean Philippe Rameau hat in seiner Trait~ de 1 1 Harmo-

nie diese Klangwelt zu einem neuen musikalischen Kommunikationssystem formu-

liert. 

Mit diesem musiktheoretischem Werk beginnt das moderne musikalische Denken der 

westlichen Zivilisation, eine weitere Stufe im Bogen zur Computermusik. Der 

musikalisch - IM%»11Jf professionelle Intellekt des Komponisten wuchs mit den 

neugestellten Aufgaben, das befaehigte Individuum eilte in grossen Spruengen 

voraus,es beginnt die Erscheinung des kritischen Abstandes zwischen Entdecker 

und seiner Gefolgschaf~. Bei Beethovens Werken ist diese Krise noch bis heute 

aktuell. Moeglicherweise werden einige Punkte bei Rameau„ wenn auch in ande-

rem Context, bei der Computermusik ihre Renaissanae erleben. Rameau hat aes

thetiache Normen aufgestellt: das Konsonanz - Dissonanzverhaeltnis empirisch 

aus contrapunktischem Cantus firmus - Gebrauch in die moderne Dur - Moll To-

1 1 ~1itaet .1ebertragen und dem harmonischen Grundtonprinzip angepasst.Basierend 

1 
1 

1 

i 
1 

1 

\ 
1 

1 

1 

\ 
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auf Zarlino und Sauveur hat er durch den Dreiklang und seine Umkehrugsmoeglich-

keiten zur Erkenntnis variierender Bassfunktionun im Akkordbau gefuehrt und 

damit ueberhaupt das Funktionelle im harmonischen Tonalitaetssystem begruen-

det. Jede Stufe der Tonskala erhaelt nun im Vertikalen ihre harmonische Funk-

tion. Aus der Skala koennen nunmehr nur Melodieen gewonnen werden, die der 

harmonischen Funktionstheorie entsprechen. 
NI 

Komponisten und Hoerer lernten also in Reihe& harmonisch bezogener Tonstufen 

zu denken, allen Stufen gemeinsam ihr verschieden intensives Streben zum 

Grundton der Skala. Durchaus consequent finden wir schon bei den Klassikern 

erste Versuche des Reihendenkens. die der melodischen Reihe wieder eine Un-

abhaengigkeit von harmonischen Funktionen geben moechten. Ich zitiere aus 

einem Vortrag von Hans Keller ueber Wagner( aus Richard Wa gner: Mittler 

zwischen Zeiten. Ursula Mueller-Speiser Verlag, Salzburg 1990, s .187 ) 

1' "Was ich entdeckt habe, ist dies: Die schoenberpche Art ( •••• ) des reihen-

maessigen Denkens war nicht seine Erfindung, sondern eine natuerliche Kom-

ponente des Kompoditionsvorganges, die schon - wie ich nachgewiesen habe -

bei Bach, Haydn, Mozart und Beethoven gelegentlich in den Vordergrund 

tritt.X ((Keller bezieht sich auf Mozart, g moll Symph.,Finale, Beginn 

der Durchfuehrung: B. 1 

und Beethoven, Finale der 9. Symph. 

B.2 

Das Beethovenbeispiel wird auch erwaehnt bei Hermann Scherchen, Vom Wesen 

der Musik, Mondial Verlag, Winterthur 1950 )) 

Nur haben diese Komponisten ,da sie innerhalb der Tonalitaet arbeiteten, 

nicht mit Tonreihen gearbeitet, sondern unbewusst mit Stufenreihen, also mit 

Folgen von Tonstufen , unabhaengig von ihrer rhythmischen Artikulierung. Beim 

15jaehrigen Mozart habe ich dies in einem fruehen Quartett nachgewiesen und 

damit gezeigt, dass es sich um eine sehr natuerliche Komponente des Korn-
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positionsvorganges handelt, der mit Konstruktivismus ueberhaupt nichts zu tun 

hat "· Auf diesen letzten Punkt in Kellers Ausfuehrungen werde ich spaeter, 

in Bezug auf Computermusik, noch einmal zurueckkommen. 

Noch fehlt eine wichtige Voraussetzung, um musikalische Verstaendigung mit dem 

Computer aufzunehmen. Rameau hat auch datuer die musikalische Gedankenwelt vor-

bereitet. Die Dur - Molltonalitaet und ihre eingebauten harmonischen Funktionen 
~ 

bedingten die 11 wohltemper:ijrte " Stimmung. De facto ist das "Wohl" ein Kompro-

miss unter Verzicht auf reine Intonation. Man lernte zu verzichten, um Neues 

und Wichtiges zu gewinnen. Es ist nicht ein Mehr, das wir gewinnwn, sondern 

eine andere Qualitaet des Klangerlebnisses. Kaum, dass wir den Grundton des 

Dreiklangs als unerschuetterliche Basis der akk.ordischen Konstruktion gefestigt 

haben, praesentieren wir in den Umkehrungen denselben Grundton als labile 

irscheinung, die bereit ist, sich gegen andere Intervalle des Akkordes aus-

tauschen zu lassen. So wie bei Bach Sequenzen ein Stilmerkmal seiner Musik 

sind, (vergleiche dazu Sequenzen von Vivaldi), so gilt dies bei Mozart fuer 

de~ Einsatz des Sextakkordes. Der Dreiklang erscheint also in festen und la-

bilen Konstellationen; Bin Phenomen, welches ein Grundsatz des Dramatisierens 

ist, daher auch in der Computermusik seine Rolle spielen wird. 

Von weit groesserer Auswirkung ist dann, dass selbst die Tonika, der Grundton 

der Tonart - - und nicht eines Akkordes- einen Trieb zum Wandel in benachbarte, 

und spaeter auch entfernte Tonarten entwickelt. Dieser Vorgang ist das Modu

lieren. Die wohltemperierte Stimmung ermoeglichte das Transponieren einer 

Tonart in die andere, und gleichzeitig die Intervallverhaeltnisse konstant 

zu erhalten. Die musiktheoretische Manipulation des Modulierens ist natuerlich 

erlernbar und seine Handgriffe sind in jedem Lehrbuch beschri eben. Es liegt 

auf der Hand, dass durch das Modulieren ein gewaltiges 11 Mehr " in die 

Klangbeziehungen einzog. Ernst Cassierer hat in Bezug auf technisches Werk

zeug einen Satz formuliert, der auch hier fuer das Modulieren voll zutrifft: 
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" Der eigentliche, der tiefere Ertrag liegt auch hier im Gewinn der "Form": 

in der Tatsache, dass die Ausdehnung des Wirkens zugleich seinen qualitativen 

Sinn veraendert, und dass sie damit die Moeglichkeit eines neuen Welt-Aspects 

erschafft. 11 (Ernst Cassierer, Form und Technik in "Kunst und Technik" ebda.) 

Der Grundton Tonika steht, bildlich gesprochen, nicht mehr auf der Basis, son-

dern schwebt im Zentrum des Raumes seines Quintenzirkels. Er kann stufenweise 
RllJ/..wJl 

oder sprunghaft zu jedem Punkt dieses weiten harmonischenvgelangen.Sein Welt-

bild hat sich voellig veraendert.Das Ziel einer nahen oder entfernten Tonart 

wird nicht nach dem Euclidischen Satz erreicht,dass die grade Linie die kuer-

zeste zwis~hen zwei Punkten ist, sonder der Weg voller Erlebnisse im Raum ge-

biert als Frucht das Ziel.Beethovens Werke zeigen eine Fuelle solcher Ueber-

leitungen von einer Tonart in die andere, die aber in Wieklichkeit ein Aus-

komponieren des harmonischen Raumes sind. In den bisher unveroeffentlichten 

Manuskripten meines Lehrers Heinz Tiessen (im Archiv der Akademie der Kuenste, 

Berlin ) fand ich folgende Aufzeichnung zum Thema Modulieren: 

11 Modulieren - das ist auch ein Charactertest, Wie er moduliert, so ist der 

Mensch, er unterlasse es, will er nicht durchschaut werden! Die Moeglichkeit, 

sich mit Erfolg zu verstellen, ist begrenzter als man hofft. So wie man nicht 

dichten, nicht malen, bildhauern, bauen, Briefe mit der Hand schreiben darf, 

wenn man nicht erkannt zu werden wuenscht, soll man ganz gewiss nicht kompo-

nieren, selbst wenn man keine Bekennernatur ist und sich sachlich distanziert 

und unterkuehlt zu zeigen wuenscht 11 • 

An diesem Punkt der consolidierten harmonischen Funktionstheorie erweist sich 

die ~IE Predominanz der geistigen ·Qualitaet, trotz oder wegen der Erkenntnis 

der immens erweiterten Vorgaenge im musikalischen Raum. 150 Jahre wurde diesen 

theoretischen Constellationen nichts wesentlich Neues hinzugefuegt. Ihr Boden 

war reich genug, um eine Hochbluete musikalischer Meisterwerke zu zeugen 
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Doch war ihm von Anbeginn ein Konfliktstoff injiziert, der eines Tages zu neu

en Umwandlungen fuehren musste. Der Konflikt bestand in der Spaltung zwischen 

Natur und Kunst. Einerseits wurde aus der Natur der Obertonreihe die begren-
'Y\ 

zende Qualitaet der Oktave fuer die Skala gewonnen. H~zugefUegte Quinte und 

Sexte konkretisierten den harmonischen Grundbau ins Vertikale als Dreiklang. 

Alles Weitere waren Ableitungen, die bereits ein tieferes gehoersmaessiges EP. 

fassen der Obertonreihe ermoeglichten. Gegen die Natur aber arbeitete die 

"wohltemperierte" Stimmung. Sie ermoeglichte die Aufteilung der Oktave in 12 

chromatische Halbtonschritte und fuehrte damit zu einer Schwaechung der Grund-

tonmoral. r~ - - 1111_ u_.t_,„ 
. l ""*'\~N.a.-V~ 1 t1c.V''A. (Cf S'3 J 

Hermann Pfrogner beendet sein Buch 11Die zwoelfordnung der Toene-:J;;it folgender 

Schlusscadenz: "Pflegt man nicht zu sagen, dass ein herankommendes "Unbekanntes" 

seinen Schatten vorauswerfe?" Die Lichtquelle dieses langen Schattens koennte 

man mit Rameau angeben. Im Streufeld ihrer Intensitaet wurde viel "Unbekanntes" 

an die Oberflaeche getrieben. Gleichzeitig beginnt die Krise der Notenschrift, 

obgleich sie anfangs den wiederum gesteigerten Anforderungen noch elastisch Ge-

nuege bot. Denn auf dem grossen Gelaende des Pfrognerschen Schatten keimten seit 

der Klassik tiefgreifende Veraenderungen der musikalischen Syntax. Ich beschraen-

ke mich hier nur auf solche Beispiele, die spaeter Relevanz zu unserem Haupt-

thema haben werden. 

Hermann Scherchen erwaehnt in seinem Buch 11Vom Wesen der Musik" (Mondial Verlag, 

Winterthur 1946) die Takte 137 und 138 aus dem 1.Satz der Eroica - Symphonie 

Beethovens. Nicht weniger als sechs verschied.ene Metren sind in der Textur kom

biniert. Dazu schreibt nun Scherchen: 11 Die Polyrhythmik des abgebildeten Bei-

spiele kommt in der "Eroica" vor. Kein Ohr kann die Kontrastfuelle hoerend 

analysieren, aber jeder kann sie hoer~nd erleben! Wir benutzen also beim musi

kalischen Kunstgenuss "Faehigkeitsstufen11 , die unserer Organentwicklung weit 

voraus sind.Das musikalische Kunstwerk (seit Beethoven) laesst uns ausuebend 
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Faehigkeiten vollziehen, die den spaeteren Menschen und seine Realitaet erahaen 

lassen". 

B.3 

Im Erlebnis des Kunstgenusses sind Analyse und Synthese untrennbar.Je primiti-

ver die Analysierfaehigkeit ist, je aermlicher ist das synthetische Erfassen. 
4~ 

Scherchen spielt hier prophetisch aun'"spaeteren Menschen" an, den der Compu-

ter zu hoeherer Analysierfaehigkeit erziehen wird. Mit der hoeheren Faehigkeit 

des analysierenden Hoerens steigert sich in analoger Potenz die geistige Qua-

litaet des synthesierenden Hoerens. zur Erreichung dieser Stufe ist die Noten-

schrift das wichtigste Hilfsmittel. Wir koennen also von der Notierung dieses 

Eroica-Zitates bis etwa einer Ligeti-Partitur eine Linie ziehen, an deren Ende 

die Schwaechen der traditionellen Notationweiterhin\offensichtlich werden. 

Als Konsequenz der Notationsluecken mehren sich bei Beethoven 

verbale Erlaeuterungen, z.B. fuer nicht exakt messbare Geschwindigkeitsangaben. 

Immerhin brachte Maelzels Metronom eine gewisse Abhilfe, doch bleibt es nur ei-

ne Durchschnittsangabe, deren Starre bei nicht-rationalen Abweichungen ihre 

Gueltigkeit verliert. Kein Wunder, dass wir dann in den zwanziger Jahren des 

20. Jhdt's Beispiele finden, in denen der Komponist unentwegt Metronomangaß8 

wechselt. 

Schon bei Beethoven beginnt die qualitative Annaeherung lDUfJOläK.M.IDül der sekun-

daeren an die primaeren Elemente. Waehrend Melodie, Harmonie und Rhythmus noch 

einigermassen messbar in der Notenschrift dargestellt werden konnten, blieben 

Dynamik, Agogik und Kolorit voellig unzureichend messbaren Wort - oder gra

" phischen Symbolen ueberlassen. Fuenf ppppp bei Tsefaikowsky oder "kaum Hoerbar" 

bei Webern, "Langsam und mit viel Ausdruck" oder "Allegro furioso 11 wurden zu 

Kruecken in der Unmessbarkeit. 

Beethovens Drang zum Forschen, infolge seiner hoeheren Faehigkeitsstufen, ist 

auch innerhalb der gegebenen Moeglichkeiten der Notenschrift taetig. Im letz-

ten iak.t der langsamen Einleitung zu seiner letzten Klaviersonate zwingt uns 
$. 

eben die Notierung, unsere Aufmerksamkeit1uf einen ausgesponnenen Klang zu ~~~~~~-
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lenken,aus dem dann das scharf artikulierte Thema des 1. Satzes herausspringt • 

.ller schnelle Wechsel zwischen tiefem g und as in der linken Hand ueber einen 

ganzen Takt lang, wu•rde ueblicherweise vom Komponisten als 'l'riller notiert. 

B. 4 ~~&hl~~ 
Arthur Schnabel warnt in seiner Gedenkausgabe der Beethoven Klaviersonaten~~~l93r) 
ausdruecklich davor, diesen Takt als Triller zu spielen. Was bewog Beethoven 

dazuJ, die Bewegung in der Zeit genau auszukalkulieren und das lesende Auge <Ba 

Interpreten zu zwingen, die Dauer der Mikroteile genau zu analysieren? Beet-

hoven erweitert diesen Schluss des langsamen Teiles auf drei Takte und wan-

delt seinen klanglichen Inhalt von Ende des langsamen Teiles in neubeginnenden 

Auftakt fuer die Tonika des Themas. Das Neue in diesem kompositorischen Prozess 
\1 

ist das ~shoeren eines einzelnen Klanges und in ihm die inhaltliche Morphose 

seiner funktionellen Energie zu entdecken, Abschluss und Beginn zu verschmel~ 

zen. Die Interferenz im schnellen Wechsel des Halbtonschrittes vermeidet ei-

nen statischen zustand, sie inspiriert zum Forschen und Entdecken. Der Virtu-

osentriller, besonders mit Pedalgebrauch, wuerde dagegen eine amorphe akusti-

sehe Masse erzeugen. Hier konnte Beethoven noch die Notenschrift zur Festle-

gung seines Willens einsetzen. 

Auch der Beginn der Hammerklaviersonate zeigt die Geburt der Idee aus einem 

einzelnen tiefen Basston, der seine ersten Obertoene im Raum ueber vier Okta-

ven akkordisch zusammenballt - ein Vorstoas der Musik in den sphaeriachen 

Raum. 

B. 5 

Klang per se wurde mehr und mehr fuer Beethoven ein Feld der Entdeckung. Bis 

heute bereitet das Recitativ im l.Satz der d-moll Klaviersonate op.31 den 

Pianisten grosses Kopfzerbrechen. Beethoven notiert !uer die Dauer der ein-

stimmigen Linie der rechten Hand das Wort "Pedal". Dazu kommentiert Francis 

Tovey ( in der Ausgabe der Royal School o! Music, London 1931 )z 
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" on Beetho~on•s Pianoforte the pedal could be sustained, as he indicated it, 

through whole phrases of recitative with excellent eff ectf in Beethoven!s 

own words, 1111like a voice from a tomb - vault""• Die Stimme aus "einer 

Grabeshoehle11 , die Beethoven vorgeschwebt hat, ist nichts anderes als der 

Reverberetion - Effekt auf einem Basskomplex durch Mitwirkung der Schwin-

gungen der durch Pedalgebrauch offenen Saiten des Klaviers. Heute ist die-

ser Vibrationsvorgang~auf jedem Syntheziser der Elektronenmusik ausfuehrbar. 

Das Recitativ muss also mit fantasievollem Pedalgebrauch gespielt werden, 

um Beethovens Vorstellung der Klangmischung zu verwirklichen. Selten wagt 

ein Pianist diese Kuehnheit, um nicht wegen verschwommenen Pedals kriti-

diert zu werden. 

B. 6 

Ein Klang ist also nicht vornehmlich sinnlicher Natur, sondern enthaelt 

gleichermassen in~ich die qualitaet eines Denkprozesses. Beethovens Orchester~~ 

sprache ist voll solcher Erfindungen, ihrerseits sich fortsetzend bis in 

die Orchesterwerke des 20. Jhdts. Bereits Nietzsche hoerte die Musik BBBt-

hovens in einem viel breiteren Context, indem er Beethovan darstellt als 

einen der 11 tieferen und umfaenglicheren Menschen dieses Jahrhunderts, die 

versuchsweise den Eurppaeer der Zukunft vorwegnahmen "• 

Gegenueber all diesem erweckten Neuland blieb die Notenschrift mehr und mehr 

zurueck.Die Lichtquelle des " vorausgeworfenen Schattens " wird nun fast 

schmerzhaft sichtbar, Schmerzhaft, weil im Degenerationsprozess eines Sys
s 

tems die aejthetischen Normen Grund und Boden verlieren. Die Entthronisie-

rung der Tonik~ ermoeglichte akkordische Kombinationen, fuer die weder die 

Nomenclatura von Zar~ino oder spaeter Rameau termini technici liefern 

konnte. Bei aller Systematisierung und theoretischem Bemuehen sind wir wie-

der zu Analphabeten geworden, denn wir koennen unsere Klaenge nicht einmal 

benennen. Ein Wo~t wie "Cluster" ist eine romantische Mengenillustration 

und entzieht sich jeder detailierten Verpflichtung. zur Rettung, nicht zu-

letzt auch aus moralischen Noeten, entnahmen wir aus der U11iwel t des tech-
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h 'tt den absoluten Zahlenwert und idolisierten ihn fuer 
nologischen Fortsc ri s 
die total serielle Technik.Die Praezision der Zahl verfuehrte den unsicheren 

Komponisten zu einer truegerischen Sicherheit. Alle Parameter folgten dem 

Diktat der Zahl.Und bald spritzte auch aus diesem brodelnden Kessel extreme 

Reaktion heraus. Die total serielle Musik stiess unmittelbar zusamme~mit 
der total undeterrninierten Musik, der Aleatorik oder Chance Music. Die 11 12 11 

wurde abgeloest von einer nebuloesen ,aber schoenklingenden Parole: "Totale 

Freiheit". 

Wie verhaelt sich nun die Notenschrift zur Aleatorik? Fuer wen und warumY4X 

soll der Zufall ueberhhaupt notiert werden, dem im Moment der Notation 

sein raison d'Otre ausgeblasenfird. Nun wandelt sich die Notensc~rift zu einer 

sogen. musikalischen Graphik. Der Komponist zeichnet Striche, K~ise1 Punkte, 

fette und zarte Figurationen; sie rnoegen beim Anblick dramatische oder lyr:l:

sche Empfindungen ausloesen. Es bleibt dem Interpreten ueberlassen, die Op

tik in Akustik zu uebersetzen. Solch musikalische Graphik kann gleichzeitig 

Ausstellungsobjekt in einer Bildergalerie sein. 

zusaetzlich erscheint im musikalischen Gespraech der terminus: "Offene 

Form". Ohne Skala oder Reihe oder Trope gibt es kein disponiertes Anfang 

und Ende mehr, der geschlossene Kreis oeffnet sich, er kann keinen Inhalt 

mehr halten. Die Form bildet sich in offenen, unbegrenzten Gestaltpro-

deklar1. erte .• "art instead of being an object made by 
zessen. John Cage 

In d1.e . Kuns~ zieht der militaerische Begriff 
one person is a process "• :!" 

r . Die Gefahr des Abgeschnittenseins, dort wie hier, ist 
"Avan~arde 11 e1n. 

gleich gross. 

Unbewussten creativen Taumels reicht der Computer dem 
Im zustand dieses 

d K o ist ihn auf, wird er 
Komponisten einen kleinen Finger. Nimmt er omp n 

Pfrogners Schatten streuen sich 
alsbald die ganze Hand bekommen. Ueber 

gaenzlich aufhellen und ein neuer 
ersten Lichter. Bald werden sie ihn 

Denn der Computer erweckt 

Schatten ist Vielleicht schon im Entstehen. 

die 
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schlummernde "Faehigkeitsstufen" in Komponist und Hoerer. Er initiiert, um 
l'il 

mit Nietzsche zu sprechen, den "umfaeiglicheren Menschen" unserer Tage. Der 

Geist des Programmierers macht den Computer zu einwm Glied in der Kette des 

menschlichen Denkprozesses. Seine Unbestechlichkeit zwingt uns,zwischen 

Tradition und Convention scharf zu unterscheiden, den Kern zu bewahren und 

den Reiz der Neuheit ueberwindend zu beherrschen. Denn das Angebot vorlaeu-

fig noch unermesslicher Moeglichkeiten ist so gross, dass der Verfuehrung, 
t

den Computer aleatorisch zu nutzen, nur ganz zielbewusst Widerstand gese1zt 

werden kann • Gleichermassen darf ein algorhythmischer Einsatz fuer die 

musikalische Komposition nur mit sorgfaeltig bedachter Sparsamkeit verwen-

det werden. 

Wie muessen wir uns nun zur Komposition mi~computergesteuerten Klaengen ver-

halten? Die materiellen Realitaeten der neuen Klangwelt zwingen uns wieder 

zu einer Schrift, die uns hilft, den gewaltigen Raum zu kontrollieren und 

nicht in ihm verloren zu gehen. Diese Erkenntnis wurde fuer mich als KompoR 

nisten zum Ausgangspunkt aller weiteren creativen Handlung. Ich habe hier 

versucht, die Entwicklung nachzuzeichnen, die mich zu diesem Scheideweg 

gebracht hat. 

Da nunmehr die musikalische Komposition mittler Erfindung des ersten Klan-

ges beginnt, ein Klang, der in sich eine ganze Welt bedeutet, musste auch 

der Ansatzpunkt zur Schrift verschieden sein von Guido d'Arezzos Noten-

schriftsystem. Der Komponist verlangte nun vom Computeringenieur eine Schrift 

zu entwerfen, die alle Parameter des Klanges graphisch zum visuellen Aus-

druck bringt; gleichzeitig den Computer so zu programmieren, dass er die

se Graphik lesen und dem Syntheziser zur Zusammensetzun\ des Klanges mit

teilen kann. Die Loesung dieses Problems ergab eine ikonographische Notie

rung. Sie ist semiotischer Ausdruck eines musikalischen Concepts. Die gra

phischen Zeichen vermitteln die pragmatische Beziehung zwischen Komponist 
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und Compurer. Im Dialog zwischen beiden sind sie inspiriert von den verschie-

nen Verhaltungsweisen von Mensch und Maschine. 

Mit diesem Punkt erfuellt der Komponist als Notierender seines Werkes die 

Rolle des Interpreten. Der Kompositionsvorgang ist ohnehin von einer staen

digen Interpretation des bereits gedanklich gefilterten oder auch spontan hin-

geworfenen Notenbildes begleitet. Nottebohms Ausgabe der Skizzen Beethovens 
,.. 

illusltlieren eindringlichst die Interpretationserwaegungen des Komponisten. 

Nicht nur im innerlich Geistigen vollzieht sich dieser Prozess, er wird auch 

nach aussen wahrnehmbar als gestus, als sichtbar gewordenen Koerperausdruck 

des Individuums. Extremstes Beispiel hierfuer gibt der Dirigent, welcher 

keinen einzigen Ton produziert, sondern nur mit Himik und Koerpergestus als 

Ausdruck seiner Mentalitaet das musikalische Werk interpretiert • 
. . 

Auch die Maschine hat ihren Gestus, der jedoch nur der eindeutige Aus-

druck ihrer jeweiligen Funktion ist, ohne sich auf Gewesenes oder VorausgeahnteA 

zu beziehen. Im Programmieren des Computers kann wiederum der gestus des 

Programmierers mit eingeflochten sein und seinen Einfluss auf die Intelli-

genz der Maschine ausueben. 

Um wieviel staerker aber tritt der gestus im~eschriebenen Notenbild. nach 

aussen. Ohne graphologische Characterconsequenzen zu ziehen, ist er integra-

ler Teil des interpretativen Denkens waehrend des Kompositionsvorganges. 
wdÄt11. 

Ich erwaehne nur Bach 1 s Handschriften der Violin - Solosonaten, in~der damals 

gewoelbte Violinbogen in den gewoelbten Achtel - oder Sechzehntelbalken 

sichtbar wird und somit auch ein wesentlicher Teil des Phrasierens. 

Dieser gestus fuehrt nun zu sehr sensitiver Interpretation waehrend 

der ikonographischen Aufzeichnungen fuer den Computer. Es waere denkbar ge

wesen, zur Ausfuehrung der Ikonenschrift Computer - Graphik zu benutzen. 

Hier aber waere der gestus des schreibenden Komponisten auf einen fremdar-

. tigen gestus der Maschine gestossen, wodurch der Koerperrhythmus des Schrei-
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benden nolens volens unterbrochen waere. Ich erinnere an die erste Multitrack-

Recording Maschine ,entwickelt vom Canadier Hugh Le CaineX~XMtXIjX»~.fililfX 
~\\ ~Wdio 

äHMXXm!tt~XXWjl%k~%jg am National Research Council, unmittelbar nach dem 

zweiten Weltkrieg. Die Vielzahl der Kanaele war mit einem sensitiv - touvh 

Manual verbunden, welches durch die Fingeruebertragung der individuellen 

Haendedruck-Geste das Volumen des Klanges kontrollierte. Den Wunsch, einen 

gestus in einen technologischen Prozess ·miteinzubeziehen,ist also an sich 

nichts Neues. Neu ist jetzt, dass dieser gestus im ikonographischen Schrift-

bild erscheint und unmittelbar dem Computer zugefuehrt wird. Folglich muss 

in der Ikonenschrift die verlaengerte Kette des ~ sensitiv-tauch die 

musikalische Klangfunktion veraendern und somit .~ im Zusammenhang der 
T' 

Klaenge den persoenlischen gestus des schreibenden Komponisten wilken lassen, 

indem die persoenliche Interpretation in Funktion tritt. Dadurch wird nur 

ein fremder Interpret ausgeschaltet. Der Ausfall des gewohnten vermitteln-

den Interpreten ~XXIDil»»rII~MX~IKX~ääIKälMrXErH~ zwischen Komponist und 
u 

Hoerer ist natuerlich ein radikaler Br,ch mit der Convention des Konzert-

betriebes. Dabei bleibt die Kombination von Instrumental - mit Computer-

musik durchaus legitim, doch wird mit der Zeit die Computermudik ein 

selbstaendiges Hoererlebnis werden, so wie in frueherer Geschichte die 

Instrumentalmusik sich von der Vokalmusik abhob. Dann wird ein Konzert

"" publikum sich in einem K~zertsaal versammeln, nicht um vornehmlich einen 

Interpreten zu hoeren, sondern die Aussage oder 'die 11 philosophische 

Taetigkeit " eines Komponisten zu erfahren, der sein Werk mit " Leib 

und Seele " geschaffen hat. 

Primaer ist nun die Entwicklung unserer "Faehigkeitdstufen11 , um sowohl den 

kompositorischen als auch den aufnehmenden Hoerprozess ,wie Nietzsche sagte, 

"umfaenglicher" zu machen. 
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2. Besprechungen von Kompoditionsvorgaengen 

Der Klang als komponierte Materie kann schnell den Komponisten in Materialab 

haengigkeit von ihm bringen. Dann beginnt der Goldrausch im suchen nach neuen 

Klangsensationen, die herueberspielen ins Associativ - Illusionaere. Sie sind 
~ 

equivalente Klaenge fuer w~hful thinking, ohne zu einer geistigen Stellung-

nahme zu verpflichten. Sie gehoeren zur Kategorie des Rauschmittels. 

Der Klang an sich ist jedoch ein edles Material, das im equilibrium von Frei-

heit und Disciplin lebt. Die Bewertung und der Respekt vor einem einzigen 

Klang sind die Vorraussetzung fuer sorgfaeltig abgewogene Oekonomie in der Ver

wertung des Materials. Der Klang, obwohl in al~seinenR Partikeln messbar, ist 

nicht zu verwechseln mit einer Nummer oder Zahl. Die Zahl ist Symbol einer 

eindeutigen Messung der Quantitaet. Der Klang dagegen ist Symbpl einer geisti-

gen Qualitaet, die in den vieldeutigen Verhaeltnissen zwischen Teilen zum Aus-

druck kommt. 

Der Computer fordert von uns, in den Mikrokosmos des Klanges einzusteigen, sei-

inneren Verhaeltnisse abwaegend zu bestimmen und damit den Einzelklang als 

vitalen und lebenskraeftigen Samen in die Komposition einzupflanzen. 


